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in dieser Ausgabe
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Moin!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich kann es auch kurz machen: Tonio bietet Ihnen 
alle drei Monate einen Rundumblick über Men-
schen aus dem Schulalltag, Einblicke in den Schul-
alltag, Geschichten aus dem Schulalltag — Schul-
alltag? Moment, also doch ausschließlich Schule 
und Alltag? Nein, natürlich nicht, und selbst wenn. 

Tonio – das sind Geschichten aus der gro-
ßen weiten Welt, es geht nach Dubai, ganz hoch 
hinaus und in die Alpen, denn in die Schweiz hat 
es einen Ehemaligen verschlagen und das schon 
seit 18 Jahren. Nach Oberau in Österreich zog es 
56 Schülerinnen und Schüler der Bödiker Ober-
schule, aber nur für sechs Tage. Selbstverständ-
lich, einige Lehrerinnen und Lehrer waren auch 
dabei. Wir halten uns aber auch in der Nähe – in 
Haselünne – auf, es geht um Pferde und Vögel, 
und zwar schräge! Was, schräge Vögel? Ja genau, 
richtig gelesen, S. 29.

Tonio – auf einmal war sie da, die Idee. Eine 
Schulzeitung, nein, ein Schulmagazin. Heraus-
gegeben von der Bödiker Oberschule. Wow, habe 
ich gedacht, ob das wirklich möglich ist. Ja, ist 
es, den Beweis halten Sie und haltet ihr in den 
Händen. Möglich machen dies alle an der Schule 
Tätigen, besonders danken möchte ich an dieser 
Stelle unserem Schulsozialarbeiter Christoph 
Heming, der mit seinem Einsatz und seiner Hart-
näckigkeit dem Magazin den Weg bereitet hat.

Eine allzeit anregende Lektüre aus und um 
vielmehr als den Schul(all)tag herum wünscht 

Ihr und euer
Michael Gilbers
Schulleiter

Es gibt Bücher, die 
fesseln ihre Le-
ser:innen von der 
ersten bis zur letz-
ten Seite. Die Leh-
rerin Gaby Reite-
meyer stellt eines 
davon vor. Sie ver-
gibt die volle Punkt-
zahl: 100 Prozent 
Leseempfehlung!

Wichtiger Hinweis:
Dieses Schulmagazin ist in allen Teilen urheberrecht-
lich geschützt. Jede ungenehmigte Vervielfältigung 
(z. B. durch Abfotografieren) und Verbreitung (z. B. in 
den sozialen Medien) zieht die straf- und zivilrecht-
liche Verfolgung nach sich. Das gilt auch bei Verstö-
ßen gegen die Bildrechte der abgebildeten Personen.

Gleich drei Glückspilze dür-
fen sich freuen, dass die 
Freibadsaison für sie gesi-
chert ist. Tonio verlost mit 
der Stadt Haselünne Dauer-
karten!

Was tun bei Mob-
bing? Der Kinder-
schutzbund Meppen 
bietet Beratung. Es 
gibt auch ein Sorgen-
telefon.
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Die
Spielzeugretter

Von Uwe L e n s
Gebrauchtes Spielzeug bloß nicht wegwerfen. Das ist viel zu schade. 
Die Bödiker Oberschule sammelt ab sofort Teddys, Playstations, Le-
gos & Co. für die Dekra Toys Company in Meppen. Die Helfer dort 
machen die Sachen wieder fit. Dann verschenken sie diese an Fami-
lien, die kein Geld für neues Spielzeug haben.

Doch außer Müllvermeidung und 
Hilfe für finanziell benachteiligte 
Familien hat das Projekt noch ei-

nen anderen Sinn. Es unterstützt 
auch Menschen, die schon 

lange auf der Suche nach 
Arbeit 

sind. „Und das kann jede und 
jeden treffen“, sagt Angelique 
Böhme. Sie ist als Hauptamtliche 
für Teilnehmende des Projekts da, 
wenn sie Sorgen haben oder Hilfe 
brauchen.
In der Toys gibt es eine Holz- und 
eine Fahrradwerkstatt,  einen klei-

nen Laden und eine Qua-
litätskontrolle. Wie 

in einem richtigen 
Unternehmen.

Nur ohne 
Geld. Die Toys 

macht keinen »

01. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden der Dekra Toys Company in Meppen sind (v. l.): Der Anleiter Jan Ziolkowski, Projektleiter Wilko 
Schaible und die pädagogische Mitarbeiterin Angelique Böhme. Alle drei sind Sozialpädagogen. Foto: ch

Kooperation mit der Dekra Toys Company

Eure Fahrschule in Haselünne,Eure Fahrschule in Haselünne,
Lingen und BeestenLingen und Beesten

fahrschule_jewafahrschule_jewa
Fahrschule JeWa GmbHFahrschule JeWa GmbH

JensJens    0171 23719660171 2371966
WaldemarWaldemar    0171 23713880171 2371388

info@fahrschule-jewa.deinfo@fahrschule-jewa.de www.fahrschule-jewa.dewww.fahrschule-jewa.de

Mehr
Überholspur.
Weniger
Sackgasse.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkasse Emsland.
Du willst mit Vollgas durchstarten,
statt auf der Stelle zu treten? Bei uns
erwartet dich ein praxisnaher Einstieg
in eine Karriere mit vielfältigen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und jeder
Menge Sinn – für dich und für uns alle.
Finde deinen Ausbildungsplatz auf
sparkasse-emsland.de/ausbildung

Weil’s ummehr als Geld geht.
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Die Dekra Akademie GmbH ist ein 
privates Bildungsunternehmen 
mit 150 Standorten in Deutsch-

land. Einer ist in Meppen. Die Dekra 
Akademie macht Trainings- und Bera-
tungsangebote für Privat- und Geschäfts-
kunden. Außerdem betreibt sie mehrere 
Fachschulen sowie eine staatlich aner-
kannte Hochschule.

Die Dekra Akademie macht zum Bei-
spiel Angebote zur beruflichen Integra-
tion, für Berufskraftfahrer, Transport, 
Lagerlogistik, Gabelstapler, Umwelt- und 
Gefahrgutlogistik, Gesundheitswesen, 
Personal und Organisation, IT-Services, 
Kaufmännische Berufsfelder und CNC-
Führerscheine. 

Mutterkonzern ist die deutsche Prüf-
gesellschaft im Sachverständigenwesen, 
Dekra. Die ist die weltweit größte nicht-
börsennotierte Prüfgesellschaft. Der 
Konzern befasst sich schwerpunktmä-
ßig mit der Prüfung von Kraftfahrzeugen 
und technischen Anlagen. ▫ -ul-

Dekra Akademie

01 02

03

01. Auch gebrauchte Kuscheltiere machen - gereinigt und nötigenfalls repariert - wieder Kindern Freude.
02. Ein riesiges Magazin mit Ersatzteilen. Die Mitarbeitenden der Toys machen längst verloren geglaubte Spiele wieder komplett – und 

retten sie so vor dem Müll.
03. Über die neue Zusammenarbeit freuen sich (v. l.) Jan Ziolkowski, BOS-Chef Michael Gilbers und Wilko Schaible. Fotos (3): ch

Gewinn, weil sie die Sa-
chen kostenlos abgibt. 
Die Kooperation zwi-
schen Toys und BOS 
gibt es auf Initiative von 
Christoph Heming. 

Der Schulsozialarbei-
ter hatte erfahren, dass 
es in Haselünne noch 
keine Sammelstelle gab.

 ▷ Sammelbox in der Bö-
diker Oberschule, Kol-
pingstraße 3, Hase-
lünne, Tel. 05961 / 838, 
Abgabe von Spielzeug 

während der Schulzeit 
(nicht in den Ferien) 
werktags von 10:30 - 
13 Uhr. Größere Men-
gen und sperrige Sa-
chen nimmt die Dekra 
Toys Company von 
08:30 - 15:30 Uhr in 
Meppen an.

 ▷ Dekra Akademie, Toys 
Company, Haselünner 
Str. 4a, Meppen, Tel. 
05931 / 8812846, E-
Mail: meppen.akade-
mie@dekra.com ▫

ZUM THEMA

DRK-Kreisverband Emsland e. V.

Jahnstr. 2-4  

49808 Lingen  

Tel.: 0591 800330

DRK-Kreisverband Emsland e.V.

www.drk-emsland.de
 

Video schon gesehen?
 Hast du das DRK Azubi  
 

Bock auf eine Ausbildung zur Pflegefachra� �m�w�d�?
Mal reinschnuppern als FSJler oder Bufdi? Lust auf ein Prakkum?

Dann melde dich bei uns oder sende uns deine Bewerbung an:
bewerbung@drk-emsland.de!

Falls nicht:
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Meinungen zum Emsland-Jugendticket

Also ich finde, das Ems-
land-Jugendticket ist eine 
richtig tolle Sache. Auf der 

einen Seite muss mein Papa nicht 
mehr so viel Benzin kaufen, weil 
er mich nicht mehr zur Schule 
bringen muss. Das spart also rich-
tig Geld. Und es ist natürlich auch 
gut für den Umweltschutz.

Mazkin,
Schülerin

Das Ticket ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. Doch 
es ist ausbaufähig. Es wäre 

schön, wenn auch jüngere Schü-
ler:innen damit die Bahn nutzen 
könnten. Und wenn es auch für 
weiter entfernte Ziele einsetzbar 
wäre, etwa auch für Klassenfahr-
ten.

Florentina Nikci,
Lehrerin

Das Emsland-Jugendticket 
ermöglicht den Nutzer:in-
nen viel mehr Flexibilität. 

Deshalb finde ich es sehr begrü-
ßenswert. Die Schüler:innen, die 
ich betreue, haben dadurch zum 
Beispiel viel mehr Möglichkeiten, 
Praktikumsstellen für sich zu fin-
den. Das ist eine große Hilfe.

Vanessa Rolfes
von der Jugendberufshilfe

Prima, dass ich mit dem Ticket 
in meiner Freizeit auch mal 
nach Meppen zum Shoppen 

fahren kann. Sonst habe ich dafür 
zirka vier Euro bezahlt, für einen 
Weg. Ich hoffe, ich kann das Ti-
cket auch im Sommer nutzen, um 
während meiner Ausbildung zur 
Floristin zur BBS zu kommen.

Jana,
Schülerin

Ich finde es richtig toll, mor-
gens im Bus zur Schule zu fah-
ren. Das Handy hat dann mal 

Pause und ich komme fast immer 
ins Gespräch mit anderen. Ein 
kleiner Nachteil, dass sehr viele 
Schüler:innen mit dem Emsland-
Jugendticket unterwegs sind: Im 
Bus ist es oft sehr, sehr voll.

Clara,
Schülerin

01. Umfrage: ch

Seit Ende der Sommerferien ist 
es da, das kostenlose Emsland-
Jugendticket. Normalerweise 
sollen Schüler:innen das Ticket 
selbst bestellen. Doch in der Bö-
diker Oberschule erledigt das die 
Schulsekretärin Melanie Keller. 
So wird das Ticket bekannt und 
Familien können sparen.

Für kürzere Strecken haben 
es Klassen auch schon für Aus-
flüge genutzt. Zum Beispiel nach 
Meppen. Dann ist es wichtig, 
dass alle in der Klasse das Ticket 
haben. Wegen des großen An-
drangs lassen manche Tickets 
auf sich warten, aber darauf hat 
die Schule keinen Einfluss.

Wie kommt das Ticket an? Ist 
es sinnvoll? Eine kleine Umfrage, 
die natürlich nicht repräsentativ 
ist, zeigt Meinungen dazu. -ch- 
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Celin holte 
Sattel und 
Zaumzeug, 
dann be-
grüßte sie 

Colin, der im 
Stall schon wartete. Er schnaubte. 
Und er wirkte ganz schön groß. 
Beherzt griff Celin nach dem 
Halfter, um das Pferd nach drau-
ßen zu führen. Ein großer Stroh-
ballen verengte die Gasse im Stall. 
An diesem Tag war wirklich alles 
anders. Doch Colin folgte der Tee-
nagerin gutmütig durch die Eng-
stelle. 

