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BEHRENSEN

Feldtorstraße 18   37186 Behrensen
Tel.: 0 55 03 / 91 56 51

eMail: info@boehme-maler.de

ökologische u. konventionelle Malerarbeiten
     dekorative Putzarbeiten, Farbgestaltung
         Vollwärmeschutz
             Bodenbeläge

Ortswappen in neuem Glanz
Einen neuen Farbanstrich erhielten die beiden Ortswappen an 
den Ortsausgängen der Ortschaft Behrensen. Nach nahezu 30 
Jahren war die Farbe teils stark verwittert und musste erneuert 
werden. Dies übernahm der ortsansässige Malermeister Boeh-
me höchstpersönlich und verlieh den Schildern einen neuen 
Glanz. 
Gestiftet und aufgestellt wurden die beiden Schilder, die in einer 
für die Gegend typischen Fachwerkkonstruktion installiert wur-
den, 1992 durch den Schützenverein Behrensen. Schützenbru-
der Gerhard Schultz hatte die Wappen damals aus Holz ge-
schnitzt.
Zwischenzeitlich musste auch schon mal das Fachwerk erneu-
ert werden. Der neue Farbanstrich bot sich daher jetzt an. Fi-
nanziell unterstützt wurde die Arbeit aus Verfügungsmitteln des 
Ortsvorstehers Gerhard Ude. Um die hübschen Blumen küm-
mern sich einige emsige Damen aus dem Ort. Dafür an dieser 
Stelle herzlichen Dank!    
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FREDELSLOH
Die Sanitäranlagen der früheren Fredelsloher Schule
Im Sommer letzten Jahres fand ich zufällig 
in einem Regal des Moringer Magistrats-
Archives die handschriftlich geführte, meh-
rere hundert Seiten umfassende Fredels-
loher Schulchronik. Mit den Eintragungen 
wurde 1908 von dem damaligen Haupt-
lehrer Louis Brennecke begonnen, der 
von 1886 bis 1925 an der Fredelsloher 
Schule wirkte und darin auch wohnte, und 
die letzten Eintragungen sind aus dem 
Jahre 1977, als die Fredelsloher Schule 
geschlossen wurde. 
Angesichts der vielerorts erhobenen Beschwerden über die hy-
gienischen Zustände in heutigen Schultoiletten, bietet der von 
Brennecke geschriebene Abschnitt Erbauung eines neuen Ab-
ortsgebäudes 1903 - 1905 aus dem Kapitel „Spielplatz, Turn-
platz, Turnhalle, Abörter“ (die auszufüllenden Inhalte der Chro-
nik waren von der Schulaufsicht vorgegeben) einen Blick auf 
ganz andere Zustände...: 
Zum Verständnis dieses Textes vorab einige Anmerkungen: Flie-
ßendes Wasser gab es in Fredelsloh erstmals 1911, jedoch nur 
für die damaligen Mitglieder der zu diesem Zweck gegründeten 
Wasserleitungsgenossenschaft, viele Fredelsloher mussten bis 
zum Beginn der 1950er Jahre ihr Trink- und Waschwasser aus 
Brunnen holen. Die Schule erhielt mit dem Schuljahresbeginn 
Ostern 1964 Toiletten mit Wasserspülung sowie Waschräume 
mit fließendem Wasser. Eine Abwasserkanalisation zur vorher 
von der Molkerei betriebenen Kläranlage in der Briege wurde in 
Fredelsloh ab 1971 gebaut. Vorher geb es nur die mechanische 
Beseitigung der Fäkalien. Der heute nicht mehr gebräuchliche 
Begriff „Abort“ für eine damalige Toilette wird in Grimms Wörter-
buch in einer Fundstelle aus dem Jahr 1894 so beschrieben: 
„Bei den .. noch auf dem Lande anzutreffenden Aborten fehlen 
Becken und Abfallrohr und der offene Sitz befindet sich direkt 
über der Abortgrube.“ 
1903 wurden in der Fredelsloher Schule bei acht Schuljahren 
203 Kinder in drei Klassenräumen unterrichtet; bis 1913 sank 
die SchülerInnenzahl auf 131. Fredelsloh gehörte seit 1866 zum 
Königreich Preußen. Dieses hatte die für Fredelsloh zuständige 
Kommunal- und Schulaufsicht bei der Bezirksregierung in Hil-
desheim angesiedelt, die von 1885 bis 1978 bestand. 
Erbauung eines neuen Abortsgebäudes 1903 - 1905
Die Königliche Regierung zu Hildesheim teilte dem Schulvor-
stande im März 1903 mit, ihr sei bekannt geworden, daß die Ab-
orte der Schulen zu Fredelsloh eingezwängt zwischen dem I. 
Schulhause und einem Nachbarhause, aus dem Schmutzwas-
ser (der Inhalt der Nachttöpfe) auf den Zugangsweg zu den Abor-
ten gegossen werde, läge. Es sei nur eine Zelle für Knaben und 
eine für Mädchen vorhanden. Der Schulvorstand möge berich-
ten, wie diesem Übelstande abzuhelfen sei.
Der Schulvorstand erklärte, dass zur Errichtung eines größeren 
Abortsgebäudes kein Raum vorhanden wäre und dass die mit ih-
ren Gärten an das Schulgrundstück grenzenden Nachbarn nicht 
gewillt wären, dem Schulverband ein dem Zweck entsprechen-
des Stück zu verkaufen. Darauf setzte sich die Königliche Re-
gierung mit der Königlichen Klosterkammer in Ver-
bindung zwecks Ankaufs eines Teiles des angren-
zenden alten Kirchhofs. Der Kirchenvorstand 
sprach sich aber gegen die Errichtung eines solchen 
Gebäudes in der unmittelbaren Nähe der Kirche 
aus.
Jetzt erklärte sich der I. Lehrer Brennecke bereit, 
den südlich der I. Schule und östlich des Gutsgar-
tens gelegenen kleinen Hausgarten zum Neubau 
des Aborts zur Verfügung zu stellen, wenn ihm für 
den in dem Garten stehenden kleinen Holzstall Er-
satz geschaffen würde. Da sich der Schulvorstand 

