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Messdiener helfen mit in Haus und Garten
Am 17. September findet „Carpe Diem“ statt/Die Anmeldephase für die Gruppen läuft
Landkreis Vechta (hib). In zwei
Monaten startet die große Car-
pe-Diem-Aktion zwischen Dam-
me und Wangerooge, schreibt
das Offizialat. Die Wilhelmsha-
vener Messdiener haben sich da-
für jetzt als erste Messdienerge-
meinschaft warmgeschaufelt. Sie
gehören zu den 15 Gruppen, die
sich bereits angemeldet haben,
viele weitere sollen noch folgen.
7000 Messdiener, aber auch

die katholischen Jugendverbän-
de zwischen Damme und Wan-
gerooge, sind aufgerufen, sich am
17. September an der „Carpe-
Diem-Aktion“ (lateinisch für
Nutze den Tag) zu beteiligen,
wirbt die Kirchenbehörde in ih-
rer Mitteilung. Die Kinder und
Jugendlichen stellen sich an die-
sem Tag in den Dienst der Men-
schen und investieren ihre Zeit
für einen guten Zweck. Für je-
den Auftrag bekommen die
Messdiener vom Auftraggeber
eine Spende.
Die Messdiener aus St. Wille-

had Wilhelmshaven engagierten
sich im Garten des Kinder- und

Jugendhospizes Joshuas Engel-
reich in Wilhelmshaven. Ge-
meinsam mit Pfarrer Andreas
Bolten und Kaplan Jacob Karu-
kayil wurde an zwei Nachmitta-
gen ein großer Berg Sand von
den Kindern, Jugendlichen und
ihren Betreuern um die aufge-
stellten Spielgeräte verteilt. Bei
der Gelegenheit lernten die
Messdiener auch die Arbeit des

Kinder- und Jugendhospizes
kennen. Joshuas Engelreich
wurde vom Messdienerteam für
den Offizialatsbezirk Oldenburg
als zentrales Spendenziel für die
Carpe-Diem-Aktion im Herbst
ausgewählt, heißt es in dem
Schreiben weiter. Alle Teilneh-
mergruppen sind eingeladen da-
für zu sammeln. Der Wilhelms-
havener Einrichtung geht es

auch darum, schwerstkranken
Kindern und ihren Familien ei-
ne Pause vom oft anstrengen-
den Alltag zu ermöglichen. El-
tern können ausspannen, weil
andere sich um das Kind küm-
mern, es gibt Angebote für Ge-
schwisterkinder, die sonst
manchmal zurückstecken müs-
sen. Ein Großteil der Arbeit wird
mit Spenden finanziert.
Um möglichst viel Geld zu er-

arbeiten, können die Messdie-
nergemeinschaften im Auftrag
der Anrufer ganz unterschiedli-
che Dienstleistungen überneh-
men: Einkaufen gehen, Unkraut
jäten, Dachrinne säubern, Mo-
dellautos entstauben. „Was geht
und was nicht, entscheiden die
Messdienerleiter vor Ort“, er-
klärte Tobias Fraas, Referent für
Messdienerarbeit. Die Grund-
idee: Anrufen, Auftrag erteilen
und und großzügig spenden.

M Info: Die Messdiener können
sich noch bis zum 10. August
unter Telefon 04441/872291
anmelden.

So einfach geht's: Die Messdiener können vor Ort gebucht wer-
den; sie bekommen eine Spende für ihre Leistung und geben diese
dann weiter für den guten Zweck. Foto: Bäuning

M Ihre Meinung

OV-Leser diskutieren auf
www.facebook.de/OVonline
aktuelle Themen.

Zum Thema „Sollten die Be-
mühungen für Sprachförde-
rung in allen Kindergärten
verstärkt werden?“ schreibt:

Elisabeth Bak: „Sprachförde-
rung sollte in erster Linie in
der Familie stattfinden. Kin-
der, mit denen man sich ver-
nünftig unterhält, denen vor-
gelesen wird und die nicht mit
Zeichensprache alles erreichen
bzw. denen nicht nur ja oder
nein Antworten abverlangt
werden, erreichen früh
Sprachkompetenz. ... Aller-
dings verlangt das von den El-
tern Einsatz und Zeitaufwand,
mehr als TV oder PC anma-
chen und gut. Ich glaube, es
sind die wenigsten Eltern, die
das wirklich nicht leisten kön-
nen ... Viele wollen es einfach
nicht, es macht Mühe, schie-
ben die Verantwortung ab auf
Erzieher in öffentlichen Ein-
richtungen und dann ist man
auch nicht selbst Schuld... wie
praktisch.“

