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W

ieder einmal ist Geduld gefragt.
Zwar sind schon viele geimpft
und auch die Inzidenzzahlen –
ein Wort, das ich vor zwei Jahren noch
gar nicht kannte – gehen langsam zurück. Dennoch ist der Weg vermutlich
noch weit. Brecht’s Satz: “Nach den
Mühen der Berge kommen die Mühen
der Ebenen” hat auch in diesem Fall
Gültigkeit.

W

ahrscheinlich geht es auch Ihnen so, wenn Sie einen alten
Film gucken. Früher habe ich
mich gewundert, dass dort so viel geraucht wurde – heute geht mir manchmal durch den Kopf: “Die stehen aber
eng beieinander” oder “Guck mal, die
umarmen sich sogar!”
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W

ann und wie kehrt die Normalität zurück? Wie wird die
Epidemie
unser alltägliches
dieser Ausgabe
u.a.:
Leben verändern? Kehrt unsere Unbefangenheit zurück oder bleibt ein
Frühling
Stück Reserviertheit sozusagen als
Spätfolge übrig? Ich hoffe auch hier
Mitglieder-Aktion
Interesse unseres Gemeinwesens
Imim
Gespräch
mit Landrat Matthias Groote
auf vollständige Genesung.
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Sömmer
toe huus …

kann ook moi wesen…
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Im Gespräch mit

D oron
H a-Evri

EM: Lieber Doron, du bist als Stromsparhelfer beim
aksr im Projekt Stromspar-Check angestellt. Ist das eine
Tätigkeit, die du mit Freude machst? Was gefällt dir an
der Arbeit?
D.H.: Die Antwort ist: Ja! Dies ist eine Tätigkeit, die
ich sehr gerne mache und bei der ich das Gefühl habe,
meine zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die ich mir im
Laufe meines Lebens angeeignet habe,
zum Ausdruck bringen zu können. Ich
liebe den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und besonders mit
solchen, die in Bedrängnis sind und unter Druck stehen.
Offizielles Ziel unserer Arbeit – abgesehen von der Senkung der CO²-Emissionen
in die Atmosphäre, was an sich schon
äußerst wichtig ist – ist es, Menschen
in finanzieller Not dabei zu helfen, ihre
Ausgaben für Strom, Wasser und Heizung zu senken. Doch inoffiziell und als
zusätzlichen Wert sehe ich hier eine
ausgezeichnete Möglichkeit, Menschen
auch auf persönlicher Ebene zu helfen,
indem ich ihnen Aufmerksamkeit schenke, Verständnis entgegenbringe, mich
in ihre Lage hineinversetze, sie in ihrer
Motivation ermutige und bestärke und
ihnen Hoffnung auf bessere Zeiten gebe;
denn was braucht ein Mensch in Nöten
dringender als Verständnis und Akzeptanz?!
Paradoxerweise wendet sich die komplizierte Lage, in der ich mich selbst befinde, plötzlich
vom Negativen ins Positive und wird zu einem echtem
Vorteil, denn dadurch gelingt es mir, anderen gegenüber
Solidarität und Verständnis zum Ausdruck zu bringen und
ihnen einen Weg aufzuzeigen. Auf diese Weise setze ich
mich auch mit meiner eigenen Situation auseinander und
damit, wie es für mich weitergeht. Ich meine damit, wenn
ein Schwacher einem Schwachen hilft, werden beide Seiten stärker. In der Mathematik z. B. gibt es eine Regel,
wonach Minus mal Minus Plus ergibt.

EM: Wie lange lebst du schon in Deutschland? Woher
stammst du ursprünglich und was hast du vorher beruflich gemacht?
D.H.: Ich lebe seit mehr als 10 Jahren in Deutschland und
komme aus Israel. Seit mehr als 30 Jahren bin ich mit
einer wunderbaren Frau verheiratet, die ursprünglich aus
Deutschland (Emden) stammt und mit der ich zuvor etwa
20 Jahre in Israel gewohnt
habe.
Kurz zu meinem beruflichen
Hintergrund: In Israel habe
ich zuerst für eine von der
Regierung
getragene
Firma gearbeitet, die Menschen
mit beschränkten finanziellen Möglichkeiten günstigen
Wohnraum zur Verfügung stellt
(in der Rechtsabteilung). Danach war ich für einen Sicherheits- und Wachdienst und zur
Begleitung von Gruppen aus
dem Ausland tätig. Später habe
ich mich mit einem Geschäft
für Hygieneartikel selbständig
gemacht.

