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Vereine

Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen und Pommern:
15 Uhr, Versammlung, Kurhaus.
Schützenverein Hamm Süden:
15 Uhr, Mitgliederversammlung,
Vereinsheim.

Sonntag, 4. August

Veranstaltungen

DRK-Blutspendemobil: 11 bis
15 Uhr, Cinemaxx.
Veganer Mitbring-Brunch: 11
bis 14.30 Uhr, Stadtteilzenrum
Feidikforum, Feidikstraße 27.

Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
an lokales-hamm@wa.de.

Hamm-Mitte – Aufgrund ei-
ner Baumaßnahme wird die
Gustav-Heinemann-Straße
zwischen der Poststraße
und dem Willy-Brandt-Platz
ab Dienstag, 6. August, bis
einschließlich Freitag, 9. Au-
gust, für den Buslinienver-
kehr in Fahrtrichtung Nor-
den und Heessen nicht be-
fahrbar sein. Die Linien 2, 4,
9, 11, 12, S10, R14 und R37,
in Richtung Norden und
Heessen werden über die
Neue Bahnhofstraße und
den Westring umgeleitet.
Ab der Haltestelle „Allee
Center/Ritterpassage“ geht
es den bekannten Linien-
weg weiter.

Buslinien werden
umgeleitet

Rätselhaftes aus dem Hammer Westen
vereins Heidefriede am Engernweg
13 in der Westenheide. Diese wurde
von Schülerinnen und Schülern der
Hermann-Gmeiner- und Anne-Frank-
Schulen unter Anleitung des Künst-
lers Osman Bol künstlerisch gestaltet.
82 richtige Einsendungen gingen
ein. FOTO: BIWAQ

der IG Westen (Wilhelmstraße, Vor-
sterhauser Weg) sowie im Schaufens-
ter und Schaukasten des Stadtteilbü-
ros. Die Gewinnziehung erfolgt öf-
fentlich am 21. August um 16 Uhr im
Stadtteilbüro. Das Kalenderfoto für
Juni zeigte den Ausschnitt einer von
mehreren Mauern des Kleingarten-

allerdings nur Original-Coupons des
Interkulturellen Kalenders 2019 an-
genommen. Dieser ist ebenfalls im
Stadtteilbüro gegen eine Spende
von 1 Euro erhältlich. Zu gewinnen
gibt es für den Monat Juli Gutschei-
ne verschiedener Art. Tipps zur Lö-
sung finden sich in den Schaukästen

An welcher Straße befindet sich die-
ses Objekt? So lautet die Frage im
Stadtteilquiz für den Monat Juli im
Interkulturellen Kalender Hamm-
Westen. Die Abgabe des Lösungs-
wortes kann noch bis zum 7. August
im Stadtteilbüro Hamm-Westen, Wil-
helmstraße 31 erfolgen; es werden

Im FSJ fürs Leben lernen
Caritas bietet noch Plätze für Freiwilliges Soziales Jahr an / Orientierungshilfe

fos gibt es im Internet unter
der Adresse www.caritas-
hamm.de/arbeitsplatz-cari-
tas/freiwilliges-soziales-
jahr.

guten Umfeld befinden. sep

Bewerbungen
Bis zum 1. November beim
Caritasverband Hamm; In-

an die Berater wenden. Die
Berater des Caritasverbandes,
zu denen auch Julia Wimber
gehört, achten darauf, dass
sich die Lernenden in einem

che Orientierung hat, sollte
man auf jeden Fall ein FSJ ma-
chen. Ich hätte erst nicht ge-
dacht, dass Altenpflege zu
mir passt, aber wenn man
sich darauf einlässt, funktio-
niert es sehr gut“, sagt er be-
geistert. Er habe einiges fürs
Leben dazu gelernt. Natürlich
habe er auch Dinge erlebt,
die nicht so schön gewesen
seien, aber mittlerweile wisse
er damit umzugehen.

„Zu Beginn meines FSJ hat-
te ich mit einem älteren Her-
ren zu tun, der demenzkrank
war. Er hat mich ange-
schrien, und ich wusste
nicht, wie ich damit umge-
hen sollte. Wenn ich ihn jetzt
treffe, weiß ich, was ich zu
tun habe. Im FSJ lernt man,
wie man mit Menschen um-
gehen kann und kann die ei-
genen Potenziale entdecken.
Es ist eine Erfahrung fürs Le-
ben“, sagt Perevalov.

Während des FSJ über-
nimmt der Caritasverband
die pädagogische Begleitung
der Teilnehmer. „FSJler“ ha-
ben die Unterstützung des
Verbandes und können sich
bei Problemen oder Fragen

Hamm-Mitte – Nach den Som-
merferien startet ein Kursus
des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (FSJ) beim Caritasverband
in Hamm. An diesem Kursus
können 25 junge Menschen
in bis zu zwölf sozialen Ein-
richtungen teilnehmen. Da-
zu gehören Seniorenheime,
Krankenhäuser und Einrich-
tungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Für das FSJ sind
noch einige Plätze frei, für
die sich Interessenten bewer-
ben können.

