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ir haben in den letzten milden
Tagen schon die Vögel wie im
Frühling zwitschern hören.
Und der nun seit Tagen anhaltende
Sturm lässt uns bange fragen, ob wir
uns auf solche Extremwetterlagen
in Zukunf t einstellen müssen? Alles
scheint ein wenig aus dem Lot geraten!
uf einer Veranstaltung des
Kirchenkreises im März werden
wir Gelegenheit haben, mit einem Fachmann darüber zu sprechen.
Mehr dazu auf der letzten Seite des
Magazins.
ordula Knitsch geht in den Ruhestand und doch bleibt sie uns
noch ein wenig erhalten bis ihr
Nachfolger, Helmut Hartema, seinen
Dienst antreten kann. Wir haben mit
ihr gesprochen.
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Frühlingsimpressionen

AK TUELL:
RÜCKENWIND NUN MIT
EIGENER HOMEPAGE
www.rueckenwind-rhauderfehn.de
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www.rueckenwind-rhauderfehn.de
Nun ist es also geschafft - unser Verein hat eine eigene Website oder wie man landläufig sagt, eine eigene Homepage.
Gesprochen hatten wir darüber im Vorstand schon öfter, aber die Sache war als nicht so vordringlich angesehen worden.
Nun gab es aber bei den Kontakten mit der Presse immer wieder die Frage: ”Und wo findet man Sie im Netz?” Die Antwort fiel immer etwas komplizierter aus: “Tja, das ist nicht ganz einfach – also unter der Seite des Kirchenkreises, da gibt es einen Unterpunkt ‘Unsere Dienste’ und darunter auch das Diakonische Werk und wenn Sie dann ganz
nach unten scrollen, dann finden Sie uns. “ Bis dahin hatten die Gesprächspartner meist schon abgeschaltet.
Unter der oben angeführten einfachen Adresse findet man uns nun
sehr einfach im Netz. Die Suchmaschine “google” zeigt unsere Seite selbstverständlich auch an – wer nach uns sucht, findet uns relativ schnell.
Auf der Seite selbst bewegt man sich mit der Navigationszeile im
oberen Bereich der Seite einfach von Menüpunkt zu Menüpunkt.
Die Startseite HOME, die man eigentlich als Homepage bezeichnet,
zeigt neben dem Logo und einem kurzen Erläuterungstext nur zwei Bilder,
die auch in unserem Imageflyer enthalten sind und dadurch den Wiedererkennungswert erhöhen.
In vier übersichtlichen Menüpunkten (Über uns – Spenden – Projekte/Veranstaltungen – Kontakt) findet man eigentlich schnell, was man
sucht.
Unter dem Menüpunkt ÜBER UNS haben wir zunächst beschrieben,
wie es zur Gründung des Vereins kam, auf welcher Basis wir unsere Arbeit
tun, wer derzeit im Vorstand des Vereins ist und wie ein typischer Fall
(und es gibt hunderte andere Fälle) aus der Schuldnerberatung aussehen
könnte. Unter dem Punkt WICHTIGE LINKS zeigen wir das umfangreiche
Netz an Unterstützungsmöglichkeiten und Beratungsstellen sowie Hintergurndinformationen und gaz einfache praktische Tipps, wie jeder/jede
Geld einsparen kann.
Unter dem Menüpunkt SPENDEN findet man unsere Bankverbin dung und auch das Beitrittsformular zum Download.
Unter VERANSTALTUNGEN/PROJEKTE sind zunächst Veranstaltungen aufgeführt, bei denen ein Mitglied des Vorstandes in Veranstaltungen im Kirchenkreis die Arbeit unseres Vereins vorstellt. Wenn es Sie
interessiert, sind Sie dort sicherlich auch herzlich willkommen.
In drei Unterpunkten findet man dann alle Ausgaben des E-Magazins, dann den Hinweis auf das nächste White Dinner und eine Reihe von
Fotos von unserer letzten Veranstaltung und Informationen zu unserem
Stromspar-Check-Projekt.
Der letzte Menüpunkt KONTAKT enthält ein Kontaktformular, mit
dem Sie bequem Kontakt zu uns aufnehmen können – so können Sie sich
zum White Dinner anmelden oder auch um Rückruf bitten, all das ist
möglich. In einem Gästebuch können Sie Ihren Kommentar zu unserer
Arbeit oder auch zu unserer Website hinterlassen.
Im Impressum finden Sie noch einmal alle wichtigen Daten zu
unserer Seite und die Datenschutzerklärung darf natürlich auch nicht
fehlen.
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Im Gespräch mit

Kordula				
Knitsch
Da ist es hilfreich, dass es unsere Sozial- und
Schuldnerberatung gibt. Jährlich ansteigende
Fallzahlen belegen die Notwendigkeit.

