
Im Stad�eil und in der Stadt sind
folgende Veranstaltungen

(soweit die Corona Pandemie es
zulässt) geplant:

09. Juni: Digitales
Stad�eilgespräch

Auf der Pla�orm wechange
Anmeldung unter:

info@bgs-hackenberg.de

Sonntag, 01.08.
Tag der Offenen Tür
Vereinsraum TVH

Hackenberger Sommerkonzerte
im August (geplant):

Freitag 20.8.
MPO (Musical Project Oberberg)

Dienstag 24.8.
chorwärts

Montag 30.8.
Gospelchor Schalksmühle

Donnerstag 2.9.
Lantemicker Männersänger

Beginn jeweils 19 Uhr
Eintri� frei
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GeWoSie Gemeinnützige 
Wohnungsbau- und 
Siedlungsgenossenschaft eG 
in Bergneustadt 

▪   Wir bieten eine lebenslange, preiswerte Wohnraumversorgung für Jung und Alt 

▪   Wir sind sozial engagiert zugunsten unserer Mitglieder und der gesamten Stadt 

▪   Wir sind dem genossenschaftlichen Gemeinsinn verpflichtet 

Beispiel Hackenberg 

Jetzt auch digital und in Farbe unter www.bgs-hackenberg.de
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Seit dem 07.05.2021 hat der Stad�eil Hackenberg sein eigenes Testzentrum. Die
Freude war groß, vor allem, als Bürger*innen erfuhren, dass keine Terminvergabe
nö�g war. Wer einen Schnelltest benö�gt, kommt einfach vorbei. Hackenberg-Ak-
tuell hat hinter die Kulissen geschaut und die Leiterin des Testzentrums gespro-
chen: Melek Eryetli. Sie ist Hackenbergerin und hat sich früh für kulturellen Aus-
tausch und Integra�on engagiert. Ihre letzte berufliche Sta�on war die Eventbran-
che. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnte sie ihren Beruf nicht mehr aus-
führen – schnell musste eine neue Idee her. Im Interview verrät sie uns, wie es zu
der Idee des Testzentrums kam, und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Das komple�e
Interview auf Seite 3 und 4.

Spenden-Aufruf für Jascha
und Piet mit großem Erfolg
Die Hackenberger Familie Viebahn hat
vor zwei Monaten einen Spendenaufruf
gestartet, um für die Zwillinge Jascha
und Piet, die mit einem seltenen Gen-
Defekt auf die Welt gekommen sind,
eine Delphin-Therapie zu ermöglichen.
Nach nur drei Wochen ha�e die Familie
die erforderliche Summe zusammen. In
dem Interview mit Ines Viebahn
(Mu�er der Zwillinge) sprechen wir
über die Krankheit ihrer Söhne, die Del-
phin-Therapie und die große Unterstüt-
zung ihrer Freunde. Das Interview gibt
es auf Seite 7.

So wie der Hackenberger Ralph Nohl
nutzen schon viele Bewohner das
Schnelltestzentrum ohne Anmeldung!



Katholische Kirche
St. Ma�hias

Termine, Berichte und
Einladungen

Datum Zeit Ort Go�esdienst
4. Juni 15:00 Hb Rosenkranzgebet
9. Juni 18:00 Hb Hl. Messe
11. Juni 15:00 Hb Rosenkranzgebet
16. Juni 18:00 Hb Hl. Messe
18. Juni 15:00 Hb Rosenkranzgebet
23. Juni 18:00 Hb Hl. Messe
25. Juni 15:00 Hb Rosenkranzgebet

Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2
Maske während des gesamten Go�esdienstes (außer beim
Kommunionempfang) ist Pflicht.

Aktuelle Informa�onen finden Sie auf unserer Homepage
www.oberberg-mi�e.de

Gemeinde
Centrum
Hackenberg

Termine, Berichte und
Einladungen

Wir sind dankbar für die Online Angebote unserer
Go�esdienste in Zusammenarbeit mit unseren
Nachbargemeinden Derschlag, Lieberhausen und Wiedenest.
Schaut doch mal auf unsere Webseite der Evangelischen
Kirchengemeinde Bergneustadt

(www.ev-kirche-bergneustadt.de).

