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Sie wollen 
„Mehr Leistungen“?

Wir zahlen 

250 Euro pro Jahr 
zusätzlich.*

*80% des Rechnungsbetrages.

AOK

Mehr

Leistungen

PLUSPUNKT

AKTUELL

SULINGEN. Wege aus der Lebenskrise bei Trennung und
Scheidung bietet die Beratungsstelle für Frauen regelmäßig in
ihren Räumen im Sulinger SUN-Park (Nienburger Straße 23c)
an. Fragen rund um die Rechte der Frau werden erörtert. So
auch am morgigen Donnerstag. Von 15 bis 17 Uhr können
Frauen sich anonym und kostenlos beraten lassen. Bei Bedarf
wird auch ein Termin bei einer Rechtsanwältin vermittelt. Eine
telefonische Terminvereinbarung ist zusätzlich jederzeit mög-
lich unter 0 42 71 / 78 76 25 oder 01 73  / 5 79 49 24.

Wege aus der Lebenskrise

Von Silke Schmidt

Konsequent optimistisch
Martin Stricker und
sein Büro beim
Stephansstift

SULINGEN. Nur wenige
Farbtupfer zieren das Büro
von Martin Stricker. Doch die
zu betrachten, lohnt sich. Der
Sulinger Regionalleiter des
Stephansstiftes hat dazu aller-
dings nur wenig Zeit: „Ich bin
den ganzen Tag in Aktion“,
erzählt er schmunzelnd. Kein
Wunder also, dass ihn der Fei-
erabend oft überrascht. „Lan-
geweile kommt nie auf“,
nennt er einen positiven
Aspekt seines Alltags.

Auch wenn der Diplom-Pä-
dagoge (Schwerpunkt Sozial-
pädagogik) in der Jugendhilfe
oft auf traurige oder schwere
Schicksale trifft, erlebt sein
Umfeld ihn als konsequent
optimistisch. „Bei all dem Ne-
gativen in dieser Welt, das wir
nicht verhindern können, er-
reichen wir doch mit unserer
Arbeit sehr viel Gutes“, sagt
Martin Stricker, der auch die
kleinen Erfolge zu schätzen
weiß.

Und so trifft man mit dieser
Einstellung in Martin Stricker
auch einen außergewöhnli-
chen Fußball-Fan. Mit Blick
auf die Luftaufnahme des
Bremer Weserstadtions – ei-
nem der Hingucker in seinem
Büro – lacht er nur auf die
Frage nach der jüngsten Nie-
derlage „seines“ Vereins: „So
etwas habe ich bis zum
Schlusspfiff immer längst ver-
arbeitet“, ist seine Devise, die
ihm beispielsweise ermöglich-
te, sich beim europäischen Fi-
nale in Istanbul 2009 trotz ne-
gativen Werder-Ergebnisses

nicht über die vermeintlich
vergeblichen Reisekosten zu
ärgern. „Ganz im Gegenteil.“

Auf Reisen ist Martin Stri-
cker auch in seinem Dienstge-
biet häufig, das von Liebenau
bis Stuhr reicht. „Es ist mir
wichtig, mit allen rund 60
Mitarbeitern und auch den
Gruppen regelmäßig im Kon-
takt zu sein“, betont der
51-Jährige. So ist auch der
Weg von seinem Heimatort
Syke-Barrien zum Sulinger
Büro „kein Ding“ für ihn. In
dem sehr strukturiert wirken-
den Raum erinnert ein riesiges
Foto auf einer Leinwand ihn
an Zuhause: „Das Bild, das
den nächtlichen Blick vom
Ristedter Berg in Richtung
Bremen zeigt, entdeckte ich
irgendwann mal in einer Zei-
tung, machte dann den Foto-
grafen ausfindig und bat ihn,

mir die Datei zur Verfügung
zu stellen“, blickt er zurück.

Weitere private Dekorati-
onsstücke sucht der Betrachter
vergebens. „Familienbilder
habe ich hier zwar jede Men-
ge, aber die sind im Notebook
gespeichert“, verrät er lä-
chelnd. Stattdessen zieren
noch einige Fotos den Raum,
die Martin Strickers Kollegen
ihm zum 50. Geburtstag
schenkten.

„Die Zusammenarbeit hier
ist immer wieder eine Freude
– überhaupt all die menschli-
chen Begegnungen“, sagt er
und hat noch keinen Tag be-
reut, für die Arbeit beim Ste-
phansstift in Sulingen seine
Selbstständigkeit aufgegeben
zu haben. „Das liegt auch da-
ran, dass ich meine Gruppe in
Stuhr damals hier in die Ju-
gendhilfe Borstel integrieren

konnte“, erläutert er und
kommt auf die traditionsrei-
che Einrichtung und ihr viel-
fältiges Wirken zu sprechen,
das längst nicht jedem be-
kannt ist. Wer sich für die Ar-
beit des Stephansstiftes inte-
ressiert, findet detaillierte In-
formationen im Internet unter
www.stephansstift.de.
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„Das Menschliche ist geblieben“
Hermann Meyer:
Jubiläum bei der
Sparkasse

NEUENKIRCHEN. „Die
Vorschriften sind strenger ge-
worden, das Menschliche ist
geblieben”, sagt Hermann
Meyer, Leiter der Sparkasse
in Neuenkirchen, und blickt
auf 25 Jahre in seinem Amt
zurück. Im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde wurde sein
Jubiläum gewürdigt.

