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Jetzt
M i tg l i e d
we rd e n

W

ie haben Sie die letzten Wochen
verbracht? Im Garten, in der
Wohnung, allein daheim? Kein
Mensch hat sich sicherlich vorstellen
können, dass ein kleines Virus die Welt
in ihren Grundfesten so erschüttert!

W
W

ie dem auch sei - wir passen uns
den Gegebenheiten an und bleiben in Kontakt, damit es nicht
auch noch “rückenwindstill” wird.
enn das Internet auch viele
Möglichkeiten
des
Kontaktes bietet, aber die herzliche
Umarmung, der ermutigende Händedruck und das gemütliche Beisammensein - all das vermissen wir alle sehr!
Die noch leere Tischrunde soll für diese
Sehnsucht stehen.

Sömmer toehus

AK TUELL:
CORONA UND DIE FOLGEN
www.rueckenwind-rhauderfehn.de
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C o ro n a u n d d i e Fo l g e n f ü r u n s
“Ik kann’t bold nich mehr hören …” - ja, das kann ich
gut verstehen – Nachrichten bestehen fast nur noch
aus Corona-Meldungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wieviel Infizierte?
Wie hoch ist der Reproduktionsfaktor?
Wieviele Tote?
Wann gibt es Lockerungen der Kontaktsperre?
Was bedeutet der Lockdown für die Wirtschaft?
Wann wird die Kurzarbeit beendet?
Hilft die Maskenpflicht?
Wann gehen Schule und Kindergarten wieder
los?
Wann gibt es wieder Gottesdienste?

maßnahmen. Auf Großveranstaltungen wie Fußballspiele der ersten und zweiten Bundesliga, Konzerte und
andere Events werden wir als Zuschauer und Zuhörer
wohl noch eine geraume Zeit verzichten müssen.
Und insgeheim denken viele, dass es nach der Krise
ein allgemeines Nachdenken geben wird darüber, was
wir wirklich brauchen. Müssen wir wirklich für 20 Euro
nach Barcelona fliegen und wegen des geringen Preises
nur mal eben für ein Wochenende?

Wenn wir ganz nüchtern sind, dann müssen wir in dieser Zeit vielen Menschen und Entscheidungsträgern einfach glauben, dass sie das Richtige tun. Ich maße mir
nicht an, es besser zu wissen als Virologen oder Epidemieologen, die jahrelang dieses Thema studiert haben
und sich pausenlos mit dererlei Fragen beschäftigen.
Deutlich ist aber auch, dass die Sorge um die Gesundheit
der Bevölkerung und die Verhinderung der Überlastung
unseres
Gesundheitssystems nicht kostenfrei zu haben ist: Für das wirtschaftliche Tun in Deutschland und
auf der ganzen Welt wird es
eine deutlich spürbare Delle geben, die auszubügeln
nicht ganz einfach sein und
lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Eine Rezession
dieses Ausmaßes bedeutet gerade für die Klientel,
die unsere “Kunden” sind,
ein erheblich gesteigertes
Armutsrisiko und heftige
Existenzängste und in der
Folge auch Existenzkrisen.

Ist es ok, wenn ganze Fußballmannschaften zu Mannschaftsfahrten (zum allgemeinen Besäufnis) für ein
verlängertes Wochenende an den Ballermann nach
Mallorca fliegen und dieses “Erlebnis” über die sozialen Medien stolz an Freunde und Familie verschicken
und damit auch der nächsten Generation zeigen, wie
“Mann” das so macht?
Sind SUV’s, die immer größer werden, immer stärkere
Maschinen haben wirklich die Autos der Zukunft oder
müssten wir nicht auch da schleunigst Verantwortung
übernehmen?
Verantwortung zu übernehmen, das haben bis auf
wenige Ausnahmen große
Teile der Bevölkerung in
der Coronazeit geschafft.
In
Analogie
zu
den
Fußballweisheiten
(“
Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel”) wissen aber
auch alle, dass nicht erst
seit gestern prognostiziert wird, dass die Klimakrise die nächste globale
Herausforderung sein wird.
Ob wir sie noch verhindern können, ist zumindest fraglich, dass wir uns
an sie anpassen müssen,
bedeutet aber ebensoviel
gesellschaftlichen Wandel
und gesellschaftliches Umdenken.

