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BeimTeTaTü
gibt es schon
mal Probleme
Antonia und Felix bieten Einkaufsservice an
Senioren sollten in diesen
Zeiten nicht in die Supermärkte, meinen die beiden
Jugendlichen. Nicht immer
aber sind die ausgehändigten Einkaufszettel sofort
verständlich.
Von Aloys Landwehr

Lastrup. Sie möchten ihren
„Kunden“ gerne alle Wünsche
erfüllen. Das klappt aber nicht
immer. „Am meisten ärgern
wir uns, wenn wir bestimmte
Sachen, wie heute Mehl, nicht
bekommen“, erzählen Antonia
Albers (16) und Felix Tiemann
(18).
DiebeidenSchülerdesCopernicus-Gymnasiums aus Löningen bieten bereits seit mehr als
einer Woche einen kostenlosen
und ehrenamtlichen Einkaufsservice in der Gemeinde Lastrup
an. Um zu verhindern, dass ältere, gebrechliche oder kranke
Menschen sich durch das Corona-Virus inizieren, möchten
sie Einkäufe erledigen und Apothekengänge übernehmen. „Wir
sind dankbar, dass die beiden das
für uns machen und auch noch
so gewissenhat sind“, freuen

sich Karl-Heinz und Thea Bunten, die diesen Service gern in
Anspruch nehmen.
„UnsereMutterhatunsaufdie
Idee gebracht, dass wir dazu beitragen könnten, die Risikogruppen besonders zu unterstützen
und damit zu schützen“, erzählt
Antonia Albers. So starteten sie
ihren Aufruf über Facebook und
über die örtlichen Tageszeitungen. „Unser Sohn in Düsseldorf
hat den Facebook-Eintrag gelesen und uns informiert“, freut
sich Thea Bunten. „Wenn ich etwas benötige, rufe ich die beiden
an. Dann stelle ich die Einkaufskiste, den Einkaufszettel und
ein Portmonee bereit. Wenn die
beiden kommen, können sie alles nehmen, ohne dass wir direkten Kontakt haben“, erläutert die
Seniorin.
Manchmal stellt der Einkaufszettel die Jugendlichen
allerdings vor Probleme. „Heute
konnten wir das Wort TeTaTü
nicht zuordnen. Da haben wir
dann aus dem Laden heraus
angerufen und erfahren, dass
Tempo-Taschentücher gemeint
sind“, lacht Felix.
Ihre „Kunden“ kommen inzwischen aus Hamstrup, Schnelten oder Lastrup. Sie gehören
alle der „Risikogruppe“ an. „Auf

Einkaufsservice: Antonia und Felix aus Lastrup haben die Waren des täglichen Bedarfs „für ihre Kunden“ eingekauft.
den Dörfern wird natürlich viel
durch Nachbarschatshilfe erledigt. Aber es gibt doch eine Menge Menschen, die allein leben
oder Angst haben, in dieser Situation einkaufen zu gehen“, haben die beiden Schüler erfahren.
Beide könnten durchaus noch
mehr Auträge bewältigen. Der

Planungen für Marathon laufen
Trotz Corona: VfL Löningen arbeitet weiter an der Veranstaltung
Löningen (mel). Beim VfL Löningen laufen die Planungen
für den Hasetal-Marathon am
27. Juni trotz Corona-Krise auf
Hochtouren. „Unser Ziel ist es
weiterhin, auch in diesem Jahr
ein großes Löninger Sommerabend-Laufest auf die Beine zu
stellen und für mehr als 3000
Läuferinnen und Läufer einen
tollen Sporttag zu organisieren“,
ist das Orga-Team nach wie vor
optimistisch.
Unterstützung haben die
Löninger hierbei jetzt von der
Kroschke-Kinderstitung
aus
Braunschweig erhalten. Die
Stitung gewähre für die Durchführung des Special-Olympics-Laufs, der ein Teil der Gesamtveranstaltung ist, „einen
beträchtlichen Zuschuss“, heißt
es in einer Mitteilung des VfL.
„Mit unserem Event wollen
wir Menschen ermutigen, sich
zubewegen,egalobjungoderalt,
ob behindert oder nicht behindert, ob Leistungssportler oder
gelegentlicher Feierabendläufer. Für jeden ist bei uns der richtigeWettbewerbdabei.Gemein-