Doch was bringt ein FSJ? Ju-
lia Wimber vom Caritasver-
band Hamm: „Junge Men-
schen können sich beruflich
orientieren, das FSJ als Über-
gangszeit zur Ausbildung
nutzen und sich gemeinnüt-
zig engagieren.“

Christian Perevalov hat im
September sein FSJ bei der
Caritas beendet. Er hat sein
FSJ im Seniorenzentrum St.
Bonifatius gemacht und da-
mit seinen Berufswunsch ge-
funden. Er möchte nach dem
FSJ eine Ausbildung als Alten-
pfleger beginnen, die er auch
in St. Bonifatius antritt.

„Wenn man keine berufli-

Hund, Katze und Eisbär
Eishockeyclub und Sportgeschäft sponsern Tierheim

Eisbären dann noch eine be-
sondere Überraschung für die
Mitarbeiter. Denn sie kündig-
ten an, das Tierheim auch
mit weiteren Aktionen unter-
stützen zu wollen. Nimmert
bot eine Spendenaktion so-
wie eine Präsentation des
Tierheims bei einem Heim-
spiel an, Beckheuer möchte
beim „Tag der offenen Tür“
des Tierheims das Eisbären-
maskottchen mitbringen
und den Gästen ein Fanfoto
anbieten – gegen eine Spende
für die Einrichtung. rw

unterstützen? „Sie leben von
der Hand in den Mund und
sind auf Sponsoren und Spen-
den angewiesen“, wusste
Thomas Beckheuer um die fi-
nanzielle Situation des Tier-
heims. Schon zuvor habe er
in einer anderen Aktion dem
Tierheim neue Jacken ge-
sponsert, verriet er – auch,
weil das Tierheim ihm be-
reits bei der Betreuung seiner
Katzen half.

Bei der Übergabe der Klei-
dung hatten Werner Nim-
mert und Beckheuer von den

Hamm-Süden – Ein Hund, eine
Katze und ein Eisbär zieren
seit neuestem die Teamklei-
dung der haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter des
Hammer Tierheims. Ob die
Einrichtung am Gallberger
Weg nun also auch Eisbären
aufnimmt? Natürlich nicht.
Vielmehr handelt es sich um
eine Aktion des Eishockey-
clubs Eisbären Hamm, die
das Tierheim zusammen mit
dem Fachgeschäft „Ballsport
Direkt“ jetzt mit T-Shirts und
Westen ausgerüstet hat.

„Wir sind so glücklich da-
rüber, weil wir so etwas aus
eigener Kraft nicht machen
können“, freute sich die stell-
vertretende Tierheimleiterin
Sabrina Budde über die Sach-
spende im Wert von etwa 750
Euro. Schöner Nebeneffekt:
„So sieht man sofort, dass wir
ein Team sind“, meinte Bud-
de im Hinblick auf das ein-
heitliche Erscheinungsbild
durch die neue Kleidung. Auf
der ist neben dem Tierheim-
logo mit Hund und Katze
auch das der Eisbären und
des Sportartikelhändlers zu
sehen.

Warum sie die Einrichtung

Die Mitarbeiter des Tierheims am Gallberger Weg freuen sich
dank Sponsoring über neue Arbeitskleidung. FOTO: SZKUDLAREK

Hamm-Westen – Wer hat die-
se Tat beobachtet und kann
Hinweise geben? Eine 81-
jährige Frau wurde am ver-
gangenen Donnerstag ge-
gen 13.45 Uhr auf der Barba-
rossastraße beraubt. Der et-
wa 40-jährige Täter näherte
sich der Seniorin von hin-
ten und entriss ihr die
Handtasche. Der Mann ent-
fernte sich anschließend in
unbekannte Richtung. Eine
nähere Beschreibung liegt
derzeit nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt
die Polizei Hamm unter der
Telefonnummer 916-0 ent-
gegen.

Unbekannter
raubt 81-Jähriger
die Handtasche

Mit Flatrate im
Tierpark ohne
Ende Eis essen

Hamm-Süden – Eisflatrate für
den guten Zweck: Am morgi-
gen Sonntag werden Sonnen-
schein und 26 Grad erwartet.
Was kann es da Besseres ge-
ben als ein Eis im Tierpark?
Ab 11.30 Uhr gibt es am Kin-
derbauernhof einen Eisstand
der drei Hammer Alloheim-
Seniorenresidenzen, und für
vier Euro pro Person dürfen
Parkbesucher bis 17 Uhr dort
so viel Eis essen wie sie kön-
nen und möchten. Der Erlös
kommt dem Tierpark Hamm
vollständig zu Gute und wird
in diesem Jahr „artverwandt“
eingesetzt – nämlich für die
Anschaffung von neuen Kühl-
möglichkeiten. Die „Eisflatra-
te für einen guten Zweck“
wird von der Alloheim-Grup-
pe bundesweit in allen zuge-
hörigen Residenzen veran-
staltet und findet seit vielen
Jahren großen Anklang. Es
gilt der normale Tierpark-
Eintritt.
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