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01. SEPTEMBER 2021

Was für ein Sommer! Vom Gefühl 
her gab es bei uns etwas zu 
viel Feuchtigkeit und zu wenig 

Sonne - trotzdem sollten wir beim 
Blick auf unsere Mitmenschen in der 
Eifel und in Rheinland-Pfalz und mit 
Blick auf die Türkei, Griechenland und 
Kalifornien sehr zufrieden sein - was 
ist uns bis jetzt alles erspart geblieb-
en!

Wenn nun in diesem Monat 
über die neue Zusammensetz- 
ung des Parlamentes mit ein-

er  Bundestagswahl abgestimmt wird, 
dann wird es  um die Zukunftsfragen 
unseres Landes gehen. Gleich in zwei 
Artikeln, bzw. Veranstaltungshin-
weisen gehen wir in unserem E-Maga-
zin darauf ein.

Weiterhin sehr  erfreulich ist die 
Entwicklung unseres Vereins: 
Wir werden immer mehr (der-

zeit 92 Mitglieder) und auch die Spen-
denbereitschaft der Bevölkerung ist 
nach wie vor ermutigend! Wir halten 
zusammen!
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Und … wissen Sie schon, was Sie wählen werden? 
Nicht so einfach, oder? Und dann auch noch gleich 
doppelt, Kommunalwahl und Bundestagswahl! 

Aber halten wir zunächst einmal fest: Wir sind in der 
glücklichen Lage wirklich wählen zu können, bei uns 
gibt es auch keine Zweifel am Wahlverfahren oder 
Gerüchte über eine “gestohlene Wahl” – Gott sei Dank!

Trotzdem fällt es uns allen schwer, eine Entscheidung 
zu treffen. Grundsätzlich wählbar sind in meinen Au-
gen fast alle größeren Parteien, die sich zur Wahl stel-
len. Aber wir tun uns schwer, unsere Wahl auf sichere 
Füße zu stellen. “Der/die sieht ganz sympathisch 
aus”, “Dem/der  traue ich das zu” oder “Ein bisschen 
klein ist er/sie ja schon” und “Ist die nicht zu jung für 
das Amt?” Nachvollziehbare Gedanken, aber geht es 
nicht letztlich um die politischen Forderungen, für 
die die Kandidatinnen und Kandiaten stehen? 

Natürlich lesen wir alle nicht die Wahlprogramme der 
zur Wahl stehenden politischen Parteien, aber die 
Bundeszentrale für Politische Bildung tut dies und hat 
uns mit dem Wahl-O-Mat ein Werkzeug (Tool) an die 
Hand gegeben, das uns behilflch sein kann, unsere 
Entscheidung bei der Bundestagswahl etwas ratio-
naler zu gestalten.

Morgen, am 2. September 2021, wird dieser Wahl-O-

Mat veröffentlicht. Wie funktioniert er?

Zunächst muss man selbst in einen kleinen 
Fragenbogen mit 38 Thesen zu den verschie-
denen Politikfeldern Stellung nehmen (Um-
welt, Familie, Bildung, Rente,  Wirtschaft 
etc.), wobei man einer These zustimmt, 
sie  ablehnt oder sich noch als unentschie-
den zeigt. Am Ende wird geschaut und ver-
glichen, mit welchen Parteien die größten 
Übereinstimmung vorhanden sind.

Die Homepage der Bundeszentrale zeigt in 
einem zweiminütigen Film, wie genau die 
jeweiligen Thesen gefunden wurden:

https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-
mat/

Ich möchte Sie ermuntern, einmal dieses 
Werkzeug zu benutzen und sich möglicher-
weise zu wundern, mit welcher Partei die meis-
ten Übereinstimmungen zu finden sind. Es ist 
nur ein Hilfsmittel und es bringt Sie vielleicht 
ein Stück weiter bei der Entscheidung für die 
Bundestagswahl.

Und ansonsten gilt es sich weiterhin zu inform-
ieren, auch mit anderen zu sprechen und so nach 
und nach zu einer vernünftigen Entscheidung zu 
gelangen. 

     

Wer die Wahl hat, hat die Qual  …

https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/
https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/
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Rechnungen nicht sofort gezahlt werden können. Be-
sonders gefährlich wird es hier bei Nichtzahlung von 
Miete oder Energieabschlägen.

EM: Was berührt dich bei deiner Arbeit besonders?
U.P.: Nach wie vor die Person, die zu uns in die Bera-
tung kommt und die jeweilige Geschichte hinter den 
Schulden, und jede Geschichte ist ganz individuell. 
Eine Verschuldung entsteht in der Regel nicht von 
heute auf morgen. Hier sind viele Faktoren beteiligt, 
wie zum Beispiel Schicksalsschläge, Arbeitslosigkeit, 
gescheiterte Beziehungen, finanzielle Fehlentschei-
dungen, erschwerte Startvoraussetzungen ins Leben, 
die den Verschuldungsverlauf entschieden oder beein-
flusst haben.

