
Worpswede. Den Anstoß gab Worpswedes
Bürgermeister StefanSchwenke,Grundaber
waren wieder einmal die knappen Kassen
der Kommune. Klaus Fittschen, Reinhard
Nolte undMarcBrockmannalsVertreter des
Lions-ClubLilienthal und sowieBettinaRolf-
Pissarcyk und Imke Lorenzen vom Lions-
Club Worpswede „Paula Modersohn-Be-
cker“ überreichten imNamen ihrer Förder-
vereine eine Spende inHöhe von 3200 Euro
anSabineKleinau, Schulleiterin derGrund-
schuleWorpswede, undFayePetersen, stell-
vertretende Schulleiterin der Grundschule
Hüttenbusch.
Ohne Zutun der Fördervereine wäre die

Aufbringung des kompletten Betrags von
11000 Euro für die Neuanschaffung der
EDV-Ausstattung indenGrundschulennicht
realisierbar gewesen, so Schwenke, der als
Pastpräsident des LC Lilienthal die Anre-
gung für diese Spende gab.
Schulleiterin Sabine Kleinau dankte den

spendablenLions-Club-Mitgliedern, diemit
ihrer Spende den Eintritt in ein neues Me-
dienzeitalter ermöglichten.Denn, so bekräf-
tigten Kleinau wie auch Petersen bei der
Übergabe der Zuwendung, die vorhande-
nenComputer seien nicht mehr kompatibel

mit neuenLernprogrammen. „Wir bauenda-
mit in Hüttenbusch die Medienlandschaft
aus“, versicherte Faye Petersen. Gebraucht
würden die neuen Laptops für Recherche-
arbeiten in Naturwissenschaften und als
Internetzugang für neue Leseprogramme.
Allerdings seien die Geräte nicht nur dazu

gedacht, Informationen zu sammeln. Es gehe
auch um das Erlernen eines sicheren Um-
gangsmit neuenMedien. „Wir erhoffenuns
ein langfristiges Profitieren“, sagte Sabine
Kleinau.
Petersen betonte die besondere Bedeu-

tung der neuenEDV-Anschaffungen vor al-
lemauchmit Blick auf dieArbeitmit Flücht-
lingen im Bereich von Übersetzungen. Das
Schreiben mit der Hand und auf Papier tre-
te aber in derGrundschule nicht in denHin-
tergrund, versicherten beide Schulleiterin-
nen. Einigkeit bestand darin, dass Grund-
schulen aber auch einenBildungsauftrag im
Bereich neuer Medien haben.
Die Datenverbindung in Hüttenbusch al-

lerdings sei mangelhaft, sodass die Grund-
schüler bestimmteArbeitennur in der Schu-
le erledigen könnten. Ziel in beidenGrund-
schulen ist es, Kinder für Medienarbeit zu
sensibilisieren. Dabei helfen nun die Lap-
tops, die auf dem neuesten Stand sind.
Sie sichteten, sortierten und verkauften

Bücher in Worpswede: „Wir haben hart ge-

arbeitet, um den Topf vom letzten Jahr auf-
füllen zu können“, berichtete Bettina Rolf-
Pissarczyk vomLions-ClubWorpswedenicht
ohne Stolz. In Lilienthal stammte das Geld,
das in die Spende andieGrundschulenfloss,
aus dem Verkauf des Advents-Los-Kalen-
ders, dessenAuflage indiesemJahr von 3500
auf 4000 gesteigert wurde.
Es wäre eigentlich eine berechtigte For-

derunggewesen, vonderGemeindeWorps-
wedeUnterstützung für dieNeuanschaffung
der EDV-Anschaffung zu erhalten, sagte
Bürgermeister Schwenke. Es gebe zwar be-
reits einen Vorstoß der Bundesministerin in
diese Richtung, werde aber noch dauern,
bis das zudenKommunendurchdringe. „Die
Gemeinden sind am Ende der Nahrungs-
kette“, so Stefan Schwenke. Aus diesem
Grund sei auch er dankbar für die Unter-
stützung durch die Lions-Clubs.
„Wir sind immer bemüht, an dasGeld an-

derer Leute zu kommen – um eswieder ver-
teilen zu können“, betonte Reinhard
Nolte von den Lilienthaler Lions.

Mit den Lions ins neue Medienzeitalter
Clubs aus Lilienthal und Worpswede spenden 3200 Euro für moderne Schul-Laptops
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Grund für die fröhli-
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czyk, Sabine Kleinau,
Faye Petersen, Imke
Lorenzen, Stefan
Schwenke, Marc
Brockmann und Rein-
hard Nolte (von links)
war die Übergabe
einer Spende von
3200 Euro.
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„Wir haben hart gearbeitet,
um den Topf auffüllen zu

können.“
Bettina Rolf-Pissarczyk, LC Worpswede
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