
¥ Werther (HK). »Begreift ihr
meine Liebe?« lautet das The-
ma des Weltgebetstages am
Freitag, 6. März. Im Mittel-
punkt steht das Leben der Frau-
en auf den Bahamas. Der öku-
menische Arbeitskreis Werther
lädt dazu um 19 Uhr Männer
und Frauen ins evangelische
Gemeindehaus ein. Im An-
schlusserwartetdieBesucherein
landestypischer Imbiss. Der Ei-
ne-Welt-Kreis bietet zudem fair
gehandelte Produkte an.

¥ Werther (HK). 7,5 Millio-
nen Beschäftigte in Deutsch-
land haben einen Minijob. 63
Prozent davon sind weiblich.
Dass sich das Thema Minijob
mit all seinen Risiken für die Be-
schäftigten auf dem Programm
der Frauenkulturwochen fin-
det, ist daher nur logisch. Am
Donnerstag, 5. März, ist der
»Minijob« in der Zeit von 15.30
bis 17.30 Uhr Thema einer In-
foveranstaltung im Sitzungssaal
des Wertheraner Rathauses.

Projektkurs des EGW beschäftigt sich mit »Kinderliteratur im Wandel der Zeit« – Ausstellung in der Stadtbibliothek

¥ Werther (kei). „Es war sehr
interessant, aber wir waren
auch total schockiert, wie viel
Kriegspropaganda sich in dem
Buch findet.“ Merle Huse-
mann, Fiona Schlüter und Cla-
ra Ziesenis, allesamt Schüle-
rinnen des Evangelischen
Gymnasiums Werther (EGW),
haben sich mit Kinderlitera-
tur im Ersten Weltkrieg aus-
einandergesetzt und mit dem
Titel »Hurra! Ein Kriegsbil-
derbuch« ein typisches Werk
seiner Zeit analysiert. Ihre Ar-
beit entstand im Rahmen ei-
nes Oberstufenprojektes zum
Thema »Kinderliteratur im
Wandel der Zeit« und ist der-
zeit Teil einer Ausstellung in
der Stadtbibliothek.

Unter der Leitung ihrer Leh-
rerinnen Barbara Erdmeier und
Vera Geisler beschäftigten sich
16 Schülerinnen und Schüler im
ersten Halbjahr des Schuljahres
damit, eine Ausstellung zum
Thema zu erarbeiten. In Teilen
ist sie jetzt in der Wertheraner
Stadtbibliothek zu sehen. Nicht
nur der Umgang mit dem Ers-
ten Weltkrieg ist dabei Thema
auf den Stellwänden. Melissa
Greiner, Leonie Bartsch und
Benedikt Görner nahmen sich
Kinderliteratur aus der Zeit des
Zweiten Weltkriegs vor. „Ein-
blick in die Bücher durften wir
in der Stadtbibliothek Güters-
loh dann nur zu Studienzwe-
cken nehmen, ausleihen oder
gar hier mit ausstellen durften
wir die Bücher nicht“, schil-
dern sie ihre Erfahrungen. Da-
gegen sprachen der aggressive
Rassismus, die unverhohlene
Kriegstreiberei und auch die
VerherrlichungAdolfHitlers als
mächtiger Übervater, wie sie
sich in der Kinderliteratur der
damaligen Zeit fanden.
Auch mit Kinderbüchern in

der DDR setzten sich Schüler
auseinander. Marie Becker, Li-
na Schmidt und Anna Brockob
fanden heraus, dass dort gerne
mal der moralische Zeigefinger
gehoben wurde. Der Sozialis-
mus als Staatsform hatte the-
matisch eher weniger Bedeu-
tung, aber die Wichtigkeit von
Werten wie etwa Ehrlichkeit
stand oben auf der Liste.
Außerordentlich hart emp-

fanden Merlyn Schapka, Laura
FriedrichundSarahBoseila,was
sie in afrikanischen und arabi-
schen Kinderbüchern fanden.