Dort sind auch unsere weiteren Angebote zu finden.

Jede Woche Mi�woch gibt es eine neue Telefonandacht
unserer evangelischen Kirchengemeinde. Wählt dazu bi�e
die Telefonnummer 02261 9259820 und folgt den
Hinweisen.

Frühstücksandachten

Jeden Sonntag bieten wir über das Zoom Portal eine
Frühstücksandacht um 10:00 Uhr an. Viele Menschen
schalten sich Sonntags dazu. Einfach mal mitmachen. Zoom-
Mee�ng beitreten:

h�ps://bit.ly/3dqqIPU | Mee�ng-ID: 923 1477
1268 Kenncode: 976091

Go�es Segen wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer Andreas Spierling

Evangelisch
Freikirchliche Gemeinde

Termine, Berichte und
Einladungen

Grüßt Euch, liebe Hackenberger!

Der Eine oder Andere wird mitbekommen haben, dass es in
der EFG Hackenberg einige Veränderungen gegeben hat. Wir
als Familie und ich im Speziellen werden die Gemeinde per-
sonell verstärken.

Wer wir sind? Ich bin Jo-
hannes Boschmann, 32
Jahre alt, und komme ei-
gentlich ums Eck vom Bern-
berg. Nachdem ich meine
Ausbildung bei Logwin zur
Fachkra� zur Lagerlogis�k
gemacht habe, war ich für
7 Jahre bei der Firma Au-
gust Rüggeberg (Pferd) an-
gestellt. Nach reiflicher
Überlegung entschied ich
mich dafür, ein Bibelstudi-
um in Vollzeit zu machen.
Ich merkte immer mehr,
wie die Zusammenarbeit mit Menschen und der persönliche
Austausch mit ihnen über ihre Lebens- und Glaubensfragen,
mir mehr am Herzen liegt als mein bisheriger Job. Also wollte
ich mich ausbilden lassen, um Gemeinden und Gläubige zu
unterstützen und Fragenden gute und hilfreiche Antworten
zu geben. Nach drei Jahren Theologiestudium in Stu�gart –
eins davon verheiratet mit Jessica (geb. Fitz) –, zogen wir im
Dezember 2020 nach Marienhagen in Wiehl. Seit dem 1. Mai
bin ich als Minijobber in der Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde in der Löhstraße angestellt. Der Schwerpunkt liegt
erstmal darin, in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Ge-
meinde hineinzuschauen und die Gemeinde sowie den Ha-
ckenberg als Stad�eil kennenzulernen:

Wer sind die Menschen, die auf dem Hackenberg leben?
Welche Dinge und Lebensfragen beschä�igen sie? Wie kann
die Gemeinde auf die Menschen mit ihren Lebensfragen ein-
gehen? Ein weiteres Ziel wird sein, die verschiedenen Haus-
kreise (kleine Gruppen, die sich Zuhause oder online treffen
und sich über die Bibel und den Glauben austauschen) der
Gemeinde zu unterstützen und auch neue zu gründen. Ich
bin unter der Woche immer wieder auf dem Hackenberg und
freue mich, euch auch in diesen Zeiten kennenzulernen.

Euer Johannes Boschmann EFG Hackenberg-Löhstraße



Testzentrum Hackenberg: Aus der Not entstehen neue Ideen
HA: Frau Eryetli, wie kam es
zu der Idee, ein Testzentrum
auf dem Hackenberg aufzu-
bauen?