„Hier bei Varelmann reite ich 
regelmäßig seit 2018“ erzählt Ce-
lin. Sie hat sogar schon an Tur-
nieren teilgenommen und erste 
Schleifen gewonnen. Angefan-
gen sei sie mit sechs Jahren, zwi-
schendurch habe sie aber auch 
mal Pause gemacht. Sie band Colin 
an der Stallwand an. Dann strie-
gelte sie ihn. „Ja“, lachte sie, „das 
gehört immer dazu.“ Colin ge-

noss die Behandlung ganz offen-
sichtlich. Der Kontakt zwischen 
beiden war hergestellt. „Hier bei 
den Pferden kann ich mich sehr 

gut entspannen“, überlegte Celin. 
„Ich komme zur Ruhe und auf an-
dere Gedanken und kann gleich-
zeitig etwas lernen. Na ja, und 
ich muss mich ganz schön darauf 
konzentrieren, was ich tue. Man 
braucht ein gutes Gespür für die 
Pferde. Genauso wie wir Men-
schen haben auch die Pferde mal 
einen schlechten Tag.“

Dann sattelte sie routiniert das 
Pferd. Sie brauchte dabei die Hilfe 
ihrer Mutter. Sie begeistere sich 
selbst auch für den Reitsport, be-
richtet die Mutter. Heute beglei-
tete sie Celin zur Reitstunde. 

„Bei Mia mache ich alles al-
leine“, sagte Celin fast entschul-
digend. Doch ihre Mutter erklärte, 
es sei gerade wichtig, dass die 
Reitschüler:innen mit verschie-
denen Tieren umgehen. „Jedes 
Tier ist anders“, so Marina Litau, 
„das Reiten fördert die Wahrneh-
mung und die Sozialkompeten-
zen der Kinder.“ 

Auf dem Weg in die Reithalle 

Celin stemmt sich
600 Kilo Pferd entgegen

Von Christoph H e m i n g

Die Ansage war knapp – und endgültig: „Celin“, erklärte die Reit-
lehrerin Annette Varelmann, „du reitest heute auf Colin.“ Ein Blick 
in die Reithalle in Dohren verriet: Celins Lieblingspferd, Mia, war 

schon beschäftigt. Ein Anfänger machte auf 
ihr seine ersten Reitversuche. So hatte sich die 
Schülerin der Bödiker Oberschule das nicht vor-
gestellt. „Mist, gerade heute“, ärgerte Celin sich 
auf dem Weg zum Stall. „Colin ist manchmal 
etwas schreckhaft“, berichtete die Achtkläss-
lerin. „Das könnte sogar brenzlig werden. Ge-
rade, wenn es beim Fotografieren blitzt.“

interessierte Colin sich plötzlich 
für etwas anderes an der Seite 
des Hofes. Er setzte sich in Bewe-
gung. Mit aller Kraft stemmte sich 
Celin gegen das 600 Kilo schwere 
Pferd. „Nein, du gehst da nicht 
hin“, sagte Celin energisch. 

Colin hatte verstanden. Seine 
Hufe klapperten auf den Steinen, 
als er der Schülerin in die Reit-
halle folgte. Zuerst ging es sehr 
langsam für die beiden los. Als 
sie im Trab waren, gab Reitlehre-
rin Varelmann die gewohnt kur-
zen Anweisungen: „Celin, halte 
dich gerade“, zum Beispiel. „Mit 
kleinsten Bewegungen signali-
siert der Reiter, was das Pferd tun 
soll“, erklärte Varelmann. „Hektik 

und Stimmungen 
übertragen sich 

sofort auf das 
P fe rd .“ 

01. Celin hat bei Turnieren sogar schon einige Platzierungen belegt.
02. Colin träumt manchmal und erschreckt sich dann, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Dann wird es für seine Reiterin 

manchmal kniffelig.

03. Mia und Celin sind längst ein eingespieltes Team. Der rasante Galopp, wie hier auf dem Foto, ist gar kein Problem für die zwei.  
Doch es ist wichtig, auch mal ein anderes Pferd zu reiten.  Fotos (3): ch

Das Reiten habe einen guten 
Einfluss auf die Entwicklung: 
„Schüchterne Kinder werden 
selbstbewusst, hyperaktive zum 
Beispiel ruhiger.“ Celin und Colin 
meisterten diese Stunde. Gut, es 
gab kein Blitzlicht, aber deshalb 
auch keine Bilder von Celin mit 
Colin in der Halle.

Beim nächsten Mal durfte Ce-
lin dann wieder auf Mia reiten. 
Und die hat mit Blitzlicht-Fotos 
gar kein Problem. Ganz gelassen 
zogen Celin und Mia ihre Bahnen 
in der Halle. 

Doch was war das? Erst am 
Ende der Stunde fiel auf: Auch 
Colin ist die ganze Zeit mit in der 

Halle gewesen. Und ob-
wohl er immer wieder 
am Fotografen vorbei-
gelaufen war, hatte 
ihn das diesmal nicht 

die Spur gestört. – 
Das war ja wohl ein 
guter Tag, auch für 
Colin. ▫ 
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Gedanken zum SelbstvertrauenGedanken zum Selbstvertrauen

Mit dem Selbstvertrauen ist das 
so eine Sache. Es gibt weiß Gott 
auch nicht die ultimative Trick-

kiste, die einen – sozusagen auf Knopf-
druck – vor all den belastenden 

Situationen wappnet, denen 
Menschen ausgesetzt sind. 

Manchmal reicht es dann 
wirklich, wenn man einen 
„komischen Blick“ spürt. Und 
wenn dann auch noch eine 

hämische Bemerkung von ir-
gendjemandem aus der Klasse 

kommt, dann ist es zuviel. Dann 
sinkt das eigene Selbstwertgefühl rapide. 
So etwas passiert. Vielen. Jeden Tag.

Mit folgenden Übungen kann man je-
doch sein Selbstwertgefühl stärken. Nicht 
von jetzt auf gleich, klar. 
Aber es ist wie so oft: 
„Steter Tropfen höhlt 
den Stein.“

 �Nett zu sich selber 
sein. 
Sich morgens zum 
Beispiel im Spiegel 
sagen: „Yep, ich bin 
schön. Und heute 
gebe ich wieder mein Bestes!“
 � Challanges suchen und 
annehmen. 
Der Mensch wächst an seinen Her-
ausforderungen. Es lohnt, sich neue – 
unbedingt realistische! – Ziele zu set-
zen. Erfolge geben Bestätigung! Wie 
wäre es zum Beispiel, alleine mit den 
„Öffis“ irgendwo hinzufahren (natür-
lich, je nach Alter, unbedingt vorher 
die Eltern um Erlaubnis fragen).
 � Positiv denken. 
Es ist wichtig, sich darauf zu kon-
zentrieren, wie toll es sein wird, zum 
Beispiel ein gutes Referat zu halten. 

Dann geht man die Aufgabe auch 
selbstbewusst an! Das gilt für alle He-
rausforderungen.
 �Aktiv werden. 
Wer einen guten Gedanken hat und 
sich das Für und Wider reiflich über-
legt hat, sollte dann auch handeln. 
Wenn man nur hadert und zaudert, 
zieht einen das auch runter.
 �Die eigene Erfolgsbilanz im Blick 
haben. 
Eine Liste mit den eigenen Erfolgen 
ist eine gute Sache. Darauf können 
auch ganz alltägliche, einfache Dinge 
stehen (zum Beispiel: „Spülmaschine 
ausräumen“, wenn man das gut kann). 
Es hilft dem eigenen Selbstvertrauen, 
sich über die eigenen Stärken klar zu 

werden.
 � Sportliche Er-

folge feiern. 
Sport kann zweier-
lei bewirken: Einmal, 
dass man sich gut in 
seiner Haut fühlt und 
dass man sich auch gut 
leiden kann. Und man 
kann sich über Erfolge 

freuen (siehe oben: Erfolgsbilanz). 
Wer mit Sport weniger am Hut hat, 
sollte sich nicht zwingen. Das kann zu 
Misserfolgen führen. Dann kann man 
sich zum Beispiel ehrenamtlich enga-
gieren. Das Lob von Mitstreiter:innen 
tut sicher genauso gut!
 � Sich Zeit lassen. 
Selbstvertrauen fällt leider nicht vom 
Himmel. Es braucht seine Zeit, damit 
es wachsen kann. Sicher gibt es auch 
Tage, an denen es nicht so gut läuft. 
Das ist völlig normal. Aber es gibt sie 
eben auch, die Möglichkeiten etwas 
dafür zu tun.

Schulsozialarbeiter Christoph Heming gibt Impulse

01. Schulsozialarbeiter Christoph Heming schreibt in Tonio. Foto: privat

BarlageGmbH

barlage_gmbh
Warum

Zukunftspläne

schmieden, wenn du

Sie auch Schweißen

kannst?

Metallbauer (Konstruktionstechnik)

Mechatroniker

Fachkraft für Lagerlogistik

Verfahrensmechaniker (Beschichtungstechnik)

Technischer Produktdesigner

Industriekaufmann

Ausbildungsberufe (M/W/D):
 

 

Attraktive Ausbildungsvergütung

30 Tage Urlaub

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Sehr gute Übernahmechancen

Tolle Weiterbildungs- und

Entwicklungsmöglichkeiten

E-Bike-Leasing

Ein Team, das Zusammenschweißt!

 Das bieten wir dir:
 

 

Barlage GmbH

AM Gleis 5 | 49740 Haselünne-Flechum

 

+49 5962 939 126

a.hilling@barlage.com
www.barlage.com/azubi

Werde Teil eines unschlagbaren Teams!
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Immer größer, immer 

teurer. Rund 1,3 Mil-

liarden Euro soll der 

Burj Khalifa gekostet 

haben.

Luxus pur: Im Burj Khalifa ist auch 
ein Hotel beherbergt, das der ita-
lienische Modedesigner Giorgio 
Armani entworfen hat: 160 Suiten, 
sieben Restaurants. Im Turm gibt 
es sogar Automaten, an denen Be-
sucher Gold kaufen können.

All das hat natürlich nichts mit 
den Bedingungen zu tun, unter de-

nen die Arbeiter leben mussten, 
die den Turm erbaut haben.  „Hu-
man Rights Watch“ sagte, dass 
allein 2004 bei den Bauarbeiten 
880 Menschen gestorben seien 
– und beklagte, dass es kaum Si-
cherheitsvorschriften gab.

Viele Wohnungen im Burj Kha-
lifa sollen leer stehen.

Es war 1931 mit 443 Metern bis 
zur Antennenspitze das höchste 
Gebäude der Erde. Nach nur 16 
Monaten Bauzeit vereinte das 
Empire-State-Building alle mögli-
chen Rekorde auf sich:  

Weltweit gab es keines mit ei-
ner höheren genutzten Etage. Kein 
Gebäude der Welt hatte ein höher 
gelegenes Dach. Und keines hatte 
eine höher gelegene Aussichts- 

Der Burj Khalifa (sprich: Burdsch 
Chalifa) steht in Dubai. Das ist 
in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. Er ist das höchste Bau-
werk der Welt. Seine Höhe bis zur 
Spitze beträgt 829,8 Meter. Seine 
Bauzeit dauerte von 2004 − 2010. 
Insgesamt hat er 189 Etagen, nutz-
bar sind davon 163.

Das zweithöchste Bauwerk der 
Welt ist bis zur Spitze 678,9 Me-
ter hoch. Es ist der Merdeka PNB 
118 Tower. Die 118 in seinem Na-
men steht für die Anzahl seiner 
Etagen. Seit 2014 bauen die Men-
schen in Malaysia an dem Turm. 
Er steht in der Hauptstadt Kuala 
Lumpur.

Stolze 632 Meter misst der Shang-
hai Tower in China. Damit ist er 
das höchste Gebäude der Volks- 
republik China und das dritt- 
höchste der Erde. Der in sich ver-
dreht wirkende Wolkenkratzer 
hat 128 nutzbare Etagen. Seine 
Bauzeit erstreckte sich von 2008 
− 2015.

Wechsel der Rekordhalter
plattform. Es gab damals auch kein 
höheres Gebäude, das nicht abge- 
spannt war. 