„NurGott
kann über
mich urteilen“
Heute: Jakob Schrul aus Kroge
30 Südoldenburger und
ihre Gedanken zu Kreuz
und Christentum: Das ist
der Stoff der Serie „Mut
zum Kreuz“. Sie will dazu
ermuntern, sich christlicher
Werte neu zu besinnen,
ohne auszugrenzen. Sie will
Mut machen, sich gesell-
schaftlich zu engagieren.

Von Viktoria Willenborg

und Matthias Niehues (Foto)

Kroge. Der 22-jährige Jakob
Schrul wurde in Russland gebo-
ren. In Lohne begann er, sich die
prägenden Worte seines Lebens
auf den linken Arm tätowieren
zu lassen. Der künstlerisch be-
gabte junge Mann zeichnet je-
des Motiv selbst. Er arbeitet als
Feinmechaniker und lebt bei sei-
ner Familie in Kroge.

„Ich habe als Kind viel Schlim-
mes erlebt, zum Beispiel Hass
gegen Menschen, die Aussiedler
sind. Mit fünf Jahren kam ich
aus Omsk nach Lohne. Aus den
Sticheleien habe ich viel gelernt
und bin stark geworden. Da-
raufhin kam mir die Idee, mein
eigenes Statement stechen zu
lassen. Seitdem ziert ein schwar-
zes Kreuz und der Spruch „Only
God Can Judge Me“ meinen lin-
ken Unterarm. Denn nur Gott
kannübermichurteilenundkein
anderer Mensch.
Mein erstes Tattoo habe ich

im Juni 2014 meinem verstor-
benen Onkel gewidmet. Seit-

dem ziert der Familientauf-
spruch und mein Konfirmati-
onsspruch „Gott ist die Liebe“
die Innenseite meines linken
Oberarmes. Ich hatte eine enge
Bindung zu meinem Onkel.
Meine Mutter fand es erst

nicht so gut, war dann aber be-
eindruckt, dass ich mein erstes
Tattoo ihrem Bruder widmete.
Mein Umfeld war zuerst einmal
sprachlos, aber meine Tante sag-
te im Nachhinein, dass ich ge-
nauso bleiben soll, wie ich bin.
Das ist das größte Kompliment
für mich.
Tattoos bedeuten mir viel. Ich

habe mir auch das Hochzeitsda-
tum meiner Eltern in römischen
Ziffern auf meine linke Brust tä-
towieren lassen. Außerdem zei-
gen zwei Engel mit der Schrift
„Family“ auf der linken Schulter,
dass ich ein Familienmensch bin.
In Zukunft sollen noch Rosen
und Flügel eines Schutzengels
meinen linken Arm zieren. Die
verschiedenen Motive sollen
eins werden, mit sauberen Über-
gängen, einfach ein Gesamt-
kunstwerk.
Ich zeichne jedesMotiv selbst.

So lange, bis ich damit zufrieden
bin. Das Zeichnen liegt in der Fa-
milie. Tattoos sind für mich Kör-
perkunst. Dazu gehört auch, dass
ich regelmäßig Krafttraining
mache und meinen Körper for-
me. Ich habe schon Dinge er-
lebt, bei denen ich meinen
Schutzengel gespürt habe. Des-
wegen habe ich mich für diese
Symbolik entschieden.
Ich bin gläubig, aber ich lege

meinen Glauben an Gott nicht
so streng aus. Nur der eine, der
dich erschaffen hat, weiß wie du
bist, wer du bist und was du ge-
macht hast.
Ich wurde schon oft auf das

Tattoo angesprochen, der linke
Unterarm ist eine präsente Stel-
le. Aber ich erkläre das dann und
viele finden das gut.“

Fakten

M Am 16. Juli: Martin Wiesler
aus Lohne.

M „Mut zum Kreuz!“ ist ein Pro-
jekt der Kardinal-von-Galen-
Stiftung Burg Dinklage, der
OV und der Münsterländi-
schen Tageszeitung in Clop-
penburg.