Eryetli: Da ich meinen eigent-
lichen Beruf nicht mehr aus-
üben konnte, musste ichmich
neu umsehen. Ich ha�e mich
zunächst mit einem sponta-
nen Jobangebot einer Head-
hunter Firma überWasser ge-
halten. Ich habe vorher ei-
gentlich in der Eventbranche
gearbeitet, viele Hochzeiten
geplant und Menschen auf
diesem Weg begleiten dür-
fen, doch dann kam Corona.
Zum Glück habe
ich mir in den
letzten Jahren
ein ziemlich gro-
ßes Netzwerk
a u f g e b a u t .
Überall gibt es
Menschen aus
der Eventbran-
che, die man
kennt. Durch
Kollegen bin ich
dazu gekom-
men, Schnell-
tests durchzu-
führen. Seit An-
fang Februar bie-
ten wir in Mühl-
heim an der Ruhr

Testungen an. Zuerst privat.
Dann haben die Poli�ker die
Bürgertests unterstützt und
seit Mi�e März bieten wir
Bürgertests an. Ich arbeite
auch in Köln bei einem Test-
zentrum. Doch die Fahrten
nach Mühlheim sind anstren-
gend und so ha�e ich den
Oberbergischen Kreis gefragt,
ob ich ein Testzentrum in Ber-
gneustadt anbieten kann.
Doch in Bergneustadt gab es
schon mehrere Teststellen
und so hat mich der OBK ge-
fragt, ob ich nicht auf dem
Hackenberg ein Testzentrum
errichten möchte. Ich musste

natürlich zunächst schauen,
wo das Testzentrum stehen
soll. Ich habe dann Herrn To-
mase� angeschrieben und
um das Laden-Lokal gebeten,
wo früher der Schlecker drin
war. Und so wurde innerhalb
einer Woche das Testzentrum
auf dem Hackenberg aufge-
baut. Es ist eine gute Lage,
die jung wie alt gut erreichen
können.

HA:Wird das Angebot gut an-
genommen?

Eryetli: Ohja! Es kommen so-
gar Menschen aus Wiehl,
oder Nümbrecht. Ich habe ja

schon bei meh-
reren Teststellen
gearbeitet und
es gibt ziemlich
große Unter-
schiede.

HA: Inwiefern?

Eryetli: In der
Großstadt ist al-
les viel stressi-
ger. Es gibt na-
türlich auch
mehr Men-
schen, da muss
alles schneller

gehen. Die Men-
schen hier sind so

dankbar für das Angebot und
auch wenn wir uns nicht lan-
ge unterhalten können, er-
fahre ich, wie es den Men-
schen gerade geht. Ich ha�e
zum Beispiel eine Mu�er, die
ihren Sohn im Krankenhaus
besuchen wollte, und sie
wollte lieber bei uns den Test
machen, als im Krankenhaus.
Ich, denke, das liegt an der
Atmosphäre. Hier auf dem
Hackenberg ist es nicht so
hek�sch. Die Menschen ha-
ben auch kein Problem, wenn
sie mal kurz warten müssen,
was fast nie passiert. Wir ha-
ben zudem ziemlich lange
Öffnungszeiten, wo andere

Team Testzentrum von links: Berkant Eryetli -
Didem Eryetli und Emre Mentese



Teststellen schon geschlossen
haben und bei uns muss man
sich kein Termin holen. Man
kann einfach vorbeikommen.
Wir haben auch viel Lob von
älteren Personen bekommen,
da sie uns gut erreichen kön-
nen und die Atmosphäre bei
uns herzlich ist. Das ist mir
auch sehr wich�g. Wir brau-
chen diese Herzlichkeit, gera-
de jetzt.

HA: Wie sieht denn so ein Ar-
beitsalltag von Ihnen aus?

Eryetli: Meiner ist ziemlich
stressig (lacht). Aber das liegt
auch daran, dass ich zusätz-
lich in Köln arbeite und da

geht es viel stressiger zu, als
hier auf dem Hackenberg.
Wir müssen natürlich alles
steril halten. Wir führen ei-
nen Nasen- und Rachen-
abstrich durch. Nach einer
kleinen Wartezeit erhalten
die Gäste (ich will sie nicht
Kunden nennen, und auch
nicht Pa�enten) dann ihr Er-
gebnis. Wermöchte kann sich
das Ergebnis auch als Mail zu-
schicken lassen, falls man
schnell wieder los muss. Ich
arbeite zusammen mit mei-
nem Team (mein Sohn, er lei-
tet die Teststelle auf dem Ha-
ckenberg, meiner Tochter,
ihrem Cousin und noch ei-

nem Freund meines Sohnes).
Wir alle wurden geschult und
dürfen die Tests durchführen.
Für mich ist es eine große Hil-
fe, dass mein Sohn die Lei-
tung vor Ort übernimmt.