Hermann Meyer absolvierte
von 1971 bis 1974 seine Aus-
bildung zum Bankkaufmann
bei der Kreissparkasse Graf-
schaft Diepholz. Nach der er-
folgreich bestandenen Ab-
schlussprüfung und der Ab-
leistung seines Grundwehr-
dienstes war er zunächst in
der Sparkasse Sulingen tätig.
Von 1977 bis 1988 war Her-
mann Meyer stellvertretender
Leiter der Geschäftsstelle Su-
lingen-Ost und von 1988 bis
2003 war er Leiter der Ge-
schäftsstelle Scholen. 1982
besuchte der Jubilar als erster
Mitarbeiter der Kreissparkas-
se Grafschaft Diepholz den
Kundenberaterlehrgang an der
Sparkassenakademie in Han-
nover. 1986 folgte die Aus-

bildereignungsprüfung. Seit
2003 leitet Hermann Meyer
die Sparkasse Neuenkirchen.

In seinen Zuständigkeitsbe-
reich sind seit 2011 alle weite-
ren Geschäftsstellen der Samt-
gemeinde Schwaförden mit
den Sparkassen Sudwalde,
Schwaförden und Ehrenburg
aufgenommen worden. Ver-
teilt auf die einzelnen Spar-
kassen wird Hermann Meyer
von einem Team mit insge-
samt acht Mitarbeitern unter-
stützt. Der Jubilar ist wegen
seiner langjährigen Tätigkeit

und Erfahrung in der Kunden-
beratung ein geschätzter und
kompetenter Gesprächspartner
in allen Geldangelegenheiten,
wie ihm während der Feier-
stunde bescheinigt wurde.
Und: Der enge und persönli-
che Kontakt zu seinen Kun-
den und seinem Umfeld ist
ihm dabei sehr wichtig.

Hervorgehoben wurde auch
das starke gesellschaftliche
Engagement, mit dem Her-
mann Meyer im Bereich Neu-
enkirchen gewirkt hat. So war
er über viele Jahre als Ge-

meindebürgermeister für die
Geschicke der Gemeinde
Neuenkirchen zuständig, die
ihn für seine Dienste auch
zum Ehrenbürgermeister er-
nannt hat. Ferner war er viele
Jahre für den Bereich der
Ortsfeuerwehr Neuenkirchen
in leitender Funktion tätig.

Regionaldirektor Walter
Mattfeld dankte dem Jubilar
für seine geleistete Arbeit und
würdigte sein Engagement für
die Kreissparkasse Grafschaft
Diepholz.
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SULINGEN. Über eine gelun-
gene Premiere und somit die
Bestätigung der guten Idee
freut man sich bei Lloyd: Be-
reits beim ersten Kennenlern-
tag verzeichnete man große
Resonanz. Die Aktion wurde
ins Leben gerufen, um unver-
bindlich Einblicke in die Aus-
bildungsberufe Schuhfertiger/

Große Resonanz
bei Lloyd

Kennenlerntag: Gelungene Premiere
in und Kauffrau/-mann im
Einzelhandel zu geben. Die
Teilnehmerzahl ist jeweils auf
acht Interessierte begrenzt.
„Zu unserer Freude kamen die
Teilnehmer aus ganz verschie-
denen Hintergründen und Ent-
fernungen zu uns – von der
Ende 20-jährigen Studentin
aus Bremen bis hin zum
15-jährigen Schüler aus Sulin-
gen. Alle waren sehr interes-
siert.“, so Nicole Thäte (orga-
nisatorische Ausbildungslei-

tung). Nach einer Begrü-
ßungsrunde wurden die Gäste
durch das Unternehmen ge-
führt. Dort konnten sie sehen
welche Arbeitsschritte es
braucht, bis „daraus ein Schuh
wird“ und wie diese in der Fi-
liale präsentiert werden. Im
Anschluss standen je ein Aus-
zubildender Schuhfertiger und
Kaufmann im Einzelhandel
zur Verfügung, um alle Fra-
gen zu beantworten. Und nach
einigen Bewerbungstipps wa-

ren die drei Stunden auch
schon vorbei. Mit einer Teil-
nahmebescheinigung in der
Hand und einem Lächeln im
Gesicht, verließen die Besu-
cher ihren Kennenlerntag bei
Lloyd.

Weitere Termine sind am 2.
und 3. Januar sowie am 30.
und 31. Januar. Weitere Infor-
mationen finden Inbteressierte
im Internet unter
www.lloyd.de/ausbildung.

Wichteln im
Sulinger Land
SULINGEN. Die ersten
Wichtelgeschenke sind im Su-
linger Rathaus angekommen.
Wer Lust hat mitzuwichteln,
kann noch bis zum 20. De-
zember seine Geschenke im
Wert von fünf bis zehn Euro
im Foyer der Stadtverwaltung
abgeben. Der Inhalt für Er-
wachsene sollte geschlechts-
neutral sein und der für Kin-
der mit „Junge“ oder „Mäd-
chen“ und Altersangabe ver-
sehen wird. Pro Geschenk gibt
es einen Wichtel-Gutschein,
mit dem man sich am 22. De-
zember auf dem Sulinger Ad-
ventsmarkt in der Langen
Straße in der Zeit von 16 bis
18 Uhr ein Geschenk gleicher
Kategorie (Erwachsene oder
Kinder) abholen kann. Bisher
haben auch der Kulturverein
Sulingen, die SPD-Fraktion
und das Sulinger E-Center
Geschenke gestiftet, die eben-
falls „erwichtelt“ werden kön-
nen. Wichtel-Geschenke, die
übrigb leiben oder nicht mit
nach Hause genommen wer-
den möchten, können noch
vor Ort dem Tierschutzverein
Sulingen gespendet werden.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


