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Engeranger Gemeinden feiern
am Freitag zusammen

¥ Enger (nw). Die Kirchen-
bezirke Enger-Mitte, Wester-
enger, Dreyen und Olding-
hausen/ Pödinghausen und die
Katholischen Gemeinde feiern
am Freitag, 4. März, gemein-
sam im Gemeindehaus in Ol-
Pö den Weltgebetstag. Um 16
Uhr wird in lockerer Runde in
kubanische Lebensweise mit
Bildern, Musik, Salzatanz und
kleiner Erfrischung einge-
führt, der Gottesdienst be-
ginnt um 17 Uhr und im An-
schluss daran wird das Erlebte
bei Erfrischungen vertieft.

Die Menschenauf Kuba sind
ein liebenswertes fröhliches
Volk, das bei jeder Gelegen-
heit singt und tanzt. Der Vor-
bereitungskreis aus Enger lädt
alle ein, sich an dem vielen
Nachdenkenswerten und
Fröhlichen des Weltgebetstags
mit zu erfreuen. Der Weltge-
betstag 2016 wurde von Frau-
en aus Kuba vorbereitet. Welt-
gebetstag, der immer am ers-
ten Freitag im März stattfin-
dende Gottesdienst, mit dem
sich um den ganzen Globus
herum an ein- und demselben
Tag mit genau denselben Tex-
ten und Liedern Menschen be-

schäftigen, ist in seiner Di-
mension ein ganz besonderes
global verbindendes Ereignis.

Das ausrichtende Land steht
dann im Fokus. In diesem Jahr
also Kuba – ein besonders
spannendes, sich im Um-
bruch befindendes Land.

Die bevölkerungsreichste
und größte Insel in der Kari-
bik hat eine sehr wechselvolle
Geschichte, als spanische Ko-
lonie vom Sklavenhandel ge-
prägt, so dass ein großer Teil
der Bevölkerung afrikanische
Vorfahren hat, ist es immer
wieder von Fremdmächten,
besonders den USA, bestimmt
worden. 1959 stürzte Fidel
Castro den von den USA un-
terstützten Diktator Batista.

Mit dieser Kubanischen Re-
volution etablierte sich auf
Kuba ein sozialistisches Sys-
tem, das eng mit den UDSSR
kooperierte. Die Vorteile für
die Bevölkerung waren gute
Bildung, ein kostenloses Ge-
sundheitssystem und eine
subventionierte Grundver-
sorgung, aber Andersdenken-
de wurden verfolgt. Mit dem
Zusammenbruch der Sowjet-
union verarmte das Land, nicht
zuletzt durch die amerikani-
sche Wirtschaftsblockade. Seit
der politischen Entspannung
zwischen USA und Kuba be-
ginnt ein Umbruch, der mit
Hoffnung, aber auch mit Sor-
ge auf Kuba verfolgt wird.

Der AWO-Ortsverein Westerenger ehrt langjährige Mitglieder und verabschiedet
auch drei Vorstandsmitglieder

¥ Enger-Westerenger (vds).
Schweren Herzens musste sich
die AWO Westerenger am
Samstag von sehr engagierten
Mitgliedern verabschieden. So
gab Ursula Ebmeyer die Lei-
tung des Seniorenclubs, der
nun aufgrund mangelnder
Nachfolge nicht mehr statt-
findet, auf. „Das schmerzt
wirklich sehr. Als Seele des Se-
niorenclubs hat sie sich im-
mer mit Herzblut und Liebe
engagiert und hinterlässt eine
riesige Lücke“, bedauerte 1.
Vorsitzender Günter Potthoff.

Ursula Ebmeyer, die der
AWO bereits seit 49 Jahren treu
ist, viele Jahre lang als Kas-
siererin und im Vorstand
agierte, wurde für ihr Enga-
gement geehrt. Auch Hans Eb-
meyer, der vor 30 Jahren in den
AWO-Ortsverband eintrat,

erhielt eine Urkunde für seine
sozialen Dienste und die acht-
jährige Kassiertätigkeit. „Als er
1985 zu uns kam, befand sich
die AWO in voller Blüte“, er-
innerte sich Potthoff.

Aus jahrelangen Vor-
standstätigkeiten als Schrift-
führer und stellvertretende
Schriftführerin verabschiede-
ten sich Heinz Niedertubbe-
sing und Lisa Brameyer. Jo-
chen Heisig stand als stell-
vertretender Kassierer nicht
mehr zur Wahl. Dem neuen
Vorstand gehören an: Vorsit-
zender Günter Potthoff, Stell-
vertreter sind Peter Haubrok
und Hans Ebmeyer. Beisitzer
sind Norbert Aschoff, Ursula
Ebmeyer, Ilse Potthoff und
Gudrun Aschoff. Kassierer ist
Hans Ebmeyer und Schrift-
führerin Gudrun Aschoff.

