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nach neun Jahren Sanierung 
in der Oststadt konnte viel 
erreicht werden. Dieser 
Erfolg ist letztlich auch
auf die gute Zusammen-
arbeit mit den Bürger-
beteiligungsgremien der 
Sanierung zurückzuführen. 
Gemeinsam konnten viele 
Maßnahmen umgesetzt und 
Probleme gelöst werden. 
Der „Verkauf“ von Grund-
stücken eines Immobilien-
maklers an das Klinikum 
Leer schlägt zur Zeit hohe 
Wellen. 
Die Sanierungsziele für 

Reimersstraße
Die Umgestaltung der Rei-
mersstraße war notwendig, 
da der überdimensionierte 
Fahrbahnquerschnitt der 
Fahrbahn mit seiner ein-
seitigen Bebauung oft zu 
überhöhten Geschwindig-
keiten führte. Zudem fehlte 
der Straße bei Nässe die 
notwendige Griffigkeit. 
Um den historischen Cha-

rakter zu erhalten, wurde 
Wert auf den Erhalt der 
Lindenallee und die Wie-
derverwendung der vorhan-
denen Baumaterialen gelegt. 
Lediglich die Fahrbahn wur-
de aus aufgehelltem Asphalt 
hergestellt, um ein hohes 
Maß an Sicherheit für Kfz 
und Radfahrer zu erreichen. 
Um den Bahntunnel später 
einmal barrierefrei her-
richten zu können, wurde 
die vorhandene Böschung 
durch eine schmale Stüt-
zwand ersetzt. In diesem 
Zusammenhang konnte die 
Fahrgeometrie für Radfah-
rer und die Bequemlichkeit 
für Fußgänger schon heute 
verbessert werden. 

Großstraße
In der Großstraße liegen 
gravierende Mängel in Be-
zug auf die Verkehrssicher-
heit und den Zustand der 
Abwasseranlagen vor. So ist 
der Gehweg unzureichend 
beleuchtet und wird teil-
weise durch Baumwurzeln 
hochgedrückt. Der Straßen-
belag ist großflächig abge-
sackt und die hochgewach-

Neubau von Verkehrsanlagen

senen Birken verdecken 
die Gebäudefassaden und 
verdunkeln die Wohnräu-
me. Des Weiteren herrscht 
ein immenser Parkplatz-
druck in diesem Quartier. 
Diese Mängel sollen durch 
eine Neugestaltung des 
Verkehrsraums beseitigt 
werden. Dabei soll der 
alte Stadtstraßencharakter 
durch die Herstellung einer 
Naturstein- und Klinkerpfla-
sterdecke erhalten bleiben. 
Die Birken werden durch 
kleinere Laubbäume wie 
den Apfeldorn ersetzt. End-
lang der Fahrbahn werden 
Pkw-Stellplätze integriert 
und die Beleuchtung erneu-
ert. 
Der Mischwasserkanal wird 
durch ein Abwassertrenn-
system ersetzt. Die Maß-
nahme wird in kleineren 
Bauabschnitten umgesetzt, 
um die Beeinträchtigungen 
für die Bürger möglichst 
gering zu halten.
Auf Wunsch der Anlieger 
wird der Abschnitt außer-
halb des Sanierungsgebietes 
nicht umgestaltet.

Bewegungsfläche an der Hoheellernschule eingeweiht

Die Bewegungsfläche am Hoheellernweg wurde am Freitag, 23.10.2009, eröffnet. Sie steht 
den Kindern und Jugendlichen außerhalb der Unterrichtszeit bis zum Einbruch der Dunkel-
heit zur Verfügung.

Уважаемые 
жительницы и жители 
района Остштадт,
многое было достигнуто за 
девять лет реконструкции 
района Остштадт. Такой 
успех был достигнут
не в последнюю очередь 
благодаря плодотворному 
сотрудничеству с 
гражданскими комитетами 
по реконструкции. Вместе, 
мы сумели воплотить в 
жизнь множество мер и 
решить многие проблемы.
В настоящее время один из 
маклеров по недвижимости 
полным ходом „продает“ 
свои земельные участки 
клинике „Леер“. Городской 
совет г. Леер в генеральном 
плане по реконструкции 
четко определил цели 
реконструкции в данной 
области:
„Градостроительная 
концепция по обновлению 
территории генплана не 
предполагает внесения 
каких-либо изменений в 
градостроительную базовую 
структуру в отношении 
использования территории 
и выделения земельных 
участков, строительных 
способов и проектирования 
земельных участков“ 
(выписка из генерального 
плана, стр. 25).
Город Леер будет 
руководствоваться 
положениями генерального 
плана при принятии 
решений по настоящему 
вопросу.
Опасения и страхи жителей, 
живущих вблизи проведения 
работ по реконструкции, 
понятны. Я смею заверить 
Вас в том, что я с особой 
тщательностью буду 
следить за развитием 
ситуации в интересах всех 
жительниц и жителей, 
и гарантирую вам мою 
полную поддержку.

Ваш Вольфганг Келльнер

Sayın Oststadt Sakin-
leri,

Oststadt‘da dokuz yıl süren 
bir yenilemeden sonra çok 
şey elde edilebilmiştir. Bu 
başarı, sonuçta
yenilemeden sorum-
lu vatandaş katılım 
kurullarıyla olan 
iyi işbirliğine de 
dayanmaktadır. Bir-
likte çok sayıda faaliyet 
gerçekleştirilebilmiş ve 
sorunlar çözülebilmiştir.
Bir emlakçının arsaları 
Leer kliniğine „satması“ 
şu anda ortamı son derece 
germektedir. Bu alandaki 
yenileme hedefleri Leer 
Şehri Kurulu tarafından 
yenileme çerçeve planında 
açıkça tanımlanmıştır:
„Plan bölgesinin yenilen-
mesi için şehrin mimari 
tasarım anlayışı, arsaların 
alansal kullanımında ve 
yapılandırılmasında, yapım 
şeklinde ve arsa bölünme-
sinde, şehrin mimari temel 
yapısında değişikliklerin 
yapılmamasını öngö-
rmektedir“ (Çerçeve 
Planından alıntı, Sayfa 25).
Leer şehri çerçeve planının 
yönergelerini bu işlemdeki 
tüm kararlarda dikkate 
alacaktır.
Çevrede ikamet eden-
lerin endişeleri ve 
korkuları anlaşılırdır. 
Güncel gelişmeleri tüm 
vatandaşların çıkarı için 
eleştirel biçimde takip 
edeceğimi ve size tam 
destek vereceğimi garanti 
ederim.

Saygılarımla,
Wolfgang Kellner

Ulaşım tesislerinin ve 
bir hareket alanının 
yeni inşası

Bu yıl Reimerstraße 
ve de Hoheellern-
schule yakınındaki 
hareket alanı 
kullanıma hazır hale 
getirilebilmiştir. Bunun 
ötesinde Großstraße‘nin 
onarımına başlandı - bu 
çalışma 2010 sonunda 
tamamlanacaktır.

Строительство 
транспортных 
сооружений, а 
также площадки для 
двигательных занятий

В этом году была окончена 
доработка Раймерштрассе, 
а также площадки для 
двигательных занятий в 
школе Хоееллерн (Hohe-
ellernschule). Кроме того, 
началась реконструкция 
Гроссштрассе – это 
мероприятие будет 
окончено в конце 2010 года.

diesen Bereich sind vom Rat 
der Stadt Leer im Rahmen-
plan zur Sanierung klar 
definiert:

„Die städtebauliche Kon-
zeption für die Erneuerung 
des Plangebietes geht davon 
aus, dass in der städte-
baulichen Grundstruktur 
hinsichtlich der Flächen-
nutzung und Erschließung 
der Grundstücke, Bauweise 
und Grundstückszuschnitte 
keine Veränderungen vorge-
nommen werden“ (Auszug 
aus dem Rahmenplan Seite 
25).

Die Stadt Leer wird die Vor-
gaben des Rahmenplanes 
bei allen Entscheidungen in 

diesem Verfahren berück-
sichtigen.

Die Befürchtungen und 
Ängste der Anwohner sind 
verständlich. Ich kann Ihnen 
versichern, dass ich die aktu-
ellen Entwicklungen im Inte-
resse aller Bürgerinnen und 
Bürger kritisch verfolgen 
werde und sichere Ihnen 
hier meine volle Unterstüt-
zung zu.

Ihr Wolfgang Kellner
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Der Beirat Sozialarbeit in 
der Sozialen Stadt
Zu Beginn der Sanierung 
gab es im Gebiet des Pro-
jektes Soziale Stadt keine 
Treff- und Vernetzungs-
struktur für die Institu-
tionen, Organisationen 
und Personen. Mit Beginn 
der Sanierung wurde im 
Rahmenplan die Notwen-
digkeiten der Entwicklung 
von Quartierssozialarbeit 
definiert: mindestens 3 
Stellen sollten für die Quar-
tierssozialarbeit eingerichtet 
werden.
Um die fachliche Arbeit und  
den Bedarf und die Interes-
sen der jeweiligen Träger 
sowie den Austausch und 
die Kooperation zu fördern, 
wurde vom Runden Tisch 
der Beirat Sozialarbeit 
eingesetzt.
Im Beirat sind vertreten: die 
Schulen, das Mehrgenera-

tionenhaus, der Nachbar-
schaftstreff des Bauvereins, 
der Synodalverband der 
reformierten Kirche, der 
Ledatreff und die Quartiers-
sozialarbeiter sowie das 
Sanierungsmanagement.  
Schön wäre es, wenn eine 
Kindertagesstätte für eine 
Mitarbeit gewonnen werden 
könnte.
Koordiniert wird die Arbeit 
des Beirates, der sich in 
regelmäßigen Abständen 
trifft, vom
Fachdienst 1.401 der Stadt 
Leer, Herrn Berghaus.
Kommunikation und Aus-
tausch im Quartier haben 
sich seit Beginn des Pro-
jektes stark verbessert. Die 
positive Entwicklung ist in 
den Beiträgen der Zeitung 
nachzulesen.

Unsere Schülerschaft…
Es werden SchülerInnen 
aufgenommen, die auf-
grund ihrer motorischen 
und körperlichen Aus-
gangslage in ihren Bil-
dungs-, Entwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten beein-
trächtigt sind und deren 
Förderung in den anderen 
allgemeinbildenden Schulen 
nicht ausreichend gewähr-
leistet werden kann.

Die Erscheinungsformen 
und die Schweregrade der 
Körperbehinderung kön-
nen dabei sehr unterschied-
lich sein. Viele Schüler 
haben z.B. auch Beein-
trächtigungen in anderen 
Entwicklungsbereichen 
(z.B. im sprachlichen, so-
zialen, kognitiven Bereich 
oder bei der Verarbeitung 
von Wahrnehmungen).
Individuell werden für 
jeden Schüler die Auswir-
kungen der Körper- oder 
Mehrfachbehinderung in 
den Blick genommen, um 
zu überprüfen, ob  sich 
der „sonderpädagogische 
Förderbedarf“ des Kindes 
gut mit den Angeboten und 
Rahmenbedingungen un-
serer Schule abdecken lässt 
oder ob die Beschulung in 
einer anderen Schulform 
sinnvoller ist.

Unsere Organsiation…
Die Schule am Deich ist 
eine „staatlich anerkannte 
Ersatzschule“ in der Trä-
gerschaft der Spastikerhilfe 
Leer. Sie vergibt die Schul-
abschlüsse vergleichbarer 
öffentlicher Schulen.
Die Schule am Deich ist 
eine Ganztagseinrichtung 
(Halbtagsschule und Nach-
mittagsbereich).
Die SchülerInnen kommen 
aus dem gesamten Land-
kreis Leer und den angren-
zenden Gebieten.

Der Unterricht für die 
Schüler orientiert sich - je 
nach Fähigkeiten des Kindes 
an den Bildungsvorgaben 
der
-  Grundschule bzw. Haupt-

schule
-  Förderschule „Lernen“
-   Förderschule „Geistige 

Entwicklung“.
Die Lerngruppen sind oft 
altersgemischt und bil-
dungsgangübergreifend 
zusammengesetzt.

