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Ein ereignisreiches Jahr 2010 liegt hinter uns.

Die Bauprojekte an unserer Schule sind abgeschlossen; der Neubau wurde im Februar 2010 
eingeweiht; in den weiteren Monaten, vor allem in den Sommerferien, wurden in sehr 
konzentrierter Arbeit noch notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt sowie der 
Eingangsbereich neu gestaltet.
Die Herbstferien dienten dazu, die Malerarbeiten abzuschließen.

Einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg stellte die Qualitätsanalyse dar, die im 
April 2010 durch eine externe Kommission der Bezirksregierung Münster erfolgte. Die 
Quailtätsprüfer hospitierten in vielen Unterrichtsstunden, sprachen mit Vertretern der 

Personalwechsel im Vorstand 
des Schulvereins
Autorin: Liane Hoffend

Viele Jahre gehörte Pastor Hartmut Splitter als Vertreter der 
Ev. Kirchengemeinde dem Schulvorstand an. Zu der 
Kirchengemeinde als Eigentümerin des Schulgrundstückes 
besteht seit Gründung der Schule eine enge Verbindung. 
Dies wird auch durch ein berufenes Mitglied im Vorstand 
dokumentiert. Pastor Splitter hat diese Aufgabe mit 
konstruktivem Engagement ausgefüllt und für einen ständi-
gen Dialog mit der Kirchengemeinde gesorgt, die das EGW 
in vielen Bereichen begleitet und unterstützt. Das Presbyte-
rium hat im Juni 2010 Herrn Dr. Reiner Schmidt zum Nach-
folger bestimmt.

Jochem Kießling-Sonntag war seit 2005 gewähltes Mitglied 
und hat in dieser Zeit seine Erfahrungen aus dem Personal- 
und Trainingsbereich in die Vorstandsarbeit eingebracht. Im 
Moment verhindern zeitliche Engpässe seine weitere Mitar-
beit, so konnte er leider auch nicht an der letzten Mitglieder-
versammlung teilnehmen.

Georg Hartl war ebenfalls seit 2005 Mitglied im Vorstand 
und hat damals noch einmal Verantwortung übernommen, 
obwohl die Schulzeit seines Sohnes schon kurz vor der 
Beendigung durch das Abitur stand. 

Eltern, Lehrer und Mitarbeiter. Gespräche mit dem Vorstand und der Schulleitung 
rundeten das Bild ab. Die Ergebnisse werden zurzeit in einer Schelle Arbeits-
gruppe genau analysiert.  In der nächsten Ausgabe unserer SCHELLE werden wir 
darüber berichten.

Ein großes Ereignis war unser Ehemaligentreffen, das im September viele 
ehemalige Schüler, Lehrer und Mitarbeiter unserer Schule zusammenführte und 
großen Anklang bei allen Gästen fand.

Viele weitere Projekte und Aktionen bereicherten unser Schulleben. Diese 
SCHELLE-Ausgabe zeigt eine bunten Reigen von Berichten über unterrichtsbezo-
gene Vorhaben, über Reisen und Exkursionen sowie unseren Schüleraustausch, 
über unsere Konzerte, Theateraufführungen, Kooperationen und vieles mehr.

Allen, die 2010 mitgewirkt haben, unsere Schule interessant, anregend und leben-

Schule auf dem Weg

dig zu gestalten, danke ich auf diesem Weg für ihr Engagement und ihre Verbundenheit.

Für das neue Jahr 2011 wünsche ich allen zunächst persönliches Glück. Für unsere Schule wünsche ich mir viele Men-
schen, die weiterhin tatkräftig mitgestalten und mitwirken.

Barbara Erdmeier
Schulleiterin 

Wir waren ihm dafür sehr dankbar, konnte er doch seine 
langjährige Erfahrung aus der Schulpflegschaft einbringen. 
Er war 2002 an der Gründung der heute so selbstverständli-
chen Schelle-Arbeitsgruppen mit beteiligt und das EGW-Info 
- die heutige Schelle - stand lange Zeit unter seiner Leitung. 
In der Vorstandsarbeit schätzen wir neben diesem großen 
Erfahrungsschatz seinen unverstellten Blick auf die Belange 
der Schule und sein pragmatisches Handeln in vielen Tätig-
keitsbereichen.

Während der letzten Mitgliederversammlung bedankte sich 
Liane Hoffend bei allen für Ihre geleistete Arbeit mit einem 
Blumenstrauß.

Als neue Beisitzer konnten Frau Heike Kinner und Herr 
Christoph Schüler gewonnen werden.



Ehemaligentreffen 2010
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Helga A.: Das Schultreffen war für unseren Abgangsjahr-
gang 1953 ein voller Erfolg. 13 ehemalige Schüler hatten 
sich eingefunden, einige davon hatte ich gut 50 Jahre nicht 
mehr gesehen. So war es ein eifriges Reden und Erzählen. 
Ihnen und allen Ihren Helfern möchte ich nun noch einmal 
sehr von Herzen danken für die Idee, die Organisation und 
die gelungene Durchführung. Es hat uns allen sehr gut 
gefallen, und wir werden bestimmt ganz lange daran zurück-
denken. Auch den Schülern, die in der Cafeteria musiziert 
haben, möchte ich ganz herzlich danken. Sie haben das 
sehr gut gemacht. Durch das viele Reden kam vielleicht das 
Klatschen etwas zu kurz. Mein Dank an sie soll das nachho-
len. Beeindruckt war ich auch von der großen Auswahl 
wunderbarer Kuchen an der Kuchentheke. Auch den Eltern, 
die gebacken und verkauft haben, noch einmal meinen 
Dank. Das Schulgebäude und seine Klassenräume haben 
mich sehr interessiert. Welch ein Unterschied gegenüber 
früheren Jahren!

Hans-Werner B.: Ein Dank an die gesamte Crew - tolle Stim-
mung - beste Organisation (aber sicher Dank auch an den 
Petrus, der ein Loch in das schlechte Wetter gerissen hatte)!

Janine B.: Vielen, vielen Dank für die absolut perfekte 
Organisation des Ehemaligentreffens! Es war zwar schade, 
dass man sich gar nicht mit allen unterhalten konnte, weil die 
Zeit dafür einfach nicht ausreichte, insgesamt war es aber 
einfach nur genial und super witzig!!! Überrascht war ich, 
dass auch sehr viele Lehrer da waren.

Adelheid B.: Für die gelungene Veranstaltung vom vergan-
genen Samstag möchte ich mich herzlich bedanken. Einige 
meiner ehemaligen Mitschüler/innen habe ich nach 56 
Jahren erstmalig wiedergesehen und bei Kaffee und Kuchen 
aus alten Zeiten geplaudert.

Gregor G.: Noch einmal vielen Dank für alle Energie und 
Mühe, die in die Planung und Organisation investiert 
wurden. Es hat sich definitiv gelohnt und war ein wunder-
schöner Nachmittag!

Timo G.: Ich war mir nicht sicher, ob ich die Anreise aus der 
Schweiz in Kauf nehmen sollte, bin aber sehr froh, es doch 
gemacht zu haben. Es war wirklich toll, an alter 
Wirkungsstätte mit den alten Bekannten zusammenzukom-
men und ich hoffe, dass sich dadurch auch einige Kontakte 
reaktivieren lassen. Es schien mir, als hätte sich bei 
mehreren Ehemaligen geradezu Euphorie breitgemacht, mir 
ging’s zumindest so.

Jacqueline K.: Dieses Ehemaligentreffen war eine rundum 
gelungene Veranstaltung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, 
die alten Lehrer und die alte Schule wiederzusehen. 
Besonders toll war es, dass so viele Ehemalige den Weg 
zurück nach Werther gefunden haben und dass man daher 
viele alte Bekannte wiedergetroffen hat.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, 
die dafür gesorgt haben, dass das Fest so reibungslos toll 
funktioniert hat.

Nils L.: Man war das toll, leider viel zu kurz. Und es schreit 
förmlich nach einer Wiederholung!!!!

Claudia N.: Es war ein unheimlich schöner Tag und ich habe 
es keine Sekunde bereut, von Stuttgart nur für das 
Wochenende herauf zu fahren. Und großes Kompliment! Es 
war wirklich klasse, nicht zu viel Aufwand, alles ganz locker, 
grad richtig.

