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In familiärer Atmosphäre
Neuer Vorstand des Schulvereins für Betreuungsangebote will Konzept fortführen

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Das schular-
tenübergreifende Betreu-
ungsangebot am Förderzen-
trum wird von einem Schul-
verein getragen. Vorsitzende
war bislang Schulleiterin
Christin Scharge, ihr Stell-
vertreter Gemeinschafts-
schulleiter Hans-Peter Stein.

Auch die anderen Posten
waren zum Teil von Lehrern
besetzt. Das ist jetzt gesetzlich
nicht mehr erlaubt. Doch die
Zukunft des Vereins und da-
mit auch die des offenen Ganz-
tagsangebots ist gesichert: Es
hat sich ein neuer Vorstand zu-
sammengefunden. An der Spit-
ze: Dr. Kai Schwonberg.

„Für unsere engagierten
Lehrer, die den Verein mit
Herzblut aufgebaut haben, war
das eine bittere Pille, die sie
schlucken mussten, alles in an-
dere Hände zu legen“, sagt Su-
sanne Peacock, Koordinatorin
des Ganztagsangebots im För-
derzentrum. Doch sie ist heil-
froh, dass sich so schnell neue
Mitglieder gefunden haben.
„Das ist sicherlich auch unse-
rer guten Netzwerkarbeit zu
verdanken.“ Zweiter Vorsit-
zender ist übrigens Bürger-
meister Stefan Mohrdieck,
Kassenwart Sven Olaf Aus-
borm und Schriftführerin
Martina Ruffmann.

Der neue Vorstand ist be-
reits fleißig gewesen und hat
eine Klausurtagung organisiert
mit den Mitarbeitern des Ganz-
tags. „Das Konzept des Betreu-
ungsangebots ist gut und geht
auf. Daran wollen wir auch
nichts ändern“, sagt Dr. Kai
Schwonberg. Es soll allerdings
ausgebaut werden. Zurzeit
sind knapp 70 Schüler (fünfte
bis neunte Klasse) für das
Schulessen und die Arbeitsge-
meinschaften (AG) im Förder-
zentrum angemeldet. Dabei
sind alle weiterführenden
Schularten ungefähr zu glei-

chen Teilen vertreten. Um die
Akzeptanz bei den Gymnasias-
ten noch weiter zu steigern,
überlegt der neue Vorstand
gemeinsam mit Susanne Pea-
cock, einige Arbeitsgemein-
schaften künftig im Bildungs-
zentrum zu veranstalten.
Auch die Gemeinschaftsschule
käme als Ort in Frage.

Und noch etwas soll sich än-
dern. Das ist allerdings organi-

satorischer Natur: „Seit gut ei-
nem Jahr werden die Anmel-
dungen für unser Angebot on-
line entgegen genommen. Des-
halb sind wir jetzt auch abrech-
nungstechnisch in der Lage,
das Mittagessen gesondert an-
zubieten“, sagt Susanne Pea-
cock. Das bedeutet, dass Schü-
ler nur zum Mittagessen in das
Förderzentrum kommen, aber
nicht an der Lernstunde und

auch nicht an einer Arbeitsge-
meinschaft (AG) teilnehmen.
Umgekehrt soll das künf-
tig auch mit der Teilnahme an
einer AG laufen. „Die wird
dann ohne Mittagessen buch-
bar sein.“ Susanne Peacock
wünscht sich allerdings, dass
sich die Kinder möglichst so-
wohl für das Mittagessen als
auch für das Nachmittagsange-
bot anmelden. „Damit unsere

familiäre Atmosphäre erhal-
ten bleibt, möchten wir unsere
Kinder gern alle kennen.“

Das schulartenübergreifende
Ganztagsangebot im Förder-
zentrum ist verlässlich an allen
Schultagen von 12 bis 16 Uhr.
„Wir sind aber auch schon ab
11.15 Uhr hier, um Schüler zu
empfangen, bei denen vielleicht
eine Schulstunde ausgefallen
ist“, sagt Susanne Peacock.

