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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

VON
SILVIA SEIMETZ
Der Notruf, der die Kollegin
mitten im Sonntagsdienst ereilte, gewährte keinen Aufschub: „Mama, ich habe Hunger. Ich will Rühreier essen,
aber Papa ist nicht da! Sag mal
eben, wie das geht.“ Nun ist
es löblich, wenn Zwölfjährige
kochen wollen. Aber zum ersten Mal und ohne Aufsicht?
Da geriet die Mutter in Panik.
Kurzerhand übernahm ich das
Telefon und eröffnete die
Kochschule. Während die Butter in der Pfanne schmolz, verquirlte der Junge in einer
Schüssel die Eier mit einem
Schuss Milch. „Jetzt salzen
und pfeffern“, ordnete ich an.
„Wie viel?“, hakte er nach. Auf
gut Glück sagte ich: „Sechsmal aus dem Streuer.“ Laut
zählte er vor. Parallel funkte
die
Mama
dazwischen.
„Brennt die Küche?“, war nur
eine ihrer vielen Fragen.
Mit der angeordneten Geduld bereitete der junge Lafer
sein Meisterwerk zu. „Riecht
lecker“, verkündete er und
foppte die über Lautsprecher
lauschende Mutter: „Alles ist
voller Rauch!“ Das Bild, das er
uns schickte, zeigte perfekte
Rühreier. Eine Stunde später
folgte die Nachricht: „Alles ist
aufgeräumt!“ Na, da wächst ja
wohl ein Traummann heran!

IN KÜRZE

Dohle verirrt sich
im Luftschacht
NORD. Seltsame Geräusche
aus einem Badezimmerlüftungsschacht riefen die Feuerwehr am Samstag um 9.19
Uhr am Börster Weg auf den
Plan. Die Einsatzkräfte entdeckten dort eine Dohle.
Doch die konnten die Retter
nicht durch die Wohnung befreien. Also fuhren sie ihre
Drehleiter aus. Mithilfe eines
Kehrbesens machten sie dem
Vogel schließlich Beine bzw.
Flügel. Sie drängten die Dohle von oben aus dem Lüftungsschacht und halfen ihr
so wieder in die Freiheit.

Sie freuen sich auf unser Zeitungsprojekt: die Erzieherinnen und Mitarbeiter des Medienhauses Bauer trafen sich vorab im Festspielhaus.
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1 261 Mini-Reporter starten durch
Kindergarten-Projekt des Medienhauses Bauer fördert wieder die Lust aufs Lesen
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RECKLINGHAUSEN.
Weit
mehr als 17 000 Mädchen
und Jungen haben bislang
am Projekt „Zeitung im
Kindergarten“ teilgenommen, das das Medienhaus
Bauer seit 2005 alljährlich
durchführt. Den allermeisten hat es großen
Spaß gemacht – so wie
hoffentlich auch den 1 261
Vorschülern, die heute in
die zwölfte Runde starten.
427 davon sind aus Recklinghausen.
Die Lust aufs Lesen zu fördern, ist das Ziel, das das Me-

dienhaus Bauer mit diesem
auf Vorschulkinder zugeschnittenen Projekt anstrebt
– getreu der Erkenntnis, dass
der Spaß am Lesen
vor dem Lesenlernen beginnt.
Während der
nächsten
drei
Wochen erhält
jeder Teilnehmer
in den beteiligten
76 Kindergärten
seine eigene Lokalzeitung geliefert. In der Gruppe
entdecken die Fünf- bis
Sechsjährigen
dann
Geschichten und Bilder, basteln
und turnen mit der Zeitung,

machen sich auf die Suche
nach dem kleinen „a“ oder
dem großen „Z“ oder erfinden eigene Überschriften zu
Berichten,
die ihnen
die Erzieher
vorlesen.
Bei
allem
(medien-)pädagogischem Anspruch soll
der
Spaß
nicht zu kurz
kommen! Und
den haben Kinder, Eltern und
Erzieher. Das ergaben die wissenschaftlichen Auswertungen, die im Anschluss an je-