auch jetzt noch weigerte, so fasste die Königliche Regierung am 
18. August 1904 folgenden Beschluss: 
„Auf Grund des § 47 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 
1883 wird hiermit beschlossen: Der evangelisch-lutherische 
Schulvorstand von Fredelsloh hat für die dortige Schule in dem 
südlich gelegenen kleinen Garten des I. Lehrers ein Abortsge-
bäude, enthaltend 9 Sitzabteile – 2 für Lehrer, 3 für die Knaben 
und 4 für die Mädchen und Pissoiranlage für die Knaben ‒ nach 
dem von dem Königlichen Kreisbauinspektor in Einbeck am 14. 
Juli 1904 aufgestellten und hier geprüften Vorentwurfe zu errich-
ten. Zu diesem Zwecke ist der im Garten stehende 3,5 m breite, 
6,4 m lange Holzstall aus Fachwerk mit Lattenverschlag abzu-
brechen und neben dem Abortsgebäude wieder aufzurichten. 
Der Umfang des Holzstalles kann hierbei auf 3 zu 4 m einge-
schränkt werden. Die hierdurch entstehenden Kosten, die auf 
1400 + 100 = 1500 M veranschlagt sind, hat die evangelische 
Schulgemeinde Fredelsloh aufzubringen und zu diesem Zwe-
cke eine Anleihe aufzunehmen, die mit 3 ½ % zu verzinsen und 
mit 2 ½ % zu tilgen ist.“
Der Schulvorstand ließ die Beschwerdefrist verstreichen, und 
so wurde der Beschluss der Königlichen Regierung rechtskräf-
tig. Das Abortsgebäude wurde im Herbst 1905 gebaut und ne-
ben demselben der abgebrochene Holzstall in Größe von 3,50 
zu 4,50 errichtet. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1329 Mark 
und 26 Pfennige. (Brennecke erhielt als Hauptlehrer ein Jahres-
gehalt von 1211,77 M. zzgl. freie Wohnung und Nebeneinkom-
men als Organist und Vertretung des Pastors.) Zur Tilgung die-
ser Bauschuld wurde von dem Schulvorstande aus dem Allge-
meinen Klosterfondt zu Hannover ein Darlehen von 1300 Mark 
nachgesucht und gewährt, das am 15. August 1929 durch Abtra-
gung in halbjährlichen Raten getilgt sein wird. 
Mit gutem Trinkwasser wird die Schule im Winter 1910/11 ver-
sorgt, in dem sie an die von der Fredelsloher Wasserleitungs-
Genossenschaft gebauten Wasserleitung, die am 11. Januar an-
geschlossen wurde.