HA: Wie schauen Sie in die
Zukun�, auch mit Blick auf
ihren eigentlichen Job in der
Eventbranche als Eventplane-
rin?

Eryetli: Wenn das alles mal
vorbei ist, werde ich auf den
Tischen tanzen (lacht). Ich bin
eher der Mensch, der den
Moment lebt. Ich freue mich,
auf das was da kommt.Es
bringt mich nicht weiter

nichts zu tun, oder mich zu
beschweren. Ich kann den
Moment nutzen und das Bes-
te draus machen. Bisher ist
mir das ganz gut gelungen,
und ich bin auch sehr op�-
mis�sch, dass ich das auch in
Zukun� hin bekomme. Aber
bis es soweit ist, lebe ich den
Moment.

HA: Das ist eine tolle Bot-
scha� an uns alle, denke ich.
Vielen Dank für Ihre Zeit und
alles Gute für die Zukun�!
Eryetli: Vielen Dank an Euch!

Eilmeldung:
Der Budgetbeirat „Bürgergeld Hackenberg“ hat
die Bürgergeldanträge
• Sitzbänke im Stad�eil „Schöne Aussichten“
• Öffentliches WLAN für Bergpark und BGS
• Fahrräder für Grundschüler
beschlossen. Wir berichten ausführlich in der
nächsten Ausgabe.

S�������������� D������!

Bergneustadt ist 720! Jahre alt. Am 13. Mai 1301 be-
gann die Geschichte einer kleinen Stadt, die viele Men-

schen heute ihr Zuhause nennen können.

Aufgrund der derzei�gen Situa�on fand die Geburts-
tagsfeier digital sta�. Ein buntes Programm aus Inter-
views, Reden, Bildergalerien und Schauspiel erinnert

an die Geschichte dieser Stadt.

Das komple�e Programm finden Sie unter

h�ps://www.heimatmuseum-bergneustadt.de/

Friedhelm Julius Beucher war Lehrer und Direktor unse-
rer Grundschule Hackenberg und erhielt zum Stadtge-
burtstag die höchste Auszeichnung Bergneustadt den
Stadtdukaten für sein posi�ves Wirken in der Stadt!
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„Fit für die Zukun�“ – Hy-
bride Mitgliederver-
sammlung fehlerfrei ge-
scha�!
Mit 35 Mitgliedern fand am
29. April die Mitgliederver-
sammlung 2021 des TV Ha-
ckenberg sta�. Das sind trotz
Corona fast genauso viele wie
in den Jahren davor. Die Vor-
bereitungen dazu stellten
den Vorstand vor einige Her-
ausforderungen. Eine Check-
liste des Landessportbundes
half dabei den Coronaschutz-
bes�mmungen nachzukom-
men und auch nach der Ver-
einssatzung alles rich�g zu
machen.
Das bedeutete, dass die Mit-
gliederversammlung an zwei
„Orten“, also hybrid,
sta�and. Zum einen in Prä-
senz für eine begrenzte An-
zahl von Mitgliedern, zum an-
deren im Internet in einer
„Zoom-Konferenz“ und belie-
big vielenMitgliedern. Neben
den organisatorischen Aufga-
ben, wie die Form der Einla-
dung mit Anmeldung in die
Mitgliederversammlung und
den Hygieneschutzbes�m-
mungen für die Mitglieder in
Präsenz, stellte vor allem die
Technik ein paar knifflige Auf-
gaben.
Dank der Kenntnisse und
dem Equipment von Peter
Schneider und Willy Driedi-
ger, sowie zwei Tagen Vorlauf
mit Au�au und Probe, konn-
te dann nichts mehr schiefge-
hen …. und es ging auch
nichts schief. Der Vorstand
war erleichtert und einige
Mitglieder begeistert. Recht-
zei�g zur Ausgangssperre
konnte die Versammlung er-
folgreich beendet werden.
Und was kam dabei heraus?
Zu den Sportlern des Jahres
2020 wurden die Mitglieder
des TVH erklärt!

