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porta in Wallenhorst sucht 50 Polstermöbel-Tester  

(PM) Wer auf eine große Auswahl an Möbeln mit exzellenter Beratung Wert legt, ist 

bei porta in Wallenhorst an der richtigen Adresse. Bereits seit über 40 Jahren werden 

an der Borsigstraße Einrichtungswünsche auf hohem Niveau erfüllt. Ob individuell 

geplante Küchen, das richtige Bett oder die passenden Polstermöbel – die erfahrenen 

Einrichtungsexperten finden für jeden Anspruch die ideale Lösung. 

Bald startet das beliebte Möbelhaus eine exklusive Polsteraktion, bei der kräftig 

gespart werden kann: Das Einrichtungshaus sucht in Kooperation mit einigen 

Polstermöbel-Herstellern 50 Polstermöbel-Tester. Geschäftsleiter Mario Heinhold 

erklärt die Aktion: „Um ihre Produkte auf die Bedürfnisse der Kunden zu optimieren, 

benötigen die Hersteller eine Rückmeldung aus erster Hand. Daher erhalten die 50 

Polster-Tester einen exklusiven Hersteller-Rabatt von bis zu 35% auf viele Polster-

möbel“. Doch das ist nicht alles, „wir legen nochmal 20% obendrauf“, verspricht 

Heinhold. Das bedeutet in Summe: Zusätzlich zum Hersteller-Rabatt erhalten die 

Test-Kandidaten 20% auf alle Polstermöbel, ohne Wenn und Aber. 

Die Rückmeldung an den Hersteller erfolgt über porta mittels eines Fragebogens. 

Für die Einsendung des Fragebogens bekommt jeder Polstertester sogar noch eine 

Geschenkkarte im Wert von 100€ für den nächsten Einkauf im Wallenhorster 

Einrichtungshaus. 

Bleibt nur noch eine Frage: Wie wird man Polstermöbel-Tester? „Interessierte 

können sich telefonisch bewerben unter 05407 8820“, erklärt Mario Heinhold. Wer 

sich bereits einen Überblick über Garnituren, Wohnlandschaften, Sessel und mehr 

verschaffen will, ist an Werktagen zwischen 10 und 19 Uhr herzlich willkommen. 

Die porta-Fachberater unterstützen gerne bei der Auswahl und Planung der neuen 

Wunscheinrichtung und stehen den KundInnen Rede und Antwort.  

ob.: Eine große Auswahl an Sesseln 

findet der Kunde im Sessel-Laden, der 

erst im Oktober letzten Jahres eröffnet 

wurde und sich seitdem großer Beliebt-

heit erfreut.

li.o: Das Himolla-Studio bietet eine 

große Auswahl an Polstermöbeln mit 

einer einzigartigen Kombination aus 

Funktion und Komfort. Sitzen Sie 

Probe!

li.: Das haben Sie sich 

verdient! Die Relax-

Sessel von Mondo sind in 

unterschiedlichen Größen 

und zahlreichen Ausfüh-

rungen wie Leder oder 

Stoff sowie unterschiedli-

chen Gestellen aus Holz 

und Metall erhältlich. 

Nehmen Sie Platz und 

lassen sich begeistern!

unten: Gemütlich sitzen und nach einem Tag entspannen? Dann ist Com4lux die 

richtige Marke für Sie! Ob Relax-Sessel, Garnitur oder Einzelsofa: Dieses Möbel ist 

der Eyecatcher mit Komfort für Ihr Wohnzimmer. Seien Sie fasziniert!

(Fotos: Karsten Suppelt)
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InformatIonen des stadtsenIorenrtes Bramsche | Vorwort und Infos Von rüdIger alBers

Rüdiger Albers

- Med. Gerätetraining

- Rehasport

- Manuelle Therapie

- Bobath-Therapie

- Lymphdrainage

- Massage

Medizinisches Gerätetraining 1 Monat 
zum Testen einmalig für nur 35,- €

Venner Str. 5 - 49191 Belm-Vehrte
Tel. (05406) 83 50 0 Fax (05406) 83 50 29 

www.hotel-kortlueke.de - info@hotel-kortlueke.de

MAGIC DINNER SHOW MIT PAT TRICKSTER 
14. April 2023 (Einlass 18 Uhr): 

Die Show mit atemberaubenden 
Zaubereien und magischen 

Vorführungen

Großer Ostersonntag-Brunch
        09.04.23, ab 10 Uhr

Alpenküche neu entdeckt
Ab 01.02.2023:

In diesem Jahr kann das Seniorenmagazin 2023 ein kleines Jubiläum feiern. Seit 2012 

erhalten Sie unterbrechungsfrei und kostenlos zu Beginn des neuen Jahres eine neue 

Ausgabe. Bedanken möchte ich mich bei der Herausgeberin, Frau Jarosch, und unse-

rem ehemaligen Vorsitzenden des Stadtseniorenrats Bramsche, Werner Hagemann. 

Beide haben erkannt, wie wichtig es ist, die Seniorinnen und Senioren im Verbrei-

tungsgebiet regelmäßig mit Informationen zu versorgen. Ebenso gilt mein Dank 

allen Verfassern von Beiträgen, die wichtige Veröffentlichungen zu unterschiedlichen 

Themen gesammelt und für das Seniorenmagazin aufbereitet haben. 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine gute Auswahl interessanter und wichtiger 

Informationen, aber auch Angebote für Sie, wenn es um Fragen geht, für die es nicht 

immer einfach ist, eine Antwort zu finden. Deshalb meine Empfehlung, das Magazin 

nach dem Lesen nicht zum Altpapier zu geben, sondern aufzubewahren.

Im vergangenen Jahr haben wir vom Stadtseniorenrat wieder viele Veranstaltungen 

besucht, mit unterschiedlichen Vorträgen wie zum Beispiel:

    • Wohnen im Alter

    • Bezahlbarer Wohnraum

    • Altersgerechte Wohnraumgestaltung

    • Digitalisierung in der Pflege

    • Gewalt gegen Seniorinnen und Senioren

    • Mobilität im Alter

    • Pflege und medizinische Versorgung hilfsbedürftiger Menschen

    • und vieles mehr

Ich kann in meinem Beitrag nicht auf Einzelheiten dazu eingehen, möchte aber Ihr 

Interesse wecken für unsere beiden Mitgliederversammlungen, die im Frühjahr und 

Herbst stattfinden. Bei den Vorbereitungen überlegen wir uns, welche Themen unsere 

Mitgliederinnen und Mitglieder interessieren könnten und laden die entsprechenden 

Referenten dazu ein. Nach jedem Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 

natürlich auch Wünsche zu äußern.

Wer von uns regelmäßig eingeladen werden möchte, kann uns schreiben. 

Unsere Kontaktdaten: 
E-Mail: stadtseniorenrat-bramsche@gmx.de oder Postanschrift: Stadtseniorenrat 

Bramsche, Hasestr. 11, 49565 Bramsche 

Auf der letzten Mitgliederversammlung im November 2022 haben wir einen neuen 

Vorstand gewählt. Gewählt wurden: Rüdiger Albers (1. Vorsitzender), Monika Plümer 

(2. Vorsitzende), Siegrid Benkel (Schriftführerin) und die Beisitzer/innen: Marianne 

Bähre, Hannes Benkel, Wolfgang Furche, Rolf Rieseler, Elisabeth Ristow und Anne 

Six-Schötschel. Als Ersatzvertreter wurden gewählt: Berthold Schlüter, Hermann 

Pohl und Friedhelm Kemper.

Angefangen im vergangenen Jahr, besu-

chen Frau Plümer und ich die einzelnen 

Fraktionen der im Stadtrat vertretenen 

Parteien. Bislang hatten wir einen sehr 

guten Informationsaustausch. In diesem 

Jahr werden die Gespräche fortgesetzt. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass 

wir Verbesserungen, vor allem wenn sie 

Geld kosten, nur mit den gewählten Ver-

tretern des Stadtrats erreichen können.

Der Stadtseniorenrat beteiligt sich auch 

in diesem Jahr wieder an Veranstaltun-

gen des Landesseniorenrats in Hannover. 

