
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiative
Werther e.V., ` (05203)4474
8 bis 13 Uhr: Markt auf dem
Venghauss-Platz
9 bis 11 Uhr: Offene Sprech-
stunde, Familienzentrum
Fam.o.S.
9 bis 12 Uhr: Schuldnerbera-
tung, Familienzentrum
Fam.o.S.
9 bis 12.15 Uhr: Englisch mit
Muße, Haus Tiefenstraße
10 bis 11 Uhr: Gehtreff für äl-
tere Menschen, Start evangeli-
sches Gemeindehaus
14.30 bis 16.30 Uhr: Kreatives
Gestalten, Haus Tiefenstraße
14.45 bis 16.45 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
15 bis 17 Uhr: Rund um den
Tisch »Doppelkopf«, Haus Tie-
fenstraße
15.30 bis 16.30 Uhr: Sprech-
zeit mit Claudia Seidel, Haus
Tiefenstraße
16 bis 18 Uhr: Jungengruppe
für Jungen von neun bis 13 Jah-
ren, Jugendhaus Funtastic
17 bis 18.30 Uhr: Kegeln, Haus
Tiefenstraße
17 bis 19 Uhr: Offener Treff
und Beratung für psychisch
und/oder suchtkranke und
geistig behinderte Menschen
und ihre Angehörigen im Treff,
Esch 2
17.30 Uhr: Der Schachklub
Werther lädt zum Jugend-
schach ein, Storck-Haus
18 Uhr: Sitzung des Stadtrates,
Haus Werther
18 bis 19 Uhr: Babysitterbörse
und Vermittlung von Tages-
müttern und -vätern, Fami-
lienzentrum Fam.o.S.
18 bis 21 Uhr: Jungen- und In-
ternetcafé, Jugendhaus Funtas-
tic
18.30 Uhr: Treffen der Initia-
tive »wir für uns – anders al-
tern« , Biohof Meyer zu Thee-
enhausen, Theenhausener
Straße 3

8.15 bis 18 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
10 bis 12 Uhr: Gemeindebü-
cherei
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek

Grundschüler aus Werther und Langenheide proben für ihr Zirkusprojekt
¥ Werther (anke). 400 Kinder
der Grundschule Wert-
her/Langenheide sind derzeit
in heller Aufregung. Morgen
Abend soll es auf dem Platz an
der Schützenklause eine Zir-
kusvorführung geben und sie
selbst werden die Stars in der
Manege sein. Unter dem Dach
des Zirkus Casselly haben die
Kinder seit Montag geübt.

Das letzte Mal, dass die Schu-
le ein Zirkusprojekt durchge-
führt hat, ist bestimmt schon
zehn Jahre her“, sagt Birgit Hei-
nemann, Klassenlehrerin der
3c. Umso aufgeregter sind nun
alle, wie die Vorstellungen am
Donnerstag und Freitag um je-
weils 18 Uhr bei den Gästen an-
kommen werden.

SeitMontag beschäftigen sich
die Kinder bereits mit demThe-
ma Zirkus. Aufgeteilt in rund
20 Projektgruppen haben sie ei-
ne Menge über die Geschichte,
die verschiedenen Zirkusnum-
mern, die Zirkustiere und die
Zirkusfamilien erfahren.

Auf zwei Zirkuszelte aufge-
teilt haben die Jungen und
Mädchen täglich jeweils einein-
halb Stunden mit der Casselly-
Familie trainiert. Dabei wur-
den nicht nur die Zirkusnum-
mern eingeübt. Auch das Ein-
laufen in die Manege und das
Verbeugen in Richtung der Zu-
schauer will gelernt sein.

„Es ist toll, zuzusehen,wieviel
Spaß sie daran haben“, so Bir-
git Heinemann. „Und wie be-
geistert sie selbst sind, was sie

sich alles zugetraut haben“, fügt
sie an. Jedes Kind habe sich sei-
ne Nummer selbst aussuchen
dürfen. Zur Auswahl standen
Clown- und Zaubernummer,
Seiltanz, Bodenakrobatik, Luft-
akrobatik und Jonglage.