Drastische Schilderungen von
Alltagsproblematiken stehen
dort allerdings nicht selten ne-
ben einer aufwendigen und fan-
tasievollen Gestaltung der Bü-
cher.
Probleme ganz besonderer

Art hatten Mustafa Suman und
Moritz Piening, die sich mit
Kinderliteratur aus Nordkorea
befassten. Nur aus ins Engli-
sche übersetzen Auszügen aus
dem Internet konnten sie Er-
kenntnisse ziehen. Dabei hat-
ten siewirklichviel versucht, um
an Originalliteratur zu kom-

men. „Spannend war aber, dass
es sich bei Nordkorea ja um ein
aktuelles Beispiel für einen ab-
geschotteten, ideologisch über-
frachteten Staat handelt“, fan-
den beide ihr Projekt dennoch
interessant. Ihre Arbeitsergeb-
nisse fielen klar aus: Immer wie-
der gehe es um David-gegen-
Goliath-Geschichten und Ge-
walt sei zur Lösung von Pro-
blemen ein durchaus probates
Mittel.
Beschaffungsprobleme zu

überwinden hatten auch Jose-
phine Bleicher und Jan Ogeol-

da. Die beiden baten die Mut-
ter eines Schulkameraden, ih-
nen russische Märchen älteren
und neueren Datums zu über-
setzen. Was sie lasen, war stets
sehr lehrreich und handelte be-
sonders inder aktuellenZeit von
Alltagsproblemen, mit denen
Eltern und Kinder zu kämpfen
haben.
Weil nicht alle Arbeitsergeb-

nisse zeitgleich auf den Stell-
wänden Platz hatten, wird ein
zweiter Teil der Ausstellung zu
einem späteren Termin in der
Bibliothek zu sehen sein.

Beim Literaturprojektder Q1 des EvangelischenGymnasiumsWerther befassten sich die Schülerinnenund Schüler mit Kin-
derliteratur im Wandel der Zeit. Teile ihrer Arbeitsergebnisse sind jetzt in der Stadtbibliothek Werther zu sehen. FOTO: K. SPIEKER

Vize der Evangelischen Kirche von Westfalen spricht über Armut
VON KERSTIN SPIEKER

¥ Werther. Ganz ruhig kam er
daher. Albert Henz sprach un-
aufgeregt, zeigte sich gut in-
formiert und argumentativ
klar strukturiert bei seinem
Auftritt im Wertheraner Haus
Tiefenstraße. Willi Rose und
Günter Frey hatten ihn zu ih-
rem Kamingespräch geladen
und der Vizepräsident der
Evangelischen Kirche von
Westfalen lieferte zum Thema
»Soziale Gerechtigkeit – wach-
sende Ungleichheit?« ein so-
lides Referat ab. Dass er zu-
dem ein unerschrockener
Freund klarer Haltungen ist,
stellte Henz dann ebenso ein-
drucksvoll unter Beweis. „Die
Frage, ob die Alten auf Kosten
der Jungen leben, kann ich nur
mit einem klaren Ja beant-
worten“, traute er sich in ei-
ner Seniorenbegegnungsstätte
einer Frage aus dem Publi-
kum zu begegnen.

Albert Henz sprach von Tur-
bokapitalismus, den es in den
Griff zu bekommen gelte. Er
sprach über die ungleiche Ver-
teilung des Vermögens in der
Welt. 99 Prozent der Weltbe-
völkerung besäßen 52 Prozent
des weltweiten Vermögens, ein
Prozent der Menschen die ver-
bleibenden 48 Prozent. Eine
solche Verteilung könne nicht
richtig sein. „Das ist ein Skan-
dal“, stellte Henz ruhig fest. Das
Ziel der Vereinten Nationen,
zumindest die absolute Armut
bis Ende 2015 zu halbieren, sei
wohl nicht nur aus seiner Sicht
nicht zu erreichen. Albert Henz
gab auch die Definition für das
ab, was absolute Armut meint.
„Wenn Menschen ihre lebens-
wichtigen Grundbedürfnisse
nicht mehr erfüllt sehen.“
Diese Form von Armut habe