Im Sportjahr 2020 hat der
TVH kaum Mitglieder verlo-
ren. Die große Solidarität und
Verbundenheit im und zum
Verein war im „Corona-Kri-
senjahr“ überwäl�gend und
gab den Ausschlag für diese
Sportlerwahl. Auch war die
Hilfsbereitscha� groß Ande-
ren zu helfen und bei den Ak-
�onen des Vereins mit anzu-
packen.
Den „Innova�onspreis“ des
TVH erhielten die Übungslei-
ter Isabelle Prill, Maximilian
Schneider, Sabrina Schnei-
der, Andrea Grimberg und
Uwe Beste für ihre Online

Turnhalle und der Homepage
veröffentlicht. Kassenprüfer
Lothar Passeck berichtete der
Versammlung, dass die Buch-
führung bestens geführt, kei-
nerlei Beanstandungen zu
verzeichnen sind und auch
das Ergebnis wieder erfolg-
reich festgestellt und geprü�
werden konnte. Er beantrag-
te die Entlastung, die bei 29
Ja und 6 Enthaltungen erfolg-
te. Michael Zwinge betonte
das 2020 leider als ein „un-
wirkliches“ Jahr ohne Sport in
Erinnerung bleiben wird. Her-
vorzuheben sind aber der Zu-
sammenhalt der Mitglieder,

die Einsatzbereitscha� aller
Übungsleiter und vieler Hel-
fer. Er ist zuversichtlich, dass
der Sport wieder kommt …
und fügte hinzu „Hoffentlich
bald!“ Weitere Themen der
Vorstandsarbeit waren die er-
folgreiche Teilnahme an der
REWE Ak�on „Scheine für
Vereine“, die Neugestaltung
der TVH-Homepage, Bearbei-
tung des Datenschutzes und
Diskussion um soziale Medi-
en. Die im Dezember fer�g-
gestellte Vereinschronik
1891 bis 2016 kann sich se-
hen lassen und erfreute viele
Vereinsmitglieder und Ehe-

malige. Die Ak�on „Fit für die
Zukun�“ und vor allem die
„Die Turnbeutel Ak�on“ zum
Jahresende beschlossen mit
einem Highlight das Sportjahr
2020. Michael Zwinge dankte
allen Übungsleiter/-innen,
Helfern, ak�ven und passiven
Sportlern/Mitgliedern, den
Förderern und Unterstützern
und insbesondere den Vor-
standskollegen/-innen und
dem Ehrenvorsitzenden Ingo
Bockemühl für die gute Zu-
sammenarbeit! Nach mona-
telangen Vorbereitungen,
Gesprächen, Prüfungen und
vielen Terminen legte der
Vorstand das Konzept zur Sa-
nierung des vereinseigenen
Sportplatzes der Versamm-
lung zur Abs�mmung vor. Der
Sportplatz ist mehr als 50 Jah-
re alt und bedarf einer um-
fangreichen Sanierung mit
der Förderung durch das
NRW Programm „Moderne
Sportstä�e“ bewäl�gt wer-
den kann. Zum Konzept konn-
te der Vorstand die Fragen
der Mitglieder ausreichend
beantworten, so dass eine
Mehrheit von 29 S�mmen
das Konzept verabschiedete.
Darin ist auch vorgesehen,
dass der TVH umfangreiche
Eigenmi�el und Eigenleistun-
gen durch die Mitglieder in
die Sanierung mit einbringt.
Mit etwas Glück wird die Sa-
nierung noch in diesem Jahr
beginnen können und mit der
Fer�gstellung in 2022 zum
Sportplatz für das Laufen,
Springen, Werfen und des
Gesundheitssports werden.
Der Haushaltsplan 2021 wur-
de mit 33 Ja-S�mmen geneh-
migt. Die anstehenden Wah-

