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Goncalo Felipe (9),
Lindenschule Buer

Fußball spielen
„Nach dem Fußball bin

ich immer ganz ausgetobt,
das finde ich gut. Beim
Spiel fühle ich mich immer
wie Ronaldo. Der ist Portu-
giese wie ich und der beste
Fußballspieler der Welt. Bei
der WM bin ich ein großer
Fan von Portugal. Das
Tollste beim Fußball ist das
Toreschießen. Das mache
ich auch öfter, wenn ich
selbst Fußball spiele.“

MEIN LIEBSTES
SPIEL IST...

Foto: Norbert Wiegand

MELLE Pastorin Birgit Pagel
wird am kommenden Sams-
tag, 14. Juli, um 18.30 Uhr in
einem Gottesdienst in der
Kapelle des Christlichen Kli-
nikums von Superintendent
Hans-Georg Meyer-ten Tho-
ren als neue evangelische
Krankenhausseelsorgerin
eingeführt.

Sie ist in dieser Aufgabe
Nachfolgerin von Pastorin
Maren Sachau. Die 54-jähri-
ge Seelsorgerin war zuvor Ge-
meinde- und Schulpastorin
in Bremervörde und Zeven
und wohnt seit Kurzem mit
ihrem Mann in Bad Essen.
Nach einer pastoralpsycholo-
gischen Seelsorgeausbildung
freut sich Birgit Pagel nun auf

ihre neue Aufgabe und die
Zusammenarbeit im ökume-
nischen Seelsorgeteam, mit
dem Klinikpersonal und den
Kirchengemeinden des Kir-
chenkreises Melle-Georgs-
marienhütte. Neben ihrem
Dienst im Christlichen Klini-
kum Melle wird Pastorin Pa-
gel auch in den Reha-Klini-
ken Bad Iburg als Seelsorge-
rin arbeiten.

Besonders am Herzen liegt
der Pastorin, Menschen in ih-
rer Situation in der Klinik zu
besuchen, damit sie mit dem
Erlebten nicht allein bleiben,
und Zeit zum Zuhören und
für vertrauliche Gespräche
mitzubringen. Im Mittel-
punkt ihrer Arbeit wird da-

her die seelsorgliche Beglei-
tung von Patienten und An-
gehörigen, aber auch die Be-
ratung und Seelsorge für die
Mitarbeiter der Kliniken ste-
hen.

Dabei ist das Angebot für
alle offen, die es wünschen,
unabhängig von der Zugehö-
rigkeit zu einer Religionsge-
meinschaft. Die Begleitung
von Abschiedssituationen ge-
hört ebenso wie die Gestal-
tung von Gottesdiensten und
Andachten zur Aufgabe der
neuen Krankenhausseelsor-
gerin. pm

Zeit zum Zuhören
ist besonders wichtig

Krankenhausseelsorgerin Birgit Pagel wird eingeführt

Birgit Pagel ist die neue Krankenhausseelsorgerin am CKM. Am Samstag wird sie von Super-
intendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren in ihr Amt eingeführt. Foto: Ev. Kirchenkreis

Mehr aus Melle und
Umgebung:
www.noz.de/melle
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BUER Wie in jedem Jahr
startete das Spektakel am
Sportzentrum des TSV mit
dem Check-in aller Kinder,
um von dort aus mit zwei gro-
ßen Bussen die Reise nach
Meesdorf anzutreten.

Unter den 92 Zeltlagerkin-
dern befanden sich nicht nur
Mitglieder des TSV, sondern
auch Kinder aus den Verei-
nen des Sportdachs Melle.
Darüber freute sich Lagerlei-
ter Frank Strötzel, was ihn
besonders stolz machte.