Natürlich muss man anerkennen, dass der
Staat aufgrund der gut
laufenden Konjunktur in
der Vor-Coronazeit in der
Lage und Willens ist, Programme in bisher nicht
bekannter Höhe aufzulegen, um die schlimmste Krise
der Nachkriegszeit gut zu überstehen. Dennoch ist
auch klar, dass hierbei diejendigen, denen es bisher als Sozialleistungsempfänger nicht besonders gut
ging, letztlich auch Leidtragende sein werden. Ob wir
das auch an einer steigenden Anzahl an Anträgen aus
der Schuldnerberatung spüren, wird sich zeigen, aber
wir werden sicher damit rechnen müssen.

Mit unserem Projekt “STROMSPAR-CHECK” tun wir einen
kleinen Schritt in die Richtung verantwortlichen Handelns für unsere Klientel. Sicher ist das nur ein Tropfen
auf den heißen Stein, aber ein Anfang ist gemacht.

Und wir alle werden uns an eine “neue Normalität” zumindest zeitweise gewöhnen müssen: Weniger direkter
Kontakt, individueller Abstand größer als vor der Krise
und insgesamt mehr Aufmerksamkeit für Hygiene-
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Mein Wunsch: Bleiben Sie gesund und halten Sie sich
bitte auch weiterhin an die Regeln! Fallen Sie nicht auf
die Verschwörungstheoretiker herein, damit droht eine
Infodemie!
Andreas Engel
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Im Gespräch mit

Helmut			
Hartema

HH: Es gibt verschiedene Themenbereiche, die für mich
eine hohe Priorität haben. Aktuell sind das die Folgen der
Pandemie: Zunehmende Probleme aufgrund von Arbeitslosigkeit oder finanzielle Sorgen aufgrund von Kurzarbeit
sind Themen, die auf uns zukommen werden. Aber auch
das Thema der Altersarmut, die Vereinsamung in unserer
Gesellschaft oder das immer noch wichtige Feld der Migrationsberatung dürfen nicht vergessen werden.

EM: Helmut, willkommen zurück auf dem Fehn, für dich zumindest jetzt beruflich. Wie ist es mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren?
HH: Vielen Dank für die herzliche Begrüßung bei “rückenwind”. In der Tat freue ich mich riesig, die alltäglichen
Fahrten zur Arbeitsstätte jetzt mit dem Fahrrad erledigen
zu können, nachdem ich zuvor täglichen Weg nach Oldenburg angetreten habe.

EM: Menschen, die vor neuen beruflichen Herausforderungen stehen, gewährt man in der Regel 100 Tage, um dann
ein Zwischenfazit zu ziehen, was erreicht wurde.
Wo siehst du dich nach 100 Tagen, bzw. was möchtest du bis
dahin geschafft haben?

EM: Du hättest dir den Beginn deiner Arbeit im Diakonischen
Werk sicher anders vorgestellt als unter diesen Bedingungen. Aber lass uns nicht jammern, was hat es Gutes für dich
im Augenblick?

HH: Nach 100 Tagen möchte ich mich in allen Bereichen
des DW “zu Hause” fühlen, möchte die z.T. sehr aufwändigen und komplizierten Prozesse in der Schuldnerberatung
verstanden und die wesentlichen Herausforderungen der
Sozialberatung verinnerlicht haben.

HH: Dadurch, dass sich unsere gesamte Gesellschaft aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Handlungsempfehlungen ein wenig “entschleunigt” hat, gestaltet sich der
Prozess der Einarbeitung vor Ort ohne den zunächst von
mir befürchteten zeitlichen Druck. Arbeitspakete können sorgsam und detailliert übergeben werden, das darf
ich als Vorteil dieser für uns alle befremdlichen Situation
benennen.