Heuteum17Uhrwerden sich
die Kinder am Zirkuszelt tref-
fen. Dann werden die Kostüme
anprobiert und es wird frisiert

und geschminkt. Ab 17.30 Uhr
öffnet die Kasse und die Besu-
cher werden eingelassen. Kar-
ten gibt es am Kassenhäuschen.
Um 18 Uhr wird heute und
morgen die Vorstellung begin-
nen. Morgen früh zeigen die
Kinder noch mal für Kinder-
gärten und Senioren des Al-
tenheims, was sie in einer Wo-
che gelernt haben.

INFO

Zirkuspädagogik ist eine
Methode der Sozialarbeit, die
künstlerisches Können und
pädagogisches Handeln ver-
bindet. Durch die Vermitt-
lung der diversen Zirkusküns-
te fördern Zirkuspädagogen
die Persönlichkeitsentwick-
lung, das Körperempfinden
und die Toleranz ihrer Schü-
ler. Jeder Einzelne muss sich
um sein Können bemühen,
dabei Ausdauer und Konzent-
ration schulen – und dies dann
auchnochinGemeinschaftmit
vielen anderen. So ist Zirkus-
pädagogik ein sehr motivie-
rendes Feld für unterschied-
lichste Talente. Vor allem für
solche, die zunächst gar nicht
wissen, dass sie ein Talent sind,
weil sie beispielsweise im leis-
tungsorientierten Sport nur
Misserfolge hatten. Zirkus in
der Schule oder Jugendein-
richtungen setzt viele wirksa-
me Impulse. Ein Schulzirkus

leistet wertvolle pädagogische
Beiträge bis hin zur Verbes-
serung des kognitiven Leis-
tungsvermögens, da viele neu-
artige Reize das Gehirn errei-
chen. Der Zirkuspädagoge
fördert die Gemeinschaft. Die
Teilnehmer können ihre Per-
sönlichkeit einbringen: Sie
werden ernst genommen, auch
wenn sie noch jünger sind. In-
dividuelle Ideen müssen ge-
meinsam weiter entwickelt
werden, damit sie zum Nut-
zen aller in der Manege ein-
gesetzt werden können. Zir-
kuspädagogik kann so Impul-
se setzen und Erlebnisse schaf-
fen. Diese positiven direkten
Erfahrungen stellen einen Ge-
gensatz zur digitalen Freizeit-
gestaltung dar. Sie helfen den
Teilnehmern bei den Heraus-
forderungen des Lebens, ähn-
lich wie es in der Theaterpä-
dagogik oder der Erlebnispä-
dagogikalsZielbeschriebenist.Die Grundschüler üben hier eine Nummer ein, bei der es

um die Erziehung von Zirkuskindern geht.

Hier wird gerade eine Kiste mit Schwertern »durchbohrt«, in der ein Kind sitzt. Das Publikum staunt, weil es natürlich nicht zu ei-
ner Verletzung kommt. FOTOS: A. SCHNEIDER

¥ Werther-Häger (HK). Der Heimatverein Häger wandert am
Sonntag, 15. Februar, nicht über den Sennefriedhof, weil der ge-
schlossen ist. Dies teilte der Verein jetzt mit. Entgegen der ur-
sprünglichen Ankündigung wird nun um 10 Uhr vom Leinen-
brinkparkplatz mit privaten Pkw zur Straßenbahnhaltestelle Split-
tenbrede gestartet. Ab dem Rathaus Bielefeld wandern die Hei-
matfreunde zur Sparrenburg und dort entlang der Promenade in
Richtung Brand’s Busch. Eingekehrt wird in der Gaststätte »Il Sa-
lento«. Ab der Haltestelle Sieker geht es dann zurück zur Halte-
stelle Splittenbrede.