Dies ist ein wichtiges Gremium, das den 

direkten Kontakt zum Ministerium für "Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstel-

lung" der Landesregierung von Niedersachsen hat. Bislang hat Frau Daniela Behrens 

als zuständige Ministerin daran teilgenommen. Ich hoffe, dass der zukünftige Mini-

ster, Dr. Andreas Philippi, sich ebenso engagiert für die Belange der Seniorinnen 

und Senioren einsetzt.

Auch in 2023 werden wir wieder eine Fülle von Veranstaltungen anbieten. Alle 

Veranstaltungen werden in der örtlichen Presse bekanntgegeben. 

Wer mehr über den Stadtseniorenrat wissen möchte, sollte uns auf unserer Seite im 

Internetauftritt der Stadt Bramsche besuchen (www.bramsche.de). Sie finden uns 

auf der Seite Bürger & Service.

Ich hoffe, dass Sie von mir einen kleinen Überblick über uns und unsere Aktivitäten 

des vergangenen Jahres erhalten haben und würde mich freuen, wenn Sie uns auf 

unseren Veranstaltungen besuchen. 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Ruhestand.

Rüdiger Albers

- Vorsitzender Stadtseniorenrat Bramsche -
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Reparieren statt Wegwerfen

Fünf Jahre Flicken-Café in Bramsche

Im vergangenen Jahr feierte das Bramscher Flicken-Café den fünften Geburtstag. 

Bereits seit dem Start im Jahr 2017 sind zahlreiche Helfer/innen tätig und unterstützen 

mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen die Gäste des Flicken-Cafés bei kleinen Repa-

raturen ihrer liebgewonnenen Gegenstände, egal ob Elektrogeräte oder Spielzeuge. 

Aber auch Lieblings-Kleidungsstücke werden geflickt, Fahrräder gemeinsam wieder 

fahrtauglich und verkehrssicher repariert. Ins Leben gerufen wurde das Flicken-Café 

auf Initiative der Freiwilligenagentur Bramsche. 

Leider konnte während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 das Flicken-

Café nicht regelmäßig stattfinden. Allerdings war das Team des Flicken-Cafés keines-

wegs untätig. Mit zwei Freiluft-Flicken-Cafés hat es sich in den beiden Jahren jeweils im 

Sommer auf dem Bramscher Münsterplatz vorgestellt. Diese Aktionen haben sowohl 

den Gästen als auch dem Team viel Spaß gemacht und waren überaus erfolgreich. 

Seit dem Februar 2022 kann das Flicken-Café glücklicherweise wieder regelmäßig am 

letzten Freitag eines Monats von 15 bis 17 Uhr im Bramscher Bahnhof stattfinden.

Unsere Gäste haben schon auf uns gewartet und sind sehr gerne wieder dabei. 

Trotz Pandemie ist unser Team um weitere Mitglieder gewachsen, und unsere ehren-

amtlichen Helfer/innen haben ausreichend zu tun. 

Ganz besonders freuen wir uns über den großen Erfolg der im Jahr 2020 gestar-

teten "Fahrradaktion", die wir gemeinsam mit der Stadtjugendpflege Bramsche auf 

die Beine gestellt haben. Bisher wurden über 500 Fahrräder gespendet und viele 

davon von unserem Fahrradteam wieder instand gesetzt. Die reparierten Zweiräder 

konnten so als Spende weitergegeben werden. Dieses war zum Glück auch während 

der Pandemie möglich. 

Aktuell werden neben der Tafel und der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück auch 

Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mit Fahrradspenden unterstützt.

Erfolgreiche Weihnachtsaktion

Ebenso Grund zur Freude war die Weihnachtsaktion für die Bramscher Tafel, bei 

der wieder Kinderfahrräder aller Größen, Roller, ein Kettcar sowie zwei Einräder 

aufgearbeitet wurden. Insgesamt konnten zur Bescherung bei der Tafel über 50 kleine 

Fahrzeuge für die Kinder übergeben werden. 

Damit die Geselligkeit aber auch nicht zu kurz kommt, wird in den Räumen am 

Bahnhof nicht nur gearbeitet. Die Bahnhofshalle wird für Begegnungen bei Kaffee 

und Kuchen genutzt. Unser Besucherstamm hat sich mittlerweile wieder bei etwa 40 

Personen eingependelt. Zwar ist die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen für die Gäste 

kostenlos, aber wir freuen uns sehr über Spenden. Es werden immer wieder Ersatzteile 

gerade für Reparaturen an den Rädern benötigt, die wir aus den Spenden finanzieren. 

Große Unterstützung erfahren wir durch die Freiwilligenagentur und durch die 

Ehrenamtskoordinatorin in Bramsche, durch den Orstrat und beispielsweise durch 

Pfandspendeaktionen in Bramscher Einzelhandelsgeschäften. 

 

Das Team des Flicken-Cafés besteht mittlerweile aus über 25 ehrenamtlichen Hel-

ferinnen und Helfern. Helfende Hände werden aber immer benötigt. Also, wer Lust 

und Zeit hat, melde sich beim Flicken-Café oder schaut einfach am letzten Freitag im 

Monat von 15-17 Uhr einmal bei uns im Bramscher Bahnhof vorbei. Weitere Infos: 

www.flickencafe.de).    Text: Monika Plümer

Einige Impressionen der Aktivitäten des Flicken-Cafés - ob Reparaturen oder 

Näharbeiten, das Team steht mit Rat und vor allen Dingen mit Tat den Besuchern 

zur Seite.

Fotos: Flicken-Café Bramsche
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Endlich Zeit für den Vierbeiner

Welpe - Junghund - Rassehund oder ein Tierschutzhund? Was ist 

sonst zu bedenken? Von Birgit Jarosch

Viele Menschen wünschen sich einen tierischen Mitbewohner, egal ob Hund oder 

Katze. Während des Arbeitslebens ist die Zeit aber dafür oft nicht vorhanden und 

man hat diesen Wunsch zeitlich nach hinten verschoben. Jetzt endlich ist man Rentner 

und hat Zeit. Und vielleicht entdeckt man sogar sein Herz für Tiere aus dem Tier-

schutz. Vieles spricht dafür. Aber es sind auch einige Tierschutzvereine und -heime 

dafür bekannt, dass sie Hunde an ältere Menschen nicht mehr vermitteln. Dabei ist 

die Kombination "Rentner - Hund" eigentlich optimal. Glücklicherweise sind diese 

Vereine, die eine solche Vermittlung verweigern, Ausnahmen.

Dass ein Haustier und insbesondere ein Hund sich positiv auf die Gesundheit - und 

zwar nicht nur bei älteren Menschen - auswirkt, ist sicher kein Geheimnis. Hunde-

halter sind viel länger an der frischen Luft unterwegs. Ob bei Sonnenschein, Regen 

oder Schnee, Hitze oder Kälte, der Hund muss nun einmal seine Gänge machen. Die 

viele Bewegung aktiviert die Abwehrkräfte, stärkt das Immunsystem und regt das 

Herz-Kreislauf-System an. Je nach Rasse hat der Vierbeiner ganz spezielle Bedürfnisse. 

Während der eine mit schönen Spaziergängen mit seinen Menschen zufrieden ist, 

muss der andere ganz anders gefordert werden. Hier sei der Hütehund genannt, der 

auch in den meisten Fällen geistig extrem ausgelastet werden sollte. Beim Jagdhund 

wie zum Beispiel beim Münsterländer oder Weimaraner, um nur zwei Beispiele zu 

nennen, muss man den Jagdtrieb in andere Bahnen lenken. Das kann man etwa mit 

Suchspielen oder Apportiertraining erreichen. 

Daher sollte man immer bedenken, dass man sich für den richtigen Vierbeiner ent-

scheidet. Die Optik sollte nie im Vordergrund stehen. Vorm Einzug eines Rassehundes 

sollte man sich auf jeden Fall das Profil der Rasse genauestens zu Gemüte führen. 

Dass man, sollte man zur Miete wohnen, zunächst die Genehmigung des Vermieters 

einholt, sollte selbstverständlich sein. 

