
Der Verein hatte sich mit einer Gruppe von elf Kindern bei der Stiftung von Peter Maffay für die Freizeit auf Mallorca
beworben. Leiterin Jutta La Mura sagt, es sei toll gewesen. Sie würde jederzeit wieder fahren

¥ Herford (cla). Elf Karlsson-
Kinder im Alter von 8 bis 17
Jahren und drei Betreuer aus
dem Herforder Verein haben
in den Sommerferien eine er-
holsame, ruhige und abwechs-
lungsreiche Woche am Meer
verbracht. Sie waren in diesen
Tagen auf der Finca der Ta-
baluga-Stiftung von Peter
Maffay auf Mallorca.
Ende vergangenen Jahres

hätten sie sich bei der Stiftung
beworben, sagt die Karlsson-
Leiterin Jutta La Mura. Vor-
aussetzung sei gewesen, dass
Kinder und Jugendliche teil-
nehmen, die nicht nur ver-
armt, sondern darüber hinaus
traumatisiert sind. Umso grö-
ßer war die Freude, als die
Karlsson-Bewerbung den Zu-
schlag bekam.
Die Tabaluga-Finca ist für

maximal 15 Besucher ausge-
legt. Sie liege ruhig oben auf
dem Berg, fast in Alleinlage.
Drinnen hätten alle Kinder in
Doppelzimmer geschlafen, die
jeweils mit eigenen behinder-
tengerechten Bädern ausge-
stattet gewesen seien. Draußen
lockte ein Swimmingpool, der
bei 35, 36 Grad Celsius Ab-
kühlung verschaffte.
Alles sei sehr gepflegt ge-

wesen, sagt La Mura, anders
als dies in verschiedenen Me-
dien von der Tabaluga-Finca
auf Mallorca behauptet wor-
den war. Auch waren immer
Ansprechpartner am Ort. Die
Stiftung stellte der Gruppe
einen Bulli für Fahrten mit al-
len und einen Kleinwagen für
Erledigungen Einzelner zur
Verfügung.
Auf der Finca gebe es jede

Menge Tiere, darunter Rin-
der, Hühner, Gänse und

Schweine, sagt die Karlsson-
Leiterin, die ebenfalls gut ver-
sorgt worden seien. Die Kin-
der und Jugendlichen hätten
dabei zumTeil helfenundauch
selbst nach Eiern suchen dür-
fen. „Und die Schweine be-
kamen unsere Essensreste.“
Versorgt hat sich die Grup-

pe selbst. Beim täglichen Ein-
kauf durfte immer eines der
Kinder oder der Jugendlichen
mitfahren und auch mit ent-
scheiden, was es zu Essen ge-
ben würde. Helfende Hände
beim anschließenden Schnip-
peln gab es genug, sagt Jutta
La Mura.
Die Gruppe habe viele

Fahrten zum Meer unternom-
men, sei mal an touristisch gut
besuchte Strände, mal zu klei-
nen, einsamen Buchten gefah-
ren.
Sie seien schnorcheln ge-

wesen, hätten gebastelt und
abends gespielt, seien auchmal
abends durch eine der Küs-
tenstätte flaniertundhättendie
südländische Lebensweise ge-
nossen,sagtLaMura.Aneinem

Kreativtag war eine Art Bo-
dypainting angesagt.
Ganz begeistert seien die

Kinder und Jugendlichen von
den Erntearbeiten des Biobe-
triebs gewesen, der an die Ta-
baluga-Fincaangeschlossenist.
„Das war kein Tagespro-
gramm“, stellt La Mura klar,
da sei es um eine halbe Stun-
de gegangen, in denen dieHer-
forder das Obst von den Bäu-
men gepflückt hätten. Dass Zi-

tronen, Oliven und Feigen an
den Bäumen wachsen, war für
sie ungewöhnlich.
Für die Kinder, die einen

solchen Urlaub noch nie er-
lebt haben und zum Teil mit
erheblichen Einschränkungen
im Vergleich mit Kindern aus
gut funktionierenden Fami-
lien aufwachsen, sei der Auf-
enthalt auf Mallorca ein Er-
lebnis gewesen. Viele von ih-
nen hätten aber einige Tage

gebraucht, um überhaupt an-
zukommen, sagt La Mura.
Die Karlsson-Leiterin wür-

de jederzeit noch einmal mit
Kindern Ferienzeit in der Ta-
baluga-Finca verbringen, sagt
sie, falls die Stiftung sie noch
einmal erhöre.
Rund 100 Euro muss die

Gruppe je Person übrigens
selbst beisteuern. Ansonsten
hat die Stiftung die Kosten
übernommen.

Was Karlsson ist und braucht
´ Karlsson ist ein Verein,
der sich für mehr Chan-
cengleichheit unter Kin-
dern einsetzt.
´ Gegründet wurde er im
April 2005 in Herford mit
dem Ziel, Kindern aus är-
meren Familien rund um
Bielefeld und Herford zu
helfen und zu unterstüt-
zen.
´ Dank des Hauptspon-
sors, dem Pflegedienst
Bonitas, fallen keine Ver-
waltungskosten an, so dass

wirklich jeder Euro direkt
für die Kinder zur Verfü-
gung steht.
´ Dringend benötigt wer-
den nahezu immer (Klei-
der-)Schränke und
Schreibtische für Kinder.
´ Außerdem sucht Karls-
son dringend Menschen,
die bereit sind, Kindern
und Jugendlichen bei den
Hausaufgaben zu helfen
oder ihnen Nachhilfe in
verschiedenen Fächern zu
geben.