EM: Als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes bis du ja
auch automatisch Mitglied im Vorstand von “rückenwind”.
Was reizt dich an dieser Aufgabe?
HH: “rückenwind” ist die starke Stütze hinter dem Diakonischen Werk. Wo wir als kirchliche Institution nur
bedingt zeitnah und sofort reagieren können, steht der
Verein ohne große Hierarchie-Hürden und Abstimmungs–
prozesse den Bedürftigen in unserer Gesellschaft schnell
und unkompliziert zur Seite. Hier kann ich durch die
professionelle Arbeit im DW die erforderlichen Brücken
bauen und gleichermaßen mit dem Verein zusammen neue
Projekte erarbeiten. Als Aufgabe sollte daran gearbeitet
werden, die Mitgliederzahl hochzufahren – das reizt mich,
da sehe ich meine Herausforderung.

EM: Dein jetziges berufliches Umfeld unterscheidet sich ja
sehr von deiner vorherigen Tätigkeit. Wo gibt es Gemeinsamkeiten und was ist neu für dich?
HH: Ich komme aus dem Bereich der Fort- und Weiterbildung. Bis dato stand die berufliche Weiterqualifizierung
im Fokus meiner Beschäftigung. Als ausgebildeter Pädagoge war auch in der Vergangenheit mein Betätigungsfeld durchaus geprägt von Beratungssituationen, aber bei
weitem nicht in dem Umfang wie jetzt im Diakonischen
Werk. Zudem ist das Feld beim DW deutlich breiter und
somit auch vielfältiger abgesteckt.

EM: Danke für das Gespräch und Gottes Segen für deine
Tätigkeit im DW und auch bei rückenwind – und herzlich
willkommen bei uns!

EM: Du hast im Diakonischen Werk ein engagiertes Team um
dich, das sich mit Herz und Seele der Schuldnerberatung und
der Beratung von Menschen in anderen schwierigen Situationen widmet. Welcher Bereich interessiert dich besonders,
ohne dass die anderen dadurch weniger wichtig wären?
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Neues aus dem Verein
Welch turbulente Zeiten! Am 17. März um 19 Uhr wollten wir uns
im Gemeindesaal an der Hoffnungskirche zu unserer diesjähringen
Mitgliederversammlung treffen.
Alles war vorbereitet, der Tätigkeitsbericht lag vor, der Kassenbericht ebenso, auch die Kassenprüfung war erfolgt, alle Mitglieder
eingeladen und ein Hinweis auf die Versammlung in der Lokalpresse
war ebenso erschienen - konnte also losgehen.

gesamt über 2400,- € an Spendengeldern verbuchen. Die Volksbank
beteiligte sich mit einer Spende von 1000,- € an dieser Aktion. Wir
sagen herzlich DANKE für dieses insgesamt tolle Ergebnis!

Aber aus bekanntem Grund mussten auch wir unsere Versammlung
absagen. Wie geht es nun weiter? Darüber hat der Vorstand in einer
Videokonferenz am 5. Mai beraten und entschieden.

Unser Spendenkonto:
rückenwind e.V., Volksbank Westrhauderfehn,
IBAN: DE 20 2859 1654 0028 6354 00

MV vielleicht im
Frühherbst

Selbstverständlich freuen wir uns auch weiterhin über jede Spende,
die uns hilft, verlässlich und kontinuierlich unsere karitative Arbeit
zu tun, auch wenn die Fallzahlen sich erhöhen.

Wir verschieben die Mitgliederversammlung
auf einen noch festzulegenden späteren Termin. Dem Vorstand war eine Präsenzveranstaltung mit den Mitgliedern von Angesicht
zu Angesicht sehr wichtig. Diese muss nun
warten, bis die staatlich verordneten Lockerungen eine solche Veranstaltung möglich
machen.

Danke sagen – das wollten wir auch wieder mit einem gemütlichen
Abend im Sommer bei einem White Dinner. Am 20.8.2018 hatten
wir zum ersten Mal zu einer solchen Veranstaltung eingeladen und
es war ein großer Erfolg!
Leckeres Essen, ausgesuchte Getränke und unterhaltsame Livemusik
aus Berlin waren nur die Zutaten, die wir als Bodenpersonal zusteuern
konnten. “Der da oben” sorgte aber mit angenehmen Temperaturen und
der Umleitung von vereinzelten Wolken für einen wirklich “göttlichen
Rahmen”.

