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Förderpreis für engagierteVechtaer
Bürgerstiftung will Jugendliche bei persönlicherWeiterentwicklung unterstützen
Vechta (hbe) – In diesem Jahr
soll er zum ersten Mal verliehen
werden: der Vechtaer Förder-
preis. Die Bürgerstiftung Vechta
möchte damit junge Menschen
fördern, die in ihrer Bildung
oder Ausbildung, ihrem sozialen
Engagement oder ihrer Arbeit
außergewöhnliche Leistungen
erbracht haben.

Insgesamt 6000 Euro sind mit
dem Förderpreis verbunden.
Dieser soll an junge Vechtaer ge-
hen, die finanzielle Unterstüt-
zung brauchen, um noch mehr
aus sich zu machen. „Bewerben
kann sich, wer zwischen 16 und
25 Jahren alt ist, seit mindestens
drei Jahren in Vechta lebt und ei-
ne besondere Leistung vorwei-
sen kann“, erklärt Stefan Nie-
meyer vom Vorstand der Bür-
gerstiftung. Wichtig sei auch:
Der Bewerber müsse deutlich
machen, wofür er das Geld ver-
wenden will. „Denn das Förder-
geld soll der persönlichen Wei-
terbildung und -entwicklung
dienen. Damit kann der Gewin-
ner etwa eine Sprachreise ma-
chen, eine Konzertgitarre für die
Musikkarriere kaufen oder ähn-
liches.“ Wer sich um den Förder-
preis bewerben möchte, der soll-
te bis zum 15. September in ei-
nem Aufsatz mit maximal 1000
Wörtern beschreiben, was seine
Fähigkeiten und bisherigen Leis-
tungen sind. Außerdem sollte

ein Lebenslauf inklusive Foto
beigelegt werden. Das Ganze
schicken die Bewerber an die
Bürgerstiftung Vechta, c./o. Josef
Kleier, Burgstraße 6 in 49337
Vechta. „Wir sind sehr gespannt,
wie viele Bewerbungen uns er-

reichen werden“, sagt Dr. Jutta
Meerpohl vom Stiftungsvor-
stand. Die Mitglieder hoffen, mit
dem Förderpreis einerseits das
Engagement junger Vechtaer zu
fördern, andererseits wollen sie
ihre Stiftung auch bekannter

machen. „Außerdem wollen wir
auch unseren Stiftern zeigen,
dass wir tatsächlich etwas bewe-
gen“, sagt der Vorstandsvorsit-
zende Josef Meerpohl.

www.buergerstiftung-
vechta.de

Wollen jungeVechtaer unterstützen: (von links) Stefan Niemeyer, Dr. Jutta Meerpohl, Jo-
sef Meerpohl, Josef Kleier und Martina Jasnoch werben für den Förderpreis 2008 der Bürgerstiftung
Vechta.Ab sofort liegen die Flyer mit denTeilnahmebedingungen inVechtaer Geschäften und Einrichtun-
gen aus.Auch Plakate werben für die Aktion. Foto: Bergau

Fest für Groß und Klein
„Bei unserem diesjährigen
Sommerfest ist für alle etwas
dabei“, verspricht Josefa Rol-
fes, Referentin der Jungen Ge-
meinschaft (JG) im Offizialats-
bezirk Oldenburg. Zu dem
Fest, das in diesem Jahr beim
St.-Laurentius-Kindergarten in
Langförden stattfindet, sind alle
Familienkreise des JG-Verban-
des und besonders die Famili-
en aus der gastgebenden Pfarr-
gemeinde Langförden und de-
ren Partnergemeinde Bühren

eingeladen. Los geht es am
Sonntag (6. Juli) um 11 Uhr mit
einem Brunch. Ab 12 Uhr er-
wartet die Besucher ein bun-
tes Programm mit Spielen für
Groß und Klein. Nachmittags
gibt es Kaffee und Kuchen. Das
Fest endet um 17 Uhr mit ei-
nem Familiengottesdienst in
der Langfördener Pfarrkirche.
Der Erlös ist für die Kinder-
und Frauenschutzwohnung des
Sozialdienstes katholischer
Frauen inVechta bestimmt.

Sponsorenlauf für
den neuen Schulhof
800 Liebfrauenschülerinnen machen mit

Vechta – Mehr als 800 Schüle-
rinnen der Liebfrauenschule be-
teiligten sich am vergangenen
Dienstag auf dem Stoppel-
marktsgelände an einem Spon-
sorenlauf zu Gunsten der Neu-
gestaltung ihres Pausenhofes. Da
das Vechtaer Mädchengymnasi-
um im kommenden Jahr das
150-jährige Jubiläum seines Be-
stehens feiern kann, soll zu die-
sem Anlass auch der Schulhof
verschönert werden.

