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PLÖN. Die Situation von lang-
zeitarbeitslosen Menschen im
Kreis Plön zu verbessern, ist
dasZiel desEU-ProjektesSem-
pre, das imJuli 2016vomKirch-
lichen Dienst in der Arbeits-
welt (KDA) gestartet wurde.
Unsere Zeitung hat jetzt nach-
gefragt,was sich seitdemgetan
hat.
DerWegzuSempre führt uns

in das Osterkarree, den Nach-
barschaftstreff der Wanken-
dorfer in Plön. Hier sitzt Pro-
jektkoordinatorin Maike Ha-
gemann-Schilling vom Kirchli-
chen Dienst in der Arbeitswelt
(KDA) einmal im Monat mit
Teilnehmern der „Wirkstatt“
zusammen. Die Gruppe hat
sich aus der „Zukunftswerk-
statt“ entwickelt, in der sich im
August 2016 Menschen ohne
Arbeit zusammengefunden
hatten. Treffpunkt ist an jedem
zweiten Dienstag im Monat
von 9 bis 11Uhr.

Die achtköpfige Gruppe ist
gerade dabei, sich selbst zu de-
finieren und in der Öffentlich-
keit bekannt zu machen. „Die
Wirkstatt ist ein offener Treff-
punkt fürMenschen, die an ih-
rer Lebenssituation etwas än-
dern wollen und gemeinsam
mit anderen aktiv nach neuen
Perspektiven suchen.“ So steht
es in dem Entwurf für einen

Flyer, der demnächst gedruckt
und verteilt werden soll. Um
die Formulierungen wird kon-
zentriert diskutiert: „Wir soll-
ten mehr herausstellen, wer
wir sind“, fordert ein Teilneh-
mer. „Und wen wollen wir an-
sprechen?“
Den Namen „Wirkstatt“ hat

dieGruppe selbst gewählt. Seit
Jahresbeginn tauschen die
Mitglieder hier ihre Erfahrun-
gen aus: Erlebnisse im Jobcen-
ter etwa oder Schwierigkeiten

mit Behörden, Pech bei Bewer-
bungen oder Berichte aus an-
derenArbeitsgruppen. Gerade
wird ein zweites Treffen mit
Vertretern des Jobcenters Plön
vorbereitet. Für den Sozialver-
band, mit dem man ins Ge-
spräch kommen möchte, müs-
sen Fragen formuliert werden.
DarüberhinausplantdieGrup-
pe, in dieGemeinden des Krei-
ses zu gehen und sich dort vor-
zustellen.
Geplant ist auch ein zweiter

Monatstermin im Osterkarree
in der Schillener Straße. An je-
demviertenDienstagvon15bis
17 Uhr sollen Kurse angeboten
werden zu Themen wie Ent-
spannung, Meditation oder
Rhetorik. Führungskräfte aus
Firmen könnten Tipps zur Be-
werbung geben. Vorher muss
aber noch ein Logo her. „Wir
brauchen ein Symbol, das zu
uns passt“, sagt Annette
Schwiebert-Kucharczyk. Die
Leiterin des Osterkarrees sitzt

inder„Wirkstatt“mit amTisch.
Maike Hagemann-Schilling

spricht von „Mikroprojekten
von Sempre“. Die Abkürzung
steht für„SocialEmpowerment
in Rural Areas“ – auf Deutsch
etwa: Stärkung von Menschen
in ländlichen Regionen. KDA
und Diakonie des Kirchenkrei-
ses Plön-Segeberg haben die
Koordinierung übernommen.
Dienstleister und Wirtschafts-
unternehmen, Kreis und Kom-
munalpolitik sind mit im Boot.

Selbsthilfe für einen Lebensplan
EU-Projekt Sempre: Langzeitarbeitslose aus dem Kreis Plön finden in der „Wirkstatt“ eine Anlaufstelle
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Neue Perspektiven für Arbeitslose: Annette Schwiebert-Kucharczyk (links) leitet den Nachbarschaftstreff Osterkarree in Plön, Maike Hage-
mann-Schilling koordiniert das Projekt Sempre. FOTO: RALPH BÖTTCHER

2 Geplant ist ein zweiter
Monatstermin mit Angeboten
wie Entspannung, Rhetorik
und Bewerbungstipps.

BÖSDORF. Ein schon in jungen
Jahren preisgekrönter Gitarrist
gibt amSonnabend,13.Mai, ab
17 Uhr ein Gastspiel in der Lu-
therkirche in Kleinmeinsdorf
(Gemeinde Bösdorf): Anton
Maiwald (Jahrgang1999) spielt
Werke unter anderem von
Francesco Tarréga, Isaac
Albéniz und Agustin Barrios.
Der jungeMann aus Kaltenkir-
chen gewann bereits denWett-
bewerb„Jugendmusiziert“auf
Landes- und Bundesebene,
und holte im vergangenen Jahr
einen dritten Platz beim Ju-
gendwettbewerb des interna-
tionalen Gitarrenfestivals in
Nürtingen. Der Eintritt ist frei,
Spenden für den Erhalt des
kleinen Gotteshauses und für
denKünstler,deraufeineMeis-
tergitarre spart, um seinem
Spiel nochmehr Ausdruck ver-
leihen zu können, sind will-
kommen. pts

Konzert mit
Top-Gitarrist

KURZNOTIZ

GREBIN. Das Ensemble Al
Smail bringt am Freitag, 12.
Mai, ab 20 Uhr arabische
Atmosphäre in die Grebiner
Hofkneipe. Die syrischen
Musiker spielen traditionelle
und populäre arabische Mu-
sik, die sie mit Instrumenten
wie Qud und Cajon into-
nieren. Als arabische Musik
werden die klassischen und
die populären Musikformen
der Völker der arabischen
Welt bezeichnet. Dazu zählen
weltliche Klänge ebenso wie
religiöse Musik.

Ensemble Al Smail
in der Hofkneipe