Noch ist kein Termin festgelegt, aber man
muss nicht allzu sehr prophetisch begabt
sein, um einen Zeitraum im Frühherbst als realistisch anzusehen.
Hoffentlich hat sich in unser aller Interesse die Lage bis dahin etwas beruhigt.

Gerne hätten wir schon 2019 wieder im Museumsgarten zusammen
gefeiert, aber die vielen bereits festgelegten Termine anlässlich des
Fehnjubiläums machten uns einen Strich durch die Rechnung.
“Dann machen wir es eben 2020!” – Schön wär’s gewesen!

Das Procedere ist wie üblich: Rechtzeitig vorher (in der Regel 14
Tage) erhalten alle Mitglieder eine Einladung per Mail und auch in
der Tagespresse wird auf die Mitgliederversammlung hingewiesen.
Wie an anderer Stelle schon erwähnt, wird die Pandemie sich
negativ auf unsere Wirtschaft auswirken. Kurzarbeit und
Jobverlust werden in den kommenden Monaten zu Mindereinnahmen und auch zu existenziellen Krisen in einigen
Familien führen. Von daher ist auch davon auszugehen,
dass die Zahl der Bedürftigen, die sich an die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes wenden werden, steigt.
Keine Gottesdienste in der Corona-Zeit bedeutet für uns
auch keine Einnahmen durch Kollekten. Nicht stattfindende
Geburtstagsfeiern oder Jubiläen führen bei uns zu Minder–
einnahmen durch Spenden, die doch hin und wieder aus solchen Anlässen getätigt wurden.

Angesichts der auch am 22. August sicher noch geltenden Abstands- und Hygieneregeln sahen wir uns außerstande, den
Termin zu halten.

Kein
White
Dinner!

Aus diesem Grund sind wir mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit getreten und haben darum gebeten, ein kleines Zeichen
der Solidarität und Nächstenliebe zu setzen und mit einer
Spende an rückenwind zum Zusammenhalt unserer
Gesellschaft beizutragen.
Obwohl der Spendenaufruf nur im
k
Wecker erschienen ist,
de
Dan
n
e
Spen
h
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konnten wir
für I
Herz
ins-
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Schweren Herzens müssen wir also die Veranstaltung noch
einmal um ein Jahr verschieben. Hoffen und beten wir, dass
die Veranstaltung dann stattfinden kann!
Und die Corona-Krise hat auch beim Stromspar-Check-Projekt”, das wir mit dem aksr als Trägerverein auf den Weg
gebracht haben, zu einigen Veränderungen geführt.
Das Gute ist: Der Start ist erfolgt, nur hat es noch keiner
mitbekommen.
Unsere fünf Stromsparhelferinnen und -helfer sind in der
Ausbildungsphase (zurzeit nur online) und bereiten sich
auf ihre Tätigkeit vor. Die Firma NATELBERG Haustechnik konnte für
eine Unterstützung bei der Ausstattung mit Werkzeug gewonnen
werden; inzwischen ist auch die IT-Ausstattung eingetroffen und
installiert worden, die freundlicherweise von der Volksbank Westrhauderfehn finanziert wurde.
Noch im Mai möchten wir – wenn alles gutgeht
– mit den Verantwortlichen dieses Projekt der
Öffentlichkeit vorstellen.
Die genaue Terminierung ist noch nicht erfolgt,
aber die Tagespresse (GA) wird sicherlich dann
darüber berichten.
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WILLKOMMEN

Jetzt
M i tg l i e d
we rd e n

Wir freuen uns über unsere neuen Mitglieder:
Karin Natelberg (Westoverledingen)
Maria Rieken (Rhauderfehn)
Heinz Rieken (Rhauderfehn)
Karin Reuter (Rhauderfehn)

Fällt leider in diesem Jahr aus–
wir hoffen auf 2021!

Mit diesem Link kommen Sie zu Fotos vom
letzten WHITE DINNER
https://www.rueckenwind-rhauderfehn.de/white-dinner
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