Was braucht
ein Mensch in
Nöten
dringender als
Verständnis
und
Ak zeptanz?!

EM: Nun ist die Tätigkeit durch
die Corona-Pandemie ganz anders als das üblicherweise geplant war. Was machst du also
genau? Wie sieht ein normaler
Arbeitstag aus?
D.H.: Tatsächlich, denn wir
konnten unsere Beratungen wegen der Corona-Pandemie
nicht vor Ort in den Wohnungen der Menschen durchführen und sie persönlich kennenlernen. Es war auch unmöglich, andere Beratungsgruppen zu treffen, um ihnen die Vorteile unserer Arbeit
zu erklären. In normalen Zeiten besuchen
wir z. B. die Tafel in Klostermoor, um dort
die Kunden anzusprechen und auf Wunsch
mit ihnen Beratungstermine zu vereinbaren. Wegen der Corona-Pandemie war uns
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auch diese Möglichkeit genommen. Also waren wir gezwungen,
kreativ zu werden und uns etwas anderes einfallen zu lassen –
uns sozusagen neu zu erfinden.
Einmal pro Woche oder auch öfter setzen wir uns mit unseren
Koordinatoren zu einer Besprechung zusammen (wir sind ein
Team von sechs Mitarbeitern und zwei Koordinatoren), wo wir
u.a. mithilfe eines „Brainstormings“ Ideen sammeln, um Strategien zu unserer weiteren Verfahrensweise zu entwickeln. So sind
wir z. B. dazu übergegangen, unsere Beratungen online per Video
oder telefonisch durchzuführen, was auch ganz gut funktioniert,
die Bedeutung eines persönlichen Treffens mit dem Kunden in
seinem eigenen Zuhause jedoch nicht ersetzt. Wir haben außerdem Video-Clips mit Erklärungen zu unserer Arbeit gedreht, die
wir bei YouTube und natürlich auch auf der Homepage der Aksr
veröffentlicht haben. Und wir haben Briefe bzw. E-Mails verschickt und Treffen mit Pastoren und anderen führenden Mitgliedern der Gemeinden und sozialen Einrichtungen arrangiert, um
Zugang zu Menschen zu bekommen, die wir zumindest Online be-

schaftlich, zumal weil wir ihnen bei unserem zweiten Besuch
neben den Ergebnissen und der Auswertung unseres Stromspar-Checks in den meisten Fällen auch kostenlose Soforthilfen im Wert von bis zu 70,- € übergeben.
EM: Wann hofft ihr die erste Beratung vor Ort durchführen
zu können?
D.H.: Ich hoffe möglichst bald, aber dies ist nicht von uns
abhängig.
EM: rückenwind hat dieses Projekt in unserer Region
initiiert. Gibt es eine Idee, die du dir vorstellen könntest,
die wir weiter vorantreiben sollten?
D.H.: Ja! Für unsere Arbeit wäre es eine große Hilfe, wenn
ihr die Möglichkeit hättet, uns Adressen von neuen Kunden
zu besorgen. Ihr seid sicher auch mit anderen sozialen Einrichtungen in Verbindung, mit deren Kunden wir Kontakt aufnehmen könnten. Wieso ist es nicht möglich, dass jeder, der
irgendeine Form von Sozialleistungen bezieht, automatisch
eine Beratung erhält, wie man Energie sparen kann?
Und als allgemeine Idee: Ich weiß, dass in unserer Gegend
viele Asylanten aus unterschiedlichen Ländern leben. Deshalb
ist das Thema Integration besonders akut. Meiner Meinung
steht eine gelungene Integration auf zwei tragenden Säulen: Die eine ist das Erlernen der Sprache und die andere die
Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Daher müssen sich alle
Ideen und Bemühungen auf diese beiden Richtungen konzentrieren. Meine Einstellung dazu kann ich in folgenden Sätzen
zusammenfassen:
Wenn dir jemand etwas bedeutet, so mache ihm ein Geschenk. Wenn dir jemand viel bedeutet, so hilf ihm mit einem
Darlehen. Und wenn dir jemand wirklich etwas bedeutet, so
hilf ihm, Arbeit zu finden!!!
EM: Was ist der wichtigste Tipp, den du Menschen mit Energieschulden geben würdest?
D.H.: Messungen durchführen, Messungen und nochmals
Messungen. Und: Mit dem Aksr- Stomspar-Check im Overledingerland Kontakt aufnehmen!