Unser Angebot…
Unterricht in kleinen Lern-
gruppen.

Ein kooperatives und be-
hindertengerechtes Förde-
rumfeld
- mit Unterricht
- mit Therapie
- mit Nachmittagsangebot.

Individuelle ganzheitliche 
Förderung in Teamarbeit
-  FörderschullehrerInnen
-  pädagogische 
 MitarbeiterInnen
-  Krankengymnastinnen
-  Ergotherapeutin
-  Logopädin
-  Zivildienstleistende.

Schulleben mit Musik,
Theater, Feiern...

Schule nach außen öffnet, um 
den SchülerInnen im Sinne 
einer sozialen Integration 
eine möglichst weitgehende 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen. Sozi-
ale Integration ist wiederum 
unter anderem auch von 
der Präsenz unserer Schüle-
rInnen in der Öffentlichkeit 
abhängig.
Im Stadtteil – Ost fühlen wir 
uns seit 1994 sehr heimisch 
und versuchen in vielfältiger 
Weise die Angebote vor Ort 
zu nutzen, selbst Angebote 
für den Stadtteil zu machen 
und eine gute Nachbarschaft 
zu pflegen:
-  Nutzung der Angebote des 

Ledatreffs und der Ledabi-
bliothek

-   Nutzung der Einkaufsmög-
lichkeiten als Übungsfeld 
für eine möglichst selbstän-

dige Lebensführung
-  Sportfeste auf dem Gelän-

de von Germania Leer
- Einbezug des Stadtteils bei  
 Schulfesten und Tagen der  
 offenen Tür
- Angebot einer integrativen 
 Theater–AG „Emma & Co.“
 mit öffentlichen 
 Aufführungen
- Kooperation mit den 
 anderen Schulen im Stadtteil
- Mitarbeit unserer Schule im  
 Beirat der Sozialen Stadt
- Teilnahme an Veranstal-  
 tungen des Stadtteils

Ansprechpartner:
 Achim Beckers (Schulleiter)
 Tel.: 4541365

www.spastikerhilfe-leer.de
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Beratungs- und Informati-
onsangebote 
(z.B. durch einen Mobilen 
Dienst für körperbehinder-
te SchülerInnen in anderen 
Schulen oder durch Bera-
tung im Bereich technischer 
Hilfsmittel).

Школа на дамбе

Спецшкола
Основная задача: 
физическое и моторное 
развитие
Принимаются ученицы, 
которые ввиду 
двигательных и телесных 
нарушений отстают в 
формировании, развитии 
и учебе, и поддержка 
которых не может быть 
предоставлена в других 
общеобразовательных 
школах в полном объеме
Школа на дамбе является 
школой продленного 
дня (школа с половиной 
учебного дня и 
продленкой).
Ученицы прибывают 
из всего округа Леер и 
прилегающих областей.
Урок для учеников 
ориентируется – в 
зависимости от 
способностей ребенка 
– на формирующие 
предпосылки начальной 
школы или средней школы 
школы, спецшколы 
„Обучение“, спецшколы 
„Духовное развитие“.
Учебные группы часто 
смешаны по возрастам и 
объедены межпредметным 
обучением.
Занятие проходит в 
маленьких учебных 
группах, для нас важны 
индивидуальное целостное 
содействие, а также 
общественная школьная 
жизнь с музыкой, театром 
и праздниками.

Deich Okulu

Özel Eğitim Kurumu
Odak noktası: Bedensel ve 
motorik gelişim
Okula, motorikleri ve 
bedensel durumları ne-
deniyle eğitim, gelişim 
ve öğrenme imkanlarında 
kısıtlamalarla karşı karşıya 
olan ve genel eğitim veren 
okullarda desteklenmeleri 
yeterince sağlanamayan 
öğrenciler alınmaktadır.
Deich Okulu tam gün 
hizmet veren bir kurum-
dur (yarım gün okul ve 
öğleden sonraki bölüm).
Öğrenciler Leer‘in tüm 
ilçelerinde ve komşu böl-
gelerden gelmektedir.
Öğrencilerin dersleri 
- çocuğun yetenekleri-
ne göre - ilkokul ya da 
ortaokul müfredatına, 
„Öğrenme“  veya 
„Zihinsel Gelişim“ 
özel eğitimine göre 
yapılmaktadır.
Öğrenci grupları çoğu 
zaman karışık yaşta ve 
farklı eğitim yıllarında 
olan öğrencilerden 
oluşmaktadır.
Dersler küçük öğrenci 
gruplarında yapılmaktadır; 
kişiye özel bütünsel destek 
ve ayrıca müzik, tiyatro 
ve kutlamalar içeren bir 
okul hayatına önem ver-
mekteyiz.

Проекту“Дом многих 
поколений“ (ДМП)скоро 
исполнится 2 года и к 
предложениям начального 
периода в течение второго 
года присоединилось 
несколько новых. Забота 
о больных слабоумием 
является одним из таковых.
Самым последним 
предложением ДМП 
является фотокружок. 
Начинающие и продвинутые 
(имеющие уже некоторые 
знания) встречаются 
каждую 2-ю среду месяца, 
в 19.30, чтобы обменяться 
советами и навыками 
цифровой фотографии.

Завтрак-буфет становится 
все более популярным. 
Каждый четверг с 9 до 
10.30 есть возможность 
уютно позавтракать за 2 
евро. Кроме того, почти 
ежедневно можно ходить 
также и в „Открытое кафе“.

„Nesiller Binası“ (MGH) 
projesiyakındaiki yaşına 
girecek ve başlangıç 
sunulan olanaklara ikinci 
yıl esnasında birçok yenisi 
eklenmiştir. Demanslı 
hastaların bakımı bunlar-
dan biridir.
MGH‘nin en son sunduğı 

olanak fotoğraf grubudur. 
Amatörler ve ileri düzey-
dekiler, birbirlerine dijital 
fotoğrafçılık hakkında 
ipuçları ve püf noktaları 
aktarmak için, ayın her 
2. Çarşambasında, saat 
19.30‘da buluşmaktadır.
Kahvaltı büfesi her 
geçen gün daha da tercih 
edilmektedir. 2 Euro‘ya her 
Perşembe saat 9 ile 10.30 
arası rahatça kahvaltı yap-
ma imkanı bulunmaktadır. 
Bunun dışında neredeyse 
her gün „Açık Cafe“yi 
ziyaret edebilirsiniz.

Die Schule am Deich im 
Stadtteil Ost…
Einer der Leitgedanken im 
Schulprogramm unserer 
Schule ist, dass sich unsere 

Schule am Deich
Förderschule
Schwerpunkt: körperliche und  motorische Entwicklung
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Für viele Menschen ist er gar 
nicht mehr wegzudenken: 
Der Nachbarschaftstreff an 
der Evenburgallee 51 in Leer 
wird seinem Namen voll und 
ganz gerecht. Die Nachbar-
schaftshilfe des Bauvereins 
hat ihn schon fast vier Jahre 
vor der Aufnahme des Stadt-
teils in das Förderprogramm 
„Soziale Stadt“ eingerichtet. 
Das Gebäude als Anlaufstelle 
sicherte auch die Nachhaltig-
keit der Dienstleistungen und 
Aktivitäten in den Gruppen. 
„Das gemeinsame Ziel muss 
eine Vernetzung der Ange-
bote sein, damit in einem 
überschaubaren Gebiet ein 
breites Feld an Möglichkeiten 
für die Bewohner aufrecht 
erhalten wird“, sagt Fritz 
Zitterich als Vorsitzender des 
Nachbarschaftshilfevereins 
mit Blick auf die verschie-
denen Anbieter. Diese sollten 
aber nicht das Gleiche in 
ihren Programmen haben; 
das sei nicht effektiv.
Lebensqualität und Zufrie-
denheit im Alter zu festigen 
und zu verbessern – das war 
eines der Ziele, die 1996 
zur Gründung des Vereins 
„Nachbarschaftshilfe des 
Bauverein Leer e.V.“ führten. 

Nachbarschaftstreff Evenburgallee
Ein munteres Miteinander und mehr Lebensqualität 

Schon im Jahr zuvor hatte 
der Bauverein eine Halbtags-
kraft für die Seniorenarbeit 
eingestellt, 1998 wurde dann 
der Nachbarschaftstreff an 
der Evenburgallee eröffnet 
und bereits sechs Jahre später 
erweitert. Bereits das Ange-
bot der ehrenamtlich orga-
nisierten Gruppen ist sehr 
vielfältig. So kommen im Treff 
an der Evenburgallee Bastel- 
und Klöngruppen und ein 
Spielkreis zusammen. Einmal 
wöchentlich gibt es einen 
gemeinsamen Mittagstisch, 
einmal im Monat wird Got-
tesdienst gefeiert. Startpunkt 
ist der Treff auch für eine 
Nordic-Walking-Gruppe. Die 

Helferinnen und Helfer der 
Nachbarschaftshilfe kommen 
einmal im Monat zur Früh-
stücksrunde zusammen.
Daneben unternehmen die 
Besucher so manches, das 
sich aus dem Miteinander im 
Treff ergibt, beispielsweise 
gemeinsame Ausflüge. Ein 
attraktives Programm an Ta-
gesfahrten und mehrtägigen 
Reisen bietet außerdem die 
Nachbarschaftshilfe für alle 
Mitglieder an. In der Ad-
ventszeit gibt es eine große 
Seniorenfeier im „Haus der 
Tanzkunst“. Auch kulturell 
besonders Interessierte 
kommen auf ihre Kosten. So 
hat sich eine Theatergruppe 

gebildet, die ein Abonne-
ment am Oldenburgischen 
Staatstheater wahrnimmt. Im 
Nachbarschaftstreff finden 
außerdem Informations-
Veranstaltungen und Vor-
träge statt. Dabei geht es 
beispielsweise um Themen 
wie „Patientenverfügung“ 
und „Erbrecht“. Seit kurzem 
wird auch ein Gleichgewichts- 
und Koordinationstraining 
angeboten, das hilft, Stürze 
zu vermeiden.
Weitere Informationen gibt 
es unter der Telefonnummer 
0491- 9191231. Dort gibt 
es auch Auskünfte über die 
verschiedenen Service- und 
Dienstleistungen. Freundliche 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind mit Rat und Tat 
für Interessierte da.
Seit der Gründung des 
Nachbarschaftshilfe-Vereins 
im Jahr 1996 ist die Zahl 
der Mitglieder kontinuierlich 
gestiegen: 578 waren es Ende 
2008. Sie tragen dazu bei, 
dass neben unentgeltlichen 
Angeboten auch Dienstlei-
stungen wie Hilfen im Haus-
halt und kleine Reparaturen 
zu günstigen Preisen möglich 
sind. Die Zahl der Dienstlei-
stungsstunden ist von 7.623 
im Jahr 2005 auf 11.428 in 
2008 gestiegen.
Einen hohen Stellenwert 
nimmt in der Nachbarschafts-

Neues vom Mehrgenerationenhaus

Mo – Do von 9-12 Uhr,
Di, Mi, Do und 
Sa von 15-17 Uhr.
Mehrgenerationenhaus, 
Hoheellernweg 7
Tel.: 12738

Das Projekt „Mehrgenera-
tionenhaus“ wird bald zwei 
Jahre alt und zu den Ange-
boten der Anfangszeit sind 
im Laufe des zweiten Jahres 
einige neue hinzugekommen. 
Die Betreuung Demenzkran-
ker ist eines davon:

Seit einigen Jahren können 
Pflegebedürftige, die zu Hau-
se versorgt werden, nach dem 
Pflegeleistungs-Ergänzungs-
gesetz zusätzliche Leistungen 
für niedrigschwellige Be-
treuungsangebote erhalten. 

Много людей уже и не могут не 
думать об этом:
Встреча соседей на 
Евенбургаллее 51.

