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Ein Stück Leder
macht nicht satt
Folge 7: Anna-Lea schnuppert „Kö”-Luft

7.Ich werde verhun-
gern. Ich werde erst
schwach werden,

dann keine Konzentration
mehr haben und schließlich
den einsamen Hungertod
sterben. Und alles nur wegen
dem „Must-have” der Saison.
Früher wäre ich für das Teil
gestorben, aber doch nicht
den Hungertod.

Es fing alles mit dem Anruf
an. DER Anruf meiner Mut-
ter. Danach war ich so ge-
stresst, dass ich mich aus
dem Haus schlich. Mein Ziel:
Erholung. Und was wäre da
besser als Shoppen? Also
nahm ich einen Zug nach Ha-
gen und von dort nach Düs-
seldorf, denn wo könnte man
besser einkaufen, als in der
Heimatstadt? Da saß ich also
allein in so einer U-Bahn im
dunklen Schacht. Ich weiß
schon, warum ich früher kei-
ne öffentlichen Verkehrsmit-
tel genutzt habe...

Schließlich war ich da und
glücklich schnupperte ich die
Luft der „Kö”. Nach einem
Kaffee bei „Starbucks” ließ
ich mir die neue Frühjahrs-
Sommer-Kollektion vorfüh-
ren. Mit einer Kleiderstange
voller neuer Trends lief ich in
die Umkleide, wo mich auf-
geregte Stimmen empfin-
gen. „Anna-Lea?” „Sie ist es.”

Sara und Joana rannten auf
mich zu. Küsschen links,
Küsschen rechts. Sara berich-
tete von ihrem neuen Stief-
vater und Joana von der
neuen Kreditkarte, mit der
man sogar „auf Papas Fir-
menkonto zugreifen kann”.
Begeisterung auf meiner Sei-
te. „Und das erste, was ich
damit gekauft habe, war die
neue Tasche von Gucci.” Sara
schrie auf: „Die hast du? Das
ist das Must-have der Saison.
Ich will die auch.”

So ging es weiter und am
Ende lief es darauf hinaus,
dass Sara mir ebenfalls eine
andrehte. „Und du bist si-
cher, dass du nur die Tasche
willst?” Ich wollte nicht mal
die Tasche, ich wollte nur
weg. „Ja, ich lass mir die Klei-
dung maßschneidern”, log
ich. Perplex zahlte ich. Cash
auf die Hand. „Wo ist deine
Kreditkarte?” „Hab ich ver-
gessen.” Unter einem Vor-
wand verschwand ich, als sie
mich zum Kaffee einluden.

Nun sitze ich im Zug , ohne
Geld, mit einer Tasche, die
ich nicht haben will und lee-
rem Magen. Mein gesamtes
Geld für den Monat ist weg,
einfach so für ein Stück Leder
mit Strasssteinchen, dass ich
nicht mal essen kann.

Randi Schoppmann

Haarspray wild
auf allen Köpfen
verteilen
Heute ist es wieder soweit. Es
ist Weiberfastnacht. Eltern
merken es spätestens dann,
wenn ihre Kleinen nach der
Schule mit bunten Haaren und
zerschnittenen Schnürsenkeln
vor der Türe stehen. Wenig
später wird mit Schrecken
festgestellt, das auch die teure
Jacke einiges von dem Farb-
haarspray abbekommen hat.
Wie jedes Jahr werden die
Pausen im Gymnasium Ho-
henlimburg von den Unterstu-
fen-Mädchen genutzt, um etli-
che Dosen Haarspray auf den
Köpfen ihrer Mitschüler zu
entleeren. Nach der Schule
leuchten die Köpfe der Schüler
dann in allen erdenklichen
Farben. Ein beliebter Gag in
den höheren Stufen ist immer
noch das Abschneiden der
Lehrer-Krawatten, der von vie-
len Lehrern mit einem Lächeln
geduldet wird. Am Freitag
kehrt wieder der Alltag in den
Schulen ein. Auf einigen Köp-
fen der Schüler erinnern Farb-
reste an den turbulenten Tag.
Und noch etwas Gutes hat die
Karnevalszeit für die Schüler
des Gymnasiums Hohenlim-
burg: Am Rosenmontag und
dem darauf folgenden Diens-
tag ist schulfrei — und zwar
nicht nur für die Mädchen.

