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Menschen ausWerther schenken Hoffnung für Sri Lanka
Vor zwei Wochen hat Kathrin Böhme eine Spendenaktion gestartet. Sie ist überwältigt von dem Erfolg.

Anke Schneider

¥ Werther. Die 52-jährige
Wertheranerin hatte im Febru-
ar in Sri Lanka während eines
Urlaubs eine Familie mit zwei
Kindern kennengelernt. Als das
Coronavirus auf der Insel auf-
tauchte, reagierte die Regie-
rung mit einem Lockdown, der
auch eine Ausgangssperre ent-
hielt. Die Familie lebte vom
Tourismus und das mehr
schlecht als recht. Als das Ein-

kommen wegfiel, stand sie vor
dem Ruin.

Ein kaputtes Dach, durch das
es in das Bett der Eltern regne-
te, eine krebskranke Großmut-
ter, die ihre Medikamente nicht
mehr bezahlen konnte und zwei
Jungen, die nichts zum Spielen
hatten, außer acht abgegriffe-
nen Memory-Karten – das wa-
ren die bedrückenden Erinne-
rungen, die Katrin Böhme mit
zurück nach Werther nahm. Zu
Hause angekommen wurde sie

aktiv und bat um Spenden für
die Familie. Für eine Familie,
die eine von zigtausenden in
Not ist und die niemand kennt.

Dennoch fiel der Aufruf auf
fruchtbaren Boden. „Es sind
schon mehr als 1.000 Euro zu-
sammengekommen“, strahlt
die Wertheranerin. In der ver-
gangenen Woche schickte sie
das Geld nach Sri Lanka und er-
hielt postwendend Fotos von
neuen Latten und Wellblechen
für das Dach, von Steinen und

einigen Säcken mit Zement. Die
Dankbarkeit der Familie kann
Katrin Böhme kaum in Worte
fassen. „Sie haben sich so sehr
gefreut“, sagt die 52-Jährige.
Mit ihrer Großzügigkeit haben
die Menschen in Werther einer
Familie am anderen Ende der
Welt ein Stück Hoffnung ge-
schenkt.

Bei Katrin Böhme wurde
auch Spielzeug für die beiden
Kinder abgegeben. Darunter
blitzneue Memory-Karten,

Puzzles, Kartenspiele und Fuß-
bälle. Die Spielsachen nach Sri
Lanka zu schicken, gestaltet sich
derzeit jedoch schwierig. „We-
gen der Corona-Krise kommt
es zu sehr langen Laufzeiten“,
so Katrin Böhme. Daher hat sie
zunächst einmal kleinere und
leichtere Dinge in das Paket ge-
packt, das auf den Weg nach
Sri Lanka geht. Die Versand-
kosten für größere und sperri-
ge Dinge übersteigen oft den
Wert der Waren deutlich. „Es
macht keinen Sinn, 50 oder 60
Euro für ein Paket auszuge-
ben, wenn der Inhalt nur die
Hälfte kostet“, sagt sie. Des-
halb hat die 52-Jährige den
Gegenwert in Geld umgerech-
net. Dieses Geld wird sie nach
Sri Lanka schicken. „Ich kaufe
den Spendern das Spielzeug so-
zusagen ab“, erklärt sie ihren
Kompromiss.

Das Spielzeug wird anschlie-
ßend über die Flüchtlingsin-
itiative an Flüchtlingskinder in
Werther verteilt. Die vielen net-
ten Briefe an die Familie hat
sie jedoch mit eingepackt. „Ich
bin begeistert, wie groß die An-
teilnahme war“, so Katrin Böh-
me. Die Menschen gaben viele
kleineEinzelspenden,aberauch
größere Beträge von 200 Euro.
„Ich hätte nie gedacht, dass die
Solidarität der Menschen in der
Corona-Krise sogar bis nach Sri
Lanka reicht.“

Zement, Wellblechmatten und Holzlatten sind von den Spendengel-
dernausWerthergekauftworden.NungehtesandieReparaturderHüt-
te. FOTO: PRIVAT

Katrin Böhme ist begeistert von dem Zuspruch, den ihr privater Spen-
denaufruf erfahren hat. Die ersten 1.000 Euro sind bereits in Sri Lan-
ka angekommen. FOTO: PRIVAT

TERMINE
Büchereien

Stadtbibliothek, 15.00 bis
20.00, Schloßstr. 36.

Kirchen

Offene Kirche, 15.00 bis 18.00,
St. Jacobi-Kirche.