Arvid S.: Tolles Fest! Sehr gut organisiert, so viele Leute, so 
viele Bilder und Info-Tafeln. Ich habe sehr viele alte Mitschül-
erInnen wieder getroffen. Es war eine Zeitreise. Und das gibt 
es selten. Bin gespannt, was sich daraus alles entwickelt.

Volker R.: Es war ein wirklich großes Ereignis und wird 
sicherlich in die Schulgeschichte eingehen. Nach all den 
Jahren die alten Freunde, Kumpels und "Kumpelinen" 
wiederzusehen, war eine große Freude, und ich habe es 
keine Sekunde bereut, aus Leipzig angereist zu sein.
Nach so vielen Jahrzehnten war es darüber hinaus ein 
weiteres Glück, zu sehen, was aus dem ehemaligen 
Progymnasium geworden ist - eine tolle Schule mit engagi-
erten Lehrern und begeisterten Schülern. So soll Schule 
sein!

Einige Rückmeldungen zu einem großartigen Fest 
mit vielen lachenden Gesichtern
Zusammenstellung: Ulrike Schilling



Zeitzeugen am EGW
Autorin: Leonie Kleinholz, 7b
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Aus der Zeit der Judenverfolgung besuchten drei Zeitzeu-
gen am 22. September 2010 das EGW. Kurt Weinberg,  
dessen Frau Charlotte Weinberg (geb. Alexander) und Fred 
Alexander berichteten den siebten und neunten Klassen 
über die Zeit des Antisemitismus. 

Der in Werther in der ehemaligen Zigarrenfabrik und 
jetzigem Haus Werther aufgewachsene Kurt Weinberg 
erzählte über seine schöne Kindheit in Werther, die an dem 
Tag endete, als sein Elternhaus von der SS durchsucht 
wurde.  Bald darauf (im Jahr 1938)  wurde er mit einem der 
sogenannten Kindertransporte nach England verschickt.  
Etwa zur gleichen Zeit wurden auch die in Gelsenkirchen 
lebenden Geschwister Charlotte und Fritz Alexander nach 
England verschickt. Dort wurden sie getrennt voneinander in 
englischen Familien bzw. bei dort lebenden Verwandten 
untergebracht. Aus Fritz Alexander wurde in England Fred 
Alexander, da dieser Vorname für die Engländer leichter 
auszusprechen war. Er berichtete auch, dass er in dieser 
Zeit viele neue Freunde gewonnen und somit die Trennung 
von seiner Familie als nicht ganz so schlimm empfunden 
habe.  Einige Zeit später kamen auch die Eltern nach und 
nahmen sich wieder ihrer Kinder an. Die Familie wanderte  
nach New York aus, wo Fred Alexander heute noch lebt.  Die 
Weinbergs blieben in London, dort heiratete Kurt Weinberg 
Charlotte Alexander. Das Ehepaar lebt heute noch in einem 
Londoner Vorort.

Moderiert wurde das Gespräch von dem Geschichtslehrer 
Herrn Wöhrmann.  Aus den fesselnden Erzählungen 
nahmen die Schüler viele bewegende und interessante 
Eindrücke aus dieser Zeit mit.  

Der Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Werther
Autorin: Barbara Erdmeier
Der Förderverein unserer Schule wurde unter dem Namen 
Freundeskreis des Evangelischen Gymnasiums WertherÒ 

im Jahre 1994 gegründet. Seit sechzehn Jahren leisten 
ehemalige Schüler und Lehrer sowie Freunde und Förderer 
unserer Schule einen jährlichen finanziellen Beitrag, mit 
dem sie die p�dagogische Arbeit des Gymnasiums nach-
haltig unterstützen.
So formuliert die Satzung des gemeinnützigen Vereins 
eindeutig als Zielsetzung die F�rderung von Bildung und 
Erziehung, Kunst und KulturÒ am Evangelischen Gymna-
sium Werther.
Dabei ist der Verein sowohl politisch als auch konfessionell 
neutral und nicht an eigenwirtschaftlichen Interessen 
ausgerichtet. So hat der Förderverein vielfältige Aktionen 
und Projekte unterstützt. 
Finanzielle Unterstützung wurde beispielweise für die 
Durchf�hrung der St�rken-Schw�chen-Analyse in der Jahr-
gangsstufe 12 gewährt, die in Zusammenarbeit mit dem 
Gildenhaus Bielefeld durchgeführt wurde und der intensiven 
Berufswahlvorbereitung diente. Die Orientierungstage der 
Jahrgangsstufen 10 und 11 im Haus Ubbedissen wurde 
bezuschusst, ebenfalls erhielten die Orchesterfahrten eine 
finanzielle Förderung. 

Auch die Anschaffung von Rechtschreibfördermaterialien für 
die Jahrgangsstufe 5 wurde unterstützt. Die Anschaffung 
unseres Hausaufgabenheftes PETI wurde ebenfalls durch 
eine entsprechende Subvention ermöglicht.
Weiterhin die Anschaffung teurer technischer Geräte für das 
Gymnasium sowie von Spielmaterialien f�r die Tagesschule 
ist finanziell unterstützt worden.
Erwähnenswert ist ebenfalls die Förderung einzelner Schül-
erinnen und Schüler, deren Eltern die Beträge für Klassen- 
und Kursfahrten sowie für Exkursionen nicht in voller Höhe 
zahlen können. 
Schon seit 1998 ist Herr Joachim Lembke erster Vorsit-
zender; 2010 übernahm Frau Elisabeth Schlussas die Stell-
vertretung, die jahrelang Herr Manfred Flentge innehatte. 
Zum Vorstand des Fördervereins gehören weiterhin seit 
langem Frau Helga Wittenborn als Schatzmeisterin und Herr 
Gerd Koch als Schriftführer.

Bitte unterstützen Sie diese wertvolle Arbeit des Förderver-
eins durch Ihre Mitgliedschaft und einen jährlichen Mitglieds-
beitrag!



Die besten VorleserInnen des EGW
Autoren: Frederik Bode, Jan Vortkamp, Klasse 6a
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Am 10.12.2010 veranstalteten die 6. Klassen des Evange-
lischen Gymnasiums Werther einen Vorlesewettbewerb im 
Haus Werther.
Vorbereitend war in den Klassen die erste Runde des Wett-
bewerbs durchgeführt worden, bei der mit Hilfe von einer 
Gruppenarbeit jeweils zwei Klassen-Sieger ausgewählt 
wurden. 
In diesem Jahr waren das für die Klasse 6a Hannah Berg-
mann und Malin Degryse, für die 6b Julius Wentland und 
Josie Majer und die 6c schickte Marie Remeke und Tabea 
Ellersiek ins Rennen.
Diese sechs traten letztlich im Haus Werther gegeneinander 
an. Dort mussten sie der Jury, bestehend aus drei 
LehrernInnen (Herr Brinkmann, Frau Bogner und Frau 
Kampmann), einer Mitarbeiterin der Bibliothek (Frau 
Damisch) und ebenso der gesamten 6. Jahrgangsstufe 
vorlesen.
Nachdem die VorleserInnen ihren selbstgewählten Text 
vorgetragen hatten, beriet sich die Jury das erste Mal und 
wählte zwei Mädchen (Malin Degryse und Josie Majer) ins 
Finale. Hier mussten sie einen fremden und schwierigen 
Sach-Text lesen, der aus dem Deutschbuch stammte. Der 
Münzwurf entschied, wer anfangen sollte, und es ging los….
Als beide vorgelesen hatten, zog sich die Jury noch einmal 
zurück und beriet sich. Währenddessen schauten sich die 
Schülerinnen und Schüler lustige Filme an, die per Beamer 
vorgeführt wurden.
Der spannende Moment kam und die Jury entschied sich 
schließlich für Malin Degryse aus der 6a. Sie wird also das 
EGW im weiteren Verlauf des bundesweiten Vorlesewettbe-
werbs in der nächsten Runde vertreten.
Alle sechs SchülerInnen, die an diesem Vorlesewettbewerb 
teilgenommen haben, bekamen schließlich eine Urkunde 
und ein Buch als Anerkennung. Es war fünfmal das Buch

Gregor und die graue ProphezeiungÒ von Suzanne Collins, 
nur Malin bekam als Siegerin ein anderes Buch, nämlich 
Das Museum der DiebeÒ von Lian Tanner.

Am Ende waren alle sehr froh, den aufregenden Wettbe-
werb geschafft zu haben, und Malin war natürlich  glücklich 
über ihren Sieg.