EM: Liebe Kordula, nun hast du den Ruhestand
erreicht. Wir von rückenwind sind alle ein
bisschen traurig, denn du hast in den nur drei
Jahren im Diakonischen Werk einiges bewirkt.
Was waren für dich wichtige Erfahrungen und
Erkenntnisse?

EM: Was war für deine Arbeit sonst noch hilfreich?

KK: Als wichtig habe ich das Engagement vom

KK: Vernetzung und Kooperationen mit anderen
Institutionen, z.B. mit der Kommune, dem Jobcenter in Leer, der Ausländerbehörde, den Einrichtungen vor Ort, Anleger, Arbeitskreis Schule
sind wichtige Voraussetzungen für gelungene
Hilfestellungen. In der Zusammenarbeit mit den
genannten Trägern habe ich durchweg positive
Erfahrungen machen können.

Verein rückenwind erlebt, der in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk, Familien aus
prekären finanziellen Situationen heraushilft, z.B.
bei Rückständen zur Energieversorgung. Das geplante Projekt Stromsparcheck ist dazu eine gute
Sache.
Und: Meine langjährige berufliche Erfahrung hat
sich bestätigt, Beratungsgespräche bewirken
etwas, wenn der Betreffende prozessual betreut
werden kann. Zuversicht, Hoffnung und neue
Handlungswege eröffnen sich. Dafür hat sich
diese Arbeit gelohnt.

EM: Hast du eine Vision im Hinblick auf deine
berufliche Arbeit?
KK: Für die Zukunft wünsche ich mir eine Insti-

tution im Kirchenkreis Rhauderfehn, ähnlich dem
Konzept des Mehrgenerationenhauses der Christuskirche in Leer, welches tägliche Treffpunkte
und Angebote ermöglicht. Ein Haus, zusätzlich
offen für alle Problemlagen und in ergänzender
Weise mit verschiedenen Beratungsangeboten.

EM: Hat es in deinem Beratungsalltag immer
wiederkehrende und ähnlich gelagerte Fälle
gegeben?
KK: Bedrückend sind die Erfahrungen mit der

ansteigenden Anzahl von Personen, die sich aus
nachfolgenden Gründen häufig in eine Schuldenfalle manövrieren:
Diejenigen, die
1. keinen bezahlbaren Wohnraum finden,
2. psychisch, körperlich beeinträchtigt sind und
für den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr in Frage
kommen,
3. alleinerziehend sind, häufig im Bezug von
SGB II
4. geringe Rente im Alter beziehen und
5. Geflüchtete, die aus Unkenntnis heraus Ver
träge abschließen.

EM: Wie geht es weiter? Hast du schon Pläne?
KK: Ich bin nun im Ruhestand. Nach insgesamt

