
Spielberg-Film
mit viel Action
und wenig Logik
Der Film: Steven Spielberg ist
mit „Eagle Eye - Außer Kontrol-
le” ein spannender Film gelun-
gen. Ein düsterer Paranoia-
Thriller, in dem zwei Unschuldi-
ge als Terroristen gejagt wer-
den und bemerken, dass sie
sich in einem schmutzigen Plan
befinden.

Jerry (Shia La Boeuf) kommt
eines Tages in seine Wohnung
und findet eine komplette Aus-
rüstung für einen Terroristen
vor. Wenig später erhält er ei-
nen Anruf von einer unbekann-
ten Frau, die ihm sagt, er solle
so schnell wie möglich die
Wohnung verlassen, ehe das
FBI ihn findet und er solle alles
tun, was sie ihm befiehlt. Einen
ähnlichen Anruf erhält die
alleinerziehende Mutter Rachel
(Michelle Monaghan), die ein
paar Minuten vorher ihren klei-
nen Sohn auf einen Orchester-
ausflug schickt. Falls sie nicht
die Anweisungen der Frau be-
folgen würde, hätte sie ihren
Sohn zum letzten Mal gesehen.

Jerry und Rachel sind sich
völlig unbekannt, doch durch
ihr Schicksal lernen sie einan-
der kennen und folgen zusam-
men den Befehlen. Schnell wird
ihnen klar, dass die mysteriöse
Frau mehr Kontrolle über sie
hat als sie vermuten und jeden
ihrer Schritte verfolgen kann.

Temporeiche Verfolgungs-
jagden lassen Spannung auf-
kommen, die einen erschau-
dern lässt. Aber leider wird viel
zu früh die Lösung des Rätsels
verraten und leider fehlt
manchmal die Logik. Trotzdem
ist es ein unterhaltsamer Film,
der Action-Fans ansprechen
wird. Mein Fazit: Super Action -
dürftige Logik! Lisa Gerhardt

Herbststimmung
mit bunten
Knisterblättern
Wenn man das Haus verlässt,
ist es unverkennbar: Der
Herbst ist da. Meine Lieblings-
jahreszeit ist eigentlich der
Frühling, aber dieses Jahr er-
weist sich der Herbst als große
Konkurrenz. Der Blick aus mei-
nem Fenster ist wunderschön.
Er fällt auf die verschiedenen
Farben der Blätter, die von den
Bäumen hängen, um schließ-
lich herunter zu fallen und
den Bürgersteig zu bedecken.
Der Duft der Natur steigt ei-
nem direkt in die Nase und
das Aufwirbeln und Knistern
der Blätter unter den Schuhen
hebt die Herbststimmung. Die
Natur ist im Moment eines
der schönsten Objekte zum
Fotografieren.

Der warme Sommer ist vor-
bei und der kalte Winter ist
noch nicht ganz da. Man geht
noch gerne aus dem Haus.
Wenn es jedoch mal regnet,
sitze ich am liebsten am Fens-
ter mit einem Buch und einer
Tasse Tee. Der Herbst ist eine
gemütliche Jahreszeit, die
man genießen sollte, bevor sie
vorbei ist. Randi Schoppmann

Genießt den Herbst: Randi
Schoppmann (17).

Eine Woche Herbsturlaub am Timmendorfer Strand mit dem Jugendrotkreuz: Weil es bisher immer total cool war, sind die Ansprüche hoch. Und auch in diesem Jahr
wurden sie nicht enttäuscht. Die Herbstfreizeit war erneut ein voller Erfolg. Fotos (2): Katrin Henkel

Keine Zeit für Langeweile
Mit dem Jugendrotkreuz an die Ostsee: Wie Gruppenleiter und Teilnehmer die Freizeit bewerten
Hohenlimburg.

Abschied nehmen hieß es
am vergangenen Wochenen-
de wieder für fast 50 Kinder
und Jugendliche. Wie jedes
Jahr fuhren große und kleine
Rotkreuzler mit dem Hohen-
limburger Ortsverein des Ju-
gendrotkreuzes (JRK) für eine
Woche in den Herbsturlaub.
Diesmal reisten die Abenteu-
rer in der zweiten Schulfer-
ienwoche nach Niendorf an
den Timmendorfer Strand.

An der Ostsee, genossen die
Freizeitteilnehmer tolles Wet-
ter, ein abwechslungsreiches
Programm und viele neue
Freundschaften. Was die Reise-
lustigen besonders toll fanden
und was ihnen nicht gefallen
hat, haben uns zwei Gruppen-
leiter und zwei Gruppenkinder
des JRK verraten.