Astrid Hauke fordert die Teilnehmer am »schlauen Montag« zum Lachen auf

¥ Werther (anke). „Kinder la-
chen 400-mal am Tag, Erwach-
sene 25 Mal und Tote gar
nicht“, sagteAstridHauke.Die
Kreativunternehmerin und
Klinikclownin forderte die
Gästedes schlauenMontags im
Walbaum Haus auf, sich nun
in die passende Kategorie ein-
zuordnen. Gut wäre, zur ers-
teren zu gehören denn Lachen
sei definitiv gesund.

Schon 200 nach Christus ha-
be der griechische Arzt Gale-
nus von Pergamon versucht,
Humor zu beschreiben. Nach
ihm taten das viele, unter an-
derem Siegmund Freud („Hu-
mor ist ein Ausdruck des
menschlichen Reifeprozesses“)
und Erich Kästner („Humor
rückt den Augenblick an die
richtige Stelle“. Fest stehe, Hu-
mor sei vielmehr als Lachenund
Witze erzählen, so Astrid Hau-

ke. Humor sei eine Art Le-
benseinstellungundbedeute, im
Fluss zu sein und gegenwärtig
zu sein.

Wie leicht uns etwas fällt,
hängt von unserer inneren Hal-
tung ab“, fuhr die Clownin fort.
Situationen könnten selten be-
einflusst werden, der Blick da-
rauf aber schon. Es gebe eine Art
seelisches Immunsystem, Resi-
lienz genannt, dass nachweis-
bar ein Schutzfaktor für kör-
perliche und seelische Krank-
heiten sei. „Resilienz ist trai-
nierbar“, sagte sie.

Astrid Hauke forderte die
Menschen im Walbaum Haus
auf, so oft wie möglich zu la-
chen. „Lachen senkt den Stress,
wirkt schmerzstillend, tut der
Seele gut, macht attraktiv und
entspannt“, sagte sie. Jeder
Mensch lache gerne, das sei sta-
tistisch erfasst. Von 1 000 Be-
fragten hätten alle angegeben,

dass Humor wichtiger sei als
Geld, Beruf und Freizeit.

Um den Anwesenden ihren
Vortrag zu verdeutlichen, führ-
te die Unternehmerin einige
Spiele mit den Gästen durch.
Unter anderem sollten sie sich
gegenseitig Komplimente ma-
chen. „Das fällt nicht leicht“,

sagte die Expertin. Das Kom-
plimentemachen ebenso wenig
wie das Annehmen. Sie riet den
Anwesenden, sich täglich vor
dem Spiegel selbst Komplimen-
te zumachen. „Es wird eine Zeit
dauern, bis das glaubwürdig rü-
berkommt“, sagte sie.

Eine positive Einstellung zum
Leben, zu den Menschen und
zu sich selbst, sowie eine ge-

wisse Gelassenheit sei Voraus-
setzung für Humor, sagte Ast-
rid Hauke. Menschen, die stets
nur jammern und in den Arm
genommen werden wollen, sei-
en eher „wie ein Kaktus“. Wer
Humor und Lebensfreude aus-
strahle, der bekomme auch po-
sitives Feedback. Und wer lacht,
der kann nicht jammern. „Es
gibt in uns nämlich immer nur
Platz für eine einzige Emoti-
on“, so Hauke.

Am Ende des Vortrags und
beim Eintritt in die nachfol-
gende Diskussion war zu spü-
ren, dass die Anwesenden in den
Räumen der Udo Heidemann
GmbHauffallend lockerundgut
gelaunt waren. Die humorige
Fachfrau hatte offenbar den
Knoten platzenlassen, was den
aufmerksamen Betrachter zu
einer weiteren These bringen
könnte: Humor scheint anste-
ckend zu sein.

