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Infoveranstaltung
zumThema Rückkehr
in den Beruf
Oldenburger Münsterland
(mobl). Die Koordinierungsstel-
le für Frauen und Wirtschaft im
OldenburgerMünsterland sowie
die Agentur für Arbeit Vechta la-
den am 17. April (Montag) zu
einer Informationsveranstal-
tung für Berufsrückkehrerinnen
und Frauen im Beruf mit Fami-
lienaufgaben ins Kreishaus
Cloppenburg an der Eschstraße
29, Raum 1.054, ein. Die Veran-
staltung findet laut Mitteilung
von 9 bis 11Uhrmit einemFrüh-
stück statt. Eingeladen sind Inte-
ressierte, die sich über die Vorbe-
reitung des beruflichen (Wie-
der)-Einstiegs informieren
möchten.

Stefanie Rolfes-Gröninger, Be-
auftragte für Chancengleichheit
amArbeitsmarkt der Agentur für
Arbeit Vechta, Claudia Engel-
mann, Berufsberatung im Er-
werbsleben der Agentur für
Arbeit, undRenateHitz, Leiterin
der Koordinierungsstelle, beant-
worten andiesemTagFragenzur
Neuorientierung und helfen bei
einer möglichen Entscheidungs-
findung für die berufliche Ent-
wicklung. Zudem geben sie
einenÜberblicküberdie aktuelle
Arbeitsmarktsituation und fi-
nanzielle Hilfen.

■ Info: Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos. Anmeldun-
gen sind bis zum 12. April (Mitt-
woch) per E-Mail an hitz@koordi-
nierungsstelleom.de oder unter
Telefon 04471 15 383 möglich.

DLRG-Bezirk
verabschiedet
Vorstandsmitglieder
Oldenburger Münsterland
(mobl). Die Bezirksratstagung
des DLRG-Bezirks Oldenburger
Land-Diepholz hat in Cloppen-
burg stattgefunden. Dem Bezirk
gehören lautMitteilung 31 Orts-
gruppen an aus den Landkreisen
Cloppenburg, Vechta, Diepholz
und Oldenburg sowie der Stadt
Delmenhorst an. Christoph Völz
(Saterland) und Simon Nikolaus
(Garrel) wurden aus dem Be-
zirksvorstand verabschiedet.
Marco Hake (Wildeshausen)
wurde einstimmig zum neuen
Beisitzer Technik gewählt.

In seinem Bericht stellte Be-
zirksvorsitzender Michael Lü-
ken (Garrel) heraus, dass in den
Ortsgruppen hervorragende Ba-
sisarbeit geleistet werde. Die
Mitgliederzahl sei auch 2022
weiter angestiegen, aufnunmehr
10.872 Mitglieder. Als wichtiges
Thema benannte er die große
Nachfrage an Schwimmkursen,
die pandemiebedingt weiterhin
einen enormen Rückstau ver-
zeichne.

Die Technische Leitung um
Jan Thölking (Visbek), Michael
Dettmers (Saterland) und Björn
Barkemeyer (Wildeshausen) be-
richtete, dass nach und nach der
gewohnte DLRG-Betrieb wieder
aufgenommen worden sei und
viele Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen hätten stattfinden
können. Im Bereich der
Schwimm- und Rettungs-
schwimmausbildung seien 3156
Schwimm- und Rettungs-
schwimmprüfungen abgenom-
men worden. Im Wasserret-
tungsdienst haben die Ehren-
amtlichen an den 18 Gewässern
im Bezirk und in den Schwimm-
und Freibädern des Bezirks ins-
gesamt 18.800 Stunden geleistet.

Im Anschluss lud die DLRG
Cloppenburg die Delegierten
zur Jubiläumsveranstaltung
zum 100-jährigen Bestehen der
Ortsgruppe ein.

23Teams stehen imMedien-Profi-Finale
Von Lisa Bernhardt

Oldenburger Münsterland. Seit
November kämpfen rund 1700
Schülerinnen und Schüler aus
den Landkreisen Cloppenburg
und Vechta um den Titel „Me-
dien-Profi 2022/23“. Von den ur-
sprünglich 28 Schulen haben
sich nun 23 für die letzte Runde
qualifiziert.

„In derHauptrundewurde das
beste Team einer jeden teilneh-
menden Schule ermittelt. Das
heißt, in der Finalrunde ist von
jeder Schule jetzt nur noch ein
Team dabei, das antritt und die
Schule repräsentiert“, erklärt
Hanna Höppener von Promedia
Maassen. Das medienpädagogi-
sche Institut gehört mit der LzO
undHöffmann Reisen aus Vech-
ta zu den Sponsoren des Pro-
jekts.

