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Rathaus und Gemeindebüros geschlossen - Coronavirus SARS-CoV-2 

Zum Schutz und zur Sicherheit im Rahmen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

bleiben das Rathaus, sowie das Gemeindebüro in Schapen und in Lünne bis auf Weiteres geschlossen. In 

dringenden Angelegenheiten melden Sie sich bitte telefonisch bei der Samtgemeindeverwaltung unter 

05977/937-0. Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls auf der Hompage der Samtgemeinde Spelle 

unter www.Spelle.de. 
 

Ehrung der Alters- und Ehejubilare - Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich der Verbreitung des 

Coronavirus wird ab sofort und bis einschließlich dem Monat April 2020 auf die Besuche der Alters- und 

Ehejubiläen durch den/die Bürgermeister/in verzichtet. Wir wünschen allen Ehepaaren und Jubilaren 

trotzdem einen schönen Tag, alles Gute und beste Gesundheit.  
 

Osterfeuer der Gemeinde Schapen - Leider muss auch das Osterfeuer auf Grund der Ausbreitung des 

Coronavirus abgesagt werden.Bitte kein Holz und andere Brennmaterialien anliefern. Das Abladen ist 

untersagt. 
 

Förderung der Jugendarbeit 2020 - Um die herausragende Jugendarbeit in den Vereinen der 

Mitgliedsgemeinden Spelle, Schapen und Lünne zu würdigen, wird jede Mitgliedschaft eines Jugendlichen 

bis 18 Jahren (Mitglieder die ab dem 01.01.2002 geboren wurden) mit 8,00 € bezuschusst. 

Formlose schriftliche Anträge der Vereine und Verbände sind spätestens bis zum 31.05.2020 in der 

Samtgemeinde Spelle, mit beigefügter Mitgliederliste der Jugendlichen (Name, Vorname, Geb.-Datum und 

Wohnort) zu stellen. Auskünfte hierzu erteilt Fachbereichsleiter Ludger Vehr (05977/937150). 
 

KLJB Schapen-WIR HELFEN! - Liebe Schapener, Ihr gehört zur Risikogruppe oder befindet euch gerade 

in Quarantäne? Wir möchten euch helfen, indem wir z.B. für euch einkaufen gehen (Apotheke, 

Supermarkt,...), sonstige Besorgungen erledigen oder auch mit eurem Hund Gassi gehen. Bitte meldet 

euch dazu unter der Nummer 0151/19660672 per WhatsApp oder Anruf (zwischen 14.00-18.30Uhr). 

Stellt nach der Termin-Absprache einfach die Einkaufstasche mit dem Einkaufszettel und Budget bereit. 

Wir holen die Sachen ab, gehen einkaufen und stellen den Einkauf vor die Haustür. Dabei halten wir 

natürlich alle empfohlenen Hygiene-Maßnahmen ein. Wir freuen uns, helfen zu dürfen! 
 

Bücherei - Zur Zeit ist unser tägliches Leben weitgehend ´heruntergefahren´ und entschleunigt. Endlich 

mal Zeit ein gutes Buch zu lesen oder vorzulesen. Eine ideale Gelegenheit es sich zuhause mit Büchern 

gemütlich zu machen und diese Ruhe zu genießen. ´Smartphone, Tablet u. Co. brauchen auch dringend´ 

mal eine Pause. Wenn aber die Bücherei auch gerade geschlossen ist, möchten wir trotzdem den Service 

anbieten zum gewünschten Buch, oder auch Gesellschaftsspiel zu kommen. Melden Sie sich/Ihr Euch 

gerne unter der Tel. 935009. Wir finden dann gemeinsam eine Lösung! Eine wunderbare Bereicherung - 

gerade für Familien; alle Kinder freuen sich bestimmt, wenn ihnen von Eltern oder Geschwistern 

vorgelesen wird. "Bücher und Geschichten machen MUT u. stärken den ZUSAMMENHALT" Herzliche 

Grüße - bleiben Sie/Ihr gesund - das Büchereiteam Schapen 
 

Absage Konzert "Schapen around the world" - Lange haben wir gehofft, aber jetzt müssen wir euch 

leider mitteilen: Das Konzert "Schapen around the world" fällt aus. Auch wir müssen uns der Corona-

Situation geschlagen geben und feststellen, dass eine solche Veranstaltung momentan absolut nicht 

machbar ist. Die Entscheidung wurde gemeinsam mit der Familie und Firma und Familie Eichholz und der 

Freiwilligen Feuerwehr Schapen getroffen. Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir, das Konzert um ein Jahr zu 

verschieben. Die Karten behalten nicht ihre Gültigkeit. Eure bereits gekauften Eintrittskarten könnt ihr 

am Donnerstag, 26. März, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 4. April, von 16 bis 18 Uhr im Flur 

des Ludgerushauses zurückgeben und erhaltet euer Geld zurück. Wir sind mehr als traurig, aber 

aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Wir halten euch auf dem Laufenden! 
 