В здании предлагается целый 
ряд услуг. Здание также 
служит местом встреч, 
например, занимающихся 
поделками и просто болтовней, 
членов игрового кружка, 
группы „северной ходьбы“, 
еженедельного обеда, а также 
ежемесячного богослужения и 
совместных прогулок. Здесь же 
проводятся информационные 
мероприятия и читаются 
доклады.
Концепция добрососедской 
помощи способствует 
сохранению 
самостоятельности, 
способности принимать 
решения и действовать у 
пожилых людей. При этом 
проблемы могут быть 
определены на ранних 
стадиях и соответственно 
предотвращены.
Особую значимость в данной 
концепции имеет служба 
посещений, в рамках которой, 
например, передаются 
поздравления с днем рождения 
и организуются посещения 
людей в больницах.

Bir çok insan için bunun artık 
olmadığı düşünülemez:
Evenburgallee 51 adresin-
deki komşuların buluşma 
noktası.

Bina farklı hizmet olanakları 
sunmaktadır ve örneğin el işi 
ve ufak tefek işler grupları, 
bir oyun grubu, bir Nordic 
Walking grubu, haftada bir 
öğle yemeği, ayrıca haftada 
bir dini ibadet ve birlikte ge-
ziler için buluşma yeri olarak 
hizmet vermektedir. Ayrıca 
bilgilendirme toplantıları ve 
konferanslar düzenlenmekte-
dir.
Sosyal yardımlaşma konsepti-
nin amacı bağımsız olmada, 
yaşlıların karar verme ve 
eylem kabiliyetini muhafa-
za etmede, problemlerin 
erken tanımlanmasında ve 
bertaraf edilmesinde yardım 
sağlamaktır.
Bu konsept dahilinde ziya-
ret hizmetleri büyük değere 
sahiptir. Böylece örneğin: 
Doğum günü tebrikleri ile-
tilmekte ve hasta olanlar ha-
stanede ziyaret edilmektedir.

Die Höhe der Leistungen 
ist abhängig vom Grad der 
Demenz.
Unter einem niedrigschwel-
ligen Angebot versteht man 
eine Betreuung, die den 
Betroffenen beispielsweise 
an einem Tag in der Woche 
für einige Stunden offen 
steht und von geschulten 
Ehrenamtlichen durchgeführt 
wird. Abgesehen von diesem 
Kleingruppenangebot dürfen 

digitalen Fotografie auszutau-
schen.

Das Frühstücksbuffet ist zwar 
kein neues Angebot mehr, 
wird aber immer beliebter. 
Für 2 Euro hat man jeden 
Donnerstag zwischen 9 und 
10.30 Uhr die Gelegenheit, 
gemütlich zu frühstücken. 
Mittlerweile verabreden sich 
auch kleine Gruppen, wobei 
dann eine telefonische Anmel-
dung am Vortag sinnvoll ist, 
damit die Küche sich auf die 
Besucherzahl einstellen kann.

Das Frühstücksbuffet ist 
auch eine gute Möglichkeit, 
das MGH kennen zu lernen. 
Darüber hinaus kann man 
auch fast täglich das „Of-
fene Café“ besuchen:

die Ehrenamtlichen auch 
Demenzkranke zu Hause 
betreuen, um den pflegenden 
Angehörigen für ein paar 
Stunden zu entlasten.
Die Entlastung pflegender 
Angehöriger ist ein wesent-
licher Grund dafür, dass der 
Gesetzgeber diese Angebote 
seit einigen Jahren fördert. In 
enger Zusammenarbeit mit 
der Diakoniestation der Stadt 
Leer und der Caritas wird 
im Mehrgenerationenhaus 
ein solches niedrigschwel-
liges Angebot zur Betreuung 
Demenzkranker angeboten. 
Jeden Montagnachmittag 
werden die Betroffenen 
vom Fahrdienst zu Hause 
abgeholt. Gegen 15 Uhr 
treffen sich alle im „Teehuus-
ke“. Unter diesem Namen 
läuft das Offene Café des 
Mehrgenerationenhauses für 
dieses Projekt. Nach dem 
gemeinsamen Teetrinken 
stehen Gesellschaftsspiele, 
singen, spazieren gehen und 
andere Beschäftigungen auf 
dem Programm. Gegen 17.30 
Uhr werden die Gäste wieder 

nach Hause gebracht. Wer 
sich selbst davon überzeugen 
möchte, ob das „Teehuuske“ 
für seinen demenzkranken 
Angehörigen das Richtige 
ist, kann mit ihm gerne 
besuchsweise vorbeikommen 
und dort einen Nachmittag 
verbringen.
Das jüngste Angebot des 
MGH ist der Fotokreis. An-
fänger und Fortgeschrittene 
treffen sich jeden 2. Mittwoch 
im Monat, 19.30 Uhr, um sich 
über Tipps und Tricks der 

hilfe der Besuchsdienst ein. 
Im Treff an der Evenburgallee 
ist dafür Monika Brahms als 
Mitarbeiterin zuständig. Sie 
überbringt beispielsweise 
Geburtstags-Glückwünsche 
und besucht Bewohner im 
Krankenhaus. Wenn diese sie 
dann bitten, für sie etwas zu 
erledigen, übernimmt sie das 
gern.
Das Konzept der Nachbar-
schaftshilfe trägt dazu bei, die 
Selbstständigkeit, Entschei-
dungs- und Handlungsfähig-
keit der Menschen im Alter 
zu bewahren. Soziale Bezie-
hungen im Umfeld werden 
aufgebaut und stabilisiert. So-
ziale Probleme können früh 
erkannt und aufgefangen wer-
den. Selbsthilfekräfte werden 
aufgebaut und gestärkt.

Fritz Zitterich ist froh über 
die gute Zusammenarbeit 
zwischen den Verantwort-
lichen der Genossenschaft 
und der Nachbarschaftshilfe. 
Er schätzt das große ehren-
amtliche Engagement. Und 
die Helferinnen und Helfer, 
die an ihrem Einsatz Freude 
haben und Wertschätzung 
erfahren, nehmen vielleicht 
später einmal selbst Unter-
stützung in Anspruch.
Der Nachbarschaftstreff 
wird übrigens auch gern 
von Gruppen außerhalb 
der Nachbarschaftshilfe für 
Versammlungen und Feiern 
genutzt. Der Eisenbahner-
chor „Frohsinn“ z.B. kommt 
hier jeden Dienstag zu seinen 
Proben zusammen.
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Ledatreff

Inka Harwardt, Leite-
rin des Bürgerzentrums 
Ledatreff, verheiratet, zwei 
Kinder im Alter von 10 und 
6 Jahren.

Ich bin seit dem 01.04.1997 
bei der Stadt Leer als 
Sozialpädagogin/-arbeiterin
in der Funktion als Leiterin 
des Ledatreffs tätig.
Mein Arbeitsfeld gestaltet 
sich wie folgt:

Leitungsfunktion:
Neben den allgemeinen Ver-
waltungstätigkeiten bin ich 
zuständig für die wöchent-
liche Dienstbesprechung im 
Haus und bearbeite grund-
sätzliche Angelegenheiten z. 
B. Berichterstellung, Vorla-
gen, Haushalts- und Budget-
planung... usw.
Ich organisiere Krankheits- 
und Urlaubsvertretungen, 
bin Ansprechpartnerin 
für Mitnutzer des Hauses, 
koordiniere Schließ – und 
Nutzungszeiten, bearbeite 
die Nutzungsanträge und 
stehe persönlich in Kontakt 
mit unseren Kooperations-
partnern sowie mit den Vor-
gesetzten der Stadt Leer.

Ein kleiner Einblick:

Allgemeine Sprechzeit im 
Bürgerzentrum Ledatreff:
Für alle Bürgerinnen und 
Bürger im Stadtteil Ost und 
die, die sich mit unserem 
Haus verbunden fühlen, gibt 
es jeweils Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag
in der Zeit von 9.00 – 
11.00 Uhr eine allgemeine 
Sprechzeit.
Wenn Sie Fragen, Anre-
gungen, Ideen, Vorschläge  
oder Gesprächsbedarf zur 
Arbeit im Bürgerzentrum 
haben, so habe ich immer 
ein offenes Ohr für Sie.
Durch Ihre Beteiligung kön-
nen Missverständnisse be-
hoben und Veränderungen 
an der Angebotsstruktur 
berücksichtigt werden.

Offene Kinder und Jugend-
arbeit im Bürgerzentrum 
Ledatreff:
Mädchengruppe, offener 
Bereich, Hausaufgaben-
betreuung, Frauenfrüh-
stück, Ferienprogramme, 
Kleider- und Spielzeugbörse, 
Kreativtreffs für Frauen, 
Feste etc. sind ein weiterer 
Schwerpunkt meiner Arbeit 

als Sozialpädagogin im 
Bürgerzentrum Ledatreff 
wie z.B. 
Mädchengruppe:
Jeden Donnerstag trifft 
sich eine feste Gruppe von 
Mädchen im Alter von 7 – 
14 Jahren im Ledatreff, um 
dort zu tanzen, kochen, 
backen, etc.
Die Mädchen lernen, sich 
von einer angeleiteten 
Gruppe zur selbstleitenden 
Gruppe zu entwickeln. Die 
Monatsangebote werden 
in der Gruppe eigenständig 
erarbeitet und Regeln zur 
gegenseitige Rücksichtnah-
me entwickelt.
Die unterschiedlichen 
Lebenslagen und Bedürf-
nisse der Mädchen werden 
gemeinsam ermittelt.

Frauenfrühstück , Kreativ-
treffs
2x im Monat an einem 
Donnerstag in der Zeit von 
10.00 – 12.00 Uhr
findet in gemütlicher Atmo-
sphäre ein Frauenfrühstück 
statt.

Jahreszeitlich bezogen 
finden Mittwochs ab 20 .00 
Uhr Kreativtreffs für Frauen 
statt, um gemeinsam unter 
Anleitung Herbstkränze, 
Adventsdeko oder Sträuße 
etc. zu fertigen.

Bei diesen Angeboten kann 
man ungezwungen mit 
anderen Frauen in Kontakt 
treten, sich austauschen 
über gemeinsame Themen 
wie z. B. Kindererziehung, 
Schulprobleme usw…
 Einmal entspannen aus dem 
Alltag, um wieder neue 
Energien zu tanken.
Ich habe die Möglichkeit 
mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen, gegebenenfalls 
die Mütter der Kinder aus 
dem offenen Bereich oder 
anderen Angeboten näher 
kennen zu lernen.
Der Gesprächsaustausch 
dient der Fortführung und 
Veränderung unser gemein-
samen Arbeit im Ledatreff.

Hausaufgabenbetreuung
Jeweils dienstags und 
donnerstags in der Zeit von 
13.00 – 15.00 Uhr bieten 
wir in unserem Haus eine 
Hausaufgabenbetreuung  
für Kinder im Alter von 6 – 
12 Jahren an.
Überwiegend nehmen dort 
Schülerinnen und Schüler 
aus der Hoheellernschule, 
Daalerschule und mittler-
weile von den weiterführen-
den Schulen (Klasse 5/6) 
daran teil.
Die Kinder lernen eigen-
ständig Hausaufgaben zu 
fertigen, sich gegenseitig zu 
unterstützen und Techniken 
zu entwickeln. Wie lerne 
ich richtig?

Gaby Beekeboom, Dipl. 
Soz. päd., 1993- 2006 im 
Kinderheim der Stadt Leer
seit 2007 im NiKo- Projekt.

Das vom Landesamt für 
Soziales, Jugend und Familie 
geförderte NiKo- Projekt 
(Nds. Kooperations- und 
Bildungsprojekte) startete 
2007 als Nachfolger des  
Präventions- und Integra-
tionsprojektes (Print) mit 
der Maßgabe der Förderung 
der Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule. Ziel 
ist die Arbeit mit benachtei-
ligten jungen Menschen und 
ihren Familien. Eltern sind 
wichtige Bezugspunkte der 
Kinder- und Jugendhilfe und 
der Schule. Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften 
werden angestrebt. Lokale 
Konzepte  zur Förderung 
von Bildung und Erziehung 
sollen einen Beitrag zur 
Stärkung der erzieherischen 
Kompetenzen und zum 
Abbau von Bildungsbenach-
teiligungen  leisten.
Auch die Förderung von Ge-
sundheit ist ein Bestandteil 
der Arbeit von NiKo.

