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Polizei
sucht
rmissten

TELN (jkr) Seit gestern
wird der 59-jährige Franzling aus Rhede vermisst.
Seither
sucht
die Polizei nach
ihm und setzt
unter anderem
auf
Hinweise
aus der Bevölkerung. Es sei
nicht
auszuschließen, dass
der
Vermisste
Suizidabsichten
habe, teilt die
Gehling Kreispolizei
Borken mit. Die
nzentriere sich zurzeit auf
reich in Datteln (Kreis
ausen).
Mitteilung der Polizei ist
sste als Lastwagen-Fahrer
Spedition beschäftigt und
m orangefarbenen Lastwablauem Anhänger unterLastwagen vom Typ MAN
ennzeichen BOR-WH 602,
änger das Kennzeichen
466. An der Front des
s befindet sich der Schriftnk Rhede“. Der 59-Jährige
Polizei zuletzt mit einer
eans, einem karierten
d und einem blauen Anodet. Er ist etwa 1,65 Meter
ank und hat dunkelblonHaare.
lich habe er sich zuletzt
h B 235/Natroper Weg in
Kreis Recklinghausen) aufDaher konzentriere sich
e zur Zeit auf diesen Besich in der Nähe des Wen-Kanals befindet. Wer
zum Aufenthalt von
ef Gehling geben kann,
die Polizei, sich über den
0 zu melden.

Kurs zur
gration von
ewanderten

) Die Akademie Klausenhede bietet erneut einen
Integrationskursus für
derte Jugendliche an. Diedadurch im Alltag und im
auf eine weitere schuliberufliche Laufbahn beshtkommen, teilt die Bilichtung mit.
s umfasst der Vollzeits jetzt insgesamt 900
Deutsch sowie 30 Unterheiten zu den Themen
n der Demokratie“, „Geund Verantwortung“ und
n und Gesellschaft“. Daaus bietet die Akademie
of zusätzlichen Förderunn.
meberechtigt sind seit
auch deutsche Staatsanund geduldete Flüchtlinndestens seit acht Jahren
hland leben. Der Kursus
m 3. Dezember. Die Abüfung zum international
ten telc-Sprachenzertifich ist für Ende Oktober
esehen.
r Eigenbeteiligung für den
nskurs in Höhe von 630
Ehegatten und AbkömmSpätaussiedlern grund-
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Volles Programm
Vor einem halben Jahr haben sich die Kontakt- und Beratungsstelle der Fähre und die InSel gGmbH im Psycho-Sozialen Zentrum an der Bahnhofstraße
zusammengetan – mit Erfolg, wie die beiden Einrichtungen berichten. Mittlerweile gibt es dort täglich Angebote für psychisch kranke Menschen.
VON JOCHEN KRÜHLER

INFO

RHEDE Die Idee ist einfach: Zwei
Hilfseinrichtungen für psychisch
Kranke tun sich zusammen und
profitieren gegenseitig von den jeweiligen Angeboten des anderen.
Im Mai setzten die Kontakt- und
Beratungsstelle des Fördervereins
Fähre und die InSel gGmbH für betreutes Wohnen diese Idee in die
Tat um. Sie bezogen an der Bahnhofstraße 38 gemeinsam ein Haus,
das sie „Psycho-Soziales Zentrum“
nennen, und teilen sich dort die
Räume. Ein halbes Jahr nach Eröffnung ziehen beide Einrichtungen
nun ein positives Fazit.
„Sinn war es, dass wir ein umfangreicheres Programm anbieten
können“, meint Anne Thesing, Regionalleiterin der InSel im Südkreis
Borken. „Ohne das Psycho-Soziale
Zentrum wäre das nicht möglich
gewesen.“ Und die erhofften Synergie-Effekte würden durchaus funktionieren, bestätigt auch Anja Henrichs, Leiterin der Kontakt- und Beratungsstelle der Fähre: „Die Klienten der einen Stelle finden so auch
den Weg zur anderen Stelle.“
Auswirkungen hat die Zusammenarbeit im Psycho-Sozialen
Zentrum vor allem auf das Programm, das beide Einrichtungen
gemeinsam anbieten. Mittlerweile
bieten InSel und Fähre sogar täglich Aktionen und regelmäßige
Treffen an. „Unser Programm hat
sich im ersten halben Jahr nach
und nach entwickelt“, erläutert
Henrichs. Stets habe man es den
Bedürfnissen der psychisch kranken Klienten angepasst. Dass dies
überhaupt möglich war, führt Tobi-