Natürlich, nach 1972 entstan-
den weitaus höhere Bauwerke. 
Doch nach dem Empire-State-
Building im New Yoker Stadtteil 
Manhatten (USA) schaffte es kei-
nes mehr, all diese Rekorde auf 
sich zu vereinigen. – Bis zur Fer-
tigstellung des Burj Khalifa. ▫

Erhaben reckt sich der Burj 
Khalifa der Sonne entgegen. 
Deutlich überragt er die Wol-
kenkratzer, die ihn umgeben. 
Die Spitze soll bei Sturm 1,50 
Meter hin und her schwanken.

-ch-

Ganz
hoch hinaus

Weltgrößte Wolkenkratzer

Burj Khalifa PNB 118 Shanghai Tower

Wettlauf der Giganten: Der aktuell höchste Turm der Erde 

war schon nach einer Bauzeit von sechs Jahren fertig.  

01. Großes Foto: Mint Images 02. Foto: Fbazanegue
03. Foto: Jackson Tee
04. Foto: Nico Franz
05. Foto: Vlada Karpovich

Empire-State-Building
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03 04
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Danke, 
Care!
Die Hilfsorganisation Care 
Deutschland hat der Bödiker 
Oberschule 30 Schulranzen zur 
Verfügung gestellt. Sie sind für fi-
nanziell benachteiligte Kinder be-
stimmt, sowie für Geflüchtete aus 
der Ukraine. Den Kindern fehlt es 
oft am Nötigsten. 

Die neuen Ranzen enthalten 
Hefte und Blocks, Federmappen, 
Taschenrechner, Malkästen usw. 
„Care Deutschland leistet dadurch 
einen wichtigen Beitrag, dass 
auch benachteiligte Kinder einen 
guten Start haben“, sagt Schulso-
zialarbeiter Christoph Heming. Er 
war von seiner Fachbereichsleite-
rin Birte Loddeke über das Schul-
sozialarbeiter-Netzwerk auf das 
Angebot aufmerksam gemacht 
worden und hatte die Taschen an-
gefordert. -ul-

Neues
Mensa-System
Die Bezahlung für das Mensa-Sys-
tem an der Bödiker Oberschule 
wird einfacher. Genauer gesagt, 
sie geschieht in Zukunft auto-
matisch. Der Software-Anbie-
ter „Sams-On“ richtet jetzt näm-
lich eine Bank-Anbindung für das 
Schulkonto ein. Dadurch erkennt 
das System, für welche Schü-
ler:innen Geld überwiesen wurde 
und schreibt die Beträge den Nut-
zerkonten automatisch gut.

Für den neuen Service gab es 
die Fürsprache von Schulleitung 
und Stadtverwaltung. Bislang 
mussten alle Kontobewegungen 
händisch erfasst werden. Ange-
sichts steigender Nutzerzahlen 
kam es mitunter zu Verzögerun-
gen. Jetzt ist das Geld sofort auf 
dem Konto und die Mitarbeiten-
den sind entlastet. -vk-

Hilfen bei
Geldsorgen
„Angesichts der steigenden Zahl 
der Wohngeldberechtigten seit 
Januar 2023 dürfte auch die Zahl 
derer steigen, die Anspruch auf 
Leistungen nach dem Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT) haben“, 
erklärt Schulsozialarbeiter Chris-
toph Heming. Die Bundesregie-
rung habe mit dem „Wohngeld 
Plus“ den Kreis der Anspruchs-
berechtigten erheblich erweitert. 
Zudem gäbe es mehr Geld.

Das BuT-Paket hilft mit kosten-
losem Mittagessen in der Schule, 
bei Lernförderung, Schulausflü-
gen und -fahrten, bei der der Teil-
habe am kulturellen Leben in Ver-
einen und bei der 
Schulausstattung. 
Der Landkreis Ems-
land informiert auf 
seiner Website. -ul-

Vorbereitungen auf Hochtouren
BOS freut sich auf ein großes Fest am 15.4. – und hofft auf viele Gäste

Der wichtige Termin beschäf-
tigt die ganze Schulgemein-
schaft seit Monaten. Auf dem 
Schulhof, in den Klassen, im 
Lehrerzimmer. Sogar noch 
am Nachmittag, wenn es üb-
licherweise schon ruhiger ist. 
Am Samstag, 15.4., feiert die 
Bödiker Oberschule von 14 - 
17 Uhr ein großes Schulfest. 
Besonders sind die aktuellen 
Viertklässler eingeladen, ihre 
neue Schule im Sturm und bei 
Spiel und Spaß kennenzuler-
nen und zu erobern. Es wird 
turbulent, soviel steht fest. 

Doch die Einladung richtet sich 
an nicht weniger als an alle, sich 
für die BOS interessieren. „Wir 
freuen uns sehr, endlich wieder 
ein Frühlingsfest in lockerer At-
mosphäre in unserer Schule zu 
haben“, ist auch Schulleiter Mi-
chael Gilbers bereits in Vorfreude.

Wie in der Bödiker üblich, war 
auch diesmal die ganze Schul-
gemeinschaft eingespannt. „Na-
türlich die Schüler:innen“, zählt 
die stellvertretende Schulleiterin 
Nicole Schrant auf, „die Eltern-
schaft, das Lehrerkollegium und 
alle Mitarbeitenden. Es gibt viele 

Mitmach-Aktivitäten und Ac-
tion. Kulinarisch kommen auch 
alle auf ihre Kosten. -ch-

01

01. Ein umfangreiches Programm sorgt für spannende Unterhaltung beim Schulfest der BOS. Foto: Stadtmarketing Haselünne

Mathe:
mathebibel.de
mathegym.de
mathetrainer.de
gut-erklaert.de
mathefragen.de
u-helmich.de

Deutsch:
schreiben.net
studienkreis.de
frustfrei-lernen.de
lernattack.de
inhaltsangabe.de

Chemie:
chemgapedia.de

mathegym.de

Englisch:
englisch-hilfen.de
langoosh.de
ego4u.de

Allgemein:
kapiert.de
gut-erklaert.de
lernhelfer.de
frustfrei-lernen.de
study�x.de
studyhelp.de
learnattack.de
serlo.org

Physik:
spektrum.de

lei�physik.de

Biologie:
biologie-schule.de
biologie-seite.de

Webseiten 
zum 
Lernen 

Tipps von der Volksbank 

Haselünne eG



David Feldmann, Azubi im 2. Lehrjahr: 
„Der Beruf als Anlagenmechaniker ist sehr ab-
wechslungsreich. Außerdem gefällt mir, dass 
man sowohl auf der Baustelle arbeitet als auch 
im privaten Kundenbereich und an der Ausbil-
dung bei VOSS gefällt mir besonders gut, dass 
man alle 6 Monate seinen Monteur wechselt, 
damit man alle Bereiche kennenlernt."

WhatsApp-Chat –
QR-Code scannen:

Mario van der Ahe  ·  Tel.   0178 560 18 10
Mail   mario.van-der-ahe@voss-gebaeudetechnik.de

Jonas Grünloh, Azubi 
im 3. Lehrjahr: „Bei 
VOSS fühle ich mich 
super wohl, weil es 
hier trotz der Größe 
sehr familiär ist."

Gehe deinen
berufl ichen Weg mit uns!

Du bist auf der Suche nach
einer praxisnahen und

zukunftsorientierten Ausbildung
mit guten berufl ichen 

Perspektiven? Dann bist du
richtig bei uns! 

Jan Krüßel, Fachmonteur: „Ich habe direkt nach 
meinem Realschulabschluss an eurer Schule eine 
Ausbildung zum Anlagenmechaniker bei VOSS 
begonnen und habe ziemlich früh nach meiner 
Ausbildung schon meinen eigenen Bulli, mit dem 
ich meine eigenen Projekte bearbeiten darf.
Durch den engen Kontakt zwischen der BOS und 
VOSS habe ich schon während meiner Schulzeit 
ganz genau gewusst, dass ich meine 
Ausbildung bei VOSS machen möchte! 
Jeder Schüler, der Bock auf eine 
spannende Ausbildung hat, ist 
bei VOSS auf jeden Fall richtig."

Ausbildung bei VOSS machen möchte! Ausbildung bei VOSS machen möchte! 

 gefällt mir besonders gut, dass 
man alle 6 Monate seinen Monteur wechselt, 
damit man alle Bereiche kennenlernt."

Mentorenprogramm

Erfahrene und professionelle Mentoren 
unterstützen und begleiten dich jeden Tag in 
deiner Ausbildung. Sie wechseln in regel-
mäßigen Abständen, so durchläufst du alle 
Ausbildungsstationen im Unternehmen.

Bonus-Programm

Ein leistungsbezogenes Bonus-Programm 
soll dich motivieren, am Ball zu bleiben. Maxi-
mal kannst du über dieses Bonus-Programm 
am Ende eines jeden Ausbildungsjahres eine 
Sonderzahlung von bis zu 1.200 € bekommen.

Faire Arbeitszeiten

Wir arbeiten 40 Stunden pro Woche. Deine 
tägliche Arbeitszeit kann fl exibel gestaltet 
werden und entsprechend der jeweiligen 
Tätigkeitsbereiche an deine Bedürfnisse 
angepasst werden.

Ausbildung in Teilzeit

In besonderen Situationen bieten wir auch 
die Ausbildung in Teilzeit an. Du absolvierst 
zwischen 20 und 30 Wochenstunden im
Betrieb und musst den Berufsschulunterricht 
in vollem Umfang besuchen.

Arbeitsausstattung

Unsere gewerblichen Auszubildenden statten wir 
mit der notwendigen Arbeitskleidung und Schutz-
ausrüstung aus, die für die Ausbildung benötigt 
wird. Unsere technischen und kaufmännischen 
Auszubildenden erhalten eine top moderne EDV-
Ausstattung der neuesten Generation!

Azubi-Treff und Azubi-Camp

In lockerer Runde tauschen wir uns regelmäßig 
über aktuelle Themen rund um die Ausbildung 
aus und fördern den Zusammenhalt der Azubis.

Firmenevents

Gemeinsam feiern wir gerne mal am Grill den 
Feierabend, kommen zusammen, quatschen und 
lernen so die Kollegen besser kennen, die man 
nicht jeden Tag sieht. Bei uns nennt sich das 
VOSS After-Work, Burger Friday oder Kickertur-
nier. Eine Weihnachtsfeier gibt es, na klar, auch.

Fitness- & Gesundheitsangebote

Firmenfi tness mit Qualitrain und ein Firmen-Lauf-
treff sorgen bei uns für eine tolle Gemeinschaft 
und Betriebsgesundheit. Gemeinsam schwitzen 
macht einfach mehr Spaß.

Das beste
Werkzeug?
Eine starke Ausbildung.

ehemalige Schüler
Das sagen

über VOSS:

bei VOSS:

Jede Menge
Vorteile

Pizza

BO-Raum

Messe

BEK-Tag Generationen

Werkstatt

Praktikum Lehrer

Handwerk +

Das ist

dein Ansprech-
partner.

Mario,

Ganz einfach über

bewerben.
WhatsApp

Weitere

fi ndest du hier:
Infos

voss-gebaeudetechnik.de/karriere

Wir

junge Leute wie

dich.
Ausbildungsberufe

Unsere

im Überblick

suchen

führen zu VOSS.
Viele Wege

So kannst du uns 

kennenlernen:

VOSSzinierenLass dich

VOSS Event:

Mechatroniker
für Kältetechnik 

( M / W / D )

AusbildungsberufeAusbildungsberufe

Fachinformatiker
für System-
integration

( M / W / D )

Fachinformatiker
für System-
integration

AusbildungsberufeAusbildungsberufe

Technischer 
Systemplaner 

( M / W / D )

Fachinformatiker

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs-

und Klimatechnik
( M / W / D )

Kaufl eute für
Büromanagement 

( M / W / D )

( M / W / D )

Industriekaufl eute
( M / W / D )
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KnusperknabberleckerKnusperknabberlecker
Einfach immer der Nase nach, 
direkt in die Schulküche. An-
drea Schulte backt mit der 7 b 
Plätzchen. Es duftet verfüh-
rerisch. Und schmecken tut 
das Gebäck, sagenhaft! „Dabei 
ist es wirklich sehr einfach“, 
wundert sich sogar die Fach-
lehrerin.

