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Über I .OOO Besucher zurn 20. Geburtstag
Lefs Dance feiert mit vielen Gästen - Spende für Hospizbewegung: ,,Das Thema betrifft uns alle."

Varel. Seit zwanzig Jahren
besteht das Studio Let's Dance
von lneke Robbers. Hier erhal-
ten Kinder, Jugendliche und
Erwachsene Tanzunterricht auf
hohem Niveau. Am 23. Januar
wurde dieser Geburtstag mit
einem ,,Dance Day" gefeiert. Die
Resonanz war enorm und wohl
rund 1.000 Menschen fanden im
Laufe des Tages den Weg in das
Studio in der Bahnhofstraße 45.

Teilnehmer, Eltern und Aktive
hatten zuvor mehr als 50 Ku-
chen gebacken. Diese wurdeh
am Tag der offenen Tür zusam-
men mit Kaffee und anderen
Getränken zu Gunsten der Vare-
ler Hospizbewegung verkauft.
lnsgesamt kamen so 681 Euro
zusammen.

lneke Robbers: ,,Das Thema
Hospiz betrifft uns alle, deswe-
gen unterstützen wir die Arbeit
des Vereins sehr gerne und
möchten mit dazu beitragen,
dass bald auch eine stationäre
Einrichtung in Varel entstehen
kann." Schon beim HosPiztag
im vergangenen September
hatte das Studio Let's Dance
aktiv mitgewirkt und lneke Rob-
bers war es ein Bedürfnis die
Spendensumme aus eigenen
Mitteln auf 1.000 Euro aufzu-
stocken. Renate Gleba und Ka-
rin Tiel nahmen den Scheck für
die Hospizbewegung Varel e.V.
mit einem großen Dankeschön

5a I sa-Sch nu pperstu nd e

Varel, Eine kostenlose Salsa- lateinamerikanische Salsa-Tanz
Schnupperstunde findet am nähergebracht.Eswerdennoch
Mittwoch, 17. Februar, um weitere Tänzerinnen und Tänzer
20.15 Uhr in den Räumen von gesuQht,damiteinefesteGrup-
Reelf Gerdes bei der Kfz-Prüf- pe zustande kommen kann.
stelle im Gewerbegebiet Win- Wer Lust hat, kann am Mitt-
kelsheide, Emil-Heeder-Straße wocheinfachdazukommen,eine
22 statt. Von zwei professio- Anmeldung ist nicht notwendig.
nellen Tanzlehrern wird hier Weitere lnfos gibt es bei Reelf
interessierten Einsteigern der Gerdes unter g 0171/9232600-

20.04.2016
Tagesfahrt auf dem historischen
Raddampfer Freya
von Emden nach Leer und zurück
. Bustransfer nach Emden und zurück

Welche Vorteile bietet die Fusion?
FDP kritisiert Kauf des Vareler Krankenhauses

Varel. Die FDP Varel kritisiert Krankenhaus mit in dieses The-
die Absicht des Landkreises ma hineingezogen zu werden.
Friesland, das Vareler Kranken- Die Erfahrungen der Vergangen-
haus zu kaufen und eine Fusion heit bei Fusionen sind nicht gut.

mitdemkreiseigenenNordwest- Was wird aus den Rechten der
Krankenhaus vorzunehmen. Varel Mitarbeiter, die nach kirch-

Der Vorsitzende Jost Etzold lichen Vorgaben arbeiten und

sagt dazu: ,,Die Vareler FDP geführt werden? Was wird aus

vermisste bei der Kreistagssit- der Kantine und ihren Mitarbei-
zung am 16. Dezember in Varel tern?",fragtFerdinand Baur,Vor-
lnfoimationen zu den Vorteilen standsmitglied der Vareler FDP.

dieser Fusion. Viele Fragen stel- Die FDP Varel bedauere, dass
len sich. Wer entscheidet nach ein so wichtiges Proiekt mit so

einer Fusion zum Beispiel über wenig lnformation der Bürger
lnvestitionen und die Einführung eingeleitet werde. ,,Die Fakten

neuer Behandlungsfelder?" ln müssen auf den Tisch, um die

Wilhelmshaven seiein über 100 Bürger und Krankenhausmitar'-
Millionen Euro teurer Klinikneu- beiter mitzunehmen. Wir wer-

bau geplant, der erheblich die den den Landrat um weitere
Konkürrenz für das Nordwest- lnformationen bitten", so Jos'1

Krankenhaus und den Druck auf Etzold und fragt, warum nichl
sein betriebswirtschaftliches Er- nach der Kommunalwahl am 11

oebnis verschärfen werde. ,,Bei September in Ruhe entschieder
öiner Fusion droht das Vareler werde. (ak)

Einen symbolischen Spendenscheck über 1.000 Euro übergab lneke Robbers an die Vertreter
der Ho§pizbewegung Varet e.V., Renate Gleba und Karin Tiel. Foto: Anke Kück

entgegen: ,,Die wichtigste Säule und ihre Familien verbessern professionelle psychische .und
ist ünäereämbulanteArbeit.Wir und ein solches Haus für Varel soziale Unterstützung und Ver-

möchten dabei helfen, dass die schaffen." sorgung am Lebensende. Es

Erkrankten so lange wie mög- Karin Tiel wies darauf hin, werden individuelle Betreuungs-
lich zuhause bleiben können. dass es schön wäre, wenn die pläne fÜr die Patienten erstellt

lmmer wieder erleben wir aber, Menschen sich frühzeitig Hilfe und eng mit dem Palliativnetz,

dass das nicht mehr möglich bei der Hospizbewegung holen Pflegediensten, Therapeuten

ist, dass Familien mit der Situ- würden. ,,Unser Motto ist ,Le- sowie Hausärzten zusammen-

ation überfordert sind und keine bens bis zuletzt' - und wir kön- gearbeitet. ,,Auf Wunsch be-
Kraft mehr haben. Dann kann nen oft dabei helfen, dass es suchen unsere ehrenamtlichen
ein Hospiz eine große Hilfe sein. noch schöne gemeinsame Tage Hospizbegleiterinnen Patienten

Wichwtig ist es äber auch dann, und Erlebnisse geben kann. Wir oder Angehörige auch zuhau-

so nah 
"wie möglich bei seiner sind für Sie da, wenn Sie Fra- se", erklärt Karin Tiel. ,,Sie er-

Familie und se-inen Freunden gen zu Begleitungen und Unter- reichen uns montags von 9 bis

bleiben zu können. Wir möchten stützung bei schwer erkrankten 't2 Uhr und donnerstags von 15

die Hilfen für Schwerstkranke oder §terbenden Menschen, bis 18 Uhr in der Windallee 15.

Trauer und/oder Patientenverfü- Außerhalb dieser Zeit vereinba-
gung haben.' en wir gern individuelle Termine- 

Däs Team aus haupt- und eh- mit lhnen, so dass wir genügend
renamtlichen Mitarbeitern bietet Zeit für Sie haben;' (ak)

o Flusskreuzfahrt von Emden nach Leer und zurück
o Reiseteitung an Bord pfgis p.P.
. Moderation an Bord während der Schiffsreise gg,- €
. Großes Brunchbuffet inkl. Softgetränke an Bord
. Großes Kaffee- und Kuchenbuffet an Bord inkl. Getränke