EM:  Hast du den Eindruck, dass Corona die Situation   
und damit deine Arbeit verändert hat?
U.P.: Corona ist derzeit noch kein deutlich erkennbarer 
Faktor für Verschuldung bei uns in der Beratung, aber 
wir sind davon überzeugt, dass durch Kurzarbeit oder 
ausbleibende Einnahmen bei Selbstständigen die Aus-
wirkungen schnell sichtbar werden. Für die Bearbei- 
tung allerdings bedeutete Corona die Beschränkung 
der persönlichen Kontakte auf ein Minimum. Wir ha-
ben versucht, das was irgendwie möglich war, über das 
Telefon, per mail oder per Briefpost zu erledigen.

EM:  rückenwind versucht euch mit eurer Arbeit zu unter-
stützen. Wie kommt das bei deinen Klienten an?
U.P.: Vielfach erlebe ich Erstaunen, dass es diese kon- 
krete und unkomplizierte Hilfestellung gibt, und vor 
allen Dingen Dankbarkeit. Die Förderung bietet oft 
einen Lösungsansatz, wenn jede Perspektive fehlt. Die 
Unterstützung von rückenwind stellt dann eine Basis 
dar, auf den sich einen Schuldenregulierung aufbauen 
lässt. 

EM:  Was ist der wichtigste Tipp, den du Menschen mit 
einer Schuldenproblematik geben würdest?
U.P.: Nicht zu lange zu warten, sondern sich frühzeitig 
Hilfe suchen. Umso einfacher und schneller kann das 
Problem angegangen und hoffentlich gelöst werden.

EM: Danke für das Gespräch!

EM:  Liebe Ute, du bist als Schuldnerberaterin im DW 
tätig. Wie lange machst du das schon und was hast du 
vorher gemacht?
U.P.: Im Herbst 2015 bin ich ehrenamtlich in die 
Arbeit der Schuldnerberatung des Diakonischen 
Werkes eingestiegen. Ursprünglich habe ich Bank-
kauffrau gelernt und nach einer Fortbildung zur 
Schuldnerberaterin bin ich als Nachfolgerin für Eri-
ka Thomas eingearbeitet worden.

EM: Ihr arbeitet oft lange an einem Fall. Wie hoch 
würdest du die Erfolgsquote einschätzen?
U.P.: Eine Regulierung der Schulden ist fast immer 
möglich, wenn eine aktive Mitarbeit des Klienten 
erfolgt. Bei finanziellem Spielraum des Klienten 
oder Unterstützung z.B. durch die Familie wird sie 
als Vergleich mit Raten- oder Einmalzahlung aus-
gearbeitet. Wenn nicht anders darstellbar, erfolgt 
sie in Form eines Antrags auf Verbraucherinsolvenz 
mit anschließender Restschuldbefreiung.

EM: Wieviel Geduld muss ein Schuldner aufbringen, 
bis ein Weg aus der Sackgasse gefunden wird? 
U.P.: Das lässt sich leider nicht im Vorfeld einer 
Beratung sagen. Oft scheint ein Fall in der Erst-
beratung sehr übersichtlich. Aber dann tun sich 
Unwägbarkeiten auf, die die Bearbeitung in die 
Länge ziehen. Zudem sind wir auch stark von den 
Rückmeldungen der Gläubiger und der Zuarbeit 
durch die Klienten abhängig. Tendenziell lässt sich 
aber sagen, dass die Fälle komplexer werden, sich 
so auch die Bearbeitungszeit verlängert und man 
grundlegend von 3 bis sechs Monaten ausgehen 
muss, bis sich eine Lösung abzeichnet.

EM: Schauen wir mal auf den Bereich Prävention. 
Welche Alarmsignale gibt es, die das Abrutschen in 
die Schuldenfalle “ankündigen”?
U.P.: Es gibt viele unterschiedliche Auslöser, die 
Menschen in eine Verschuldungssituation brin-
gen und auch die Verläufe sind sehr individuell. 
Als „Alarmzeichen“ sollte man wahrnehmen, wenn 
der Dispositionskredit auf dem Gehaltskonto per-
manent in Anspruch genommenwird und laufende 

Im Gespräch 
mit
Ute Pfeiffer



     mit dem TEAM

App aufs Rad!
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Seit 2008 treten Kommunalpolitiker*innen 
und Bürger*innen für mehr Klimaschutz und 
Radverkehr in die Pedale. 

Rhauderfehn ist vom 01.09. bis 21.09.2021 mit 
von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die 
in Rhauderfehn leben, arbeiten oder  einem Ver- 
ein wie rückenwind angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen bei der Kampagne STADTRADELN 
des Klima-Bünd-
nis mitmachen und 
möglichst viele Rad-
kilometer sammeln. 