Die Zutatenliste für die Kekse 
ist übersichtlich. Gerade das ge-
fällt Amelie. „Außerdem sind die 
Zutaten sehr natürlich. Da weiß 
man, was drin ist.“ Für Paul steht 

fest, „die mache ich 
auf jeden Fall nach. 
Auch zu Weihnach-
ten. Mir gefällt, 
dass nicht viel Zu-

cker drin ist.“ Florian findet das 
Rezeptheft der Firma Kölln klasse. 
„Darin sind schöne Anregungen“, 
sagt er. 
Der Schulsozialarbeiter der BOS 

hatte die Firma Kölln angeschrie-
ben, um Produktproben gebeten. 
Die finden in der Schulküche jetzt 
begeisterte Abnehmer. – Danke, 
Firma Kölln! -vk-

01. Probieren die Produkte der Firma Kölln aus und freuen sich über das schmackhafte Ergebnis: (v. l.) Florian, Fachlehrerin Andrea 
Schulte, Louis und Paul. Foto: ch

 
  Hol Dir 
Deine Likes
       in echt …

CARITAS-PFLEGEDIENST ST. ELISABETH GMBH
Hasestr. 9 · 49740 Haselünne · Telefon: 0 59 61 / 916 200 E-Mail: info@pflegedienst-st-elisabeth.de

Mach Karriere als Mensch und bewirb Dich jetzt.
Infos unter: www.pflegedienst-st-elisabeth.de
   pflegedienst_st.elisabeth



Herausgegeben durch die EDEKA Pesch, Meppener Str. 7, 49740 Haselünne

Meppener Str. 7 • 49740 Haselünne  Tel. 05961 9562923  
• Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7:00 - 21:00 Uhr 

WILLKOMMEN 
IM SUPER-AUSBILDUNGSMARKT! 

Wir bilden aus:

Wir bieten:

Kauffrau im Einzelhandel (m/w/d)✓
Verkäuferin (m/w/d)✓

Frischespezialistin (m/w/d)✓

Der Spaß am täglichen Kundenkontakt, der Bedienung  
und Beratung stehen hier im Mittelpunkt. Wir überzeugen  
in unserem Markt durch Frische, vielseitige Serviceleistungen und 
besondere Atmosphäre – so wird der Einkauf zum  
Erlebnis. Während der Ausbildung eignest du dir umfang- 
reiches Expertenwissen in allen Sortimentsbereichen an und wirst 
so zum unverzichtbaren Alleskönner.

Nutze deine Talente und starte mit deiner Karriere durch.  
Bewirb dich direkt bei uns im Markt vor Ort oder online auf 
edekapesch.de.

• abwechslungsreiche und zukunftssichere Ausbildungen
• Zusatzausbildung durch EDEKA-Seminare
• spannende Azubi- und Nachwuchsprojekte  
  inkl. Award-Verleihung 
• Bei entsprechender Leistung werden unsere Azubi grundsätzlich
  in ein krisensicheres Beschäftigungsverhältnis übernommen
• ausgezeichnete Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Gratis Tablet
• Gratis Fitnessstudio
• 10% MitarbeiterrabattMACH mehr ausdeinen talenten!WERDE TEIL DES EDEKA-TEAMS.

wir-lieben-talente.de

@wirliebentalente • @edekapesch
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"Very tricky“
Christine Mimjähner verzeichnet großen Zulauf in der Englisch-Förder-AG

Insgesamt haben sich bei der letzten AG-Wahl 
wieder viel mehr Schüler:innen angemeldet. 
Das sagt Schulsozialarbeiter Christoph He-

ming, der diese Wahlen durchführt und auf-
arbeitet. In Netzwerktreffen hatte er erfahren, 
dass an allen Schulen die Nachfrage nach AGs 
stark nachgelassen hat. ▫ -vk-

Gegen den Trend
ZUM THEMA

Der Union Jack an der Wand 
macht das Thema klar. Don-
nerstagsnachmittags trifft 
sich die Englisch-Förder-AG. 
Sie ist ein wichtiger Teil des 
freiwilligen Ganztagspro-
gramms an der Bödiker Ober-
schule. Und sie verzeichnet 
großen Zulauf, was zurzeit 
nicht selbstverständlich ist 
(siehe Kasten).

Lehrerin Christine Mimjäh-
ner muss zwischen zwei Räu-
men pendeln. In dem einen trai-

niert der Abschlussjahrgang, in 
dem anderen Schüler:innen der 5. 
und 6. Klassen. Auf alle kommen 
mündliche Prüfungen zu. Kluge 
Schüler:innen bauen vor. Mimjäh-
ner zeigt ihnen ganz genau, wie 
es geht.

Ein Beispiel: Bilder teilt sie in 
verschiedene Bereiche auf, trai-
niert Einstiegsvokabeln mit den 
Lernenden. Das verhindert „La-
dehemmungen“ in der Prüfung 
oder dass man den Faden verliert. 
– Nur einer von vielen Tricks, mit 
denen Mimjähner ihre Schüler:in-

nen begeistert. Und auch sonst 
hat die AG hohen Nutzwert. 

„Ich fahre mit meiner Familie 
nach London, möchte mir Big Ben 
anschauen“, sagt ein Mädchen. 
„Da hilft es, wenn ich besser Eng-
lisch kann.“ Ein Schüler freut sich 
über mehr Praxis beim Sprechen.

„So soll das sein“, freut sich 
Mimjähner. „Viele tun sich 
schwer, Englisch zu sprechen. 
Mir fällt auch nicht immer jede 
Vokabel ein. Mein Ziel ist, den 
Teilnehmenden  die Angst vor der 
Prüfung zu nehmen. ▫ -ch-

01

02

01. Praxisnahe Tricks für die Prüfung und Übungen für das Sprechen. – Lehrerin Christine Mimjähner macht das Zusatzangebot Eng-
lisch-Förder-AG im Ganztagsprogramm der Bödiker Oberschule. Fotos: ch

02. Christine Mimjähner zeigt: Es macht Sinn, Bilder aufzuteilen, um einen roten Faden für die mündliche Prüfung zu haben. 

kannst Großes bewegen!

Starte deine Ausbildung bei uns.
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Nicht nur für (ZUkünftige) Youtuber:

VIDEOFILMEN UND -SCHNITT VON PROFIS LERNEN
Vom 28. - 30.6. finden Projekttage in der BOS 
statt. Ein „Doku-Team“ soll die Arbeit und die 
Ergebnisse festhalten. Christoph Heming holt 
dafür die Mitarbeiter von „deine Kirche Me-
dia“ in die Schule. Sie bieten Montag (26.6.), 8 
- 13.20 Uhr, den Workshop „Videofilmen und 
-schnitt mit dem Handy“ an. Die neuen Kennt-
nisse sind auch nützlich für private Projekte.

Tei lneh men 
dürfen der 8. und 9. Jahrgang. Die 
Zahl der Plätze ist begrenzt. Des-
halb sind Anmeldungen nötig. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Es geht 
nach Eingang der Anmeldungen. 

„Die Leute von deine Kirche 
media sind Profis“, so Heming, 
„sie arbeiten für mehrere TV-Sen-
der und haben viel Erfahrung mit 

solchen Workshops.“ Ziel ist, dass 
das „Doku-Team“ über die Pro-
jekttage berichtet. Auch Print-
Beiträge (etwa für Tonio) sind 
denkbar. In diesem Workshop 
sind eigene Handys notwendig.
 Anmeldungen sind ab sofort 

per Mail möglich an: christoph.
heming@boediker-obs.de

Staffelübergabe der Schülersprecher(in)

‚Slooty‘ möchte weitermachen

02

Endspurt für das aktuelle 
Team der Schülersprecher(in).  
Mit ihrem Abschluss an der 
Bödiker Oberschule scheiden 
Pia Gödiker und Lars Nimz 
aus. Doch Ben Luca Sloot, vie-
len besser bekannt als ‚Slooty‘, 
möchte gerne weitermachen, 
wenn er nach den Sommerfe-
rien wiedergewählt wird.

Pia hat am SV-Job besonders 
gefallen, mit Schüler:innen aus 
verschiedenen Jahrgängen zu ar-
beiten. „Plötzlich steht ein Thema 
im Raum, jeder gibt etwas dazu. 
Es gibt so viele kreative Ideen.“ 
Die Adventskalender-Aktion sei 
besonders schön gewesen: „Toll, 

was die Fünftklässler gebastelt 
haben. Viele haben zur Aktion in 
der Schule ganz viel mitgebracht.“

Lars Nimz habe es viel Spaß 
gemacht, die Aktion für Karne-
val vorzubereiten. Und: „Es war 
prima, dass ich Schülern helfen 
konnte, wenn sie zum Beispiel 
Stress we-
gen Ter-
minen für 
K l a s s e n -
a r b e i t e n 
h a t t e n . 
Da konnte 
ich helfen, 
M i s s v e r -
ständnisse 
zu klären.“ 

Klare Macherqualitäten zeigte 
‚Slooty‘. So hatte er maßgeblich 
die Weihnachtsfeier vorbereitet. 
Organisieren liegt ihm im Blut. 
„Wenn wir wirklich etwas wollen, 
dann kriegen wir das hin“, sagt er. 
Und dafür wolle er sich gerne wei-
ter stark machen. ▫  -ch-

01. Das Team von „deine Kirche media“ macht auch professionelle Berichterstattung für mehrere TV-Sender. 
02. Im BOS-Workshop geht es um das Filmen und Schneiden von Videos mit dem Handy. Fotos (2): deine Kirche media
03. Das SV-Team (v. l.) Lars Nimz, Pia Gödiker und Ben Luca ‚Slooty‘ Sloot ist noch bis zum Sommer im Einsatz. Foto: Hagen Hunker
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Vögel
im
tristen
Tunnel

Schräge

Endlich ist sie wieder bunt, die 
Unterführung aus Beton am Ples-
separkplatz. Bereits zum vierten 
Mal hatte die Kunstschuldozen-
tin Susanne Rogalla-Kenkel mit 
ihrem Mal-Atelier den kleinen 
Tunnel verschönert. 

Die Mitarbeitenden des städ-
tischen Bauhofs hatten die Expo-

nate im Tunnel angebracht. Dann 
schauten sich die Schüler:innen 
der BOS-AG das Ergebnis vor Ort 
an (siehe kleines Foto auf dem Co-
ver, Mitte). Mit dabei war auch 
Ingo Schmit von der Stadtver-
waltung. Nach dem Halbjahres-
wechsel ist die AG zum Teil neu 
besetzt. -ch-

01

Was grüntgrünt
denn da?
Bilderrätsel gefällig? Was wird 
das wohl? Kleiner Tipp: Ein Hin-
gucker zu Ostern. Schnell noch 
selber machen. Eine Anleitung 
gib s̀ im Internet. Einfach den QR-
Code scannen!

Witzig, witzig!
„Und?“, will der Richter von 
Oma wissen, wie viele Pfirsi-
che waren in der Dose drin, 
die sie gestohlen haben?“
Oma kleinlaut: „Sechs.“
„Okay“, sagt der Richter, 
„dann müssen sie für sechs 
Tage ins Gefängnis. Pro 
Stück einen Tag, ist ja klar.“
Opa aus dem Gerichtssaal: 
„Und ´ne große Dose Erb-
sen!“

Joyce hat es furchtbar eilig 
und rennt in der Schule die 
Treppe hoch. BOS-Chef Gil-
bers kommt ihr entgegen: 
„Zehn Minuten zu  spät“, 
sagt er. Joyce: „Ich auch.“

„So, wir haben uns ja jetzt 
lange genug über das Thema 
unterhalten“, sagt die Leh-
rerin schon etwas genervt. 
„Jetzt wisst ihr ganz genau, 
welche Tiere es nur in Aust-
ralien gibt. Uwe, nenne mir 
bitte einmal fünf von ihnen.“
„Also“, überlegt Uwe kurz, 
„ein Koalabär und vier Kän-
guruhs.“

Wer kennt einen lustigen Witz? 
Tonio belohnt jeden veröffent-
lichten Leser:innenwitz mit zehn 
Euro. Aber nur solche, die unter 
folgender E-Mail ankommen:

 tonio.redaktion
@boediker-obs.de

03

01. Das Mal-Atelier ist eine Arbeitsgemeinschaft (AG) im Ganztagsangebot der Schule. Nick und die anderen Mitglieder treffen sich in 
den Räumen der Kunstschule am Bahnhof.