Kath. Kirchengemeinde - Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

Auf Anordnung der Behörden ist die Feier von öffentlichen Gottesdiensten bis auf Weiteres verboten. "Wir 

werden in den nächsten Wochen und Monaten – auch an den Kar- und Ostertagen – auf die öffentliche 

Feier des Todes und der Auferstehung Christi in der heiligen Messe verzichten müssen", schreibt Bischof 

Franz-Josef Bode. Da es jeden Tag neue Regelungen gibt, kann nur auf die Homepage www.pg-spelle.de 
verwiesen werden, wo Sie zu den gängigsten Fragen tagesaktuelle Informationen und auch geistliche 

Alternativen für zuhause finden. 

Das Ludgerushaus steht bis auf Weiteres für alle Gruppen und Veranstaltungen nicht zur Verfügung. Die 

Termine aller kirchlichen Vereine sind abgesagt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dominik Witte. 

 

http://www.spelle.de/
http://www.pg-spelle.de/


 

Ev.-ref. Kirchengemeinde 

Nach Maßgabe des Ev. ref. Kirchenamtes Leer fallen alle gottesdienstlichen Feiern ab sofort bis zum 19. 

April aus. Trauungen, Konfirmationen und Taufen werden verschoben. Bestattungen finden im kleinen 

Rahmen statt. Die Gemeindehäuser stehen weder für kirchliche noch kommunale oder private 

Veranstaltungen zu Verfügung. Das geschieht um der Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken. 

Wir bitten alle Gemeindemitglieder und Besucher um Verständnis.  

 

Schatzsuche mit Taschenlampen am alten Pfarrhaus und drum rum 

Das „Lütke Clübken“ des Heimatvereins Schapen hatte gleich an zwei Terminen im Februar Mädchen und 

Jungen im Alter von 6 – 8 Jahren zu einer Schatzsuche mit Taschenlampen im alten Pfarrhaus und drum 

rum eingeladen. 

18 Jungen und Mädchen entdeckten im Dunkeln mit ihren Taschenlampen die schönen Gebäude der 

Anlage. Dabei schlichen sie leise durch die Küche, die Upkammer, das Hutmuseum und die alte Apotheke. 

Manchmal brauchten die Kinder schon ein bisschen Mut, um  in die dunklen Ecken zu leuchten. Im 

Dunkeln sieht ja  alles ganz anders aus. In den verschiedenen Räumen trafen die Schatzsucher auf 

frühere Bewohner und jeder erzählte aus seinem Leben und welche Aufgaben er hatte. Tatsächlich konnte 

eine verschlafene Magd in der Upkammer den Kindern auch noch einen Hinweis auf einen Schatz 

mitgeben. 

Mehr wird nicht verraten. Bis zum nächsten Mal, auch mit anderen Aktionen.   

Euer Lüttkes Clübken vom Heimatverein Schapen   
 
 

Bekanntmachung des FC 27 Schapen 
 

FC 27 Schapen – Laufgruppe  

1. Schapener Benefiz-Lauf am 28.03.2020 ist aus aktuellem Anlass abgesagt. 

 

FC 27 Schapen – Fussballcamp 

Noch auf der Suche nach einem passenden Ostergeschenk? 

Neben den bunten Ostereiern könnten im diesem Jahr auch Fussbälle ins Nest 

kullern… 

Schenken Sie einen Gutschein für die Teilnahme am FC 27 Schapen 

Fussballcamp! 

Das Camp findet in der Zeit vom 21 – 23. August 2020 statt.  

Als Veranstalter konnte der FC 27 Schapen die „Fussballfabrik Ingo 

Anderbrügge“ gewinnen. An den drei Tagen mit insgesamt sechs 

Trainingseinheiten wird den Kindern, durch professionelle Trainer der Fussball 

noch nähergebracht. Für die Verpflegung aller teilnehmenden Kinder wird 

zudem bestens gesorgt. 

Zu dem Fussballcamp können sich ab sofort ALLE interessierten Kinder von 5 - 

15 Jahren anmelden! Die Anmeldungen erfolgen über die Fussballfabrik: 

www.fussballfabrik.com. Kinder die dem Schapener bzw. Beestener 

Sportverein angehören, können von ihren Trainern oder Hubertus Lucas 

Rabattcoupons, für die Anmeldung erhalten. Ebenfalls gibt es für alle 

Geschwister einen Bonus, in diesem Fall wendet euch bitte an 
hubertus.lucas@mail.de  
 
 

http://www.fussballfabrik.com/
mailto:hubertus.lucas@mail.de