M Anlass für das Projekt sind
der 70. Todestag des Seligen
Clemens August Kardinal von

Galen im März 2016 und die
Rückschau auf den Kreuz-
kampf im Oldenburger
Münsterland vor 80 Jahren.

M Der 1878 auf Burg Dinklage
geborene Kardinal predigte
gegen die Euthanasie-Morde
der Nazis. Im Kreuzkampf
protestierten 1936 Südol-
denburger öffentlich und mit
Erfolg gegen die von den

Nazis angeordnete Entfer-
nung der Kreuze aus katholi-
schen Konfessionsschulen.

M Ab dem 18. September findet
eine Ausstellung auf Burg
Dinklage statt.

M Im November erscheint ein
Buch zum Thema.

M „Mut zum Kreuz!“ wird un-
terstützt von der LzO und der
CEWE-Stiftung in Oldenburg.

Serie (5)

Mehr psychologische
Betreuung für
weibliche Häftlinge
Vechta (kna). Eine bessere psy-
chologische Betreuung weibli-
cher Inhaftierter fordert die
Bundesarbeitsgemeinschaft
(BAG) Frauenvollzug. Der Aus-
bau an sozialtherapeutischen
Einrichtungen für Frauen hinke
im Vergleich zu denen für Män-
nern in deutschen Gefängnissen
weit hinterher, sagte die BAG-
Vorsitzende Hilde van den Boo-
gaart auf der Bundestagung
„Frauen in Haft“ in Vechta. Die
zweitägige Veranstaltung wird
von der BAGFrauenvollzug und
dem Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) Landesverband
Bayern organisiert.
Insgesamt seien weibliche

Häftlingeweit häufiger etwa von
Angst- und Persönlichkeitsstö-
rungen betroffen als männliche
Gefangene. Lediglich in sechs
Haftanstalten gebe es entspre-
chende Abteilungen für Frauen
mit insgesamt nicht einmal 100
Therapieplätzen, führte die Lei-
terin der sozialtherapeutischen
Einrichtung der JVA Lübeck aus.
Für Männer dagegen stünden
rund 3000 Plätze zur Verfügung.
Ein Grund dafür sei, dass das Au-
genmerk der Politik stärker auf
männliche Straftäter gerichtet
sei, da diese die spektakuläreren
Verbrechen begingen. Auch sei
der Frauenvollzug kommunika-
tiver und sensibler ausgerichtet,
was den psychotherapeutischen
Bedarf verschleiere.
Menschen in Haft haben nach

Worten van den Boogarts häu-
figer psychische Probleme als die
Allgemeinbevölkerung. Persön-
lichkeitsstörungen treten zehn-
mal häufiger auf, schwere De-
pressionen zwei- bis viermal.
Insgesamt seien bis zu 80 Pro-
zent der Frauen und Männer in
Haft von psychischen Störun-
gen und Veränderungen ihrer
Persönlichkeit betroffen.
91 Prozent der Frauen hätten

bereits körperliche Gewalt und
57 Prozent sexuelle Gewalt nach
dem 16. Lebensjahr erfahren.
Auch gebe es unter ihnen neun-
mal mehr Suizide als unter der
weiblichen Allgemeinbevölke-
rung. Besonders gefährdet seien
Frauen im ersten Haftmonat.

Vechtaer Uwe Heil
promoviert im Fach
Politikwissenschaft
Vechta (hib). Der Vechtaer Uwe
Heil hat jetzt sein Promotions-
projekt an der Universität Vech-
ta erfolgreich abgeschlossen. Die

Dissertation beschreibt den Ver-
such, den wissenschaftlich un-
befriedigenden Begriff der Poli-
tikverdrossenheit durch den aus
den Wirtschaftswissenschaften
stammenden Ansatz der Markt-
sättigung zu ersetzen. Die Er-
kenntnis: Es gibt Parallelen zwi-
schen der Demokratie und den
wirtschaftlichen Märkten,
schreibt die Uni Vechta. Heil ist
unter anderem an der Fachhoch-
schule Kufstein (Österreich) als
Professor für Marketing und
Marktforschung tätig.
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Hat promoviert: Der Vechtaer
Uwe Heil.


