Landkreis Northeim
Fußballturnier
als Mittel der
Integration
SUDHEIM. Die Northeimer
türkische Gemeinde (Ditib)
veranstaltet auch in diesem
Jahr wieder ein „IntegrationsFußballturnier“. Es findet am
Sonntag, 11. September, ab
12 Uhr auf dem Sportplatz des
TSV Sudheim in Sudheim
statt. Dafür können sich bereits jetzt Mannschaften anmelden. Gespielt wird auf
dem Kleinfeld mit siebenköpfigen Teams, Spielzeit: zehn
Minuten.

Zwei Gruppen
Das Turnier wird laut Müfit
Pürtelas von der türkischen
Gemeinde in zwei Gruppen
ausgetragen, und zwar für
Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren
und für Erwachsene von 17
Jahren aufwärts. Das Startgeld
pro Mannschaft beträgt 20
Euro. Für die ersten drei Plätze
werden Pokale vergeben.
Auch Zuschauer sind am
Turniertag willkommen. Für
Essen und Trinken wird laut
Pürtelas gesorgt sein. (goe)
Anmeldungen: bis 6. September bei Hüseyin Izden, Tel.
0176/2463 3878 oder per EMail
an
info@ditib-northeim.de

Letzter
Gottesdienst der
Sommerkirche
NORTHEIM. Mit einem Gottesdienst in der Northeimer
St.-Sixti-Kirche geht am Sonntag, 31. Juli, ab 10 Uhr die gemeinsame Sommerkirche der
Gemeinden Sixti, Corvinus
und Langenholtensen, Denkerhausen,
Lagershausen,
Imbshausen, Edesheim, Vogelbeck und Hohnstedt zu
Ende. Pastorin Karin GerkenHeise und Krankenhausseelsorger Pastor Matthias Spiegel-Albrecht gestalten ihn.
In seiner Predigt will Spiegel das Buch „Die souveräne
Leserin“ von Alan Bennett aufgreifen. Im Anschluss an den
Gottesdienst und damit zum
Abschluss der Sommerkirche
gibt es einen Kirchenkaffee.
(ows)

Samstag, 30. Juli 2016

Ganz ohne Sorgen zur Arbeit
Einzigartig im Kreis: Northeimer Steuerbüro bietet kostenlose Ferien-Kinderbetreuung für Mitarbeiter an
VON AXEL GÖDECKE

beiträge für die
normalen Kindergärten, in die die
Kinder sonst gehen, während der
Ferien durch. Und
doppelt bezahlen
schrecke ab.

NORTHEIM. Die Firma ist ein
Vorreiter für Unternehmen
im Landkreis: Während der
gesamten Sommerferien bietet das Northeimer Steuerbüro Schirmer & Siegmüller eine
professionelle Betreuung für
die Kinder seiner 35 Mitarbeiter an. Mehr über die Einrichtung und zur Intention, die dahinter steht, in Fragen und
Antworten.
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Was kostet die
Ferienkinderbetreuung der Firma?
Laut
Bernd
Siegmüller
wendet sein Steuerbüro 4000 Euro
für die sechswöchige Betreuung
auf. Das sind Personalkosten und
Sachausgaben.
Hinzu komme der
Kauf der HolzBlockhütte.
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Wie sieht die Betreuung der
Kinder aus?
Sie findet auf der 800 Quadratmeter großen Rasenfläche des Firmengeländes an
der Borsigstraße 28 statt. Es
gibt ein kleines Holzhaus als
festes Domizil. Eine Erzieherin und eine Assistentin betreuen jeden Vormittag bis zu
neun Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren, möglich
wären auch noch mehr.
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Was hat das
Unternehmen
Ferienspaß in der firmeneigenen Kita: Erzieherin Annett Enke (hinten, links) und Assistentin Steffi Vollbrecht be- davon?
treuen bis zu neun Kinder im Garten des Steuerbüros Schirmer & Siegmüller in Northeim.
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Gedanken zum Sonntag

Gott sucht Dich

E

s ist Dienstagmorgen.
Ich bereite den Konfirmandenunterricht vor.
Dabei erinnere ich mich an
ein tolles Arbeitsblatt, das ich
vor einigen Jahren einmal eingesetzt habe. Es muss im Konfirmandenordner sein. Seite
für Seite schaue ich ihn durch,
aber mein Arbeitsblatt ist weg.
Dann beginne ich meinen
Schreibtisch zu durchsuchen,
aber ich werde nicht fündig.
Irgendwann ziehe ich die unterste Schublade auf. Unter
vielen anderen Papieren entdecke ich das Arbeitsblatt. In
dem Moment fällt mir ein
Stein vom Herzen. Die Freude
ist riesengroß. Endlich habe
ich es wieder gefunden.
Nun kann die Arbeit beginnen. Kennen Sie so etwas?
Wenn Schlüssel, Brille oder etwas anderes verloren geht, beginnt das Suchen.
Man macht sich viele Gedanken und schaut alle möglichen Ecken und Winkel
durch. Wie groß ist die Freude, wenn das Verlorene wiedergefunden ist!
In der Bibel macht sich Gott
auf die Suche. Es wird von 100
Schafen berichtet, von denen
sich eines verirrt hat. Dem gu-

Mark
Trebing
ten Hirten ist dieses eine Schaf
sehr wichtig. Er lässt die 99 anderen Schafe alleine und sucht
nach dem Verlorenen. Er findet es - und seine Freude ist
riesengroß (Lukasevangelium,
Kapitel 15, Verse 1-7).
Manchmal fühle ich mich
wie das verlorene Schaf. Morgens fällt schon die Kaffeetasse um, die Zeitung ist noch
nicht im Briefkasten und
nachmittags geht auch noch
die Waschmaschine kaputt.
Gut zu wissen, dass Gott mich
an solchen Tagen nicht alleine
lässt. Er macht sich auf die Suche nach mir und wenn er
mich gefunden hat, gelingt
vieles wieder. Mir tut gut, dass
ich Gott nicht egal bin. Er
sucht mich - und Sie ganz sicher auch. Und wenn er uns
gefunden hat, freut er sich riesig.
Mark Trebing ist Pastor in
Bodenfelde und Wahmbeck

Ford Fiesta

Plus 5 Jahre Garantie* kostenlos.
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD FIESTA AMBIENTE
7 Airbags (Front-, Seiten-, Kopfschulter- und Knieairbag), Berganfahrassistent, Fensterheber vorn, elektrisch, Radio/CD, Klimaanlage,
Zentralverriegelung, Ford Easy Fuel
Bei uns für

€

9.700,–

1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta: 6,8 (innerorts), 4,3 (außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 122 g/km (kombiniert).

HERMANN GmbH

Robert-Bosch-Straße 6 · 37154 Northeim · Tel.: 0 55 51 / 98 80 46-0 · www.autohaus-hermann.de

*2 Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl.Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-5. Jahr,
bis max. 50.000 km Gesamtlauﬂeistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. Nähere Informationen ﬁnden Sie unter
http://www.ford.de/Rund-um-den-Service/FordGarantien. 1)Gilt für Privatkunden bis 31.08.2016. Gilt für einen Ford Fiesta Ambiente 3-Türer 1,25-l-Benzinmotor 44 kW (60 PS).
Fahrzeug aus Kurzzulassung. Solange Vorrat reicht.

