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Video:

„Mein Schiff 4“ am Jade-
WeserPort (Bild), Jubilä-
um der Feuerwehr, WZ/
AOK-Radtour, Neue Maa-
debrücke ist zu lang, Fe-
rienratgeber: Das Natio-
nalpark-Haus in Dangast.

Fotoreihen:

WZ/AOK-Radtour, Feuer-
wehr-Jubiläum, Rosa-
rum-Erföffnung, Letztes
Saisonspiel des WHV und
Partyfotos (Bild).

Kinder entspannter erziehen
FRÜHE HILFEN SOS-Kinderdorf: „Eltern-AG“ nun auch in Wilhelmshaven

Kindererziehung ist nicht
immer leicht. Ein Ange-
bot des SOS-Hilfever-
bundes soll den Eltern
die nötige Ruhe im Um-
gang mit den Kindern
vermitteln.
WILHELMSHAVEN/HL – Auf dem
Herd kocht das Nudelwasser,
im Wohnzimmer plärrt der
Fernseher, das Telefon klingelt
– und ein Kind ruft um Auf-
merksamkeit. An einem stres-
sigen Tag sind Eltern da schon
mal genervt und reagieren un-
angemessen. Kindererzie-
hung ist eben nicht immer
einfach.

„Eltern-AG“ ist ein in
Deutschland neu entwickelter
Familien-Aktivierungs-Ansatz
des SOS-Hilfeverbundes, der
Wert legt auf Selbstorganisa-
tion, Wissen, Stressmanage-
ment und soziales Lernen.
Ziele sind die Verbesserung
der sozialen und pädagogi-
schen elterlichen Fertigkeiten,
Förderung der gefühlsmäßi-
gen, geistigen und sozialen
Entwicklung der Kinder wäh-
rend der ersten sieben Le-
bensjahre sowie die Anregung
nachbarschaftlicher Eltern-
netzwerke. „Eltern-AGs“ sind
immer stadtteilbezogen und
wohnortnah. Der erste Kurs
der „Eltern-AG“ wurde in der
Südstadt angeboten.

Der Kurs der „Frühen Hil-
fen“ des SOS-Kinderdorf e.V.
war für alle Teilnehmenden
kostenfrei und bot eine Kin-
derbetreuung. Begleitet wur-
de der Kurs von Heilpädago-
gin Susanne Badtke und Dip-
lom-Pädagogin Annette Kra-

wik. In den 20 wöchentlichen
Treffen á zwei Stunden be-
stimmten die Eltern alle Kurs-
inhalte und gestalteten sehr
aktiv mit. Jeder Teilnehmer
brachte seine Erziehungser-
fahrungen ein. Auch über Fra-
gen wie das Kochen, das tägli-
che Einkaufen, das Organisie-
ren des Alltags wurde ausführ-
lich gesprochen. Durch die
gegenseitige Hilfe sind neue
Freundschaften entstanden,
so der Veranstalter. Es sei eine
Gemeinschaft enstanden, die
aufeinander baut. Alle „El-
tern-AG“-Teilnehmer wollen
sich weiter im Familienzent-
rum treffen.

Ziel war es, dass die Eltern

voneinander lernen, ruhiger
mit ihren Kindern umzuge-
hen. Es sollte Sicherheit im
Umgang mit den eigenen Kin-
der entwickelt werden. Wich-
tig war auch, die im Sozial-
raum Süd vorhandenen päda-
gogischen Projekte und Frei-
zeitangebote kennen zu ler-
nen und gegebenenfalls stär-
ker in Anspruch nehmen. Die
Teilnehmer haben viele Anre-
gungen für eine Veränderung
des eigenen Erziehungsver-
haltens erarbeitet und mit der
Gruppe „geteilt“. So gelingt es
diesen Eltern nun, den Erzie-
hungsalltag entspannter und
kreativer zu gestalten.

Das Magdeburger Präven-

tionskonzept „Eltern-AG“
möchte das Erziehungswissen
von Eltern, die z.B. zu den üb-
lichen Beratungs- und Ju-
gendhilfeangeboten noch
nicht so rechtes Vertrauen ha-
ben, verbessern helfen. Es
richtet sich an Eltern mit Kin-
dern von der Geburt bis zur
Einschulung.

Im Sozialraum Nord wird
im Herbst ebenfalls eine „El-
tern-AG“ gestartet. Der ge-
naue Termin wird noch be-
kannt gegeben.

