
 

 

vom 23.05.2020 bis 29.05.2020 

.08.2019 

A
u
s
g
a
b
e
 2

1
/2

0
2
0
 

 
 
 

 
 
 

Gemeindebüros in Schapen und Lünne wieder geöffnet 

Die Gemeindebüros in Schapen und Lünne sind nun wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. 

Bestimmte Hygienemaßnahmen sind zu beachten. 

Zu den gewohnten Öffnungszeiten sind die Gemeindebüros erreichbar: Mo., Mi., Fr. von 09:00 bis 

12:00 Uhr, Do. von 15:00 bis 18:00 Uhr. Beim Besuch ist das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung erforderlich und die ausgehängten Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Gleiches gilt 

für den Besuch des Bürgerbüros in Spelle. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen 

des Rathauses stehen telefonisch, per E-Mail oder nach vorheriger Terminabsprache zur Verfügung. 

Viele Anliegen lassen sich zudem über das Online-Angebot „OpenRathaus“ unter 

https://openrathaus.spelle.de/ erledigen. 

 

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 (05977/937 150). 

 

Sommerferienprogramm wird digital 

Viele Veranstaltungen müssen derzeit abgesagt werden, doch Spaß haben ist nicht abgesagt. 

Deshalb wird die Samtgemeinde Spelle einige Angebote des Sommerferienprogramms digital 

anbieten. Darüber hinaus werden einige Aktionen geplant, die unter den aktuellen Vorschriften, wie 

zum Beispiel Abstand halten, möglich sind. 

Damit Langeweile in den Sommerferien keine Chance hat, bietet die Samtgemeinde Spelle in 

Zusammenarbeit mit vielen Vereinen, Gruppen und Privatpersonen alljährlich ein vielseitiges 

Programm für die Kinder an. Auch in diesem Jahr sollen in reduzierter Form attraktive 

Veranstaltungen angeboten werden; mit einem Unterschied: Sie werden zum Teil als Video im 

Internet veröffentlicht und über die verschiedenen sozialen Medien oder Video-Plattformen zur 

Verfügung gestellt. „Mit verschiedenen Akteuren wurde Kontakt aufgenommen, so haben die 

Landfrauen sofort großes Interesse gezeigt, das beliebte ‚Kochen mit Kindern‘ digital anzubieten. Es 

ist toll, schon gute Partnerinnen gefunden zu haben, die sich engagiert einbringen“, freut sich 

Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann über das große Engagement. Nach den Worten von 

Veronika Fischer von den Landfrauen Spelle-Freren sollen kleine, einfache Gerichte zubereitet 

werden, die zu Hause nachgekocht werden können. „Das Angebot richtet sich an Familien, denn die 

Kinder brauchen in der Küche Unterstützung“, lädt Ingrid Kotte von den Landfrauen Spelle-Freren 

zum Mitmachen ein und ergänzt, dass zusammen mit der Landwirtschaftskammer Weser-Ems 

aktuell ein passendes Konzept für die Umsetzung entwickelt wird. Die Filme werden über die 

verschiedenen sozialen Medien und Video-Plattformen zur Verfügung gestellt. Außerdem plant die 

Samtgemeinde weitere Video-Aktionen, wie Basteln 

mit Frau Bönte, Bingo als Live-Angebot, Glücksrad 

als Live-Spiel oder ein Online-Quiz. Gleichzeitig 

werden Angebote entwickelt, die – analog – unter 

Einhaltung der bekannten Auflagen, wie der 

Abstandsregel, wahrgenommen werden können. 

„Weitere Ideen für Aktionen, die digital oder analog 

stattfinden können, nehmen wir gerne entgegen, 

sodass wir wieder einen interessanten Mix für 

Kinder und Jugendliche anbieten können“, lädt 

Jugendpfleger Peter Vos dazu ein, am 

Ferienprogramm mitzuwirken. Kontakt: 

Jugendpfleger Peter Vos, Tel. 05977 937-500, E-

Mail: jugendpfleger@spelle.de. Das Programmheft 

mit allen Angeboten wird ab Mitte Juni auf 

www.spelle.de zur Verfügung gestellt. 

Jugendpfleger Peter Vos, Veronika Fischer, Ingrid Kotte (beide Landfrauen) und Samtgemeindebürgermeisterin 

Maria Lindemann (von links) stellen die ersten Planungen für das Sommerferienprogramm 2020 vor. 

https://openrathaus.spelle.de/
mailto:jugendpfleger@spelle.de
http://www.spelle.de/


 

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! 

 

Wichtige Informationen der Ev.-ref. Kirche Schapen 

Ab Mitte Mai dürfen unter den bekannten Sicherheitsvorkehrungen wieder Gottesdienste in den 

Kirchen stattfinden. Das nimmt der Kirchenrat zum Anlass, ab dem 17. Mai 2020 um 10 Uhr, wieder  

zu Gottesdiensten einzuladen. Was ist dabei zu bedenken? 

- Bitte am Eingang in eine Namensliste eintragen (für eine evtl. Rückverfolgung von Infizierungen) 

und Desinfektionsspray benutzen 

- Bitte Abstand wahren und nur die gekennzeichneten Plätze benutzen (Angehörige durfen natürlich 

nebeneinander sitzen) 

- Wir begrüßen und lächelnd und zunickend – kein Handschlag, keine Umarmung 

- Empfehelenswert ist ein Mund-Nasen-Schutz 

- Gemeindegesang ist noch untersagt (Infektionsgefahr) 

Das sind einige ungewohnte Verhaltensregeln – aber nur so können wir uns endlich wieder unter 

Gottes Wort versammeln und miteinander feiern, Trost und Mut empfangen, zusammen beten, die 

frohe Botschaft hören und Vergewisserung erlangen. Ab Juni gibt es auch den aktuellen 

Gemeindebrief Triangel Nr. 14 mit weitern Infos und Terminen. Die nächsten Gottesdienste finden 

am 7. Juni und 21. Juni statt. Herzlich willkommen – ich freu mich auf euch und Sie im 

Gottesdienst! Pastor J. Korporal  

 

Verschiedenes 

 Schöne OB zum 01.07.2020 in Schapen zu vermieten, ca. 100 qm. Sehr ruhige Lage dennoch 

zentral. Zur Wohnung gehören 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste WC und ein großer Balkon. Telefon 

05458/1617 

 

Bekanntmachung des FC 27 Schapen 
 

Infos Veranstaltungen FC Schapen 

Aufgrund der aktuellen Situation müssen wieder leider unsere Generalversammlung am 12.06., das 

Jugendpokalturnier am 21.06. und den Emsland Cup am 12.07. bis auf Weiteres absagen. 

FC 27 Schapen – Fussballcamp 

Nachdem wir in letzter Zeit auf vieles verzichten mussten und 

bei vielen der Sommerurlaub nicht sicher ist, freuen wir uns 

euch mitteilen zu können, dass unser Fussballcamp weiterhin 

stattfinden soll! Die „Fussballfabrik Ingo Anderbrügge“ hat ein 

Trainingskonzept entwickelt, welches es uns erlaubt das 

Camp vom 21. – 23. August 2020 zu veranstalten. Dabei 

werden selbstverständlich alle Hygienemaßnahmen und 

Kontaktregeln berücksichtigt. Bedingt durch die derzeitigen 

Vorgaben der Politik und dem DFB, sind die Teilnehmerzahlen 

für das Camp begrenzt. Sichert euch also am besten noch 

heute einen der begehrten Startplätze. Bezahlt wird erst kurz 

vor Beginn, wenn die Durchführung des Camps sichergestellt 

ist! 

Zu dem Fussballcamp können sich 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