Unsere spannende Lesenacht
Autoren: Rahel Lange, Karoline Jockheck, Klasse 6a

Am Freitag, den 26.11.2010, traf sich die Klasse 6a mit 
Herrn Othmer, Frau Lanius und Frau Kampmann an der 
Sporthalle des EGW. 
Sofort packten wir unsere Schlafsachen in der Halle aus und 
richteten unser Nachtlager ein.
Als alle damit fertig waren, gingen wir anschließend mit 
Taschenlampen durch die Dunkelheit zur Stadbibliothek in 
Werther, wo unsere Lesenacht beginnen sollte.
Dort wurden wir begrüßt und in Gruppen aufgeteilt, in denen 
wir zu einem Titelbild eine eigene Geschichte mit dem 
�berthema Flederm�use und VampireÒ erfinden sollten. 
Nachdem wir unsere Geschichten vorgestellt hatten, beka-
men wie eine Vorlese-Einf�hrung in das Buch Silberfl�gelÒ 
von Kenneth Oppel.
Im Anschluss an das Vorlesen spielten wir draußen noch ein 
Fledermaus-Spiel und gingen schließlich zufrieden zurück 
zur Turnhalle.
Dort machten fast alle in unserer Klasse noch eine kleine 
Disco oder spielten verschiedene Spiele, bis wir uns um 
24.00 in unsere Schlafsäcke einmummelten, damit uns Herr 
Othmer in der Mitte der Turnhalle eine Gruselgeschichte 
erzählen konnte.

Anschließend mussten wir uns umziehen und durften uns 
noch leise unterhalten. Irgendwann sagte Frau Kampmann, 
dass nun alle in die BettenÒ gehen und leiser werden 
sollten.
Wir durften still allerdings noch so lange weiterlesen, wie wir 
wollten.
Am nächsten Morgen, nachdem wir alle aufgestanden 
waren, machten wir uns Fr�hst�ck in der Cafeteria. Wir 
aßen und tranken, bis wir gegen halb zehn abgeholt 
wurden,….
Insgesamt haben wir eine schöne Lesenacht, die uns allen 
Spaß gemacht hat, gemeinsam verbracht, … wenn auch der 
Schlaf eher zu kurz gekommen ist. 



Die Schulpflegschaft im 
neuen Schuljahr
Autor: Thomas Klaas
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Am EGW sind aller guten Dinge nicht drei, sondern vier- 
jedenfalls was die Größe des Schulpflegschaftsvorstandes 
angeht. 

Auch in diesem Schuljahr hat die Schulpflegschaft vier aus 
ihren Reihen in den Vorstand gewählt, nämlich Carola Gae-
sing, Thomas Klaas, Alexa Krebs und Norbert Rieks. Volker 
Wentland, der dem Schulpflegschaftsvorstand im letzten 
Schuljahr noch angehörte, hat sich für eine Mitarbeit im 
Vorstand des Schulvereins entschieden und ist somit- einem 
ungeschriebenen Gesetz folgend- aus der Schulpflegschaft 
ausgeschieden.
 
Auch im Redaktionsteam der SCHELLE gab es einen Wech-
sel. Claudia Röse, im letzten Jahr verantwortlich für die 
Koordination der einzelnen Beiträge, ist ausgeschieden und 
hat ihren Aufgabenbereich an Barbara Tölle übertragen.
 
Claudia Röse, Volker Wentland und allen Klassen- und 
Stufenpflegschaftsvorsitzenden aus dem letzten Jahr sei an 
dieser Stelle für die gute und auch erfolgreiche Zusammen-
arbeit herzlich gedankt.

Das Schuljahr 2010/2011 verspricht ein weiteres Jahr mit 
einer Vielzahl von Möglichkeiten der Mitarbeit für die Eltern 
zu werden. Wie bereits in den Jahren zuvor bildet die Mitar-
beit in den unterschiedlichen Schelle-AGs sicherlich einen 
Arbeitsschwerpunkt. Hier gilt es, zum einen die Optimie-
rungsmöglichkeiten umzusetzen, die sich aus der Qualitäts-
analyse ergeben haben. Zum anderen hat die mit Beginn 
des Schuljahres realisierte Rhythmisierung Auswirkungen 
auf die Hausaufgabenpraxis. In einer Schelle-AG sollen 
neue, verbindliche Regelungen getroffen werden, die die 
Besonderheiten des Blockkonzeptes berücksichtigen. 

Klassisch sind mittlerweile schon die Mitwirkung am Eltern-
forum für die Jahrgangsstufe 5, die redaktionelle Mitarbeit 
an den zweimal jährlich erscheinenden Schelle-Heften, die 

Ausstattung und das Betreiben des EGW-Standes auf dem 
Wertheraner Christkindlmarkt sowie die Organisation der 
Fahrradhelm-Aktion in der Jahrgangsstufe 6. 
Diese ist übrigens auf Antrag der Elternschaft durch einen 
Beschluss der Schulkonferenz am 8. November 2010 zum 
festen Bestandteil des Schullebens am EGW geworden.

Schließlich hat sich die Schulpflegschaft für das laufende 
Schuljahr vorgenommen, den Langl�ufer Gr�nes Klassen-
zimmer" zu einem positiven Abschluss zu bringen. Die 
urspr�ngliche Planung sah die Fertigstellung des Gr�nen 
Klassenzimmers“ für den Herbst diesen Jahres vor- eine 
sechsköpfige Arbeitsgruppe hat in zahlreichen Zusammen-
künften alle Voraussetzungen geschaffen. Leider hat der 
Landschaftsgärtner, den wir u.a. mit der Erledigung der 
umfangreichen Bodenarbeiten beauftragt hatten, zwei fest 
vereinbarte Termine verstreichen lassen, so dass wir im 
neuen Jahr gleich zum Ende des Winters das Thema neu 
aufgreifen und dann wie geplant abschließen werden. Einer 
intensiven Nutzung im kommenden Sommer steht nach 
jetziger Planung also nichts entgegen.

All das ist natürlich nur dann möglich, wenn – wie in der 
Vergangenheit üblich – eine Vielzahl von Eltern mithelfen. 
Denn die Schulpflegschaft und ihr Vorstand sind nur so stark 
wie die Unterstützung aus den Reihen der Eltern. 

Unser Stand auf dem Christkindl Markt in Werther
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Der Weltraum und wir – Eine Reise zu den Planeten
Autor: Frithjof Meißner

In den Sommerferien 2011 traf die erlösende Nachricht ein: 
Unser Comenius-Antrag war genehmigt worden! Damit ist 
das EGW in diesem und dem kommenden Schuljahr wieder 
in einer Comenius-Unternehmung engagiert. Unser Projekt, 
in dem wir mit Partnerschulen aus Maribor (Slowenien), 
Mechelen (Belgien), Monaghan (Irland) und Ostróda (Polen) 
zusammenarbeiten und das im Rahmen des "Programms 
für lebenslanges Lernen" aus Mitteln der EU gefördert wird, 
befasst sich mit vielfältigen Fragestellungen rund um den 
Weltraum, insbesondere aber mit dem Bau von Raketen.
Bei unserem neuen Comenius-Projekt sind wieder diejeni-
gen Partnerschulen an Bord, mit denen wir seinerzeit schon 
in unserem ersten Projekt zum Thema "Fliegen – eine 
europäische Geschichte" zusammenarbeiteten. Schade 
nur, dass unsere ungarischen Freunde dieses Mal wegen 
mangelnder Fördermittel vor Ort die Genehmigungshürde 
nicht nehmen konnten; wir hätten sie gerne wieder dabei 
gehabt!
Die Projektidee, die maßgeblich auf unseren "Comenius-
Aktivisten" Dr. Meya zurückgeht, wurde bei einem Vortreffen 
in Ostróda im Herbst 2009 geboren, der entsprechende 
Antrag zu Jahresbeginn 2010 eingereicht und die Genehmi-
gung im Sommer desselben Jahres erteilt, sodass wir im 
September das neuerdings immer auf zwei Jahre angelegte 
Projekt in Angriff nehmen konnten, das sich inhaltlich mit 
den folgenden vier Bereichen befasst:
1. Die Physik der Rakete
2. Das Planetensystem
3. Die Geschichte der Raumfahrt
4. Die ESA
Am EGW sind einige Diff.-Kurse und die Raketen-AG daran 
beteiligt, das Projekt mit Leben zu füllen. Während die 
physikalischen Grundlagen und der praktische Raketenbau 
in der von Dr. Meya geleiteten AG behandelt werden, deckt 
Herr Berger mit seinem Diff.-Kurs die politischen und 
soziologischen Aspekte ab. Mein Diff.-Kurs Informatik küm-
mert sich darum, die Kommunikation unter den Partner-
schulen zu managen und die Projekt-Website zu gestalten. 