Sebastian Walter

Hatten eine Menge Spaß beim Üben: Der JRK-Gruppenleiter-Nachwuchs lernte nicht nur viel über Freizeitplanung, Jugendarbeit und
Pädagogik, sondern testete das Erlernte anschließend auch in lustigen Gruppenspielen. Foto: Katrin Henkel

Nach anfänglicher Skepsis
Bedenken weggezaubert
16 Teenager bereiten sich auf Zeit als Gruppenleiter beim Jugendrotkreuz vor

Hohenlimburg.

Die Anzahl der aktiven
Gruppenleiter beim Jugend-
rotkreuz Hohenlimburg ver-
mindert sich derzeit auf-
grund bevorstehender Abi-
prüfungen und Klausuren.
Einige Gruppenleiter müs-
sen ihren ehrenamtlichen
Zeitaufwand zum Wohle ih-
rer Ausbildung und Zukunft
reduzieren. Das heißt also:
Nachwuchs fördern!

Zu dieser intensiven Förderung
der Jugendlichen wurde nun ei-
ne neue Aktion ins Leben geru-
fen. Unter dem Motto „JRK ak-
tiv” lernen Jugendliche ab 14
Jahren Grundkenntnisse in den
Bereichen Pädagogik, Freizeit-
planung und Jugendarbeit. Alle
zwei Wochen treffen sich die
Jugendlichen aus den Ortsver-
einen Hohenlimburg, Haspe
und Eilpe, um sich mit der Hilfe
von „JRK aktiv” auf eine spätere

eigenständige Jugendarbeit
vorzubereiten, Spaß zu haben
und die Aufgaben des JRKs bes-
ser kennen zu lernen.

Im Januar trafen sich die Tee-
nager zum ersten Mal und wa-
ren anfangs noch skeptisch.
„Wir werden bestimmt mit
langweiligen Vorträgen und
viel Theorie konfrontiert. Aber
wir müssen ja schließlich mit-
machen, um Gruppenleiter zu
werden”, hieß es noch kurz vor
dem ersten Treffen. Doch es

kam anders als es sich die 16
Teilnehmer vorgestellt hatten.
Alle Bedenken waren schon
nach den ersten Minuten wie
weggezaubert.

Denn für die gemeinsamen
Treffen haben die Leiter Micha-
el und Karin Hagenkord (Orts-
verein Hohenlimburg) alters-
gerechte Themen zusammen-
gestellt und die Zusammen-
treffen interessant und spaßig
geplant. Statt mit Schmoll-
mund und schlechter Laune

zum Treffpunkt zu laufen, freut
sich nun fast jeder auf die an-
stehenden Aktivitäten.

Um den Zusammenhalt der
Gruppe zusätzlich zu stärken
und die Erste-Hilfe-Kenntnisse
zu verbessern, fährt die Gruppe
Ende Februar zu einem Wo-
chenende in die Jugendherber-
ge Gloersee.

Gruppenstunden planen

Hier wird auch Referent Hin-
rich Riemann dabei sein, um
die Teenager in Erster Hilfe aus-
zubilden und bei den Übungen
zu unterstützen. In den komm-
enden Monaten wird es neben
Themen wie Spielpädagogik,
Drogenprävention und Rechts-
fragen die Möglichkeit geben
zu lernen, wie man eine Grup-
penstunde plant und leitet. Die
Jugendlichen aus dem Pro-
gramm „JRK aktiv” sind schon
jetzt auf die Aktivitäten im 2.
Halbjahr 2007 gespannt.

Katrin Henkel

Infos zum Jugendrotkreuz

Das Jugendrotkreuz Hohen-
limburg hat nicht nur Diens-
tagabends die Aktion „JRK
aktiv” auf dem Programm
stehen. Auch am Dienstag-
nachmittag (17 bis 18.30
Uhr, Alter: 6 bis 10 Jahre) und
Donnerstag (17 bis 18.30
Uhr, Alter 11 bis 14 Jahre)
gibt es für euch Gelegenheit
an einer Gruppenstunde teil-

zunehmen, wo gespielt, ge-
kocht, Erste Hilfe gelernt und
vieles mehr gemacht wird.
Das Programm wird passend
zur Altersgruppe gestaltet.
Das JRK heißt jeden willkom-
men und freut sich über Neu-
ankömmlinge. Mehr Infor-
mationen gibt es unter
http://www.drk-hohenlim-
burg.de/jrk/. (Henkel)

Claudia Fegter vom Kostümverleih Putscher, passend zum Mot-
to des Bühnenballs, in Rokoko-Robe. Foto: Kerstin Eigendorf

Toll oder überflüssig?
An Karneval scheiden sich die Geister

Pro Karneval: Karneval gehört
eigentlich nicht in unsere Ge-
gend. Dem stimme ich zu und
der Dreck auf den Straßen, be-
trunkene Leute und nervig kos-
tümierte Kinder sind ebenfalls
Nachteile. Doch sehen wir das
Ganze einmal positiv. Nach Ro-
senmontag haben wir mindes-
tens einen Tag Ruhe, wenn die
Jecken und Narren ihren
Rausch ausschlafen. Außerdem
ist die fünfte Jahreszeit päda-
gogisch wertvoll. Heißt es nicht
immer, die Jugend sei wenig
kreativ? An Karneval denken
die Leute Monate vorher nach,
um das schönste Kostüm zu er-
finden. Karneval ist also auch
der Ausdruck jugendlicher Kre-
ativität, die es lohnt zu unter-
stützen. Und es ist eine genera-
tionenübergreifende Angele-
genheit.

Immer noch nicht über-
zeugt? Gut, gehen wir zum
wirtschaftlichen Teil über. Ge-
rade in diesen Tagen wird viel
konsumiert, das kurbelt doch
die Wirtschaft an. Auch Stra-
ßenreiniger und Zahnärzte
freuen sich. Ein letztes Argu-
ment habe ich aber noch. Ist es
nicht allein die Tatsache, dass
man sich an diesen Tagen für
sein seltsames oder lustiges
Aussehen nicht rechtfertigen
muss, über die wir uns an Kar-
neval am meisten freuen soll-
ten?
Also Helau (oder auch Alaaf)!

Randi Schoppmann

Contra Karneval: Bis jetzt zog
die Karawane zwar an mir vor-
bei, doch der Sultan hat ja be-
kanntlich lange Durst. Spätes-
tens am Montag werden mir
die Narren an unserer Haustür
begegnen. „Ich bin ein kleiner
König” wird es dann wieder
heißen und mich zur jährlichen
Frage bringen: „Wollen die He-
xen, Clowns und Indianer mich
zum Narren halten und be-
zeichnen sich deswegen als Kö-
nige oder sind sie für ein ande-
res Lied zu unkreativ?”

Aber warum man eigentlich
Süßigkeiten verschenkt und
von komisch bunten Wagen
schmeißt, wissen sie fast nie.
Auch für Erwachsene ist der
Sinn vom Rosenmontag verlo-
ren gegangen. Für viele ist der
Tag nur noch eine hervorragen-
de Gelegenheit, ihre Weih-
nachtsleckereien loszuwerden.
Auch die Schnäppchenjäger
deuten das christliche Fest ein-
deutig falsch. Für sie ist Karne-
val nur die Zeit, in der es gratis
Bonbons gibt. Da ist es egal,
dass sie nicht schmecken. Sie
sind ja kostenlos und damit
toll. Einfach mal das Spritgeld
nach Köln oder Düsseldorf spa-
ren und sich davon Schokolade
kaufen! Was die Nikoläuse an-
geht? Einfach in diesem Jahr
weniger kaufen, damit die „Kö-
nige” nicht so viel Müll haben.
So wird eine alte Tradition
nicht missbraucht.

Katrin Henkel

Freut sich auf die schulfreien
Tage: Sebastian Walter (17).

Was geht ab?

� Samstag: Theatergrup-
pe „Mummpitz” im Kul-
turzentrum Werkhof mit
einem Klassiker. Die Ko-
mödie „Arsen und Spit-
zenhäubchen” beginnt
um 19.30 Uhr. Karten: 8
Euro, ermäßigt 5 Euro.

Julia Lutz (16): Ich möchte ger-
ne Gruppenleiterin werden, da
ich schon seit vielen Jahren im
JRK angemeldet bin und immer
viel Spaß dabei hatte. Außer-
dem arbeite ich gerne mit an-
deren Leuten und Kindern zu-
sammen. Aus diesen Gründen
mache ich bei der Aktion mit.

Larissa Jablonka (15): Mich hat
Karin Hagenkord gefragt, ob
ich dienstags mitmachen
möchte. Ich bin gerne mit den
Leuten vom Jugendrotkreuz zu-
sammen, weil es nie langweilig
wird und man immer etwas zu
lachen hat. Das finde ich, ist
das Schöne hier.

Ivana Marks (13): Ich habe sehr
viel Spaß bei der Arbeit mit Kin-
dern. Da ich schon bei Grup-
penstunden aushelfe, verspre-
che ich mir, mit „JRK aktiv” mei-
ne Erfahrungen ausbauen zu
können. Außerdem möchte ich
anderen Leuten mehr über das
Rote Kreuz erzählen können.

Ronja Rossa (16): Ich bin bei
diesem Projekt, weil es mir gro-
ßen Spaß macht, anderen Leu-
ten zu helfen. Ich finde es cool
hier zu sein, da es amüsant ist
und die Leute alle nett sind. Ich
möchte später Gruppenleiterin
auf den Freizeiten werden, weil
sie einen Riesen-Spaß machen.

Kontakt

Lust auf Junge WP?
Anregungen oder Kritik?
Dann meldet euch:
Carolin Annemüller
(Junge-WP-Redakteurin)
� 02334/918922
Fax: 02334/918925
hohenlimburg@westfa-
lenpost.de Ben Stiller, Robin Williams und Franklin Roosevelt

„Nachts im Museum” überzeugt mit Charakteren, die alle ihre eigene Geschichte haben
Der Kinofilm: Wer hat noch
nicht von dem neuen Film mit
Ben Stiller und Robin Williams
gehört? Wahrscheinlich nie-
mand. Aber wer trotzdem noch
keine Zeit oder Lust hatte, sich
„Nachts im Museum” im Kino
anzusehen, dem sei er an dieser
Stelle wärmstens empfohlen.

Die Geschichte dreht sich um
den vom Pech verfolgten Ar-
beitslosen Larry Daley, der sei-

nem Sohn zuliebe einen Job im
Natural History Museum an-
nimmt und feststellen muss,
dass in diesem Museum alles
nachts lebendig ist.

Die Handlung ist nicht zu
komplex. Dafür sind aber alle
Charaktere — vom hilfsberei-
ten Präsidenten Roosevelt bis
hin zu Cowboy- und Römerar-
meen — bis ins Detail ausgear-
beitet, jeder mit einer eigenen

Geschichte. Auch wenn weni-
ger actionreiche Bildabfolgen
gezeigt werden als in anderen
Filmen, entfaltet dieser Film
seine Wirkung auf der Lein-
wand, was an den unglaublich
echten Spezialeffekten liegt.

„Nachts im Museum” ist ein
wunderbarer Film für Men-
schen jeden Alters. Wer ihn
nicht sieht, verpasst etwas.

Farina Sooth
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