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KOMPAKT

Verkaufsoffener
Samstag im
»Kaufhaus«
RZ WEENER. Das Soziale

Kaufhaus Rheiderland lädt
am 8. September zum verkaufsoffenen Samstag ein.
Von 9 bis 16 Uhr können
interessierte Besucher in
dem Haus an der Süderstraße in Weener nach
Herzenslust stöbern.
Es wird auch eine große
Tombola angeboten, bei
der jedes Los gewinnt.
Als Preise winken unter
anderem eine gebrauchte
Waschmaschine, ein gebrauchtes
Mikrowellen-Gerät, Toaster, Bügeleisen, Geschirr und vieles
mehr.

Vollmacht
Thema beim
Männerfrühstück
RZ JEMGUM. Die Ev.-ref.

Kirchengemeinde Jemgum
lädt wieder alle interessierten Männer jeglicher
Konfession zu einem Männerfrühstück am 15. September um 9.30 Uhr in
ihren Gemeindesaal bei
der Kirche in Jemgum ein.
Es gibt einen Vortrag zum
Thema: »Selbständigkeit
bewahren durch Vorsorgevollmacht mit Informationen über Patientenverfügungen«. Zu Gast ist Olav
Fricke vom Verein »Rat
und Hilfe Betreuungsverein im Landkreis Leer«.
Anmeldungen bis zum
14. September an Dieter
Meyer, Tel. 04958-326, oder
dieter@meyer-ohg.de.

Kleiderbörse
»Up-2-Date« am
15. September
RZ BINGUM. Die Bingu-

mer Jugendkleiderbörse
»Up-2-Date« findet in diesem Herbst bereits am
15. September statt. Von
13.30 bis 16 Uhr werden
im Gemeindehaus an der
Matthäikirche modische
Jugendbekleidung, Sportartikel, Schuhe und Accessoires angeboten.
Durch eine veränderte
Raumgestaltung wird das
Second-Hand
Angebot
ab sofort übersichtlicher
präsentiert und so die
Auswahl erleichtert. Umkleidemöglichkeiten stehen selbstverständlich zur
Verfügung.
Die
»Up2DATE-Börse«
wird von mehr als 20 Ehrenamtlichen und Konfirmanden der Gemeinden
Bingum und Holtgaste
vorbereitet und durchgeführt. Der Erlös der
Kleiderbörsen fließt in die
Kinder- und Jugendarbeit
der Gemeinde.
Zu dieser Börse können
sich noch Verkäufer anmelden. Weitere Informationen gibt es unter
www.kirche-bingum.de
oder telefonisch unter Tel.
0491-3901.

5

Die schwimmende Schule des Lebens
Segelschiff »Noah« startet von Ditzum aus mit Jugendlichen nach Portugal
»Leinen los« heißt es
nun nach fünf Monaten
Reparatur-Pause in
Ditzum für den Zweimast-Segler »Noah«.
Das Schiff bricht auf
in Richtung Portugal.
Mit an Bord: vier junge
Menschen, für die die
Reise buchstäblich ein
Aufbruch zu neuen
Ufern bedeuten soll.

übernehmen, denn die See
verzeiht bekanntlich keinen
Leichtsinn und eher über
kurz als lang muss jeder
Handgriff sitzen.
Die Langzeittörns werden
von dem Verein »Arbeitskreis Noah« organisiert,
der seinen Sitz in Wien
hat und von Herbert Siegrist gegründet wurde. Dessen Vater hat die »Noah«
erworben und umbauen
lassen - damals, vor 30
Jahren, schon bei Bültjer
Von Kai-Uwe Hanken
in Ditzum. Immer wieder
ist die Rheiderländer TraDITZUM. Der elegante Seg- ditionswerft Anlaufadresse
ler, der in seinem früheren für die »Noah«. Seit Mitte
Leben mal ein Kutter war, April lag sie wieder hier,
wird für zehn Monate die weil diverse Reparaturen
schwimmende Heimat von anstanden: Achtersteven
vier Jugendlichen im Al- und Motor wurden erneuter von 12 bis 15 Jahren, ert, Teile des Decks mussten
die sozial auffällig sind. umgebaut und Planken verSie verweigern die Schule, legt werden. »Die Leute bei
kommen nicht in Gruppen Bültjer kennen das Schiff,
zurecht oder halten sich das Vertrauen in die Werft
ist einfach da«, so Kapitän
nicht an Regeln.
Auf hoher See, weitab von Arnhold.
vielen Einﬂüssen, sollen
Heute nun soll die
sie Disziplin lernen und »Noah« ihre nächste große
lernen sich zu organisie- Reise antreten. Von Ditzum
ren und Mitmenschen zu geht es Richtung Portugal,
wo das Schiff
akzeptieren.
Ein
Haupt- »So ein Schiff ist wie überwintert.
ziel ist auch ein Mikrokosmos, wie Anschließend
soll die Route
der Schulabeine kleine Welt.« ins
Mittelschluss.
Es
meer führen.
wird an Bord
nicht nur geErnst Arnhold,
Die zehn Molebt und ge- Kapitän der »Noah« nate des Törns
sind
streng
arbeitet, sondern auch gelernt. Betreut eingeteilt: Einen Monat
werden sie von Sozialpäd- Segeln, einen Monat Haagogen und der Bord-Crew. fen-Aufenthalt mit Schul»Kurz gesagt: Sie lernen unterricht an Bord.
Jede Fahrt ist eine neue
zu leben«, fasst Kapitän
Zwölf
Ernst Arnhold das Ziel Herausforderung:
der Fahrten zusammen. Menschen auf 70 QuadratDer Wiener steht seit fünf metern Fläche - und auf hoJahren am Steuerrad der her See keine Möglichkeit,
»Noah« und schult die Ju- sich aus dem Weg zu gehen.
gendlichen zusammen mit »So ein Schiff ist wie ein MiCo-Skipper Alfred Moser in krokosmos, wie eine kleine
allen seemännischen Berei- Welt. Da sind Menschen unchen. Das Segeln muss die terschiedlicher Herkunft,
Alters
Jugendlichen nämlich erst unterschiedlichen
von der »Pike« auf lernen. und Geschlechts - und sie
Damit lernen sie gleichzei- müssen zusammenarbeiten
tig auch, Verantwortung zu und miteinander auskom-

