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Altona 93 und Trainer Berkan
Algan werden auch über den
30.06.2017 hinaus gemeinsa-
me Wege gehen. Der AFC Vor-
stand und die sportliche Lei-
tung haben heute vorzeitig den
im Sommer auslaufenden Ver-
trag mit ihrem engagierten
Coach um ein Jahr, bis zum
30.06.2018, verlängert.
„Berkan Algan hat uns vergan-
gene Saison aus einer sehr
misslichen Situation befreit
und mit der Mannschaft fast
den Aufstieg in die Regionalli-

ga geschafft sowie das Pokal-
finale erreicht. Zudem zeigt
die aktuelle Leistungskurve
eindeutig auf, dass der unge-
plante Umbruch vor der lau-
fenden Saison durch akribi-
sche Arbeit erfolgverspre-
chend vollzogen wurde. Wir
freuen uns, in dieser Konstel-
lation über diese Saison hinaus
mit Berkan an unseren ge-
meinsamen Zielen arbeiten zu
können“, unterstreicht Altonas
1. Vorsitzender Dirk Barthel
das Vertrauen zum Trainer.

„Für mich ist das Vertrauen
der Verantwortlichen die Basis
meiner Tätigkeit. Mir macht
die Arbeit für diesen überra-
genden Klub enorm viel Spaß
und es ist großartig zu spüren,
dass mein Engagement auch
gewürdigt wird. Wir haben
noch viel vor und es ist ein gu-
tes Gefühl, diese Aufgaben mit
entsprechender Rückende-
ckung angehen zu können“,
ist auch Berkan Algan bester
Dinge nach geleisteter Unter-
schrift.

AFC verlängert vorzeitig mit Algan

Weiter beim AFC: Berkan Algan

Mitgliederversammlungen des
SV Lurup sind in der jüngeren
Vergangenheit nur selten kon-
fliktfrei verlaufen. Die für den 7.
November einberufene „außer-
ordentliche“ machte keine Aus-
nahme. Dabei war die zahlenmä-
ßig größte Abteilung des Vereins
nur schwach vertreten. An der
Liga, die manchen Mitgliedern
anderer Sparten in der Vergan-
genheit ein Dorn im Auge war,
konnten sich die Gemüter kaum
mehr erhitzen. Sie befindet sich
auf Talfahrt von der Oberliga bis
in die Bezirksliga. Das ist ein
trauriges Kapitel, von welcher

Seite man es auch betrachtet.
Aber auch ohne den Stein des
Anstoßes gibt es im SV Lurup
keine Ruhe. Das zeigte die au-
ßerordentliche Mitgliederver-
sammlung, die nach dem Willen
des Vorstands eine neue Bei-
tragsordnung verabschieden
sollte. Seit November 2015 wurde
sie in den Sparten und auf Work-
shops diskutiert, stieß aber nicht
auf Zustimmung, obwohl sich
Vereinsberater Jörg Esser an-
strengte, sie plausibel zu erläu-
tern. Unter den 118 Stimmbe-
rechtigten gab es viele, die feh-
lende Transparenz zwischen Vor-

stand und Sparten beklagten.
Auch die Suche nach einem
Kompromiss, um den sich der 2.
Vorsitzende Andreas Werner,
Schatzmeisterin Silvya Jötten
und Pressewart Georg Pawel be-
mühten, verlief ergebnislos. 
Da auch die Rechtmäßigkeit einer
Satzungsänderung in Frage ge-
stellt wurde, kam es zu keiner
Abstimmung über den Antrag
des Vorstands. Diesem wurde
lediglich die Genehmigung ge-
geben, ab 1. Januar 2017 einen
neuen Geschäftsführer einzustel-
len und zu bezahlen, da der jetzi-
ge Amtsinhaber Werner Schönau

seine seit 2006 ausgeübte Tätig-
keit am Jahresende 2016 been-
den will. Der Entwurf einer neuen
Beitragsordnung ist erst einmal
vom Tisch. Einen neuen Antrag
kann der Vorstand erst wieder
auf der Ordentlichen Mitglieder-
versammlung im Frühjahr 2017
stellen. Man darf gespannt sein,
ob es bis dahin dem jetzigen
Vorstand gelingt, die Kontrahen-
ten zu einem Miteinander zu be-
wegen. Selbst die Aussicht auf
die baldige Einweihung der neu-
en Sportanlage Vorhornweg nach
der Winterpause im Fußball sorgt
derzeit nicht für Euphorie. Wi. 