Ganz im Trend der Zeit wird die internationale Zusammenar-
beit über eine eigens für unser Projekt eingerichtete 
facebook-Seite koordiniert.
In jedem der beiden Projektjahre finden jeweils zwei Treffen 
statt, ein Lehrertreffen im Herbst (Ostróda und Werther), bei 
dem die konkreten Aktivitäten für das laufende Schuljahre 
geplant und vereinbart werden und im Frühjahr ein Treffen 
mit Schülerbeteiligung (Maribor und Monaghan), bei dem 
sich die jungen Leute, die sich bis dahin nur aus dem Inter-
net kennen, persönlich kennenlernen. Bei diesem zweiten 
Treffen werden die eigenen Arbeiten, die im Laufe des 
Jahres entstanden, allen präsentiert und Wettbewerbe 
sowie die eine oder andere landeskundliche Aktivität durch-
geführt.
Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das Treffen in Maribor 
vom 14. bis 18. März 2011, bei dem wir die Raketen, die im 
Moment nach standardisierten Vorgaben gebaut werden 
und auch schon einige Probeflüge bestanden haben, 
starten lassen und zwei hochinteressante Wettbewerbe 
veranstalten, über die aus verständlichen Gründen an 
dieser Stelle noch nichts verraten werden darf.
Wenn Sie sich näher über das Projekt und seinen Fortgang 
informieren möchten, empfehle ich Ihnen einen Blick auf die 
entsprechende Internetseite auf unserer Schulhomepage 
unter:
http://www.egwerther.de/295.0.html
Dort finden Sie interessante Berichte, Fotos, Videos und 
auch einen Link zu der angesprochenen facebook-Seite.
Wir freuen uns sehr auf das Treffen in Maribor und sind 
gespannt, wie sich unsere Raketen dort schlagen werden. 
Es ist aber auch immer wieder ein besonderes Erlebnis, mit 
Schülerinnen und Schülern aus so vielen europäischen 
Ländern und mit den Lehrkräften, mit denen uns zum Teil 
jahrelange Freundschaften verbinden, zusammenzukom-
men und miteinander zu arbeiten. Solch ein Comenius-
Projekt ist gelebtes Europa!



J13 verlebt erlebnisreiche Tage 
am Golf von Neapel
Autoren: Julia Butenuth, Lars Krömker, Bulut Suman, 
Nils Hoyermann, J13
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An einem verregneten Samstagabend im Herbst machte 
sich der Abiturjahrgang des EGW auf, den Weg nach Italien 
anzutreten. Vor lauter Vorfreude auf Sonne, Strand und 
Meer verging die ca. 1700 Kilometer lange und knapp 24 
Stunden dauernde Fahrt deutlich schneller als zunächst 
befürchtet. Die offensichtlich müden Reisenden ließen den 
ersten Abend im italienischen Sorrent nicht länger werden 
als nötig und genossen die wohltuende Nacht.

Der darauffolgende Montag stand ganz im Zeichen des 
Vesuvs. Der einzige aktive Vulkan auf dem europäischen 
Festland, an dessen Fuße sich die Metropole Neapel 
erstreckt, bot schon beim Aufstieg bei hervorragendem 
Spätsommerwetter einen einzigartigen Ausblick auf die 
Stadt und das Meer. Demzufolge wanderten die Augen von 
einer Sehenswürdigkeit zur nächsten und die reichlich 
beanspruchten Kameraobjektive lieferten zahllose 
Schnappschüsse.
Der immer noch aus dem Vulkangestein im Inneren des 
Kraters austretende Rauch sollte aber nur einen winzigen 
Teil der Wucht darstellen, die die Stadt Pompeji im Jahre 79 
n. Chr. erfahren haben muss, als sie dabei komplett zerstört 
wurde. Die Ausgrabungen offenbarten uns bei der Besichti-
gung viele Details des damaligen Lebens.

Etwas mehr als einen Tag später trafen wir wieder im 
heimischen Werther ein, wo uns – neben den zahlreichen 
Eltern und Freunden – der gar nicht so sehr vermisste 
Regen in Empfang nahm.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei den beglei-
tenden Lehrer/innen Frau Koch, Frau Wunsch, Herrn Horst-
mann und Herrn Wöhrmann bedanken und hoffen, dass 
ihnen die Fahrt genauso gut gefallen hat wie uns und allen 
in positiver Erinnerung bleibt. 

Gleich drei Besichtigungen standen am Mittwoch auf dem 
Plan: Nach der Führung und der Verkostung auf einer Büffel-
mozzarellafarm sowie dem Besuch der Ausgrabungen in 
Paestum führte uns die Reise in die Stadt Salerno, in der wir 
das spätsommerliche Wetter – von dem zur gleichen Zeit in 
Deutschland übrigens nur geträumt werden konnte – 
genießen und die eine oder andere Sehenswürdigkeit 
erkunden konnten.
Den Donnerstag verbrachte die J13 entweder am Strand in 
Sorrent oder beim Besuch der Insel Capri, die mit ihrem 
ganz eigenen Charme nicht nur Kameraobjektive reizte. 
Beide Ausflugsziele boten einen würdigen Rahmen für den 
letzten Tag der Stufenfahrt, deren Ende am Freitagmorgen 
um 10 Uhr mit dem Beginn der Rückfahrt eingeläutet wurde. 

Am Dienstag hieß das Ausflugsziel Neapel. Eine ansprech-
ende Stadtführung zeigte uns die schönen Seiten Neapels, 
die zu oft durch den Eindruck der leider offensichtlichen 
Müllprobleme getrübt erscheinen. Dennoch präsentierte vor 
allem die Altstadt Neapels beim Rundgang ihren Charme. 
Zum Abschluss der Tagestour besichtigten wir die 
Phlegräischen Felder, die ein Zeichen der vulkanischen 
Aktivität am Golf von Neapel sind. 
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Neue Schulpartnerschaften
Autorin: Barbara Erdmeier

mehr im Weg. So wird uns im 
Sommer 2011 erstmalig eine kleine 
chinesische Lehrerdelegation be- 
suchen;  bei diesem Besuch sollen 
die Details dieser Schulpartner-
schaft besprochen werden.     

Der Blick über den EGW-Tellerrand 
in andere Lebens- und Kulturkreise 
ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns 
über diese neuen Schulpartner-
schaften.

Mit der Bukoba Lutheran Secondary School in Tansania 
bauen wir zurzeit eine Schulpartnerschaft auf. Frau Pastorin 
Beier vermittelte bei einem Besuch in Bukoba in den Herbst-
ferien einen Kontakt zu dieser Oberschule. Wir freuen uns 
sehr, nun eine weitere Partnerschule auf dem afrikanischen 
Kontinent gefunden zu haben. Zunächst werden wir über 
Mailkontakte ein erstes Kennenlernen ermöglichen, bevor 
sich Schüler- und Lehrergruppen gegenseitig besuchen. 
Wichtig ist uns, wenigstens im kleinen Rahmen Verantwor-
tung zu übernehmen. Deshalb wollen wir die Schule, die 
sich im Aufbau befindet, auch materiell unterstützen. Erster 
Wunsch der Schule ist die Anschaffung eines neuen Was-
sertanks, so dass Regenwasser aufgefangen und Fluss-
wasser gesammelt werden kann. Bei unseren Weihnachts-
konzerten sind 1.000,00 € gespendet worden, die dafür 
ausreichen, den Tank zu kaufen. Jetzt sammeln wir Gelder 
für noch notwendige Wasserleitungen, Filter und weiteres 
Zubehör.      

Eine weitere neue Schulpartnerschaft haben wir in 
Mikitamäe/Estland aufgebaut. Ein Schülervater hat uns 
diesen interessanten Kontakt vermittelt. Im März 2011 fliegt 
die erste Schülergruppe unserer Schule im Rahmen des 
Schüleraustausches nach Estland. Die große Gastfreund-
schaft der estnischen Schule zeigte sich in der Bereitschaft, 
20 EGW-Schüler aufzunehmen. 

