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Bronzene Sterne für Vorzeigesport
Kreissportbund und Volksbank zeichneten drei Vereine aus
VON

EVA KAIRIES

Schwanewede. Reinhard Brückner begrüßte als Hausherr
der Volksbank Schwanewede
eG einige Sportvereinsvertreter aus dem Landkreis, die
als Gewinner der bronzenen
„Sterne des Sports“ aus elf
eingereichten Bewerbungen
hervorgegangen waren.

Gute Zeit in Michigan
Ritterhude. Eine gute Wahl hatte Christina Jantz mit „ihrer“
Austauschschülerin für das
Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) getroffen.
Lisa-Marie Geller aus Ritterhude
verbrachte das vergangene Jahr
in Michigan, USA. Und da hat
sie alle sich bietenden Chancen
genutzt. Sie hat sich gut in den
Alltag der Gastfamilie integriert,
ist gut in der Schule zurechtgekommen, trieb viel Sport und
engagierte sich auch ehrenamtlich. Letzteres sogar weit mehr

als gefordert, weshalb Lisa-Marie auch noch eine Sonderauszeichnung erhielt. Ihre Mitschüler
haben die Ritterhuderin als sehr
offen und tolerant kennengelernt.
Und ihr Sportprogramm bestand
hauptsächlich aus Cheerleading.
Das aber will sie in Deutschland
nicht weiter machen: „Das steht
für meine Zeit in den USA.“
Christina Jantz ist stolz auf die
Schülerin: „Ich freue mich sehr,
dass Lisa-Marie Geller auf ein
gelungenes Jahr in den USA und
die Teilnahme am PPP zurückblicken kann.“

Parkausweis online beantragen
Landkreis. Der Landkreis Osterholz baut nach und nach sein
Online-Angebot aus. Ab sofort
können Schwerbehinderte ihren
Parkausweis auch bequem von
zu Hause aus beantragen. Wer
„aG“, „BL“ oder beidseitige Amelie oder Phokomelie im
Schwerbehindertenausweis vermerkt hat und im Landkreis
Osterholz gemeldet ist, kann
einen solchen Parkausweis beantragen. Ausgenommen sind aber
die Bewohner der Stadt Oster-

holz-Scharmbeck; diese müssen
sich an die Stadtverwaltung wenden. Über die Internetseite www.
landkreis-osterholz.de können
Antragsteller ihren Schwerbehindertenausweis oder den Bescheid
vom Versorgungsamt, sowie ein
Passfoto hochladen. Die Kreisverwaltung überprüft im Anschluss
die Voraussetzungen für die
Erteilung des Parkausweises und
schickt diesen bei Vorliegen aller
Bedingungen per Post an den
Antragssteller.

„Im Mittelpunkt stehen heute
die TuSG Ritterhude, der SV
Aschwarden und der TSV Dannenberg“, sagte Brückner. „Die
Sterne des Sports sollen an Vereine verliehen werden, die sich
über den Breitensport hinaus
nachhaltig für das Gemeinwohl
engagieren.“ Das könne sich
vielfältig darstellen. Drei gute
Beispiele lieferten die nun ausgezeichneten Vereine.
Dieter Lange vom TSV Dannenberg stellte die Coronar-Sportgruppe vor, die sich einer wichtigen Aufgabe gewidmet hat: „Mit
einem ehemaligen Rettungssanitäter laden wir regelmäßig zu
Schulungen ein, wie man mit
einem Defibrillator umgeht. Und
nicht nur das: Wir trainieren mit
ihm die Angst vor der Ersten
Hilfe zu verlieren.“ Denn tatsächlich könne man bei der Ersten
Hilfe grundsätzlich nichts falsch
machen, „außer man tut nichts“.
Einen Defibrillator habe man
in der Sporthalle und auf dem
Fußballplatz angebracht und das
Wissen vom Umgang und von
der Ersten Hilfe sei nicht nur für
den Verein nützlich. „Auch für
die Dorfbewohner und umzu.
Wir haben viele Nichtvereinsmitglieder dazugeholt.“ Nun freue
man sich über den dritten Platz
und 500 Euro.
Den zweiten Platz belegte der SV
Aschwarden mit seiner „Fitnessfür-Herren“-Gruppe. Claus Campe erinnerte sich an das sportliche
Loch, in das diverse Herren fielen,
die mit Mitte 40 zu alt für die