Wenn dir jemand
e t was bedeute t, so
mache ihm ein
Ge schenk .
Wenn dir jemand v iel
bedeu te t, so hilf ihm
mit einem Darlehen.
Und wenn dir jemand
wirklich e t was bedeute t, so hilf ihm, Arbeit
zu f inden!!!

raten können, etc. pp.
EM: Könntest du dir vorstellen in diesem Bereich weiterhin tätig
zu sein und auf deinen Erfahrungen aufzubauen?
D.H.: Ja, das kann ich mir gut vorstellen in der Hoffnung, dass
wieder bessere Zeiten kommen. Uns stehen noch wichtige Aufgaben bevor – auf persönlicher, zwischenmenschlicher und globaler Ebene.
EM: Wie reagieren die Kunden auf eure Arbeit? Gibt es ein po–
sitives Feedback?
D.H.: Die Kunden reagieren sehr positiv und machen gern mit
(denn wer möchte nicht gern seine Strom-, Wasser- und Heizungskosten senken, um so Geld zu sparen). Unsere Beratungsgespräche mit ihnen enden immer gut gelaunt und freund-

5

E-Magazin

Mitgliederaktion
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37 neue Mitglieder in der Zeit vom
1.12. 20 bis 31.3. 21
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Firmen Sibo Müller, Kruse
Moden, Die Floristen, Maler Michaelsen, Schlachterei Groeneveld,
dem Fitness-Studio redfit und der Firma EDEKA Schmidt in Rhauderfehn. Die Firma Textilhaus Wreesmann aus Ostrhauderfehn hat mit
einem Geldbetrag unsere Kosten für Plakatdruck und Porto finanziert.

Das war eine erfolgreiche Aktion! Aus dem so dahingesagten “Wir
müssten eigentlich mal dafür sorgen, dass wir ein paar mehr Mitglieder werden” entstand mit der Unterstützung der Gemeindebriefredaktionen, der örtlichen Presse und mehrerer örtlicher Geschäftsleute unsere Aktion “Mit wenig viel bewegen”.

Coronabedingt wurden am 20. Mai nur wenige Preisträger zu einer
kleinen, sehr abgespeckten Preisvergabe eingeladen.

Allen Preisträgern von dieser Stelle noch einmal
einen herzlichen Glückwunsch!

Dass daraus ein Schub werden würde, der fast zu einer Verdoppelung der Mitgliederzahlen geführt hat, hat wohl keiner von uns
vorher geglaubt!
Anfang Mai haben wir alle 28 Gewinner benachrichtigt und ihnen –
soweit möglich – ihre Preise zugeschickt. Am 20. Mai wurden dann
noch einmal die etwas größeren Preise auf dem Campus der Hoffnungskirche an die Gewinnerinnen und Gewinner übergeben.
Auch wenn es ab 1. April nun keine Gewinne mehr für Neumitglieder gibt,
so ist doch jede neue Mitgliedschaft ein Gewinn für die gute Sache!

V.l.n.r. - oben: Johann Goudschaal, Helmut Hartema
(DW), Anne Schulte, Andreas Engel (rückenwind),
Erika Thomas (rückenwind)
V.l.n.r. unten:
Magret Taute-Faß, Elke Koopmann.