Anmelden können 
sich Interessierte 
weiterhin mit dem 
hier befindlichen An-
meldelink. 

Beim Wettbewerb 
STADTRADELN geht 
es um Spaß am Fahr-
radfahren und tolle 
Preise, aber vor al-
lem darum, möglichst viele Menschen für das Um-
steigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und 
dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

 Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid- 
Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar 
ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs 
verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 %  der 
Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Kommunen 
mit dem Fahrrad statt mit dem Auto
gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen 

1. - 21. September 2021

Anmeldelink:

Hier klicken…

Tonnen CO2vermeiden.
Wir haben uns gedacht: Wenn ein Verein  rücken-
wind heißt und in Ostfriesland beheimatet ist, dann 
muss man eigentlich natürlicherweise ein TEAM un-
ter diesem Namen bilden. 
Wir freuen uns, dass schon so viele unserem TEAM 
beigetreten sind (19 Mitradelnde - das ist mit dem 
Reilstift zusammen Platz 1 derzeit) und hoffen, 

dass es noch viel mehr werden!

Vielleicht schaffen wir es ja auch 
mit einer hohen Kilometerzahl 
einen der vorderen Plätze im Ge-
samtklassement der Kommune zu 
erreichen. 

Am 17. September um 16.00 
Uhr planen wir eine gemeinsame 
Radtour zum Johanniterkloster 
in Bokelesch. Falls es Bindfäden 
regnen sollte, lassen wir diese 
Tour ausfallen. 
Ansonsten  freuen wir uns über 
viele Teilnehmer*innen und nette 

Gespräche auf dem Weg und im Café am Johanniter-
kloster mit  Kaffee, Tee, selbstgebackenem Kuchen 
oder kalten Getränken, ganz nach Belieben und 
Wetterlage.

Wir bitten um Anmeldung bis 10. Septem-
ber 2021 unter 0177/8819097 (WhatsApp) 
oder per Mail unter 
rueckenwind.rhauderfehn@gmail.com

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=64123


Einlass in die Veranstaltung 
nur für 
(vollständig) 

Geimpfte, 

Genesene oder 

Getestete 

(Test nicht älter als 24 Stund-
en).
Ein Nachweis ist jeweils erforderlich.

Wir bitten um Verständnis!
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Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl
7. September 2021, Beginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr
Aula der Kreisrealschule Overledingerland, Werftstraße 2, 26817 Rh’fehn

Am 7. September findet eine Podiumsdiskus-
sion zur Wahl des Deutschen Bundestags am 
26. September statt. Veranstaltet wird sie vom 
Ökumenischen Arbeitskreis Rhauderfehn/
Ostrhauderfehn. Auf dem Podium werden die 
Kandidatinnen und Kandidaten des Wahlkrei-
ses Unterems der im Bundestag vertretenen 
Parteien sein. Dazu gehören die CDU, die SPD, 
die FDP, die Grünen, die Linke und die AfD (an-
gefragt).

Die Diskussionsleitung hat die Schulleiterin des 
Gymnasiums Rhauderfehn, Ulrike Janssen. Die 
Themen und Fragen sind im Vorfeld unter an-
derem im Politikkurs des Gymnasiums Rhauder-
fehn vorbereitet worden.

Die Veranstaltung findet in der Aula der Kreis-
realschule Overledingerland in der Werftstraße 
statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Thematisch geht es u.a. um Fragen der Aufga-
ben der Kirche (Ethik am Lebensende), um den 
Themenkomplex Klimaschutz zu welchen Bedin-
gungen (bzgl. Landwirtschaft, Mobilität, WKAs 
und die Frage der Generationengerechtigkeit.
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Wir hatten sie mehrfach verschieben müssen, aber 
am 22. Juli fand sie dann wirklich in Präsenz statt: 
Unsere erste Jahreshauptversammlung seit zwei 
Jahren!

Gekommen waren fast doppelt so viele Mitglieder 
wie in den Jahren zuvor und mehr wären aufgrund 
der Hygienebestimmungen (Abstandsregeln) auch 
im Gemeindesaal nicht möglich gewesen, in dem 
Falle einer größeren Beteiligung wären wir in die 
Kirche umgezogen.

Die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung sollen 
hier nur stichwortartig wiedergegeben werden – die 
Tätigkeitsberichte für die beiden Jahre 2019/2020  
und 2020/2021 stehen auf der Homepage zur Ein-
sicht bereit. (Bitte einfach auf die Jahreszahlen 
klicken).

Was gab es zu berichten?