Darauf können sie wirklich stolz sein! Dieter Lange vom SV Aschwarden, Eldin Muric von der TuSG
Ritterhude und Claus Campe vom TSV Dannenberg präsentieren ihre bronzenen Sterne aus den Händen
von Edith Hünecken (Kreissportbund) und Reinhard Brückner (Volksbank Schwanewede eG). Foto: ek
Fußballsparte geworden waren.
„Zu alt für regelmäßigen Sport?
Das gibt es doch nicht“, sagten
sich die Aschwardener und ließen
sich von Claudia Krüger ab da
einmal wöchentlich in Koordination, Kraft und Ausdauer und
ordentlich Ehrgeiz coachen, beispielsweise beim Faustball. „Herren-Fitness klang doch besser
als Männerturnen“, fand Campe
- wohl nicht wissend, dass seine
Herren-Fitness im Internet doch
als Männer-Turnen zu finden ist.
Per Powerpoint stellte Uwe Rogoll
von der TuSG Ritterhude die neuesten Vereinsentwicklungen vor,
die ihnen gleich bei den Sternen
des Sports den ersten Platz und
damit 1.500 Euro einbrachten:
„Flüchtlinge aus Liberia sind in
Ritterhude angekommen und
ließen über meinen Nachbarn
Michael Jentzsch (aufgewachsen
in Liberia – Anm. d. Red) fragen,
ob sie mit uns Fußball spielen
könnten“, sagte Rogoll. Das sei
nicht so langweilig wie Videos
gucken. Ihnen folgten bald Leute
aus dem Sudan, die ebenfalls

gern gesehene Fußballer in der
Ritterhuder Turn- und Sportgemeinschaft waren. „Weil wir von
ihren finanziellen Zwängen wissen, haben wir für sie die Kosten
für Training, Spiele, Equipment
und Trainingslager übernommen“, sagte Rogoll. Mittlerweile
sei die Hilfe der Ritterhuder für
ihre neuen Nachbarn zur Hilfe in
allen Lebenslagen angewachsen,
doch das beruhe auf Gegenseitigkeit. „Sie sind bei uns integriert bis hin zur Unterstützung
in Co-Trainer-Funktion.“ Da ihr
Deutsch spärlich sei, hätten sich
vor allem die Jugendlichen der
U16 mit ihnen auf Englisch zu
verständigen, „das schult die
Englischkenntnisse unserer Jungs
sehr“. Das gegenseitige Verständnis für die jeweils anderen
Kulturen werde dabei grundlegend entwickelt. „Wir finden,
das ist eine echte Win-Win-Situation“, sagte Rogoll und stellte
Eldin Muric vor, der vor vier
Monaten aus Montenegro nach
Ritterhude kam.
Sein Onkel in Kassel half ihm,

den Kontakt zum hiesigen Sportverein herzustellen, damit der
Junge Kontakt bekäme. Der Plan
ging auf: „Sie verständigen sich
mit Händen und Füßen, denn
Russisch spricht bei uns keiner und Englisch spricht Eldin
nicht.“ Eldins Fußballmannschaft
ist kürzlich mit ihm in die U15Landesliga aufgestiegen. Darauf
seien alle stolz, egal in welcher
Muttersprache.
Damit war der TuSG Ritterhude
der erste Platz und 1.500 Euro der
bronzenen „Sterne des Sports“
der Volkbanken des Landkreises
und des Kreissportbundes sicher,
in dessen Jury unter anderem die
Kreisdezernentin Heike Schumacher, der Lokalredakteur Michael
Thurm und der Worpsweder Ortsvorsteher Willy Seidel zu entscheiden hatten. „Das Engagement in
Sportvereinen wird immer wichtiger“, beobachtete Schumacher.
Und Kreissportbundvorsitzende
Edith Hünecken appellierte: „Auf
jeden Fall nächstes Jahr wieder
mitmachen und mal seine eigene
Arbeit und Engagement loben!“