man in Deutschland lange Zeit
gar nicht mehr gehabt, jetzt
komme sie insbesondere bei
Menschen mit Migrationshin-
tergrund und rechtlich unkla-
rem Status eben doch wieder
vor. Was die relative Armut an-

gehe – davon spreche man bei
einer Unterversorgung hin-
sichtlich materieller und im-
materieller Grundbedürfnisse –
so nehme die in Deutschland
nach einem Bericht des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes
erkennbar zu. Mit 15,5 Prozent
Betroffener, das seien 12,5 Mil-

lionen Menschen, habe man in
der Bundesrepublik einen trau-
rigen Rekord erreicht.
ImGroßraumBielefeld seidie

Armutskurve von 14 Prozent im
Jahr 2008 auf 15,5 Prozent in
2013 gestiegen. Betroffen seien
vor allen Dingen Arbeitslose,
Alleinerziehende und Kinder.
Fast 20 Prozent der Kinder in
Deutschland seien per Defini-
tion arm. „Diese Kinder in die
gesellschaftlich und volkswirt-
schaftlich dringend erforderli-
cheQualifizierung zu führen, ist
sicherlich mehr als schwierig.“
Die Benachteiligung in der

Bildung stellte Albert Henz zu-
gleich als Grund für Armut he-

raus als auch als die Auswir-
kung von Armut – ein Kreis-
lauf also, aus dem es keinen
Ausweg zu geben scheint. „Es
ist schwer, aus dem Sumpf ei-
ner verarmten Kindheit he-
rauszukommen.“
Neben dem Bildungsmangel

nannte Henz Arbeitslosigkeit,

Niedriglöhne, Verschuldung,
Scheidung, Kinder und einen
Migrationshintergrund als Ar-
mutsrisiken in Deutschland.
„Unddas sozialeGefüge istnicht
mehr so stabil, wie es mal war.
Auch jemand, der schon glaubt,
es geschafft zu haben, kann in
Schieflage geraten“, warnte der
Referent.
Verarme ein Teil der Bevöl-

kerung, wirke das wie eine Kon-
junkturbremse, da die nötige
Kaufkraft fehle, um die Bin-
nenkonjunktur am Laufen zu
halten. Auch brauche die
Volkswirtschaft gut ausgebilde-
te Menschen. Die Zukunft für
Deutschland läge vor allem in

seiner Innovationskraft. „Wir
müssen Dinge entwickeln und
dafür brauchen wir hoch qua-
lifizierte Arbeitnehmer“, for-
derte Henz. Das bedeute, man
brauche mehr Bildung. „Wir
brauchen aber auch mehr aus-
ländische Fachkräfte.“
Die Bürde, die die Alten den

Jungen hinterließen, sei groß,
sagte Henz. „Die Alten sind
heute bessergestellt, als die Jün-
geren es je sein werden.“ Zu
nennen seien hier auch der öf-
fentliche Schuldenberg und die
ökologischen Lasten. Und er sa-
ge das, obwohl er natürlich wis-
se, dass es auch eine hohe Al-
tersarmut gebe. Dennoch sehe
er bei seinen eigenen Kindern,
dass für sie nie kommen wer-
de, „was wir mal hatten, als wir
jung waren“.
Albert Henz forderte als

Christ dazu auf, die eigene Ver-
antwortung ernst zu nehmen.
Eine Kirchengemeinde dürfe
nicht die Augen vor Armut ver-
schließen und es sei christliche
Pflicht, Hilfestellungen zu bie-
ten, wie eine Kleiderkammer,
Tafel, Suppenküche oder ein
Sozialkaufhaus, wie das glück-
licherweise vielerorts passiere.

