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Lernblockaden früh erkennen Flieger, grüß mir den Beirat
Evolutionspädagogin Tanja Jehn setzt auf

Volksbank übergab Spendengelder an Vereine

Bewegungs- und Verhaltensmuster
MONIKA RUDDEK tests findet Tanja Jehn bei Kindern
und auch bei Erwachsenen, die
zu ihr kommen, schnell heraus,
welche neurologische Blockade
besteht. „Manchmal sind es auch
mehrere Blockaden, die dann
unter Anwendung bestimmter
Bewegungs- und Verhaltensmuster bereits nach ein bis drei
Besuchen in der Praxis aufgelöst
werden können“, berichtet Tanja
Jehn. Vor allem Kinder hätten
oft Lernblockaden im Rechnen,
Schreiben oder Lesen. „Da helTanja Jehn arbeitet als Erzieherin fen keine Nachhilfestunden und
in der SOS-Kinderkrippe in der stundenlanges Üben. Hier hilft
Hembergstraße 20 a in Worps- ein gezieltes Bewegungstraining,
wede und ist gleichzeitig Lernbe- die Lernblockade zu beseitigen,
raterin in praktischer Pädagogik eigene Stärken zu erkennen, das
und Evolutionspädagogin. Ihre Selbstbewusstsein zu fördern
eigene Praxis eröffnete sie im und Konzentrationsprobleme zu
Januar im Haus der SOS-Kinder- beheben.“
krippe. Zusätzlich ist sie gemein- Im Bewegungsraum von Evolusam mit ihrer Kollegin Sandra tionspädagogin Tanja Jehn gibt
Akkermann in Kindertagesstät- es zu jeder der sieben Entwickten und Schulen unterwegs, um lungsstufen eine Erklärung und
dort Fortbildungskurse für Evo- das dazugehörige Bewegungslutionspädagogik anzubieten. instrument. Die Fischwiege ist
Evolutionspädagogik ist in Süd- beispielsweise eine Wiege, in die
deutschland sowie in Österreich, sich das Kind oder der Erwachder Schweiz, in Italien, Frankreich sene legt, um das Urvertrauen
und in den USA ein seit vielen zu erlangen, das Menschen im
Jahren beachtetes Thema. Nur Leben brauchen, um bestimmten
hier im Norden ist Tanja Jehn mit Situationen gewachsen zu sein.
ihrer Praxis für EvoPäd eine Ein- „Das Kind soll sich Wellenbewezelkämpferin. Die nächste Praxis gungen vorstellen. Ich gebe hier
sanft Hilfestellung mit Worten.“
befindet sich in Bremerhaven.
Worum es eigentlich geht, ist Tanja Jehn erklärt weiter den
schnell nachvollziehbar, und die Kriechtunnel, in den man hineinMethode leuchtet ein. Mithilfe krabbelt, um darin zu bleiben und
eines kinesiologischen Muskel- dann zurückzukehren. Hier geht
VON

Worpswede. Sieben Entwicklungsstufen durchläuft das
Gehirn eines Menschen nach
neurologischen Erkenntnissen.
Wird eine dieser Stufen nicht
genügend durchlebt, kommt es
zu neurologischen Blockaden,
die durch kinderleichte Übungen sowohl bei Kindern als
auch bei Erwachsenen nach und
nach aufgelöst werden können.

es darum, die Neugierde auf das
Leben zu entwickeln, das Leben
zu entdecken. Andere Stufen
sind die Fähigkeiten, Kraft und
Schnelligkeit zu entwickeln oder
Nähe zu fühlen. Jede der sieben
Stufen hat ihren ganz besonderen Sinn, um aus einem Menschen ein empathisches Wesen
mit Weitblick werden zu lassen.
„Bei allen Stufen geht es darum, in ein körperlich-seelisches
Gleichgewicht zu gelangen.“
Dazu gehört es auch herauszufinden, welche Gehirnregion
des jeweiligen Patienten Unterstützung braucht. Tanja Jehn
lässt die Kinder, die in ihre Praxis
kommen, viele miteinander verbundene Achten malen. An dem
Schrift- oder Malbild des Kindes
erkennt sie bereits Defizite. Deshalb plädiert sie auch für die
Erhaltung der Schreibschrift in
Schulen. „Mit der Schreibschrift
werden die Gehirnhälften miteinander vernetzt. Dies ist ein
wichtiger Schritt für die Entwicklung und Lernfähigkeit eines
Kindes.“
Evolutionspädagogik ist ein
umfassendes Gebiet, jedoch steht
eines fest: Lernblockaden und
Konzentrationsschwächen lassen
sich laut Tanja Jehn mit ein bis
drei Praxisbesuchen und einigen
Übungen zu Hause oft schnell
auflösen. Wer sich von ihr beraten lassen möchte, der erreicht
die Pädagogin unter der Telefonnummer 0152 / 28581354.

Tanja Jehn ist Mutter von zwei Kindern und kann sich als ausgebildete Evolutionspädagogin gut in
die Psyche von Kindern hineindenken. Dank ihrer verbindlichen Art zu reden und ihrer ruhigen Ausstrahlung haben Eltern und Kinder eine kompetente Ansprechpartnerin, wenn es um die Bewältigung
von Lernblockaden geht.
Foto: mr

Seine Geschenke verschenkt
Bernhard Rieder: „Hab ja alles zum Glücklichsein“
VON

KRISTOFFER BEGATIK Leute sollten dorthin kommen,
um die Menschen kennenzulernen und um die eigenen
Vorurteile zu überwinden. Die
Angst vieler Menschen, den
Hass und die Hetze, dafür fehlt
ihm ohnehin das Verständnis.
„Hier leidet doch niemand, keiner muss Abstriche machen“,
sagte er. Er wünsche sich jeden-

Osterholz-Scharmbeck. Olav
Meyer (Marktkauf-Geschäftsführer) und die städtische
Integrationsbeauftragte Karin
Wilke hatten die Idee: Pakete
mit Grundnahrungsmitteln
oder Hygieneartikeln als Erstausstattung für Flüchtlinge.
Bernhard Rieder war davon so
überzeugt, dass er zu seinem
65. Geburtstag auf Geschenke für sich verzichtete.