35jähriger Tätigkeit in der Sozialarbeit werde ich
zunächst pausieren. Und dann – wer weiß …
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Fünf Jahre
Fünf Jahre “rückenwind” – vielleicht ein Anlass, diese Zeit noch einmal Revue passieren zu
lassen.
Ich möchte Ihnen einige Zahlen und markante
Ereignisse aus dieser Zeit in Erinnerung rufen.
• Beginnen wir mit der Gründungsversammlung im Februar 2015. Im Gemeindehaus an der Hoffnungskirche trafen sich 25
Personen, um unseren Verein aus der Taufe
zu heben, dessen Name erst etwas später
festgelegt wurde.
• Für die Arbeit im Vorstand stellten sich zur
Verfügung: Erwin Ranke, Petra Niemeyer, Andreas Engel, Heike Schäfer und Erika
Thomas. Außer Erwin Ranke, der im Jahre
2019 aus Altersgründen von seinem Posten
zurücktrat, gehören alle anderen Personen
dem Vorstand weiterhin an. Im Jahr 2019
komplettierte dann Uwe Tellkamp den
neuen Vorstand.
• Im August 2015 verloren wir bei einem
schrecklichen Unfall in Österreich Anke Rodemeier, die auf dem Rückweg von einer
Jugendfreizeit war, und sich vonseiten des
Diakonischen Werkes sehr für die Gründung
des Vereins eingesetzt hatte. In ihrem Sinne
wurde die Arbeit dann intensiv fortgesetzt.
• In insgesamt 39 Vorstandssitzungen
wurde in den Jahren über 192 Förderanträge diskutiert und entschieden. Dringend
benötigte Hilfe konnte so in mehr als 200
Fällen geleistet werden. Der Verein investierte in diese Förderungen insgesamt fast
50.000 €.
• Aus den Überschüssen der Aktion “Fehntjer
schenken Fehntjern” erhielten wir im Herbst
2015 eine Spende in Höhe von 3000 €, die
wir dankend annahmen und damit Bedürf-
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tigen im Kirchenkreis weiterhelfen konnten.
Im November 2015 veranstalteten wir im
Verlaatshus in Rhauderfehn ein Benefizkonzert zugunsten von rückenwind. 		
Über 700 € konnten nach Abzug aller Unkosten erwirtschaftet werden.
Bei der Aktion der ZGO “Leser helfen…”
wurde im Jahr 2017 auch zunser Verein
berücksichtigt. Über 7.000 € flossen dadurch auf unser Spendenkonto.
Im August 2018 veranstalteten wir im Museumsgarten des Fehn- und Schifffahrtsmuseums in Rhauderfehn ein WHITE DINNER,
an dem mehr als 80 Gäste teilnahmen. Die
Berliner Band “A la carte” sorgte für die
musikalische Unterhaltung, viele Sponsoren
(Bruno Gelato, Bäckerei Ripken, Edeka,
Natelberg, Artefakt, Steenhoff Getränke)
sorgten dafür, dass sich die Gäste rundum
wohlfühlten und wir noch am selben Abend
beschlossen, dass es eine zweite Auflage
des White Dinner geben sollte. Am 22. August 2020 startet die Neuauflage.
Für unzählige Klein- und Großspenden sagen
wir an dieser Stelle noch einmal danke,danke, danke!
Ab Januar 2020 ist unsere eigene Website
online. Dadurch sind wir nun auch im Netz
mit etwas ausführlicheren Informationen
zu finden.
Ab April 2020 startet das von uns initiierte
Projekt “Stromspar-Check”. Viele Unterstützer, darunter das Jobcenter Leer, der
Arbeitskreis Schule, die Kommunen Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Westoverledingen, um nur einige zu nennen, sorgen dafür,
dass dieses langristige Projekt ein Erfolg
wird. Wir haben in einer der letzten Ausgaben schon darüber berichtet.
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Neues aus dem Verein

WILLKOMMEN

Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet
statt am
Dienstag, d. 17. März 2020 um 19 Uhr im alten Gemeindesaal an der Hoffnungskirche.
EINLADUNG FOLGT

Wir freuen uns sehr über ein neues Mitglied:
Seit Januar 2020 dabei:
Annette Wessels aus Rhauderfehn

Es ist fest:
Das WHITE DINNER 2020
findet am
22. August 2020
ab 18.00 Uhr statt.
Musikalische Unterhaltung
A la Carte aus Berlin

Mit diesem Link kommen Sie zu Fotos vom
letzten WHITE DINNER
https://www.rueckenwind-rhauderfehn.de/white-dinner
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Wir möchten gerne auf diese interessante
Veranstaltung des Kirchenkreises
hinweisen…

Klimawandel -

Hoffnungskirche
Rhauderfehn

was bedeutet
das für
unsere Region?

© OSORIOartist / Adobe stock

Donnerstag, 19. März 2020
19 Uhr
Eintritt frei

Klimawandel

Was hat sich verändert?
Womit müssen wir rechnen?
Was können wir tun?

Vortrag und Diskussion

Diese und viele andere Fragen möchten wir
gerne im Gespräch nach dem Vortrag von Herrn
Prof. Dr. Dieter Wolf-Gladrow mit Ihnen diskutieren.
Prof. Dr. Wolf-Gladrow ist Professor für Meeresökologie an der Uni Bremen und war von 2004 - 2019
Sektionsleiter am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Als Wissenschaftler
hat er bereits an
vielen Expeditionen
der POLARSTERN
teilgenommen. In
Kürze stößt er auch
zur aktuellen MOSAiC Expedition der
Polarstern hinzu.
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Prof. Dr. Dieter Wolf-Gladrow
Alfred-Wegener-Institut (AWI), Bremerhaven
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