Heinz Niedertubbesing (v. l.), Ursula Ebmeyer, Thomas Meyer, Günter Potthoff, Lisa
Brameyer und Hans Ebmeyer sind seit Jahrzehnten in der Arbeiterwohlfahrt. FOTO: VIKTORIA SCHMEDING

¥ Enger (nw). Der Vorstand
des MGV Lohengrin lädt am
heutigen Montag, 29. Febru-
ar, alle aktiven Sänger zum
Haxenessen ein. Aus diesem
Grund wird der Beginn der re-
gulären Chorprobe auf 18.30
Uhr vorverlegt.

Da der Chor in diesem Jahr
sein 95-jähriges Bestehen fei-
ert, möchten sich die Sänger
gestärkt und mit großem Eifer
auf das Jubiläumskonzert am

25. September vorbereiten.
„Gerade jetzt ist es eine gu-

te Zeit für neue interessierte
Sänger einzusteigen“, betont
der MGV-Vorstand. „Einfach
einmal unverbindlich bei ei-
ner Übungsstunde reinschau-
en.“

Die Übungsstunden sind
immer montags von 19.30 bis
21 Uhr in der Jugendmusik-
schule Enger, Lehmkuhlen-
weg.

Förderkreis gibt Einblick in die Arbeit der Musikschule Enger-Spenge. Acht Ensembles begeistern
rund 200 Gäste mit einem vielfältigen Programm

Von Kai-Sören Kerkhoff

¥ Enger. Gemeinsam macht ’s
mehr Spaß: Bei der Musik-
schule Enger-Spenge hat das
Musizieren in der Gruppe ei-
nen hohen Stellenwert. Das
wurde beim Jahresempfang des
Förderkreises (FöMSES)
deutlich. Acht Ensembles prä-
sentierten ein abwechslungs-
reiches Programm. Das Re-
pertoire reichte von Kinder-
liedern über Pop und Rock bis
hin zu klassischer Musik. Rund
200 Gäste waren in der Aula
am Lehmkuhlenweg dabei.

„Heute haben sie die Gele-
genheit einen Einblick in die
Arbeit der Musikschule zu be-
kommen“, begrüßte der 1.
Vorsitzende Klaus Bocker-
mann die Gäste. „Wir neh-
men sie mit in die Welt der En-
sembles.“ Neben dem Ge-
meinschaftsgefühl sei das
Spielen in einem Ensemble
auch aus musikalischer Sicht
etwas ganz besonderes. „Ein-
zelne Stimmen und Klänge fü-
gen sich zu einem Ganzen zu-
sammen“, betonte er.

Den Auftakt machte die
Bläserklasse der Spenger Ge-
samtschule. Unter Leitung von
Sven Widdel spielten die

Sechstklässler Ludwig van
Beethovens „An die Freude“.
„Wir arbeiten eng mit den all-
gemeinbildenden Schulen in
Enger und Spenge zusam-
men“, unterstrich Bocker-
mann. So zeigte auch die Blä-
serklasse der Realschule Enger
und die Chor-AG der Grund-
schule Westerenger ihr musi-
kalisches Können.

Beim Jahresempfang waren
auch Gruppen aus dem eige-
nen Haus dabei. Das Gitar-
rentrio Finn Kruse, Laura
Hartlieb und Lea Sophie Be-
yer entlockte den Saiten ihrer
Instrumente Wolfgang Ama-
deus Mozarts „Allegro“ und
Georg Friedrich Händels „Fu-
ge“. Erst kürzlich gewann das
Ensemble bei „Jugend musi-
ziert“. Den jungen Nach-
wuchsgitarristen folgten die
beiden Bands der Musikschu-
le. Sie gaben das ruhige Rock-
stück „Run“ von Snow Patrol
und das Titellied zum Film
„Iron Man 3“ zum Besten.

Bei dem Duo Pauline
Bockermann und Axel Senge
machte sich Broadway-Stim-
mung breit. Die Saxophonis-
ten spielten Stücke aus den
Musicals „Mary Poppins“ und
„Mamma Mia“. Auch das gro-
ße Musikschul-Orchester FReI
(Frohe Runde engagierter
Instrumentalisten) unter Lei-
tung von Friedrich Rott trat
auf. Die große, bunte Truppe
begeisterte mit der „Suite of the
Day“ von Hilary Burgoyne, das

sich musikalisch den Tages-
zeiten widmet. Nach dem mu-
sikalischen Einblick hatten die
Gäste Gelegenheit mit Musik-
schulleitung, Lehrern und
Förderkreis ins Gespräch zu
kommen.