Hier sind die Gäste in Doppelzimmern mit jeweils
eigenem Bad untergebracht. Einen Pool gibt’s auch. FOTOS: LA MURA

GroßenSpaßhabenKinderund Jugendlichedaran, zu se-
hen, was alles an den Bäumen wächst.

War für die Kin-
der auf Mallorca da. FOTO: LASS

59 Jubilare des Unternehmens feiern im Kreishaus Herford
ihre langjährige Firmenzugehörigkeit

¥ Herford (nw). 59 Mitarbei-
ter aus der Wellteam-Unter-
nehmensgruppe blickten jetzt
auf ihre langjährige Tätigkeit
bei der Herforder Firma zu-
rück. Eingeladen wurden sie
von der Geschäftsleitung, der
Familie Schöneberg, um im
würdigen Rahmen des Her-
forder Kreishauses zu feiern.
Vor den Ehrungen präsen-

tierte der Geschäftsführer und
Pressesprecher Sieghard
Schöneberg die Firmenent-
wicklung seit Gründung 1977
durch Bärbel und Friedrich-
Wilhelm Schöneberg. „In den
letzten 40 Jahren kannman auf
eine erfolgreiche Geschichte
von der Gründung von Schö-
neberg Verpackung, damals
noch an der Elverdisser Stra-
ße, bis zum heutigen Tag zu-
rückblicken“, sagte Sieghard
Schöneberg.

Eine besondere Anerken-
nung wurde dabei Bernd-Eck-
hard Sanker zuteil, der seit den
frühesten Anfängen – also nun
schon 40 Jahre – das Unter-
nehmen tatkräftig unterstützt
hat und jetzt seinen wohlver-
dienten Ruhestand antritt.
Ein weiterer Eckpfeiler sei

das EhepaarManuela und Rai-
ner Melchior, die seit 25 und
30 Jahren in ihren Positionen
maßgeblich zum Erfolg des
Unternehmens beigetragen
haben.
Aber auch für die zukünf-

tige Entwicklung seien die
Weichenbereitsgestellt.Neben
dem Aufbau des neuen Lkw-
Parkplatzes am Tilkerbrink,
der die Auslieferung und den
Lieferverkehr optimieren
konnte, so Schöneberg, sind im
Laufe dieses Jahres Großteile
der Verwaltung in die neue

Hauptverwaltung an der Zep-
pelinstraße eingezogen. Die
Bauarbeiten werden zum En-
de des Jahres 2017 abgeschlos-
sen sein.
Insgesamt werden dann

rund 130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zentralisiert
im neuen Gebäude arbeiten.
Direkt daran schließt sich auch
das nächste große Bauprojekt
an, welches Ende 2017, wenn
UPS seinen neuen Firmensitz
in Bielefeld bezieht, angesto-
ßen wird. Geplant sind wei-
tere Optimierungen von Be-
triebsabläufen und die Wei-
terleitung der produzierten
Ware über eine Brücke mit
Rollenbahnen in das vollauto-
matische Hochregallager.
Danach steht noch eine Er-

weiterung des Werkes Well-
carton in Löhne an. Dort wur-
de mit dem Erwerb des Nach-

bargrundstückes von Hermes
Platz für einen Anbau geschaf-
fen.
Zehn Jahre gehören der

Unternehmensgruppe an: Ag-
gül, Hamide; Alekseev, Jaros-
lav;Aycik, Irfan;Bartels,Bernd;
Beschin, Alexander; Bleichert,
Elvira; Braun, Paul; Bresser,
Chris; Cakir, Dursun; Demir-
tas, Gökhan; Demtschenko,
Sergej; Dobson, Stephen;
Eickmeier, Thomas; Friesen,
Johann; Friesen, Jakob; Ger-
ling, Sergej; Gronemeier, Ste-
fan; Hening, Anatoli; Hoh-
mann-Ksionsko, Peggi; Jo-
nischkait, Ann-Christin; Kah-
riman, Ridvan; Kempkes, Oli-
ver; Kolios, Apostolos; Kös-
termann, Detlef; Liedtke, Pe-
tra; Maier, Rudolf; Marku-
schin, Jevgenij; Nieborowsky,
Ruth; Niestrat, Kirsten; Oehl-
schläger, Frank; Pamp, Alex-

ander; Papanikos, Athanasios;
Pehlivan, Kemal; Richert, Pe-
ter; Rohde, Georg; 10 Jahre;
Runde, Peter; Schmude, Björn;
Selo, Ary Karou Khalaf; 10
Jahre; Serttepe, Murat; Se-
wing, Stefan; Staar, Raymond;
Streiber, Christopher; Stucke,
Kirsten; Toprak, Hasan; Wal-
kenhorst, Birgit; Wentrit,
Torsten; White, Martin und
Wiemer, Henning.
Seit 20 Jahren dabei sind:

Berner, Thomas; Bolat, Mu-
zaffer; Durgut, Özkan; Kott-
mann, Ewald; Martin, Jo-
hann; Seyfi, Metin; Schwar-
kow, Vitalij und Schwarzer,
Bernhard.
Auf 25 Jahre kommt Mel-

chior, Manuela, auf 30 Jahre
Melchior, Rainer. Und seit 40
Jahren arbeitet Sanker, Bernd-
Eckhard für die Firma Schö-
neberg.