Maren Buchholz (15) und
Ronja Rossa (18), beide sind
Gruppenleiterinnen, fanden
die Herbstfreizeit mindestens
genauso spannend wie die Teil-
nehmer Julia Bartscher (13)
und Lucie Kretzschmar (11).

Julia und Lucie waren schon
in den Herbstferien des vergan-
genen Jahres mit dem JRK un-
terwegs und hatten dement-
sprechend hohe Ansprüche an
die Herbstferienfahrt. Schließ-
lich „war es schon immer total
cool und es haben sich”, wie Lu-
cie mit strahlenden Augen er-
zählt, „immer alle gut verstan-
den.”

„In diesem Jahr sollte es na-
türlich nicht anders sein”, er-
gänzt Ronja, die schon das
zweite Jahr als Gruppenleiterin

mitwirkte. „Freizeithelfer,
Gruppenleiter und die Freizeit-
leitung, Karin und Michael Ha-
genkord, legen sich immer
mächtig ins Zeug damit die ak-
tuelle Freizeit mindestens ge-
nauso gut wird wie die vorheri-
ge.” So werden schon Monate
vor jeder Herbstfreizeit neue
Spiele erfunden, Ausflüge ge-
plant und der Bus und die Ju-
gendherberge reserviert. „Die
Arbeit lohnt sich immer wie-
der”, erzählt Maren, deren Mei-
nung von Julia verstärkt wird:
„Die Freizeiten waren bisher
immer super genial.”

„Ich habe mich am meisten
auf den Clever-Parcours
gefreut.”

Lucie

Eine Aussage, die Maren und
die anderen Gruppenleiter im-
mer wieder freut — aber wenn
sie ehrlich sind, nicht mehr ver-
wundert. Schließlich waren sie
selber einst Gruppenkinder
und machten immer gerne bei
Aktivitäten wie der Strand-
olympiade, Sportwettbewer-
ben oder dem Clever-Parcours
mit.

Aufgrund der vielen Aktio-
nen finden die Teilnehmer der
Freizeit überhaupt gar keiner
Zeit für Langeweile.

„Ich habe mich am meisten
auf den Clever-Parcours ge-
freut”, erzählt Lucie. „Hier
macht es einfach immer wieder
Spaß, in der Gruppe schwierige
Aufgaben zu lösen und im
Team zusammenzuarbeiten.”
Der Programmpunkt, von dem

Lucie so begeistert ist, ist ein
Wettbewerb, bei dem mehrere
Gruppen gegeneinander antre-
ten und mit Cleverness und Ge-
schicklichkeit besonders
schnell und gut diverse Aufga-
ben lösen müssen. „Natürlich
ändern sich die Aufgaben jedes
Jahr und wir überlegen uns im-
mer wieder neue, lustige Spie-
le”, berichtet Maren.

In diesem Jahr wurden die
meisten Spiele und Aufgaben
von den Freizeithelfern Marion
Henkel und Alexandra Rüth er-
funden. Julia hat am besten die
Strandolympiade gefallen, die
seit Jahren Tradition der Frei-
zeit ist. Auch der Schwimmbad-
besuch ist immer beliebt. Ganz
neu war für Lucie der so ge-
nannte „Foto-Hayke”. Bei die-
sem Spiel mussten zu Fotos
passende Schilder, Gebäude
oder auch Denkmäler gesucht
und Fragen beantwortet wer-
den.

Das einzige Negative, was
die Rotkreuzler erzählten, war,
dass die Zimmer der Jugend-
herberge nicht gerade purer Lu-
xus waren. „Aber so ist das halt
bei Jugendherbergen und wir
waren ja eh immer fast den
ganzen Tag draußen”, macht
Ronja die Kritik wieder wett.

Alles in allem war die Ju-
gendfreizeit also wieder ein
voller Erfolg, was man auch an
dem Abschlussabend sah. Nach
Tänzen, Wetten und Sketchen,
die von den einzelnen Gruppen
vorgeführt wurden, kullerten
nicht wenige Tränen die Wan-
gen von Teilnehmern und
Gruppenleitern herab. „Aber”,
tröstet Maren, „spätestens
Pfingsten werden wir wieder
alle eine tolle gemeinsame Zeit
verbringen.” Katrin Henkel

Fanden es alle super genial: Die Gruppenleiterinnen Maren und
Ronja (oben) sowie die Teilnehmerinnen Lucie und Julia.

P.S.

Mit dieser kleinen Auf-
merksamkeit möchte ich
Gökhan Köse grüßen, der
in schweren Zeiten immer
für mich da war und mir
wertvollen Beistand ge-
leistet hat. Ohne ihn wäre
ich heute niemals der
Mensch, der ich heute bin.
Vielen Dank! Niklas

Ich grüße Mama Bartsch.
Pommes

� Schickt uns eure Grüße
an hohenlimburg@west-
falenpost.de

Was geht ab?