In den Disziplinen Joggen,
Walken, Skaten und Radfahren
konnten die Schülerinnen an
den Start gehen und die zuvor
mit ihren Sponsoren abgespro-
chenen Kilometer zurücklegen.
Besonders hervorzuheben sind
hier die Leistungen von Antonia
Landwehr, die insgesamt 106
Runden (entspricht 69 Kilome-
tern) und Annalena Taphorn
(Klasse 5), die 60 Runden (ent-
spricht 39 Kilometern ) mit dem
Rad zurücklegten. Ein Großteil
der Schülerinnen entschied sich
dafür, zusammen mit den Leh-

rern auf einer 10 Kilometer lan-
gen Strecke zu wandern. Aufge-
lockert wurde der Sponsorenlauf
durch kleine Wettkämpfe zwi-
schen den Schülerinnen und den
Lehrern. Dies hatten sich die
Sportlehrer unter Leitung von
Peter Seegmüller ausgedacht.
Beim Jonglieren mit dem Ball,
Limbo tanzen, Pedalo fahren
oder beim Hula Hoop konnten
die Schülerinnen und Lehrer ih-
re Geschicklichkeit unter Beweis
stellen. Manche Schülerinnen
nutzten die Gelegenheit, spon-
tan ihre Lehrer zu „sponsern“
und zu der einen oder anderen
Runde auf dem Stoppelmarkt zu
überreden.

Zusätzlich hatten an diesem
Tag der Landkreis und die Ver-
kehrswacht Vechta im Rahmen
des „Projektes Schutzengel“ für
die Schülerinnen der Klassen
zehn bis zwölf einen Über-
schlagssimulator aufgebaut.
Dort konnten die Schülerinnen
den Ausstieg aus einem auf dem
Dach liegenden Auto üben.

LANGFÖRDEN

Sonntag
Bücherei St. Laurentius: 11 bis
12.30 Uhr.

APOTHEKEN
Notdienst
Heute: Mühlen-Apotheke, Oy-
ther Straße 23, Vechta, Telefon
04441/999070.
Sonntag: Vital-Apotheke im
Famila-Center, Falkenrotter
Straße 161, Vechta, Telefon
04441/907372.

Berufsschule verabschiedet Abiturienten
Entlassungsfeier am Samstag (28. Juni) in der Justus-von-Liebig-Schule / Abiball ab 20 Uhr

Vechta – Die Justus-von-Lie-
big-Schule in Vechta verabschie-
det die Abiturienten des Fach-
gymnasiums Gesundheit und
Soziales, Schwerpunkt Sozialpä-
dagogik, am Samstag (28. Juni).
Um 10 Uhr beginnt der Gottes-
dienst in der Propsteikirche St.
Georg in Vechta. Um 11 Uhr
schließt sich die Entlassungsfeier

in der Aula der Justus-von-Lie-
big-Schule an. Der Abiturball
beginnt um 20 Uhr bei Sextro.

Die allgemeine Hochschulrei-
fe haben erreicht: Julka Barna-
Kock, Vechta; Elisa Evers, Hol-
dorf; Corinna Frye, Dinklage;
Annemarie Grabowska, Hol-
dorf; Sarah Hellebusch, Damme;
Kristin Heuermann, Cloppen-

burg; Naeila Kahn, Dinklage;
Katharina Klöker, Steinfeld; Si-
mone Kocur, Vechta; Lena Kol-
dehoff, Dinklage; Christina Krö-
ger, Steinfeld; Julia Logemann,
Twistringen; Astrid Lüers, Lin-
dern; Anna Middendorf, Neuen-
kirchen; Sarah-Kim Miehle, Sy-
ke; Hilke Neumann, Wildeshau-
sen; Anna Nickel, Lohne; Iris Pe-

termann, Dinklage; Sandra Pie-
ning, Twistringen; Jana Rü-
schendorf, Damme; Karin San-
der, Rehden; Karina Sattler, Din-
klage; Carina Schmidt, Wagen-
feld; Jessica Schutt, Steinfeld;
Jennifer Stolle, Goldenstedt; Le-
na Tegge, Twistringen; Karina
Weiss, Lohne; Maren Wulf, Gol-
denstedt.
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