Nachdem die Kinder die
insgesamt 15 Zelte zusam-
men mit ihren Zeltbetreuern
eingerichtet und bezogen
hatten, wurde zu Mittag ge-
gessen. Für die Speisen und
Getränke sorgte in diesem

Jahr das Eventcatering Mi-
rage: „Alex und sein Team ha-
ben das Zeltlager nicht nur
mit leckerem Essen ver-
wöhnt, sondern auch zusam-
men mit den Kindern ge-
kocht. Ein voller Erfolg“, ur-
teilten die Betreuer.

Ausflug ins Freibad

Weiter ging es im Pro-
gramm mit Kennlernspielen
und dem Erkunden des Zelt-
platzes. Anschließend begann
die traditionelle Wasser-
schlacht mit jeder Menge
Spaß und Erfrischung, denn
in diesem Jahr hat sich auch
das Wetter von seiner besten
Seite gezeigt. Beste Vorausset-
zungen für sechs actionreiche
Tage mit viel Programm. Dazu
zählten auch ein Kinoabend,
Lagerdisco, ein Ausflug ins
Riemsloher Freibad, die Ab-
solvierung des Sportabzei-
chens, zahlreichen Work-
shop-Angebote wie T-Shirts-
Bemalen, Bilderrahmen-Ge-
stalten, Tanzen, oder der La-
gerolympiade. Langeweile
kam unter den Kindern nie
auf. Wenn sich der Tag dann
dem Ende zugeneigt hatte, ha-

ben sich alle Kinder und Be-
treuer um das traditionelle
Lagerfeuer versammelt und
gemeinsam gesungen, um
den Abend ausklingen zu las-
sen, bevor es dann für alle
Kinder hieß: Zähne putzen,
Schlafanzug anziehen, in den

Schlafsack einmummeln und
den GuteNacht-Geschichten
der Betreuer lauschen.

Wie im Flug vergingen die
letzten Tage mit viel Spiel,
Sport und Spaß. Die Mühe al-
ler Betreuer hat sich wieder
ausgezahlt. Noch am Abrei-

setag haben viele Betreuer
Nachrichten von Eltern er-
reicht, deren Kinder super
glücklich waren und sich
schon jetzt für das nächste
Jahr angekündigt haben. Ein
voller Erfolg also, und schon
jetzt steigt die Vorfreude auf

das Zeltlager Meesdorf 2019
sowohl bei den Kids als auch
bei den Betreuern. Der
Countdown läuft. pm

Mit Kino, Lagerdisco und Olympiade
Rund 90 Kinder erleben ereignisreiche Tage beim Zeltlager des TSV Westerhausen in Meesdorf

Das war ein Ferienauftakt
nach Maß: Rund 90 Kin-
der im Alter zwischen sie-
ben und 13 Jahren mach-
ten sich mit 26 Betreuern
auf ins Zeltlager nach
Meesdorf, eine traditio-
nelle Veranstaltung des
TSV Westerhausen.

Ein tolles Erlebnis für die Kids und ihre Betreuer: Rund 90 Kinder waren in diesem Jahr beim Zeltlager des TSV Westerhausen dabei. Fotos: Michaela Strötzel

Auf geht’s: Die Kinder konnten den Start ins Ferienzeltlager kaum erwarten und strömten in Richtung Busse.

Weitere Berichte aus
dem Lokalen:
www.noz.de/melle
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BRUCHMÜHLEN Der Ar-
beitskreis „Seniorenbe-
treuung im Ortsrat Bruch-
mühlen“ bietet am Diens-
tag, 14. August, einen Seni-
orenausflug nach Bad Salz-
uflen an. Los geht es um
12.30 Uhr von den bekann-
ten Haltestellen aus. Nach
einem gemeinsamen Kaf-
feetrinken besteht die
Möglichkeit, die Salinen-
anlage und die weitläufige
Fußgängerzone zu erkun-
den. Der Preis beträgt 20
Euro. Anmeldungen sind
möglich bis zum 8. August
im Bürgerbüro Bruchmüh-
len, Telefon 0 52 26/657.

KOMPAKT

Seniorenausflug
nach Bad Salzuflen