Ein weiterer, wichtiger Aspekt: Möchte man einen möglichst jungen Hund oder 

sogar einen Welpen aufnehmen, gibt es einige Punkte zu bedenken. Ein junger Hund 

braucht sehr viel Zeit und vor allen Dingen viel Nerven. Von der Grunderziehung, 

verbunden mit Besuchen bei einer Hundeschule, sowie Stubenreinheit und der bald 

folgenden Pubertät einmal abgesehen: Ein Hund kann je nach Rasse auch älter als 

15 Jahre alt werden. Selbst wenn man sich jetzt noch fit fühlt, sollte die Verantwor-

tung für das anvertraute Tier im Vordergrund stehen. Und 15 Jahre oder mehr sind 

ein sehr langer Zeitraum. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Als 

Hundehalterin seit über 30 Jahren haben zwei Welpen bei mir in dieser Zeit ein 

Zuhause gefunden. Einer der beiden, Bandit, der seinen Namen absolut zu Recht 

hatte, hat mich so manche Nerven gekostet: Zerstörtes Inventar und zerbissene 

Schuhe sowie Kleidungsstücke, Buddellöcher im Garten... und das fast täglich. Von 

der anfänglich fehlenden Stubenreinheit ganz zu schweigen. Über all das sollte man 

sich im Klaren sein. 

Das gilt übrigens auch für den Pflegeaufwand. Denn so süß und hübsch langhaarige 

Hunde mit viel Unterwolle sind, so pflegeintensiv sind sie. 

Die Größe eines tierischen Mitbewohners sollte man ebenfalls überdenken. Wäh-

rend ein Dackel oder Zwergspitz sicher von fast jedem zu bändigen ist, sieht das 

Ganze bei einem größeren Vertreter seiner Art schon ganz anders aus. So kann ein 

ausgewachsener Schäferhundrüde leicht über 40 kg wiegen und eine ausgewachsene 

Deutsche Dogge sogar bis zu 90 kg. Wenn diese Hunde, selbst wenn sie sehr gut 

erzogen und leinenführig sind, in einer Ausnahmesituation außer Kontrolle geraten, 

haben selbst junge und kräftige Männer Probleme, diese zu bändigen und zu halten. 

Bedenken sollte man auf jeden Fall vor der Anschaffung eines Tieres, ob man dies 

finanziell stemmen kann. Neben den Futterkosten, die dank der Inflation auch extrem 

gestiegen sind, kommen Tierarztkosten, Haftpflichtversicherung, Hundesteuer, 

weitere Kosten für Napf, Körbchen usw. und eventuell für eine Hundeschule hinzu. 

Falls es nicht unbedingt ein Rasse- und/oder Junghund sein soll: Wie wäre es mit 

einem der vielen Vierbeiner aus dem Tierschutz? Hier warten viele Hunde aller 

Altersstufen und in jeder Größe auf ein schönes, neues und liebevolles Zuhause. Und 

in den meisten Fällen wissen die Tierpfleger oder die Pflegestellen sehr gut über den 

Hund Bescheid, die Vorlieben, die kleinen Macken, die "Baustellen" gesundheitlicher 

oder erzieherischer Natur und vieles mehr. Meine Hunde, die mich mein Leben über 

begleitet haben, kamen allesamt aus dem Tierschutz. Immer wieder höre ich von 

Bedenken bezüglich des Vorlebens des Hundes und man wisse nicht, was "er alles 

schon so erlebt hat". Das ist wohl richtig. Aber auch beim Hund vom Züchter wissen 

Sie nicht, was Sie erwartet. Und bei keinem meiner Hunde habe ich es je bereut, ihn 

als tierischen Mitbewohner aufgenommen zu haben. 

Egal, für welches Tier Sie sich entscheiden: Das Zusammenleben gerade mit einem 

Hund ist etwas ganz Besonderes. Gemeinsame Spazier- und Erkundungsgänge, Spiele, 

Kuschelstunden oder auch nur das Wissen, dass man nicht allein ist und ein anderes 

Lebewesen uns begleitet, bereichern das Leben, sorgen für viel Abwechslung, Freude 

und - glauben Sie mir - viele neue Freunde, die man im Laufe der Zeit kennen lernt. 
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Klassiker der Filmmusik am 5. März

Konzert des Trio Tiffany im Tuchmacher Museum 

Bramsche

(PM) Katrin Janssen-Oolo (Mezzosopran), Hansdieter Meier (Geige) und Ingeborg 

Weyer (Klavier) präsentieren in ihrem neuen Programm populäre Filmmelodien 

aus verschiedenen Epochen. Aus älteren Filmen etwa sind zu hören „Smile“ aus 

dem Chaplin-Film „Modern Times“ aus dem Jahre 1936 oder das von A. Karras 

für die Zither komponierte Harry-Lime-Thema aus dem Film „Der Dritte Mann“, 

das 1950 Weltruhm erlangte. Titel aus neueren Filmen sind beispielsweise „Kann 

es wirklich Liebe sein?“ (Elton John/1994)) aus dem Disney-Zeichentrickfilm „Der 

König der Löwen“ oder das Hauptthema „He ś a Pirate“ aus dem Film „Fluch der 

Karibik“ (A. Zimmer/2003).

Außerdem unter anderem im Programm sind berühmte Melodien aus Filmen der 

sechziger Jahre: das Titellied „The Sound of Music“ aus dem Film „Meine Lieder 

- meine Träume“ (1965), das Hauptthema „You only live twice“ aus dem James 

Bond-Film „Man lebt nur zweimal“ (1967) oder „Jillś s Theme“ aus dem berühmten 

Italowestern „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968). Abgerundet wird das Programm 

durch den Morricone-Klassiker „La Califfa“ aus dem gleichnamigen Film (1970).

Moderiert wird das Konzert von Joachim Weyer, der launig und informativ durch 

das Programm führt.

TRIO TIFFANY gastiert bereits zum achten Mal in der Kornmühle des Tuchmacher 

Museums in Bramsche. Es handelt sich um ein Benefizkonzert, dessen Erlös an den 

Förderkreis der naturkundlichen Sammlungen Th. Thomas e.V. geht.

Ort: Tuchmacher Museum Bramsche, Mühlenort 6, 49565 Bramsche

Eintritt: € 14,-- VVK / € 16,-- AK (im Tuchmacher Museum

Foto: (v.l.n.r.): Hansdieter Meier (Geige), Katrin Janssen-Oolo (Mezzosopran), 

                            Ingeborg Weyer (Klavier).  (Foto: Joachim Weyer)

Veranstalter:    Förderkreis der naturkundlichen Sammlungen Th. Thomas e.V.

Kartentelefon:  05461/9451-0

TRIO TIFFANY hat sich seit seiner Gründung im Jahre 2014 im Osnabrücker Raum 

rasch einen Namen gemacht. Es präsentiert Melodien aus Film, Musical, Operette 

und Jazz sowie Neapolitanische Lieder. Dabei wechseln sich Stücke für Gesang 

und Klavier, für Geige und Klavier und Ensemble-Stücke ab. Markenzeichen ist 

zum Beispiel der Verzicht auf jegliche Tontechnik, so dass die menschliche Stimme 

beziehungsweise die Geige und das Klavier unverstärkt und dadurch unverfälscht 

zu hören sind. 

Weitere Infos: www.trio-tiffany.de



S. 8

Wahl des Seniorenbeirats 

Wallenhorst am 15. März

Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Wallenhorst ist eine Interessenvertretung der 

in Wallenhorst lebenden älteren Menschen. Die Amtszeit der aktuellen Mitglieder 

endet mit Ablauf des Monats März, sodass ein neuer Seniorenbeirat gewählt werden 

muss. Stattfinden soll die Wahl am Mittwoch (15. März) um 16 Uhr im Ratssaal 

des Rathauses. Wahlberechtigt sind alle Wallenhorsterinnen und Wallenhorster, die 

dann mindestens 60 Jahre alt sind. Diese werden in den kommenden Wochen von 

der Gemeinde Wallenhorst mit einem Schreiben herzlich zur Wahl eingeladen. Die 

Teilnahme an der Wahl ist jedoch nicht verpflichtend. Sie können sich außerdem 

auch selbst als Beiratsmitglieder zur Wahl stellen.

