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Auf der Suche nach Paten für Flüchtlinge
Yasemin Sekinc-Schmidt ist Bindeglied zwischen Flüchtlingen, Ehrenamtlern und Behörden

MELDUNGEN

Vernebelungsaktion
in Velen
VELEN. Die Stadt Velen
weist darauf hin, dass in
der Woche vom 17. bis 20.
Oktober das Unternehmen
I&D den Bereich „Rekener
Straße“ und „Industriegebiet“ auf Fehleinleiter
untersucht. Für diese Prüfung wird künstlicher Nebel in den Schmutzwasserkanal geleitet. Dieser Nebel sei völlig ungiftig und

trete bei einem Fehlanschluss aus allen mit dem
Straßenkanal verbundenen offenen Rohrenden
am Haus – also aus Fallrohren oder Dachentlüftungen – aus, heißt es in
der Erklärung weiter.
Eventuelle Fehleinleitungen könnten durch dieses
Verfahren sichtbar festgestellt werden.

Einladung zur fairen Weinprobe
VELEN. Der Eine-WeltKreis Velen lädt zu einer
besonderen Weinprobe
ein. Am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr würden
fair gehandelte und produzierte Weine zur Probe
angeboten, heißt es in einer Mitteilung. Dazu reiche der Eine-Welt-Kreis
selbstgebackenen Zwiebelkuchen. Der Abend findet

im Haus der Begegnung,
Kardinal-von-Galen-Straße, statt.
Anmeldungen werden
bis zum 3. November per
E-Mail an scholtyssek
@bistum-muenster.de
oder telefonisch unter
02863/4368 entgegengenommen. Die Teilnahme
ist kostenlos. Um Spenden
wird gebeten.

Kleidersammlung der Kolpingsfamilie
VELEN. Die Kolpingsfamilie Velen sammelt am
Samstag, 14. Oktober, wieder gut erhaltene Kleidungsstück, sowie Bettwäsche und zusammen geschnürte Paar Schuhe. Die
Sammelstelle ist an der
Thesingbachhalle von 9
bis 12 Uhr eingerichtet,

heißt es in der Mitteilung.
In dieser Zeit können die
Spenden dort abgegeben
werden. Anders als bei der
Märzsammlung wird es
diesmal keine Straßensammlung geben, sondern
ausschließlich der Sammelpunkt eingerichtet
sein.

Versammlung des RGZV
VELEN. Der Rassegeflügelzuchtverein Velen lädt am
morgigen Sonntag ab 11
Uhr zur Versammlung ein.
Diese findet auf der Zuchtanlage im Pastors Büsken
statt, heißt es in der Mitteilung. Auf der Tagesord-

nung steht der Meldeschluss für die Ortsschau.
Zudem soll die Zwerghuhnschau am 28. und 29.
Oktober in der Thesingbachhalle organisiert werden. Ein Thema soll der
künftige Arbeitsplan sein.

Kochkursus des kbw Velen
VELEN. Das katholische
bIldungswerk (kbw) Velen
bietet im November einen
Kochkursus an. Am Dienstag, 28. November, lädt Sophia Wollschlger ind die
Abraham-Frank-Sekundarschule in Ramsdorf.
Unter dem Motto „So
schmeckt der Winter“ kochen die Teilnehmer herz-

hafte Eintöpfe und pikante
Kuchen.
Die Teilnahme kostet elf
Euro. Die Lebensmittelumlage wird mit der Kursleiterin abgerechnet. Anmeldungen nimmt Kerstin
Platzer-Hölter (Tel.
0176/62425167) per EMail an kbw-velen@
freenet.de entgegen.
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Von Christiane Göke
VELEN. Yasemin SekincSchmidt lacht herzlich, ihre
Augen strahlen: „Ja, mir
macht dieser Job einfach
richtig, richtig Spaß.“ Sekinc-Schmidt ist in der Stadt
Velen Integrationsbeauftragte und über das Leader-Projekt „Integration, unterstützt
durch Ehrenamt“ Vermittlerin zwischen den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, den Flüchtlingen und
den Behörden.
„Die Zusammenarbeit mit
den Ehrenamtlern ist sehr
wichtig“, sagt die 44-Jährige.
Sie möchte für sie anfassbar
und jederzeit ansprechbar
sein. „Natürlich habe ich
meine Arbeitszeiten. Aber
ich sitze nicht nur im Büro.
Ich bin bei den Treffen der
Willkomenskreise dabei und
in den Flüchtlingsunterkünften zu Gast. Ich will einfach regelmäßig im Gespräch sein“, sagt die Heidenerin. Sie erzählt begeistert
von
Begegnungen
mit

