
Wie Mörtelkisten bei wohltätigen Zwecken helfen
Stiftung „Kinder der Gemeinde Möhnesee“ überzeugt sich beim Runden Tisch, dass ihre Unterstützung ankommt / Einblick in die Arbeit der Ehrenamtlichen

MÖHNESEE � Die Kartons
kommen auf den großen
Tisch mitten im Raum: Was
die Umzugskisten „ausspu-
cken“, muss nach Art und
Größe sortiert werden, die
aufgereihten Plastikcontai-
ner warten darauf gefüllt zu
werden – und das geht an den
Tagen, wenn neue Kleider-
spenden, Möbel und Hausrat
für den Runden Tisch Möhne-
see abgegeben werden, ratz-
fatz, wie Uwe Beißner und
Lisa Schirmer berichten.

Die schwarzen Mörtelcon-
tainer sind da Gold wert. Da-
von überzeugten sich jetzt
Klaus Schubert und Norbert
Kelbert im Namen der Stif-
tung „Kinder der Gemeinde
Möhnesee“. Die wohltätige
Einrichtung hat die Anschaf-
fung der stabilen Plastikcon-
tainer ermöglicht. Vorher

wurden für das Sortieren der
Kleiderspenden ausgediente
Kartons eingesetzt, weil die
schnell auseinander fallen,
war das keine Dauerlösung.

Das hängt auch mit dem
Durchsatz zusammen. Pro
Woche werden von den Hel-
fern des Runden Tisches
Möhnesee drei bis fünf Ku-
bikmeter Kleidung sortiert
und an Hilfsbedürftige abge-
geben, berichtet Beißner.
„Die Sachen gehen von der
Sortierung direkt in die Nut-
zung.“ Schließlich kommen
in der benachbarten Zentra-
len Erstaufnahmeeinrich-
tung Möhnesee (ZUE) ständig
neue Flüchtlinge an.

Angenommen, aufbereitet
und weiter gebenen werden
vom Runden Tisch aber auch
Möbel, Lampen, Haushaltsge-
räte, Geschirr, Gläser, Spielsa-

chen. Neben den Menschen
in der ZUE hat der Runde
Tisch mit den Spenden alle
Räume in den Übergangs-
wohnheimen der Gemeinde

neu ausgestattet. Es gebe
aber auch viele sozial Schwa-
che in der Gemeinde, denen
ebenfalls geholfen wird. Ak-
tuelle Fälle: Familien, die

dringend ein Kinderbett be-
nötigten. Beißner: „Wer was
braucht, der kriegt das auch.“

Schubert und Kelbert zeig-
ten sich bei dem Besuch in

der „Homebase“ des Runden
Tisches insbesondere auch
von der peniblen Ordnung
beeindruckt. Angesichts der
Mengen an Spenden sei dies
sonst kaum zu bewältigen,
bekräftigt Lisa Schirmer:
„Ordnung halten ist unheim-
lich wichtig.“

Bei der Arbeit in den Räu-
men, die von der Firma Atex
unentgeltlich bereit gestellt
wurden, gehören rund 25
Helfer des Runden Tisches
zum harten, 40 zum erweiter-
ten Kern. Neben dem Sortie-
ren und Reinigen müssen vie-
le Dinge leicht repariert und
aufgearbeitet werden. Dafür
steht eine eigene Werkstatt
zur Verfügung. Neben einem
Beratungs- und einem Büro-
raum verfügt der Runde
Tisch in der Homebase über
mehrere Lagerräume. Mehre-

re Seecontainer bieten zu-
sätzliche Kapazität. Schubert
zeigte sich nach den Einbli-
cken überzeugt, dass die Un-
terstützung des Runden Ti-
sches durch die Stiftung rich-
tig war: „Was ihr draus ge-
macht habt, da kann man nur
den Hut vor ziehen!“ � tbg
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Bildschöner Möhnesee

Goldene Getreidefelder hat Christiane Kudlinski beim Abendspaziergang am Möhnesee entdeckt und fotografiert. Wenn auch Sie eine Aufnahme vom bildschönen
Möhnesee haben, freuen wir uns über eine Zusendung per E-Mail an moehnesee@soester-anzeiger.de.