Vondenursprünglich 28Schu-
lenhaben sichnun23 fürdie letz-
te Runde qualifiziert. Es fehlen
die Fotos vom Team Klasse 10
der Albert-Schweitzer Schule in
Cloppenburg, das Team „Sater-
länder“ von der HRS Saterland,
das Team Computer AG der St.
Ludgeri Realschule in Löningen
und vom Team „La Error“ von
der Realschule in Lohne.

Bei dem Projekt „Medien-Pro-
fi“werdenkniffligeFragestellun-
gen rund um Themen wie Poli-
tik, Sport, Literatur oder Musik
gelöst. In mehreren Teams müs-
sen die Schülerinnen und Schü-
ler die Aufgaben sorgfältig lesen,
sie richtig verstehen und durch
gründliche Recherche im Inter-
net die richtigen Antworten fin-
den. Dadurch sollen junge Men-
schen lernen,wie sie imNetzmit
Nachrichten umgehen und wo-

rauf sie beim Konsum von Me-
dien achten müssen.

Wie läuft die Finalrunde ab?
Inder letztenRundedesProjekts
werden die Punkte aller Teams
auf Null gesetzt, sodass alle die
gleichen Voraussetzungen ha-
ben, unter die Top 5 zu kommen
und damit ein Preisgeld zu ge-
winnen. Eine Woche haben die
Schüler Zeit, umdie Fragen sorg-
fältig und richtig zu beantwor-
ten. „Das Prozedere sollte den
Schülerinnen und Schülern nun
leicht von der Hand gehen –
schließlich haben sie dieses in
den vorigen Runden geübt und
ihr Vorgehen idealerweise opti-
mieren können“, erklärt Höppe-
ner.

Was erwartet die Schüler?
InderFinalrunde sinddieFragen
noch ein wenig komplexer als in
den ersten drei Runden. „Gab es
bislang noch drei- oder vierteili-
geFragen, steigernwir dieAnfor-
derungen nun auf vier bis fünf
Teilfragen pro Fragenkomplex.
So wird die Recherchearbeit

auch in dieser Runde wieder ein
wenig umfassender“, sagt Höp-
pener.

DieAngabevongültigenLinks
ist zudem so wichtig wie nie,
denn die Abstände zwischen den
einzelnen Teams werden zuneh-
mendengerunddieBepunktung
entsprechend strenger. „Zu den
genauen Inhalten der Fragen
wollen wir natürlich noch nichts

verraten.Dasbleibt bis zumStart
der Runde wieder ein Überra-
schungspaket aus bunt gemisch-
ten Themen“, erzählt Höppener.

Nach der Finalrunde entschei-
det sich nicht nur, wer den Titel
„Medien-Profi 2022/23“ ge-
winnt, sondern für die besten
fünf Teams gibt es auch Preisgel-
der von insgesamt 1800 Euro zu
gewinnen.

Finale: 23 Schulen haben sich für die letzte Runde qualifiziert. Foto: dpa

Schüler lernen, wie sie imNetzmitNachrichten umgehen undworauf sie beimMedienkonsum achtenmüssen

„Wir wünschen allen Final-
teams viel Erfolg, aber vor allem
Spaß bei der Beantwortung der
Fragen. Vielleicht erwischen wir
ja auch Themen, die euch so sehr
interessieren, dass ihr gegebe-
nenfalls über die Fragestellung
hinaus zu dem Thema recher-
chiert und Neues lernt“, sagt
Hanna Höppener von Promedia
Maasen.

Selbsthilfegruppen
für Menschen mit
„Long Covid“
Visbek/Damme (mobl). In Dam-
me und Visbek finden in nächs-
ter Zeit Treffen der Selbsthilfe-
gruppen zum Thema
„Long/Post-Covid“ und „Post-
Vac-Syndrom“ statt. Darauf
weist die Kontakt- und Bera-
tungsstelle Selbsthilfe des
Landes-Caritasverband für Ol-
denburghin.DasnächsteTreffen
in Visbek ist amDonnerstag (23.
März) von 10.30 bis 12 Uhr im
Haus der Bildung und Familie
(Familienbüro), Bremer Tor 6. In
Damme ist das nächste Treffen
fürden6.April (Donnerstag) von
15.30 bis 17Uhr imHaus der Ca-
ritas terminiert. Menschen, die
an dem Long/Post-Covid-Syn-
drom oder dem Post-Vac-Syn-
drom leiden, seien in ihrer bishe-
rigen Lebensführung häufig
stark eingeschränkt, heißt es in
einer Mitteilung. Außenstehen-
de könnten das oft nur schwer
nachempfinden, weshalb eine
Selbsthilfegruppe Unterstüt-
zung bieten könne.