@ Mehr Informationen unter
www.sos-hilfeverbund-wilhelmsha-
ven.de bzw. unter www.familienzen-
trum-sued.de

Die neue Eltern-AG begeistert Wilhelmshavener Familien. FOTO:KOÛT/P

Trödelmarkt
und Rummel
WILHELMSHAVEN/HL – Am gest-
rigen Himmelfahrtstag war
der Auftakt: In diesem Jahr
lädt wieder ein Kram- und
Trödelmarkt mit Rummel die
Besucher zum Stöbern und
Verweilen ein. Bis einschließ-
lich Sonntag, täglich von 11
bis 18 Uhr.

Polizei lobt
Zeugen bei
Lauben-Einbruch
WILHELMSHAVEN/HL – Aufmerk-
same Nachbarn verhinderten
am Dienstagnachmittag Ein-
brüche am Banter See. Ein
Zeuge verständigte die Polizei
und teilte mit, dass dort ver-
mutlich Gartenhäuser aufge-
brochen oder beschädigt wor-
den seien. Vier im Gartenver-
ein anwesende Zeugen hätten
eine verdächtige Person be-
merkt, die sich bereits seit
einer Stunde dort aufhalten
würde.

Eine Überprüfung ergab,
dass tatsächlich in eine Gar-
tenlaube eingebrochen, je-
doch nach jetzigem Ermitt-
lungsstand keine Gegenstän-
de entwendet wurden. Bei der
noch im Gartenverein ange-
troffenen verdächtigen Person
handelt es sich um einen 37-
jährigen Wilhelmshavener.
Bei der Durchsuchung wur-
den bei ihm Arbeitshand-
schuhe und Werkzeug gefun-
den. Ob er für den Einbruch-
verantwortlich ist, müssten
nun die Ermittlungen zeigen.

Die Pressesprecherin der
Polizeiinspektion Wil-

helmshaven/Friesland lobt
das Verhalten der Zeugen und
appelliert auch weiterhin, bei
auffälligen Beobachtungen
die Polizei zu alarmieren.
„Das Prinzip aufmerksamer
Nachbar gilt immer – nicht
nur in Wohngebieten!“ betont
Andrea Papenroth. „Sobald je-
mand etwas Auffälliges fest-
stellt, sollte man zum Hörer
greifen und die Polizei rufen.“
Jeder Hinweis sei wichtig für
die Polizei und könne im bes-
ten Fall eine Tat verhindern
oder aufklären. Papenroth
sagt: „Alarmieren Sie in Ver-
dachtsfällen sofort die Polizei
über Notruf 110.“

Das total verrückte Wochenende!
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Wiesmoor KanalstraßeII1aMöbel Buss GmbH

Wer zuerst kommt,
spart zuerst!

Wiesmoorer Blütenzauber bei Möbel Buss

Bis 12.9.2015

bei Möbel Buss

in Oldenburg!
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Das total verrückte Wochenende!Das total verrückte Wochenende!
... Wiesmoor

feiert mit!

FENSTERSAUGER Art.-Nr. 59410017

Saugt Wischwasser nach dem Fensterputzen
zuverlässig von der Fensterscheibe ab,
kein Pfützen mehr auf dem Bo-
den und keine nassen Fenster-
rahmen, extralange Laufzeit
dank automatischer Standby-
Funktion, ideal auch für glat-
te Oberflächen wie Spiegel,
Fliesen oder Duschkabinen

zuverlässig von der Fensterscheibe ab, 
kein Pfützen mehr auf dem Bo-
den und keine nassen Fenster-
rahmen, extralange Laufzeit 

Art.-Nr. 59410017

Saugt Wischwasser nach dem Fensterputzen 25.55
-SONDER-PREIS

statt 69.-

BOXSPRINGBETT
Art.-Nr. 46800008

Liegefläche ca. 180x200 cm, Box
Bonellfederkern, Matratzen Taschen-
federkern, inkl. Topper, Kopfteilhöhe
ca. 102 cm. Ohne Kissen und Plaid.

699.-
-SONDER-PREIS

13 Uhr
SAMSTAG, 16. Mai

16 Uhr
SAMSTAG, 16. Mai

OSTFRIESLANDOSTFRIESLAND KOPF FREITAG

MAI
15.

9.30-19 Uhr

FREITAGFREITAGverrückter

9.30 - 19 Uhr
Aktionstag 1
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9.30 - 19 Uhr

SAMSTAG

MAI
16.

9.30-18 Uhr

SAMSTAG
verrückter

9.30 - 18 UhrAktionstag 2

Fast stündlich neue

KNALLER-
ANGEBOTE!

-SONDER-PREIS

statt 1.199.-