So arbeitet z. B. das NiKo- 
Projekt Stadt Leer eng 
mit der Pestalozzischule 
zusammen. Dort werden 
Streitschlichter ausgebildet, 
Projekte wie „Gesund leben 
lernen“ begleitet, in den 
Abschlussklassen wird zum 
Thema Sexualität, Verhü-
tung, Zukunftsplanung, 
unterstützende Systeme etc. 
je eine Projektwoche gestal-
tet unter dem Titel „Eltern 
werden ist nicht schwer….“ 
. Außerdem bemüht sich 
das NiKo- Projekt um An-
gebote von Honorarkräften 
und deren Finanzierung zur 
Förderung der jungen Men-
schen. Um in Kontakt mit 
den Schülern zu sein und zu 
bleiben, engagiert sich NiKo 
in der Mittagsbetreuung der 
Kinder. Auch mit Schulen, 
die nicht im Stadtteil liegen, 
ist NiKo in Kontakt.

Weitere wichtige Partner 
in der Arbeit von NiKo sind 
die Mitglieder des Kompe-
tenzteam Gesundheitsför-

derung. In diesem Verbund 
haben sich die Kinder- und 
Jugendförderung des Land-
kreises Leer, Präventions- 
und NiKo- Fachkräfte, Be-
wegungsbeauftragte des LK, 
die TDFG, Sportvereine, 
Sportbund, Gesundheits-
amt und Krankenkassen 
zusammengefunden und z. 
B. Jugendgesundheitstage in 
Uplengen und Rhauderfehn 
ausgerichtet.
In Kooperation mit diesen 
Kollegen hat NiKo bereits 
verschiedentlich Förder-
gelder von Stiftungen für 
Konzepte zur Stärkung be-
nachteiligter Kinder, Jugend-
licher und deren Familien 
beantragt. Auch zu Zeiten 
der Projekte „Lokales 
Kapital für soziale Zwecke“ 
hat sich NiKo um Angebote 
mit Kooperationspartnern 
bemüht. So wurde z. B. 
gemeinsam mit TDFG und 
VHS eine Elternschule im 
Bürgerzentrum eingerichtet.

Im Bürgerzentrum beteiligt 
sich NiKo mit vielfältigen 
Angeboten an der Gestal-
tung des Programms, z.B. 
mit der  Hausaufgabenbe-
treuung für Kinder ab 11 
Jahren, ein Koch- und Back-
angebot, ein Sport und Spie-
langebot, Mädchenarbeit 
und gestalterische Arbeit in 
der Werkstatt des Leda-
treffs. Außerdem beteiligt 
sich NiKo an der Durchfüh-
rung der Ferienprogramme 
der Kinder- und Jugendför-
derung der Stadt Leer und 
in unregelmäßigen Abstän-
den wird an einem Sonnta-
gnachmittag die Turnhalle 
der Pestalozzischule für 
Kinder und ihre Eltern zum 
Spielen und Spaß haben an 
einem „Spielnachmittag“ 
geöffnet.

Zur Öffentlichkeitsarbeit 
gehört die Teilnahme am 
Julianenparkfest und dieses 
Jahr zum ersten Mal auch 
am Fest der Kulturen.

Katharina Krawczyk
Alter: 26 Jahre
Beruf: Dipl. Sozialpädago-
gin/Sozialarbeiterin

Ich arbeite seit dem 
01.07.2008 im Bürgerzen-
trum Ledatreff.
Das Bürgerzentrum Leda-
treff ist Bestandteil der Kin-
der- und Jugendförderung 
der Stadt Leer. Gemeinsam 
mit  Inka Harwardt bin ich 
im Bürgerzentrum Leda-
treff für die Kinder- und 
Jugendarbeit zuständig. 
Zusammen planen wir 
Veranstaltungen und 
Angebote für Kinder und 
Jugendliche, wobei wir uns 
an den Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder und 
Jugendlichen orientieren.  
Als fester Bestanteil und 
Schwerpunkt im Wochen-
geschehen bin ich regelmä-
ßig im Offenen Bereich für 
Kinder und Jugendliche ab 
6 Jahren zu finden, den ich 
organisiere und betreue. 
Der Offene Bereich ist für 
alle Kinder ab 6 Jahren frei 
zugänglich.

Der Offene Bereich wird 
dienstags, mittwochs und 
freitags in der Zeit von 
15:00 Uhr -19.00 Uhr, in 
den Wintermonaten von 
15.00 Uhr -18.00 Uhr 
angeboten.  Er stellt den 
Kindern und Jugendlichen 
einen Bildungsort zur 
Verfügung, in dem Erfah-

rungs- und Lernprozesse  
ermöglicht werden, bietet 
ihnen Raum, Platz und 
verschiedene Spiel- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten, 
um ihre Freizeit den Bedürf-
nissen entsprechend zu 
gestalten.  Er ist ein erster 
Kontaktraum für Kinder, 
Jugendliche und auch für 
mich als Mitarbeiterin, um 
die Kinder und Jugendlichen 
kennen zu lernen, Bezie-
hungen aufzubauen und 
Vertrauen zu schaffen, um 
hierauf aufbauend even-
tuelle spätere Beratungen 
und Hilfen zu ermöglichen 
oder auch einfach gemein-
same Ideen zu sammeln, 
Interessen auszumachen 
und Aktionen zu planen. 
Als feste Ansprechpartnerin 
stehe ich den Kindern und 
Jugendlichen während des 
Offenen Bereiches und auch 
darüber hinaus zur Verfü-
gung. Oftmals entwickeln 
sich spezielle Veranstal-
tungen und Angebote aus 
den Wünschen und Ideen 
der Kinder und Jugend-
lichen, die dann gemeinsam 
mit ihnen geplant und 
durchgeführt werden wie 
z.B. eine Tauschbörse oder 
ein gemeinsames Weih-
nachtsgeschenk einpacken, 
eine Übernachtung im Haus 
etc. 
Neben dem Offenen 
Bereich biete ich immer 
montags von 15.00 Uhr-
17.30 Uhr ein Offenes 
Kinder- und Jugendcafe an, 
das einen kleineren und 
ruhigeren Rahmen bietet. 
Gespräche und Gesell-
schaftsspiele stehen hier im 
Mittelpunkt.
Neben dem Offenen 
Bereich betreue ich das 
Internetcafe und gestalte 
gemeinsam mit meinen 
Kollegen spezielle Ange-
bote wie Ausflüge, Wo-
chenendveranstaltungen, 
Ferienangebote, Kinderdis-
co, Übernachtungen und 
vieles mehr. Für Ideen und 

Die Teilnahme ist kostenlos 
und eine Anmeldung nicht 
erforderlich.
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Общественный центр Leda-
treff – организация в городе 
Леер, деятельность которой 
направлена на удовлетворение 
интересов местных жителей, 
желающих воспользоваться 
нашими многогранными 
предложениями и 
мероприятиями. В нашем 
центре завязываются 
отношения между 
людьми самых различных 
национальностей и поколений.
Инка Харвардт- руководитель 
общественного центра 
Ledatreff. Она отвечает, в 
частности, за организацию, 
управление и разработку 
графика для следующих 
мероприятий: приём 
посетительниц, группа для 
девочек, женский завтрак, 
креатив-класс для женщин, 
биржа игрушек и одежды, 
программа для проведения 
отпуска и каникул, 
организация праздников 
и досуга, предоставление 
гостиницы, организация 
экскурсий, общественная 
работа с детьми и молодёжью, 
поддержка в выполнении 
домашних заданий.
Катарина Кравчик– 
главное контактное лицо по 
общественной деятельности, 
отвечающая, в частности, 
за общественную работу с 
детьми и молодёжью, кафе для 
детей и молодёжи, интернет-
кафе, детские дискотеки, 
столовые и кондитерские, 
образовательную программу 
«школа по-другому», 
организацию праздников
Сильке Бейрендс—
Бускольвыполняет 
социальную работу в школе 
Хоенлеер и в Ledatreff. В её 
компетенции, в частности, 
работа с людьми пожилого 
возраста, гимнастика на стуле, 
антиконфликтные тактики, 
социальный тренинг в школе 
Хоенлеер, поддержка в 
выполнении домашних заданий
Гейби Бикебумотвечает, 
в частности, за проект 
Niko (кооперационные и 
образовательные проекты 
земли Нижняя Саксония), 
социальную работу в школе 
Песталоцци, обучение 
арбитров для разрешения 
конфликтных ситуаций/работу 
над проектами, общественную 
работу с девочками и 
двигательные программы
Инго Хайнтценв качестве 
руководителя мастерской, 
отвечает, прежде всего, за 
проекты трудового обучения и 
сотрудничество со школами
Инза Клаассеннесёт 
ответственность за технику 
безопасности общественного 
центра, в том числе, за уборку 
и закрытие помещений, а 
также за хозяйственную 
деятельность
Бернгард Бёккенкамп– 
заведующий библиотекой, 
ответственный за выдачу и 
использование литературы, 
например, для классов или 
групп в детских садах
Наш график работы, 
время приёма посетителей, 
актуальные мероприятия,
а также номера телефонов всех 
сотрудников
Вы можете найти в нашем 
ежемесячном бюллетене.

Ledatreff sosyal merkezi, 
Leer şehrinin bir kuruluşudur 
ve çok yönlü olarak 
sunumlarımızdan/etkin-
liklerimizden faydalanmak 
isteyen bölgede ikamet eden 
tüm ilgili kişilere yöneliktir. 
Kuruluşumuzda çok farklı 
milliyetten ve nesillerden 
insanlar bir araya gelmekte-
dir.
Inka Harwardt, Ledatreff 
sosyal merkezin müdürüdür 
ve ayrıca organizasyondan 
ve yönetimden, bölgede 
ikamet edenlerin görüşme 
saatlerinden, kızlar grubun-
dan, bayanlar kahvaltısından, 
kadınlar için yaratıcılık 
toplantısından, giyim 
ve oyuncak pazarından, 
tatil programlarından, 
şenliklerden, boş zaman 
faaliyetlerinden, konaklama-
lardan, günlük gezilerden, 
sosyal çocuk ve gençlik 
çalışmalarından ve ödev hiz-
metlerinden sorumlu kişidir.
Katharina Krawczykkamu-
sal alanın esas sorumlusudur, 
ayrıca kamusal çocuk ve ge-
nçlik çalışmalarından, çocuk 
ve gençlik cafesinden, inter-
net cafeden, çocuk diskosun-
dan, aşçılık ve pasta yapma 
olanaklarından, „Farklı 
Okuldan“ ve şenliklerden 
sorumlu kişidir.
Silke Behrends-Buskohl-
Hoheellern Okulunda ve 
Ledatreff‘de sosyal hizmetler 
vermektedir. Çalışma alanları 
arasında yaşlılara hizmet, 
koltuk jimnastiği, yaşlılar 
kahvaltısı, „Barıştırıcı 
AŞ“ faaliyeti, Heheellern 
Okulunda sosyal çalışma 
eğitimi ve ödev hizmetleri 
bulunmaktadır.
Gaby Beekeboom‘ınsorumlu 
olduğu alanlar arasında Niko 
Projesi (Küzey-Almanya 
İşbirliği ve Eğitim Pro-
jeleri), Pestalozzi Oku-
lunda sosyal çalışmalar, 
mediasyon eğitimi/proje 
çalışması, kızlar için kamu-
sal çalışmalar ve hareket 
olanakları bulunmaktadır.
Ingo Heintzenatölye yöne-
ticisi olarak, özellikle atölye 
olanaklarından ve okullarla 
işbirliğinden sorumludur.
Insa Claassensosyal mer-
kezin güvenlik görevlisidir 
ve temizlik ve kapı hizmet-
lerinden ve ayrıca kapıcılık 
işlerinden sorumludur.
Bernhard BökenkampLeda 
Kütüphanesi yöneticisidir ve 
ödünç verme hizmetinden 
ve ayrıca örn. sınıfların veya 
kreş gruplarının gezdirilme-
sinden sorumludur.
Çalışma saatlerimizi, 
görüşme saatlerimizi, güncel 
etkinlikleri
ve ayrıca tüm 
çalışanlarımızın telefon 
numaralarını
aylık dergimizde bulabilir-
siniz.