rerseits aber, dass bei den Kindern, denen vorgelesen wurde/wird, das Sozialverhalten
besser ist; sie zeigen ausgeprägtere Empathie, also ein
besseres Vermögen, sich in
andere hineinzuversetzen.
Bessere Noten
Eine Studie aus Finnland
belegt: Zeitungsleser haben
bessere Noten. Finnische
Schüler, die mehrmals pro
Woche die Zeitung studieren,
schneiden in der Schule besser ab – auch in Mathematik

und naturwissenschaftlichen Fächern.
Starke Familien
Vorlesen macht Familien
stark. Die aktuelle Studie
der Stiftung Lesen zeigt,
dass Vorlesen Gespräche
anregt und familiäre Bindung fördert. Das gilt für
das gemeinsame Lesen von
Büchern wie Zeitungen.
Auch wenn die Kinder später selbst lesen können,
bleibt das Gespräch über
Gelesenes wichtig!

STICHWORT
Warum (Zeitung) lesen?
Kompetenzen
Regelmäßige Zeitungslektüre regt Schüler dazu an, einen eigenen Standpunkt zu
entwickeln. Das hilft auch in
der Schule: Regelmäßige Zeitungsleser kommen im Unterricht besser mit. Das haben viele Studien bewiesen.
De aktuellste ist die der Stiftung Lesen, die zwar leider ergeben hat, dass ein Drittel aller Eltern nie vorliest, ande-

Schnelle Hilfe für
300 Flüchtlinge

Sieben Ärzte engagieren sich beim SkF
SÜD. (ulk) Sie hat sich bewährt – die medizinische
Flüchtlingshilfe des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). „Unsere Sprechstunden sind gut besucht“,
sagt
SkF-Geschäftsführer
Giancarlo Cillis. Sieben Monate nach dem Start in den
Räumen Am Neumarkt 34
behandelten ehrenamtlich
arbeitende Ärzte schon
rund 300 Patienten. Und
zwar ohne Papierkram, kostenlos und auf Wunsch
auch anonym.
Der Besuch beim SkF wird
den Kranken leicht gemacht:
Hier gibt es keine Termine,
die den Arzt unter Zeitdruck
setzen. Hier gibt es auch keine Verständigungsprobleme,
denn ein Dolmetscher ist dabei. Und hier gibt es erst recht
keine komplizierten Formulare. Manchmal ist das kleine
Zimmer rappelvoll. Montags,
donnerstags und 14-tägig freitags teilen sich dort sieben
Ärzte den Dienst, darunter
ein Heilpraktiker und ein Psychologe. „Das ist viel wert. So
können wir sogar die traumatisierten Patienten begleiten“, betont Cillis.
Er ist froh, dass sich nun
ein Kinderarzt dem Team an-

geschlossen hat. An einem
Mittwochnachmittag schaut
eine Gynäkologin vorbei.
„Außerdem vermitteln wir an
andere Spezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten.
Dazu zählt auch ein Zahnarzt“, berichtet er weiter.
Zudem organisiert das
Team Vorträge in den Unterkünften, etwa zu den Themen Impfschutz, Kinderkrankheiten und Vorsorge.
Gynäkologische Themen stehen beim nächsten Mal an.
Allerdings suchen die Initiatoren noch Verstärkung am
Empfang. Die Ehrenamtlichen dort halten dem Arzt
den Rücken frei, füllen Krankenblätter aus und kümmern
sich um die Bedürftigen. Vor
allem Erkältungskrankheiten
sind laut SkF unter den
Flüchtlingen verbreitet. Viele
von ihnen leiden unter Kopfschmerzen oder Kreislaufbeschwerden. Zudem seien Diabetiker und Schwangere auf
regelmäßige Kontrolluntersuchungen angewiesen.
Eine große Hilfe sind übrigens freiwillige Fahrer, die
viele der kranken Flüchtlinge
aus den Unterkünften abholen und nach dem Arztbesuch wieder zurückbringen.

