
Ein früherer Nachbar brachte Oliver Lass zum
Serviceclub Round Table Norderstedt. „Es war
schon zu dieser Zeit eine sehr aktive und en-
gagierte Gruppe. Noch heute werden Aktionen

mit dem Ladies Circle Norderstedt unterstützt. Wir
sind auf dem Quickborner Weihnachtsmarkt dabei,
haben für SpendenWeihnachtsbäume verkauft oder
starteten unlängst eine gemeinsame Aktion ‚Statt-
Plastikbecher‘ in der Gemeinschaftsschule Harks-
heide. Dort haben wir mit Unterstützung des Schul-
vereins alle Plastikbecher für die Pausen in wieder-
verwendbare Becher aus Edelstahl ausgetauscht“,
berichtet Lass.
Auch als „Old Tabler“ im „Club 41“ hat Oliver Lass
zahlreiche Hilfsaktionen mit dem Round Table Club
gestartet oder in der Planung. In der Vergangenheit
standen unter anderem an: Ein Dom-Besuchmit Ju-
gendlichen aus dem Norderstedter SOS-Kinderdorf,
die Renovierung einer Wohnung für eine Frau aus
dem Frauenhaus, Aktionenmit demQuickborner Eu-
lenring und auch nationale Round-Table-Aktionen wie
ein Brunnen in Pakistan sowie eine Schule in Kenia.
„Helfen heißt für mich, Kontakt zu den Menschen zu
haben, ihre Probleme zu kennen, mit Freunden die
Ärmel aufzukrempeln und nicht einfach den Geld-
beutel aufzumachen“, betont Oliver Lass, der beruf-
lich als Vorsitzender einer Kleinen Strafkammer am
Hamburger Landgericht tätig ist.
Oliver Lass zogmit seiner Ehefrau und zwei Kindern
in den 90er Jahren von Hamburg nach Norderstedt.

„Norderstedt hat uns einfach sofort überzeugt. Die
vielen Möglichkeiten im Sport, in der Kultur, in den
Vereinen oder auch das Arriba-Bad und der Stadt-
park“, blickt er zurück. „Natürlichmussten wir damals
auch aufs Portemonnaie schauen und da war Nor-
derstedt ersteWahl. Hier ist der Gemeinschaftssinn
viel ausgeprägter. Ich hoffe, Norderstedt versteht
mich nicht falsch. Aber es ist manchmal noch dörf-
lich gemütlich – mit allen Vorteilen“, schmunzelt er.
Vielleicht sein aktuelles Lieblings-Projekt ist der „In-
tegrative Sportverein“, in dem er Maike Rotermund
von den NorderstedterWerkstätten in der Vorstands-
arbeit unterstützt und mit anpackt. „Dieser Verein
bringt nicht nur allen Beteiligten viel Spaß und führt
alle Menschenmit und ohne Behinderungen zusam-
men, sondern ist auch sportlich erfolgreich. Die Spar-
ten Basketball, Radfahren und Triathlon nehmen an
den Special Olympics nächstes Jahr in Berlin teil –
hoffentlich folgt auch die Teilnahme an den Welt-
spielen“, berichtet Oliver Lass. „Es gibt eine Menge
zu tun“, so der „Old Tabler“ in Norderstedt.

Kontakt: Inklusiver Sportverein Norderstedt ISN e.V.
www.nordersport.de
Ladies` Circle 72 Norderstedt
www.lc72.de
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„Norderstedt ist
manchmal noch dörflich
gemütlich – mit allen

Vorteilen.“
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