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1. Schulsozialpädagogin an der Gesamtschule

Einen besonderen Service bietet
der heimische SPD-Landtagskan-
didat Ernst-Wilhelm Rahe auf sei-
ner Internet-Seite: 

Die Gesamtschule Hüllhorst hat
seit dem 1. Februar 2010 aus eige-
nen Personalkapazitäten inzwi-
schen eine Stelle für die Schulsozi-
alarbeit besetzt. Dabei geht es um
eine bessere Verzahnung zwischen
dem Unterricht durch das Lehrer-
kollegium und der sozial-pädago-
gischen Betreuung von Schülerin-
nen und Schülern bei in-dividuel-
len Problemen. 

Auch die Unterstützung von den
Eltern und die Beratung von rund
100 Lehrern in sozialpädagogi-
schen Fragen ist Teil dieses neuen
Angebots.

Den rund 1.200 Schülerinnen und
Schülern in 39 Klassen hat sie sich
schon vorgestellt und ist mit vielen
bereits im guten Kontakt. 

Auch in der Elternpflegschaft ist
die junge Pädagogin bekannt und
hat ihre Ziele deutlich gemacht.

„Ich habe mich auch an anderen
Schulen umgehört, wie dort gear-
beitet wird, wo der Schuh drückt
und wo wir gemeinsam aktiv wer-
den könnten“, so Beate Ak in ei-
nem Gespräch mit der Redaktion
„ORTSGESPRÄCH“. 

Jeden Donnerstag erhalten Sie per
E-Mail kostenlos einen Vorschlag
für ein Menü und die Zutatenliste
für die Gerichte, wenn Sie über
"Bissfest" den "Einkaufszettel"
abonnieren.

Außerdem finden Sie auf der Seite:
Küchen-Tipps, Weinführer, Lese-
futter, kulinarische Reiseziele, ein
Spezialitäten-Lexikon und viele
Verbraucher-Informationen.

BBeeaattee  AAkk,,  ddiiee  bbiisshheerr  iinn  VVeerrttrreettuunngg  aallss  JJuuggeennddppfflleeggeerriinn  ggeeaarrbbeeiitteett
hhaattttee,,  iisstt  nnuunn  ddiiee  eerrssttee  SScchhuullssoozziiaallppääddaaggooggiinn  ddeerr  HHüüllllhhoorrsstteerr  GGee--

ssaammttsscchhuullee::  eeiinnee  uunnsscchhäättzzbbaarree  BBeerreeiicchheerruunngg  ddeerr  ggeessaammtteenn  AArrbbeeiitt..

"Wer nicht genießt, ist ungenießbar." 
Konstantin Wecker

Gemeinsam kochen!

www.Ernst-Wilhelm-Rahe.de

Doch zunächst will sie erst einmal
die Schule richtig kennenlernen
und auch den Kontakt mit den
Schülern weiter ausbauen. Dazu
sei es hilfreich, ein eigenes Büro zu
haben, damit man mit den
Schülern ungestört sprechen kann. 

Das „ORTSGESPRÄCH“
wünscht viel Erfolg!

Mit Tatendrang

und viel

Engagement

geht sie an die

Arbeit: 

Beate Ak, die erste 

Schulsozialpädagogin der Gesamtschule Hüllhorst.

Zu erreichen ist sie unter 05744 / 9309-23

DDeerr  MMuutttteerrttaagg......
hat seinen Ursprung in der englischen
und amerikanischen Frauenbewe-
gung. Als Begründerin des heutigen
Muttertags gilt jedoch die Methodi-
stin Anna Marie Jarvis. Sie führte
am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach
dem zweiten Todestag ihrer eigenen Mutter einen Erin-
nerungstag ein. 1922/23 wurde in Deutschland der
Muttertag durch den Verband Deutscher Blumenge-
schäftsinhaber mit Plakaten „Ehret die Mutter“ in den
Schaufenstern etabliert. Ab 1926 wurde die Propagie-
rung des Muttertages an die Arbeitsgemeinschaft für
Volksgesundung übertragen, während der Zeit des Natio-
nalsozialismus wurde die Feier des Muttertags mit der
Idee der "germanischen Herrenrasse" verknüpft - gebär-
freudige Mütter wurden als Heldinnen am Volk zele-
briert. Der Muttertag wurde dann 1949 zum nicht-ge-
setzlichen Feiertag und findet seither am zweiten Mai-
sonntag statt. Heute wird der Muttertag häufig von den
Kindern geehrt, die ihren Müttern Liebevolles basteln,
ihnen einen Kuchen backen oder einfach gratulieren:
„schön, dass es dich gibt!“ Das Rezept für eine Mutter-
tags-Torte finden Sie auf www.spd-huellhorst.de

