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Löhner kfd-Frauen auf nachhaltigenWegen
30 heimische Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands starteten mit einem besonderen Pilgerweg

in die neue Verbandsoffensive unter dem Motto „Frauen, wem gehört die Welt?“
¥ Löhne. Bei herrlichstem
Wetter machten sich 30 Frau-
en der katholischen Frauen-
gemeinschaft Deutschlands
(kfd)ausLöhnezueinemnach-
haltigen und klimaneutralen
Pilgerinnenweg auf. Start war
am Hof Hachmeister in Löh-
ne, der ein Beispiel für nach-
haltige und klimafreundliche
Tierhaltung ist. Frau Hach-
meister informierte über ihre
Arbeit mit den Angler Sattel-
schweinen und darüber, wie sie
den Hofladen betreibt.

Annette Tillmann, Spreche-
rin der kfd, begrüßte dann die
Frauen und führte ins Thema
des Pilgerweges ein: „Frauen,
wem gehört die Welt?“

„Wir haben unseren Plane-
ten nur geerbt – mit der Ver-
pflichtung, ihn an unsere Kin-
der weiterzuvererben“, erklär-
te sie. „Und was sehen wir? Kli-
mawandel, Plastikmeere und
viele andere Umweltsünden.
Übernehmen wir also Verant-
wortung und setzen uns zu-
sammen für den Erhalt der

Schöpfung ein. Die kfd möch-
te mit dem zweijährigen Pro-
jekt „Zukunft: nachhaltig und
geschlechtergerecht“ neue Im-
pulse setzen; für ein gerechtes,
schöpfungsfreundliches und
nachhaltiges Handeln jedes
einzelnen Menschen. Dieses
Projekt steht in der Tradition
der kfd, für Schöpfungsver-
antwortung einzustehen.“

Weiter ging es dann an vier
Stationen entlang bis zum Mu-
seumshof in Bad Oeynhausen.
An den verschiedenen Statio-

nen bekamen die Frauen Im-
pulse, Informationen zum Kli-
mawandel sowie meditative
Texte an die Hand. Zwischen-
durch wurde auch schwei-
gend gegangen. In der Kaffee-
pause beschäftigten sich die
Frauen mit Fragen rund um
Klimaschutz und Nachhaltig-
keit. Wie lange dauert die Zer-
setzung einer Plastikflasche?
WiekönnenStromkostenbeim
Kühlschrank gespart werden
oder was besagt die Enzyklika
„Laudato si“ von Papst Fran-

ziskus?
Angekommen am Mu-

seumshof feierten die Frauen
zum Abschluss des Tages ge-
meinsam eine Wortgottesfeier
mit dem Thema „Umkehr ist
möglich“. Gestärkt durch In-
formationen, ermutigt durch
Beispiele, erfüllt durch inten-
sive Begegnungen und Gesprä-
che und mit einer „Selbstver-
pflichtungserklärung zur Zu-
kunftsgestalterin“ trennten
sich die Frauen nach vier Stun-
den Pilgerweg.

Der Pilgerweg zum Thema Nachhaltigkeit führte die kfd-Frauen von
Löhne nach Bad Oeynhausen. FOTO: KFD

VHS-Vortrag zu
Cholesterinwerten

Wissenswertes über Funktion, gesundheitlichen
Aspekten und vorbeugender Ernährung

¥ Löhne. Der Umgang mit
Cholesterin und Blutfett ist
Thema eines Vortrags bei der
Volkshochschule am Mitt-
woch, 7. Oktober. Dabei geht
es nicht nur um die Senkung
dieser Werte, sondern auch um
Möglichkeiten, die eine gute
Ernährung bietet.

Cholesterin erfüllt im Kör-
per viele wichtige Funktio-
nen. Bekannt ist, dass ein
dauerhaft zu hoher Choleste-
rinspiegel gesundheitlichePro-
bleme mit sich bringen kann,
wie Arteriosklerose mit den
möglichen Folgen wie etwa
Herzinfarkt oder Schlagan-
fall.

Sehr schnell werden vor-
beugend Cholesterinsenker
eingesetzt. Dabei sind Medi-
kamente aufgrund der erheb-
lichen Nebenwirkungen nicht
in jedem Fall sinnvoll. Mit der
richtigen Ernährung, einer Le-

bensstilveränderung, Natur-
heilverfahren sowie Heilpflan-
zen können leicht bis mäßig er-
höhte Cholesterin- und Tri-
glyceridwerte sehr effektiv ge-
senkt werden. Auch bei stark
erhöhten Werten oder gene-
tisch bedingten Fettstoffwech-
selstörungen wirken sich die-
se Maßnahmen begleitend zur
medikamentösen Therapie
positiv aus.