Das Saxophon-Duo Axel Senge und Pauline
Bockermann spielte Stücke aus den Musicals „Mary Poppins“ und
„Mamma Mia“.

Tara Ellersiek und Clara Grüger von der Musikschul-
Band sangen das ruhige Rockstück „Run“ von Snow Patrol.www.nw.de/enger

MEHR FOTOS

Mitglieder
gesucht
´ Der Förderkreis
greift der Musikschule
Enger-Spenge finanziell
unter die Arme, wenn
die Mittel knapp wer-
den. Durch Spenden
und Mitgliedsbeiträge
schaffen sie unter an-
derem neue Instru-
mente an. Ebenso un-
terstützt der Verein
nach eigenen Angaben
junge Musiker aus
einkommensschwachen
Familien mit Zuschüs-
sen. Der Förderkreis
sucht immer neue
Mitglieder. Infos auf
der Homepage unter
www.foemses.de
´ Am Sonntag, 17.
April, ab 18 Uhr gibt
das Musikschul-Or-
chester ein Konzert in
der Aula der Spenger
Grundschule. Die Gäste
erwartet ein buntes
musikalisches Pro-
gramm aus Klassik und
Pop. (ker)

Auch die Bläserklasse der Realschule Enger zeigte beim Jahresempfang des Förderkreises der Musikschule Enger-Spenge ihr Können. Seit sieben Jahren besteht zwi-
schen den beiden Einrichtungen eine enge Zusammenarbeit. FOTOS: KAI-SÖREN KERKHOFF

Zweitstandort wird
2017 in Herford eröffnet

¥ Enger (nw). Bereits zum 16.
Mal ist im AWO Bildungs-
werk Moorwiese in Enger ei-
ne neue Weiterbildung mit
dem Abschluss „Pflegedienst-
leitung bzw. Verantwortliche
Pflegefachkraft“ an den Start
gegangen. 20 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen aus zum Teil
sehr unterschiedlichen Berei-
chen der ambulanten und sta-
tionären Altenpflege haben
sich entschlossen, die nächs-
ten zwei Jahre gemeinsam die
Schulbank zu drücken, um sich
für den Beruf der Pflegedienst-
leitung zu qualifizieren.

Leitende Pflegefachkräfte
sehen sich mit ebenso hohen
und wie vielseitigen Anforde-
rungen konfrontiert. Sie müs-
sen ein breites Spektrum fach-
licher Kenntnisse aus den Be-
reichen der Pflege, der Be-
triebswirtschaft, des Personal-
managements, der Arbeitsor-
ganisation sowie der Kommu-
nikation mitbringen.

„Unsere Weiterbildung
vermittelt eine Kombination
aus sachlichen, methodischen,
sozialen und personalen
Kompetenzen, um die zu-
künftigen Pflegedienstleitun-
gen für ihren Beruf fit zu ma-
chen“, bestätigt die Kurslei-
tung Cornelia Borgards.

Aufgrund des hohen Be-
darfs an Weiterbildungsange-

boten im Bereich der Alten-
pflege, hat sich der Träger des
Bildungswerks Moorwiese, die
AWO Service gGmbH, ent-
schlossen, einen Zweitstand-
ort zu etablieren. Dieser
Standort wird Anfang 2017 in
Herford in unmittelbarer Nä-
he des Bahnhofs in Betrieb ge-
nommen werden. Im Zuge
dieser Entwicklung ist auch ei-
ne deutliche Erweiterung des
Kursangebotes geplant, das
auch pflegende Angehörige
ansprechen wird, betont das
Bildungswerk.

Christine Walter, Leitung
des Bildungswerks Moorwie-
se, weist auf ein weiteres No-
vum hin: „Wir bieten erst-
mals einen zweiten Kursus zur
Pflegedienstleitung an, der im
September diesen Jahres star-
ten wird. Die Nachfrage nach
gut qualifizierten Pflegefach-
kräften ist groß.“ Dann kom-
me auch der neue Standort
Herford ins Spiel.

Informationen über Wei-
terbildungen des Bildungs-
werks Moorwiese finden sich
auf der Homepage: www.bil-
dungswerk-moorwiese.de

Weitere Infos bei Christine
Walter, Tel. (0 52 24) 99 33
48, c.walter@awoservice.de,
und Birgit Brinkmann, Tel. (05
21) 9 21 62 71, b.brink-
mann@awo-owl.de