Aktiv für die Interessen der älteren Generation

Der Seniorenbeirat besteht aus neun Personen. Er arbeitet unabhängig, parteipolitisch 

neutral und ist konfessionell ungebunden. Seine zentrale Aufgabe ist es, Anliegen 

und Perspektiven älterer Menschen in die öffentliche Diskussion einzubringen. Die 

Mitglieder halten Kontakt zu Rat und Verwaltung, um auch dort die Interessen von 

Seniorinnen und Senioren zu vertreten.

Neben seinen satzungsgemäß öffentlich stattfindenden Sitzungen hat der bisherige 

Seniorenbeirat auch Veranstaltungen zu Themen, die das Wohlbefinden älterer Men-

schen und deren Lebensqualität fördern, organisiert. Ob der künftige Beirat diese 

oder ganz andere Schwerpunkte setzen wird, bleibt ihm jedoch selbst überlassen. 

Denn in der Wahl seiner Themen ist der Seniorenbeirat frei.

Weitere Informationen: Informationen rund um den Seniorenbeirat stehen auf der 

Internetseite seniorenbeirat-wallenhorst.de zur Verfügung. Fragen zur Wahl und 

zum Beirat allgemein beantwortet auch Franziska Matt, Gleichstellungsbeauftragte 

sowie Beauftragte für Familien und Senioren der Gemeinde Wallenhorst, gern unter 

Telefon 05407 888-820.

Für die Mitglieder des Seniorenbeirats – hier im September 2020 mit der damaligen 

Gleichstellungsbeauftragten Kornelia Böert (2. von rechts) – werden Nachfolger 

gesucht. (Foto: Gemeinde Wallenhorst)
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VLH.
Steuern? Wir machen das.

www.vlh.de Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG

Wo:
Strietweg 2
49434 Neuenkirchen-Vörden

Marion Greve
Beratungsstellenleiterin

Gemeinsam mit
Berthold Niemeyer

berate ich Sie mit dem Ziel:  
„Mehr Netto vom

Brutto"

www.vlh.de/bst/5732

2. Beratungsstelle (nur dienstags mit Terminvereinbarung):
Maschstr. 40 | 49565 Bramsche
Tel.: 05461 - 7034874

Steuerfristen 2023

(BJ) Auch in diesem Jahr gilt für Ihre 

Steuererklärung für das Steuerjahr 2022 

eine verlängerte Frist. Statt spätestens 

am 31. Juli müssen Sie Ihre Erklärung 

in diesem Jahr spätestens am 30.09. 

abgeben. 

Für 2024 übrigens gilt ebenfalls eine 

verlängte Abgabefrist bis zum 31.08.

Sollten Sie einen Steuerberater oder 

einen Lohnsteuerhilfeverein zurate 

ziehen, gelten ebenfalls verlängerte 

Abgabefristen. 

Die Grundsteuererklärung hätte bereits 

am 31.01.2023 abgegeben werden 

müssen. Viele Eigentümer tun sich aber 

sehr schwer mit dem Ausfüllen, gerade 

auch, weil die Abgabe über ELSTER vonstatten gehen soll. Gerade ältere und nicht 

technikaffine Menschen haben aber Probleme mit ELSTER. „Die Abgabefrist für die 

Feststellungserklärung zur neuen Grundsteuer ist viel zu knapp bemessen. Sie muss 

mindestens bis zum Jahresende verlängert werden“, sagt Verbandsvorsitzender des 

Landesverbands Haus & Grund Niedersachsen, Dr. Hans Reinold Horst, in einer Pres-

seerklärung. „Viele Eigentümer sehen sich bei der Steuererklärung mit komplizierten 

Fragen konfrontiert, teilweise streikt ELSTER, die Hotline der Finanzverwaltung ist 

überlastet. So werden viele Bürger die Abgabefrist nicht einhalten können.“

Auch die rein digitale Abgabe der Erklärungen hat sich als Fehler herausgestellt. 

„Es gibt sehr viele ältere Eigentümerinnen und Eigentümer, die mit der Abgabe der 

Feststellungserklärung über ELSTER komplett überfordert sind“, stellt Dr. Hans 

Reinhold Horst fest. Haus & Grund Niedersachsen meint: „Eine Abgabe der Erklä-

rung auf Papierformularen ist bislang nur möglich, wenn man einen Härtefallantrag 

stellt. Die Ämter haben die Hürde dafür aber sehr hoch gelegt.“ Oft stellten sie sich 

quer und verweigerten die Papierformulare.

„Dieser Bürokratismus muss sofort beendet werden“, sagt Dr. Hans Reinold Horst. 

„Beim Zensus geht es doch auch: Wer die Fragen online nicht beantwortet, bekommt 

automatisch ein Papierformular zugeschickt.“ Die Finanzämter sollten die Papier-

formulare in ausreichender Stückzahl jedem kostenlos und ohne vorherige Antrag-

stellung zur Abholung bereitstellen.

Das ist wohl auch mit ein Grund warum noch mehr als 40% aller Erklärungen noch 

nicht eingegangen sind. Hiermit riskiert man aber im schlimmsten Fall Strafzah-

lungen und Schätzungen des Grundstücks durch die Finanzbehörden. Zwar werden 

wohl nicht sofort Strafzahlungen fällig, sondern Erinnerungsschreiben versendet 

werden. Nichtsdestotrotz sollte man nun sofort aktiv werden, das raten Fachleute.

Finanzielle Not durch steigende Kosten

(BJ) Kosten für Lebensmittel, Versicherungen, andere Dinge des notwendigen 

täglichen Bedarfs und vor allen Dingen die Mieten und Energiepreise explodieren. 

Zahlreiche Menschen mit geringem Einkommen oder einer kleinen Rente geraten 

dadurch in eine finanzielle Notlage. Wenn das Geld bisher schon knapp bemessen 

war, sind die gestiegenen Kosten kaum noch zu stemmen.

Vielen älteren Menschen, die nur eine kleine Rente beziehen, bleibt nichts anderes 

übrig, als nebenbei weiter arbeiten zu gehen. So ergab eine Antwort der Bundes-

regierung auf eine Anfrage der Linken, dass derzeit 400.000 Beschäftigte über 70, 

138.000 über 75 und sogar 13.000 Beschäftigte 85 Jahre alt oder älter sind. Insgesamt 

arbeiten knapp 1.067.000 Menschen über 67 Jahre. Das sind 15.000 Menschen mehr 

als im vergangenen Jahr und 200.000 mehr als 2015. 

Besonders hart trifft es Millionen von Frauen, die viel zu wenig Rente beziehen und 

das, obwohl sie 40 Jahre lang gearbeitet haben. Fast jede dritte Frau, die Vollzeit tätig 

ist, hat die Aussicht auf nicht einmal 1.000 € Rente nach 40 Arbeitsjahren. 

Selbst ohne die derzeit aktuelle Inflation ist der normale Lebensunterhalt fast nicht 

zu stemmen. Selbst um diese niedrige Rente zu erhalten, müssen Arbeitnehmer 40 

Jahre im Schnitt 2844 € brutto verdienen, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland.  

Um 1.200 € zu erhalten, muss der Bruttoarbeitslohn sogar 3.413 € betragen. 

Dass Betroffene bei den immens gestiegenen Energiekosten an ihre finanziellen 

Grenzen geraten, erschließt sich von selbst. Die Wohngeld-Reform soll Hilfestellun-

gen geben, so Niedersachsens Bauminister Olaf Lies. Lies: „Es ist ein ganz wichtiges 

Signal, dass die Wohngeld-Reform zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Wohnen muss 

bezahlbar bleiben - gerade in Zeiten, in denen die Lebenshaltungs- und Energiekosten 

an vielen Stellen stark gestiegen sind. Wesentlich mehr Haushalte als bisher müssen 

bei den Wohnkosten unterstützt werden. Wir sorgen in knapp zwei Millionen Haus-

halten dauerhaft für Verlässlichkeit. Gerade Menschen mit geringen Einkommen, 

Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner und Bewohnerinnen und Bewohner von 

Alten- und Pflegeheimen sind von den steigenden Preisen besonders betroffen. Die 

Hilfe für diese Menschen muss im Vordergrund stehen." Ein Antrag auf Wohngeld

kann bei der jeweiligen Kommune beantragt werden. Anspruchsberechtigt sind oft 

schon Personen mit weniger als 1.700 € Rente, je nach Wohnort.
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Neue perfide Masche: Enkeltrick 

über Messenger

Betrüger werden immer findiger

(BJ) Über den sogenannten 

Enkeltrick wurde in der Ver-

gangenheit schon sehr häufig 

berichtet: Mit Worten wie  etwa 

"Rate mal, wer hier dran ist!" 

melden sich Betrüger zumeist 

bei älteren oder alleinstehen-

den Personen und geben sich 

als nahe Verwandte wie Enkel, 

Kinder oder Freunde aus, die 

sich angeblich in dringender 

finanzieller Not befinden. Ihre 

Opfer setzen sie oft mit wieder-

holten Anrufen unter Druck, 

sodass diese den Geldforderun-

gen der Betrüger unverzüglich 

nachkommen. 