� Freitag: 20 Uhr, Werk-
hof, das Theater im Werk-
hof feiert Premiere mit
„Unser bestes Stück”. Ein-
tritt: 9 Euro, ermäßigt 7
Euro. Weitere Auffüh-
rung: Samstag, 20 Uhr.

� Samstag: 14 bis 22
Uhr 40 Jahre Lennebad
mit Seelöwenparty im
Schwimmbad, Oktober-
fest und vielem mehr.
Eintritt frei.

� Donnerstag: 18.30
Uhr, das Team der Jungen
WP trifft sich in der Re-
daktion. Einfach vorbei-
kommen und mitmachen.

Auswärtstipp

Am Samstag beginnt die
Lippstädter Herbstwoche
im Kreis Soest. Wer die
Verbindung von Innen-
stadtkirmes und Festzelt-
Partys mag, ist hier rich-
tig.

Junge-WP-Serie: Wie ist es eigentlich...?

Mit 17 „Hummeln” auf dem Bauteppich
Wie ist es eigentlich Zivi zu sein? Junge-WP-Mitarbeiter Sebastian Walter absovliert seinen Dienst im Heilpädagogischen Zentrum der AWo

Hohenlimburg. Wie ist es ei-
gentlich, Zivi zu sein? Ich verra-
te es euch. Nachdem ein Bän-
derriss den Start in meinen Zi-
vildienst etwas verzögert hat-
te, bin ich nun schon seit einem
Monat im Heilpädagogischen
Zentrum der AWo in Iserlohn
beschäftigt.

Die Einrichtung ist eine Kin-
dertagesstätte, in der sowohl
Kinder mit als auch ohne Be-
hinderung betreut werden. Es
gibt heilpädagogische Grup-
pen, ausschließlich für Kinder
mit Behinderung und integrati-
ve Gruppen, in denen Kinder
mit und ohne Behinderung be-
treut werden. Ich arbeite in ei-
ner integrativen Gruppe und
betreue zusammen mit zwei

Erzieherinnen und einer Prakti-
kantin 17 kleine „Hummeln”,
wie sich unsere Gruppe nennt.

Mein Aufgabenbereich ist
äußerst abwechslungsreich,
Schwerpunkt ist die Kinderbe-
treuung. Egal ob in der Puppen-
ecke, auf dem Bauteppich, in
der hauseigenen Turnhalle,
dem kleinen Bewegungsbad
oder auf dem großen Außenge-
lände, überall heißt es beide
Augen auf die Kleinen gerichtet
zu haben. Nach dem Frühstück
und Mittagessen müssen flei-
ßig die Zähne geputzt werden.
Dazu kommen Tätigkeiten wie
Geschirr spülen oder Wäsche
waschen und über die Mittags-
zeit die Betreuung derjenigen
Kinder, die bis zum Nachmittag

bleiben. Diese legen nach dem
Mittagessen einen Mittags-
schlaf ein. Im Schlafraum sorge
ich dann für Ruhe.

Jeder Tag beginnt für mich
um 7.30 Uhr bzw. 8 Uhr und en-
det um Punkt 16 Uhr. Ein positi-
ver Nebeneffekt des Kindergar-
tenlebens ist es, dass ich im Ge-
gensatz zu manchen meiner
Freunde keinen nervigen
Schichtdienst mit langen
Nachtschichten zu erledigen
habe. Außerdem habe ich an
den Wochenenden keinen
Dienst. Das bietet weiterhin
gute Möglichkeiten, etwas mit
meinen Freunden zu unterneh-
men.

Bis jetzt kann ich voller Über-
zeugung behaupten, dass mir

der Zivildienst eine Menge
Spaß macht. Es gibt einfach
nicht viele Sachen, die einen
glücklicher machen als la-
chende Kinder. Ich glaube, dass
der Zivildienst in der Kinderta-
gesstätte eine wertvolle Erfah-
rung für mein weiteres Leben
ist — auch und gerade weil ei-
nem die vielen kleinen Kinder
an manchen Tagen ganz schön
zu schaffen machen. Aber auch
an solchen Tagen bleibt mir in
den Abendstunden noch genü-
gend Zeit zu entspannen, um
am nächsten Morgen, nach den
allmorgendlichen Problemen
beim Aufstehen, mit einer ge-
wissen Vorfreude auf viele
fröhliche Kinder in den Tag zu
starten. Sebastian Walter

Malen mit den kleinen „Hummeln” — auch das gehört zu Se-
bastians Zivildienst dazu.

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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