des Projekt erfolgen: 98 Prozent der Mädchen und Jungen, die 2015 am Projekt teilnahmen, erklärten anschließend, mit großem Vergnügen
bei der Sache gewesen zu
sein, und 72 Prozent der Erzieherinnen bezeichneten die
Initiative des Medienhauses
Bauer als „ein wichtiges Angebot zur Sprachförderung“,
das eine Lücke in der Medienerziehung schließe und ein
fester Baustein der Vorschulerziehung sei.
Aufgrund des großen Erfolges ist wieder das Suchspiel
ins Projekt integriert, bei dem
es gilt, auf den Zeitungsseiten
versteckte Mini-Pandas zu
finden. Eine Änderung hat
sich im Bereich der beliebten
Druckhausbesuche ergeben.
Die zur Verfügung stehenden
Termine mussten verlost werden, da das Interesse weit größer als die Zahl der möglichen Besuche ist.
Zum Gelingen des „Zeitungstreffs“ können übrigens
auch Sie, liebe Leser, beitragen – wenn Sie Söhne, Töchter, Enkelkinder haben, die
sich am Projekt beteiligen.
Machen Sie dem Nachwuchs
die Freude und lesen Sie die
Panda-Geschichten vor! Die
Erlebnisse von Panda und seinen Freunden aus der ersten

INFO
Macht mit, zählt Pandas!
Heute startet das
Panda-Suchspiel für die
Teilnehmer unseres Projektes
„Zeitung im
Kindergarten
2016“. Bis zum
5. Mai versteckt
sich das Maskottchen des
Medienhauses Bauer (siehe
Zeichnung, diese hier
zählt nicht) täglich auf
verschiedenen Seiten. Unter der Rubrik „Kleine Leute heute“ ist dann ab morgen die Auflösung des
Suchspiels vom Vortag zu
finden. Viel Spaß!
Panda-Klasse finden Sie in
den kommenden drei Wochen montags, mittwochs
und freitags auf „Panda &
Ogi“, immer die vorletzte Seite Ihrer RZ.
Die Projektkinder revanchieren sich auf ihre Weise:
In der täglichen Rubrik „Kleine Leute heute“ äußern sie
sich zu den großen und kleinen Dingen dieser Welt –
Lebensweisheiten, die oft
zum Schmunzeln verleiten.

Wieder mehr Fälle
von häuslicher Gewalt

Nur ein Viertel der Opfer landet bei der Frauenberatung
RECKLINGHAUSEN. (metz)
Die Tendenz steigt: 313 Mal
wurde die Polizei in Recklinghausen im vergangenen
Jahr wegen häuslicher Gewalt alarmiert. Das waren
30 Einsätze und 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr.
Doch nur rund ein Viertel
der Fälle – nämlich 84 –
wurde der Frauenberatung
gemeldet. Schuld daran,
dass Opfer nicht den Weg
dorthin finden, ist nicht die
Polizei, sondern die Gesetzgebung in NRW.
„Das bei uns praktizierte
System ist nicht gut. Die
Beamten nehmen die Anzeige auf und müssen die Frauen
fragen: Möchten Sie, dass eine Beratungsstelle mit Ihnen
Kontakt aufnimmt?“, erklärt
Manuela Sabozin, Leiterin
der Einrichtung an der
Springstraße 6, bei der Bilanz-Vorstellung. „Die meisten Opfer sind aber so durcheinander, dass sie mit nein
antworten.“ So lehnen sie aus
Unwissenheit anonyme, kostenlose und unbürokratische
Hilfe ab, wie Sabozin weiß.
„Einige der Frauen landen
Wochen später auf anderem
Wege doch bei uns und berichten, dass sie die Frage der

Die Polizei – hier ein Symbolbild – wurde 2015 zu 313 Fäl—FOTO: DPA
len von häuslicher Gewalt gerufen.
Polizei nicht wahrgenommen
hätten.“ Dr. Karin DerichsKunstmann vom Vorstand
des Trägervereins ergänzt: „In
anderen Bundesländern werden Namen und Adressen aller Opfer an die Beratungsstellen gegeben. Wenn diese
dann keine Hilfe möchten, ist
das in Ordnung.“
Trotz dieser Lücke haben
Manuela Sabozin und ihre
Kolleginnen Lore Messarosch
und Ria Mester viel zu tun.
Sie führten 815 Beratungsgespräche mit 371 Frauen, 202
von ihnen erlebten körperliche, psychische und/oder sexualisierte Gewalt. „Neben