02. Schulleiter Michael Gilbers hatte sich schon während der Schaffensphase über die „schrägen Vögel“ informiert.
03. Eine Bastelidee für die Ostertage: Wer sich ranhält, kann sie zum Fest verschenken. Fotos (3): ch 
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In aller Welt
Die Gemeinschaft der Bödiker Oberschule ist groß. 
Erst recht, wenn man noch die vielen ehemaligen 
Schüler-innen und Schüler, Lehrpersonen und Mitar-
beitenden dazu nimmt. In loser Folge stellt Tonio Ehe-
malige vor, die ganz in der Nähe sind oder vielleicht 
sogar in fernen Ländern. Tonio zeigt, was aus ihnen 
wurde, wo und wie sie heute leben und wie ihre Erin-
nerungen an ihre Bödiker Oberschule sind. Wer auch 
Ehemalige kennt, über die Tonio berichten soll, schi-
cke gerne eine E-Mail. Das gilt auch für alle, die sich 
die Frage stellen, was aus Ehemaligen geworden ist.   
 -ch-

 
 tonio.redaktion@boediker-obs.de
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Hermann Jansen GmbH & Co. KG
Standort Haselüne
Ringstraße 4 
49740 Haselünne-Eltern

Telefon: +49 (0) 59 61- 94 10 - 0
Telefax: +49 (0) 59 61 - 94 10 - 94 
E-Mail:  info@auto-jansen.de WWW.AUTO-JANSEN.DE

 
Probieren geht über A

usbild
ung? 

Mach dein Schulpraktikum bei Jansen in Haselünne 

– in der Beratung, im Verkauf oder in der Werkstatt!

v
Nur noch 1 Ausbildungsplatz frei:

KFZ-Mechatroniker m/w/d

Starte 2023 
bei Jansen!

Elektromobilität, autonomes Fahren, Digitalisierung:  
Profitiere vom großen Umbruch in der Automobilindustrie.
Starte 2023 deine Ausbildung als KFZ-Mechatroniker m/w/d 
und spezialisiere dich auf Motoren, Technik und Elektronik.

Kurzbewerbung reicht: Frank Jansen, frank.jansen@auto-jansen.de
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Gute Chancen mit  
jedem Schulabschluss 

Sicherer Arbeitsplatz 
für die Zukunft

Übertarifliche  
Bezahlung 

JobRad nach 
Probezeit 

Kleine Truppe, 
viel Verantwortung 

01. So soll der Anbau einmal vom Schulhof aus aussehen. Bild: Radke Architekten
02. Besprachen vor Ort die Pläne: (v. l.) Bürgermeister Werner Schräer, Schulleiter Michael Gilbers und Julia Dohle. Sie ist Fachbe-

reichsleiterin für Personal, Bildung und Kultur in der Stadtverwaltung. Hinter ihnen wird der Anbau entstehen. Foto: ul

Die Bödiker Oberschule

wächstwächst
Vier neue Klassenräume, 
Funktionsräume und ein 
Raum für Putzutensilien. Die 
Stadt Haselünne investiert als 
Schulträgerin 1,2 bis 1,3 Milli-
onen Euro in einen Anbau ans 
D-Gebäude. Der wird barriere-
frei. Das bedeutet, dass auch 
Menschen mit Handicap ihn 
gut benutzen können. Deshalb 
wird es extra einen Aufzug 
geben. Im Sommer rollen die 
Baumaschinen an. Das bespra-
chen Bürgermeister Werner 
Schräer, Fachbereichsleiterin 
Julia Dohle und Schulleiter 
Michael Gilbers jetzt bei ei-
nem Ortstermin.

Ganz schön viel Geld, das die 
Stadt in die Hand nimmt. Kosten 
für Mobiliar sind noch nicht ein-
gerechnet. Und die Stadt setzt 
Maßstäbe, was die Dauer der Be-
willigung angeht: „Nach acht bis 
zehn Wochen hatten wir alles un-
ter Dach und Fach“, so Schräer.

Für die Finanzierung arbeitet die 
Stadt Haselünne mit der Kreis-
schulbaukasse zusammen. Das 
ist sozusagen ein „Sparstrumpf“ 
für Baukosten, die die Kommu-
nen tragen müssen. „Hieraus er-
halten wir 50 Prozent Förderung. 
60 Prozent davon als Zuschuss, 
40 Prozent als Darlehen“, erklärte 
Schräer. 

Die Stadt wolle der Schule mit 
dem Anbau weiter gute Rahmen-

bedingungen ermöglichen. „Sie 
ist eine wesentliche Bildungsein-
richtung in Haselünne. Die Bödi-
ker Oberschule ist wichtig, was 
etwa den Bedarf an Fachkräf-
ten für Handwerk und Industrie 
angeht. Sie zeigt, dass sie gute 
Arbeit leistet.“ Über so viel Lob 
freute sich Schulleiter Gilbers. Er 
dankte dem Bürgermeister für 
die Unterstützung durch Rat und 
Verwaltung. ▫ -ul-

01

02



Wo Andere
Urlaub machen

Der Haselünner Florian Klein ging 

an der Kolpingstraße zur Schule. 

Seit 18 Jahren lebt und arbeitet er 

als Koch in der Schweiz.

Von Christoph H e m i n g

Seine Lehrstelle war 180 Kilo-
meter entfernt. Florian Klein 
musste mit 18 Jahren auf ei-
genen Füßen stehen. Das sei 
hart gewesen, sagt er heute. 
Doch es habe ihn auch schnell 
selbstständig werden lassen.

TonioTonio-Serie-Serie

EhemaligeEhemalige
der Bödikerder Bödiker
OberschuleOberschule

Florian Klein lacht ins Telefon. 
„Nein, ein Top-Schüler war 
ich in Haselünne wirklich 

nicht“, gibt der 41-Jährige zu. „Da-
mals beschäftigten mich meist Sa-
chen außerhalb der Schule. Heute 
sehe ich vieles natürlich anders.“ 
Doch eines habe er schon mit 
zehn Jahren gewusst: Er wollte 
Koch werden. Dass ihn diese Lei-
denschaft einmal in die Schweiz 
verschlagen würde, habe er da-
mals nicht geahnt.

Als Klein an der Kolpingstraße 
zur Schule ging, hieß diese noch 
St. Vinzenz-Schule. Er gehörte 
zum Entlassjahrgang 1999. Die 
heutige „Arena“ war damals noch 
die Sporthalle der Schule. Das D-
Gebäude gab es schon fast 40 
Jahre. Das C-Gebäude, den ältes-
ten Teil Schule, natürlich auch. 
Und es gab die Schulküche. „Der 
Hauswirtschaftsunterricht war 

immer toll“, erinnert sich Klein. 
„Hier konnte ich zeigen, was ich 
schon konnte und fand Bestäti-

gung.“ Zu Hause habe er immer 
mit seiner Oma und seiner Mutter 
gekocht.

Der Einstieg in den Beruf ge-
staltete sich für Klein indes nicht 
einfach. „Ich wollte eine Lehre im 
besten Haus am Platz machen, 
hatte schon Praktika dort absol-
viert. Doch den Ausbildungsver-

trag bekam ich nicht, wegen zu 
schlechter Noten.“ Klein wech-
selte nach seiner Schulentlas-
sung an die BBS. 

In Meppen stimmten dann 
auch die Zensuren. „Mein Klas-
senkamerad Ludger aus Hase-
lünne und ich legten uns richtig 
ins Zeug. Vielleicht wollten wir 
uns einfach keine Blöße geben. 
Wir waren in der Klasse die ein-
zigen Jungs.“

Ein wirklicher Einschnitt sei 
dann die Lehrzeit in Schnever-
dingen gewesen. „Zwar waren 

meine beiden 
S c h w e s t e r n 
auch dort im 
Ort. Aber trotz-
dem stand ich 
natürlich auf 
eigenen Fü-
ßen, musste 
mich selbst 
versorgen“, so Klein. Er war 
angekommen in der Gastronomie, 
mit ihren Herausforderungen und 
eigenen Gesetzen.

„Das Haus in Schneverdingen 
hatte dreieinhalb Sterne“, erin-
nert sich Klein. „Bei uns waren 
viele Prominente, wir kochten 
zum Beispiel für den HSV und den 
Vfl Bochum. 350 Gäste konnte das 
Hotel damals beherbergen.“ Und 
Klein erfuhr, dass Personalwech-
sel im Hotel- und Gastgewerbe 
nicht selten sind. 

„In meiner Lehrzeit hatte ich 

sechs Küchenchefs“, so der Wahl-
Schweizer. „Ich muss aber sagen, 
dass ich von jedem viel gelernt 
habe. Gerade beim letzten Chef 
in meiner Lehre haben wir zum 
Beispiel Fische gekocht, solche 
habe ich später nie wieder ge-
sehen.“ Besondere Tiefseefische 
zum Beispiel, erläutert er, die erst 
auf Bestellung gefangen wurden 
und dann abgenommen werden 
mussten, egal wie schwer sie wa-
ren. Nach seiner Lehre beschloss 

01. Großes Bild: Blick vom Fronalpstock (1920 m ü. M.) in den Schwyzer Alpen auf den Vierwaldstättersee. Ganz hinten rechts ist 
Luzern. Dort lebt und arbeitet Florian Klein. Der 1,96 m große Haselünner genießt die Nähe zu den Bergen. Gerne erholt er sich 
in seiner Freizeit in der Natur. Auch auf dem Fronalpstock war er schon. Die Stadt unten rechts heißt Brunnen. Dort mündet der 
Vierwaldstättersee nach links in den Urnersee. Foto: Wirestock, Flagge: magone

02. Nach seiner Schulzeit in Haselünne und Meppen machte Florian Klein eine Ausbildung zum Koch. Heute bildet er selbst Berufs-
anfänger aus. „Lasst euch Zeit dafür“, empfiehlt er ihnen, „es ist so wichtig, dass man die Grundlagen beherrscht, bevor man eine 
höhere Position anstrebt.“ Foto: privat

03. Perfektion bis ins Detail. Florian Klein pflegt eine anspruchsvolle Küche. Die Schweiz ist bekannt für ihre Gastronomie. Foto: privat 
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Klein zusammen mit seiner da-
maligen Freundin, in die Schweiz 
zu gehen. „Für ein Jahr, so hatten 
wir das damals geplant.“

Er arbeitete vor prachtvollen 
Kulissen. In Interlaken, im Berner 
Oberland, Grindelwald. Und na-
türlich in Luzern, wo er seit sechs 
Jahren lebt. „Meine Schwester be-
suchte mich einmal und genoss 
die Aussicht vor dem Haus auf die 
Berge: Eiger, Jungfrau und Mönch. 
Sie sagte, du arbeitest wirklich, 
wo andere Urlaub machen!“ Und 
wenn er morgens die Gardine zur 
Seite ziehe, dann betrachte er oft 
zehn Minuten den Pilatus. Das ist 
der „Hausberg“ Luzerns.

In sechs Hotels arbeitete Klein 
in der Schweiz. „Nicht in erster 
Linie des Geldes wegen. Sicher-
lich hochstehend, aber nicht in 
der Spitzengastronomie. Dort ver-
dient man meist sogar weniger“, 
erklärt Klein, „dafür stehen dann 
klangvolle Namen im Lebenslauf.“ 

Wie er mit einem ruppigen Ton 
in der Küche umgehe? „Manch-
mal ist es besser, gar nicht zuzu-
hören. Du musst dich fragen, ist 
das jetzt wichtig, muss ich darauf 

Die Schweiz ist bekannt für ihre Sauber-
keit, atemberaubende Landschaften, ge-
diegene Gastronomie und ihr Banken-

system. „Geld hat in der Schweiz einen höheren 
Stellenwert als in Deutschland“, meint Florian 
Klein. Und der persönliche Status sei wichtig.

„Jedes zehnte Auto ist hier ein Tesla“, so der 
gebürtige Haselünner. Und eine Rolex sei für 
viele selbstverständlich. „In der gehobenen Gas-
tronomie werden für ein Zimmer auch mal 1.500 
- 1.700 Franken verlangt – pro Nacht“, so Klein. 
Aber inklusive Frühstück.

