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Kurpark von 
Kippen befreien Gemeinsam für das Kino starkmachen 
WILHELMSHAVEN/WZ - Unter 
dem Motto .,Jede Kippe zählt" 
treffen sich die „Jade-Wale" ge
meinsam mit dem Natur
schutzbund (Nabu), BUND 
und weiteren Interessierten 
am Samstag, 25. Juni, um 15 
Uhr zu einem weiteren Spa
ziergang mit Kippensammeln. 
Bereits am pfingstsamstag 
hatten sie mit einer Kippen
frei-Aufklärungsaktion auf der 
Südstrandpromenade auf sich 
aufmerksam gemacht, kom
menden Samstag zieht es die 
Teilnehmer an den Schwanen
teich Im Kurpark. Insbesonde
re die Bereiche um die Ruhe
bänke herum werden abge
sucht. Wer dabei spontan 
unterstützen möchte, kann 
sich anschließen. Handschu
he. Greifer sowie Sammelbe
hälter sind mitzubringen. 

KULTUR Rotarier-Projekt geht am Freitag in die dritte Runde - Angebote für Kinder und Erwachsene 

Alle Werte und Daten. die 
Im Zuge der Jade-Wale"'-Klp
penfrel-Aktlonen zusammen
kommen, bilden die Grundla
ge für Gespräche mit Vertre
tern der Stadt, die Mitte lull 
stattfinden sollen. 

Beschäftigte aus 
Nicht-EU-Ausland 
WILHELMSHAVEN/OLDENBURG/ 

wz - Arbeitgeber, die wissen 
wollen, was sie bei der rechts
sicheren Beschäftigung von 
ukrainischen Mitarbeitern so
wie zur Beschäftigung von 
Drittstaatsangehörigen beach
ten müssen, können sich am 
Donnerstag, 30. luni, um 10 
Uhr bei einem Online-Semi
nar der IKK classlc informie
ren. Info und Anmeldung, 
@ www.lkk�l:1Hlc.de/aemln:ue 

WILHELMSHAVEN/LR - Um Kul
tureinrichtungen, die in der 
Pandemie bekanntlich beson
ders leiden mussten, zu unter
stützen, haben die rotarischen 
Seivice-Clubs der Region das 
Projekt „zusammen/Perspek
tive/schaffen" ins Leben geru
fen. Zwei Veranstaltungen hat 
es unter diesem Dach bereits 
gegeben, am Freitag, 24. Juni, 
folgt die dritte. Und die unter
stützt den Bereich Kino. 

,,Wir glauben, dass ein Kino
angebot in unserer Region 
auch einen wichtigen sozio
kulturellen Aspekt, insbeson
dere für die jüngere Genera
tion, hat", erklärt Professor Dr. 
Werner 1- Mayer, Präsident des 
Rotary Clubs Wilhelmshaven
Friesland und Projekt-Initia
tor. Eben deshalb werde nun 
auch dieser Bereich gezielt 
unterstützt, nachdem bereits 
das Theater (Stadttheater) und 
die Musik (Konzert im Pump
werk) erfolgreich mit entspre
chenden Veranstaltungen ge
fördert werden konnten. 

Im Gegensatz zu den bei
den ersten Aktionen wird es 
bei der dritten nicht nur eine 
Abendveranstaltung geben. In 
der UCI-Kinowelt, die von den 
Rotariern mit ins Boot geholt 
wurde, gibt es bereits am Mit
tag eine Vorstellung des neuen 
Plxar-Fllm „Llghtyear" für 100 
Kinder - ausgewählt vom Ju
gend- und Sozialamt der Stadt. 
Die Ämter wüssten am besten, 
welche Familien am ehesten 
die Unterstützung brauchen 
und hätten auch gleich die 
Kontaktaufnahme übernom
men, sagt Mayer. 

Vor dem Kino werden die 
kleinen Gäste von der „Ger
man Garrlson" in Empfang ge
nommen, die in Ihren Star 
Wars-Kostümen für gemeinsa
me Fotos zur Verfügung steht. 
Die Kosten für Eintritt, Pop
corn und Getränke werden zu 
100 Prozent von der rotari
schen Familie übernommen. 

Das Erwachsenen-Pro-
gramm startet um 19 Uhr mit 
der Diskussionsrunde „Kino 
Im Dialog", zu der die Kinoex-

BILD· HUGH STEWART/WARNER 

pertin Astrid Muckll (Ostfriesi
sche Filmtheater GmbH) ein
geladen wurde. Dabei geht es 
um die Frage, Inwieweit das 
Kino nach zwei Jahren Pande
mie, In denen die verschiede
nen Streamingdienste enorm 
an Bedeutung gewonnen ha
ben, heute noch zeitgemäß Ist. 
Die Teilnahme an der öffentli
chen Runde Ist kostenlos. 

Ab 20.30 Uhr gibt es dann 
das Bloplc „Elvls" von Regis
seur Baz Luhrmann zu sehen. 