„Wir suchen händeringend weitere ehrenamtliche Helfer.“
Yasemin Sekinc-Schmidt

Flüchtlingen und mit Velenern und Ramsdorfern, die
den Menschen helfen wollen. „Da ist so viel Herzblut.
Ich habe viel Respekt vor der
Arbeit, die die Ehrenamtler
machen.“ Sie selbst betreut
ehrenamtlich in ihrem Heimatort Heiden Flüchtlinge
und weiß, welche Arbeit da
auf einen zu kommt.
Sekinc-Schmidt ist in Velen und Ramsdorf Ansprechpartnerin für Familien und
einzelne Flüchtlinge. Sie organisiert
Veranstaltungen
und realisiert Fortbildungen.
Die Begleitung der Flüchtlinge bei Behördengängen gehört ebenfalls dazu.
„Mein persönlicher Hinter-

Yasemin Sekinc-Schmidt möchste anfassbar sein. Ehrenamtler und Flüchtlinge finden bei ihr Gehör.
grund ist bei der Arbeit mit
Flüchtlingen ein großer Vorteil.“ Sekinc-Schmidt kam
mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland als sie
sechs Monate alt war. „Klar
ich bin hier aufgewachsen.
Aber ich kenne die Situation, als kleines Mädchen
beim Arzt zu sitzen und für
die Mutter die Dolmetscherin zu sein.“ In vielen Gesprächen spüre sie, dass sie
für die Flüchtlinge ein Vorbild ist. Sie hat das geschafft,
was die Angekommenen
noch
erreichen
wollen.
„Wenn ich Menschen, die
mit ihren Koffern hier in Velen ankommen, begrüße
und ihren Namen richtig
aussprechen kann, begegnen
sie mir gleich ganz anders.
Aber ich nehme sie auch in
die Pflicht. Denn ohne Fleiß
kein Preis“, sagt sie. „Integration muss ernst genommen
werden. Das bedeutet nicht,
dass sie Schweinefleisch es-

sen müssen, aber dass sie die
Deutsch-Kurse
besuchen
und ihre Kinder in der Schu....................Sekinc....................................................................................................
le
motivieren.“
Schmidt fordert sie auch auf,
zu den Veranstaltungen zu
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Zum Thema:
Ehrenamtler unterstützen

Kinderbibelwoche der evangelischen Kirchengemeinde
Martin Luther und Katharina von Bora näher kennenlernen
VELEN. Die evangelische
Kirchengemeinde lädt alle
Kinder im Alter von fünf bis
elf Jahren zur Kinderbibelwoche in die Kreuzkirche,
Schürkampallee 23, ein. Von
Donnerstag, 2. November,
bis Samstag, 4. November,
wird ein Programm unter

dem Titel „Mensch, Martin!“
geboten, heißt es in einer
Mitteilung.
„In diesem Jahr lernen wir
Martin Luther und Katharina von Bora besser kennen.
Wer sie waren, wie sie lebten, und was sie so machten.
Spiel, Spaß und Kreativität

kommen nicht zu kurz“, beschreibt die Jugendreferentin Heike Geisler das Angebot.
Ein Team aus der Kirchengemeinde wirkt an den Bibeltagen mit. Die Veranstaltung ist jeweils mit Frühstück und findet statt am

Donnerstag und Freitag von
9 bis 12 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Am
Samstag gehört auch ein
Mittagessen dazu, außerdem
gibt es ab 13.30 Uhr einen
Abschluss zusammen mit Eltern, Großeltern und Geschwisterkindern.