Das andere Verhältnis zum Geld habe viel mit 
den Regeln in der Schweiz zu tun. So unterschei-
det sich das  Sozialversicherungssystem von 
dem in Deutschland, welches der Namensgeber 
der Bödiker Oberschule mitgeprägt hat.

In der Schweiz sind Arbeitnehmer:innen für 
Steuern und Krankenversicherung selbst ver-
antwortlich. Leasing von Autos ist dort zum Bei-
spiel sehr beliebt, um zu sparen. In Deutschland 
führen Arbeitgeber:innen die Lohnnebenkosten 
automatisch ab und zahlen jeweils eigene An-
teile. ▫ -ch- 

ZUM THEMA

Leben in der Schweiz

reagieren?“ Je höherstehend der 
Küchenchef sei, desto ruhiger sei 
es oft, habe Klein ausgemacht.

Heute arbeitet er in einem Lei-
tungsteam der Küche eines Be-
tagtenzentrums. Seit 2012 bildet 
Klein auch aus. Es sei ihm wichtig, 
Berufsstartern zu helfen, selbst-
ständig bei der Arbeit zu werden.

Sein Rat: „Nicht das erstbeste lu-
krative Angebot annehmen. Es 
ist wichtig, sich beim Lernen Zeit 
zu lassen, viel mitzunehmen. Die 
Leute steigen häufig hoch ein und 
sind schnell ausgebrannt, weil 
Grundlagen fehlen.“ – Wer weiß, 
vielleicht folgt ihm mal jemand 
von Haselünne in die Schweiz. ▫

01. Die Kapellbrücke ist ein bedeutendes Wahrzeichen der Stadt Luzern. Sie ist die älteste Holzbrücke Europas. Steve Allen Photo
02. Florian Klein bei der Arbeit im Metropole Hotel in Interlaken. Hier war er als Souschef (stellv. Küchenchef) im Einsatz. Foto: privat
03. „Zehn Minuten Pilatus anschauen.“ Aus seinem Fenster hat Florian Klein einen grandiosen Ausblick. Foto: privat
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GESTALTE 
  DEINE ZUKUNFT 
      MIT UNS!

AUSBILDUNG
Dein Interesse ist geweckt - 
dann bewirb dich gerne per E-Mail 
unter personal@fg-haensch.de

Seit 1984 entwickelt, produziert und vertreibt Hänsch welt-
weit optische und akustische Warnsysteme und hat sich als 
Marktführer etabliert. 

Bei Hänsch besitzt die Berufsausbildung im eigenen Haus 
einen hohen Stellenwert. Wir setzen verstärkt auf Fachkräfte 
aus den eigenen Reihen und bieten vielfältige Möglichkeiten 
der beru� ichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Weitere Informationen � ndest du unter unserem QR-Code 
oder www.fg-haensch.de/karriere. 

HÄNSCH GMBH
Schützenstraße 21  /   D-49770 Herzlake  /    +49 (0) 5962 9360 - 0  /   www.fg-haensch.de/karriere



Deine Ausbildung im 
Grünen Warenhaus?Löppt!

Ackern für die 
Landwirtschaft?
Ährensache!

Starte jetzt deine Ausbildung als
Kauffrau/-mann im Einzelhandel (m/w/d) 
in Haselünne

Du kannst gut mit verschiedenen Menschen umgehen und Beratung und Kundenkontakt ist dein Ding? 
Dann komm zu uns! Unser Grünes Warenhaus im Stadtkern von Haselünne lädt mit einem breiten 
Spektrum an Heimtierbedarf sowie Hobby- und Gartenartikeln zum Stöbern ein.

Deine Ausbildung im Herzen der Landwirtschaft:
Kauffrau/-mann für Spedition und 
Logistikdienstleistung (m/w/d) 
in Bawinkel

Kauffrau/-mann für Groß- und 
Außenhandelsmanagement (m/w/d) 
in Bawinkel

Verfahrenstechnologe/- technologin in der Mühlen- 
und Getreidewirtschaft (m/w/d)
in Bawinkel

Interessiert? Schreib uns!
01511 5545 278
tiba.kraftfutter gruenes_warenhaus

Hier erfährst du mehr:
www.tiba-kraftfutter.de

Tihen GmbH & Co. KG | TIBA-Kraftfutter | Oorstraße 1 | 49844 Bawinkel | www.tiba-kraftfutter.de | info@tiba-kraftfutter.de
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„Mario!“, schallt es von der Kü-
che in sein Zimmer hoch. „Ja, 
Mama, ich komme gleich!“ Jetzt 
bleibt ihm nichts anderes übrig als 
doch aufzustehen. Er hat es ges-
tern seinen Eltern versprochen. 
Denn gestern hat er schon einen 
Tag ausgesetzt und ist nicht zur 
Schule gegangen; das war bereits 
das vierte Mal in einem Monat. 

Er hat seinen Eltern von Bauch-
schmerzen und Kopfschmer-
zen erzählt. Sogar mit Migräne 
als Ausrede hatte er es versucht. 
Doch heute, das hat er seinen El-
tern ganz fest versprechen müs-
sen, würde er zur Schule gehen. 

Also quält sich Mario1 aus 
dem Bett, wäscht sich, zieht sich 
an und macht sich, mal wieder 
ohne Frühstück, auf den Weg 
zur Schule. Die letzten 100 Meter 
vor dem Schulhof wird ihm ganz 
flau im Bauch und misstrauisch 
schaut er sich nach allen Seiten 
um. Ob Ben, Daniel und Zora ihn 
schon entdeckt haben? 

Mit eingezogenem Kopf ver-
sucht er so unauffällig wie mög-
lich ins Schulgebäude zu gelan-
gen. Sein Herz klopft, der Kopf 

1 Der Name ist geändert.

hämmert, ihm ist ganz schlecht. 
Alles was er denken kann ist „Hof-
fentlich spricht mich niemand an. 
Ich bin gar nicht zu sehen.“ 

Doch genau in diesem Moment 
packt ihn Daniel an der Schulter. 
Dann geht das miese Spiel wie-
der von vorne los. Daniel flüstert 
bittere Beleidigungen, macht sich 
über Mario lustig, fordert von ihm 
Kaugummis. Bevor Daniel ihn los-
lässt, leckt sich Daniel über den 
Daumen und drückt den feuch-
ten Finger auf Marios Stirn „Viel 
Spaß beim Lernen, Dicker. Wir se-
hen uns in der Pause! Und vergiss 
nicht regelmäßig dein Handy zu 
checken.“ Grinsend verschwin-
det Daniel zwischen den anderen 

Von Dr. Julia S i e b e r t
Mario will gar nicht aufstehen, aber der Wecker hat schon zwei 
Mal geklingelt. Er muss nun wirklich aus dem Bett, sonst ver-
passt er noch den Bus und kommt zu spät zur Schule. – Schule! 
Schon bei dem Gedanken daran wird Mario ganz übel. Er will 
gar nicht in die Schule. Genauer gesagt will er gar nicht auf den 
Pausenhof. Denn dort stehen immer Ben, Daniel und Zora, die 
ihm schon seit Wochen das Leben zur Hölle machen. 

Schüler:innen auf dem Gang. Al-
les ging so fix, niemand hat etwas 
mitbekommen. 

Mario ist ganz schwindelig. 
Am liebsten würde er jetzt für 
immer in einem tiefen schwarzen 
Loch verschwinden. Aber er lässt 
sich äußerlich gar nichts anmer-
ken. ▫

Mario ist ganz flau im Bauch
Kinderschutzbund zeigt, wie sich Mobbingopfer fühlen

 Mario erlebt in der Schule 
Mobbing. Was das ist und 

welche Hilfsangebote es 
zum Beispiel gibt, erklärt 

Dr. Julia Siebert vom
Kinderschutzbund Meppen

in ihren folgenden 
Beiträgen in diesem Heft.

01. Mobbing ist kein Spaß und wird auch an der Bödiker Oberschule nicht geduldet. Es richtet bei den Betroffenen sehr großen Scha-
den an. Foto: Evgenia Grande
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Mobbing ist eine 
Form von Gewalt. 
Es beinhaltet ab-

sichtliche negative Hand-
lungen oder Verhaltens-

weisen durch eine 
oder mehrere Perso-
nen gegen andere. 
Meistens kommt 
das über einen län-
geren Zeitraum und 

wiederholt vor.
Mobber erniedri-

gen andere Menschen 
wiederholt, sie beleidigen, 
bedrängen oder schließen 
Leute aus oder sie greifen 
diese an, bis hin zur körper-
lichen Gewalt. Das kann so-
wohl in realen Begegnun-
gen stattfinden, so wie im 
Fall von Mario, aber auch on-
line über das Handy, Games, 
Communities und Chats.

Bei Mobbing herrscht 
zwischen dem Opfer und 
dem Täter (oder der Gruppe 
von Tätern) meist ein Un-
gleichgewicht der Kräfte, 
das sich sowohl auf die kör-
perliche als auch auf die 
psychische Stärke beziehen 
kann.

Gewalt zeigt sich in 
verschiedenen For-
men. Es gibt kör-

perliche Gewalt, wenn man 
zum Beispiel geschlagen 
wird. Es gibt aber auch psy-
chische und sexualisierte 
Gewalt. Bei der psychischen 
Gewalt geht es vor allem um 
Beleidigungen, dauerhaften 
Streit, Bedrohungen oder 
auch das Abwerten und 
Ausschließen von Personen. 

Kinder erleben beispiels-
weise psychische Gewalt, 
wenn die Eltern dauerhaft 
streiten, oder das Kind von 
einer ihm wichtigen Person 
abgelehnt und ausgestoßen 
wird. 

Von sexualisierter Ge-
walt spricht man, wenn per-
sönliche und intime Gren-
zen überschritten werden. 
Das kann sprachlich als 
auch körperlich sein. Auch 
das Weiterleiten von Nackt-
bildern oder das „groo-
ming“ (Heranmachen) von 
Erwachsenen an Kinder 
oder Jugendliche über Chat-
rooms, Games oder Commu-
nities zählen hierzu. ▫ -js-

Mobbing und Gewalt
ZUM THEMA

01. Dr. Julia Siebert gehört zum Team des Deutschen Kinderschutzbundes Emsland-Mitte. Foto: Deutscher Kinderschutzbund 02. Im Gespräch mit Erwachsenen lassen sich oft Lösungen für die belastende Situation finden. Wer sich nicht an jemanden im eigenen 
Umfeld wenden möchte, kann den Kinderschutzbund auch direkt ansprechen. Das ist auch anonym möglich. Foto: Varyapigu

Deutscher Kinderschutzbund
Emsland-Mitte e. V.
Fachberatungsstelle bei Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche
Emsstraße 1 - 3 (Innenstadt)
Meppen
Beratungstelefon:
05931 876580

Beratung ohne Hürden
„Mit Gewalt soll kein Kind oder 
Jugendlicher allein zurechtkom-
men müssen“, schreibt der Kin-
derschutzbund in einer Mittei-
lung an Tonio. 

Manchmal kann es jedoch 

schwer sein, sich Erwachsenen in 
der eigenen Umgebung zu öffnen. 
Auch dann ist das Team in Mep-
pen ansprechbar.

Die Beratung dort ist im-
mer vertraulich, kostenlos, auf 

Wunsch anonym und kurzfris-
tig möglich, so der Kinderschutz-
bund. Das Angebot richtet sich an 
Kinder und Jugendliche sowie an 
Eltern, Verwandte, Bekannte und 
Fachleute. ▫

Sich
anvertrauen
– ein erster 
Schritt zur

Der Kinderschutzbund berät 

junge Leute und Erwachsene, 

wenn sie nicht mehr weiter 

wissen.

Die Klassenlehrerin von 
Mario hatte schon über 
längere Zeit hinweg beob-
achtet: Mario war immer 
weniger fröhlich, seltener 
in der Schule und auch leis-
tungsmäßig schlechter ge-
worden.

Sie spricht seine Eltern 
darauf an und rät ihnen, 
sich mit Mario an die Be-
ratungsstelle des Kinder-
schutzbundes zu wenden. 
Mario ist erst skeptisch, 
dann aber richtig erleich-
tert, als er mit seinem Bera-
ter über alles in Ruhe spre-
chen kann. 