100

Unsere Glücksfee
Ute Pfeiffer und Helmut Hartema
bei der Ziehung der Gewinner
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Armutsbericht

Corona macht Arme noch ärmer

“Schieflage wird verstärkt”

Stand: 05.03.2021 – Übernahme aus tagesschau.de
Wer wenig verdient, ist in der Pandemie oft noch ärmer geworden.
Das belegt der Entwurf des Armutsberichts der Regierung. Aus Sicht
von Verbänden ein Versäumnis der Politik: Die Bemühungen, die
Folgen der Krise abzumildern, reichten nicht aus. Weniger Rücklagen, geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Probleme beim
Homeschooling: Geringverdiener und Arbeitslose leiden vor allem
unter den Folgen der Corona-Pandemie.
Das zeigt ein Entwurf des aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Zuvor hatte die “Süddeutsche Zeitung” darüber berichtet. Bis Ende
August 2020 haben laut dem Bericht 15,5 Millionen Haushalte in
Deutschland Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Geringund Normalverdiener sind dabei am stärksten betroffen. 30 Prozent
der Befragten mit besonders niedrigen Einkommen hatten seit Beginn der Pandemie Probleme, laufende Ausgaben zu decken.

Pandemie trifft vor allem Langzeitarbeitslose
Die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt könnten dem
Bericht zufolge insbesondere Langzeitarbeitslose treffen. Diese
sähen sich verstärkt mit dem Problem eines teilweise verschlossenen Arbeitsmarktes konfrontiert. Während in der öffentlichen
Verwaltung die Beschäftigtenzahlen stabil blieben, gab es bei Beschäftigten in der Gastronomie seit April einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 80 Prozent.
Positive Impulse gab es hingegen offensichlich durch das Kurzarbeitergeld. Insbesondere Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen profitierten dem Bericht zufolge von der
staatlichen Leistung. “Diese Hilfen haben so die sozialen Härten
besonders für die untere Einkommensmitte abgefedert”, heißt es
ein einer Kurzfassung des Berichts. Insgesamt ist der Anteil der
Menschen in Kurzarbeit im vergangenen Sommer gesunken.

7

Aus Sicht von Verbänden gehen die Bemühungen der Politik jedoch
nicht weit genug. “Die deutliche soziale Schieflage in Deutschland
wird durch die Corona-Pandemie noch weiter verstärkt”, sagte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK.
“Geringverdiener, Arbeitslose, Erwerbsminderungsrentner und
Menschen mit Behinderungen müssen das wenige Geld, das ihnen zur Verfügung steht, nun auch noch für Schutzmasken, Corona-Selbsttest und Desinfektionsmittel ausgeben. Das darf nicht
sein.”
Menschen aus den oberen Einkommensschichten hätten hingegen
in der Vergangenheit Rücklagen bilden können, von denen sie nun
in der Krise profitierten.

VdK: Corona-Zuschlag von 100 Euro
Der VdK fordert deshalb einen monatlichen Corona-Zuschlag von 100
Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung. Die
durch Corona verursachten Kosten müssten gerecht verteilt werden, so
Bentele. Dazu sollten Menschen und Betriebe mit großem Vermögen
mit einer einmaligen Vermögensabgabe herangezogen werden. “Der
Effekt wäre enorm, wir sprechen von zusätzlichen Steuereinnahmen im
Milliardenbereich”, erklärte Bentele.

DGB: “Bundesregierung muss sich schämen”
“Für die Ergebnisse dieses Berichts muss sich die Bundesregierung
schämen”, sagte Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Das Papier zeige, dass sich Ungleichheit verfestige und
sozialer Aufstieg ein leeres Versprechen bleibe. In dem Entwurf wird
deutlich, dass die Bildungs- und Aufstiegschancen einkommensschwacher Menschen durch die Pandemie weiter eingeschränkt werden. So
berichteten insbesondere Eltern mit niedrigen Einkommen von weniger Unterstützung von Seiten der Schulen beim Homeschooling und
sorgten sich um die Aufstiegschancen ihrer Kinder. Generell sind die
Aufstiegschancen insbesondere für Menschen aus den unteren Einkommensschichten seit den 80er-Jahren kontinuierlich gesunken. Ihnen fällt es immer schwerer, in die Mittelschicht aufzusteigen.
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Frischen Wind
bringt
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Pfandbons bei EDEKA
spenden für rückenwind
Sehr gefreut haben wir uns über die Idee von Franziska Schmidt,
der Inhaberin des EDEKA-Marktes in Westrhauderfehn, bei der Leergutannahme Pfandbons zugunsten von rückenwind zu sammeln.
Ein ganzes Quartal lang (1.4. – 30.6.) können Pfandbons, auf deren
Erstattung der Kunde verzichtet, in ein verschlossenes Kästchen
geworfen werden.
Das ist in mehrfacher Hinsicht eine schöne Aktion, da unser Verein
einerseits ein bisschen in der Öffentlichkeit präsent bleibt und wir
andererseits auch noch am Ende des zweiten Quartals eine Spende
erwarten dürfen.
So dürfen Sie nun bei der nächsten Rückgabe Ihrer Pfandflaschen
entscheiden, ob sie den Pfandbon einlösen oder direkt in die dort
angebrachte Box werfen wollen.
Wir bedanken uns bei allen, die sich für die zweite Möglichkeit
entscheiden!

