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Esma Akar (5) 
Paulus-Kindertagesstätte

Backen in der
Puppenecke

„Ich spiele gerne in der
Puppenecke. Da kann ich
für meine Puppen kochen:
Gemüse und Kartoffeln. Be-
sonders gerne mögen meine
Puppen aber Kuchen. Des-
halb muss ich auch immer
viel backen. Wenn ich mit
dem Kochen und Backen
fertig bin, gehe ich mit den
Puppen spazieren.“

MEIN LIEBSTES
SPIEL IST . . .

Foto: Norbert Wiegand

MELLE/NEUENKIRCHEN
Dank der hohen Beteiligung
unserer Leser können die
Verantwortlichen des Gesell-
schaftsclubs Melle auf ein
fast schon repräsentatives
Wahl-Ergebnis verweisen.
Die Jury des Clubs hatte im
Januar aus den Vorschlägen

unserer Leser drei Persön-
lichkeiten aus dem Stadtge-
biet für die Wahl nominiert:
Ilse Fuchs-Raschkowski, Kai
Behncke und Marco Plesner.
14 Tage lang hatten dann er-
neut die Leser die Möglich-
keit, ihre Stimme einem der
drei Kandidaten zu geben.
Nun ist die Auszählung abge-
schlossen.

Ergebnis bleibt geheim

Das Ergebnis wird aber na-
türlich wie jedes Mal bis zur
Semper-Gala geheim gehal-
ten. Erst während dieser
Festveranstaltung, die am 9.
März im Hotel Van der Valk
stattfindet, wird dann die
Clubvorsitzende Ulrike
Horstmann den Gewinner-
Namen bekannt geben.

Eines darf aber schon jetzt
verraten werden: Alle drei
Nominierten erzielten tolle
Ergebnisse, und je nach ge-
wähltem Abstimmungsver-
fahren lag mal der eine und
mal der andere vorne.

Unsere Redaktions-
Glücksfee Simone Grawe zog
am Montag unter den Ein-
sendungen den Namen von
Peter Käckenmeister. Der
Ruheständler beteiligt sich
sonst nie an solchen oder
ähnlichen Abstimmungen.
„Ilse Fuchs war jetzt aber der
Auslöser, als Neuenkirchener
war es für mich Ehrensache,
mich für sie starkzumachen“,
sagte er bei der Entgegen-
nahme des Präsentkorbes in
der Redaktion des „Meller
Kreisblatts“.

Korb fürs Mitwählen
Mensch Melle 2019: Sieger bis zur Gala geheim

Der Gewinner des Leser-
preises „Mensch Melle
2019“ steht fest. Unter
den fast 1000 Einsendun-
gen zur Wahl haben wir
einen Präsentkorb ver-
lost. Den gewann Peter
Käckenmeister (67) aus
Neuenkirchen.

Von Christoph Franken

Über diesen Präsentkorb freute sich Peter Käckenmeister (links), als er ihn von Redaktions-
leiter Christoph Franken beim „Meller Kreisblatt“ überreicht bekam. Foto: Martin Heuer

OLDENDORF Im Dezember
2018 nutzte Maria Martinez
im Rahmen der offenen
Sprechstunde das Beratungs-
angebot des neu geschaffe-
nen städtischen Ehrenamts-
büros mit Erfolg: Dank der
Vermittlung durch die Frei-
willigenkoordinatorin Katja
Rauer unterstützt die gebür-
tige Kolumbianerin seit dem
1. Februar als Bundesfreiwil-
ligendienstleistende den TSV
Westerhausen-Föckinghau-
sen.

„Ich freue mich, dass das
offene und vertrauensvolle
Gespräch mit Maria Marti-
nez zu einem positiven Er-
gebnis führte“, sagte Katja
Rauer. Im Rahmen dieser ers-
ten Begegnung sei nach kur-
zer Zeit ein klareres Bild von
den Wünschen, Interessen

und den Rahmenbedingun-
gen für eine mögliche ehren-
amtliche Betätigung entstan-
den. 

Freude über Empfehlung

Den ersten Vermittlungs-
versuch starteten die Freiwil-
ligenkoordinatorin und die
sportliche Architektin beim
TSV Westerhausen-Föcking-
hausen, wo sie sofort auf offe-
ne Ohren stießen. Der TSV,
der bereits mehrere Jahre
auch international im Frei-
willigendienst tätig ist, freute
sich über die Empfehlung.

Noch vor Weihnachten
fand ein erstes Kennenlernen
mit dem Vorsitzenden Frank
Strötzel statt, bei dem die
Idee konkrete Formen an-
nahm. Seit wenigen Tagen ist
Maria Martinez nun als Bun-

desfreiwilligendienstleisten-
de mit einer halben Stelle tat-
kräftig für den TSV Wester-
hausen im Bereich des Kin-
derturnens, der Geschäfts-
stelle und in dessen Fitness-
Studio „TSV Fit“ tätig.

Zudem besucht sie vormit-
tags einen Sprachkurs. Dem-
nächst wird das Sportange-
bot „Latin-Fit-Dancing“, das
Maria Martinez eigenständig
leiten wird, bestimmt auch
auf großes Interesse stoßen.

Katja Rauer und Frank
Strötzel wünschten der neu-
en Bundesfreiwilligendienst-
leistenden abschließend viel
Freude und viele positive
Kontakte und Erlebnisse in
ihrem neuen Ehrenamt. pm

Bundesfreiwillige mit
breitem Aufgabenspektrum

Kolumbianerin unterstützt TSV Westerhausen-Föckinghausen

Ist mit Begeisterung für den TSV Westerhausen-Föckinghausen tätig: Maria Martinez. Im
Hintergrund: Katja Rauer und der TSV-Vorsitzende Frank Strötzel. Foto: Stadtverwaltung

Mehr vom Meller Sport
auf www.noz.de/melle
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NEUENKIRCHEN Der
DRK-Ortsverein Neuenkir-
chen lädt am Montag, 4.
März, zur Blutspende in
das Dorfgemeinschafts-
haus (Bürgerbüro) ein. Ge-
spendet werden kann in
der Zeit von 16 bis 20 Uhr.
Zur Stärkung am Buffet
gibt es Spiegeleier mit
Schinken. Spender sollten
einen gültigen Ausweis
mitbringen. Jeder Erst-
spender erhält einen Gut-
schein.

KOMPAKT

Blutspende in
Neuenkirchen