59 Jubilare der Firma Wellteam feierten mit Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schöneberg (M.) im Kreishaus ihre langjährige Firmenzugehörigkeit. FOTO: PETER STEINERT

Schweneker spendet Geld, der
Verein verwendet es für Trikots und Ausrüstung

¥ Herford (AG). Der Spen-
denmarathon der Immobi-
lienvermittlung Schweneker
geht weiter: Unter dem Motto
„Spenden statt Feiern“ ver-
schenkt die Firma zum 25. Ju-
biläum monatlich 1.000 Euro
an einen Verein, eine Schule,
einen Kindergarten oder eine
gemeinnützige Institution.
Unter den glücklichen Bewer-
bern, die den Geldbetrag er-
halten, ist nun der Eishockey-
Verein Herford. Gründer und
Geschäftsführer Olaf Schwe-
neker überreichte den Gut-
schein an die 1. und 2. Ver-
einsvorsitzenden Uwe Johann
und und Tobias Schumacher.
„Wir haben uns bei der Spen-
de für den Eishockey-Verein
entschieden, da dieser Sport
etwas außergewöhnliches in
Herford ist und hier viel eh-
renamtliche Arbeit geleistet
wird“, sagt Schweneker. Die

1.000 Euro werden für Tri-
kots, Trainerausrüstung, Bus-
fahrten für Auswärtsspiele und
weitere Maßnahmen in der
Nachwuchsarbeit gebraucht.
Zum Dank lädt Vorsitzender
Johann alle Mitarbeiter des
Unternehmens umsonst zum
nächsten Spiel ein.
In den vergangenen Mo-

naten haben unter anderem
auch der Alpenverein, die Ju-
gendfeuerwehr, der Simeons-
kindergarten und der Hospiz-
kreis spenden erhalten.
Bis zum 31. Dezember kön-

nen sich nicht kommerzielle
Einrichtungen bei der Immo-
bilienvermittlung Schweneker
um eine Spende bewerben. Für
den Geschäftsführer Olaf
Schweneker ist die Aktion eine
selbstverständliche Sache: „Ich
arbeite in dieser Region, des-
wegen soll auch das Geld hier
bleiben.“

Mehr als 100 Hobbytänzer kommen aus
ganz OWL in den Pfennigskrug

¥ Herford (tent). Die Her-
forder Phoenixdancer treffen
sich allwöchentlich zu gesel-
ligen Tanzabenden im Hotel
Pfennigskrug. Während in der
Regel rund 20 Tänzer dabei
sind, um gemeinsam zu ame-
rikanischer Countrymusik zu
tanzen, kamen zur ersten Li-
nedance-Party des Vereins
mehr als 100 Hobbytänzer aus
ganz Ostwestfalen-Lippe an-
gereist. Sie tanzten ungezwun-
gen und stressfrei, trotz der
strengen choreographischen
Vorgaben der einzelnen Tän-
ze. Das Nebeneinander in der
Linie erlaubte es, sich an den
Mittänzern zu orientieren. Be-
trachter konnten davon aus-
gehen, dass Tänzer, die im
Westernlook erschienen wa-
ren, auch im Tanzen sattelfest
waren.
Die Linedancer haben sich

in den letzten Jahren zu einer
stetig anwachsenden Gemein-
schaft entwickelt. Während es
kreisweit bereits mehrere
Gruppen gibt, haben sich die

Phoenixdancer erst im ver-
gangenen Jahr unter der Lei-
tung von Peter Franzeck als
Mitglied des Turnklubs Her-
ford zusammengeschlossen
und sind schnell zu einen Eck-
pfeiler der Bewegung gewor-
den.
In Einsteigerkursen gibt es

die Möglichkeit sich mit die-
sem Tanzstil, für den kein
Partner notwendig ist, ver-
traut zu machen.

Linedance
´ Linedance ist laut
Wikipedia eine cho-
reografierte Tanzform,
bei der einzelne Tänzer
in Reihen und Linien
vor- und nebeneinan-
der tanzen.
´ Die Tänze sind pas-
send zur Musik cho-
reografiert, die meist
aus den Kategorien
Country und Pop
stammt. (Wikipedia)

DerEishockey-VereinHerford freut sichüberdie 1.000-
Euro-Spende von Olaf Schweneker (hinten Mitte).

FOTO: ALEXANDRA GOLFINGER

Einige Linedancer tanzen im passenden Outfit stilsi-
cher bei ihrer Party im Pfennigskrug. FOTO: PHILIPP TENTA
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