Bürgerservice

Rathaus, nur telefonisch er-
reichbar, Tel. (0 52 03) 705-0.
Einwohnerservice, Tel.
(0 52 03) 705-44 oder -45.
Einkaufshilfe, Tel. (0 52 03)
8 85 57 und (01 71) 9 52 32 94
oder JUZ, Tel. (01 63)
7 40 14 74.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst, Tel.
(0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

- Anzeige-

Neues aus der Geschäftswelt

Das Team von mobilo steht auch in Corona-Zeiten für Physio-
und Trainingstherapie bereit. FOTO: MOBILO

mobilo-Team ist da
Mit Therapie und Training in Corona-Zeiten

das Immunsystem stärken.

¥ Werther (HK). Das Team
von mobilo an der Ravens-
berger Straße 23 ist auch in
Zeiten von Corona im Ein-
satz. Viele Leistungen im Be-
reich Therapie und Training
müssen und dürfen weiter an-
geboten werden, um eine aus-
reichende Gesundheitsfürsor-
ge zu gewährleisten. Dazu zäh-
len physio- und trainingsthe-
rapeutische Angebote. Grup-
penangebote wie Präventions-
kurse und Reha-Sport müs-
sen zurzeit noch pausieren.
Sämtliche Dienstleistungen
finden natürlich unter erhöh-

ten Hygiene- und Sicherheits-
standards statt. Händewa-
schen und Desinfektion bei
Betreten der Einrichtung, Be-
handlung mit Mund-Nasen-
Schutz sowie Flächendesin-
fektion auf allen frequentier-
ten Kontaktflächen sind nur
einige davon. Das mobilo-
Teamweistdaraufhin,dass re-
gelmäßiges Training den Er-
halt und Ausbau einer gesun-
den Immunfunktion fördert.
Rückfragen werden persön-
lich direkt vor Ort oder auch
unter ` (0 52 03) 9 17 85 80
beantwortet.

Betrugmit
Bußgeldern für
Corona-Verstöße
¥ Werther (ais). Ob es sich
genau so zugetragen hat, kann
auch Marion Weike nicht mit
letzter Sicherheit sagen. Die
bloße Möglichkeit aber, dass
es so geschen sein kann, ver-
anlasst Werthers Bürgermeis-
terin dazu, vorsorglich zu
warnen.

„Uns ist zugetragen wor-
den, dass eine ältere Dame,
die im Umkreis von 50 Me-
tern am Eiscafé Venezia be-
gonnen hat, ihr Eis zu essen,
angesprochen worden ist.
Männer gaben sich als Ver-
treter der Stadt aus, wiesen die
Dame daraufhin, dass es laut
Corona-Verordnung nicht
erlaubt sei im Umkreis von
50 Metern um die Eisdiele ein
Eis zu essen und verlangten
ein Bußgeld für dieses Ver-
gehen. 200 Euro soll die Frau
daraufhin an die Täter aus-
gehändigt haben.“

Marion Weike weist dar-
auf hin, dass städtische Beam-
te niemals Bargeld für einen
derartigen Verstoß verlangen
würden. „Falls es bei einem
Vergehen gegen die Corona-
Auflagen über eine mündli-
che Verwarnung hinausge-
hen sollte, wird stets zu-
nächst ein schriftliches Ver-
fahren eingeleitet“, erklärt sie.
Die oder der Betroffene er-
halte anschließend einen An-
hörungsbogen, in dem die
vorgeworfenen Sachverhalte
erläutert werden. Erst da-
nach werde möglicherweise
ein Bußgeld fällig.

„Zwar sind die städtischen
Vertreternicht immer in einer
Kleidung unterwegs, die sie
auf den ersten Blick als Ver-
treter des Ordnungsamtes er-
kennbar machen, aber sie stel-
len sich stets vor und weisen
sich aus“, sagt Marion Wei-
ke. Betroffene sollten sich da-
her stets den Ausweis zeigen
lassen.

Wer zudem verdächtige
Beobachtungen macht und
beispielsweise erkennt, dass
Personen wegen des Versto-
ßes gegen die Corona-Aufla-
gen von Passanten Bargeld
verlangen, wird gebeten, die
Polizei über den Notruf 110
zu verständigen.

OhneMaske imOnline-Unterricht
Früher als viele andere Schulen in OWL praktiziert das Evangelische Gymnasium die digitale Lehre.

Auf einer Internet-Plattform treffen sich Schülergruppen mit ihren Lehrern zum Lernen.

Ekkehard Hufendiek

¥ Werther. Während die Abi-
turienten wieder das Gymna-
sium in Werther besuchen
dürfen, müssen die anderen
Schüler noch zu Hause blei-
ben.DerSchulunterrichtunter
den bestehenden Hygienevor-
schriften während der Coro-
na-Pandemie ist schwierig.„Ja,
aber wir schaffen das“, sagt Sa-
bine Koch, die stellvertreten-
de Schulleiterin am EGW.
Sichtlich stolz präsentierte sie
mit ihren Kollegen am ver-
gangenen Montag in der Men-
sa der Schule das Ergebnis
eines mehrwöchigen Einsat-
zes: Online-Unterricht über
die Lernplattform Office 365.