Trennung und Beziehungsproblemen ist Gewalt das
Hauptthema “, sagt die Leiterin. „Oft geht beides einher.“
Die Angst nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht wirkt bis in die
Beratungsstelle nach: „Unsere
Wendo-Kurse
waren
schnell ausgebucht“, berichtet Sabozin. Dass erst die Masse an Vorfällen durch ausländische Täter dazu führt, dass
über strafrechtliche Folgen
diskutiert wird, ärgert Dr. Derichs-Kunstmann: „Wir reden
seit 30 Jahren darüber, dass es
ein Skandal ist, dass Grapschen kein Strafdelikt ist.“

RECKLINGHAUSEN. (ulk) Die
Chancen stehen gut: Wahrscheinlich übergibt der Seniorenbeirat seinen beliebten Besuchsdienst für ältere
Menschen doch nicht einem
Wohlfahrtsverband.
„Wir haben eine Interessentin gefunden, die vielleicht
bereit ist, das Projekt zu leiten“, sagt der Vorsitzende
Rudolf Koncet zufrieden.
Seit Koordinatorin Gisela
Materna zurückgetreten ist,
suchen die Beiratsmitglieder
einen Nachfolger für „Gemeinsam
statt
einsam“.
Nachdem diese Zeitung darüber berichtet hatte, meldete
sich eine Leserin und bot ihre
Hilfe an. „In den nächsten
Tagen gibt es mit ihr noch
weitere Gespräche“, erklärt
Koncet. Denn Fakt ist: Die Arbeit für den kostenlosen Besuchsdienst ist zeitintensiv.
Der Hauptkoordinator muss
die Ausbildung der Ehrenamtlichen organisieren und
die Kontakte vermitteln.
Dem gehen oft mehrere Treffen mit den Senioren voraus.
Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit ging das Projekt im
Oktober 2014 an den Start. 22
Männer und Frauen teilen
sich den ehrenamtlichen
Dienst. 27 Senioren haben
sich gemeldet, 16 stehen auf
der Warteliste. „Momentan
läuft alles auf Sparflamme“,
sagt Koncet. „Das soll sich
dann aber schnell ändern.“

Wehr löscht
Holzstapel
und Sträucher
KÖNIG LUDWIG/OST. Am
Samstag beobachtete ein
Zeuge gegen 21.45 Uhr
plötzlich Feuerschein aus
einem Garten hinter der
Antoniusstraße.
Und siehe da: In einem
Kleingarten hinter einem
Mehrfamilienhaus brannte
ein Außenkamin. Das Feuer
hatte bereits diverse Holzstapel und eine Hecke erfasst.
Die Wehr war schnell zur
Stelle und konnte sogar die
Gartenlaube vor den Flammen retten.
Was zunächst wie ein Garagen-Feuer auf der Straße Am
Sandershof aussah, entpuppte sich etwa dreieinhalb Stunden später als Strauchschnitt-Brand. Der Notruf
traf gegen 1.24 Uhr ein. Die
Löschzüge machten sich
abermals ruck, zuck auf den
Weg. Vor Ort brannte allerdings nur besagter Strauchschnitt. Ein Trupp löschte
auch dieses Feuer.

INFO
Über alles reden
Häusliche Gewalt, körperliche und/oder seelische Gewalt/Misshandlung, sexualisierte Gewalt , Vergewaltigung,
Trennung oder Scheidung, Essstörungen, Depressionen, Ängste oder
andere psychische Beschwerden, sexuelle Orientierung, Trauer, Fragen zur Existenzsicherung und sonstige Probleme können in der
Frauenberatung angesprochen werden.
Sprechzeiten: Montag,
Dienstag von 14 bis 16
Uhr, Mittwoch von 10
bis 14 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Frauenberatung, Springstraße 6,
1 54 77.
Spendenkonto: DE76
4265 0150 0060 0004 60

@ www.frauenbera-

tung-recklinghausen.de

ZAHL DES TAGES
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Familienzentren aus
Recklinghausen beteiligen sich an unserem beliebten Projekt „Zeitungstreff im
Kindergarten“.