Das Abortsgebäude in der Mitte am unteren Rand rechts vom 
Klostergarten.                                                   Reinald Wegner
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LUTTERBECK
Spende für Kinderfeuerwehr Lutterbeck
Bereits im November konnte Ortsbrandmeister Marcus Pfüller, 
eine Spende in Höhe von 500€ für die Kinderfeuerwehr Lutter-
beck von Götz Puschnerus, Krankengymanstik + Massage aus 
Moringen in Empfang nehmen.
Götz Puschnerus möchte damit unsere Kinderfeuerwehr unter-
stützen. 
Erste Anschaffungen konnten wir damit schon tätigen. So wurde 
z.B. im Zuge des Hallenumbaus der Raum der Kinderfeuerwehr 
umgestaltet. Auch konnten wir damit in die Jahre gekommene 
„Einsatzkleidung“ unserer Kid`s neu beschaffen. Dies war auch 
schon dringend nötig, denn die Kleidung wurde zur Gründung 
unserer Kinderfeuerwehr im Jahr 2012 durch die Feuerwehr Lut-
terbeck bzw. den Feuerwehrverein Lutterbeck e.V beschafft.
Des Weiteren wurden neue Mal-, Bastel- und Schreibutensilien 
sowie weiteres Ausbildungsmaterial für die, hoffentlich bald wie-
der stattfindenden, Dienste angeschafft.

Da die Kinderfeuerwehr Lutterbeck allein aus Mitteln des Feuer-
wehrvereins Lutterbeck e.V. sowie den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Lutterbeck unterhalten wird und wir auf solche 
Unterstützung angewiesen sind, möchten uns auf diesem Wege 
noch einmal ganz herzlich für diese Spende bedanken.

Endziel in Sichtweite
Bereits im letzten Jahr, wurde mit dem Anbau einer Fahrzeug-
halle an das bestehende Feuerwehrgerätehaus Lutterbeck be-
gonnen. Grund dafür war eine Auflage, von Seiten der Feuer-
wehrunfallkasse. Diese wurde als beratende Funktion im Vor-
feld zur Beschaffung des neuen TSF-W hinzugezogen.
Die Arbeiten gingen, wenn man die aktuelle Coronalage be-
trachtet, doch sehr zügig voran.
Durch den Anbau an das Gebäude konnten die Umkleide der ak-
tiven Kameraden sowie der Raum unserer Kinderfeuerwehr ver-
größert und nach den Vorgaben der FUK angepasst werden.
Rohbau, Dachstuhl, Dacheindeckung, Innenputz und sanitäre 
Arbeiten wurden durch Ausschreibungen an Firmen vergeben. 
Das Entfernen des Pflasters für den Rohbau, den Innenausbau 
mit Trockenbau inkl. Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Elektrik,  
Metallarbeiten bis hin zum Bau der Kleiderständer übernahm ei-
ne Gruppe der aktiven Kameraden. Auch hier wurden wir durch 