Eine ganz neue Masche dieser Täter ist die Nutzung von Messenger-Diensten wie 

beispielsweise WhatsApp. Als Einstieg kommt zunächst meistens eine Nachricht wie 

"Hallo Mama, das Handy war kaputt. Hier ist meine neue Handynummer...". Sobald 

darauf reagiert wird, kommt in alter Manier die bekannte Geldforderung. 

Gehört man selbst zu den Personen, die eine solche Nachricht erhalten, und man ist 

sich unsicher, dann sollte man die alte, bekannte Rufnummer des Kindes, Enkelkindes 

oder des Freundes oder der Freundin wählen und sich überzeugen, dass der- oder 

diejenige tatsächlich eine neue Rufnummer hat. 

Da die Betrüger stets auf neue Maschen des Enkeltricks kommen und auch immer 

perfider werden, rät die Polizei: 

- Ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Gerade, wenn Personen sich nicht am 

Telefon mit Namen melden, sollte man nicht raten, wer dran sein könnte. Fragen Sie 

explizit, wer am anderen Ende der Leitung ist! Das gilt besonders bei Personen, die 

sich sogar als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Fragen Sie hier nach irgendwel-

chen Dingen, die nur der oder die richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. 

- Keine persönlichen oder sogar finanziellen Informationen bekannt geben!

- Nicht unter Druck setzen lassen! Egal, wie dringend die angebliche Notlage sein 

soll, versuchen Sie, die Person, die Sie angeblich angerufen hat, persönlich unter 

der alten, Ihnen bekannten Nummer zu erreichen. Nur so können Sie erkennen, ob 

jemand versucht, Sie zu betrügen.

- Kein Geld oder Wertgegenstände herausgeben! Besprechen Sie die Situation mit 

Ihnen nahe stehenden Personen oder Familienangehörigen. Kaum eine Notlage 

ist so dringend, dass Sie umgehend aktiv werden müssten, um Tochter, Sohn oder 

Enkelkind zu helfen. Geben Sie natürlich niemals weder Geld noch Wertgegenstände 

einer fremden Person. 

- Scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei bei einem verdächtigen Anruf unter 110 

zu kontaktieren

- Tat anzeigen! Sollten Sie bereits ein Opfer des Enkeltricks (oder natürlich auch 

anderer Betrügereien) geworden sein, scheuen Sie sich nicht davor, diese Tat bei der 

Polizei anzuzeigen. Nur so können Sie dazu beitragen, dass diesen Betrügern das 

Handwerk gelegt wird.

- Geld- und Wertsachen nicht zu Hause aufbewahren! Vor allem höhere Geldbeträge 

gehören auf ein Bankkonto und teure Wertgegenstände in ein Bankschließfach. 

Außerdem rät die Polizei dazu, sich aus dem Telefonbuch austragen zu lassen. Die 

Trickbetrüger nutzen oft diese Einträge, um sich gezielt Opfer zu suchen. Ältere 

Vornamen wie etwa Else, Hermann oder auch Lothar sowie kurze Telefonnummer 

deuten darauf hin, dass es sich bei diesen Personen um ältere Menschen handelt. 

Heutzutage hat fast jeder Verwandte und Bekannte die Rufnummer von Familie 

und Freundeskreis im Telefon abgespeichert und muss diese nicht recherchieren. 

Möchten Sie nicht ausgetragen werden, so lassen Sie wenigstens Ihren Vornamen weg 

oder kürzen diesen ab, also statt Martha Meyer lassen Sie dort M. Meyer eintragen. 

So kann niemand auf das Geschlecht oder, aufgrund des Vornamens, auf das Alter 

Rückschlüsse ziehen. 

Und sollte man bereits auf eine Telefon-Betrugsmasche hereingefallen sein, empfiehlt 

die Polizei, umgehend seine Telefonnummer zu wechseln. Denn die Betrüger haben 

diese Nummern mit Sicherheit für weitere Betrugsversuche gespeichert. 

Falls Sie betroffen sein sollten, nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice Ihres 

Telefonanbieters auf. Die entsprechende Rufnummer finden Sie in den meisten 

Fällen auf einer Mobilfunk- oder Festnetzrechnung. Oder schauen Sie auf der 

entsprechenden Webseite des Anbieters. Hier werden Sie mit Sicherheit über die 

Kontaktmöglichkeiten informiert. 
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EUTB der Lebenshilfe jetzt auch im

Landkreis

Beratungsangebot für die kommenden sieben Jahre 

gesichert

Seit 2018 berät die EUTB (ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung) der Lebens-

hilfe Osnabrück beeinträchtigte Menschen, Angehörige und Fachkräfte unabhängig 

und kostenfrei. Diese erfolgreiche Arbeit wurde nun bestätigt: Der Bund finanziert 

zum 1. Januar 2023 die Weiterführung der EUTB für die kommenden sieben Jahre. 

Damit verbunden ist ein Ausbau des Beratungsangebotes im Landkreis Osnabrück.

Zukünftig wird das EUTB-Team der Lebenshilfe nicht nur am Borkumweg in Osna-

brück vertreten sein und von dort aus bei Bedarf auch aufsuchend beraten, sondern 

auch in einem neuen Standort in Georgsmarienhütte. „Die Vorbereitungen für unser 

Engagement im Landkreis laufen derzeit auf Hochtouren“, erklärt die Leiterin der 

EUTB, Claudia Meyer. 

Dazu gehört neben der Einrichtung einer Anlaufstelle im südlichen Landkreis in 

Georgsmarienhütte auch die Planung von Angeboten für den nördlichen Landkreis 

in Bramsche und Bersenbrück „Auch dort werden wir zukünftig regelmäßige Sprech-

stunden anbieten, um noch näher an den Ratsuchenden zu sein“, so Claudia Meyer. 

Der Bedarf nach einer von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängigen 

Beratung sei groß, betont sie: „Wir verstehen uns als Lotsen im Inklusionsdschun-

gel. Wir wollen die Ratsuchenden ermutigen und befähigen, neue Perspektiven zu 

entdecken, beispielsweise unterschiedliche Wohnformen oder Arbeitsplatzmodelle, 

um dann entsprechende Leistungen zu beantragen. Dazu nutzen wir verschiedene 

barrierearme Beratungsformen, die auf die Anforderungen unserer Gesprächspartner 

zugeschnitten sind.“

Ausweitung der Peer-Beratung

Möglich wird die Ausweitung des Angebots durch die Finanzierung von insgesamt 

drei statt bisher zwei Vollzeitstellen durch den Bund seit Januar 2023. „Derzeit for-

miert sich unser Team neu. So können wir einerseits unsere Erfahrungen aus den 

vergangenen Jahren einbringen, andererseits aber auch unseren Schwerpunkt noch 

mehr auf die Peer-Beratung legen“, beschreibt Claudia Meyer die Weiterentwicklung 

des EUTB-Angebotes. In der Peer-Beratung sind beeinträchtigte Menschen oder deren 

Angehörige als Beratende tätig. Sie bildet eine wichtige Säule des EUTB-Konzepts 

der Osnabrücker Lebenshilfe, wie Claudia Meyer betont: „Unsere Erfahrung zeigt, 

dass diese besondere Perspektive für die Ratsuchenden eine wichtige Rolle spielt. 