Silke Behrends-Buskohl, 
Dipl.Soz.-päd., Stadtteil-
sozialarbeit, 47 Jahre alt, 
verheiratet, Mutter einer 
erwachsenen Tochter.

Im Rahmen des Sanierungs-
projektes und dem Leda-
treffneubau wurde Ende 
2003 die zur Zeit bis Ende 
2010 befristete  Stelle für 
Stadtteilsozialarbeit mit zu-
nächst 25 Wochenstunden 
eingerichtet. 2009 wurde 
die Wochenarbeitszeit auf-
grund des höheren Bedarfs 
durch die Ganztagschulsitua-
tion an der Hoheellernschu-
le auf 30 Stunden erhöht.
Die Arbeitsauftrag lautete, 
neue Angebote zu ent-
wickeln, um bestimmten 
Anwohnergruppen im 
Stadtteil  Unterstützung in 
verschiedenen Bereichen 
anzubieten.

Gefordert wurde eine 
sozialpädagogische Beglei-
tung der SchülerInnen der 
Hoheellernschule und ggf. 
deren Familien, als wei-
terer Arbeitsschwerpunkt 
sollten Angebote im Bereich 
Seniorenarbeit  entwickelt 
werden.
Eine weitere Konsequenz 
war und ist, das Bürgerzen-
trum Ledatreff als Veran-
staltungsort zu  nutzen, 
um Anwohner bzw. An-
wohnergruppen an das neu 
entstandene Bürgerzentrum 
heranzuführen. Weitere 
Einsatzorte meiner Arbeit 
sind die Hoheellernschule 
und das Katharina-von-Bora-
Haus .

Stadtteilsozialarbeit als 
Schulsozialarbeit an der 
Hoheellernschule: 
Schulsozialarbeit unterstützt 
SchülerInnen bei der Ent-
wicklung zu selbstständigen, 
toleranten und verantwor-
tungsvollen Menschen.
Sie richtet sich nicht nur an 
SchülerInnen, sondern auch 
an Erziehungsberechtigte 
und an Lehrkräfte.

Ich bin Ansprechpartnerin 
in verschiedenen Krisensitu-
ationen,  fungiere selbst als 
Streitschlichterin und bilde 
Schülermediatoren aus, trai-

Ingo Heintzen

Die Werkstatt und das Ate-
lier im Bürgerzentrum Le-
datreff sind bei zahlreichen 
Kindern und Jugendlichen 
längst fester Bestandteil ih-
rer Freizeitplanung. Zudem 
werden einmal wöchentlich 
die Räumlichkeiten für 
Erwachsene geöffnet. 
In den Schulferien werden 
Werkstätten zu ver-
schiedenen Themen, wie 
beispielsweise Instrumen-
tenbau, Möbelbau, Druck-
techniken etc. angeboten. 
Die Werkstatt kooperiert 
mit den drei Förderschulen 
des Stadtteiles, es werden 
wöchentlich Werk- und 
Kunstangebote durchge-
führt. 
Des Weiteren nutzt die 
VHS Leer die Räumlich-
keiten für verschiedene 
Kursangebote.
Die in der Planung befind-
liche Väterwerkstatt soll im 
Herbst 2009 starten und 
Vätern die Möglichkeit bie-
ten, für ihre Kinder kreativ 

Mein Name ist Bernhard 
Bökenkamp, ich bin 
Diplom-Bibliothekar, 42 Jah-
re alt und arbeite seit 2000 
in der Stadtbibliothek Leer. 
Ich bin verheiratet, habe 
drei Kinder und wohne in 
Leer.
Die Ledabibliothek ist eine 
Zweigstelle der Stadtbibli-
othek Leer mit Büchern, 
CDs, CD-ROMs und DVDs, 

Mein Name ist Insa 
 Claaßen. Ich wohne im 
Stadtteil Ost, bin verheira-
tet und habe 2 Töchter  und 
einen Sohn.

Ich habe bei der Stadt Leer 
eine Ausbildung als Verwal-
tungsangestellte absolviert.
Nach einer Familienpause 
bin ich seit November 2001 
im  Ledatreff zunächst 
stundenweise als Reini-
gungskraft tätig gewesen. 
Mit dem Neubau des 
Bürgerzentrums und der 
Erweiterung der Aufgaben 
wurde meine Stundenzahl 
erhöht, ich übernehme 
neben Reinigungsdiensten 
auch anfallende Hausmei-
stertätigkeiten.
Außerhalb der Öffnungs-
zeiten  bin ich für Mitnutzer 
des Hauses für den Schließ-
dienst zuständig und  be-
hilflich bei der Herrichtung 
des Raumes, Einweisung in 
Küchennutzung etc.
Die Kontrolle des Objektes 
bei ausgelöstem Alarm, die 
Kontrolle der Heizungsanla-
ge und anderer technischer 
Geräte z. B. des Fahrstuhls 
und die Dokumentation in 
den Betriebs -  und  War-
tungsbüchern gehört eben-
falls zu meinen Aufgaben. 
Bei  Mängeln  am Gebäude 
stehe ich eng im Kontakt 
mit der Leitung des Hauses 
und dem Gebäudema-
nagement der Stadt Leer. 
Aufgrund meines Aufgaben-
bereiches bin ich Ansprech-
partnerin für ausführende 
Handwerker sowie für die 
Sicherheitsfirmen.

Seit  dem 10.06.2009 bin 
ich Sicherheitsbeauftragte 

zu werden und hochwertige 
Holzspielzeuge oder Kin-
dermöbel herzustellen. 

Das Angebot erstreckt sich 
von verschiedenen Druck-
techniken, plastischem 
Arbeiten mit Ton und Gips, 
Zeichnen und Malen bis 
zum Gestalten mit Holz und 
Kunststoff.
Die sehr gute Ausstattung 
der rund 150 qm großen 
Werkstatt mit den für die 
einzelnen Arbeitsbereiche 
notwendigen Werkzeu-
gen und Materialien und 
die qualifizierte Anleitung 
durch den ausgebildeten 
Tischler und freischaffenden 
Graphiker Ingo Heintzen 
gewährleisten einen guten 
Einstieg in die verschie-
denen Disziplinen des 
Gestaltens. 

Nachmittags finden Werk-
stätten für Kinder und Ju-
gendliche statt. Die Werk-
statt am Freitagnachmittag 
wird von Gabi Beekeboom 
unterstützt, dadurch kann 
eine größere Anzahl von 
Kindern mitmachen. Die 
Kombination von Kunst, 
Handwerk und Sozialpäda-
gogik erweist sich als sehr 
spannend und effektiv.

Die Werkstatt ist ein kre-
ativer Raum, in dem Ideen 
eine Form bekommen. 
Der Betrachtung der Form 
soll größtmöglicher Raum 
gegeben werden, nicht 
der Bewertung. Instabilität 
einer Konstruktion kann 
im Rahmen eines kreativen 
Prozesses wertvolle Impulse 
geben. Den Kindern und 
Jugendlichen aus verschie-
denen Kulturen und mit 
unterschiedlichsten sozialen 
Hintergründen wird in den 
Gruppen die Möglichkeit 
angeboten, ihrer Persönlich-
keit Ausdruck zu verleihen 
und Wertschätzung der 
Idee und Person des Ande-
ren zu lernen.

Wünsche habe ich immer 
ein offenes Ohr.

niere soziale Kompetenzen 
mit SchülerInnen im Klas-
senverband, arbeite gezielt 
mit sozial benachteiligten 
Kindern, führe Klassenü-
bernachtungen durch und 
biete zusammen mit Frau 
Harwardt  Hausaufgabenbe-
treuung an.
Außerdem stehe ich Eltern 
in Erziehungsfragen bera-
tend bei.

Stadtteilsozialarbeit für 
Senioren:
Die Seniorenarbeit im Stadt-
teil hat ihre Schwerpunkte 
in Angeboten im Freizeitge-
staltungsbereich und in der 
Beratung.
Regelmäßig wird in Grup-
pen Stuhlgymnastik angebo-
ten, die die Bewegungsfä-
higkeit im fortschreitenden 
Alter erhalten bzw. fördern 
soll, außerdem werden 
Körperkoordination und 
Konzentrationsfähigkeit 
geschult.
Wichtig ist auch, Kontakte 
zu Mitmenschen aufzu-
bauen und natürlich der 
„Spaßfaktor“.

Das Beratungsangebot wird 
von StadtteilbewohnerInnen 
angenommen, die im sozi-
alen Bereich unterschied-
lichste Defizite haben.

die sich in erster Linie an 
Kinder und Jugendliche 
richten. 
Aber auch Erwachsene 
kommen auf ihre Kosten. 
Außerdem gibt es die Mög-
lichkeit, nicht vorhandene 
Buchtitel aus der Stadtbi-
bliothek oder aus anderen 
Bibliotheken zu bestellen.
Neben der regelmäßigen 
Nutzung durch Schulklassen 
und Kindergartengruppen 
ist die Bibliothek montags 
und mittwochs von 14.30 
bis 18.00 Uhr und freitags 
von 10.00 bis 13.00 Uhr 
für alle geöffnet.

für das Bürgerzentrum Le-
datreff und unterstütze die 
Leitung bei der Durchfüh-
rung des Arbeitsschutzes, 
insbesondere bei der Über-

prüfung des Vorhandenseins 
und ordnungsgemäßen 
Benutzung der Schutzein-
richtungen und persönlichen 
Schutzausrüstung.
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Hoheellernschule Leer
Ganztagsgrundschule mit Sprachheilklassen

Die Schule und ihre Ange-
bote
Die Hoheellernschule ist eine 
dreizügige Ganztagsgrund-
schule mit fünf Förderklas-
sen mit dem Schwerpunkt 
Sprache und insgesamt ca. 
300 Schülern.
Der Einzugsbereich der För-
derklassen erstreckt sich auf 
den gesamten nördlichen Teil 
des Landkreises Leer und 
das Rheiderland.
Die Schüler der Hoheellern-
schule kommen aus vielen 
verschiedenen Nationen. 
Die Schule bietet für die 
Schüler ein sehr differen-
ziertes Förderkonzept 
und zahlreiche besondere 
Angebote. 
Das Kollegium der Hohe-
ellernschule bemüht sich 
neben der Vermittlung von 
fachlichen Kompetenzen um 
zentrale Bildungsziele:
- starke Kinder
- selbstständig und 
 verantwortungsbewusst  
 agierende Kinder
- kommunikations- und

 medienkompetente Kinder
- kreative, phantasievolle  
 und künstlerische Kinder
-  lernende, forschende und 

entdeckungsfreudige Kin-
der

- verantwortungsvoll und  
 wertorientiert handelnde  
 Kinder.
Nicht nur durch den täg-
lichen Unterricht, 
sondern auch durch die zahl-
reichen AG´s kommen wir 
diesen Zielen näher:
Englisch-AG, Judo, Fußball, 
Sportstudio, Computer, 
Trommel-AG, Orff-AG, 
Gitarren-AG, Flöten-AG, 
Unterricht für Streichinstru-
mente, Koch-AG, Märchen-
AG, TheaterAG, Spiele-AG, 
Streitschlichterausbildung, 
Textil-AG.

Schoon-Schule (Förderschule 
– Schwerpunkt geistige Ent-
wicklung) und drei Kinderta-
gesstätten. 
Die Schulleitung steht im 
regelmäßigen Kontakt mit 
den Leitungen dieser Einrich-
tungen. Gemeinsame Pro-
jekte wurden bereits durch-
geführt oder sind geplant. 
Die Hoheellernschule 
bemüht sich auch um Zu-
sammenarbeit und Koope-
ration mit außerschulischen 
Trägern, insbesondere mit 
Einrichtungen, die Kinder 
fördern und Eltern unterstüt-
zen. 