Eine dritte neue Schulpartnerschaft bauen wir zurzeit mit 
einer chinesischen Oberschule in Tianjin auf. Nachdem die 
chinesische Schule die Erlaubnis des zuständigen Ministeri-
ums erhalten hat, steht wechselseitigen Besuchen nichts 
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Veranstaltung: Schulmeisterschaften 2010
Zeitraum: 28.09.2010
Ort: Hallenbad der Stadt Gütersloh
Veranstalter: Kreis Gütersloh
Ausrichter: SV Halle (Westf.)e.V.
Rahmen: 833 Starts in 28 Wettkämpfen
319 Teilnehmer aus 18 Vereinen

Wettkampf 3 - 50m Schmetterling weiblich
Jahrgang 1998
3. Shari Ann Koslowski 1998 Ev. Gymnasium Werther 00:46,78 8

Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich
Jahrgang 1996
3. Adriana Kim Koslowski 1996 Ev. Gymnasium Werther 
01:39,17 8

Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich
Jahrgang 1999
7. Laura Theisen 1999 Ev. Gymnasium Werther 00:56,00

Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich
Jahrgang 1998
3. Elena Thieß 1998 Ev. Gymnasium Werther 00:51,62 8

Jahrgang 1997
6. Chiara Sochart 1997 Ev. Gymnasium Werther 00:45,60 4
8. Leonie Kleinholz 1997 Ev. Gymnasium Werther 00:50,55

Wettkampf 8 - 50m Brust männlich
Jahrgang 1999
5. Marius Rehmsmeier 1999 Ev. Gymnasium Werther 00:56,92 6
13. Michael Egert 1999 Ev. Gymnasium Werther 01:09,24

Wettkampf 9 - 100m Freistil weiblich
Jahrgang 1999
5. Laura Theisen 1999 Ev. Gymnasium Werther 01:57,83 6

Wettkampf 9 - 100m Freistil weiblich
Jahrgang 1995
6. Lisa Schmidt 1995 Ev. Gymnasium Werther 01:16,91 6

Wettkampf 10 - 100m Freistil männlich
Jahrgang 1998
4. Lars Eppe 1998 Ev. Gymnasium Werther 02:02,52 7

Jahrgang 1997
5. Jan Michalek 1997 Ev. Gymnasium Werther 01:42,31 6

Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 
- nur Nichtvereinsschwimmer
Jahrgang 1998
4. Melissa Greinert 1998 Ev. Gymnasium Werther 
00:49,04 8
8. Clara Ziesenis 1998 Ev. Gymnasium Werther 01:09,85

Jahrgang 1997
6. Leonie Kleinholz 1997 Ev. Gymnasium Werther 
00:49,56 6

Jahrgang 1998
2. Glenn Sonntag 1998 Ev. Gymnasium Werther 00:47,20 10

Ergebnisse der Schulmeisterschaften 2010 im Schwimmen
 

Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 
- nur Nichtvereinsschwimmer
Jahrgang 1998
2. Leonie Bartsch 1998 Ev. Gymnasium Werther 01:57,29 10
3. Cynthia von Knebel 1998 Ev. Gymnasium Werther 02:00,73 8
4. Anna Brokob 1998 Ev. Gymnasium Werther 02:04,94
Jahrgang 1997
4. Desiree Krause 1997 Ev. Gymnasium Werther 02:34,71 7

Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 
- nur Nichtvereinsschwimmer
Offene Wertung
5. Leonie Bartsch 1998 Ev. Gymnasium Werther 01:57,29
6. Cynthia von Knebel 1998 Ev. Gymnasium Werther 02:00,73

Wettkampf 17 - 50m Rücken weiblich
Jahrgang 1996
1. und Kreismeisterin
Adriana Kim Koslowski 1996 Ev. Gymnasium Werther 00:43,83 12

Wettkampf 19 - 100m Schmetterling weiblich
Jahrgang 1999
1. und Kreismeisterin
Anna Stoppenbrink 1999 Ev. Gymnasium Werther 01:52,80 12

Jahrgang 1998
2. Shari Ann Koslowski 1998 Ev. Gymnasium Werther 02:00,51 10

Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich
Jahrgang 1999
1. und Kreismeisterin
Anna Stoppenbrink 1999 Ev. Gymnasium Werther 00:39,73 12
10. Laura Theisen 1999 Ev. Gymnasium Werther 00:51,64

Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich
Jahrgang 1997
4. Chiara Sochart 1997 Ev. Gymnasium Werther 00:35,42 7

Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich
Jahrgang 1995
5. Lisa Schmidt 1995 Ev. Gymnasium Werther 00:34,47 7

Wettkampf 23 - 100m Brust weiblich
Jahrgang 1999
6. Laura Theisen 1999 Ev. Gymnasium Werther 02:03,29 4

Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich
Jahrgang 1995
5. Lisa Schmidt 1995 Ev. Gymnasium Werther 01:39,55 6
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Neue Referendare...
Ich bin eine der Niedersachsen, die sich als Grenzgänger schon seit Jahren darüber freut, in 
NRW zwei Feiertage mehr in Anspruch nehmen zu können. Geboren wurde ich 1980 in Rahden 
(Westf.) und aufgewachsen bin ich zusammen mit meiner älteren Schwester auf dem platten 
Lande im Kreis Nienburg an der Weser. Nach der Schule entschied ich mich, eine Lehre zur 
Bankkauffrau zu machen. Das Geld zählen hatte ich jedoch nach einigen Jahren im Angestellten-
verhältnis satt. Außerdem formte sich in meinem Kopf immer mehr der Berufswunsch, Lehrerin 
zu werden. Somit habe ich in Bielefeld begonnen, Sport und Englisch zu studieren. Zwischen-
durch durfte ich für 7 Monate das Leben in einer der wahrscheinlich schönsten Städte dieser Welt 
kennen lernen – Vancouver (CAN).

Meine Freizeit besteht hauptsächlich aus drei Dingen: meiner Familie und Freunden, meinem 
Hund und Fußball. Auch Skifahren macht mir irrsinnig viel Spaß, so dass ich mir im Winter oft 
wünsche, auch der Norden wäre mit Gebirgen gesegnet.

Werther war mir vor meiner Anstellung am EGW zwar hauptsächlich durch Werthers Echte 
bekannt und doch habe ich mich über die Anstellung hier an der Schule wahnsinnig gefreut. Das 
EGW stand ganz oben auf meiner Wunschliste im Raum Bielefeld und das Pokern um die  Refer-
endarsstellen endete damit für mich im positiven Sinne. Mittlerweile fühle ich mich am EGW 
richtig wohl und freue mich, in einer Umgebung von lieben, hilfsbereiten Kollegen und tollen, fast 
immer lieben Schülern meinen Vorbereitungsdienst absolvieren zu dürfen.

Diana 
Sudbrink 

Ich bin eine echte Bielefelderin: Geboren 1983 in Bethel, aufgewachsen in Altenhagen, zur 
Schule gegangen in Heepen und Bielefeld-Mitte. Anschließend studierte ich Germanistik und das 
Unterrichtsfach Pädagogik an der Universität Bielefeld. Als ich vor etwa einem halben Jahr erfuhr, 
dass ich mein Referendariat am Gymnasium Werther machen darf, war meine Freude riesig. Als 
heimatverbundener Mensch hoffte ich natürlich auf eine Referendarsstelle in OWL.

Das Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wurde mir, wie man sagt, schon in die 
Wiege gelegt. Meine Mutter ist Sozialpädagogin, meine beiden jüngeren Schwestern sind Erzie-
herinnen. Nach diversen Abstechern in die Medienwelt bin ich nun also auch auf dem besten 
Weg, eine Pädagogin zu werden.

In meiner Freizeit widme ich mich gerne den schönen Dingen des Lebens - treffe Freunde, ziehe 
durch die Einkaufsstraßen, interessiere mich für Kunst und Fotografie.

Ich habe mich mittlerweile gut am EGW eingelebt und bin dankbar für das hilfsbereite Kollegium 
und die tollen, meist motivierten Schüler. Ich bin gespannt auf die kommenden zwei Jahre und 
hoffe, dass meine Freude am Lehren und Lernen mit jedem Halbjahr wächst.

Vanessa 
Bogner

Aus der Arbeit der Schelle-Gruppen
Autorin: Barbara Erdmeier

In diesem Schuljahr haben sich drei neue Schelle-Gruppen konstituiert und ihre Arbeit begonnen.