Fakten
n

Seit ihrer Gründung im Jahr
1993 hat die Kroschke-Kinderstiftung mehr als 1000
Projekte in ganz Deutschland
gefördert, viele davon mehrfach. Seit einigen Jahren konzentriert die Kroschke-Kinderstiftung ihre Aktivitäten
nur noch auf Norddeutschland. Ausführliche Informa-

sam wird es so gelingen, viel in
unserer Stadt zu bewegen“, sagt
Stefan Beumker von der Löninger Marathon-Organisation, der
den Förderantrag federführend
vorbereitet hat.
Beim Special-Olympics-Lauf
über 1800 Meter handelt es sich
um einen startgeldfreien Lauf
für Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung. Auch
Interessierte ohne Handicap
sind zur Teilnahme eingeladen.
Durch die Einteilung der Athleten in homogene Leistungsgruppen, die ihren individuellen
Fähigkeiten entsprechen, hat
jeder die Chance, für sich selber

tionen sind zu finden unter
www.kinderstiftung.de.
n Informationen rund um den
Remmers-Hasetal-Marathon
des VfL Löningen gibt es
ebenfalls im Internet unter
www.remmers-hasetal-marathon.de. Dort sind auch
Anmeldungen zu den Wettbewerben möglich.
zu gewinnen. Alle Teilnehmer
erhalten im Ziel ein Medaille sowie einem Überraschungspreis
als Ehrung für die individuelle
Leistung.
Das VfL-Team erhielt von der
Kroschke-Kinderstitung den
Förderbescheid insbesondere,
um den Special-Olympics-Lauf
auch in diesem Jahr ohne die
Erhebung einer Startgebühr
durchführen zu können. Hierfür
hatte der Verein im Vorfeld ein
ausführlich begründetes Konzept eingereicht, das dort vom
Stitungsvorstand
überprüt
wurde. Dann entschied sich das
Gremium für die Bewilligung.

Kundenzuspruch sei noch ausbaufähig. Ihre Freunde aus der
Clique und die Landjugend hätten Unterstützung zugesagt.
„Von unseren Kunden haben
wir bisher nur Lob und Dank bekommen“, freuen sich Antonia
und Felix. Das sieht auch Thea
Bunten so. „Ich habe sie weiter-

empfohlen. Denn sie machen
das richtig gut“, lobt sie.
Wie Thea Bunten, meinen die
beiden, sollten mehr ältere Menschen vorgehen und nicht selber
einkaufen. „Wer die Sterbezahlen bei Senioren sieht, müsste
doch richtig Angst haben vor unnützen Kontakten“.

n Info: Die beiden Lastruper

Einkaufshelfer Antonia Albers
und Felix Tiemann sind von
Montag bis Freitag jeweils
von 10 Uhr bis 17 Uhr erreichbar unter den Telefonnummern 015203565101
(Felix) und 017631313578
(Antonia).
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Die neue
Promenade ist da!
www.mt-news.de

Liebe Leser,
sollten Sie die Promenade nicht an den gewohnten Auslagestellen
finden, laden wir Sie ein, online im Magazin unter www.mt-news.de
zu blättern. Besuchen Sie uns auch auf Facebook und YouTube.
Viel Spaß beim lesen und bleiben Sie gesund.

Vorfreude: Der nächste Hasetal-Marathon des VfL Löningen findet, soweit die Corona-Krise es nicht
verhindert, am Samstag, 27. Juni, statt. Eingebettet ist auch wieder ein Special-Olympics-Lauf, der von
der Kroschke-Kinderstiftung unterstützt wird.
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