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Liebe Leserinnen und Leser,
große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Das neue DATENSCHUTZGESETZ, welches am
25.5. in Kraft tritt!
'Daten und Bürokraten' - so lautete heute der Titel in unserer Tageszeitung zu diesem
Thema.
Ab morgen gilt ein deutlich strengerer Datenschutz bei uns in Europa. Gleichzeitig ist die
Unsicherheit, wie damit umzugehen ist, groß!!! Es betrifft jedermann, und soll helfen, unsere
ureigensten persönlichen Angaben zu schützen. Soweit so gut! Aber gleich der Schlusssatz
machte mich etwas stutzig: 'In letzter Minute denkt die Regierung nun über Änderungen
nach...' Für uns als kleine -gemeinnützige- Organisation, oder z.B. für den (Sport)verein im
Ort bringt das ziemlich viel Probleme mit sich. Aber, wir sind am Ball. Gern teilen wir in
diesem Zusammenhang mit, dass wir alle personenbezogenen Daten sicher aufbewahren
und NIE an Dritte weitergegeben haben und auch in Zukunft nicht weitergeben.
Auch wenn es hier ebenfalls um einen trockenen Paragrafen (§ 2f /Stiftungszwecke in unserer
Satzung - Vökerverständigung) geht, ist diese Geschichte herrlich lebendig:
Eine Lehrerin der Oberschule Soltau kontaktierte uns, sie hatte ein kleines Problem. Eine
Gastklasse aus Frankreich sollte hierher zu Besuch kommen - und für den letzten Vormittag
suchten sie noch eine möglichst sinnvolle Beschäftigung. Ideenreich, wie wir nun mal sind,
haben wir kurzerhand daraus einen Kochworkshop gemacht. In der FamilienKiste zauberten
wir mit zwölf französischen Schülern -zwischen 12 und 14- sowie 3 Lehrerinnen, das
gemeinsame Abschiedsessen für fünfzig Kinder. Es gab: 'Chili speciale', Käsepieker (die sind
besonders 'deutsch'), GemüsePommes mit Kräuterdipp und zum Nachtisch drei verschiedene
'weiße Crèmes' mit Obst (Quark, Joghurt, Sahne ...). Das war schon eine Herausforderung,
aber wunderbar lustig und quirlig - es hat allen total viel Spaß gemacht, und hat auch noch
sehr lecker geschmeckt !! Wir haben uns SEHR über den Besuch gefreut!!
Und gleich geht es mit dem Thema Ernährung weiter: In der Hermann-Billung-Schule wird
seit neuestem in den 3. Klassen ein Ernährungsführerschein gemacht. Diese Bereich haben
wir gerne unterstützt, gerade weil wir wissen, wie wichtig gesunde Ernährung schon in der
Schule ist. Heute waren wir dort zu Gast und durften in der Schulküche am praktischen
Unterricht teilnehmen. Es ist so schön, wenn man sieht, mit welcher Hingabe und Feuereifer
die Kids Gemüse schneiden, Quark anrühren oder Obst schnetzeln...

Last - but not least: Unsere Aktionen für den Ferien(S)pass in den Sommerferien sind wieder
sehr vielfältig - hier der Link zur Anmeldung bei der Stadt
Soltau: https://soltau.feripro.de/programm/7/anmeldung/veranstaltungenn
Heute gibt es nun den vorerst letzten Newsletter - bis die neuen Anforderungen klar sind, und
wir uns entsprechend neu aufgestellt haben.
Falls es Sie interessiert, was wir in der Zwischenzeit machen, schauen Sie einfach auf unsere
Homepage, dort können Sie den aktuellen Stand im 'Newsletter' lesen - einfach anklicken.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!

Annette und Axel Fitzen sowie Dörte Gand

"Was man heute als Science Fiction beginnt,
wird man morgen vielleicht als Reportage zu Ende schreiben müssen."
(Norman Mailer)