Die erfolgreichen Absolventinnen der Qualifizierung mit den beiden Dozentinnen Sabine Boelsen-Borree (Mitte, rote Bluse) 
und Claudia Hinrichs (links). �,o,BOEtsEN 

Eine wichtige Stütze fürs Schulsystem 
BILDUNG Neun neue pädagogische Mitarbeiterinnen für Grundschulen 

WILHELMSHAVEN/WZ - Neun 
Frauen haben jetzt Ihr Zertifi
kat als qualifizierte pädagogi
sche Mitarbeiterin erhalten 
und sind somit künftig eine 
wichtige Stütze des Schulsys
tems. Denn als pädagogische 
Mitarbeiterin können sie an 
Grundschulen unterrichtser
gänzende Angebote wie Musik 
und Bewegung oder kreatives 
Gestalten übernehmen. Zu
dem unterstützen sie Lehr
kräfte im Unterricht sowie bei 
der Betreuung und überneh
men Klassen bei kurzfristigen 
Ausfällen und helfen somit 

bei der Gewährleistung einer 
ganzheitlichen Bildung. 

Die Teilnehmerinnen der 
Fortbildung hatten sich von 
September bis luni getroffen 
und bekamen umfängliches 
pädagogisches und fachliches 
Grundwissen vermittelt. Eine 
Besonderheit dieser Qualifi
zierung ist eine zusätzliche 
Schulung in der Methode 
,,Marte-Meo" - zur Entwick
lungsunterstützung - sowie 
die Möglichkeit, alternativ 
vormittags oder abends am 
Unterricht teilzunehmen. So 
konnten die Frauen optimiert 

lernen und Ihren Erfahrungs
schatz ausbauen. 

Ihr Zertifikat von Elll Wei
ser, Diplom-Sozialpädagogin 
und Leiterin des Fachbereichs 
Langzeitfortbildungen der Ev. 
Familien-Bildungsstätte Fries
land-Wilhelmshaven, sowie 
Sabine Boelsen-Borree und 
Claudia Hinrichs, zwei Dozen
tinnen des Lehrgangs, erhiel
ten jetzt Ayse Aydemir, Moni
ka Gebhardt, lna Junggebauer
Grube, Claudia Kern, Ally Köh
ler, Sarah Lauterfeld, Annika 
Meinen, Christina Niesner 
und Frances Weidner. 

NÄCHSTES ANGEBOT 

Ab dem 16. September bie
tet die Ev. Familien-Bil
dungsstätte, Feldmark 56, 
die nächste Qualifizierung 
für pädagogische Mitarbei
terinnen an Grundschulen 
an. Die Infoveranstaltung 
dazu findet am Montag, 
29. August, um 18.30 Uhr 
statt. Information und An
meldung unter ff O 44 21/ 
3 20 16 oder per E-Mail an 
info@efb-friwhv.de. 

BllD·PIXAR 

Karten für die Vorstellung gibt 
es online bei der UCI-Kinowelt 
und an der Abendkasse. 

Für das laufende Jahr Ist der 
Kinotag die letzte Veranstal
tung von „zusammen/Pers
pektive/schaffen". Da sich aber 
gezeigt habe, dass sich durch 
die Vernetzung der Rotary
clubs eine neue Dimension 
der Hilfsmöglichkeiten errei
chen lässt, geht Mayet davon 
aus, 2023 weitere Aktionen zu 
starten. 

Prof. Dr. Werner J. Mayet hat 
das Rotary-Gemeinschafts
projekt initiiert. s1LD:PR1VAT 

Studium für technisch 

interessierte Frauen 
BILDUNG Seminar „Studentin werden" 

WILHELMSHAVEN/WZ Die 
Gleichstellungsstelle und die 
zentrale Studienberatung der 
Jade Hochschule bieten am 
Donnerstag, 7. Juli, 14 bis 15.30 
Uhr, ein kostenloses Online
Seminar für naturwissen
schaftlich-technisch interes
sierte Schülerinnen und Frau
en an, die sich über ein Stu
dium informieren möchten. 
Dabei wird die Hochschule 
mit ihren drei Studienorten 
und den Studienfächern vor
gestellt. Es können Fragen an 
die Gleichstellungsstelle, Stu
dienberatung und an Studen-

linnen gestellt werden. Zudem 
gibt es weiterführende Infor
mationen zur Berufs- und Stu
dienorientierung. Für das Se
minar wird ein internetfähi
ges Endgerät benötigt. 

Die Jade Hochschule bietet 
unter anderem Studiengänge 
wie Maschinenbau und Elekt
rotechnik, Fächer mit Gesund
heitsschwerpunkt wie Hör
technik und Audiologie sowie 
maritime Studiengänge an. 

Anmeldung bis zum 6. Juli 
per E-Mail an sylvla.noll@ja
de-hs.de oder unter ff 
0441/77 08 33 76. 

Das Angebot .Studentin werden" wurde zuletzt 2019 auf 
dem Campus angeboten. BILD JADE HOCHSCHULE 
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