■ Info: Bei Fragen steht die Kontakt-
und Beratungsstelle Selbsthilfe
unter kontaktstelle@lcv-olden-
burg.de oder Telefon 04441/8707-
625 zur Verfügung

Stiftung verabschiedet Christian Behnen
Landkreis Vechta (mobl). Die
Stiftung Umwelt- und Natur-
schutz (S.U.N.) im Landkreis
Vechta hat ihr langjähriges Vor-
stands- und Kuratoriumsmit-
glied Christian Behnen verab-
schiedet. Der ehemalige Biolo-
gie- und Erdkundelehrer am
Vechtaer Gymnasium Antonia-
numhabedie Stiftungbesonders
durch sein umfangreiches Wis-
sen über die heimische Tier- und
Pflanzenwelt unterstützt, heißt
es in einer Mitteilung.

„Sie haben die Arbeit der Stif-
tung ein Vierteljahrhundert mit-
geprägt.Wirwerden Sie in dieser
Runde vermissen – sowohl fach-
lich als auch menschlich“, sagte
Landrat und S.U.N.-Vorsitzen-
der Tobias Gerdesmeyer. Bei vie-
len Förderprojekten sei seine be-
eindruckende Expertise unver-
zichtbar gewesen: „Wenn es ein-
mal Zweifel am ökologischen
Sinn eines Projektes gab – ein
Anruf bei Christian Behnen hat
immer Klarheit gebracht.“

Behnen habe deutliche Posi-
tionen für den Umwelt- und Na-
turschutz bezogen, ohne dabei
die Fähigkeit zu Kompromissen
zu verlieren. Dies sei gerade für
seine Arbeit als Kreisnatur-

schutzbeauftragter wichtig ge-
wesen, wo zwischen verschiede-
nen Interessen vermittelt wer-
den müsse. „Als Pädagoge lag es
Ihnen am Herzen, Ihr Wissen
weiterzugeben und dazu beizu-
tragen, dass möglichst viele Bür-
ger im Landkreis das reiche Na-

turerbe unserer Region schät-
zen- und kennenlernen“, unter-
strich Gerdesmeyer.

Behnenwar seit 1997Mitglied
des Kuratoriums. 2001 zog er
auch in den Stiftungsvorstand
ein. Neben zahlreichen Projek-
ten wie der Anlage von Blühflä-

chen, Streuobstwiesen und Feld-
hecken setzte sich der Bakumer
besonders für Nisthilfen für
Sing-undGreifvögel ein.Behnen
war auch über die S.U.N. hinaus
aktiv. 1991 gründete er die Orts-
gruppe des Nabu in Bakum, die
er bis heute leitet.

Insektenhotel zum Dank: Tobias Gerdesmeyer (rechts) verabschiedet Christian Behnen nach 25 Jahren
Vorstandsarbeit für die Stiftung für Umwelt- und Naturschutz. Foto: Steinkamp/Landkreis Vechta

Vorstandsmitglied setzte sich 25 Jahre lang für Umwelt- und Naturschutz ein
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■ Diese Teams haben es in die
Finalrunde geschafft:
Klasse 10 der Albert-Schweit-
zer-Schule Cloppenburg;
Team „Saterländer“ von der
HRS Saterland; Computer
AG der St.-Ludgeri-Realschu-
le Löningen; „La Error“ von
der Realschule Lohne;
„Schlaumeier“ von der Erich-
Kästner-Schule Damme; „42
Fanclub“ des Albertus-Mag-
nus-Gymnasiums Friesoythe;
„Quizzlies I“ von der Ober-
schule Cappeln; „Glitzerflit-

zer“ von der Marienschule
Cloppenburg; „Die Minister“
vom Gymnasium Damme;
„SOS for 3“ von der Georg-
Kerschensteiner-Schule Hol-
dorf; „Profil Wirtschaft 1“
von der Albert-Schweitzer-
Realschule Lohne; „5-Pin-
guine“ von der Marienschule
Goldenstedt; „Flippers“ vom
Gymnasium Lohne; „Almo-
hamad“ von der Benedikt-
Schule Visbek; „Die brillan-
testen Rätsler“ von der Gu-
tenbergschule Löningen;

„Herbstpullover“ der Ober-
schule Pingel Anton Clop-
penburg; „800 €“ von der
Geschwister Scholl-Ober-
schule Vechta; „GIRLPO-
WER“ der Liebfrauenschule
Vechta; „Die glorreichen sie-
ben“ vom St.-Thomas-Kolleg
Vechta; „WPK7Inf-Spezis“
von der Oberschule Bösel;
„Projekt B“ der Ludgerus-
Schule Vechta; Team der
Elisabeth-Schule Vechta und
„Zippargang“ vom Gymna-
sium Antonianum Vechta.