Dankeschön!
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Bücherbasar
zugunsten von

U
I

nser rückenwind-Mitglied Detlef
M. Plaisier betreut gemeinsam mit
zwei weiteren Ehrenamtlichen die
Rhauderfehntjer Bücherzelle.
m Dezember vergangenen Jahres
wurde im EDEKA Rhauderfehn mit
überzähligen Büchern aus der Bücherzelle und Privatspenden ein Bücherbasar
veranstaltet. Der Erlös von 177,77 Euro
ging an die Aktion „Fehntjer schenken
Fehntjern“.

N

un ist am 17. Juli ab 9 Uhr
ein
neuer
Basar
geplant,
dieses Mal zugunsten von rückenwind!
Franziska
Schmidt
vom
EDEKA Center Rhauderfehn wird dazu
wieder eine Fläche zur Verfügung stellen,
soweit es die dann geltenden CoronaBeschränkungen zulassen.

D

etlef M. Plaisier hat inzwischen so
viele Bücherspenden erhalten, dass
er erst für den nächsten Basar im
Herbst wieder Bücher annehmen kann.
Näheres unter der Telefonnummer

04952 9524299
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Neues aus dem Verein
Mitgliederzahl am 1.November 2020 : 		

49

Mitgliederzahl am : 31. Maii 2021				

89

							
Neue Mitglieder: (nach DSGVO …)
Herr F. aus R.
Herr K. aus J.
Herr P. aus R.
Frau W. aus R.
Frau K. aus R.
Herr M. aus R.
Frau Sch. aus R.

!

Wichtiger Hinweis:
Wir wollen unsere Schatzmeisterin entlasten
und haben daher im Vorstand beschlossen, dass
wir keine EXTRA Bescheinigung für die Zahlung
des Mitgliedsbeitrages bei rückenwind mehr
ausstellen.
Natürlich ist der Mitgliedsbeitrag auch weiterhin steuerlich abzugsfähig, dazu reicht aber als
Nachweis der Kontoauszug mit der Abbuchung.
Für eingehende Spenden - egal in welcher Höhe
- stellen wir selbstverständlich auch weiterhin
Spendenbescheinigungen aus.

… jetzt fehlen uns nur noch 11 Mitglieder bis zur gesetzten Marke von 100.

			 Arno Eberhard
			

* 21.3.1952

			

† 3.4.2021

Im August 2018 haben wir ein White
Dinner veranstaltet und wurden an diesem Abend bestens unterhalten von der
Berliner Combo A LA CARTE.
 er Gitarrist Arno Eberhard ist nun am
D
3.4. 21 in der Charité an den Folgen
einer Covid-19 - Infektion verstorben.
Wir sind sehr traurig und unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei
seiner Frau Carola und seinem Sohn
Jasper.

an die vielen Spenderinnen und
Spender, die im Laufe der vergangenen Monate mit großen
und kleinen Spenden dazu
beigetragen haben, dass wir
weiterhin unsere Arbeit tun
können!
Herzlichn Dank dafür!

Die nüchtern
verlautbarten Todeszahlen bekommen nun für uns plötzlich
ein Gesicht.
 itte halten Sie sich weiterhin an die
B
geltenden Regeln und bleiben Sie gesund!
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