So setzt sich eine Schelle-AG zurzeit intensiv mit den Ergebnissen der Qualitätsanalyse auseinander. Ziel ist es, den 
Mitwirkungsorganen einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Stärken der Schule gefördert und Schwächen behoben 
werden können.

Die Gruppe HausaufgabenpraxisÒ erarbeitet ein schuleigenes Konzept des Umgangs mit Hausaufgaben, um auf die 
Herausforderungen des G8-Bildungsgangs und auf unser neues Doppelstundenmodell angemessen einzugehen.

Eine dritte Schelle-AG entwickelt ein Konzept für eine neue EGW-Schulkleidung als Ersatz für unsere bisherigen Sweat-
shirts und T-Shirts. Was passt zu uns, was gefällt uns? Wir sind auf die neue Schulmode gespannt.

In der nächsten Ausgabe unserer SCHELLE werden wir über die Arbeitsergebnisse informieren.



Konzerte in der 
Weihnachtszeit

Am 14. & 15. Dezember 2010 in der  St.-Jacobi-Kirche in Werther 

Die Bigband

Ulrike Schilling

J5 mit Sophia Schönfeld

Das Orchester

Die Bigband

Der Oberstufenchor
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Juniororchester

Der Unterstufenchor

Jasmin Pilgrim und Florian Welsch

Danke an die Musiklehrer Der Unterstufenchor
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Guten Tag,

mein Name ist Christoph Grün und 
seit Beginn dieses Schuljahres unter-
richte ich am EGW das Fach Evange-
lische Religion.

Neu im Kollegium...

Von Beruf bin ich Pfarrer, bin verheiratet und habe zwei 
Töchter im Alter von 9 und 14 Jahren. Seit 1986 lebe ich in 
Versmold, wo ich zunächst dreizehn Jahre lang als Schul-
pfarrer an der Jugenddorf-Christophorusschule des CJD 
tätig war. Im Anschluss daran - seit November 1999 - war ich 
fast elf Jahre lang Gemeindepfarrer in Versmold. Nun bin ich 
wieder an der Schule, schwerpunktmäßig mit z.Z. 18 
Wochenstunden am Berufskolleg in Halle und mit 8 Stunden 
am Evangelischen Gymnasium Werther.

Aus der Schule in die Gemeinde und dann doch wieder 
zurück in die Schule? Innerhalb der großen Vielfältigkeit 
meines Aufgabenbereichs als Gemeindepfarrer habe ich 
erlebt, wie interessant und abwechslungsreich sich dieser 
Dienst gestaltet. Kein Tag ist wie der andere, es gibt viele 
Begegnungen und Gespräche, und man ist von den aller-
meisten Menschen, zu denen man kommt, gerne gesehen 
(das kann in der Schule auch mal anders sein...) Ande-
rerseits ist aber leider oft zu wenig Zeit da, um alle Erwartun-
gen und Wünsche zu erfüllen. Der Pfarrerberuf ist ja einer 
der letzten aus der vorindustriellen Zeit, als Arbeit und 
Leben noch eine vollständige Einheit bildeten. Das ist auf 
der einen Seite sehr schön. Die Bereiche des Dienstlichen 
und des Privaten zu trennen, ist aber oft überhaupt nicht 
möglich. Ich gebe zu, dass ich das zeitweise als belastend 
empfunden habe.

So erhoffe ich von meiner neuen Tätigkeit die Konzentration 
auf einen besser überschaubaren Aufgabenbereich, bei 
dem ich auch mal ‘die Tür hinter mir zumachen’ und mehr 
Zeit für die Familie haben kann. Wir wohnen weiterhin in 
Versmold, denn meine Kinder möchten hier gerne weiter zur 
Schule gehen, und meine Frau ist durch ihre Tätigkeit als 
Grundschullehrerin hier beruflich angebunden.

In Werther stellen sich mir jetzt neue Herausforderungen wie 
z.B. die kommenden Lehrpläne für den evangelischen 
Religionsunterricht, das Zentralabitur und all das, was mit 
dem K�rzel G8Ò umrissen ist. Diese Herausforderungen 
nehme ich gerne an und bin dankbar für alle kollegiale 
Hilfestellung, die ich hier erhalte. Ich glaube immer noch, 
dass der Religionsunterricht wie kein anderes Fach die 
Chance bietet, mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen - über Fragen des Glaubens und Lebens, über 
das, was den Grund unserer Existenz ausmacht, über Wert-
systeme und Verhaltensnormen, über Modelle der Weltdeu-
tung, über Religion(en) und Religionskritik, über jeweils 
‘andere’ Meinungen und Standpunkte. An diesem 
Gespräch, an diesem Austausch bin ich immer besonders 
interessiert gewesen, ohne dabei ein Hehl daraus zu 
machen, dass ich als evangelischer Christ durchaus eine 
weltanschauliche Heimat habe. Ich denke, dass es in 
unserer Zeit kaum eine wichtigere Aufgabe gibt, als junge 
Menschen darin zu unterstützen, im großen Durcheinander 
der Meinungen und Interessen ihren eigenen Standpunkt zu 
finden und diesen vernünftig zu kommunizieren. Wenn ich 
mit dieser Aufgabe wenigstens ab und zu erfolgreich bin, 
habe ich schon viel erreicht!
Auf gute Zusammenarbeit!

man bedeutend weniger zu tun. Zumindest kommt es mir jetzt 
so vor. Was machen deine Kleinen?Ò, fragt Herr Schumann, 
nunmehr den sich ausbreitenden öligen Fleck auf seinem frisch 
gewaschenen Hemd bemerkend. Ganz lieb, meine 5c, und 
deine?Ò 
Herr Schumann versucht anhand des Aufprallwinkels, die 
Richtung der Abwurfposition des Remouladengeschosses zu 
ergründen. Scheint wohl von Herrn Othmer gekommen zu sein, 
stellt er missmutig fest. Aufgeweckt und ziemlich aktiv diese 
6b. Zumindest wird es nie langweilig.Ò, Er bei§t nunmehr erneut 
ins Brötchen und hofft, durch gezieltes Quetschen des Bröt-
chens zumindest Teile des Salatblattes in Richtung Othmer 
kapitulieren zu können. Das Salatblatt segelt in vollendetem 
Parabelflug seinem Zielobjekt entgegen. Treffer! Wie einer 
dieser zermatschten Schneebälle an den Außenwänden des 
EGW klebt ein durchaus ansehnliches Stück Grünzeug an der 
Schulter von Herrn Othmer. Den Moment der Revanche sicht-
bar auskostend beißt Herr Schumann ein größeres Stück von 
seinem Mittag ab. Frau Wäger, die Mutter aller Schnitzel-
brötchen, nähert sich nunmehr seitlich und reicht beiden Herren 
eine Serviette. Meine Herren, es schmeckt Ihnen offen-
sichtlich!Ò  Dabei guckt sie  mit offensichtlicher Freude auf die 
befleckten Oberteile der Herren.
Ja, so ist das Leben als JunglehrerÒ am EGW. Eigentlich 
dachte man, man ist auf alles vorbereitet, was den Schulalltag 
betrifft, aber Schnitzelbrötchen, nein, damit muss man erst 
umzugehen lernen. 

Christoph Grün 

Neulich in der Cafeteria...
Oliver Othmer & Torsten Schumann

Schmeckt!Ò, sagt Herr Othmer. Ja, kann man essenÒ, meint 
Herr Schumann und beide ultra JunglehrerÒ, also Lehrer im 
ersten Berufsjahr, beißen mit Genuss in ihr Schnitzelbrötchen. 
Eine kleine Salve von Remoulade erhebt sich dabei vom 
Brötchen des Herrn Othmer und trifft das Hemd des Herrn 
Schumann. Platsch! 
Und wie l�uftÔs so bei dir?Ò, fragt Herr Othmer schnell, allein 

vom Willen beseelt, den Fauxpas des Remouladenabwurfes 
durch bewusstes Wegsehen zu verbergen. Jo, passt schon, 
viel Arbeit, nicht wahr? Als Referendar an der Schule hatte 
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Man konnte bis zu fünf verschiedene Sprachkurse belegen. 
In Mathe, Englisch und den Sprachen wurde man in drei 
verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt.