Ein Anker für die Arche
„Archemed“ öffnet Büro in Körbecke / Zwei Mitarbeiterinnen fest vor Ort

KÖRBECKE � Seit 2010 gibt es
den Verein „Archemed – Ärzte
für Kinder in Not“ um den Körb-
ecker Arzt Dr. Peter Schwidtal,
und inzwischen zählt der Verein
mehr als 1000 Mitglieder, ver-
waltet dabei immer mehr Pro-
jekte. „Aktuell sind wir mit allen
Helfern und Mitarbeitern vor Ort
auf der Zielgeraden für das gro-
ße Geburtszentrum in Keren in
Eritrea, nach gut drei Jahren
Bauzeit“, erzählt die hauptamt-
liche Geschäftsführerin Cordula
Hölting zwischen Sekt, Kräckern
und Häppchen: Jetzt hat der Ver-
ein auch ein festes Büro – in
Körbecke an der Hauptstraße.

„Elkes Lädchen“ war vorher
dadrin, und inzwischen ist al-
les umgebaut und neu einge-
richtet. Hölting: „Alles gestif-
tet, von Teppich und Gardi-
nen über moderne Rechner
bis zur Kaffeemaschine – da
sagen wir Dankeschön!“

Container
nach Afrika

Wie spannend die Arbeit in-
zwischen sei? Hölting lacht:
„Sehr!“ Es gebe ja immer et-
was zu beantworten, abzu-
heften, zu dokumentieren
oder zu organisieren. Etwa
dies: Containerweise gehen
übers Jahr Geräte, Medika-
mente, Mullbinden, Pflaster,
Werkzeuge, Zement, Fliesen,
Kabel, Steckdosen oder Klos
auf die Reise nach Afrika –
eben alles, was dringend ge-
braucht werde und was es so
in Keren nicht gebe. Und das
sei längst noch nicht alles.
„Wenn Interessierte hier he-

reinschauen und wissen wol-
len, was genau wir machen,
dann erklären wir unsere Ar-
beit und Projekte, werben
um Unterstützung, zeigen,
wie man Mitglied werden
und helfen kann. Wir dirigie-
ren von hier aus die gesamte
Abwicklung von Hilfs- und
Bauprojekten, wir verwalten
Fördergelder und Mitglieds-
beiträge, wir machen die gan-
ze Buchhaltung, beantworten
Anfragen, wir kümmern uns
um die ganze Logistik, halten
den Kontakt zu Projektpart-
nern und wir steuern von
hier aus auf dem kurzen Weg,
was im Lager in der ehemali-
gen Kaserne in Echtrop zu
tun ist – alleine da haben wir

zehn Mitarbeiter, die sich
kümmern“, berichtete Cor-
dula Hölting weiter.

Kontakte nach Berlin
und Brüssel

„Kurz und gut: Hier an den
Schreibtischen laufen alle Fä-
den zusammen. Wurde
höchste Zeit, dass wir ein
Büro und eine feste Anlauf-
stelle haben. Alles wird jetzt
viel professioneller – das er-
wartet man auch von uns, wo
die Kontakte längst bis nach
Brüssel und Berlin reichen.“

Keine Feierstunde, keine
Bänder zum Durchschnei-
den, keine Promis zum Vor-
zeigen: Pompöse Gesten sei-

en nicht ihr Ding, erzählt die
Geschäftsführerin weiter:
„Wir haben die Tür auf, und
wir stellen uns allen Besu-
chern vor, die heute so he-
reinschauen.“ Zwei Mitarbei-
terinnen sind jetzt fest vor
Ort: Cordula Hölting als Ge-
schäftsführerin, Sigrun
Wäsch für den Bereich Finan-
zen – und dann gebe es einen
weiteren Arbeitsplatz für Mit-
arbeiter „auf der Durchreise“.