Deshalb wollen wir dieses Angebot zukünftig noch weiter ausbauen.“

Überzeugendes Konzept

Das EUTB-Team sieht in der Zusage des Bundes eine stabile Zukunftsperspektive 

für die kommenden sieben Jahre und damit eine wichtige Kontinuität und Stabilität 

für Ratsuchende und Netzwerke. „Wir verstehen die Entscheidung aber auch als 

Bestätigung unserer bisherigen Arbeit“, erklärt Claudia Meyer. „Unser Engagement, 

unsere Netzwerkarbeit und die von hoher Fachlichkeit geprägte Herangehensweise 

zahlen sich jetzt aus. Das zeigen auch die vielen positiven Rückmeldungen, die wir 

nach der Zusage für die Weiterführung unserer EUTB sowohl von Ratsuchenden, 

aber auch von unseren Netzwerkpartnern bekommen haben.“

Alle Informationen zum EUTB-Angebot der Lebenshilfe gibt es unter:

www.lebenshilfe-osnabrueck.de/eutb.

Mirjam Benkowitz (l.) und Claudia Meyer bilden ein Peer-Beratungstandem der 

EUTB der Lebenshilfe Osnabrück (© Lebenshilfe Osnabrück / Oliver Pracht).

Sie können schlecht ein-/durchschlafen?

Hypnose hilft!
Seit 10 Jahren helfe ich Menschen, ihre 
Probleme zu lösen.

Sabine Schröer
Hypnose am Alfsee
05464 / 9691151
www.hypnose-am-alfsee.de
info@hypnose-am-alfsee.de
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Gräfin Mariza

Der glitzernde Nachmittag im 

Theater Osnabrück

(PM) Zwischen Party und Bankrott, Liebe und Weltschmerz befinden 

wir uns im Operettenabend „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán, 

mit dem man sich im Februar auch den Nachmittag verschönern 

lassen kann. Am 12., 21. und 26. Februar wird die Operette in ihrer 

glitzernd glamourösen Inszenierung nämlich auch um 15 Uhr auf-

geführt. Die grauen Wintertage lassen sich also mit einem Besuch 

im Theater Osnabrück um einiges attraktiver gestalten.

Gräfin Mariza ist schön, reich und unverheiratet. Um das auch zu 

bleiben, täuscht sie ihre Verlobung vor. Steht der ausgedachte Verlobte 

vor ihr, hat sie sich aber schon in ihren Bediensteten Tassilo verliebt 

- ohne das Wissen, dass er eigentlich auch adeliger Abstammung ist, 

jedoch restlos verarmt. Schafft er es, der Gräfin zu zeigen, dass seine Zuneigung zu 

ihr nicht des Geldes wegen, sondern aus tiefstem Gefühl entstanden ist?

Die Liebesgeschichte wurde von Emmerich Kálmán zu einer Operette verfasst, in der 

sich Komik und Gefühl die Hand reichen. Sie wird in wunderbaren Gesangspartien 

und schillernden Tanzeinlagen auf die Bühne des Theater Osnabrück gebracht und 

bietet damit eine stimmungsvolle Pause vom Alltag hinein in die goldenen Zwanziger.

Karten und weitere Informationen erhalten sie unter theater-osnabrueck.de oder an 

der Theaterkasse. (Foto: Oliver Look)

Spannende Unterhaltung in Mettingen!

(PM) Während der „Süßen Tour“ genießen die Gäste von Mettingen vom Bus aus den Blick auf den staatlich anerkannten Erholungsort Mettingen mit seiner schönen, 

ländlichen Umgebung und den repräsentativen Tüöttenvillen sowie natürlich auf die Conditorei Coppenrath & Wiese.

Denn ganz gleich, welche Leckereien Sie aus dem Hause Coppenrath & Wiese bevorzugen – sie wurden in Mettingen produziert. Da es aus hygienischen Gründen nicht 

möglich ist, die Conditorei zu besichtigen, wird den Gästen im Anschluss an die Busrundfahrt in angenehmen Räumlichkeiten ein Informationsfilm vorgeführt. Anschau-

lich bekommt man auf diese Weise einen Einblick in die Produktion von Coppenrath & Wiese.  Eine gemütliche Kaffeetafel mit reichhaltigem Kuchen- und Tortenbuffet 

aus dem Haus Coppenrath & Wiese schließt sich an diesen 

Programmpunkt an. 

Haben Sie danach noch Zeit und Lust, verbinden Sie das 

„süße Programm“ mit einem Museumsbesuch in Mettin-

gen. Die Mettinger Gästeführer/innen zeigen Ihnen gerne 

die „verborgenen Schönheiten“, egal ob im Schul-, Post- 

oder Tüöttenmuseum oder auf verschiedenen szenischen 

Führungen. Während dieser „Zeitreisen“ werden Sie von 

den Gästeführer/innen direkt in die wechselvolle Vergan-

genheit Mettingens entführt. Lassen Sie sich überraschen!

Die Tourist-Info Mettingen bietet ein interessantes und 

spannendes Programm. Gerne stellt die Tourist-Info für 

Ihre Gruppe ein unverbindliches Angebot zusammen.

Tourist – Info Mettingen - Tel. 0 54 52 / 52 13

E-Mail touristinfo@mettingen.de

Öffentlicher Termin „Süße Tour“ am Samstag, 04. März 

2023, ab 14:30 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Weitere Angebote finden Sie unter:

www.tourismus-mettingen.de 

Impressum: Herausgeber/Verlag: Tier + Wir Verlag, Birgit Jarosch, Han-

sastr. 7, 49134 Wallenhorst, Tel.: (05407) 3479114, Email: info@tierundwir-ver-

lag.de, www.tierundwir-verlag.de | Redaktion (V.i.S.d.P.): Birgit Jarosch, 

b.jarosch@tierundwir-verlag.de | Medienberatung Sonderausgaben: Karsten Suppelt, E-Mail: 

k.suppelt@tierundwir-verlag.de, Tel. (0159) 066 888 30 | Layout: Birgit Jarosch | Druck: Bonifatius 

GmbH, Karl-Schurz-Str. 26, 33100 Paderborn, Tel. (05251) 153301| Verteilung: inside g.o., Inh. 

Brigitte Gohlke, Maßbrucher Weg 2, 32657 Lemgo, Tel. (0173) 1735952171.

Für unaufgefordert eingesandte Texte und Fotos übernimmt der Verlag keine Verantwortung. Ein 

Recht auf Abdruck besteht nicht. Texte von verlagsfremden Personen, die namentlich gekenn-

zeichnet sind, müssen nicht unbedingt der Meinung des Verlages entsprechen. Kostenlose Vertei-

lung in die Haushalte von Bramsche, Ostercappeln-Venne und -Schwagstorf sowie Wallenhorst. 



S. 13

Caritas Nordkreis Pflege eröffnet 2024 ein 

Altenpflege-Zentrum neben der 

Heilig-Geist-Kirche in

Bramsche-Gartenstadt 

(PM) Neben der Heilig-Geist-Kirche entsteht ein Altenpflege-Zentrum mit ca. 2.900 

Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche. Insgesamt werden in dem neuen Komplex 

48 Plätze in vier ambulant betreute Wohngemeinschaften, eine Tagespflege mit vor-

aussichtlich 24 Plätzen und die Geschäftsräume für einen ambulanten Pflegedienst 

untergebracht. 

Anfang 2024 können in vier Wohngemeinschaften jeweils zwölf Bewohner/innen ein 

25 Quadratmeter großes Einzelzimmer mit eigenem Bad beziehen. Jedes Zimmer 

verfügt zusätzlich noch über einen Balkon oder eine Terrasse. Bei der ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft handelt es sich um eine neue Versorgungsform für 

pflegebedürftige ältere Menschen, die es bisher in Bramsche noch nicht gibt. 

Die Gemeinschaft der Bewohner/innen in der Wohnanlage bestimmt selbst den 

Umfang der benötigen Hilfeleistungen, sei es in der Hauswirtschaft, in der Alltags-

gestaltung oder in der Pflege nach dem Motto: „So viel Pflege und Betreuung wie 

nötig, so viel Selbstbestimmtheit wie möglich“. Der Gemeinschaft stehen ein offener 

Wohn-/Essbereich und verschiedene Sitzecken zur Verfügung, die der Einrichtung 

einen besonderen Charakter verleihen. Eine 24-stündige Versorgung wird durch eine 

im Haus befindliche Nachtwache gewährleistet.