Beratung und Kontakt
Gemeinsam bieten beide Einrichtungen auch eine wöchentliche
Beratung an, die immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr stattfindet. Dort können psychisch Kranke, deren Angehörige oder Interessierte Fragen stellen oder einfach nur reden – kostenlos, auf
Wunsch anonym und ohne Anmeldung. Telefonisch sind Anja
Henrichs
(Fähre)
unter
 0 28 72/805 688 und Tobias
Behlau
(InSel)
unter
0 28 72/803 595 zu erreichen.
www.faehre-rhede.de
www.insel-borken.de

Im Psycho-Sozialen Zentrum an der Bahnhofstraße gibt es mittlerweile täglich Treffen und Kurse. Anne Thesing (v.l.), AnFOTO: KRÜHLER
ja Henrichs und Tobias Behlau zeigen den aktuellen Angebotsplan.
as Behlau, Teamleiter der InSel am
Standort Rhede, vor allem auf das
umgebaute Gebäude an der Bahnhofstraße zurück: „Hier haben wir
die Räume, in denen wir das umsetzen können: die Küche zum Bei-

spiel, oder den Kreativraum.“
Erst kürzlich haben Thesing,
Henrichs und Behlau im PsychoSozialen Zentrum ein Frühstücksangebot eingeführt, das täglich außer freitags und samstags von 9 bis

10.30 Uhr besteht. Und auch sonntags von 10 bis 11.30 Uhr haben
psychisch kranke Menschen aus
dem Südkreis Borken die Möglichkeit, im Psycho-Sozialen Zentrum
gemeinsam zu frühstücken.

„Frühstart für Grundschüler“ ab Januar
RHEDE (sh) Voraussichtlich im Januar beginnt der „Frühstart für
Grundschüler“. Dieses neue Projekt sieht vor, dass Kinder, die bereits morgens um sieben Uhr auf
den Schulhöfen sind, betreut werden und ein Frühstück bekommen.
Seit Monaten beobachteten die
Kollegen, dass einige Kinder morgens bereits gegen 7 Uhr, also
knapp eine Stunde vor Unterrichtsbeginn, auf dem Schulgelände seien, berichtete Christiane van de
Sand, Leiterin der Offenen Ganztagsgrundschule in Krechting.
Das gelte nicht nur für die PiusSchule, sondern auch für die anderen beiden Grundschulen. Derzeit
seien an der Overbergschule regelmäßig zehn Schüler gegen 7 Uhr
da. An der Ludgerusschule seien es

zwölf, an der Piusschule 14 Kinder.
In Krechting liege das zum Teil an
den Fahrschülern, die aus organisatorischen Gründen bereits früh
zu Hause abgeholt werden müssten, erläuterte Schulleiter Gregor
Homann. Andere Kinder seien früh
da, weil die Eltern zur Arbeit müssten. Zudem falle auf, das einige dieser Kinder ohne Frühstück und
Pausenbrot in die Schule kämen.
Weil knapp 40 Kinder schon eine
„erhebliche Zahl“ seien, so van de
Sand, sei überlegt worden, wie diese aufgefangen werden könnten. So
sei die Idee mit der Betreuung und
einer Frühstücksmöglichkeit ab 7
Uhr gekommen. Der Sozialausschuss stimmte geschlossen für
dieses neue Angebot, das mit Hilfe
des Landes finanziert werden soll.

Allerdings gab es auch Bedenken.
Ob man mit der Möglichkeit zum
Frühstück oder Müsli-Snack nicht
Bedarfe bei anderen Kindern wecke, fragte Claudia HonderboomWegener (Grüne). Ihre Fraktionskollegin Gabriele Maiwald konnte
sich vorstellen, dass die Zahl der
Kinder „lustig nach oben“ gehe.
Diese Befürchtung teilten Gregor
Homann und Christiane van de
Sand nicht. Er sehe die Gefahr
nicht, „dass wir es zu einem großen
Sit-In machen“, sagte Homann.
Seine Kollegin wies darauf hin, dass
bekannt sei, welche Kinder bereits
früh auf dem Schulhof seien und
aus welchen Gründen.
Ob die Kinder angemeldet werden müssten, wollte Sigrid Teschlade (SPD) wissen. Nein, antwortete