Sportangebote! Ihnen ge-
lingt es mit viel Engagement
ihre Übungsgruppen mit ei-
nem Training über das Inter-
net zusammen zu halten!
Eins�mmig wählte die Ver-
sammlung Edelgard Liesaus
zum Ehrenmitglied des Ver-
eins für 50 Jahre treue Mit-
gliedscha� in der Turnabtei-
lung. Nach jahrzehntelanger
Tä�gkeit als Übungsleiterin
wurde Marion Schulenburg
vom Vorstand verabschiedet
und ihr Erfolg und Einsatz
gelobt. Leider war die Über-
gabe der Urkunden, Vereins-
nadeln und Präsente in die-
ser Zeit nicht möglich und
soll in posi�ver Erwartung
der Corona-Öffnung am 01.
August 2021 nachgeholt
werden. Der Jahresbericht
lag gedruckt vor und wurde
zuvor im Schaukasten an der



Mit Geduldsfäden auf die Zielgeraden!

Gemeinsam mit ihren Erzieher*innen haben die Kinder aus
der Johanniter Kita Ackerstraße diese schöne Tafel
gemacht. Die Kinder haben selber mit der Bohrmaschine ge-
bohrt, Fäden an die Perlen geschnürt und schon war
unsere Tafel „Geduldsfäden zum Mitnehmen“ fer�g. Wir alle
brauchen so viel Geduld um gut durch diese Zeit zu
kommen. Da kann einem schon mal der Geduldsfaden reißen.
Aber dafür haben wir eine gute Lösung gefunden.
Einfach einen neuen Geduldsfaden in der Kita am Zaun abho-
len. Wir wünschen euch alles Gute und ganz viel Geduld.
Bald haben wir es gescha�.

F�������� K����� ��� ��� H���������
Fleißige Gärtner

Mit fachkundiger Unterstützung von Herrn Kaulisch und den
OGS Fachkrä�en pflanzten die Kinder der OGS auf dem
Schulgelände zwei verschiedenar�ge Apfelsäulenbäume,
einen Birn- und einen Kirschsäulenbaum. Zudem wurden in
den Innenhöfen der Schule verschiedene Beerensträucher
gepflanzt, wie rote und schwarze Johannisbeeren,
Himbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren und
Waldheidelbeeren. Zusätzlich kamen noch Weintrauben und
Erdbeeren hinzu. Die Kinder zeigten bei der Arbeit sehr viel
Interesse, waren trotz schmutziger Hände und schwerer
Arbeit, bei der der Boden gelockert, au�ereitet und
umgegraben werden musste, hoch mo�viert.
Neben diesen Arbeiten säten die Kinder in den selbst
zusammen gezimmerten Hochbeeten auch Möhren und
Radieschen sowie verschiedene Salatsorten in Frühbeete.
Kohlrabi- und Salatpflänzchen wurden gepflanzt sowie
verschiedene Kräuter in die Kräuterspirale. Gurken, Tomaten,
Zuckererbsen und Zucchini werden später, nach den
„Eisheiligen“, ins Freiland oder unter Folien gepflanzt.
Um Anfang Herbst auch Zwiebeln und Kartoffeln ernten zu
können, wurden auch diese angebaut. Unsere Kartoffeln
wurdenmit ausreichend langen Trieben in die Erde gelegt und
mit einem Häufler angehäufelt.

Fortsetzung auf Seite 8

len eröffnete Ingo Bockemühl mit dem Vorschlag den bisheri-
gen 1. Vorsitzenden Michael Zwinge wieder zu wählen.
Die Versammlung wählte Michael Zwinge mit 33 S�mmen.
Die weiteren Vorschläge des Vorstandes zur Wiederwahl vom
Sigrid Podßun als Schri�führerin und Meike Grimberg als
stellvertretende Kassenwar�n wurden mit großer Mehrheit
begrüßt.
In diesem Jahr wurden zwei Kassenprüfer, Marion Müller
Siegmund für 1 Jahr und Andre S�elow für zwei Jahre ge-
wählt.
Zum Abschluss konnte der Vorstand die Hoffnung ausdrücken,
dass die TVH Familie am 01.08.2021 den 130. Geburtstag als
Tag der offenen Tür zu dem auch die Bevölkerung eingeladen
ist, gemeinsam feiern wird. . .!