Die Tagespflege steht unseren Gästen von Montag bis Freitag zur Verfügung. Unsere 

Gäste werden dort von qualifiziertem Fachpersonal betreut und gepflegt. Die Besuchs-

zeiten sind flexibel und frei wählbar. In der Tagespflege befindet sich ebenfalls ein 

großzügig und gemütlich eingerichteter Gemeinschaftraum mit offener Küche, einem 

Wohn- und Essbereich sowie einem Ruhebereich. 

Zudem wird hier der Caritas Pflegedienst Bramsche seinen Standort haben und 

weitere ambulante Angebote sowie Schulungen und Informationsveranstaltungen 

für pflegende Angehörige anbieten. 

Gemeinde Wallenhorst verzichtet auf 

Bescheide

Keine Änderungen bei den Hebesätzen

Die Gemeinde Wallenhorst wird 2023 keine Jahresbescheide für Steuern und 

Gebühren verschicken.

Der Grund für den Verzicht ist, dass sich die Sätze für die Grundsteuern A und 

B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Niederschlagswassergebühr 

gegenüber 2022 nicht ändern. Daher bleiben auch die Raten zu den jeweiligen 

Fälligkeitsterminen gleich. Vor diesem Hintergrund verzichtet die Gemeinde 

auf neue Bescheide und spart die Kosten dafür ein.

Zahlungspflichtige erhalten nur dann einen neuen Steuer- oder Gebührenbe-

scheid, wenn sich Veränderungen ergeben.

GRÄFIN 
MARIZA
Operette 
von Emmerich Kálmán
am 12. + 21. + 26. Februar 
um 15 Uhr

 theater-osnabrueck.de 0541 / 76 000 76

10% 
Ermäßigung mit 
Code „Tassilo10“
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Segen oder Fluch: Internet & Co.

Leben ohne Computer und Handy 

(BJ) Online einkaufen, Banking übers Internet, Post über E-Mails und Kontakte 

pflegen über Messenger-Dienste wie WhatsApp & Co. - spätestens seit der Corona-

Pandemie und den vielen Einschränkungen und Lockdowns, die uns begleiteten, 

haben viele Menschen trotz großer Skepsis aus der Not in Online-Shops über das 

Internet notwendig benötigte Dinge bestellen müssen. Als geübter "Online-Shopper" 

war das sicher kein Problem, weiß man doch, wo man sicher einkaufen kann. Aber 

was ist mit den vielen Menschen, für die diese Thematik Neuland ist? Und dazu zählen 

durchaus auch viele junge Menschen, die dieser Thematik so gar nichts Positives abge-

winnen können. Man liest und hört schließlich fast täglich vom versuchten Phishing, 

von Spam- und betrügerischen Mails und vielen weiteren Online-Betrügereien, die 

im schlimmsten Fall sogar sehr teuer werden können. Davon einmal abgesehen, dass 

auch nicht jeder seine persönlichen Daten gern überall preis gibt. 

Warum sollte man sich dann auf das Risiko "Internet und Online-Kommunikation" 

einlassen? Ganz einfach: Neben den Risiken bietet das Internet gerade für ältere 

oder weniger mobile Menschen unzählige Möglichkeiten. Ob Informationen über 

spezielle Themen, besagte Bankgeschäfte und Online-Käufe, ohne das Haus verlassen 

zu müssen, Kommunikation mit Gleichgesinnten, Terminabsprachen beispielsweise 

mit dem Arzt, mit Angehörigen und Freunden in Verbindung bleiben... Die Gründe 

sind so vielfältig wie die Nutzer selbst. Ist das "digitale Leben" für ältere Menschen 

jetzt aber Segen oder Fluch?

Eine im Jahr 2022 durchgeführte Umfrage "Leben ohne Internet - geht ś noch?"der 

BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren e.V.), bei der mehr als 2300 

Menschen ab 60 Jahren teilgenommen haben, hat nun ergeben, dass die Streichung 

nicht-digitaler Angebote im Bankenbereich, bei den Bürgerdiensten, bei der öffent-

lichen Verwaltung und gerade auch im Gesundheits- und Pflegebereich als belastend 

empfunden wird. Selbst Buchungen von Tickets im Freizeit- und Kulturbereich sind 

ohne Internetzugang kaum noch möglich. Das betrifft auch Buchungen von Fahr-

karten und/oder das Abfragen von Fahrplänen. 

Auch Verträge werden immer häufiger online abgeschlossen, ein Abschluss auf dem 

Papierweg ist oft mit Zusatzkosten verbunden. 

Selbst Steuererklärungen wie etwa aktuell die Grundsteuererklärung ist nahezu 

unlösbar für Menschen ohne Internet. Einige Arztpraxen sind telefonisch fast gar 

nicht mehr zu erreichen. Termine soll man online vereinbaren beziehungsweise eine 

E-Mail schicken. 

Die Befragten dieser Studie machten deutlich, dass sie sich dadurch ausgegrenzt und 

diskriminiert fühlen. Weiterhin sollten auch die klassischen Zugangswege per Post, 

Telefon und auch persönlich erhalten bleiben. Gedruckte Materialien und Formulare 

würden ebenfalls weiter benötigt. 

Betroffen von dieser Situation sind übrigens nicht allein die Personen, die über kein 

Internet verfügen, sondern auch ältere Menschen, die zwar über einen Computer, 

Laptop oder ein anderes Endgerät verfügen und dieses auch nutzen, bei denen jedoch 

die digitale Kompetenz für die umfangreichen Anforderungen nicht ausreicht. 

„Wer möchte, dass ältere Menschen sich souverän durch das Gesundheits- und 

Pflegesystem bewegen, durch Techniknutzung länger selbstbestimmt und autonom 

leben können und als Bürgerinnen und Bürger gut informiert an Gesellschaft und 

Politik partizipieren, der muss einfache und verständliche digitale

Lösungen entwickeln wie auch nicht-digitale Zugänge aufrechterhalten. Die große 

Zahl von Rückmeldungen auf unsere Umfrage zeigt, wie drängend das Problem ist“, 

so Regina Görner, Vorsitzende der BAGSO.

Die Umfrage „Leben ohne Internet – geht’s noch?“ wurde von der BAGSO von Mai 

bis Juli 2022 durchgeführt. Kern der Befragung war die offene Frage nach Situationen 

im Alltag, die ohne Internet Schwierigkeiten bereiten. Der Ergebnisbericht kann unter 

der Telefonnummer 0228 /24 99 93 – 0 oder online bestellt werden. Ein Download 

ist außerdem unter www.bagso.de möglich.

Ihre Eintrittskarte für mehr Gesundheit

„Deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel“  - Hippokrates von Kos

Nicht das Nahrungsmittel entscheidet, ob es gesund ist, sondern der Stoffwechsel, der es verarbeitet.

Bio-Bananen, frische Milch, Kartoffeln aus ökologischem Anbau, Vollkornbrot: Ernährungsphy-
siologisch bedeutet das viele Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe, also Prädikat wertvoll. Die 
Sichtweise bei gesund+aktiv geht jedoch weiter. Hier werden Nahrungsmittel durch die ,,Stoff-
wechselbrille“ betrachtet: Wie reagiert der Stoffwechsel auf die Nahrungsmittel? Können die 
wertvollen Bestandteile überhaupt herausgefiltert und in lebensspendende Energie umgewandelt 
werden?
Jeder Mensch ist einzigartig: Als Persönlichkeit, im Körperbau, als Stoffwechseltyp. So wundert 
es nicht, dass der eine diese oder jene  Nahrung gut verträgt, während der andere damit seinen 
Stoffwechsel verlangsamt und möglicherweise sogar krank wird. 
Die Nahrungsmittel, die den individuellen Stoffwechsel optimieren, werden anhand eines Filter-
systems ermittelt. Ausgangspunkt ist ein Warenkorb mit 350 Nahrungsmitteln. Ein individueller 
Ernährungsplan wird auf Basis moderner medizinischer Verfahren (u.a. Blutuntersuchung) und 
praxiserprobter ernährungsphysiologischer Erkenntnisse entwickelt.
Ob Gesundheitsprävention, Vitalitätssteigerung oder begleitende Behandlung – der individuelle 
Ernährungsplan ist eine wertvolle Unterstützung dabei.