Die Redaktion „ORTSGESPRÄCH“ wünscht allen
Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Tag.
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Gesucht wurden die schönsten Fa-
milienfotos, Bilder, die das Leben
und Arbeiten in der Gemeinde
eindrucksvoll widerspiegeln. Im
Dezember wurden die Gewinner
des Fotowettbewerbs geehrt. Nun
ist aus vielen der eingereichten Fo-
tos eine Postkarte (Foto rechts)
entstanden, die es vielerorts in
Hüllhorst kostenlos gibt. Bei einer
Auflagenhöhe von insgesamt 2.250
Stück werden sicherlich schnell
alle Karten vergriffen sein. 

Und für 2011 ist ein Familien-
Jahreskalender geplant:

VVoorrssiicchhtt  KKaammeerraa!!  SSoo  hhiieeßß  eess
22000099  bbeeiimm  HHüüllllhhoorrsstteerr

BBüünnddnniiss  ffüürr  FFaammiilliieenn..

AAmm  FFrreeiittaagg,,  ddeenn  3300..  AApprriill:
„Tanz in den Mai“ mit der 
Showband „Seven Beats“.

HHööhheeppuunnkktt  ddeess  AAbbeennddss::
Um 24.00 Uhr - Proklamation 
des neuen Maikönigspaares
durch die Ortsvorsteherin.

AAmm  SSaammssttaagg,,  ddeenn  11..  MMaaii:
Alle Hüllhorster Bürgerinnen  
und Bürger sowie Gäste sind   
zum alljährlichen Festakt herz-
lich eingeladen.

BBeeggiinnnn  iisstt  1144..0000  UUhhrr in der  
Pausen-Halle der Grundschule.  

Das Programm werden die Schü-
lerinnen und Schüler der Grund-
schule Tengern unter Beteiligung  
des Spielmannzuges Fabbenstedt 
gestalten.

DDeerr  aannsscchhlliieeßßeennddee  FFeessttuummzzuugg
sstteehhtt  uunntteerr  ddeemm  MMoottttoo  

„„TTeennggeerrnn  ssuucchhtt  ddeenn  SSuuppeerrssttaarr““..

Die Aufstellung der zahlreich ge-
schmückten  Festwagen beginnt ab
13.30 Uhr wie gewohnt auf dem
Parkplatz am Sportgelände. Der
Umzug wird musikalisch begleitet
vom Spielmannszug Fabbenstedt.
Die Prämierung der besten Grup-
pen und Festwagen wird nach dem
Umzug im Festzelt vorgenommen.

Der TuS Tengern bittet alle
Grundstückseigentümer und An-
wohner an der bekannten Um-
zugsstrecke ihre Grundstücke nach
Möglichkeit mit Maigrün zu
schmücken. 

Im Festzelt wird
das "Paradise-
Disco-Team“ bei
freiem Eintritt für gute Stimmung
bei Jung und Alt sorgen. Über den
ganzen Nachmittag wird eine Kaf-
feestube geöffnet sein.

Der TuS Tengern als diesjähriger
Gastgeber lädt alle Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde Hüll-
horst und auswärtige Gäste recht
herzlich zu den diesjährigen Mai-
feierlichkeiten ein.

Festprogramm der traditionellen Maifeier

mit nützlichen  Tipps, Ausflugszie-
len, wichtigen Telefonnummern
und vielem mehr! 

Alle interessierten Hüllhorster
Bürgerinnen und Bürger sind bei

den Bündnistreffen stets herzlich
willkommen. 

Nähere Infos gibt es bei 
Edith Nedelmann unter:

05744 / 931517 oder 931515