Corona eingebremst, da immer nur ein kleiner Teil zusammen ar-
beiten konnte. Im Großen und Ganzen ging es aber doch sehr 
zügig.
Auch die Kommunikation mit den für uns zuständigen Mitarbei-
tern der Verwaltung, dem Bauhof, des Bauamtes, besonders 
dem Technischen Mitarbeiter André Ehbrecht, lief hervorra-
gend.
Sobald es das Wetter zulässt, soll der Außenputz aufgebracht, 
der Fußboden in der Fahrzeughalle beschichtet und das Pflas-
ter am Gebäude wieder angeglichen und verlegt werden.
Die Malerarbeiten am Giebel und der Dachsparren, überneh-
men wieder die Kameraden der Feuerwehr Lutterbeck.
Leider gingen uns durch Corona auch einige Feste „durch die 
Lappen“ ‒ mal auf Deutsch gesagt. So konnte zum Beispiel die 
Grundsteinlegung und das Richtfest nicht gebührend gefeiert 
werden. Wir hoffen, dass zumindest eine kleine feierliche Über-
gabe der Räumlichkeiten stattfinden kann.
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LUTTERBECK
Neues Fahrzeug für Lutterbeck
Zeitgleich zum An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses 
wurde ein neues TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) 
für unsere Wehr durch die Stadt Moringen beschafft. 
Dieses Fahrzeug konnten der Ortsbrandmeister Marcus Pfüller, 
der Stellv. Ortsbrandmeister Lars Paulmann und der Gerätewart 
Axel Borchers am 4. Februar 2021 in Görlitz bei der Firma BTG 
(Brandschutztechnik Görlitz Gmbh) in Empfang nehmen.
Das Fahrzeug wurde auf einem Iveco Daily, mit 7,2 Tonnen Fahr-
gestell und 180 PS Diesel aufgebaut.
Es führt u.a. neben 900 Litern Löschwasser, 4 Atemschutzgerä-
ten, 340m B-Druckschlauch (davon 140m während der Fahrt 
verlegbar), einer Motorsäge, Schaumausrüstung (Schaumrohr 
und Schaumpistole), Säbelsäge, Schnellangriff auch eine Wald-
brandausrüstung mit CDC-Verteiler, D-Druckschläuchen inkl. 
Hohlstahlrohren und einen Löschrucksack mit.
Die weitere Beladung nach DIN ist natürlich ebenfalls verlastet.
Weiter hat es neben der heute üblichen LED Warnbeleuchtung 
(Blaulicht, Frontblitzer, Heckblitzer) auch eine Heckwarnbe-
leuchtung (orange) Europäische Norm, einen Hydraulischen 
Lichtmast mit 4 LED-Scheinwerfern (2x Nahbereich, 2x Fernbe-
reich) über Fernbedienung bedienbar, und eine Heckwarnbe-
klebung.
Auf eine Ablagebox zwischen dem Fahrer und Beifahrersitz wur-
de verzichtet. Dafür wurde eine Doppelsitzbank montiert, so 
dass die Besatzungsstärke von der DIN 1/5  auf 1/6  aufgestockt 
wurde. 
Eine feierliche Übergabe steht auch hier noch aus. Eventuell 
kann dies mit der Übergabe der Fahrzeughalle verbunden wer-
den.
Wir möchten uns ganz herzlich beim Feuerschutz-Ausschuss, 
dem Rat der Stadt Moringen sowie der Verwaltung der Stadt Mo-
ringen für diese Beschaffung und das darin gesetzte Vertrauen 
bedanken.

Neues Lese-Erlebnis

für Ihr home-office

Brillengläser

für Ihre PC-Brille

         Aktionspreis 239,-€

Termine sind momentan nur
nach telefonischer Voranmeldung möglich.

05554 / 99 82 85

Die Sicherheit unserer Kunden sowie 
unserer Mitarbeiter

hat für uns oberste Priorität.