Wenn Sie wissen möchten, welche Nahrungsmittel zur Ihrem Stoffwechsel passen, 
vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Informationsgespräch:

Naturheilpraxis Wallenhorst | Ulrike Otte | Liebigstr. 9 – 49134 Wallenhorst
05407/89 88 200 | info@naturheilpraxis-wallenhorst.de
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Kompetente Hilfe beim Umgang mit der 

digitalen Technik

Stehen Senioren mit Rat und Tat zur Seite: die Medien- 

und Techniklotsen/innen Bramsche

Das Einrichten eines neuen Laptops ist für Laien mitunter nicht so einfach.

(BJ) Das alte Smartphone hat sich verabschiedet und muss ersetzt werden, man weiß 

aber nicht, für welches Gerät man sich entscheiden soll. Man möchte den Kontakt 

über Messenger wie etwa WhatsApp zu Bekannten, Freunden oder zur Familie 

aufnehmen, ist sich aber unsicher, wie das alles funktioniert. Außerdem möchte 

man Fotos übers Handy machen und diese dann verschicken, E-Mails abrufen, im 

Internet einkaufen, Apps installieren und vieles mehr. Aber wie funktioniert das?  

Diese und viele weitere Fragen können Senioren in Wallenhorst und Bramsche 

den ehrenamtlichen Medien- und Techniklotsen bei der Tablet- und Smartphone-

Sprechstunde stellen. 

Die sogenannte Medienkompetenz der älteren Menschen stärken und ihnen die 

Angst vor den neuen Geräten und dem Umgang damit zu nehmen, das ist das Ziel 

der Medien- und Techniklotsen. Dass die digitalen Medien auf Dauer nicht allein 

ein "notwendiges Übel" sind (s. hierzu auch den Artikel auf Seite 14), sondern der 

Umgang mit Tablet, Smartphone & Co. sogar hilfreich sein  und Spaß machen kann, 

das steht ebenfalls im Vordergrund der Sprechstunden. In den regelmäßigen Ver-

anstaltungen kann jeder Teilnehmer den Lotsinnen und Lotsen Fragen stellen. Die 

ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter erklären dann Schritt für Schritt und für 

jeden nachvollziehbar die Lösung des Problems oder der Fragestellung. 

Neben den technischen Fragen kann man sich natürlich auch über etwa sogenannte 

Phishing-Mails oder Trojaner erkundigen und sich erklären lassen, worauf man 

hierbei achten muss. 

Die Lotsinnen und Lotsen helfen bei Bedarf auch im Zuhause der Senioren. Dieser 

Service ist ebenfalls kostenlos. Lediglich um Erstattung etwaiger Kosten wird 

gebeten. Bei Unsicherheiten, gerade auch beim Empfang verdächtiger E-Mails oder 

Messenger-Nachrichten, sollte man sofort Hilfe suchen und sich telefonisch melden. 

Auch Informationsveranstaltungen finden sich im Angebot. So informierte kürzlich 

Günter Nannen, Leiter der Stadtbücherei Bramsche, über das Lesen elektronischer 

Bücher. 

Im vergangenen Jahr fanden in Bramsche zudem zwei Thementage zum Thema 

"Digitaloffensive" statt. Im September wurde erklärt, wie ein Smartphone bedient 

wird, und im Oktober stand die Welt des Internets im Vordergrund. 

Auch in Zukunft, so Monika Plümer, die neben ihrer Arbeit im Stadtseniorenrat 

Bramsche und bei dem Flicken-Café auch Initiatorin und Techniklotsin ist, sind 

weitere Thementage zu dem Gebiet "Digitale Medien" geplant. 

Das Projekt MuT (Medien- und Techniklotsen/innen) Bramsche ist ein Projekt des 

Stadtseniorenrates Bramsche, unterstützt durch die Ehrenamtskoordinatorin und 

Gleichstellungsbeauftrage Maria Stuckenberg/Stadt Bramsche und die Freiwilligen-

agentur Seniorenberatung in Kooperation mit dem Senioren- und PflegeStützpunkt 

Niedersachsen und dem Landkreis Osnabrück. 

Das Seniorenbüro des Landkreises Osnabrück bietet in Zusammenarbeit mit der 

Katholischen Landvolkshochschule Oesede Kurse für die Techniklotsen/innen, die 

neben der Schulung im Bereich technisches Basiswissen auch dahingehend geschult 

werden, wie man ältere Menschen am besten beraten kann.

An folgenden Tagen finden die Sprechstunden statt:

Bramsche: Jeder letzte Freitag im Monat, 10-12 Uhr, Alte Webschule

Engter: Jeder erste Donnerstag im Monat, 15-17 Uhr, Alte Feuerwache

Wallenhorst (in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Wallenhorst): Jeder erste 

Donnerstag im Monat, 10-12 Uhr, Rathaus Wallenhorst

Thema Computer

Außerdem bietet die Computer AG 50+ Antworten auf alle Fragen zum Thema 

"Computer und Computernutzung" für Menschen ab 50 Jahren. Gérard Bekhuis 

und Monika Plümer bieten eine neutrale Beratung und Hilfestellungen an jedem 

2. Dienstag im Monat ab 15 Uhr in der Alten Webschule in Bramsche sowie an 

jedem 2. Mittwoch eines Monats ab 15 Uhr im Dulingshof in Wallenhorst an. 



Ute s´Tages Pflege-
... unserer kompetenten 

Pflege können Sie 
vertrauen!

Hier werden Ihre Lieben in einer
familiären Atmosphäre betreut!
Gemeinsam den Tag verbringen von 
montags bis freitags von 8.00 - 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Anmeldungen und weitere Informationen:
Tel.: (05461) 90 86 981

Häusliche Alten- und 
Krankenpflege

Behandlungspflege

Pflegebesuche
nach § 37 Abs. III SGB XI

Inh.: Ute Elschen -  Danziger Str. 23 - 49565 Bramsche - Tel.: (05461) 25 05 - www.utes-pflegedienst.de

.

.
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Waldbestattung im RuheForst Schloss Hünnefeld Bad Essen

RuheForst Schloss Hünnefeld Bad Essen 
Öffentliche kostenlose Führungen finden zu den unten

angegebenen Terminen statt. Dauer ca. 1 Stunde.
Zurzeit bitten wir um eine vorherige Anmeldung.

Nächste Termine:
 Sa. 18.02., 14 Uhr / Mi. 01.03., 15 Uhr / Sa. 18.03., 14 Uhr 
Sa. 15.04., 14 Uhr / Mi. 26.04., 15 Uhr / Sa. 13.05., 14 Uhr
Mi. 24.05., 15 Uhr / Sa. 10.06., 14 Uhr / Mi. 21.06., 15 Uhr 

Treffpunkt:
Parkplatz RuheForst Schloss Hünnefeld Bad Essen,

Clamors Allee über Bohmter Straße

Ansprechpartner:
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Telefon: (0511) 36651455
Fax: (0511) 36651533

E-Mail: info@ruheforst-schloss-huennefeld.de
Internet: www.ruheforst-schloss-huennefeld.de

Verwaltung & Organisation
Finkenstraße 12 | 49565 Bramsche
Tel.: 05461 - 69 58

WBK - Wachstum bildet Kapital - Jaunich & Partner GbR

info@wachstum-bildet-kapital.de | www.wachstum-bildet-kapital.de

Schulung & O�ce
Neißestraße 3 | 49565 Bramsche

Tel.: 05461 - 9 69 78 11

Die WBK Jaunich & Partner GbR informiert:
Jetzt NEU: Kombinieren Sie sichere Zinserträge

mit den Chancen am Kapitalmarkt!

Ihre Alternative zum Tages- bzw. Festgeld! 
Vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Beratungsgespräch! 

Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Homepage 
www.wachstum-bildet-kapital.de 

JAUNICH & PARTNER GBR 

Unser Versprechen:

•     garantierte Anlage im Sicherungsvermögen
•     Chance auf erhöhte Wertentwicklung durch cleveres
       Investment
•      nachhaltige Anlagestrategien 
•      schnelle Verfügbarkeit
•      kurze Laufzeiten

Neukundenbonus!
Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns mit einer Bonusgutschrift in Höhe 

von 50.- € ! 