Attraktiver Ausbildungsbetrieb
11. September endet Bewerbungsfrist für 2016 bei der Volksbank
VON

www.landkreis-osterholz.de

MONIKA HAHN

Bremervörde / OsterholzScharmbeck. Für das kommende
Ausbildungsjahr 2016/2017
sucht die Volksbank eG Osterholz-Scharmbeck, zu der auch
die Volksbank Bremervörde
gehört, aktuell zehn neue Auszubildende zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau.
Außerdem besteht die Möglichkeit, ein duales Studium mit dem
Abschluss „Bachelor of Arts in
Banking and Finance“ zu absolvieren. Auch angehende Informatikkaufleute können sich noch
bis zum 11. September bei dem
Finanzinstitut bewerben. Bei
einem Pressegespräch am vergangenen Freitag informierten
der zukünftige Personalchef der
Volksbank eG OHZ Marco Feindt
und die Ausbildungsleiterin Anita
Ross über die Besonderheiten
einer Berufsausbildung bei der
Volksbank. Außerdem gewährte
Eike Kniemeyer, Auszubildender
im ersten Lehrjahr, Einblicke in
seinen Ausbildungsstart.
Die Besonderheit einer genossenschaftlich organisierten Bank sei
deren Nähe zu den Kunden, mit
Schwerpunkten in der persönlichen Kundenberatung und der
Förderung sozialer und kultureller
Projekte.
Die Auszubildenden zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau
nehmen bei der Volksbank OHZ
automatisch am individuellen ausbildungsbegleitenden Förderprogramm „TopStart“ teil: Das Programm stellt die Brücke zwischen
der täglichen Berufspraxis und
den an der Berufsschule vermittelten theoretischen Inhalten dar.
Bestandteil dieses Programms sind
zum Beispiel 32 deutschlandweite
Präsenzveranstaltungen während

Persönlichkeit zählt: Auf zahlreiche neue Bewerber und Bewerberinnen freuen sich Marco Feindt, Anita
Ross und Auszubildender Eike Kniemeyer (v.l.).
Foto: mh
der Ausbildung, in der die Auszubildenden mit Fachgesprächen,
Rollenspielen und Projekttagen
das theoretische Gelernte vertiefen und einen Bezug zu ihrer
beruflichen Praxis herstellen. Speziell die Volksbank OHZ schickt
ihre Auszubildenden auf einen
Outdoor-Tag, in ein Knigge-Seminar oder gibt Bewerbern und
Bewerberinnen an Karrieretagen
die Möglichkeit, den Beruf und die
Volksbank näher kennenzulernen.
Üblicherweise läuft das Bewerbungsverfahren in drei Stufen ab:
Interessenten können sich Online
oder per Mappe bewerben.
Geeignete Kandidaten und Kandidatinnen werden dann zu einem
Online-Test gebeten. Die letzte
Hürde ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Karrieretag, an
dem die Bewerber verschiedene
Gruppenaufgaben lösen müssen.
Dabei geht es nicht um richtig,
oder falsch, vielmehr dienen diese
Tage zum gegenseitigen Kennen-

lernen. Der 19-jährige Hesedorfer
Eike Kniemeyer kann sich noch
gut an seinen Karrieretag im letzten Jahr erinnern: „Zuerst sollten
wir alle erst mal trommeln. Das
hatte wohl keiner von uns so
erwartet.“
Die Volksbank OHZ legt großen
Wert darauf, dass die Ausbildung
in ihrem Haus etwas Besonderes
ist: „Jeder Auszubildende wird
drei Jahre lang individuell von
unseren Trainern begleitet. Außerdem ist es uns wichtig, dass die
jungen Menschen eigenverantwortlich Projekte umsetzen, die
der Gemeinschaft dienen. Beispielsweise organisieren immer
die Auszubildenden im zweiten
Lehrjahr unsere Weihnachtsfeier
für 250 Mitarbeiter“, fasst Anita
Ross zusammen.
Mindestvoraussetzung für eine
erfolgreiche Bewerbung ist ein
Schulabschluss der Sekundarstufe I, wobei der erweiterte
Abschluss an einer Fachober-

schule besonders gerne gesehen wird. Auch Abiturienten
können sich für die Ausbildung
bewerben. Wichtiger als der
Notendurchschnitt sind jedoch
die Charaktere: Für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben
sucht die Volksbank junge Leute
mit Persönlichkeit. Gerne gesehen wird beispielsweise, wenn
jemand früh Verantwortung in
einem Verein oder einem Ehrenamt übernommen hat und dort
seine Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit unter Beweis
gestellt hat. Gute Chancen
haben auch ehemalige Praktikanten und Praktikantinnen der
Volksbank. Die Bewerber und
Bewerberinnen für den Beruf
des Bankkaufmanns / der Bankkauffrau sollten ein gewisses
Maß an Organisationstalent mitbringen und in jedem Fall Spaß
am Umgang mit Menschen und
an der persönlichen Beratung
haben.