•

GmbH

GmbH

Viel mehr als eine Sehlösung!
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ZWAR Moringen 2021
Das ZWAR-Netzwerk Moringen  (zwischen Arbeit und Ruhe-
stand) gibt es noch !!!!
Bei einer Videokonferenz trafen sich 8 Teilnehmer.
Die erste Konferenz war zu Anfang noch etwas ruckelig und ge-
wöhnungsbedürftig, da mehrere Teilnehmer erstmals an einer 
Videokonferenz teilgenommen haben.
Alle Teilnehmer haben sich gefreut, sich mal ohne Maske und Ab-
standsregeln wieder zu sehen.
Nach einem persönlichen Teil, wurde über die einzelnen Grup-
pen gesprochen. Es wurde angeregt, diese Form des Treffens 
14-tägig zu wiederholen.

Wir wünschen uns, dass die  Coronapandemie bald wieder so 
eingegrenzt wird, das die Präsenztreffen der einzelnen Gruppen 
stattfinden können.
Alle Interessierten werden hiermit herzlich eingeladen, am 
17.03. um 18.30 Uhr an der nächsten Videokonferenz teilzuneh-
men.
Zugangsdaten und Informationen zur Videokonferenz können 
bei Klaus Henne Tel. 05554 998622 
Mail: zwar@ckhenne.de erfragt werden.
Wir würden uns über eine rege Beteiligung sehr freuen.
Das Netzwerk ZWAR Moringen geht weiter.

COVID-19 ‒ Kleintierzuchtverein F 92 Moringen sagt die 35. 
Weper-Zuchtstamm-, Küken- und Kaninchenschau im April 
ab
Aufgrund der derzeitigen Corona-Infektions-Situation hat der 
Vorstand der Moringer Kleintierzüchter schweren Herzens auch 
die diesjährige Ausstellung in der Moringer Stadthalle abgesagt. 
Coronabedingt kann diese Veranstaltung nicht in die Tat umge-
setzt werden. Mit der Vermeidung von Menschenansammlun-
gen auf engem Raum können mögliche Infektionsketten vor-
sorglich unterbrochen werden. 
Hinter den Kulissen arbeiteten die Kleintierzüchter aus Morin-
gen eifrig an einem passenden Hygienekonzept für diese Aus-
stellung im Frühjahr. Eine Verlegung vom April in den Mai nährte 
die Hoffnung,  die Veranstaltung dennoch durchführen zu kön-
nen. Die wiederholte Verlängerung des Lockdowns lässt aber 
keine andere Entscheidung zu. Damit eine Planungssicherheit 
für die Züchter gewährleistet ist, musste diese Entscheidung 
frühzeitig bekannt gegeben werden. Um eine entsprechende An-
zahl von Tieren präsentieren zu können, müssten rechtzeitig die 
Brutmaschinen in Betrieb genommen werden. Sollte die Inzi-
denzzahl im Landkreis Northeim über 35 steigen und somit eine 
Ausstellung kurzfristig nicht zulässig sein, würden die Züchter 
auf Ihren Tieren sitzen bleiben. Auch ist eine Ausstellung finan-
ziell nur sehr schwer zu realisieren, wenn keine Einnahmen 
durch Essen- und Getränkeverkauf erwirtschaftet werden kön-

Das Foto ist aus 2019.

nen. Züchter und Halter, die Interesse an neuen Tieren haben, 
können sich mit unserem 1. Vorsitzenden Thorsten Bertram un-
ter 01512-7060560 in Verbindung setzen. 
Wir Moringer Kleintierzüchter hoffen, dass wir unsere Besucher 
und Freunde zu unserer 40. Weper-Kleintierausstellung am 20. 
und 21. November 2021 in der Stadthalle herzlich begrüßen kön-
nen und dürfen. Bis dahin wünschen wir allen Gesundheit.