Geöffnet ist im Büro an der
Hauptstraße immer montags
bis freitags von 8.30 bis 12.30
Uhr. Die Dauer-Einladung:
„Einfach hereinschau-
en!“ � brü

www.archemed.org

Bürgermeister Hans Dicke (links) war einer der ersten Besucher am Samstagvormittag und stellte sich
mit Hauptamtlichen, Vorstandsmitgliedern und Freunden mit zum Gruppenbild: Der Verein „Arche-
med“ eröffnete sein Büro an der Hauptstraße in Körbecke. � Foto: Brüggestraße

Ein Sommer der
Entdeckungen

Viele Ferien-Veranstaltungen im Liz

MÖHNESEE � Das Liz bietet in
den Sommerferien wieder
spannende Ferienaktionen in
der Natur an. Anmeldungen
sind ab sofort möglich.

Start ist mit der „Tonwerk-
statt“ am Dienstag, 17. Juli.
Kinder ab acht Jahren ferti-
gen von 10 bis 14 Uhr Sachen
aus Ton, die anschließend
auch mit nach Hause genom-
men werden können.

Der Bismarckturm hat wäh-
rend der gesamten Ferien je-
weils mittwochs um 10 Uhr
seine Tür für Besucher geöff-
net. Der Blick vom Turm ver-
spricht bei klarer Sicht einen
wunderschönen Eindruck
von der Westfälischen Bucht,
der Soester Börde, dem Möh-
nesee und dem Arnsberger
Wald.

„Kunst im Wald“ für Kinder
ab sechs Jahren gibt es am
Mittwoch, 18. Juni ab 10 Uhr.

Die Liz-Naturforscher (ab acht
Jahren) sind am Donnerstag,
19. Juli, unterwegs. Mit Ent-
deckerwesten ausgestattet er-
kunden sie den Naturpark
Arnsberger Wald. Treffpunkt
ist um 10 Uhr am Parkplatz
Günner Hude.

Ebenfalls am Donnerstag,
19. Juli, geht es um 14.30 Uhr
in den „Magischen Wald“, des-
sen Herausforderungen die
Kinder nur gemeinsam beste-
hen können.

„Geheimnisse im Dunkeln“ ist
am Freitag, 20. Juli, der Titel
einer erlebnisreichen Abend-
wanderung für Kinder ab
acht Jahren. Treffpunkt ist
um 21.30 Uhr am Liz.

Am Dienstag, 24. Juli, sind
die „Indianer unterwegs“.
Bleichgesichter verwandeln
sich in Indianer, die auf lei-
sen Sohlen durch den Wald
pirschen. Los geht es für Kin-
der ab sechs Jahren um 10
Uhr am Liz.

„Können Libellen stechen?“
ist die Frage am Mittwoch,
25. Juli. Dabei wird die Le-
bensweise von Libellen unter-
sucht. Die farbenprächtigen
Luftakrobaten werden beim
Keschern im Teich beobach-
tet. Die Veranstaltung be-
ginnt um 10 Uhr und ist für
Kinder von fünf bis acht Jah-

ren geeignet.
„Natur bunt“ heißt eine Ver-

anstaltung am Donnerstag
26. Juli. Kinder von fünf bis
acht Jahren stellen dabei aus
Naturmaterialien Farben her
und malen mit ihnen Bilder.
Beginn ist um 10 Uhr am Liz.

Eine GPS-Tour durch die
Weidelandschaft Kleiberg be-
ginnt am Freitag, 27. Juli, um
14.30 Uhr. Kinder ab zehn
Jahren suchen und beobach-
ten bei dieser abenteuerli-
chen Schatzsuche die Wild-
pferde und Rinder.

Die Piratenschifffahrt steht
am Freitag, 27. Juli, auf dem
Programm. In Piratenverklei-
dung (selber mitbringen) ste-
chen die Kinder mit dem
Shuttleboot der Möhnesee-
schifffahrt um 10.30 Uhr an
der Sperrmauer in See.