Sie wollen das Ganztagsangebot im Förderzentrum noch weiter ausbauen: Der neue Vorstand des Schulvereins – Dr. Kai Schwon-
berg (links), Sven Ole Ausborm (stehend) und Martina Ruffmann (rechts) – und Koordinatorin Susanne Peacock. Foto: Reh

Bilder als Wegweiser
Theo Hölk berät Menschen mithilfe von Tarot-Karten

Friedrichskoog (hg) Theo
Hölk hat ein spezielles Hobby:
Der 68-Jährige legt Tarot-Kar-
ten. „Mit ihnen kann man den
Menschen helfen, sich selbst
zu verstehen“, sagt Hölk.

Während turbulenter Zeiten
in den 1980er-Jahren hat Theo
Hölk begonnen, sich für Esoterik
zu interessieren. „Ich wollte wis-
sen, was mit mir los ist.“ Hölk
stieß auf ein Buch vom Psycho-
logen und Esoteriker Thorwald
Dethlefsen und begann, bei ihm
Lehrgänge zu belegen. „Ich woll-
te Antworten auf die Frage, wie-

so einem etwas passiert.“ Das
Kartenlegen sei jedoch nicht sein
Ziel gewesen, viel mehr sei es ein
Nebenprodukt der Esoterik.
„Wenn man sich damit beschäf-
tigt, dann ist es zwingend erfor-
derlich, auch die alten esoteri-
schen Systeme zu lernen. Dazu
gehören unter anderem auch die
Tarot-Karten.“

Seit zwei Jahren bietet Hölk
das Kartenlegen wöchentlich im
Haus des Kurgastes an. Meist
kommen Urlauber zu ihm, die
das Kartenlegen schon kennen
oder einfach nur neugierig sind.
Wer glaubt, Hölk könnte ihm ir-
gendetwas vorhersagen, wird
enttäuscht. „Mit diesem System
lassen sich keine Ereignisse vor-
hersagen“, sagt Hölk und er-
gänzt: „Wer das tut, handelt un-
redlich.“ So bezeichnet er auch
jene Programme als „Scharlata-
nerie“, die im Fernsehen ausge-
strahlt werden und den Anru-
fern suggerieren, sie könnten er-
fahren, wie eine bestimmte An-
gelegenheit ausgehen könnte.
Die Arbeitsweise von Hölk ist
auch deutlich anders als die Sen-
dungen im TV. Wer zu Theo
Hölk in die Beratung geht, be-
kommt einen Stapel mit 78 Ta-
rot-Karten in die Hand, die er mi-
schen muss. Dann werden die
Karten gefächert mit dem Bild
nach unten verteilt und mit der
linken Hand nacheinander
zehn von ihnen gezogen. Wäh-
rend des Vorgangs sei es auch
nicht notwendig, an die Frage zu
denken. „Sie können denken, wo-
ran sie wollen.“

In der Regel haben die Men-
schen, die Theo Hölk aufsuchen,
Beziehungsprobleme. Oftmals

fehlt der Mut, vor dem Kartenle-
ger eine konkrete Frage zu stel-
len. „Sie bitten dann einfach ganz
allgemein, die Karten zu legen.“
Anhand derer lasse sich dann
ableiten, wo das Problem lie-
ge. Auch würden sich die Mög-
lichkeiten darstellen, wie sich et-
was entwickeln könnte. Der Be-
troffene kann seine Erkenntnis
daraus ziehen, wie er dann in

der Angelegenheit weiter vorge-
hen möchte. Dabei seien die Kar-
ten lediglich nur eine Moment-
aufnahme, sie fangen eine Stim-
mung, eine Situation auf und hel-
fen, sie einzuordnen. Neben dem
Kartenlegen bietet Hölk auch
eine umfassende Astrologiebe-
ratung an. „Das ist mehr für
Menschen, die sich selbst besser
kennenlernen wollen.“ Hierfür

ist neben dem Geburtsort auch
die genaue Geburtszeit zur Be-
rechnung notwendig.

� Theo Hölk bietet seine Bera-
tung jeden Donnerstag in der Zeit
von 15.30 bis 18 Uhr im Haus
des Kurgastes an. Anmeldungen
werden bis eine Stunde vor Be-
ginn im Tourismus-Service entge-
gengenommen.