Ihr Spezialist
für Holzfußböden
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Der Vorstand vom Förderverein Flaakebad e.V. freut sich über 
das positive Resümee der Stadt Moringen und die Dankesworte 
von Claus Stumpe an die Mitglieder des Vereins für die Unter-
stützung der letzten Saison im Corona-Pandemiejahr 2020. 
Die Bau- und Reparaturmaßnahmen der vergangenen Saison 
haben sich übrigens gelohnt: Das Schwimmbecken scheint kein 
Wasser mehr zu verlieren! 
Auch für 2021 besteht die gemeinsame Absicht eine Freibad-
Saison und damit den Bürgerinnen und Bürgern Freizeit, Bewe-
gung, Sport und etwas Normalität zu ermöglichen. 
Der Förderverein hat dazu wieder seine Unterstützung (wie in 
den vergangenen Jahren) zugesagt & fordert ALLE Mitglieder 
auf, sich aktiv (so wie es die Pandemie und auch die persönli-
chen Lebensumstände zulassen) zu beteiligen! 
Der Förderverein hat für 2021 einige Vorschläge unterbreitet, 
um die Attraktivität für alle zu steigern und die Abläufe für die Hel-
ferinnen und Helfer zu verbessern:
- Förderung der Eintrittskarten für Kinder & Jugendliche.
- Förderung Schwimmkurse und Wassergewöhnung für Kinder. 
- Zukunftsorientierte Projekte prüfen wie z.B. Lademöglichkeit     
für E-Bikes.
- Frühschwimmen wieder ermöglichen. 
- Zusätzliche Unterstellfläche schaffen zwischen Kiosk und Con-
tainer 

- Als Termin für das „Auswintern" und Saisonvorbereitung ist 
Samstag, der 24. April 2021 geplant… sofern es die Pandemie 
zulässt… 
- Unser traditionelles Weinfest ist geplant zum Saisonende am 
28. August 2021… sofern es die Pandemie zulässt… also mit 
vielen Fragezeichen… 
- Die Jahreshauptversammlung ist verschoben auf 16. Septem-
ber 2021… sofern es die Pandemie… ihr wisst schon… 
Der Förderverein möchte Historische Bilder und Berichte vom 
Flaakebad als Rückblick für Besucher darstellen. Eine Umset-
zung wird geprüft. Als kleiner Vorgeschmack ein paar nostalgi-
sche Fotos und Zeitungsberichte, die uns freundlicherweise von 
Uwe Luttermann und Manfred Fischer zur Verfügung gestellt 
wurden. 
Wer unser Flaakebad noch aktiver unterstützen möchte, kann 
sich einerseits bei einem der Vorstandsmitgliedern melden oder 
unter fvflaakebad@gmail.com 
Mit besten Grüßen & bleibt alle gesund! 
Ingelore Dröschler, Kristin Lange, Barbara Henkel, Christa Sie-
brecht, Wolfgang Boldt, Stephan Botsch, Andreas Nonnen-
kamp, Stefan Wurst & Guido Zillmann 

