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NNuunn  sstteehheenn  ddiiee  SSiieeggeerr  ddeess  eerrsstteenn  HHüüllllhhoorrsstteerr  FFoottoowweettttbbeewweerrbbss
ffeesstt..  DDaass  BBüünnddnniiss  ffüürr  FFaammiilliieenn  eehhrrttee  ffeeiieerrlliicchh  ssiieebbeenn  FFaammiilliieenn  aamm

99..  DDeezzeemmbbeerr..  HHeerrzzlliicchheenn  GGllüücckkwwuunnsscchh!!

Sieger des Fotowettbewerbs wurden geehrt

Gesucht wurden Fotos, die das
Familienleben ausdrücken, histo-
rischen Hintergrund besitzen
oder das generationenübergrei-
fende Leben in Hüllhorst an-
schaulich präsentieren. Insgesamt
wurden 26 Fotos eingereicht. 21
kamen in die engere Auswahl.
Viele verschiedene Lebenssitua-
tionen hatten die Hüllhorster hier
auf Bildern präsentiert und einge-
reicht. Fest stand  für die Jury: Al-
le Fotos sind so aussagekräftig,
dass sie der Öffentlichkeit auf be-
sondere Weise präsentiert werden
sollen. Eine Auswahl der einge-
reichten Fotos wird es ab 2010 in
Form einer Postkarte geben. 

Überdies werden die
Fotos der ersten Ge-
winnränge ab 2011
als Jahreskalender
erscheinen!

11..  PPllaattzz:: Familie Knicker mit dem
Foto-Titel "Kuscheln"

22..  PPllaattzz:: Familie Pohlmann mit
dem Foto-Titel "Opa Günter und
der kleine Janus"

33..  PPllaattzz:: Familie Uehlemann mit
dem 75 Jahre alten Foto:
"Verschnaufpause bei der Ernte"

„„FFrraauueenn  mmiitttteennddrriinn““ - ehemals die
AG Frauenpower hat zusammen
mit der Buchhandlung Hüllhorst
eine erfolgreiche Aktion bewältigt:
„eine Bielefelder Autorin stellte
ihren neuen Krimi vor. Tatort war
das Nachtigallental. Mehr als 40
Besucher haben sich von der Ge-
schichte mitreißen lassen.“
Einmal im Monat bietet die Spre-
cherin der AG, Heike Mesterhei-
de, einen Stammtisch an.

Die LLeeiitteerriinnnneenn  ddeerr  bbeeiiddeenn  FFaammii--
lliieennzzeennttrreenn in der Gemeinde Hüll-
horst, Birgit Breder und Annema-
rie Schröder berichteten beim Ar-
beitstreffen über den erfolgreichen
Entwicklungsprozess beim Aufbau
ihrer Einrichtungen. Ihr Fazit:
„Die Familienzentren seien ein
echter Gewinn für die Familien
und ihre Eltern.“ Viele Angebote,
die für die Eltern und Kinder statt
finden, könnten nur durch eine zu-
sätzliche Vernetzung und das hohe
Engagement der Mitarbeiter der
Einrichtungen ermöglicht werden.
Die personelle Situation hingegen
sei durch das neue Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiZ) in Nord-
rhein-Westfalen deutlich schwieri-
ger geworden".

Die AAGG  22  ""FFaammiilliieenn,,  BBiilldduunngg  uunndd
BBeettrreeuuuunngg"" wird sich bei ihrem
nächsten Treffen speziell um die
Lage von sozial benachteiligten
Familien kümmern. Hierzu
gehören insbesondere die Umset-
zung des Landes- und Kreispro-

Aktuelles aus dem 
Bündnis für Familien

gramms "Kein Kind ohne Mahl-
zeit", das Projekt "Erfolgreicher
Schulstart für alle" sowie die Praxis
bei der Umsetzung der "Ilex-Kar-
te" für einkommensschwache Fa-
milien. Das kündigte der Sprecher
Ernst-Wilhelm Rahe an.

Anfang 2010 wird in Zusammenar-
beit mit dem Familienbildungs-
werk PariVital ein nneeuueess  GGrrooßßeell--
tteerrnn--PPrroojjeekktt gestartet, das die Jury
der Gelsenwasser-AG als beson-
ders förderungswürdig eingestuft
hat.

BBeerruuffssttäättiiggee  EElltteerrnn, die in Hüll-
horst arbeiten und in einem ande-

ren Jugendamtsbezirk wohnen,
sollen die Möglichkeit haben, dass
ihre KKiinnddeerr  iinn  HHüüllllhhoorrsstt  bbeettrreeuutt
werden können. "Das ist gut für
die Kinder und ihre Eltern, weil sie
dann weniger Organisationsstress
ausgesetzt sind. Dazu werde man
in naher Zukunft mit den Jugend-
dämtern sprechen und ein Kon-
zept entwickeln müssen", sagte
Rahe.

Die Redaktion ORTSGESPRÄCH
gratuliert herzlich
den Gewinner-Familien!