Komplimente muss
man täglich üben

Kreativunternehmerin Astrid Hauke (rechts) führ-
te mit den Gästen des schlauenMontags imWalbaum’schen Haus hu-
morige Spiele durch. FOTO: A. SCHNEIDER

¥ Werther (HK). Die Babysit-
ting- und Tageselternsprech-
stunde bei Marion Jensen, von
18 bis 19 Uhr im Familien-
zentrum Fam.o.S, Engerstraße
2, fällt heute aus. Am Vormit-
tag findet ihre offene Sprech-
stunde wie gewohnt von neun
bis elf Uhr statt.

Fünf von 40 Preisträgern aus Werther / Johannes
Linn und Marc Lennart Morisse eine Runde weiter

¥ Werther/Gütersloh (HK).
Einen beachtlichen Erfolg er-
reichten Schülerinnen und
Schüler des Evangelischen
Gymnasiums Werther (EGW)
jetzt bei der Mathematik-
Olympiade auf Kreisebene. Jo-
hannes Linn und Marc Len-
nart Morisse gehörten zu den
sieben Gewinnern eines ers-
ten Platzes.

Insgesamt 40 Jungen und
Mädchen aus dem Kreis Gü-
tersloh wurden ausgezeichnet,
fünf Preisträgerinnen und
Preisträger kamen vom EGW.
Daniel Linn gewann einen
zweiten Preis, Sophie Hoff-

mann und Maike Peperkorn si-
cherten sich dritte Preise.

Der Kreis Gütersloh darf ins-
gesamt sechs Schülerinnen und
Schüler zur Landesrunde der
Mathe-Olympiade am 21. Feb-
ruar in Wuppertal entsenden.
Mit dabei sind Johannes Linn
und Marc Lennart Morisse. Sie
können sich für die Entschei-
dung auf Bundesebene quali-
fizieren.

„Das ist insgesamt eine tolle
Leistung von allen Schülern und
einbeachtlichesErgebnis für das
EGW“, erklärte Professor Dr.
Jürgen Schnack von der Uni-
versität Bielefeld in einer Pres-
seerklärung.

¥ Werther (HK). Die Gruppe
von »Wir für uns – anders Al-
tern in Werther« trifft sich heu-
te um 18.30 Uhr auf dem Bio-
hof Meyer zu Theenhausen an
der Theenhausener Straße 3 in
Werther. Die Initiative möchte
einen Seniorentauschring ein-
richten. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem eine kur-
ze Vorstellungsrunde, der ak-
tuelle Sachstand in den drei
Gruppen sowie Berichte vom
Treffen der Gruppe Dornberg,

der Informationsveranstaltung
über die »Zeitbank+« in Biele-
feld und die Vorbereitung der
Veranstaltung in Dornberg am
25. Februar mit dem »Wir für
uns – Bürgerhilfe e. V.«. Inte-
ressierte sind willkommen und
können sich bei Irene Below
unter`(0 52 03) 88 44 47 oder
mail@irenebelow.de und bei
Sigrid Meyer zu Theenhausen
unter ` (0 52 03) 50 94 oder
sigrid@meyerzutheenhausen.de
informieren und anmelden.

Professor Georg Hein von der Universität Duisburg-Es-
sen (links) hielt die Festrede zur Siegerehrung der Kreis-Mathe-Olym-
piade. Über ihre Erfolge freuten sich - von links: Daniel Linn (2. Preis),
Marc Lennart Morisse (1. Preis), Sophie Hoffmann (3. Preis), Jo-
hannes Linn (1. Preis) und Maike Peperkorn (3. Preis). FOTO: HK

¥ Werther (HK). Zum ge-
meinsamenWinterfest ladenam
Samstag, 14. Februar, der Land-
wirtschaftlicheOrtsverband, die
Landjugend und der Landfrau-
enverband der Böckstiegelstadt
ein.BeginnderFeier istum19.30
Uhr im Gasthof Bergfrieden im
Wertheraner Ortsteil Isingdorf.

¥ Werther (HK). Der Stadtrat
von Werther kommt am heu-
tigen Donnerstag, 12. Februar,
ab 18 Uhr im Haus Werther zu
seiner fünften Sitzung der lau-
fenden Wahlperiode zusam-
men.
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