UNSER FLAAKEBAD

HISTORISCHES AUS DEM FLAAKEBAD

1986

Mitte 1960er Jahre

1973
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1991

HISTORISCHES AUS DEM FLAAKEBAD
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Erste virtuelle Vorstandsitzung des Spielmannszuges
Am 26.02.2021 gab es eine Premiere in der Vereinsgeschichte 
des „Spielmannzug Blau-Weiß Moringen“: Der geschäftsfüh-
rende Vorstand tagte erstmals virtuell! Nach anfänglichen tech-
nischen Schwierigkeiten (welche mit sachkundiger Unterstüt-
zung von Familienmitgliedern gelöst werden konnten!) wurde 
sich der Tagesordnung gewidmet. 
Wie sollte es anders sein, auch hier dominierte in allen Berei-
chen leider das Thema „Corona“. Der Übungs- und Spielbetrieb 
ruht jetzt genau seit einem Jahr und zum jetzigen Zeitpunkt ist lei-
der keine Änderung in Sicht. Der letzte Auftritt war ein Ständ-
chen am 06. März 2020. Darüber hinaus steht das komplette Ver-
einsleben still. 
Im letzten Jahr konnte aufgrund der Pandemieverordnung des 
Landes keine Mitgliederversammlung durchgeführt werden und 
auch für dieses Jahr konnte fristgerecht auch noch keine Ver-
sammlung stattfinden. Diese ist frühestens für das 3. Quartal ge-
plant. 
Der traditionelle Familientag an Christi Himmelfahrt muss auch 
in diesem Jahr wieder abgesagt werden. Ob es in diesem Jahr 
wieder Konzerte geben wird und ob das traditionelle Schlach-
teessen stattfinden kann, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
aufgrund der Pandemieentwicklung noch nicht gesagt werden. 
Voller Hoffnung blickt der Vorstand auf den Frühling, damit der 
Spielmannszug evtl. unter freiem Himmel üben kann und natür-
lich auf die Impfungen, um in absehbarer Zeit wieder ein unbe-
schwertes Vereinsleben führen zu können. 
Im Verlauf der Sitzung kam es immer wieder zu technischen Hin-
dernissen. Am Ende waren sich alle einig: Obwohl die virtuelle 
Sitzung einige Lacher hervorbrachte, ist ein Zusammentreffen 
in Präsenzform mit allen Vorstandsmitgliedern natürlich die per-
sönlichere und bessere Alternative.

˂ Geplant...aber alles unter Vorbehalt!

Der Verein BOYS ARE BACK IN TOWN e.V. (kurz BABIT), ver-
anstaltet einmal jährlich ein sogenanntes Band Battle, bei dem 
sich verschiedene Bands einem Live-Publikum zur Auswahl stel-
len.
Interessierte Bands, aber auch EInzelkünstler, können sich hier-
zu bei dem Verein um einen Live Slot bewerben. Nach Einsen-
dung einer kleinen Bio- und Discographie (Hörproben), treffen 
dann die Vereinsmitglieder gemeinsam eine Entscheidung und 
wählen vier Bands aus dem Bewerberpool aus. Diese vier aus-
gewählten Bands treten dann bei dem Battle gegeneinander an. 
Das Publikum entscheidet und wählt den Gewinner des Abends 
aus.
Die Gewinnerband erhält dann die Möglichkeit, sich einem brei-
terem Publikum als Supportband einer national und internatio-
nal bekannteren Band, zu präsentieren.
Das Hauptevent hierzu findet in der Regel im November in der 
Stadthalle in Moringen statt. Hierzu wird in der Stadthalle so eini-
ges an Technik und Bühnenequipment aufge- und verbaut.
In der Vergangenheit wurde mit einigen Nachwuchsbands ein 
professionelles Bandcoaching unter der Leitung von erfahrenen 
Musikern und Technikern durchgeführt, welches bei den Teil-
nehmern zu durchaus positiven Rückmeldungen geführt hat.
Wir hoffen, dass sich bald die Corona-Pandemie-Bestim-
mungen dahingehend ändern, dass wir wieder Veranstaltungen 
planen und durchführen können.
Weitere Infos zum Verein: www.boysarebackintown.rocks oder 
bei Facebook boysarebackintownEV

 
 