Seit den 1980er-Jahren beschäftigt sich Theo Hölk mit Esoterik.

Egeb-Forum zu
Energieprojekt

Brunsbüttel (fan) Die
Entwicklungsgesellschaft
Brunsbüttel mbH (egeb)
setzt ihre Vortragsreihe
„Forum: Energie“ am Frei-
tag, 5. Juni, fort. Referent
Dieter Haack von der
Schleswig-Holstein Netz
AG (Quickborn) spricht
über intelligente Speicher-
systeme für erneuerbare
Energien und stellt das
Projekt „SmartRegion
Pellworm“ vor. Das Pro-
jekt soll Erkenntnisse da-
rüber gewinnen, wie Spei-
cher mit erneuerbaren
Energien optimal zusam-
menarbeiten. Als zweiter
Referent redet Dr. Oliver
Weinmann von Vattenfall
über „Schaufenster Intelli-
gente Energie NEW 4.0“:
Mit diesem Projekt sollen
die hohen fluktuierenden
Einspeisungen der Wind-
kraftanlagen durch intelli-
gente und flexible Anpas-
sung der elektrischen Las-
ten und der dezentralen
Erzeugung vornehmlich in
den Regionen Brunsbüttel
und Hamburg ausgegli-
chen werden. Der Eintritt
ist frei. Interessierte Bür-
ger sind eingeladen.

� Um Anmeldung wird
gebeten unter � 04852/
8384-0.

Bläserensemble
in Pauluskirche
Brunsbüttel (fan) Am Sonn-

tag, 31. Mai, musiziert aus An-
lass des 100-jährigen Beste-
hens der Pauluskirche das
Wilsteraner Bläserensemble
um 18 Uhr in dem Gotteshaus.
Das Programm umfasst drei
Werke des klassisch-romanti-
schen Zeitalters. Zuerst er-
klingt das Rondino Es-Dur
opus posthumum für zwei
Oboen, zwei Klarinetten, zwei
Hörner, zwei Fagotte und Kon-
trabass von Ludwig van Beet-
hoven (1770-1827). In diesem
kleinen Werk weist der Kom-
ponist den Hörnern eine be-
sonders wichtige Rolle zu. Als
nächstes Werk folgt die be-
kannte “Holberg Suite” von Ed-
vard Grieg (1843-1907), die
dankenswerterweise von dem
amerikanischen Musikprofes-
sor Mark A. Popkin für ein Blä-
serensemble sehr gut spielbar
eingerichtet wurde. Den Ab-
schluss bildet die viersätzige
“Suite in D” des amerikani-
schen Komponisten Arthur
Bird (1856-1923), der ab 1881
in Berlin lebte und dort auch
starb.

� Der Eintritt ist frei – da-
für wird um Spenden für die Re-
novierung der Pauluskirche ge-
beten.

Dithmarscher Hof
www.dithmarscher-hof.com

Buchholz, Hauptstraße 39, Tel. (0 48 25) 24 25

Tagessuppe, an Rosmarin gebratenes Schweinefilet,
Hähnchenbrust, gemischter Bratenteller, Schnitzel,
Soßen, Rotkohl, Erbsen und Möhren, Fischfilet, Calamaris,
Matjes, Bratheringe, hausgemachtes Sauerfleisch, Auf-
schnitt, Käse, Brot, Kaffee und Dessert 16 €für p. P. 16 €

So., 24. Mai, PfingstbüfettSo., 24. Mai, Pfingstbüfett

Sonntag, 31. MaiSonntag, 31. Mai
Tagessuppe, rosa gebratenes Roastbeef (kalt), dazu rei-
chen wir Bratkartoffeln an einem sommerlichen Salat und
hausgemachte Remoulade und Dessert
oder„Piratenteller“oder„Piratenteller“: Brathering, Matjes, Bratkartoffeln
und einem sommerlichen Salat sowie Dessert

10 €für p. P. 10 €

Öffnungszeiten: Mo. und Di. Ruhetag
Mi. – Sa. ab 17.30 Uhr • So. 9.30 – 14.00 Uhr
und nach Vereinbahrung/Buchung

Tischbestellung
erbeten!

ANZEIGE