Dieser Vortrag findet von
1830 bis 20.45 Uhr in der Wer-
retalhalle im ersten Unterge-
schoss im VHS-Forum in Löh-
ne statt. Für Kostproben und
Kopien entstehen 3 Euro Ma-
terialkosten, die am Kurs-
abend von der Kursleiterin ein-
gesammelt werden.

Weitere Informationen und
Anmeldung bei der VHS Löh-
ne unter Tel. (0 57 32)
10 05 88oder imInternetunter

www.vhs-loehne.de

Die Grundschule Gohfeld hat jetzt
eine eigene Schülerbücherei

In den vergangenen Monaten ist eine kleine schuleigene Bibliothek entstanden. Ausschlaggebend dafür war
letztendlich allerdings eine eher unschöne Erkenntnis.

Anthea Moschner

¥ Löhne. Wenn die Schulran-
zen der Gohfelder Grundschü-
ler in Zukunft ein bisschen
schwerer sind als vorher, hat
das einen sehr guten Grund.
Denn die Kinder können sich
jetzt ihre Lieblingsbücher zum
Lesen mit nach Hause neh-
men. Auszuleihen gibt es die
in der neuen Schülerbücherei
der Grundschule, die in den
vergangenen Monaten ent-
standen ist.

Schüler wurden
nach Bücherwünschen
gefragt

„Lesen bildet und ist eine
grundlegende Kulturtechnik,
die man beherrschen sollte“, ist
Schulleiterin Christiane Röder
überzeugt. Ausschlaggebend,
das Projekt Schülerbücherei
anzugehen, waren letztendlich
die Erfahrungen, die einige
Lehrerinnen und Lehrer im
Unterricht gemacht haben.
Wenn die Kinder gebeten wur-
den, zur nächsten Stunde ein
Buch von zu Hause mitzu-
bringen, habe sich herausge-
stellt, dass nicht jeder ein Buch
daheim hat. „Alle Kinder müs-
sen Zugang zu Literatur be-
kommen“, sagt die Schulleite-
rin.

Genau das ist das Ziel des
Projektes Schülerbücherei,
dessen Titel „Lesen macht
Spaß! Ich will ein Bücher-

wurm werden“ lautet. Die Le-
sefähigkeit und -freude der
Kinder soll gesteigert werden.
Die eigene kleine Bibliothek
soll eine Ergänzung zur Stadt-
bücherei sein, damit die Kin-
der auf diesem Wege einfach
und ohne viel Aufwand ihre
Lieblingsliteratur mit nach
Hause nehmen können. Seit
Oktober 2019 hat man sich an
der Grundschule Gohfeld mit
dem Projekt beschäftigt.

Bei der Entscheidung, wel-
ches Buch es wird, haben die
Gohfelder die Qual der Wahl.
Rund 1.500 Exemplare stehen
zur Verfügung, außerdem gibt
es Zeitschriften und Hörbü-
cher. Eltern und vor allem
Schüler konnten bei der Aus-
wahl der angeschafften Litera-
tur maßgeblich mitentschei-
den. „Wir haben sie nach ihren

Bücherwünschen gefragt, da-
mit wir auch die Interessen der
Kinder treffen“, sagt Schulso-
zialarbeiterin Kathrin Schade.
In den Bücherregalen der neu-
en schuleigenen Bücherei sind
die Exemplare farblich mar-
kiert und nach Lesestufen sor-
tiert. „Wir haben Bücher für
Erstleser, Bilderbücher, Sach-
bücher und Bücher in Fremd-
sprachen“,zähltChristianeRö-
der die Auswahl auf.

Die Resonanz der Schüler sei
durchweg positiv, freuen sich
die Lehrkräfte. Die Kinder sei-
en direkt begeistert gewesen
und würden schon fleißig ihre
Lieblingsbücher ausleihen. Zur
Zeit können sie coronabedingt
dieBibliotheknicht indenPau-
sen nutzen, gehen aber jede
Woche eine Stunde im Klas-
senverband dorthin, um die

neue Bücherei kennenzuler-
nen. So hat jedes Kind schon
eine Ausleihkarte, um die aus-
gewählten Exemplare mitneh-
men zu können. Nach dem Zu-
rückgeben kommen die Bü-
cher coronabedingt in eine Kis-
te. „In der Quarantänebox
können die Bücher durchlüf-
ten“, so Röder. In Zukunft soll
noch für jeden Grundschüler
ein Beutel angeschafft werden,
in dem die Literatur transpor-
tiert werden kann.