F���������� H���������
B�������� S����� 12

A� 01. J��� ����� S������ ���
18 U�� ��������!



HA: Hallo Frau Viebahn, vie-
len Dank für Ihre Zeit. Sie ha-
ben vor einigen Wochen, am
15.03., einen Spendenaufruf
für eine Delphintherapie für
ihre eineiigen Zwillinge Piet
und Jascha gestartet. Für die-
jenigen, die Ihre Geschichte
eventuell noch nicht kennen:
Mögen Sie uns erzählen, wie
es zu diesem Spendenaufruf
kam und warum Sie für Piet
und Jascha eine Delphinthe-
rapie benö�gen?

Viebahn: Vielen Dank, dass
wir unsere Geschichte hier
teilen können! Unsere 8-jähri-
gen Söhne kamen mit einem
sehr seltenen Gendefekt in-
klusive einer sehr schwer ein-
zustellenden Epilepsie auf die
Welt, was dazu führt, dass sie
stark entwicklungsverzögert
sind; sie können noch nicht
laufen und noch nicht spre-
chen und sind rund um die
Uhr auf unsere Hilfe angewie-
sen. Da sie nächstes Jahr 10
werden, haben wir als Eltern
überlegt, was wir den Jungs
schenken könnten. Es musste
etwas sein, wovon sie wirklich
profi�eren und wobei sie
Spaß haben. Einfach etwas
besonderes für ganz beson-
dere Kinder. Und so kam uns
die Ideemit der Delphinthera-
pie. Bei vielen Menschen hat
das schon zu Entwicklungs-
schüben und der Verminde-
rungen von epilep�schen An-
fällen geführt. Das wünschen
wir unseren Söhnen so sehr!

HA: Sie haben den Spenden-
aufruf auf Youtube gestartet
und auch auf Ihrem Insta-
gram-Profil veröffentlicht. Zu-
sammen sind da über 45.900
Aufrufe zusammengekom-
men. Allein in den ersten drei
Wochen. In einem Video ha-
ben Sie erklärt, dass die The-
rapie plus Anreise, Rückreise
und Unterkun�, und
was noch dazugehört, zwi-
schen 22.000€ und 25.000€
kostet. Haben Sie Ihr Spen-
denziel schon erreicht?

Viebahn: Ja! Und das inner-
halb von drei Wochen und so-
gar für zwei Therapien!! Piet
und Jascha werden also die
nächsten zwei Jahre mit Del-
phinen schwimmen!

HA: Herzlichen Glückwunsch.
Haben Sie mit dieser großen
Unterstützung in dieser kurz-
en Zeit gerechnet?

Viebahn: Wir wussten, dass
wir das auf jedenfall schaffen
werden mit Hilfe unserer
Freunde, Familie und unserer

Gemeinde auf dem Hacken-
berg, aber dass es so schnell
klappt - damit ha�en wir
wirklich nicht gerechnet!

HA: Werden Sie jetzt sofort
die Therapie antreten kön-
nen?

Viebahn:Geplant ist die Reise
für Januar 2022. Es muss alles
sorgfäl�g geplant und vorbe-
reitet werden, zumal das
auch der erste Flug für unsere
drei Kinder ist. Aber mit der
Hilfe von Dolphin Aid, die uns
bei der ganzen Vorbereitung
und Buchung von Hotel und
Flügen helfen, wird das auf
jedenfall klappen! Wir freuen
uns jetzt schon total auf die-
ses große Abenteuer, beson-
ders für Piet und Jascha... Wir
sind von Herzen dankbar, für
alle, die uns unterstützen und
unterstützt haben! Wir kön-
nen es nicht in Worte fassen!
DANKE!! Das Spendenkonto
bleibt übrigens offen, jeder
weitere Euro trägt dazu bei,
dass Piet und Jascha eine wei-

tere Reise zu den Delphinen
antreten können!