„World of Musical“
gastiert in Velen

Zwölf Neugeborene im Alter von vier Monaten bis sechs
Wochen wurden beim jüngsten Neugeborenentreff begrüßt. Nicole Schultewolter von der Stadt Velen begrüßte die Familien und stand den Eltern für Fragen zur Verfügung. So stellte sie den Familienwegweiser der Stadt
Velen sowie den Kinderortsplan vor. Lydia Lindemann
vom DRK informierte über das Projekt „Familienpaten“,
heißt es in der Mitteilung. Die Familienpaten dienten
als Ansprechpartner in vielerlei Hinsicht und böten individuelle Hilfestellung im Alltag. Lindemann stehe gerne bei Fragen zu diesem Thema zur Verfügung (Tel.
02861/8029164).
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VELEN (pd/gök). „The World
of Musicals“ nimmt die Zuschauer für einen Abend mit
auf eine emotionale und abwechslungsreiche
Reise
durch die große Welt der
Musicals, heißt es in einer
Ankündigung für die Show.
Bei der zweieinhalbstündigen Gala werden aktuelle
Musicals wie „Rocky“ und
„Sister Act“ ebenso faszinieren wie die Klassiker aus
„Cats“ oder dem „Phantom
der Oper“, sind sich die Organisatoren sicher. Die Show
gastiert am 3. März ab 20
Uhr in der Thesingbachhalle.
Wunderschöne und emotionale Balladen aus „Evita“,
„Tarzan“ und „Elisabeth“
wechseln sich ab mit fetzigen Hits aus „Dirty Dancing“,
„We Will Rock You“ und
„Mamma Mia“. Und natürlich dürfen „die beiden
Udos“ nicht fehlen: Ausschnitte aus „Hinterm Horizont“ und „Ich war noch nie-

mals in New York“ sind
ebenfalls fester Bestandteil
dieser hochkarätigen Darbietung.
Das für diese Tournee zusammengestellte Ensemble,
bestehend aus Solisten mit
jahrelanger Erfahrung an internationalen Bühnen, präsentiert seinem Publikum
allabendlich Entertainment
auf hoghem Niveau, schreiben die Veranstalter. Ob einzeln, im Duett oder als gesamter Chor – die Künstler
dieses Musicalevents würden in allen Szenen begeistern, die sie singen und spielen, heißt es weiter.
Die Tickets gibt es ab 39,90
Euro an allen bekannten
Vorverkaufs-Stellen
sowie
versandkostenfrei unter Telefon 0365/5481830 und theworldofmusicals.de. Kinder
von sieben bis zwölf Jahren
zahlen zehn Euro. Für Gruppen ab zehn Personen kostet
der Eintritt fünf Euro.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden
unter
Telefon
02863/3826174 und per EMail
an
info@kirchen
gemeinde-gemen.de entgegengenommen.
Anmeldeschluss für die Kinder ist der
20. Oktober.

Gemeinsamer
Gottesdienst
Reformation

Show zeigt bekannte Songs

Begrüßung für Neugeborene
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VELEN/REKEN. Die evangelischen Gemeinden der Region werden am Dienstag, 31.
Oktober, in einem Gottesdienst den 500. Jahrestag des
Beginns der Reformation feiern, heißt es in den Pfarrnachrichten.
Musikalisch
wird dieser durch den Chor
St. Stephanus Hochmoor
mitgestaltet. Die Mitglieder
bereiten sich in einem Projekt auf die Veranstaltung
vor (die BZ berichtete). Zu
dem Gottesdienst sind alle
Christen ab 11 Uhr ins Reken-Forum eingeladen.

Sprechstunde in
Ramsdorf

Die
Solisten
präsentieren.

werden

bekannte

Musical-Hits
Foto: pd

VELEN.
Bürgermeisterin
Dagmar Jeske lädt zur
nächsten Bürgersprechstunde ein. Diese findet am
Dienstag, 17. Oktober, von
16 bis 17.30 Uhr im Rathaus
Ramsdorf, Burgplatz 6, statt.