„Sportlich wie die Waldtiere“
werden Kinder von drei bis
sechs Jahren am Dienstag, 31.
Juli, ab 14.30 Uhr. Dabei ist
sportliches Geschick im Wald
gefragt.

Der „Wasser-Abenteuertag“
steht am Mittwoch, 1. Au-
gust, auf dem Programm.
Hier gilt es, den ganzen Tag
das Element Wasser zu er-
kunden. Eine Tümpelaktion,
die Wasserrallye und ver-
schiedene Wasserspiele ste-
hen auf dem Programm. Die-
ser Tag ist für Kinder ab acht
Jahren geeignet und findet
von 10 bis 16 Uhr statt.

„Willi der Regenwurm“ steht
am Donnerstag, 2. August, im
Mittelpunkt. Dabei wird auch
eine Wohnung für Regenwür-
mer gebaut. Die Veranstal-
tung beginnt um 10 Uhr und
ist für Kinder von 5 bis 8 Jah-
ren geeignet.

Am Freitag, 3. August, um
14.30 Uhr startet die Kompass-
Schatzsuche (ab acht Jahren)
am Parkplatz Günner Hude
um 14.30 Uhr.

Alle Veranstaltungen sind kosten-
pflichtig. Eine Anmeldung ist im
Liz unter 02924/84110 oder on-
line erforderlich. Kinder unter
acht Jahren sollten von einem
Erwachsenen begleitet werden.
Weitere im Internet unter
www.liz.de.

Redaktion Möhnesee
Telefon (02921) 688-139

E-Mail:
moehnesee@soester-anzeiger.de

Rathaus
ohne Strom

MÖHNESE � Anlässlich der
Verlegung des neuen Strom-
anschlusses sind die Dienst-
stellen der Gemeinde Möhne-
see am morgigen Mittwoch
ab 11.30 Uhr geschlossen. In
dringenden Angelegenheiten
ist der Bereitschaftsdienst der
Gemeinde Möhnesee über die
Rettungsleitstelle Soest, Tele-
fon 02921/380000, zu errei-
chen.

Öffnungszeiten
Lehrschwimmbecken Körbecke:
16 bis 17 Uhr Schwimmen Kinder,
17 bis 18 Uhr Wettkampfgrup-
pe;19.30 bis 21 Uhr Aquafitness.
18 bis 19 Uhr Rettungsschwimmen,
DRK Wasserwacht.
Bücherei im Haus des Gastes von
15 bis 18 Uhr.

Landschaftsinformationszen-
trum: 10 bis 17 Uhr.
Öffnungszeiten Tourist-Informa-
tion im Haus des Gastes Körb-
ecke: Geschlossen. Info-Pavillon an
der Staumauer 12 bis 15 Uhr.
Jugendtreff Körbecke: 14.30 bis
18.30 Uhr geöffnet.

SERVICE

KALENDER

Dienstag, 26. Juni
Sozialverband Deutschland: 8
Uhr Fahrt zur Landesgartenschau
nach Bad Iburg, Haus des Gastes
Körbecke, 8.10 Uhr Liz Günne.

Im Liz und um das Liz herum, gibt es für Kinder in den Ferien wieder
viel zu entdecken. � Archivfoto: Brüggestraße

Die Stiftung
Die gemeinnützige Stiftung „Kin-
der der Gemeinde Möhnesee“
fördert in der Gemeinde und im
Altkreis Soest Maßnahmen für
Kinder und Jugendliche und hat
seit Gründung fast 40 000 Euro
dafür aufgebracht, so etwa für
das Leximobil mit Bücherpaket
für die Gemeindebücherei.
Mehr unter https://moehne-
see.juergen-wahn-stiftung.de/

Um die Kleider zu sortieren, haben sich die Mörtelkisten bewährt, davon überzeugten sich (von links)
Norbert Kelbert und Klaus Schubert im Gespräch mit Uwe Beißner und Lisa Schirmer. � Foto: Dahm
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