Kapitän Ernst Arnhold steht seit fünf Jahren am Steuer der »Noah«. Er hilft den Jugendlichen, die Herausforderungen auf
hoher See zu bewältigen.
Fotos: Hanken

men«, erläutert der 48-jährige Schiffsführer.
Vermittelt werden den
Kindern an Bord wichtige
Grundlagen: Die Versorgung mit Essen, aber auch
die tägliche Körperpﬂege
gehören dazu. »Es geht
darum, den Kindern das
Leben beizubringen«, so
Arnhold. Und sie sollen
auf ihrer Reise auch andere Länder und Kulturen
kennenlernen. Ganz gezielt werden daher Landgänge unternommen und

zum Beispiel mit Museums- oder Musical-Besuchen verknüpft. Viele der
jungen Teilnehmer gewinnen dadurch Eindrücke, die
sie vielleicht nie wieder in
ihrem Leben bekommen die dafür aber umso mehr
prägen.
Dass die Segeltörns den
Jugendlichen dabei helfen,
Rüstzeug für ein neues Leben zu bekommen, davon
ist Kapitän Ernst Arnhold
überzeugt. »Man kann sagen, zwei der vier Teilneh-

mer schaffen es später auf
jeden Fall. Bei einigen sieht
man den Erfolg erst Jahre
später«, zieht er eine positive Bilanz. Zu einigen von
ihnen hat Arnhold auch
heute noch Kontakt.
Einmal jährlich lädt der
Verein der »Noah« zu
einem Ehemaligen-Treffen
ein. »Man sieht dann bei
vielen schon, dass es eine
extreme Veränderung in
ihrem Leben gegeben hat«,
ist der Kapitän des Seglers
stolz auf das Erreichte.

»Noah«

Klar Schiff: An Bord der »Noah« bereiten sich Crew und Sozial-Pädagogen auf die »große Fahrt« vor. Die vier Jugendlichen,
die hier betreut werden, kamen am Montag an Bord.

SPD plant
Radtour zur
Meyer Werft
MÖHLENWARF. Der
SPD-Ortsverein Möhlenwarf lädt ein zu einer Fahrradtour am 15. September.
Ziel ist die Meyer Werft in
Papenburg, geplant ist ein
anschließendes Grillen.
Treffpunkt ist um 12.30
Uhr in Möhlenwarf an der
Kirche. Ab 14 Uhr ist eine
Besichtigung der Meyer
Werft geplant. Gegen 17
Uhr geht es zurück nach
Weener. Der Preis für die
Besichtigung mit Grillen
beträgt 9,50 Euro (ohne
Getränke).
Anmeldungen nehmen bis Freitag,
7. September, um 18 Uhr
Edith und Theo Timmer
unter Tel. 04953-8895 entgegen.

Und wenn einige dieser
Ehemaligen mit ebenso viel
Stolz ihren eigenen Kindern
berichten, dass sie auf dem
Schiff einmal mitgefahren
sind, sieht sich Ernst Arnhold bestätigt.
Jetzt ist »Noah« - die
schwimmende Schule - wieder unterwegs, um ganz
nach biblischem Vorbild
die Jugendlichen zu neuen
Ufern zu bringen. Ditzum
ist dabei so etwas wie eine
zweite Heimat für den Segler geworden.

RZ

Am Anleger in Ditzum wartete der Zweimast-Segler auf das Signal zum Ablegen. Seit Mitte April war die »Noah« hier und wurde auf der Bültjer-Werft wieder
in Schuss gebracht.

Die »Noah« ist eine Gaffelketsch, eine Segelyacht
mit zwei Masten. Das Schiff
wurde 1949 ursprünglich
als Fischkutter gebaut
und war unter anderem im
nördlichen Eismeer unterwegs.
Im Jahr 1974 erfolgte der
Umbau zum Segelschiff
durch den damaligen Eigner auf der Bültjer-Werft in
Ditzum. Eine Generalüberholung erfolgte 1981. Dabei
wurde die »Noah« zu einem
Jugendschiff umgebaut.
Seit 1984 finden auf dem
Kuttersegler mehrmonatige pädagogische Segeltörns statt, die an die
Küsten Europas führen. Der
Verein »Arbeitskreis Noah«
mit Sitz in Wien organisiert
diese Törns und unterhält
das Schiff.
Daten zur »Noah«: Das
Schiff ist 18,20 Meter lang,
5,90 Meter breit und hat
einen Tiefgang von drei
Metern. Der Großmast ist
22,1 Meter lang, der hintere
Besanmast 17,8 Meter. Das
Schiff wiegt gut 50 Tonnen
und hat eine Segelfläche
von 210 Quadratmetern.
Weitere Infos unter www.
noah.at