Er darf all seine Ge-
danken und Gefühle äu-
ßern, ohne dass seine El-
tern oder Lehrer gleich 
alles erfahren. Gemeinsam 
mit seinem Berater entwi-
ckelt Mario Strategien, um 
selbstsicherer und selbst-

bewusster zu werden. 
Schritt für Schritt wagt er 
sich sogar, Ben, Daniel und 
Zora klare Grenzen zu set-
zen und sich deren Forde-
rungen und Beleidigungen 
nicht länger anzuhören. 

Mario schafft es schließ-
lich, seiner Lehrerin von ei-
nigen Mobbingsituationen 
zu erzählen und die wie-
derum nimmt das so ernst, 
dass sie gemeinsam mit 
anderen Lehrkräften eine 
Projektwoche zum Thema 
Mobbing organisiert. 

Danach hat es bei Ben, 
Daniel und Zora endlich 
auch „klick“ gemacht. Sie 
lassen Mario seither in 
Ruhe und wirken sogar 
irgendwie freundlicher. 
Vielleicht mussten sie erst 
selbst begreifen, was sie 
Mario da eigentlich alles 
angetan hatten. ▫ -js-
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Lösung



Komm in unser Team!

Starte deine Ausbildung als:

√ Metallbauer/-in 
Fachrichtung Konstruktionstechnik

√ Technische/-r Systemplaner/-in 
Fachrichtung Stahl- und Metallbau

√ Kaufmann/-frau für Büromanagement

Wir freuen uns auf Dich!

05961 / 956260 info@vorwerk-thole.com www.vorwerk-thole.com Industriestr. 6, 49740 Haselünne
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56 Schüler:innen erleben gemeinsam mit 

ihren sieben Lehrer:innen unvergessliche 

Tage in der österreichischen Wildschönau.

Schnell überraschend 

gut Ski fahren

Sie bringen Schnee 

mit nach Hause

Warum so viele Hase-
lünner begeisterte Ski-
fahrer sind? Tobias Hil-

brath kennt die Antwort: „Weil die 
Bödiker Oberschule die gute alte 
Tradition der Realschule zuverläs-
sig weiter pflegt: Jeder Jahrgang 
erhält einmal während seiner 
Schullaufbahn die Chance, nach 
Österreich zu reisen“, berichtet 
er am Telefon. Der Lehrer befin-
det sich nämlich gerade mit einer 
Schuldelegation in Österreich, 
präziser in der Wildschönau. 

Schnee und EisSchnee und Eis schweißen zusammenschweißen zusammen

01. „On top of the world“: Ganz oben auf dem Schatzberg, am Gipfelkreuz, ist die passende Location für ein Gruppenbild. 56 Schüler:in-
nen der Bödiker Oberschule gehören zur neuen Skifahrer-Generation aus dem Emsland. Foto: Tobias Hilbrath

02. Aufstellen zur Ski-Gymnastik. Die „Bretter, die die Welt bedeuten“, gleiten hier über Eis und Schnee. Foto: Antonia Hübers
03. Gut gelauntes (Ski-) Lehrer:innen-Team: (hinten v. l.) Antonia Hübers, Ellen Kamphus, (vorne v. l.) Hagen Hunker, Tobias Hilbrath, 

Alexander Quaing, Manuel Vehring und Jens Würtenberger. Foto: Marty, Schüler an der BOS

Er muss es wissen. Hilbrath selbst 
war einst Realschüler in Hase-
lünne, hatte seinerzeit auch an 
einer Fahrt ins Wildschönau-Tal 
teilgenommen und dort das Ski-
fahren erlernt.

Parallel trudeln die ersten Bil-
der ein. Das Internet macht́ s 
möglich. Was für eine Freude, sie 

bestätigt gleich: „Ja genau, wie 
in Heidiland! Es ist hier so anders 
als bei uns zu Hause, oben auf den 
Bergen liegt Schnee.“ (Den hatten 
sie später aus den Alpen mit nach 
Hause gebracht. Am 10.3. hatte 
es auch im Emsland tüchtig ge-
schneit.)
Mika erklärt, die Luft unterscheide 

01

03

02

sich. „Sie ist hier angenehmer, 
dünner, klarer. Und oben, ganz 
oben auf dem Berg, da bekommt 
man Druck auf den Ohren.“ Rich-

Busfahrer Eduard

hat jetzt 36 Follower

tig „cool“ sei die Erfahrung gewe-
sen, dass die eigenen Lehrer (die 
dafür extra einen Schein gemacht 
hatten) ihnen das Skifahren bei-
gebracht haben.

„Das ist anders, von den Leh-
rern das Skifahren beigebracht 
zu bekommen als den Stoff in der 
Schule“, berichtet Nancy. „Es er-

geben sich andere Gespräche als 
in der Schule.“ Jannik: „Ich hätte 
nicht gedacht, dass wir nach den 
paar Tagen schon richtig gut Ski 
fahren können.“ Er wolle das „auf 
jeden Fall“ wieder machen. Wie er 
hätten alle sehr viel fotografiert. 
„Meine ganze Galerie ist voll“, 
stöhnt jemand im Hintergrund.

Für Tim sei schon die zwölf-
stündige Busfahrt ein Erlebnis 
gewesen. Gar nicht unangenehm, 
wie er erklärt. Eduard sei ein sehr 
guter Busfahrer, berichtet Tim, 

anzuschauen! Das müssen ein-
fach unvergessliche Tage für „die 
Achter“ der Bödiker Oberschule 
sein.

„Es ist wirklich aufregend, nach 
Österreich zu fahren“, berichtet 
Schüler Maximilian am Telefon. 
„Die hohen Berge“, sagt er, und 
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„den kann ich wirklich empfeh-
len.“ Jannik mischt sich ein: „Wir 
haben Eduard auf Instagram ge-
funden. Vorher hatte er nur drei 
Follower, jetzt sind es 36, nur we-
gen uns.“ 

Eduard sei bei der Gruppe in 
Schönau geblieben, erklärt Jo-
hann, fahre sie im Bus zu den Lif-

der Bödiker-Mensa unter ihnen 
unisono einstimmen, „ja, die ver-
missen wir hier!“

So ist das. Während die Schü-
ler:innen manches aus der Hei-
mat entbehren müssen, gewin-
nen sie auf der anderen Seite viel 
dazu. „Das sind die wertvollsten 
Schulgemeinschaftstage“, ist Hil-
brath überzeugt. „Es entwickeln 
sich viele neue Verbindungen, 
über die Klassengrenzen hin-

Es gibt keine

Krabbenchips

Nach dem Essen den

gemeinsamen

Moment genießen

Fotos vom Gipfel

an Johanns Mutter

Ein alternatives

Sportangebot

aus.“ Er überlegt, „vielleicht hat es 
auch viel mit unserer besonderen 
Schule zu tun. Dem Personal hier 
im Haus ist jedenfalls aufgefal-
len, dass Schüler und Lehrer nach 
dem Essen noch zusammensitzen 
und den gemeinsamen Moment 
genießen. Das hätten sie so noch 
nicht erlebt, sagten uns die Haus-

ten, teilweise richtig steile Wege 
hinauf. „An drei Liften waren wir 
schon“, so Johann. „Am Anfang 
nur an einem kleinen Berg.“ Pa-
rallel zu den Fähigkeiten wuchs 
der Steigungswinkel für die Ab-
fahrten.

So viel sportlicher Eifer, da ist 
es wichtig, sich gut zu versorgen. 
Der Trupp hatte einen Super-
markt im Ort entdeckt, der ließe 
kaum Wünsche offen. „Nur Krab-
benchips, die gibt̀ s hier nicht“, 
bedauert Jannik. Überhaupt sei 
die Verpflegung in der Unterkunft 
gut, sind sich die Gesprächspart-
ner einig. Wenn auch die Nutzer 

hatte der Lehrer ihr per Handy 
ein Bild geschickt. Es zeigt Jo-
hann und ihn auf dem Gipfel. 
„Wie schön“, habe laut Hilbrath 
die Mutter geantwortet, „wie sehr 
ich den Schüler:innen das Erleb-
nis wünsche. Und ich bekomme 
selber große Lust, wieder Ski zu 
fahren.“ Dann ja wohl mit Johann, 
ihrem Sohn. Denn der gehört jetzt 
zur nächsten Generation der vie-
len begeisterten Skifahrer aus Ha-
selünne. ▫  -ch-

nen. Daran dürfte sich auch die 
Mutter von Johann erinnern. Sie 
hatte mit Hilbrath die Realschule 
besucht und war als Schülerin da-
mals mit ihm in Österreich. Jetzt 

angestellten.“ Interessant: Schnee 
und Eis schweißen die ganze Ge-
meinschaft zusammen.

Für den Pädagogen ist wichtig, 
mit dem Ski-Kurs ein alternatives 
Sportangebot machen zu können. 
„Ich denke an meine eigenen Er-
fahrungen“ so Hilbrath weiter. „In 
meiner Schulzeit war ich ein Pum-
mel“, lacht er, 
„konnte mich 
für Sport nicht 
so recht be-
geistern. Doch 
das Skifahren, 
das gelang mir 
sehr gut.“ Am 
Schluss habe er 
sogar das Ski-
rennen gewon-

01

01. Auch abseits der Piste wurde es den Schüler:innen der Bödiker Oberschule in Österreich nicht langweilig. Foto: Tobias Hilbrath
02. Impression vom Skifahren. Die Bildergalerien aller Haselünner sind nach der Fahrt gut gefüllt. Foto: Antonia Hübers
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01. Dustin und Cheyenne warten im Tierheim auf ein neues Zuhause, nachdem ihr Besitzer gestorben ist. Foto: Tierheim Lingen
02. Auch in diesem Jahr hat die Bödiker Oberschule wieder zu Ostern den Brunnen am Krankenhaus geschmückt. Foto: ch

Aus traurigem Anlass schmückt 
die BOS den Osterbrunnen wie-
der blau und gelb. Als Zeichen des 
Protests gegen den Krieg. – Und 
der Hoffnung auf Frieden.

Tonio sucht Verbündete!
Wahnsinn! Schon vor dem 
Druck des ersten Heftes war 
klar: Mit der ursprünglich ge-
planten Auflage von 750 Ex-
emplaren kommt die Bödiker 
Oberschule niemals aus. Die 
Zahl kletterte. Zunächst noch 
zaghaft auf 800 Exemplare. 
Am Ende verließen für die 
Ausgabe eins 1.000 Hefte die 
Druckerei, so groß war das In-
teresse!

Damit Tonio eine lange und 
gute Zukunft hat, braucht er natür-
lich viele Verbündete: Schüler:in-
nen (und andere Leser:innen), die 
sich mit ihren Fragen und Themen 
einbringen. Die ganze Schulge-
meinschaft, die das Besondere ins 
Blatt trägt, das die Bödiker Ober-

schule ausmacht und auszeich-
net. Und Tonio blickt auch über 
den Schulhof hinaus.

Tonio braucht die Unterstüt-
zung von Firmen, die über Neues 
aus ihrer Branche berichten – und 
Nachwuchsreportern spannende 
Einblicke hinter die Kulissen er-
möglichen. Von Vereinen, die jun-
gen Menschen tolle Angebote 
machen und zeigen, wie wertvoll 
und wichtig das Ehrenamt für das 
Leben in Haselünne und umzu ist.

Tonio braucht die Schüler:in-
nen die beim Organisieren, Schrei-
ben, Fotografieren, Verteilen (und, 
und, und) mithelfen. Slooty sagte 
im Tonio-Gespräch: „Wir können 
alles schaffen, was wir wollen.“  
Und BOS-Chef Gilbers formuliert 
es so: „Wir sind die Macher.“  -ch-

Dustin und Cheyenne brauchen neues Zuhause!
Als die Mitglieder der Tier-
schutz-AG der Bödiker Ober-
schule das Tierheim Lingen 
besucht haben, ging ihnen be-
sonders das Schicksal der bei-
den Schäferhund-Mischlinge 
Dustin und Cheyenne sehr 
nahe. Die zwei hatten ein gutes 
Zuhause, waren glücklich und 
zufrieden und hingen sehr an 
ihrem Besitzer, der es sehr gut 
mit ihnen meinte. Doch dann 
starb das Herrchen von Dustin 
und Cheyenne. 
Für die beiden Hunde brach 
eine Welt zusammen. Im Tier-
heim sind sie sehr unglück-
lich. Deshalb startet die Tier-
schutz-AG diesen Aufruf in 
Tonio und fragt: Wer möchte 
Dustin und Cheyenne ein 
neues Zuhause schenken?