In freier Trägerschaft zog
die Schule die Trumpfkarte
ihrer relativ großen Unabhän-
gigkeit. „Wir haben entschie-
den, einfach loszulegen“, sagt
Sabine Koch. Schon in der ers-
ten Woche nach der Schul-
schließung am 16. März habe
sich ein Krisenstab gebildet,
der eine Vorab-Lösung für den
Distanzunterricht erarbeitete.
So verschickten die Lehrer ihre
Aufgaben zunächst per E-Mail
an die Schüler. Jedoch verlief
der Unterricht offenbar we-
nig zufriedenstellend. Laut Sa-
bine Koch sei die Kommuni-
kation mühselig gewesen.
Außerdem erfolgte das Ler-

nen ohne jedes soziale Mit-
einander.

Daher stellte Sabine Koch
bald ein schulinternes Exper-
tenteam zusammen, dass über
Erfahrung mit dem digitalen
Lernen verfügte. Sie nannte

ihr Team „Taskforce Digitale
Kommunikation“ (TDK). Im
Team diskutierten fünf Leh-
rer, ein Pensionär, der Ge-
schäftsführer des EGW sowie
ein Referendar über die Ein-
richtung einer Lernplatt-

form. Dabei flossen individu-
elle Erfahrungen ein. Sabine
Koch etwa berichtete: „Ich
selbst habe ein Jahr in Aus-
tralien unterrichtet und zwei
Schulen, die im Outback la-
gen, mit Deutschaufgaben
versorgt.“

Die Einsatzgruppe, die Leh-
rerkollegen und fast alle Schü-
ler setzten das neue Konzept
der Wissensvermittlung in ra-
santem Tempo um. Am 21.
April fand eine Video-Konfe-
renz mit großen Teilen des
Kollegiums statt. Eine digitale
Hotline mit Antworten zu al-
lenmöglichenFragenvonLeh-
rern, Eltern und Schülern wur-
de eingerichtet. Darin beant-
worteten die Mitglieder der
Taskforce zahlreiche Fragen:
Wie meldet man sich bei der
Plattform an, wie erstellt man
ein Team, wie lädt man Datei-
en hoch oder wie kann man
dendigitalenUnterricht inMi-
crosoft-Teams strukturieren?

Seit dem 23. April laufen
nun die Lernangebote für die

Q2-Schüler, die sich auf die
Abiturprüfungen vorberei-
ten, während parallel die Leh-
rer die anderen Schüler über
die Kommunikationsplatt-
form per Videokonferenz am
Computerbildschirm unter-
richten. Sabine Koch betont,
dass das Arbeiten mit der
Lernplattform nicht ver-
pflichtend sei – weder für das
Kollegium noch für die Schü-
ler. Tatsächlich ziehen die El-
tern von zwei Schülern aus
Datenschutzgründen andere
Methoden des Distanzler-
nens vor. „Auch das ist für uns
kein Problem“, sagt Thorsten
Becker, der in der Taskforce
die Stunden- und Vertre-
tungsplanung koordiniert.
Zudem haben laut Becker
auch nicht alle Kollegen so-
fort Hurra geschrien. Mitt-
lerweile machen jedoch alle
mit. Die Schüler indes gehen
mit dem Online-Angebot sehr
natürlich um. „Die nehmen
das mit Freude auf“, sagt
Thorsten Becker.

„Teams“ heißt die Online-Plattform auf der sich die Schüler Ole, Tom mit seiner Mutter Sybille und Charlotte per Video sehen und hören kön-
nen. So kann sie ihre Lehrerin Stefanie Goedtke kontaktlos unterrichten. FOTO: EKKEHARD HUFENDIEK

Zum Team „Digitale Kommunikation“ gehören Sabine Koch, Janina Niemann, Andreas Galler, Stefanie
Goedtke, Horst Stasch, Christian Kleist, Marcus Wöhrmann und Thorsten Becker. FOTO: EKKEHARD HUFENDIEK

Lkw-Brand
¥ Werther (mw). Erneut beun-
ruhigten am Dienstag, 28. April,
dunkle Rauchwolken in Wer-
ther: Doch bei dem Lkw-Brand
an der Walterstraße wurde zum
Glück niemand verletzt. Um et-
wa 15.30 Uhr ging der Alarm an
die Löschzüge Werther und
Langenheide raus. Gemeinsam
löschten die Einsatzkräfte das
Feuer zeitnah, teilt die Kreis-
Rettungsleitstelle mit.

Lokales Werther MITTWOCH
29. APRIL 2020