HA: Wir wünschen Ihnen für
diesen Weg viel Kra� und al-
les Gute, ganz Besonders na-
türlich für Piet und Jascha.

Viebahn: Vielen vielen Dank!

Spendenkonto:

Empfänger: dolphin aid e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE52 3005 0110 0020
0024 24

BIC: DUSSDEDDXXX

Verwendungszweck: Jascha
und Piet Viebahn

G����� U������������ ��� P��� ��� J�����!

Pfadfinder Bergneustadt
jetzt auf Instagram

Die Pfadfindergruppe
„Bergluchse“ vom Bund
deutscher Pfadfinder
(BdP) im Seutengrund:
„Wir möchten damit all die
Menschen erreichen, die
jetzt zu Hause bleiben
müssen und wir möchten
auch alle anderen
Interessierten einladen
uns auf Instagram zu
folgen und die Pfadfinder
zu begleiten oder auch
kennenzulernen. Wir
freuen uns auf euch!“
Instagram-Account:
pfadfinder_bergneustadt



Wir bauen und
sanieren für Sie!
Fon: 02261 40 58 16 4
Fax: 02261 40 58 16 5
Mobil: 0177 422 66 10

eMail: info@sepa-hochbau.de
Web: www.sepa-hochbau.de

Geschä�sführer
Sebas�an Pawelczyk

unterstützt Hackenberg
Aktuell und

weitere Projekte im Stad�eil!

Fortsetzung des Berichts „Fleißige Gärtner“ von Seite 6
Nach dem Anbau werden die Kinder mehrere Male zu ihrem
kleinen „Kartoffelacker“ gehen, das Wachsen beobachten,
Unkraut jäten, ggf. den Boden hacken, etc. und im September
die Kartoffeln ernten. Parallel beobachten die Kinder auch das
Wachsen der Gemüse- und Obstsorten und jäten auch hier
Unkraut. Wir freuen uns schon jetzt auf die Ernte und auf die
Zubereitung verschiedener Speisen. Mit diesem Projekt

beteiligen wir uns an der Schulgartenak�on „Kleine Gärtner,
große Ernte“. Außerdem werden unsere Gärten noch mit
Holzstämmen und Ästen, die wir aus demWald geholt haben,
verschönert. Aus ihnen entstehen Zwergenhäuser und bunt
bemalte Zwerge.

L���� H�����������*�����,

D�� B��������������� H��������� ������ ���
U������������ ��� H���� S�����, ��������� B������� ���
H����������, ��� B��������������� ������������.

F��� S����� ��� ������������ M��������� ��� �����
Z������������������ �� W�������������������.

I��� L������� ��� M��������� ������� �����, M�������,
��� �� ����� K������� ��������� ����, ��� ������
�������������� ��� �� ����� L����� �� ���������, �� ���

���� ��� I��������� ��� B���������� ������
K��������������� ������������.

I� A������� ������ ������ ��� B�������*����� �����
B�������, ���� ��� H���� ������:

B�� K���������

B�� S����� ��� ��� N�������

B�� S����� �� ��� F������

W��� ��� ���� �������� ����������� ��������� ����
���� ����.

W��� ��� ���� ���������� L����� �����, ���� ��� W��
������� ����� ������� ������.

F��� S����� ��� M��������� ��������� �� ����� L�����, ���
���� I��������� ��������������, �������, ���������� ���
������� �������.

D�� B������� ��� ����������. D�� T������������ ������
�������, �� G������ ��� ����������� K�����- ���
J����������� ���� S����� �� �������.

D�� E���������� ��� ������� T��������������� ������
���� ��� M����������*����� ��� B���������������
����������. T��. 949591

M���������-A������ ��� H���������


