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Das Wort zum Donnerstag

Vom schweren Start
ins Studentenleben
Plötzlich ist man wieder I-Männchen...

Wenn man sich von der
Schule unvermittelt ins Uni-
Leben stürzt, wird man erst
einmal von vielen neuen Ein-
drücken überrascht, und es
fehlt bei den meisten Erstse-
mestern nur noch die Schul-
tüte, um das Bild des ver-
schüchterten I-Männchens
wieder neu aufleben zu las-
sen. Zwar bekommt man alle
Nase lang Flyer von Erstse-
mester-Partys in die Hand
gedrückt, aber die heben in
diesem verwirrten Zustand
nur kurzzeitig die Laune.
Denn sie lassen sich schlecht
als Wegweiser zum nächsten
Gebäude verwenden, den
man dringend nötig hätte,
wenn man noch nicht durch-
schaut hat, dass „V“ an der
Essener Uni für das veilchen-
blaue Gebäude steht.

Nun gut, man tut sich zu-
sammen, um ans Ziel zu ge-
langen und schließt dabei
schon mal nette Kontakte.
Man beschließt bei der Auf-
taktveranstaltung neben-
einander zu sitzen und merkt
dann, dass auch das gar nicht
so leicht ist, wenn die sonst
so überschaubare Schüler-
menge des gewohnten Klas-
senverbandes sich auf die
Größe zweier Hörsäle ver-
vielfacht hat.

Nach einer freundlichen

Begrüßung verschiedener
Professoren verliert man
langsam sein I-Männchen-
Auftreten und fühlt sich end-
lich wie ein richtiger Student.
Dieses Gefühl darf man dann
etwa zehn Minuten, bis man
bei der Fachschaft angelangt
ist, genießen. Denn dort wird
dem gerade neu erlangten
Selbstbewusstsein ein er-
neuter Dämpfer verpasst.
Man steht vor der Hürde der
Stundenplanerstellung, die
unter Umständen sogar drei
Tage andauern kann, da Se-
minare, Vorlesungen und
Übungen alle irgendwie zu-
sammengebastelt werden
müssen und eine Anmel-
dung per Internet erforder-
lich ist. Man ist noch so sehr
in der Rolle des Schülers ver-
haftet, dass der Satz: „Ihr
könnt wählen was ihr wollt“
eine Weile braucht, bis er
verstanden wird und man
sich darüber freuen kann.

Wenn das Organisatori-
sche erledigt ist und die
Orientierungswoche von der
ersten Semesterwoche abge-
löst wird, macht es auch end-
lich Spaß, Student zu sein
und neue Leute kennen zu
lernen. „Immer schön lä-
cheln“, wurde uns von älte-
ren Studenten geraten.

Cornelia Schneider

Kein Vergleich zum gemütlichen Klassenzimmer: Ein vollbe-
setzter Unihörsaal. Foto: dpa

Die Invasion der
unfreiwilligen
Beschallung
Stellt euch folgendes Szenario
vor: Ihr macht einen Spazier-
gang an der Lenne, es ist kei-
ne Menschenseele weit und
breit zu sehen, das einzige,
was ihr hört, sind die Stim-
men der Vögel und das Plät-
schern des Wassers.

Doch was ist das? Hört sich
nach Musik an, nach ziemlich
penetranter. Irgendein ge-
wagter Mix aus Rap und
Techno brüllt euch in ziem-
lich schlechter Qualität ent-
gegen, und der Verursacher
ist schnell ausgemacht. Gera-
de biegt er um die Ecke, ein
Möchtegern-Rapper mit de-
mentsprechender Erschei-
nung. Während ihr euch noch
fragt, wen noch - außer sich
selbst - der junge Mann mit
seiner Musik beglücken
möchte, ist er auch schon
wieder verschwunden.

Dieses Szenario erlebte ich
in beschriebener Form in den
vergangenen Wochen immer
öfter, und langsam frage ich
mich: Da die jungen Damen
und Herren doch schon das
Geld für das Handy aufgetrie-
ben haben, das zu solcherlei
technischen Spielereien fähig
ist, ist es da nicht durchaus
denkbar, dass sie auch noch
das Geld für ein Paar Kopfhö-
rer haben?

Anscheinend nicht, denn
das Phänomen ist einfach
überall anzutreffen. Ob im
Bus, in der Stadt oder sogar
in der oben erwähnten Natur,
die Invasion scheint unauf-
haltsam fortzuschreiten. Ich
persönlich unterstelle den Be-
troffenen, dass sie es gut mit
ihren Mitmenschen meinen,
wenn sie uns an ihrer Musik
teilhaben lassen - zugegebe-
nermaßen nur, um einen
Wutausbruch meinerseits zu
vermeiden.

Um mit dieser falschen An-
nahme nun endgültig aufzu-
räumen: Nein, wir wollen eu-
re Musik nicht hören!

Und wer an seinem Handy
hängt, kauft sich Kopfhörer,
weil es sonst passieren kann,
dass das Nächstbeste von
euch bei unserer nächsten
Begegnung in der Lenne lan-
det. Farina Sooth

Jugendrotkreuzler aus Hohenlimburg auf Norderney. Bei den Ferienfreizeiten und Ausflügen wird zwar auch Erste Hilfe geübt. Im
Vordergrund stehen aber immer Spaß und jede Menge Action. Fotos: Katrin Henkel

Jugendrotkreuzler machen
viel mehr als nur Erste Hilfe
JRK Hohenlimburg besteht seit mehr als 50 Jahren / Höchste Zeit ihn einmal vorzustellen!

Hohenlimburg.

Realistische Unfalldarstel-
lungen, Lebensrettende So-
fortmaßnahmen und Erste-
Hilfe-Ausbildungen passen
auf den ersten Blick nicht
gerade gut mit lachenden
Teenagern zusammen. Doch
dank des Jugendrotkreuzes
(JRK) können Kinder und Ju-
gendliche immer wieder das
Gegenteil beweisen und zei-
gen, dass man Spaß am Le-
ben retten haben kann.

Das JRK ist eine facettenreiche
und sozial engagierte Jugend-
organisation, die sich allein in
Hohenlimburg an mehr als 80
Mitgliedern erfreuen kann.
Trotz der Größe des Vereins ist
besonders die Gemeinschaft
und der Zusammenhalt der
Gruppe sehr ausgeprägt. Das
JRK kann man gut als eine „gro-
ßen Familie” beschreiben, da
hier die Kameradschaft noch
stimmt und ernst genommen
wird.

Doch was machen die Ju-
gendrotkreuzler überhaupt ge-
nau? Nur Erste Hilfe, oder auch
andere Dinge? Und wer kann
dabei mitmachen? Die Junge
WP hat sich für euch schlau ge-
macht:

���

Gruppenstunden:
Das JRK bietet wöchentlich
Gruppenstunden für Jugendli-
che zwischen sechs und 18 Jah-
ren an. Hier können sich Freun-
de treffen und neue Freund-
schaften geschlossen werden,
während die Zeit wie im Fluge
vergeht. Die Gruppenstunden
werden von ausgebildeten
Gruppenleitern und/ oder Re-
ferenten abwechslungsreich
vorbereitet und geleitet. Die
Programmpunkte sind alters-
entsprechend angepasst und
beinhalten unter anderem Bas-
telangebote, Kochen, Kickern
oder auch interessante Vorträ-
ge zu Themen wie Suchtprä-
vention. Immer wieder steht
Erste Hilfe auf dem Programm-
punkt, und selbst dieses an-
spruchsvolle und anstrengen-
de „Pflichtprogramm” macht
doch irgendwie Spaß. Mit ei-
nem fröhlichen Lachen werden
Verbände mit dem Dreiecktuch
geübt und lebensrettende
Maßnahmen wie die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung und sta-

bile Seitenlage trainiert.
���

Ausbildungen:
Die Aktiven des JRK Hohenlim-
burg nehmen regelmäßig an
verschiedenen Ausbildungen
teil. Für ältere Gruppenmit-
glieder besteht so unter ande-
rem die Gelegenheit, inner-
halb der Gruppe an einer Ers-
te-Hilfe-Ausbildung teilzu-
nehmen und den Erste-Hilfe-
Schein zu erhalten. Außerdem
bekommen regelmäßig 16-
Jährige, die schon länger beim
JRK sind, die Möglichkeit an
einer Gruppenleiterausbil-
dung teilzunehmen. Einer
Gruppenleiterausbildung
geht generell ein Orientie-
rungswochenende (OWE) vo-
raus. Hier lernen die JRKler al-
les über das Jugendrotkreuz
und was Verantwortung aus-
macht. Die Lehrgänge und
Ausbildungen sind bei den Ju-
gendlichen sehr beliebt. Die
Übernachtungen und gemein-
samen Lehrstunden sind im-
mer auch mit Spaß verbun-
den, stärken die Freundschaf-
ten und bleiben lange positiv
in Erinnerung. Des Weiteren
gibt es unter anderem noch
Ausbildungen zur realisti-
schen Unfalldarstellung und
ausführliche Erste-Hilfe-Aus-
bildungen. Diese Ausbildun-
gen werden auf Grund der be-
nötigten Vorkenntnisse und
finanziellen Kosten nur
einmal jährlich ange-
boten. Mit allen
Ausbildun-
gen wer-
den
die
Ju-
gend-

lichen auf die spätere Tätig-
keit in der Erwachsenenarbeit
vorbereitet.
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Ferienfreizeiten und Ausflü-
ge:
Die besonderen Highlights ei-
nes Jahres sind beim JRK Ho-
henlimburg ohne Frage die
Ausflüge und Ferienfreizei-
ten. Jedes Jahr wird zu Pfing-
sten eine viertägige Ferien-
freizeit - meist mit Besuch ei-
nes Freizeitparks angeboten.
Spaß und Action stehen hier
an erster Stelle.

„Ich freue mich jetzt
schon wieder auf das
nächste Jahr.”

Standardsatz nach einer
JRK-Herbstfreizeit

Doch auch die Gemeinschaft
tritt bei Lagerfeuern und ge-
meinsamen Essen in den Vor-
dergrund. Berühmt ist das JRK
auch für die Herbstfreizeit.
Einmal pro Jahr geht es wäh-
rend der Herbstferien an die
See, wo kein Auge trocken
bleibt. „Ich freue mich jetzt
schon wieder auf das nächste
Jahr” ist ein Standardsatz, der

nach jeder Herbst-
freizeit fällt.

Neben
den Frei-
zeiten wer-
den vom
JRK auch
Ausflüge
für die Mit-
glieder ge-
plant. Zusam-

men geht es zum Beispiel in
die Sternwarte oder zum Eis-
laufen. Dass die Exkursionen
bei den Gefährten gut an-
kommen, beweisen jedes Mal
die strahlenden Augen nach
dem letzten Erlebnis.
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Soziales Engagement:
Das JRK geht vielen ehren-
amtlichen Aufgaben nach. So
kümmern sie sich oft bei gro-
ßen Blutspendeaktionen, auf
Stadtfesten usw. um die Kin-
derbetreuung. Mit Spielen,
Bastelaktionen und Kinder-
schminken halten sie die
„Kleinen” bei Laune und sor-
gen dafür, dass auch einmal
die Eltern ein wenig ausspan-
nen können. Auch der Weih-
nachtsmarkt bleibt nicht vom
JRK verschont. Der Verkauf
von Losen und heißem Kaffee
ist beliebte Tradition. Ein wei-
terer Teil des sozialen Engage-
ments ist die Altkleider-
sammlung. Das JRK verteilt
gemeinsam mit den Pfadfin-
dern Infozettel, die auf die
Sammlung hinweisen, und
sammelt die Kleiderspenden
anschließend ein.

Doch das Wichtigste ist im-
mer noch: Wenn etwas pas-
siert, können die DJKler im-
mer helfen. Egal ob sechs oder
16 Jahre alt - sie wissen, was
zu tun ist. Katrin Henkel

Lebensrettende Maßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung werden von den Jugendrot-
kreuzlern regelmäßig trainiert.

Surftipp

Wer sich für die Arbeit der
Jugendrotkreuzler interes-
siert, ist herzlich eingela-
den, mal bei den Grup-
penstunden vorbeizu-
schauen.

In Hohenlimburg gibt
es zur Zeit drei verschie-
dene Jugendgruppen, die
sich regelmäßig dienstags
bzw. donnerstags treffen.
Neben den allwöchentli-
chen Gruppenstunden
gibt es auch des öfteren
Treffen außerhalb der fes-
ten Gruppenstunden.
Hierzu planen die Grup-
penleiter besondere Din-
ge. Beispiele dafür sind
Kinobesuche, abenteuerli-
che Übernachtungen und
Besuche von Ausstellun-
gen. An den Gruppen-
stunden können Kinder
ab sechs Jahren und Ju-
gendliche teilnehmen. Al-
le sind herzlich willkom-
men!

Weitere Informationen
gibt es auf der Homepage
des DRK-Hohenlimburg
unter www.drk-hohenlim-
burg.de/jrk/ (kh)

„Feuerprobe”
auf Norderney
gemeistert
Seit Anfang des Jahres werden
beim Jugendrotkreuz Jugendli-
che ab 14 Jahren zu Gruppen-
leiterinnen und Gruppenleitern
ausgebildet. Themenschwer-
punkte waren unter anderem
Aufsichtspflicht und Jugend-
schutz, Gruppen- und Spielpä-
dagogik, Versicherungs- und
Rechtsfragen, Projektmanage-
ment, das Lösen von Mobbing-
Problemen und Konflikten, so-
wie eine ausführliche Erste-Hil-
fe-Ausbildung.

Bei der einwöchigen Herbst-
freizeit auf der Insel Norderney
vom 29. September bis zum 6.
Oktober stellten dann zehn der
Jugendlichen ihr Können unter
Beweis und wendeten das, was
sie in den vergangenen Mona-
ten erlernt hatten, aktiv an.

Unter der Aufsicht eines er-
fahrenen Gruppenleiters wur-
den Kinder und Jugendliche
von sechs bis vierzehn Jahren
geleitet und betreut.

Eine besondere Anforderung
ergab sich, als in den letzten
Tagen der Herbstfreizeit und
auch auf der Rückfahrt nach
Hohenlimburg circa 15 Kinder
an einem Magen-Darm-Virus
erkrankten und intensive Be-
treuung benötigten. Die Frei-
zeitleitung war von der Einsatz-
bereitschaft und der Leistung
der zehn Gruppenleiter begeis-
tert, da alle zur vollsten Zufrie-
denheit „gearbeitet” und die
Kinder und Jugendlichen opti-
mal betreut haben, sodass
schließlich alle wohlbehalten
wieder in Hohenlimburg ange-
kommen sind.

(wp)

Hat keine Lust mehr auf eure
Musik: Farina (17).

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
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