8



11mittendrinmittendrin

In das neue Jahr mit Familienzuwachs:
Eine Pflegefamilie des Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. 
berichtet
Die Familie Wolter ist eine Pflegefamilie. Seit drei Monaten le-
ben neben den leiblichen Kindern Sina Marie (11 Jahre) und Arik 
Elias (7 Jahre) auch noch die Zwillinge Luis* und Lia* (beide 2) 
bei Sabrina und René Wolter. Für die Pflegeeltern war das eine 
Umstellung: „Normalerweise war es bei uns immer recht ruhig, 
nach dem Einzug der Zwillinge ist es oft turbulent und lebhaft. 
Mit Luis und Lia sind nun zwei Wirbelwinde bei uns eingezogen“. 
Und diese bringen neben viel frischer Energie auch eine erhöhte 
Lautstärke mit. Sabrina Wolter nimmt das aber ganz gelassen 
und freut sich über den „Familienzuwachs“. Sie und ihr Ehe-
mann René sind seit fünf Jahren Pflegeeltern aus Überzeu-
gung. Mit dem Einzug der Pflegekinder ist nicht nur die Familien-
situation neu, neu ist auch, dass sich Familie Wolter der Fachbe-
ratung Pflegefamilien des Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. 
angeschlossen hat. Dieser Entschluss fiel auf einem Informa-
tionsabend, an dem die Fachberatung für Interessierte ihr Un-
terstützungsangebot für Pflegefamilien vorstellte. Das Konzept 
des gemeinnützigen Vereins gefiel dem Ehepaar Wolter von An-
fang an. Neben dem persönlichen Kontakt zu einer Ansprech-
partnerin beinhaltet das Konzept der Fachberatung regelmäßi-
ge Fortbildung und die nicht zu unterschätzende Vernetzung der 
Pflegeeltern untereinander durch Pflegeelterngruppen, Super-
vision und gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge oder das jähr-
lich stattfindende Sommerfest. 
Familie Wolter entschied sich für eine Aufnahme eines Kindes 
über die Fachberatung. Die Freude war dann auch groß, als ei-
nes Tages die Fachberaterin Ulrike Pache die Zwillinge erst an-
hand von Informationen und dann auch im Rahmen eines An-
bahnungsprozesses der Familie vorstellte. Die Fachberaterin Ul-
rike Pache ist seitdem feste Ansprechpartnerin. Sie weiß, dass 
es vor allem auf  eine gewisse innere Gelassenheit ankommt, 
um den Ansprüchen den Kindern und sich selbst gegenüber ge-
recht zu werden. Über den Umgang der Wolters mit ihren Pfle-
gekindern und über deren ureigene Einstellung zur Pflegschaft 
freut sie sich sehr. René und  Sabrina Wolter stellen sich mit gan-
zem Herzen allen Anforderungen, die das Leben mit Pflegekin-
dern mit sich bringt. Menschen wie sie, die sich tatkräftig, ver-
antwortungsbewusst und dennoch mit einer gewissen inneren 
Ruhe der Aufgabe „Pflegeelternschaft“ stellen, werden stets 
dringend gesucht. 
Die Fachberatung Pflegefamilien lädt zum Infoabend
Regelmäßig bietet die Fachberatung Pflegestellen Infoabende 
zum Thema Pflegelternschaft an. Diese Informationsveranstal-
tungen sollen vor allem Aufklären. 
Was muss ich mitbringen, um Pflegefamilie zu werden? Was 
sind meine Pflichten, was meine Rechte? Wie bekomme ich Un-
terstützung? Erhalte ich einen Verdienst? Es sind zahlreiche Fra-
gen, die sich engagierte Menschen rund um das Thema „Pflege-
kind“ stellen. Gerade wenn es zunächst nur ein Gedanke ist, ein 
Pflegekind bei sich aufzunehmen: Der Infoabend gibt einen er-
sten Überblick über die Thematik und kann erste Fragen beant-
worten. Sollte dabei die Lust geweckt worden sein, eingehender 
in die Thematik einzusteigen, so können sich die Interessierten 
für das anschließende Bewerberverfahren anmelden. Zu dem 
Infoabend ist eine Anmeldung erforderlich, um gewährleisten zu 
können, dass die Corona-bedingten Regeln eingehalten wer-
den können.  Diese kann telefonisch unter 05554 – 99 59 86 0 er-
folgen. Bewerbungen zur Pflegelternschaft können auch unab-
hängig zu jederzeit bei der Fachberatung eingereicht werden. 
Per Email funktioniert das an heidi.mueller@familienwerk.de. 

Die Pflegefamilie hat zusammen gefunden (von links): René 
und Sabrina Wolter mit Luis und Lia auf dem Arm, in der Mitte au-
ßerdem auf dem Bild zu sehen sind Sina Marie und Arik Elias 
Wolter.
*  Die Namen der Kinder wurden aus Personenschutzgründen 
geändert
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