Beide verste-
hen sich gut 
und geben 
sich momen-
tan gegen-
seitig Halt, 
schreibt das 
Tierheim. 

Der kas-
trierte Dus-
tin wurde 
2015 geboren 
und leidet an 
schwerer Arthrose. Dustin brau-
che täglich sein Schmerzmittel 
und ihm genügen kurze Spazier-
gänge, dafür zeige er sich sehr an-
hänglich und verschmust. 

Hündin Cheyenne wurde im 
März 2013 geboren, sie bekomme 
Leberdiätfutter, weil ihre Leber-
werte erhöht waren. Auch sie sei 

sehr lieb und menschenbezogen. 
Beide seien nur nach Sympathie 
mit anderen Hunden verträglich. 
„Sie lieben die Anwesenheit des 
Menschen und gehen gerne spa-
zieren, genießen aber auch ihre 
Ruhepausen“, so das Tierheim. 
„Die beiden brauchen schnell ein 
neues Zuhause, in dem sie noch 
einmal starten können.“ -ch-
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Einzelfall?
Nein. Das arktische Eis schmilzt infolge 
der Erderwärmung immer schneller. Diesen 
einzigartigen Lebensraum müssen wir 
schützen. Und das ist nur einer von vielen 
Gründen, warum wir Ihre Unterstützung als 
Fördermitglied brauchen. Jetzt mitmachen 
unter www.greenpeace.de / arktis

148 x 105.indd   5148 x 105.indd   5 08.10.2010   18:07:40 Uhr08.10.2010   18:07:40 Uhr
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Chroniken der Unterwelt – City of 
Bones ist der erste Band der Tri-
logie von Cassandra Clare und 

zieht die Leser:innen von der ersten bis 
zur letzten Seite in seinen Bann.

Die fünfzehnjährige Clary lebt 
mit ihrer Mutter Jocelyn in 
New York und kommt nach 
der mysteriösen Entführung 
ihrer Mutter peu a peu einem 
Familiengeheimnis auf die 

Spur. Dabei taucht sie in den 
Kreis der Schattenjäger ein, die 

seit hunderten von Jahren Dämo-
nen jagen. 

Clary wird von düsteren Gestalten 
angegriffen und Jace, einer der Schat-
tenjäger, rettet sie. Durch Jace wird 
Clary immer tiefer in die sowohl fantas-
tische und faszinierende als auch sehr 
gefährliche Parallelwelt hineingezogen. 

Was hat Jocelyn mit dieser Welt zu 
schaffen? Und kann Clary mithilfe der 
Schattenjäger ihre Mutter retten? Ein 
unglaublich spannungsvoller Macht-
kampf zwischen Gut und Böse hält die 
Leser:innen in Atem und droht, die Welt 
der Schattenjäger zu zerstören.

Dieses Buch vereint Freundschaft, 
Konflikte, Magie und viele Geheimnisse 
auf eine kluge, witzige, romantische und 
berauschende Weise. Geeignet ist es für 
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre. 

Da es sowohl jede Menge Action und 
„Ramba Zamba“ als auch eine wun-
derschöne Liebesgeschichte beinhal-
tet und alle Charaktere die Leser:innen 

im Sturm erobern, ist es für Jungen und 
Mädchen gleichermaßen geeignet. Der 
sehr intelligente Sprachstil macht dieses 
Buch auch für Erwachsene zu einem un-
vergleichlichen Leseerlebnis. Es erhält 
eine Leseempfehlung von 100 Prozent.

Cassandra Clare
City of Bones

Taschenbuch, 560 Seiten,
Goldmann,

11 Euro

Im Bann der Schattenjäger
Lesetipp von Gaby Reitemeyer

Warum Inserate 

in Tonio?

Klar, ohne Inserate wäre es nicht 
machbar, Tonio zu drucken und 
kostenlos abzugeben. Dies ist den 
Machern aber wichtig, um eine 
Alternative zum schnelllebigen 
Internet zu bieten. Tonio lässt sich 
als Erinnerung einfach gut aufbe-

wahren. Inserate bedeuten aber 
noch viel mehr. Firmen haben 
dadurch die Chance, speziell mit 
Schüler:innen vor Ort in Kontakt 
zu kommen. Sie sind eine Orien-
tierungshilfe und Ideenbörse für 
die Berufswahl. ▫ -vk-

01. Die Lehrerin Gaby Reitemeyer ist begeistert von dem Buch City of Bones. Foto: privat
02. Cover: Goldmann, Penguin Random House Verlagsgruppe

Ÿ Duales Studium Betriebswirtschaft

Ÿ Bankkaufmann

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):

Ÿ Duales Studium Banking and Finance

Ÿ Kaufmann für Groß- und Außenhandel

Ÿ Verfahrenstechnologe

Ÿ Kfz-Mechatroniker

Ÿ Kaufmann im Einzelhandel

Ÿ Berufskraftfahrer

Mehr Informationen? Im Netz unter: 
ems-vechte.de/bewerbung

Ÿ IT-Systemadministrator

Ÿ Elektroniker für Betriebstechnik

Ÿ Kaufmann im E-Commerce
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Praktikum
im Traumberuf
Emily startet als Erste im Autohaus Jansen /  

weitere Praktikant:innen willkommen

Check-up bevor es richtig los-
geht: Frank Jansen, Chef des 
gleichnamigen Autohauses 
in Eltern, freut sich sichtlich 
über den Besuch aus der Bö-
diker Oberschule. Lange hatte 
er sich gewünscht, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler 
der BOS seinen Betrieb durch 
ein Praktikum kennenlernt. 
Emily ist die Erste. 

Dementsprechend locker fällt die 
Begrüßung aus. „Nein, beson-
dere Anforderungen stellen wir 
erstmal nicht“, sagt Jansen. „Ein 
Praktikum ist aus unserer Sicht 
zunächst dazu da, dass man sich 
kennenlernt.“ Doch klar, „es ist 
schon gut, wenn Bewerber Spaß 

haben, mit Menschen umzuge-
hen. Wir haben jeden Tag mit 
Kunden im Alter von 18 bis 80 
Jahren zu tun.“

Emily berichtet, sie möchte 
später unbedingt in der Branche 
arbeiten. Für Autos habe sie sich 
schon immer begeistert. „Auch 
für die sozialen Medien?“, möchte 
der Chef gleich wissen. Er hatte 
sich schon überlegt, dass Emily 
bei Drohnenaufnahmen mithel-
fen kann. Oder Bilder von Fahr-
zeugen macht, die später die An-
gebote im Internet illustrieren. Ja, 
damit kennt Emily sich aus. 

„Es ist bestimmt spannend für 
dich, einmal zu sehen, wie viel Ar-
beit wir hineinstecken, bis solch 
ein Post fertig ist.“ Lachend fügt 

er hinzu: „Wenn du dir die Fin-
ger schmutzig machen möchtest, 
kannst du ja auch mal einen Tag 
in der Werkstatt mithelfen.“ Emily 
hält sich alle Optionen offen.

Das Jansen-Team in Haselünne 
ist überschaubar, die Atmosphäre 
familiär. „An diesem Standort 
sind wir neun Leute. In Lingen ha-
ben wir 45 Mitarbeitende“, berich-
tet Jansen. Vielleicht kann Emily 
schon im Praktikum auch mal in 
Lingen vorbeischauen.

Überhaupt, im Praktikum sind 
alle Türen für Emily geöffnet, au-
ßer, wenn es um sensible Kun-
dengespräche geht. „Aber das 
versteht sich ja von selbst“, meint 
Emily. Sie freue sich, wenn es end-
lich losgeht. -vk-

01. Emily startete noch vor den Osterferien ihr Praktikum im Autohaus Jansen in Eltern. Firmenchef Frank Jansen freut sich über wei-
tere Praktikant:innen aus der Bödiker Oberschule. Foto: vk

Filialleitung Birgit Suilmann
Hammer Straße 9 · 49740 Haselünne 
Tel. 05961 9411-0 · Fax 05961 9411-60  
info@st-vinzenz-apotheke.de  
www.st-vinzenz-apotheke.de

Apotheker Ulrich Dreischulte e. K.
Hasestraße 27 · 49740 Haselünne 
Tel. 05961 9421-0 · Fax 05961 9421-21 
info@markt-apo-ud.de  
www.markt-apo-ud.de

• Führen einer persönlichen Kundenkartei
•  individuelle pharmazeutische Betreuung 

(Einnahme & Verträglichkeit der AM, Pflege, Zuzahlung)

•  wohnortnah & zuverlässig

UNSERE LEISTUNGEN:

Bei uns vor Ort online vorbestellen und  
E-Rezept einlösen – datensicher & schnell!

Markt-Apotheke St. Vinzenz-Apotheke
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Die folgenden Wörter ver-
bergen sich im Gitter rechts. 
Manche sind horizontal 
(also waagerecht), andere 
vertikal (also senkrecht) zu 
lesen. Viel Spaß beim Su-
chen und Finden! 

ABSTRAKTIONSVERMOEGEN 
– BLAU – BLUETENMEER – 
BOEDIKER – BOSS –
BRUNCHBAR – BUEFFELN – 
CHEMIE – DUFTEN – EINS – 
ELBURG – ETUI – FERIEN – 
GELB – GILBERS – GRUEN – 
HASE – HASELUENNE – 
HILLING – HSV – IDEE – JUNA 
– KNOSPE – KOLPINGSTRASSE 
– LAMM – LAU – LEHRTE – 
LENZ – MAERZ – 
MAIGLOECKCHEN – MATHE  
– MENSA – OSTERGLOCKEN – 
OSTERN – PAUKER – 
PAULUS – POLLEN – ROT – 
SAFT – SCHUELER – 
SOCCERFELD – TONIO – 
TORNISTER – WERKEN ▫

Der Frühling kommt!Der Frühling kommt!

01. Foto: Rozum
02. Rätsel: ch
* Für die Sommersaison 2023.

3 x 1DAUERkarte für DAs 
Haselünner Freibad*

zu gewinnen!Das weckt die Lust, sich für die 
warme Jahreszeit zu wapp-
nen. Tonio verlost drei mal 
eine Dauerkarte für das Ha-
selünner Freibad. – Und sagt 
1000 Dank für die Spende der 
Stadt Haselünne! An der Verlo-

sung nehmen alle Leser:innen 
teil, die bis zum 24.04.2023 
die richtige Lösung des Rät-
sels von Seite 57 einsenden. 
Mitarbeitende der BOS dür-
fen nicht mitmachen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Berücksichtigt werden 
nur rechtzeitige E-Mails an:

tonio.verlosung@
boediker-obs.de

Die Namen der Gewin-
ner:innen veröffentlicht 
Tonio im nächsten Heft.
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IM NÄCHSTEN 
HEFT

Der nächste Tonio erscheint kurz vor den Sommerferien 2023.
Annahmeschluss für Inserate-Aufträge ist am 5.6.2023.
Annahmeschluss für die fertigen Inserate ist am 12.6.2023.

Leute

Aktion Bestimmen

Tonio besucht die Eisenbahnfreunde Hasetal, zeigt, was sie alles 
auf die Beine stellen. Und Tonio stellt einen Nachwuchs-Eisen-
bahner vor.

Großer Fotowettbe-
werb mit attraktiven 
Gewinnen!

Kleinanzeigen in 
Tonio? Die Schüler:
innen entscheiden!

Tonio erscheint viermal pro 
Jahr und wird kostenlos 

abgegeben.
Aktuelle Auflage: 1.000 Expl.

Kontakt: 
Bödiker Oberschule
- Tonio - 
Kolpingstraße 3
49740 Haselünne
Telefon 05961 / 91 50 51 und 
05961 / 8 38 (Schulsekretariat)
E-Mail: tonio.anzeigen@boedi-
ker-obs.de
und tonio.redaktion@boediker-
obs.de
Bankverbindung:
Volksbank Haselünne,
IBAN DE65 2666 1380 0001 3218 
02,
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