Albert Henz (links) folgte der Einladung von Günter Frey und sprach im Haus Tiefen-
straße über Armut in der Welt und in Deutschland. FOTO: K. SPIEKER

„Es ist schwer, aus dem Sumpf einer
verarmten Kindheit herauszukommen“

¥ Werther (HK). Da Sandra
Babbel ihre Grippe noch nicht
ganz überstanden hat, müssen
ihre Mittwochskurse (Fitness-
training und Gymnastik für
Damen) ab 19.30 Uhr noch ein
weiteres Mal ausfallen. Nächste
Woche sollten die Kurse wie-
der wie gewohnt stattfinden.

¥ Werther (HK). Berichte und
Ehrungen stehen auf der Ta-
gesordnung, wenn sich der
Tennisclub Blau-Weiß Wer-
ther am Montag, 16. März, zu
seiner Jahreshauptversamm-
lung trifft. Beginn ist um 20Uhr
in der Gaststätte Obermann.

¥ Werther (HK). Am morgi-
gen Donnerstag, 5. März, fin-
det die nächste Schlossge-
schichte in der Stadtbibliothek
Werther statt. Isabella Kienast
liest für Kinder ab sechs Jahren
aus dem Buch »Mein Urgroß-
vater, die Helden und ich« von
James Krüss. Einige Plätze sind
noch frei und können in der
Bibliothek gesichert werde.n

¥ Werther (HK). Langjährige
und verdiente Mitglieder ehrt
der TV Werther am kommen-
den Sonntag, 8. März, im Rah-
men einer kleinen Feierstunde
in der Gaststätte Obermann.
Beginn ist um 11 Uhr. Anläss-
lich der Ehrung ist für ein Früh-
stücksbuffet gesorgt.

0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiative
Werther e.V., ` (05203)4474
9.30 bis 12 Uhr: Aquarellma-
len, Haus Tiefenstraße
10.45 Uhr: Rollator-Walking-
Kurs, Treffpunkt Parkplatz des
Betreuten Wohnens an der
Mühlenstraße
14 bis 16 Uhr: Offene Sprech-
stunde des AWO-Betreuungs-
vereins Werther, Engerstraße 2
14.30 bis 16.30 Uhr: Kinder-
programm, Funtastic
15 bis 17 Uhr: AWO-Kegeln,
Gaststätte Obermann
16 bis 17 Uhr: »Nadia« Neue
Aktionsräume für Menschen
mit Demenz und ihre Ange-
hörigen, Haus Tiefenstraße
16.30 bis 20 Uhr: Offener Be-
reich, Jugendhaus Funtastic
17.15 bis 18.45 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
17.30 bis 18.30 Uhr: Sportan-
gebot »Fitness ab 50«, Haus Tie-
fenstraße
18.30 Uhr: Treffen der Flücht-
lingsinitiative, evangelisches
Gemeindehaus
19.15 bis 21 Uhr: Chorprobe
des Männergesangvereins »Lie-
dertafel«, Haus Werther
19.30 Uhr: Treffen des CVJM-
Bibelkreises, Gemeindehaus in
Häger
19.30 bis 21.30 Uhr: Training
der Erwachsenen des Schüt-
zenvereins, Schützenklause

8.15 bis 12 Uhr: Rathaus
8.15 bis 12 Uhr: Ausstellung
»Minijob – Minichance?«, Rat-
haus
15 bis 18 Uhr: Eine-Welt-La-
den im Lesecafé der öffentli-
chen Bücherei
15 bis 20 Uhr: Stadtbibliothek

Zweigniederlassung wird erweitert und gestärkt
¥ Werther (HK/kei). Die
Volksbank Halle baut ihre
Zweigniederlassung Volks-
bank Werther zum Kompe-
tenzzentrum aus: Dafür wird
die Zweigniederlassung an der
Ravensberger Straße in den
kommenden zwei Monaten
erweitert. Zukünftig stehen
den Kunden dann auch im
Obergeschoss des Gebäudes
drei weitere Beratungsräume
zur Verfügung. Die Haller Ge-
nossenschaftsbank investiert
rund 160.000 Euro. Die Bau-
maßnahmen sollen bis Ende
April abgeschlossen sein.