Unser Ganztagsangebot
An vier Tagen einer vollen 
Unterrichtswoche wird 
in der Mittagspause eine 

führt den Ganztagsbetrieb 
in Verbindung mit einer 
Horteinrichtung als Koo-
perationspartner durch. 
Die Horteinrichtung bietet 
eine verlässliche Betreuung 
der im Hort angemeldeten 
Kinder für den Zeitraum 
der Ganztagsangebote und 

Die Elternschaft der Schule
Zahlreiche engagierte Eltern 
bringen sich aktiv ins Schul-
leben und in die Projekte 
unseres Fördervereins ein. 
Besonders erfolgreich war 
das Frühlingsfest mit Spon-
sorenlauf, das die Eltern im 
Frühjahr 2009 organisiert 
haben.

Besondere Rahmen-
bedingungen
Die Hoheellernschule ist in 
das Projekt „Soziale Stadt“ 
der Stadt Leer eingebun-
den, eine Sozialarbeiterin 
ist an unserer Schule tätig. 
Sie verknüpft ihre Arbeit 
an unserer Schule mit der 
Arbeit des Jugendamtes 
und mit der Jugendarbeit im 
Stadtteil. Die Schule befindet 
sich in räumlicher Nähe zu 
einem Jugendtreff, zur Pe-
stalozzischule (Förderschule 
– Schwerpunkt Lernen), 
der Schule am Deich (För-
derschule – Schwerpunkt 
körperliche und motorische 
Entwicklung), der Greta-

warme Mahlzeit angeboten 
und der Ganztagsbetrieb bis 
15.30 Uhr in Kooperation 
mit einem Hort durchge-
führt. Die Schule bietet 
an diesen Tagen freiwillige 
Angebote an. Förderange-
bote sind für Schüler mit 
besonderen Schwierigkeiten 
verbindlich.
Die vom Hort geleisteten 
Angebote sind in dessen 
Verantwortung.

Kooperation mit der Kinder-
tagesstätte Paul-Gerhardt-
Haus
Die Hoheellernschule 

darüber hinaus während der  
Öffnungszeiten des Hortes. 
Der Hort ist von Montag bis 
Freitag bis 17.00 Uhr und 
in den Ferien abzüglich der 
bekannt gegebenen Schlie-
ßungszeiten geöffnet.

Schulhof und Schulgebäude
Für die Ganztagsschule 
wurden viele neue Bereiche 
geschaffen. Es sind eine sehr 
schöne helle, freundliche 
Mensa und Räume, die den 
Schülern Rückzugsmöglich-
keiten, Entspannung und 
Ruhe ermöglichen (Bücherei, 
Ruheraum) entstanden.
Besonders begeistert sind 
unsere Schüler von unserem 
neuen Schulhof.

Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit gibt es 
an der Hoheellernschule als 
Aufgabengebiet der Stadtteil-
sozialarbeit seit Ende 2003.
Möglich wurde sie durch 
das Projekt „Soziale Stadt“, 
sie ist zunächst befristet bis 
2010.
Das zur Verfügung stehen-
de Arbeitszeitkontingent 
beträgt momentan 20 Wo-
chenstunden.
Der entstandene Arbeits-
bereich ergab sich aus den 
sichtbaren Bedürfnissen im 
laufenden Schulbetrieb.
Einige Projekte laufen in 
Zusammenarbeit mit dem 
Ledatreff, der auch gleichzei-
tig der Dienstort der Sozial-
arbeiterin ist. In der Schule 
wurde ein Büro eingerichtet, 
das heute täglich von den 
Streitschlichtern und für Ein-
zelgespräche genutzt wird.

So finden Sie uns:
Hoheellernschule
Hoheellernweg 6 
26789 Leer 

Ansprechpartnerin:
Rektorin Edith Bamlage
Telefon: 0491-13058 
Fax: 0491-9122836 
E-Mail 
hoheellernschule@t-online.de
Homepage:
www.hoheellernschule.de

Школа  Песталоцци г. Леер
Образование с «Головой, 
сердцем и рукой!»

Школа Песталоцци 
представляет собой 
специальную школу, где 
основной акцент делается на 
обучении. В настоящее время 
здесь в 13 классах обучаются 
122 школьников с 0 по 10 
класс.

Ученики/цы школы 
Песталоцци в г. Леер, 
как правило, оканчивают 
школу со свидетельством об 
окончании или выпускным 
свидетельством спецшколы, 
или же со свидетельством 
о неполном среднем 
образовании. При этом лишь 
незначительную группу 
составляют выпускники без 
свидетельства об окончании.

Ученики, которые 
предположительно получат 
свидетельством о неполном 
среднем образовании, в 
8 классе объединяются в 
один класс и обучаются по 
программе неполной средней 
школы. В конце 10 класса у 
них есть возможность, при 
наличии соответствующей 
успеваемости, после 
проведения централизованных 
заключительных итоговых 
работ по предметам немецкий 
язык и математика, а также 
устного экзамена по еще 
одному предмету, получить 
свидетельством о неполном 
среднем образовании.

С 01.08.2005 г. школа 
Песталоцци является школой 
продленного дня. В текущем 
учебном году проводятся 
следующие курсы :

футбольный клуб для 
младших, футбольный клуб 
для старших, самозащита/
самоутверждение, курсы игры 
на гитаре для начального и 
продвинутого уровней, курс 
езды на мопеде, кино клуб, 
баскетбольный клуб, клуб 
верховой езды, обучение 
искусству улаживания 
конфликтов, фитнес-курс, 
тренировки по боксу, помощь 
при выполнении домашних 
заданий

Обеденный перерыв, как 
правило, длится с 12:05 
до 13:30. После подачи 
соответствующего заявления 
школьники/цы в это 
время могут пообедать в 
центре профессионального 
образования и повышения 
квалификации округа Леер на 
улице Бавинкштрассе. Или 
же, с помощью социального 
работника Габи Беекебоом, 
они могут приготовить себе 
небольшой обед в школьном 
кафе.

Leer Engelliler Okulu
Akıl, yürek ve uygulamayla 
yapılan eğitim

Leer Engelliler Okulu, ağırlık 
noktası öğrenme olan bir en-
gelliler okuludur. Bugünlerde 
okulda 13 sınıfta 1. sınıftan 
10. sınıfa kadar toplam 
122 erkek ve kız öğrenci 
eğitilmektedir.

Leer Engelliler Okulu 
öğrencileri okuldan alışıldığı 
gibi okul diploması veya 
özel eğitim kurumu bitirme 
belgesiyle ya da ortaokul bi-
timinde ayrılıyorlar. Bunların 

Школа Хоееллерн- это 
начальная школа полного 
дня. Каждый год обучения 
представлен тремя 
параллельными классами. 
В школе есть пять классов 
с углубленным изучением 
языка.
В школе „Хоееллерн“ 
обучаются школьники 
разных национальностей.
Коллегия школы 
„Хоееллерн“ наряду с 
обучением уделяет особое 
внимание основным целям 
образования:
сильные дети;
самостоятельные 
дети, способные нести 
ответственность за свои 
действия;
дети, умеющие 
обращаться со средствами 
коммуникации и 
мультимедиа;
дети, с развитым 
творческим мышлением, 
фантазией и причастностью 
к искусству;
дети, любящие учиться, 
исследовать и делать 
открытия;
дети с развитым чувством 
ответственности и с 
пониманием ценностей.
Очень много инициативных 
родителей принимают 
активное участие в 
школьной жизни и проектах 
нашей ассоциации друзей 
школы.
Четыре дня в неделю во 
время обеденного перерыва 
предлагается горячее 
питание. В сотрудничестве 
с группой продленного дня 
работа в режиме полного 
дня длится до 15:30.

Hoheellern Okulu,odak 
noktası dil olan, üç grup, 
beş engelli sınıftan oluşan, 
tam gün eğitim veren bir 
ilkokuldur.
Hoheellern Okulu‘ndaki  
öğrenciler çok farklı milli-
yetlere sahiptir.
Hoheellern Okul heyeti, 
uzmanlık yetkilerinin yanı 
sıra temel eğitim hedef-
lerini gerçekleştirmek için 
çaba sarf etmektedir:
Güçlü çocuklar;
bağımsız ve sorumluluk 
bilinciyle davranan çocu-
klar;
iletişim ve etkileşim bece-
rilerine sahip çocuklar;
yaratıcı, hayal gününe 
sahip ve sanatsal çocuklar;
öğrenen, araştıran ve 
keşfetmeyi seven çocuklar;
sorumluluk sahibi ve 
dünya odaklı hareket eden 
çocuklar.
Engelliler derneğimizin 
projelerine ve okul 
hayatına çok sayıda 
ebeveyn aktif olarak 
katılmaktadır.
Haftanın dört gününde 
öğle aralarında sıcak 
yemek sunulmakta ve 
tam günlük çalışma saat 
15.30‘a kadar etüt merkezi 
işbirliğiyle yürütülmekte-
dir.



Gutachten hinsichtlich der 
Überprüfung auf sonderpäd. 
Förderbedarf. Dabei wer-
den vor allem gutachterliche 
Stellungnahmen mit den 
Förderschwerpunkten Ler-
nen, emotionale und soziale 
Entwicklung und Sprache (in 
Kooperation mit der Grund-
schule Hoheellernschule) 
verfasst. 

Ganztagsschule
Seit dem 01.08.2005 wird 
die Pestalozzischule Leer 
als Ganztagsschule geführt. 
Die Schüler/innen können 
sich freiwillig für Nachmit-
tagskurse anmelden, die bei 
Durchführung dann für sie für 
ein Schulhalbjahr verbindlich 
sind. Folgende Kurse werden 
im laufenden Schuljahr durch-
geführt:
Fußball-AG für jüngere, 
Fußball-AG für ältere, Selbst-
verteidigung/behauptung 
mit dem Anti-Gewalttrainer 
Markus Linke und der Sozial-
arbeiterin aus dem Ledatreff, 
Gaby Beekeboom, Gitar-
renkurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene mit der Mu-
sikschule „Notenschlüssel“, 
Mofa-Kurs, Kino-AG, Basket-

ball-AG, Reit-AG in Tammin-
gaburg, Streitschlichterausbil-
dung mit Gaby Beekeboom, 
Fitnesskurs im Fitness-Studio 
Feedback, Boxtraining mit 
der Boxgemeinschaft „Shake 
Hands“, Hausaufgabenhilfe 
im Ledatreff.

Die Mittagspause geht in der 
Regel von 12.05 – 13.30 Uhr. 
Die Schüler/innen können 
während dieser Zeit nach An-
meldung ihr Mittagessen im 
Aus- und Weiterbildungszen-
trum des Landkreises Leer 
in der Bavinkstraße zu sich 
nehmen. Oder sie können 
sich mit Hilfe der Sozialarbei-
terin Gaby Beekeboom einen 
Imbiss im Schülercafe der 
Schule zubereiten. 

PRINT-PROJEKT und NiKo
Über die „Soziale Stadt“ 
wurde im November 2002 
eine Sozialarbeiterin für die 
Pestalozzischule Leer und 
den Stadtteil „Oststadt“ als 
PRINT-Kraft (Prävention und 
Integration) eingestellt. Ihr 
Tätigkeitsbereich war einer-
seits die Pestalozzischule, 
andererseits der Ledatreff. 
Es gab und gibt eine enge 
Verzahnung von Schule und 
Stadtteiltreff, von Schul- und 
Stadtteilsozialarbeit, die noch 
betont wird durch die Tatsa-
che, dass ein überproportio-
naler Teil der Schülerschaft in 

Bereichen „Gesundheit“ 
und „Bewegung“,

•  gerade werden mehrere 
bauliche Maßnahmen um-
gesetzt: 

 -  neue Fenster mit inte-
griertem Sonnenschutz,

 -  Umbau des Flures zum 
Aufenthaltsbereich,

 -  neue Fachräume für Tex-
tiles Gestalten, Kunst und 
Naturwissenschaften.