Das Schulessen war wie häufig in einer Kantine nicht sehr 
gut, aber man konnte es meistens ertragen. Das Frühstück 
war immer die beste Mahlzeit, ganz besonders der Sunday 
Brunch! Daf�r gab es aber gen�gend Fish N ChipsÒ 
Imbisse im Ort (ca. 2000 Einwohner).

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir dieses Jahr in 
England sehr gut gefallen hat. Ich bin daran gewachsen und 
selbstständiger geworden. Ich habe meine englischen 
Sprachkenntnisse deutlich verbessert und gelernt, mich in 
einer neuen Umgebung zurecht zu finden und Probleme 
alleine zu meistern. Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut im 
Unterricht mitkomme und mit sehr guten Zeugnissen 
zurückkomme. Ich habe viele neue Freundschaften fürs 
Leben geschlossen und mich vielem Neuen ge�ffnet.

Der Abschied war nicht einfach, doch ich habe mich hier 
wieder gut eingelebt. Meine Freunde und meine Klasse 
haben mich zudem sehr nett empfangen.

Streitschlichterausbildung
Autoren: Merlyn Schapka, Leonie Bartsch, 7b

Wir, zwei Streitschlichterinnen aus der Klasse 7b, haben 
zusammen mit 8 weiteren EGW-Schüler/innen sowie Frau 
Kampmann und Herrn Othmer eine Streitschlichterausbil-
dung gemacht. Jeder, der das liest, wird wahrscheinlich 
denken, wie langweiligÒ. Doch das war es gar nicht, ganz im 
Gegenteil, das Seminar war sehr interessant und hat uns 
auch sehr viel Spaß gemacht. Am ersten Tag der Schulung 
trafen wir uns mit der Mediatorin Katrin Theisen und über-
legten zusammen, wie ein Streit entsteht und wie man ihn 
am besten l�sen kann. Am n�chsten Tag lernten wir Regeln, 
Prinzipien und Methoden der Streitschlichtung kennen. 
Diese haben wir dann in vielen kleinen Rollenspielen ge�bt. 
Im nächsten Halbjahr ist geplant, dass wir an einer Fortset-
zung teilnehmen.
Wir Streitschlichter/innen bieten jetzt allen, die Unterstüt-
zung bei der L�sung von Konflikten suchen, unsere Hilfe an. 
Kommt gerne zur Sprechstunde vorbei, die jetzt regelmäßig 
an folgenden Tagen stattfindet:
Dienstag, Mittwoch und Freitag:
jeweils in der 1. große Pause in D1 
Montag und Donnerstag:
jeweils in der 1. große Pause in D2 

Während der 8. Klasse war ich ein Schuljahr in England - ein 
Jahr mit vielen neuen Menschen und voll mit neuen Dingen. 
Zuerst hatte ich Zweifel, aber dann kam ich nach England 
und war begeistert. Ich habe viele englische Freunde gefun-
den, aber auch nette Leute anderer Nationalit�ten kennen 
gelernt.

Ich wollte mir natürlich selbst eine Schule aussuchen, also 
fuhr ich mit meinen Eltern nach England, um mir drei 
verschiedene Schulen anzugucken, die mir eine Agentur 
empfohlen hatte. Die erste Schule, die ich besichtigte, war 
sehr groß und beeindruckend, vielleicht zu groß und beein-
druckend, denn ich fühlte mich dort nicht wohl, obwohl ich 
das Aufnahmegespräch locker bestanden hatte. Die näch-
sten beiden Schulen gefielen mir sehr gut, also musste ich 
mich nun entscheiden. Meine Wahl fiel auf KingÕs BrutonÒ, 
da man sich bei dem Bewerbungsgespräch ganz auf mich 
pers�nlich fixiert hatte, was bei der anderen Schule nicht der 
Fall gewesen war.

Als ich nach England kam, war mein Englisch eher dürftig, 
also brauchte ich Hilfe. Und wie die Engländer nun mal so 
sind, halfen sie mir sofort. Vor allem die Leute aus meinem 
Haus waren immer um mich herum und hilfsbereit, man 
freundete sich sofort mit ihnen an. Ich kannte sofort jeden in 
der Schule und  ich verstand mich mit allen gut. Der House-
masterÒ und der Lehrer, der im Haus wohnte, waren stets 
da, um zu kontrollieren, ob ich nicht irgendeinen Bl�dsinn 
machte (was ich natürlich nie tat).

Es gab sehr viele Sportangebote an meiner Schule. Man 
konnte in seiner Freizeit nach dem Unterricht alle m�glichen 
Sportarten machen, wie z.B. Badminton, Tennis, Fußball 
etc.
Weiterhin gab es die Schulsportarten Rugby, Hockey und 
Cricket. Rugby und Cricket waren sehr neu f�r mich. Rugby 
hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch in das Schul-
team aufgenommen wurde. Man konnte aber auch in das 
Fitness-Studio der Schule gehen.

In den ersten beiden Trimestern teilte ich mir ein Zimmer mit 
drei anderen Jungen, einer von ihnen war aus Kenia. Im 
letzten Trimester wurden die Zimmer neu verteilt, weil zwei 
neue Schüler in mein Haus kamen. Deswegen musste ich in 
ein Zimmer mit fünf anderen Leuten wechseln - das war 
etwas stressig.
Der Unterricht ist ganz anders als hier am EGW. Die Klas-
sen waren sehr viel kleiner, was zur Folge hatte, dass man 
sich besser konzentrieren konnte und die Lehrer sich mehr 
mit einem beschäftigten. 

England-Aufenthalt 2009/10
Autor: Johann Krebs, 9b
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Die Klasse 7b 
gewinnt  
Autorenlesung 
des 
Sommerleseclubs
Autor: Leonie Kleinholz, 7b

zum dritten Mal  den Sommerleseclub. Erstmalig wurde ein 
Wettbewerb durchgeführt, bei dem die Klasse mit den 
meisten Teilnehmern eine Autorenlesung gewinnen konnte.
Kurz vor den Sommerferien hatte Frau Bloss-Vögler von der 
Stadtbibliothek  dieses Projekt den Schülern vorgestellt. In 
die Wertung kamen alle Schüler einer Klasse, die min-
destens drei Bücher gelesen hatten. 
Den Preis gewann die 7b mit sechs erfolgreichen Teilneh-
mern. Am Mittwoch, dem 15.09.2010, besuchte der 
Rietberger Andree Leu die Schüler, um aus seinem Kinder- 
und Jugendbuch Terra Anchronos Ð Das Land ohne ZeitÒ 
vorzulesen.
In dem Jugendbuch geht es um den ostfriesischen Jungen 
Arne, dessen Vater eines Tages von einer Seefahrt zurück-
kehrt und ein merkwürdiges Mädchen mitbringt. Martha ist 
angeblich 196 Jahre alt und stammt aus dem Land ohne 
Zeit.
In das Land ohne Zeit kommen die Seefahrer, wenn sie dem 
Tode nahe sind. Dort altern und sterben sie jedoch nicht. 
Martha muss bis zum 29. Februar dorthin zurückkehren, 
sonst wird sie sterben. Sie bittet Arne um Hilfe. Für beide 
beginnt eine abenteuerliche Reise.
Während der Lesung veranschaulichte Leu die Handlung 
seines Buches mit Hilfe verschiedener Darstellungen, z. B. 
einem Frachter und einem Gedicht, die er mit einem 
Beamer zeigte.
Die Schülerinnen und Schüler der 7b freuten sich über eine 
spannende und unterhaltsame Autorenlesung. 

EGW-Schachteams erobern 
alle Kreismeistertitel
Autor: Michael Henkemeier

Bei den Kreismeisterschaften der Schulen im November in 
Gütersloh konnten die EGW-Viererteams in diesem Jahr 
wieder alle drei Titel mitnehmen. In der Wettkampfklasse IV 
(Jg. 99 und jünger) gewannen Noel Schäfer, Aron u. Joshua 
Schramm und Nico Günther alle Kämpfe sicher. Auch in der 
WK III (Jg.97/98) ließen Henry Deutschmann, Mustafa 
Suman, Sven Bordukat und Lucky Ezihe in sechs Kämpfen 
nur ein Unentschieden zu und konnten sich damit deutlich 
vom Feld absetzen. Spannend bis zum Schluss blieb es 
allerdings in der WK II, wo in der Schlussrunde das EGW-
Team und das Team der Elly-Heuss-Knapp-Realschule 
Gütersloh gleichauf lagen. Im letzten Kampf ließen die 
Gütersloher an einem Brett ein Unentschieden zu, während 
die EGWler alle Partien gewannen, so dass Marius 
Neumann, Hauke Jordan, Cem Uyanik und Milan Spendel 
ebenfalls den Kreismeistertitel kassieren konnten.