Besonders gut kommen bei
den Kindern Bücherserien wie
Gregs Tagebuch oder das ma-
gische Baumhaus an, sind sich
die Lehrkräfte einig. Das kann
auch Larissa Rothe bestätigen.
Die Mutter hat nicht nur bei
der Entstehung der Bücherei
maßgeblich mitgeholfen, son-
dern auch vor der Entstehung

schon ehrenamtlich im Lese-
club der Grundschule, bei dem
Eltern und Ehrenamtliche mit
den Kindern zusammen ge-
lesen haben. „Beliebt ist auch
alles, was die Kinder als Filme
kennen“, sagt sie. Der Raum,
in dem die neue Schülerbü-
cherei entstanden ist, wurde
vorher für den Leseclub und
als Förderraum genutzt.

Kräftige
Unterstützung durch
Lions und Soroptimists

In die schuleigene Bücherei
hat die Grundschule Gohfeld
neben unzähligen Stunden
Arbeit auch 3.300 Euro inves-
tiert.GefördertwurdedasGan-
ze nicht nur vom Bildungs-
projekt „von klein auf“, auch
der Lions Club Löhne sowie der
Soroptimist International
Club Bad Oeynhausen-Witte-
kindsland haben jeweils 1.000
Euro beigesteuert. „Wir freu-
en uns immer, wenn so tolle
Projekte entstehen“, sagt Flo-
rian Ohmes von den Lions.

Neben zahlreichen Büchern
und Sitzgelegenheiten wurden
ein Büchereilaptop und ein
Scangerät für die Ausleihe an-
geschafft. Die coronabedingte
Schulschließung ab März habe
den Beteiligten Zeit verschafft,
die Literatur zu scannen und
zu archivieren, sagt Christiane
Röder. „Wenn Corona nicht
gewesen wäre, wären wir ver-
mutlich noch gar nicht fertig.“

Kathrin Schade (Schulsozialarbeiterin, v. l.), Julia Götze, Silke Möllenberg-Stachorra (beide Lehrerin-
nen),ChristianeRöder(Schulleiterin),KerstinSchwer(Sonderpädagogin),TimPühmeier(LionsClub),La-
rissa Rothe (Mutter), Bettina Löhmer, Iris Markgraf, Barbara Lamp (alle Soroptimist International
Club) und Florian Ohmes (Lions Club) haben zur Entstehung der Schülerbücherei beigetragen.

In den vergangenen Monaten ist in der Grundschule Gohfeld eine schuleigene Bücherei mit rund 1.500 Büchern, Hörspielen und Zeitschriften entstanden. FOTOS: ANTHEA MOSCHNERNeue Imker in
der Region

Beim Imkerverein Bieren haben 17 Interessierte
jetzt ihre Grundausbildung absolviert.

¥ Löhne/Rödinghausen.
Trotz Corona und Masken-
pflicht bei einem Mindestab-
stand von 1,5 Meter haben sie
es geschafft: 17 Neuimker ha-
ben die Imkergrundausbil-
dung auch dieses Jahr beim Im-
kerverein Bieren absolviert.
Stolz zeigen sich die Prüflin-
ge bei einem Gruppenbild, das
durch Fotocollage von Ein-
zelbildern zu diesem zusam-
mengefügt wurde.

An neun Samstagen von
März bis September wurden
die Teilnehmer in Betriebs-
mittel, Völkerführung, Bie-

nengesundheit sowie Wachs-
verarbeitung geschult. Als Ab-
schluss mussten die Teilneh-
mer Ihre Fachkenntnisse über
die „Qualitätsanforderungen
für Deutschen Honig“ ge-
mäß den Bestimmungen des
Deutschen Imkerbundes
durch eine Prüfung belegen.
Die stolzen Prüflinge, die so-
wohl aus dem Kreisgebiet Her-
ford, aber auch Minden Lüb-
becke kommen, sind nun be-
rechtigt Ihren Honig mit den
Gewährverschlüssen des Deut-
schen Imkerbund zu vermark-
ten.

Biene Maja als Ehrengast: Die Neuimker dürfen nach dem Abschluss
ihrer Ausbildung nun Honig produzieren. FOTO: IMKERVEREIN BIEREN

Gohfeld feiert Erntedankfest
¥ Löhne. In der Kirchenge-
meinde Gohfeld wird am kom-
menden Sonntag, 4. Okto-
ber, das Erntedankfest gefei-
ert. Der zugehörige Gottes-
dienst beginnt um 10 Uhr in
der Simeonkirche und wird

vonPfarrerHaraldLudewigge-
leitet. Auch in der Lukaskir-
che wird am Sonntag gefei-
ert: Hier lädt Pfarrer Uwe
Stintmann ab 11 Uhr herz-
lich zum Erntedankfest-Got-
tesdienst ein.
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