Schulabschlüsse/-übergänge
Der Einzugsbereich der Pe-
stalozzischule Leer ist für die 
Schüler/innen mit dem För-
derschwerpunkt Lernen die 
Stadt Leer und die Gemeinde 
Jemgum.

Für die Schüler/innen, die ab 
Klasse 8 den Hauptschulab-
schluss anstreben, erstreckt 
sich der Einzugsbereich auf 
die Stadt Leer sowie die 
Gemeinden Jemgum, Moor-
merland, Uplengen, Hesel, 
Westoverledingen und Rhau-
derfehn.
Die Schüler/innen der 
Pestalozzischule Leer ver-
lassen die Schule regulär mit 
einem Abschlusszeugnis oder 
Abgangszeugnis der Förder-
schule oder mit dem Haupt-
schulabschluss. Dabei stellen 
die Abgänger ohne Abschluss 
die kleinste Gruppe.

Die potentiellen Hauptschü-
ler/innen werden in Klasse 
8 in einer Vorlaufklasse 
zusammengefasst und nach 
den Vorgaben der Haupt-
schule unterrichtet. Am Ende 
von Klasse 10 steht dann bei 
entsprechenden Leistungen, 
zentralen Abschlussarbeiten 
in den Fächern Deutsch 
und Mathematik und einer 
mündlichen Prüfung in einem 
weiteren Fach der Haupt-
schulabschluss.
Außerdem werden pro 
Schuljahr aus den Klassen 5 
und 6 der Förderschule 1 – 3 
Schüler/innen in die Haupt-
schule verfügt.

Berufsvorbereitung
Allgemein bildende Schulen 
haben die Aufgabe, Schüler/
innen zur Aufnahme einer 
Berufstätigkeit zu befähigen 
und sie auf eine begründete 
Berufswahlentscheidung vor-
zubereiten. Die Förderschu-
len führen berufsorientieren-
de Maßnahmen entsprechend 
den Fördermöglichkeiten 
und dem Förderbedarf ihrer 
Schüler/innen in Anlehnung 

an die Bestimmungen für die 
Hauptschule durch.
Die berufsvorbereitenden 
Maßnahmen und die Unter-
stützung unserer Schüler/
innen beim Übergang von 
der Schule in den Beruf sind 
die Schwerpunktthemen in 
den Klassen 7-10. Inhalte und 
Themen aus dem Bereich 
der Arbeitswelt und der 
Berufswahlvorbereitung 
werden fächerübergreifend 
in verschiedenen Unterrichts-
fächern erarbeitet, schwer-
punktmäßig natürlich in den 
Fächern Arbeit-Wirtschaft-
Technik, Deutsch, Mathe-
matik, Textiles Gestalten, 
Hauswirtschaft und Physik.
Als wesentliches Ziel betrach-
ten wir dabei, dass unsere 
Schüler/innen eine begründe-
te Berufsauswahlentscheidung 
treffen, eine Ausbildungsstelle 
oder aber einen Arbeitsplatz 
auf dem ersten Arbeitsmarkt 
antreten und sich in der 
Berufswelt zurechtfinden 
können.

Dabei kooperiert die Pesta-
lozzischule Leer sehr eng mit 
• dem Pro-Aktiv-Centrum,
• der Agentur für Arbeit,
• den Betrieben der Region,
• der BBS I und II,
•  der Kreishandwerkerschaft 

und

• dem Verbund Ausbildung 
 Ostfriesland e.V.

Arbeit in der Grundschule/
Diagnostische Arbeit
Im Einzugsbereich der Pe-
stalozzischule Leer liegen 9 
Grundschulen und 2 Haupt-
schulen: Die GS Logabirum, 
Daalerschule, Eichenwallschu-
le, Hoheellernschule, Ludgeri-
schule, Plytenbergschule, 
GS Bingum, GS Jemgum, GS 
Ditzum, die Gutenbergschule 
und die Carl-Gördeler-Schule. 
Seit vielen Jahren kooperiert 
die Förderschule mit diesen 
Schulen. Die Zusammenarbeit 
gestaltet sich so, dass För-
derschullehrkräfte mit einer 
festgelegten Stundenzahl an 
die jeweiligen Grundschu-
len abgeordnet werden. So 
werden in diesem Schuljahr 
mit insgesamt 126 Stunden, 
das entspricht fast 5 Förder-
schullehrerstellen,  Kinder und 
Jugendliche in diesen Grund- 
und Hauptschulen besonders 
gefördert.
Pro Schuljahr erstellen die 
Förderschullehrkräfte der 
Pestalozzischule bis zu 80 
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Die Pestalozzischule Leer ist 
eine Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Lernen, Schul-
träger ist der Landkreis Leer. 
Zurzeit werden 122 Schü-
lerinnen und Schüler in 13 
Klassen von Klasse 1 bis 10 
unterrichtet.

Für die Schule arbeiten 22 
Lehrkräfte, 1 Hausmeister 
und 1 Sekretärin. Die Pesta-
lozzischule wird von einer 
kollegialen Schulleitung ge-
führt. Neben dem Schulleiter 
Lutz Drewniok gehören dem 
Team die stellv. Schulleiterin 
Dagmar Fein und die Förder-
schulkollegen Gerda Ittersha-
gen und Bruno Schachner an. 

Unser Leitbild ist geprägt von 
Kernaussagen Johann Hein-
rich Pestalozzis:
„Bildung mit Kopf, Herz und 
Hand.“
„Wenn der Mensch sich 
etwas vornimmt, so ist 

Die Pestalozzischule Leer
Bildung mit Kopf, Herz und Hand.

arasında bitirmeden ayrılanlar 
en küçük grubu oluşturuyor.

Potansiyel ortaokul 
öğrencileri hazırlık sınıfı olan 
8. sınıfta bir araya getiriliy-
or ve orta okul müfredatına 
göre eğitiliyorlar. Ortaokul 
mezuniyeti, 10. sınıf son-
unda gerekli başarı mevcu-
tsa, Almanca ve Matematik 
alanlarında genel bitirme 
çalışmaları ve farklı bir 
dalda sözlü sınav neticesinde 
gerçekleşmektedir.

01.08.2005 tarihinden beri 
Leer Engelliler Okulu tam 
gün eğitim vermektedir. Mev-
cut eğitim yılında aşağıda 
belirtilen kurslar düzenlen-
mektedir:

Küçükler için futbol çalışma 
grubu, büyükler için fut-
bol çalışma grubu, kendini 
savunma/rekabet, yeni 
başlayanlar ve ileri düzeyde 
olanlar için gitar kursu, mo-
torlu bisiklet kursu, sinema 
çalışma grubu, basketbol 
çalışma grubu, binicilik 
çalışma grubu, arabuluculuk 
eğitimi, fitnes kursu, boks 
antrenmanı, ödev yardımı

Öğle arası genelde 
saat 12.05-13.30 arası 
yapılmaktadır. Bu süre 
zarfında öğrenciler bildir-
dikten sonra öğle yemek-
lerini Leer ilçesinin Bavink 
sokağındaki Eğitim ve 
Geliştirme merkezinde yiye-
bilirler. Ya da sosyal çalışan 
olan Gaby Beekenboom‘un 
yardımıyla, okulun öğrenci 
kafeteryasında kendilerine 
ayaküstü atıştırabilecekleri 
bir yemek hazırlayabilirler.

ihm mehr möglich als man 
glaubt.“

Kinder und Jugendliche sollen 
in unserer Schule Geborgen-
heit, Zuwendung, Anerken-
nung und Wertschätzung 
erfahren.

Schülerinnen und Schüler 
sollen sich in ihrer Persönlich-
keit entwickeln können mit 
dem Ziel, entsprechend ihrer 
Möglichkeiten am gesellschaft-
lichen und beruflichen Leben 
teilzuhaben.
Durch die Stärkung ihres 
Selbstwertgefühls und ihres 
Lebensmutes sollen sie zu ak-
tiven lern- und konfliktfähigen 
Menschen heranwachsen.

Unsere Schwerpunkte
Projektschule „Gesund leben 
lernen“
In den Schuljahren 2008/09 
und 2009/10 ist die Pesta-
lozzischule Leer anerkannte 

Projektschule „Gesund leben 
lernen.“ In diesem Projekt 
wird sie unterstützt von der 
Ernähungsberaterin Henriette 
Stevens, einer Fachkraft für 
schulisches Gesundheits-
management. Im Sinne von 
„Gesund leben lernen“ kann 
die Schule schon einiges 
aufweisen:
•  im Herbst 2008 wurden 

Projekttage zum Thema 
„Bewegung“ durchgeführt,

•  regelmäßig steht auf dem 
Stundenplan Sport- und 
Schwimmunterricht,

•  jedes Jahr gibt es schulin-
terne Turniere, die auf 
große Resonanz stoßen: 
Tischtennis, Völkerball, 
Fußball,

•  in jedem Jahr finden 
Bundesjugendspiele statt,

•  der Schulhof wurde im 
Sinne von „aktiver Pause“ 
umgestaltet,

•  veränderte Pausenzeiten 
sorgen für mehr Aktivi-
täten,

•  nachmittägliche Arbeits-
gemeinschaften bieten 
entsprechende Kurse an,

•  einige Eltern bieten alle 14 
Tage ein gesundes Früh-
stück an,

•  der schuleigene Kiosk hat 
auf Frischmilchprodukte 
umgestellt ,

•  in allen Oberstufenklassen 
wird Hauswirtschaft unter-
richtet,

•  seit 2007 fährt die Schule 
ein „Trainingsraumkon-
zept“: Unterrichtsstörer 
werden in einem „Trai-
ningsraum“ betreut, die 
anderen können in Ruhe 
weiterarbeiten,

•  die Lehrkräfte bilden sich 
ständig fort auch in den 

der Oststadt wohnt.

Im Januar 2007 wurde das 
PRINT-Projekt von NiKo, 
Niedersächsisches Koopera-
tions- und Bildungsprojekt, 
ersetzt. Für NiKo wurde die 
Sozialarbeiterin Gaby Beeke-
boom der Pestalozzischule 
und dem Ledatreff zugeord-
net.

Durch die Sozialarbeit besu-
chen Schülerinnen und Schü-
ler der Pestalozzischule seit 
Jahren verstärkt den offenen 
Bereich und die Angebote im 
Ledatreff. Mit der Sozialarbei-
terin haben die Schüler/innen 
eine besondere Ansprech-
partnerin.

Unser Schulhund
Seit 2007 besucht ein Vierbei-
ner regelmäßig den Unter-
richt einer Klasse aus der 
Unterstufe: Unser Schulhund 
Enno, ein Labrador Mix, wur-
de von einer Lehrerin privat 
als Welpe gekauft. Lehrerin 
und Hund wurden besonders 
ausgebildet, die Schüler/innen 
behutsam an den Umgang 
mit dem Schulhund gewöhnt. 
Dabei wurden beim Hund 

die Grundvoraussetzungen 
beachtet: Er muss ein vorwie-
gend menschenorientiertes 
Wesen haben, aggressi-

onsfrei, belastbar, freudig, 
freundlich und gut sozialisiert. 
Er muss gepflegt und frei von 
infektiösen Krankheiten sein.

In der Schule wurde ein 
Hygieneplan aufgestellt und 
Rückzugsmöglichkeiten für 
den Schulhund im Klassen-
raum bzw. in der Schule 
eingeplant. 

Ausblick
Im Jahr 2011 hat die Schulge-
meinschaft viel vor: dann wird 
die Pestalozzischule Leer 100 
Jahre alt.