Turbulente Mitgliederversammlung des SV Lurup

Keine neue Beitragsordnung – aber ein neuer Geschäftsführer!

Ex. Pflegekraft fürs Büro u.
Pflegehelfer/in in Voll-/Teilzeit
oder auf 450,- € gesucht. Ar-
beitszeit von Mo-Fr, kein WE-
Dienst Tel. 04101/83 06 336 

0176/570 899 02

txn. In Deutschland gibt es über
sieben Millionen erwachsene soge-
nannte „funktionale Analphabeten“
– ein Begriff, den viele fälschlicher-
weise mit Analphabetismus gleich-
setzen.
„Unter funktionalem Analphabetis-
mus zu leiden bedeutet nicht, über-
haupt nicht lesen und schreiben zu

können“, erklärt Petra Timm vom
Personaldienstleister Randstad
Deutschland. „Betroffene Personen
können allerdings deutlich weniger
gut mit dem geschriebenen Wort
umgehen und haben zum Beispiel
Schwierigkeiten, zusammenhängen-
de Sätze zu lesen oder zu schrei-
ben.“

Genauere Daten zu diesem Phäno-
men lieferte Anfang 2014 erstmals
die Level-One-Studie der Universität
Hamburg. Demnach können 4,4 Pro-
zent der Bevölkerung maximal Wör-
ter, aber keine Sätze lesen, weitere
10 Prozent kommen mit
kurzen Sätzen zurecht,
nicht aber mit ganzen
Texten. Der Anteil der
Männer ist dabei insge-
samt leicht größer als der
der Frauen. Zudem wur-
de festgestellt, dass das
Niveau der Schriftsprach-
kenntnisse mit dem Alter
abnimmt. 
Zusammengenommen
sind die funktionalen An-
alphabeten mit 14,5 Pro-
zent beziehungsweise 7,5
Millionen Menschen in
Deutschland also kein
Randphänomen, sondern
ein wichtiges Thema in-
nerhalb der Gesellschaft.
Durch gezielte Maßnah-
men lässt sich das Lesen und
Schreiben jedoch (wieder-) erlernen
und verbessern. Unterstützung fin-

den Betroffene zum Beispiel über
das kostenlose Alfa-Telefon des
Bundesverbandes Alphabetisierung
und Grundbildung (0800 – 53 33 44
55), das etwa zu Lernkursen in nä-
herer Umgebung Auskunft gibt.

Keine Angst vor Buchstaben

Küchenmitarbeiter (m/w) &
Spülkräfte (m/w) (10 Std. /Woche)

flexible Arbeitszeiten, auch am Wochenende
für eine von der Geschwister Jensen Verpflegungs GmbH 

bewirtschaftete Senioreneinrichtung in HH-Lurup ab sofort gesucht.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung!

Seniorenzentrum Böttcherkamp,
z. Hd. Frau Johannsen,  Böttcherkamp 187, 22548 Hamburg,

E-Mail: Weeke.Johannsen@apetito.de
https://www.apetito-catering.de/jobs-karriere/

Fahrer
mit Führerschein Klasse 3
(7,5 Tonnen) für Fahr- und

Lagertätigkeit gesucht.
Bei Interesse bitte anrufen:
VWL Lux & Co. GmbH

Tel. 040/850 60 61

txn. Erwachsene funktionale Analphabeten
müssen im Alltag viele Hürden überwinden.
Bereits dem eigenen Kind bei den Hausaufga-
ben zu helfen wird zur Herausforderung.

Foto: dmitrimaruta/Fotolia/randstad
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