„Ich hab ja alles zum Glücklichsein“, sagte der Hülseberger.
Stattdessen wünschte sich Rieder von seinen Gästen Geldspenden, mit denen er unter
anderem Willkommenspakete
für Flüchtlinge kaufen wollte.
Der Plan ging auf: 1.700 Euro
haben die Gäste zusammengetragen.
Beim Begrüßungscafé im Haus
der Kulturen hat Rieder nun seine Spenden übergeben - mehrere Willkommenspakete und
eine Geldsumme für das Begrüßungscafé zur freien Verfügung.
Rieder war zum ersten Mal dort.
Er war von der Atmosphäre
angetan: „Wie nett die Menschen hier sind.“ Er findet, mehr

falls, „dass die Menschen, die
hier hergekommen sind, in Frieden leben können“.
Eines der von Rieder bzw. seinen
Geburtstagsgästen gesponsorten Willkommenspakete konnte
eine Familie aus Syrien auch
gleich entgegennehmen. Esse
und Monira Alwad mit ihren
beiden Kindern.

Bernhard Rieder (hintere Reihe, zweiter von rechts) hat sich
beschenken lassen, um andere zu beschenken. Ein Willkommenspaket geht an Esse (vordere Reihe, von links) und Monira Alwad
samt Kindern.
Foto: kb

Hüttenbusch/Augustendorf (kb/
ub). Geld ist in vielen Vereinen
rar. Woher also nehmen? Eine
Chance sind die Mitgliederregionalbeiräte der Volksbank
Osterholz-Scharmbeck. Jedes
Jahr schütten sie Geld an Vereine der Region aus, so auch
Ende des letzten Jahres wieder.
Kürzlich trafen sich die Volksbank- und Vereinsverantwortlichen zur nachträglichen,
symbolischen Scheckübergabe.

Fliegen, pfeifen, spielen - das bringt mit ein bisschen Geld für die
Ausrüstung noch mehr Laune. / Im Karnevals- und Spendenfieber:
Volksbanker und Spendenempfänger in Augustendorf. Foto: kb / ub

Sascha Ringe, im Marketing der
Volksbank tätig, und Kai Entelmann, Sprecher des Regionalbeirats 4 Grasberg-FalkenbergLilienthal, hatten Schecks in
beachtlicher Höhe in das Hangar
des Luftsportclub Niederweser in
Hüttenbusch mitgebracht. Der
Beirat hat den Handballverein
Grasberg mit 1.000 Euro, den
Luftsportclub Niederweser mit
800 Euro und den Kindertagesstättenverein Lilienthal mit 1.000
Euro bedacht.
Die begeisterten Flieger stecken
das Geld - wo rein wohl? - in ein
Flugzeug. „Unser Schulflugzeug
ist zwanzig Jahre alt und hat 2.000
Flugstunden auf dem Buckel“,
erzählte der Vereinsvorsitzende
Manfred Oldenburg. „Wir haben
es komplett abtakeln lassen“,
ergänzte Günther Poveleit, Mädchen für alles im Verein. Jetzt fehlt
nur noch ein Funkgerät, da die
Frequenzen europaweit neu vergeben werden. Hier kommt der

Scheck ins Spiel. „Ein neues Funkgerät kostet 3.500 Euro“, betonte
Oldenburg.
Nicht dem Flieger-, sondern dem
Handballnachwuchs kommt das
Geld in Grasberg zugute, genauer
gesagt den jungen Schiedsrichtern. „Wer das Gehabe der Eltern
und Trainer kennt, weiß, dass
Schiedsrichter ein schwieriger Job
ist“, so der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Stanek. Da sei es
schwer, ausreichend Schiri-Nachwuchs in Grasberg zu rekrutieren.
„Wenn wir Schiris losschicken,
sollen sie die richtige Kleidung
und Stoppuhr haben.“ Die haben
sie jetzt.
An die ganz Kleinen hat der Beirat
auch gedacht. In der Jan-ReinersKindergarten kann jetzt die Bewegungsecke komplettiert werden.
„Wir haben einen Schaukelbalken
eingebaut“, erzählte Rena Wedemeyer vom Kindertagesstättenverein. An den Holzbalken unter
der Decke können Tarzanseile

oder Hängematten zum Schaukeln eingehängt werden.
Auch der Regionalbeirat 2 Gnarrenburg-Hambergen-Vollersode
hatte seine Schatullen geöffnet. In
der Gaststätte „Zum Huvenhoop“
in Augustendorf stellten die Reitgemeinschaft Oste-Hamme aus
Brillit, die Kirchengemeinde Wallhöfen, die JSG Gnarrenburg und
der Karnevalsverein Augustendorf
vor, worin sie die Spendengelder
investieren. Die Reiter planen, ein
Übungsholzpferd für die kleinen
Reiterinnen und Reiter anzuschaffen, während es die Kirche auf
Funkmikrofone für die Jugendarbeit abgesehen hat. Ebenfalls
für die Jugendarbeit will der FC
Hambergen etwas tun: drei mobile Jugendtore sollen es sein. Die
JSG Gnarrenburg möchte ihre
Trainingsausstattung verbessern.
Die Augustendorfer Karnevalisten
wollen von dem Geld Stoffe für
die Kostüme und Tanzstiefeln
kaufen.