„Wir schaffen für unsere
Kunden und Mitglieder in
Werther zahlreiche Mehrwerte:
Mehr Platz und mehr Mitar-
beiter für noch bessere Bera-
tung “, so der Volksbank-Vor-
standsvorsitzende Rainer Pe-
ters. Im Zuge der Erweiterung
der Geschäftsräume wird die
Volksbank Halle zusätzliche
Berater, die ihre Büros bisher in
der Hauptstelle in Halle hatten,
nach Werther holen. Peters:
„Unsere kompetente Mann-
schaft wird vor Ort ergänzt um
Speziallisten für Firmenkunden
und die Vermögensberatung,
mit denen wir den Werther-
anern unser komplettes Fi-
nanzdienstleistungsspektrum
mit festen Ansprechpartnern
vor Ort anbieten können.“
Um die neuen Räume im

Obergeschoss erreichen zu
können, wird in diesen Tagen
eine neue Treppe in die Ge-
schäftsstelle eingebaut. Parallel
dazu laufen die Trockenarbei-
ten für die neuen Beratungs-
räume. „Die Beeinträchtigun-
gen für unsere Kunden und
Mitarbeiter werden sich wäh-
rend der Bauphase zum Glück
in Grenzen halten“, versprach
Zweigniederlassungsleiter
Martin Krämer.
Im Januar hatte die Volks-

bank Halle auf ihrer Bilanz-
pressekonferenz ihr Wachstum
am Standort Werther hervor-
gehoben. Von einem Plus von
23,56 Prozent des Kreditvolu-
mens und 175 neuen Kunden
war die Rede. Werther mache
inzwischen zehn Prozent Anteil
am Gesamtgeschäft aus, ließ
Vorstand Rainer Peters wissen.
Insbesondere vor dem Hinter-
grund der Übernahme des Tra-
ditionsbankhauses Bankverein
Werther durch die Volksbank
Paderborn-Höxter-Detmold
präsentierten die Haller Genos-
senschaftsbanker ihre Topzah-
len nicht ohne Stolz. Die Stär-
kung der Zweigniederlassung in
der Böckstiegelstadt ist da nur
konsequent.
Ebenso wie die Verlegung des

Büros von Florian Müller nach
Werther. Der 26-jährige Ban-
ker ist stellvertretender Leiter
der Vermögensberatung der
Volksbank Halle.

¥ Werther (HK). Am Oster-
sonntag, dem 5. April, soll im
Familiengottesdienst um 9.45
Uhr das Singspiel »Was ge-
schah in Emmaus – Zwei
Freunde und ein geheimnisvol-
ler Fremder« aufgeführt wer-
den. Pastorin Claudia Bergfeld
und Kantorin Ursula Schmolke
ladenKinder ab fünf Jahrenzum
Mitmachen ein. Geprobt wird
ab dem 6. März freitags von
15.30Uhr bis 16.15Uhr im klei-
nen Saal des evangelischen Ge-
meindehauses. Die General-
probe findet am Samstag, 4. Ap-
ril,um10Uhr inderKirchestatt.

¥ Werther (HK). Der CVJM
und das katholische Kolping-
werk bitten Kleiderspenden,
andere Textilien und Schuhe für
ihre gemeinsame Altkleider-
sammlung in der Woche vom
9. bis 13. März in den evange-
lischen Gemeindehäusern in
Werther, Häger oder Langen-
heide in der Zeit von 9 bis 16
Uhr abzugeben. Im katholi-
schen Gemeindehaus werden
Kleiderspenden an diesen Ta-
gen in der Zeit von 17 bis 19
Uhr entgegengenommen. Die
Altkleider sollten verpackt sein.
Mit dem Erlös wird die Arbeit
des CVJM-Weltdienstes unter-
stützt, der damit Berufsausbil-
dungszentren in Ghana finan-
ziert. Das Kolpingwerk fördert
Bildungsprojekte inMexikound
Brasilien.EinAbholservicekann
über das evangelische Gemein-
deamt, ` 7151, organisiert
werden.
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