Homann. Das halte er nicht für nötig. Zudem würde ein Anmeldeverfahren betroffene Eltern eher einschüchtern. Helmut Reins (Grüne)
sah die Gefahr, dass die Kinder als
„Arme-Leute-Kinder gezeichnet“
würden. Auch diese Befürchtung
teilte Homann nicht. Die Fahrschüler hätten doch keine andere Möglichkeit, als früh zur Schule zu
kommen. Und sie hätten Anspruch
auf einen warmen Raum.
Zunächst betreuen Mitarbeiter
der Offenen Ganztagsschule den
„Frühstart“. Auf Dauer sollen das
Eltern oder Großeltern ehrenamtlich übernehmen. Die 16 500 Euro,
die das Land für die drei Rheder
Grundschulen bereit gestellt hat,
sollen für die Sachkosten fürs Frühstück verwendet werden.

Neu ist auch der „Offene Treff“
immer freitags von 17 bis 19 Uhr.
Dort kommen Menschen zusammen, die gemeinsam etwas unternehmen wollen – was, bleibt ihnen
selbst unterlassen. „Die Idee ist,
dass psychisch Kranke die Gelegenheit haben, gemeinsam etwas fürs
Wochenende zu planen und Kontakte zu knüpfen“, erklärt Tobias
Behlau. Schließlich gehe es bei den
Angeboten von Fähre und InSel vor
allem um eines: Psychisch Kranke
aus der Isolation herauszuholen,
ihnen die Gelegenheit zu sozialen
Kontakten zu geben. Weitere Angebote sind unter anderem eine Männer- und eine Frauengruppe, ein
Kreativangebot, eine Malgruppe,
ein Freizeit- und ein Sportangebot.
Zudem gibt es jeden Freitag von 12
bis 15 Uhr ein gemeinsames
Mittagessen.

KOMPAKT

In Rhede-Nord gibt es heute
wieder „Spiel und Spaß“
RHEDE (jkr) Von 15 bis 17 Uhr gibt es
heute wieder „Spiel und Spaß in Rhede-Nord“. Das Jugendhaus BäR hat für
dieses Mal eine „Spaßrallye“ zusammengestellt. Dabei gibt es unter anderem eine Ballrallye, eine Kettenraupe,
Korkenkegeln oder einen Sockenraub.
Teilnehmen können Kinder im Alter
von 8 bis 12 Jahren. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Treffpunkt ist das
Spielfeld an der Römerstraße. Bei
schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Alternativ findet dann der offene Kindertreff von 15 bis 16.30 Uhr im
BäR statt. Weitere Infos gibt es unter
 0 28 72/64 37.

Mädchenaktionstag mit
Gemütlichem zum Advent
RHEDE (jkr) Im Paul-Gerhardt-Haus findet am morgigen Samstag, 1. Dezember, der nächste Mädchenaktionstag
der evangelischen Gemeinde statt.
Diesmal geht es um alles, was man für
eine gemütliche Adventszeit braucht –
zum Beispiel Tischlaternen, Weihnachtskarten oder Punsch. Eingeladen
seien alle Mädchen im Alter von 9 bis
15 Jahren, die Lust haben, sich mit anderen Mädchen zu treffen und gemeinsam etwas zu unternehmen, teilt die
evangelische Gemeinde mit.

Nikolaus besucht
Kinderkolping-Gruppen
Filialleiterin Nadine Starke bietet im Heidehof-Geschäft an der Hohen Straße 7
FOTO: HECKER
(früher Gemüse Pieper) Futter und Zubehör für Haustiere an.

Seit Mittwochabend dekorieren die Landjugendlichen die Brennerei in Büngern,
FOTO: KRÜHLER
damit dort morgen die letzte „Brenner-Fete“ steigen kann.

Spezielles Futter für
empfindliche Tiere

Morgen steigt die
letzte „Brenner-Fete“

RHEDE (jkr) Die Kinderkolping-Gruppen
treffen sich am morgigen Samstag, 1.
Dezember, mit ihren Eltern und Großeltern um 16.30 Uhr (und nicht, wie im
Kolpingprogramm angekündigt um 16
Uhr). Am Kolpinghaus an der Lindenstraße werden sie zunächst vom Nikolaus begrüßt. Mit Unterstützung der
Musikgruppe geht es dann zum Pfarrheim St. Gudula, wo eine Feierstunde
mit Bescherung stattfindet.