15.12.2009, 11-15 Uhr
Tag der offenen Tür in 
der Pestalozzischule
Ulrichstraße 19-21
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Termine im 
Mehrgenerationenhaus 

Hoheellernweg 7, Tel.: 12738 
www.mehrgenerationenhaeuser.de/leer 

Cafébetrieb 
Mo - Do 8.30 - 12.00 Uhr
Di, Mi, Do, Sa: 15.00 - 17.00 Uhr

Plattdeutsche Runde Dienstag 10.00 Uhr 

Mittagstisch 12.30 Uhr 

Tauschring 1. Di. im Monat: 17.00 Uhr 

Spielenachmittag Mittwoch 15.00 Uhr  

Frühstück im Café Donnerstag 9.00 Uhr  

Jugendcafé 15.00 Uhr

Termine im Ledatreff

in der Evenburgallee 51 

Spiele-Nachmittag 
- jeden Montag um 15 Uhr

Handarbeitsgruppe 
- jeden Mittwochabend 19 Uhr

Mittagstisch 
- jeden DO 12 Uhr Anmeld. bis dienstags.

Frühstücksrunde 
- jeden ersten Dienstag im Monat um 10  
 Uhr mit den Helferinnen und Helfern

Gottesdienst mit Teetafel 
- jeden zweiten Mittwoch im Monat um 16 Uhr

Handarbeitskreis/Bastelkreis 
- alle 14 Tage ab 15 Uhr donnerstags (abwechselnd)

Klönnachmittag 
- jeden ersten und dritten Mittwoch im 
 Monat um 15 Uhr

Der Runde Tisch trifft sich an jedem 2. 
Dienstag im Monat (außer in den Schulfe-
rien) um 18.30 Uhr im 
Nachbarschaftstreff / Evenburgallee 51.

Öffnungszeiten 
Sanierungsbüro
Das Sanierungsbüro ist täglich von 
8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 
Sie erreichen uns auch unter 
0491/9121416 bzw. 

Runder Tisch

Nachbarschaftstreff

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 
8.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 Uhr
(außer in den Ferien und an Feiertagen)

Offener Bereich 
Dienstags 15.00 – 20.00 Uhr
Mittwochs 15 – 18.00 Uhr
Freitags 15.30 – 18.00 Uhr

Dienstag  
Jeweils 18.00 – 20.00 Uhr (ab 12 Jahre)
Nur für Mädchen: 
Donnerstags 16.30 – 18.00 Uhr (ab 6 Jahre)

Kinder- und Jugendcafé
Montags 15.00 – 17.30 Uhr

Koch- und Backangebote 
für Kids ab 6 Jahre
Dienstags und Mittwochs 
Ab 15.30 Uhr
Bitte zu den Veranstaltungen anmelden

Bewegung mit dem Ledatreff
Mittwochs von 15.00 – 16.30 Uhr
(Sporthalle Pestalozzi-Schule)

Hausaufgabenbetreuung:
Montags 13.00 – 15.00 Uhr (ab 12 Jahre)
Dienstags, Donnerstags 
13.00 – 15.00 Uhr (6 - 12 Jahre)

Holzwerkstatt
Montags 16.00 – 18.00 Uhr (ab 6 Jahre)
Dienstags 16.00 – 18.00 Uhr
(Kinderatelier, 6-11 Jahre)
Mittwochs 20.00 – 22.00 Uhr
(Atelier für Erwachsene)
Freitags 15.00 – 18.00 Uhr
(großes Kinderatelier, ab 6 Jahre)
Bitte zu den Veranstaltungen anmelden
Angebot für Frauen
Frauenfrühstück
2x im Monat Donnerstags, 10.00 – 12.00 Uhr 
Kreativtreff für Frauen
1x im Monat Mittwochs, 20.00 - 23.00 Uhr

Angebote für Ältere
Stuhlgymnastik Freitags 9.30 – 10.30 Uhr
(im Katharina-von-Bora-Haus)

pro familia / offene Sprechzeit
Montags 10.00 – 12.00 Uhr

Ledabibliothek
Montags und Mittwochs 14.30 – 18.00 Uhr
Freitags 10.00 – 13.00 Uhr
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Das Projekt Spielplatz-Scouts 
ist im Jahr 2007 zunächst als 
Projekt „Lokales Kapital für 
soziale Zwecke“ gestartet.

Im Mittelpunkt des Projektes 
stehen und standen Jugend-
liche und junge Erwachsene, 
die durch ihr Verhalten für 
allerlei Unruhe auf den Spiel-
plätzen im Quartier gesorgt 
hatten und auch immer 
wieder durch übermäßigen 
Alkoholkonsum aufgefallen 
sind.

Das Ziel der Maßnahme war 
und ist es, diese Jugendlichen 
in ihrem Freizeitverhalten zu 
aktivieren, um eine soziale 
und langfristig auch eine 
arbeitsmarktliche Integration 
zu erreichen.
Dies erwies sich zunächst 
als schwierige Aufgabe. Der 
Synodalverband Südliches 
Ostfriesland hat zwar um-
fangreiche Erfahrungen auf 
diesem Terrain, dennoch ist 
die Zielgruppe sehr speziell, 
von individuellen Beson-
derheiten gekennzeichnet 
und von einer sehr geringen 
Frustrationstoleranz geprägt. 
In den laufenden Projekten 
konnten bisher trotz alle-

dem rund 100 Jugendliche 
erreicht werden, die das Pro-
jekt vor allem als Anlaufstelle 
genutzt haben.

Der erste Teil des Projektes 
sollte Kenntnis über die 
Bedarfslage der Jugendlichen 
liefern. Zunächst überwog 
Misstrauen bei den Jugend-
lichen, da offenbar schon 
häufiger der Versuch unter-
nommen worden war, auf 
die Jugendlichen zuzugehen. 
Allerdings schien es so, dass 
Projekte immer wieder 
befristet oder kurzfristig an-
gelegt waren, was zu einem 
erheblichen `Frust´ bei 
den Jugendlichen 
geführt hat. So 
musste durch häu-
fige Präsenz und 
viele Gespräche 
über die Perspek-
tive des Projektes 
ein Grundver-
trauen hergestellt 
werden. Es gelang 
nach einiger Zeit, 
den Zugang zu 
finden und die 
Jugendlichen 
äußerten das 
Bedürfnis nach 
eigenen Räumlich-

Spielplatz- und Jugend-Scouts

keiten. In der Werkstatt des 
Synodalverbandes konnte 
den Jugendlichen sowohl die 
Möglichkeit geboten werden, 
sich einfach aufzuhalten oder 
aber mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln und Gerät-
schaften etwas für sich selbst 
herzustellen. 
Im Folgenden kam eine 
ganze Reihe von weiterge-
henden Vorschlägen: erste 
Priorität hatte die Versteti-
gung des Raumangebotes. 
Darüber hinaus hatten die 
Jugendlichen den Wunsch 
nach einem Internetzugang. 
Das Jugendreferat des 
Synodalverbandes Südliches 
Ostfriesland verfügt über 

einen umgebauten Wohn-
wagen der als `mobiles 
Internetcafé´ genutzt wird. 
Dieses Angebot wurde an 
zwei Tagen in der Woche 
zur Verfügung gestellt 

Des Weiteren stand ein 
eigenes Sportangebot auf 
der Wunschliste. Diese Idee 
wurde aufgenommen und 
mit dem VfR Heisfelde Trai-
nings- und Spieleinheiten 
angeboten. Im November 
2008 konnte mit den 
Jugendlichen ein Turnier 
organisiert werden, an dem 
auch andere Jugendgruppen 
beteiligt waren. Vor allem 
in diesem Zusammenhang 

ergaben sich erste Anknüp-
fungspunkte zu den Ange-
boten der Stadt Leer und 
der Vereine.

Sonntags findet regelmäßig 
ein offenes Sportangebot im 
Julianenpark statt, von dem 
die Jugendlichen ausgiebig 
Gebrauch machen. 

Die Scouts haben seit 
Beginn des Jahres 2009 ein 
Büro im Zollhaus und sind 
dort zu festen Zeiten er-
reichbar. Weiterer wichtiger 
Inhalt der Arbeit ist die Koo-
peration und Vernetzung 
mit anderen für die Ziel-
gruppe wichtigen Einrich-

Скаутские площадки для 
детей и молодежи

Проект „Скаутские 
игровые площадки“ 
стартовал в 2007 году. 
Целью мероприятия 
является привлечение 
подростков и молодёжи, 
которые своим поведением 
нарушают спокойствие 
на игровых площадках 
и в жилых кварталах, 
и содействие их 
социальной интеграции, 
а также их дальнейшей 
интеграции на рынке 
труда. По прошествии 
некоторого времени 
удалось найти подход к 
подросткам и привлечь 
до сих пор примерно 
сотню подростков, 
которые использовали 
проект прежде всего 
как место для  общения 
с ровесниками. В 
мастерской Синодального 
союза, подросткам, 
по их желанию, 
были предоставлены 
собственные помещения. 
Здесь можно остаться 
на некоторое время и 
смастерить для себя что-то 
своими руками.
Желание проводить 
спортивные состязания 
также было учтено, 
по воскресеньям будет 
регулярно проводиться 
открытое спортивное 
состязание в парке 
Юлианен.
С начала 2009 года у 
скаутов есть бюро в 
городе Цоллхауз, и их 
всегда можно там найти 
согласно указанному 
графику.

Oyun Alanı ve Gençlik 
Gözcüleri

Oyun Alanı Gözcüleri 
projesi 2007 yılında haya-
ta geçirilmiştir. Faaliyetin 
hedefi, davranışlarıyla 
sitedeki oyun alanlarında 
kargaşa yaratan gençler ve 
genç yetişkinler ile iletişime 
girmek ve sosyal, aynı 
zamanda uzun vadeli bir 
istihdama vesile olmaktır. 
Bir süre sonra gençlerle 
bağlantı kurulmaya başlandı 
ve şimdiye kadar, projeyi 
özellikle danışma yeri 
olarak kullanan, yaklaşık 
100 gence ulaşılabilmiştir. 
Gençlerin kendileri için 
mekan istekleri, kilise me-
clisi derneğinin atölyesinin 
kullanımı sağlanarak yerine 
getirilmiştir. Burada zaman 
geçirme ve kendileri için 
bir şeyler üretme olanağı 
sunulmaktadır.
Spor faaliyeti talebi de ye-
rine getirilmiştir. Pazar gün-
leri Julianenpark‘da düzenli 
olarak serbest spor faaliyet-
leri düzenlenmektedir.
2009 yılının başından beri 
gözcülerin Zollhaus‘da, 
belirli saaatlerde hizmet 
verdikleri bir büroları 
bulunmaktadır.

Ihre Meinungen als Anwohner und Bürger dieses Stadtteils sind uns wichtig. Schreiben 
Sie uns einen Leserbrief oder geben Sie uns Informationen, die unser Stadtgebiet betref-
fen und den Anwohnern weiterhelfen können. 

Sie erreichen unsere Redaktion über unser Sanierungsbüro im Hoheellernweg 37.                    
Telefon: (0491) 9 12 14 16 

Schreiben Sie uns  

tungen und Institutionen.
So bietet das Jugend- 
Scout- Projekt in Abspra-
che mit dem Arbeitskreis 
Schule Rhauderfehn e.V. 
(aksr) Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen die 
Möglichkeit, vom Gericht 
verhängte Sozialstunden 
innerhalb des Projektes 
abzuleisten. Inhaltlicher 
Schwerpunkt für diese 
Jugendlichen soll es sein, 
in erster Linie persön-
liche Schwierigkeiten in 
diesem Rahmen bewälti-
gen zu können. 

Die bisherige Förderung 
des Projektes läuft im 
Januar 2010 aus. Es 
bestehen jedoch gute 
Aussichten für die Fort-
führung des Vorhabens. In 
einem Gemeinschaftspro-
jekt der Stadt Leer, des 
Zentrums für Arbeit und 
des Synodalverbandes 
Südliches Ostfriesland soll 
für das Jahr 2010 eine 
Fortführung sichergestellt 
werden. Erfreulich ist, dass 
es dann eine Kombination 
der beiden bisherigen Pro-
jekte „Jugendscouts“ und 
„Stadtteil Aktiv“ geben 
wird.