•  Neuwahl des Vorstandes im April 2019
•  40 Anträge wurden positiv beschieden
•  (Gesamtsumme:9225,- € )
•  12. September 2019: Gemeinsame Sitz-            

      ung der Entscheider für das Projekt   
 STROMSPAR-CHECK

•  Projektstart April 2020 mit der On-   
 line-Schulung der Stromsparhelfer   
 (coronabedingt nicht in Präsenz)

•  14. November: Vorstellung des Vereins bei  
 RADIO OSTFRIESLAND

•  1. Januar 2020: Die Internetpräsenz des   
 Vereins wird freigeschaltet

•  Kordula Knitsch wird am 23. Januar 2020  
 verabschiedet

•  Die Mitgliederzahlen stagnieren bei 44

•  Die JHV 2020 wird aufgrund der Pandemie  
 zunächst von März auf November verschoben  
 und dann ganz abgesagt.

•  Alle geplanten Veranstaltungen und Vorträge  
 zur Vorstellung des Vereins werden abgesagt.

•  Ein Spendenaufruf angesichts steigender  
 Antragszahlen erbrachte eine Summe von  
 4.503,- €

•  Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurde  
 ein Facebook Account generiert und eine  
 Broschüre aufgelegt, die der Vorstand aus  
 eigenen Spenden finanziert hat.

•  In einer ZOOM-Konferenz wurde der Verein  
 Interessierten vorgestellt.

•  Im Kirchenkreis wurden für die  Gemeinden  
 Schilder hergestellt, die auf rückenwind hin- 
 weisen.

•  In einer Mitgliederwerbeaktion wurde um  
 neue Mitglieder geworben. Bis zur JHV ist  
 die Mitgliederzahl auf 89 Mitglieder ge-  
 wachsen. Tagesaktuell  hat der Verein nun 92  
 Mitglieder.

•  Das Projekt STROMSPAR-CHECK erhielt von  
 der Postcode-Lotterie zwei Elektroautos für  
 den Einsatz der Stromsparhelfer.

•  Unser Mitglied Detlef M. Plaisier  übergab  
 dem Verein als Ertrag eines Bücherbasars die  
 stolze Summe von 905,- €.

•  Der Kassenbericht ergab keine Unre  
 gelmäßigkeiten, der Vorstand wurde ent  
 lastet und im Amt per Akklamation bestätigt.

                                 
Jahreshauptversammlung am 22. Juli ‘21

Erfreuliche Vereinsentwicklung mit und für 

Spendenübergabe vom BücherbasarDer  alte und neue Vorstand des Vereins

https://6d95c428-db50-4e19-b528-2c0804ac7e68.filesusr.com/ugd/dcc541_164225cf11c74abba34a418eac99a0e3.pdf?index=true
https://6d95c428-db50-4e19-b528-2c0804ac7e68.filesusr.com/ugd/dcc541_ce1e148b21684cb0bf7c6679618cb12a.pdf
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Mitgliederzahl am       20. August  2020   44
 
Mitgliederzahl am:       20. August 2021    

       92
Neue Mitglieder: (nach DSGVO …)

Frau G.  aus R.
Frau H.–  M. aus R.
Herr M. aus R.

Wir freuen uns natürl ich 
weiterhin über Neueintr itte!
Denn … (siehe rechts unten) 

Neues aus dem Verein

!!
E-Magazin

September Mood

Und wieder gibt es etwas Musik zum Hören und 
Genießen als Playlist über SPOTIFY.
Bitte einfach auf das Logo klicken.

Die  Pfandbon-Aktion im Edeka-Center 
Schmidt erbrachte 365,48 € €.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Initia-
tive von Franziska Schmidt und die vielen Kund-
en, die mit ihrem Pfandbon unsere Arbeit unter-

stützt haben!

W i c h t i g e r  H i n w e i s :

Wir wollen unsere Schatzmeisterin  
entlasten und haben daher im Vorstand 
beschlossen, dass wir keine EXTRA Be- 
scheinigung  für die Zahlung des Mit-
gliedsbeitrages bei rückenwind mehr 
ausstellen. 
Natürlich ist der Mitgliedsbeitrag auch 
weiterhin steuerlich abzugsfähig, dazu 
reicht aber als Nachweis  der Konto- 
auszug mit der Abbuchung.
Für eingehende Spenden - egal in welcher 
Höhe - stellen wir selbstverständlich auch 
weiterhin Spendenbescheinigungen aus.
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  an die vielen Spenderinnen und an die vielen Spenderinnen und 
Spender, die im Laufe der ver-Spender, die im Laufe der ver-
gangenen Monate mit großen gangenen Monate mit großen 
und kleinen Spenden dazu und kleinen Spenden dazu 
beigetragen haben, dass wir beigetragen haben, dass wir 
weiterhin unsere Arbeit tun weiterhin unsere Arbeit tun 
können!können!

Herzlichn Dank dafür!Herzlichn Dank dafür!

https://open.spotify.com/playlist/08ECEicmlnAJLSpsYkua6r?si=9369341169d04b3e