Für die Teams der WK II und III geht es am 19.1.2011 in 
Gütersloh weiter mit den Meisterschaften des Regierungs-
bezirks. In der WK IV wird es eine offene Landesmeister-
schaft geben, an der sich natürlich das Siegerteam des 
EGW beteiligen wird.   

In diesem Jahr veranstaltete 
die Stadtbibliothek Werther 

Die Mondscheinwanderung
Autor: Marthe Weigle, Malin Degryse, Stina Peppmeier, 6a      

Am 19.11.2010 um 17.00 Uhr trafen sich die Klassen 6a und 6b am Sportplatz Meyerfeld in Werther, denn wir wollten eine 
Mondscheinwanderung machen. 
Unter der Leitung von Herrn Dr. Meya, Frau Kampmann und Herrn Schumann und in Begleitung einiger Eltern gingen wir 
schließlich los.
Wir wanderten auf dem Hermannsweg durch den Teutoburger Wald in Richtung Bielefeld. 
Es war eine recht helle Vollmondnacht. Doch weil es in den vorherigen Tagen viel geregnet hatte, war der Weg teilweise 
matschig und beschwerlich, so dass manche von uns bis zum Kn�chel im Matsch steckten und befreitÒ werden mussten. 
Wir erzählten uns außerdem untereinander auf dem Weg Gruselgeschichten.
An der Schwedenschanze machten wir schließlich kurz Rast und aßen unseren mitgebrachten Proviant. Hier hatten wir auch 
einen guten Blick auf den Vollmond und konnten ihn gut beobachten.
Als wir weitergingen und schon unterhalb des Fernsehturms in Bielefeld waren, verloren wir kurz eine kleine Gruppe von 
Mitschülern, die mit Frau Kampmann und Herrn Schumann hinterhergingen. Aber auch sie kamen wieder auf den richtigen 
Weg und schlossen sich uns an.
Im Tierpark Olderdissen angekommen schauten wir uns noch die Mäuse an, aber die waren leider in der Nacht nicht besonders 
aktiv. Danach gingen wir schließlich noch im Dunkeln auf den Spielplatz und wurden von dort von unseren Eltern abgeholt. 
Uns allen hat die Wanderung insgesamt Spaß gemacht, wenn sie auch teilweise recht anstrengend war.
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Schüleraustausch Vereinigte Staaten von Amerika 2010
Autoren: Julius und Justus Obergassel

Vier Monate in einer kleineren, konservativen und 
katholischen Stadt im Nordwesten des US-Bundesstaates 
Ohio verbringen und auf eine amerikanische High-School 
gehen? Familie und Freunde zu Hause lassen und sich für 
vier Monate ohne Vorurteile offenherzig auf ein neues Leben 
einlassen? – Natürlich haben wir uns im letzten Winter über 
diese Fragen Gedanken gemacht, doch würden wir es 
niemals bereuen, uns für diesen großartigen Schüler-
austausch entschieden zu haben.
Am 5. August dieses Jahres sind wir in Detroit gelandet und 
wurden später in Delphos, unserem neuen Zuhause für vier 
Monate, herzlichst von unseren Gastfamilien empfangen. 
Sofort fiel auf, wie freundlich, offen und großherzig die 
Einwohner dieser kleineren, wenn auch konservativen Stadt 
sind. Da der Lebensstandard in Delphos eher etwas höher 
ist – wohl auch aufgrund niedrigerer Lebenshaltungskosten 
– konnten insbesondere die Gastfamilien, aber auch andere 
Einwohner von Delphos, den Austauschschülern ein kom-
fortables Leben mit allerlei Extras, wie Ausflügen oder sogar 
Urlauben in Florida, bieten.
Nach dreieinhalb Wochen Eingewöhnungszeit begann für 
uns die Schule auf der St. John’s High School, welche privat 
ist und von der hiesigen katholischen Kirchengemeinde 
getragen wird. Der Unterricht bzw. das alltägliche Leben an 
einer High-School in den USA ist grundsätzlich  anders , als 
wir es in Deutschland gewohnt waren – viel passiver mit 
mehr selbstständigem Arbeiten der Schüler und Ausein-
andersetzung mit den Schulbüchern. Die Schule endete 
jeden Tag um 15:00 Uhr, wobei die Schüler aber in der 
Schule zu Mittag essen. Danach beginnen für die meisten 
amerikanischen Schüler, wie auch für uns beide, die Nach-
mittagsaktivitäten, welche normalerweise in oder mit der 
Schule stattfinden. Das kann beispielsweise Football-
Training oder auch Band-Probe, wie es für uns der Fall war, 
sein und man kommt abends dann geschafft und bereit für 
das Abendessen nach Hause.
Wir beide haben auf der Schule sehr schnell Freunde gefun-
den und uns auch mit den Lehrern und anderen Angestellten 
gut verstanden. Wenn man als Deutscher in diese Stadt 
kommt, ist man natürlich eine Art Attraktion und alle möchten 
mal schauen und anfassenÒ, was die Integration in die 
Gesellschaft für einen Austauschschüler natürlich verein-
facht, und wir hatten so die Möglichkeit, großartige neue 
Freunde zu finden, mit denen wir dauerhaft den Kontakt 
halten werden. Neben dem Schulleben hatten wir natürlich 
unsere Wochenenden. Normalerweise begannen diese mit 
einem Football-Spiel des High-School-Teams. 

Am Wochenende haben wir uns dann mit unseren Freunden 
getroffen und wurden zu diversen Partys eingeladen. Auch 
haben wir mit unseren Gastfamilien oder den Familien von 
Freunden Familienausflüge, zum Beispiel zu den großen 
Seen (Erie-See, Ontario-See, Michigan-See), zu professio-
nellen Football- oder Baseballspielen oder einfach nur zum 
Einkaufen in größere Städte unternommen.
Daneben durften wir besondere Reisen nach Chicago, zu 
den Niagara-Fällen oder auch zu Cedar Point (einem der 
größten Freizeitparks der Welt) genießen.
Wir beide haben wundervolle vier Monate hier in den USA 
verbracht und tolle Leute kennen gelernt. Wir möchten 
einige neue Kontakte für ein Leben aufrecht erhalten und 
werden wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre zurück-
kommen, um unsere Gastfamilien und Freunde zu 
besuchen.
Dieser Austausch ist in jedem Fall empfehlenswert, doch 
sollte man ihn so offen wie möglich angehen und sich nicht 
ständig an das Leben und die Gewohnheiten von zu Hause 
erinnern oder gar vermissen. Dann klappt’s auch mit dem 
Heimweh besser.

Da wir beide in der Marching Band spielten, waren wir auch 
bei nahezu jedem Spiel anwesend und sind wie jedes 
andere Marching Band Mitglied in der Halbzeit-Show 
marschiert. Es war unglaublich zu sehen, in welchem 
großen Rahmen die High-School Football-Spiele in den 
USA stattfinden. Es ist tatsächlich die halbe Stadt anwesend 
und es wird gefeiert wie bei einem Bundesliga-Fußballspiel 
in Deutschland, wobei die Amerikaner natürlich noch die 
Cheerleader und ihre Cheers haben.

Lernen und Leben in der SchülerAkademie
Autorein: Clara Hillebrecht, J13

Jeden Sommer bietet der Verein Bildung und Begabung e.V. 
mit der Deutschen SchülerAkademie über 500 Jugendlichen 
aus ganz Deutschland (und auch anderen Ländern) die 
Möglichkeit, sich zwei Wochen lang intensiv mit einem aus 
einem breiten Spektrum gewählten Thema auseinanderzu-
setzen. Über den Sommer verteilt finden an mehreren Stan-
dorten Akademien mit jeweils sechs Kursen aus verschie-
denen Fachrichtungen statt.  

Nachdem ich vom EGW vorgeschlagen worden war, hatte 
ich die Qual der Wahl: Von Quantenmechanik über Regie 
f�hren bis zum menschlichen Immunsystem war mit Sicher-
heit für jeden, der Spaß an intellektueller Arbeit hat, etwas 
dabei. Und dann hieß es zittern, denn jeder Kurs ist 
normalerweise auf 16 Teilnehmer begrenzt und am Ende 
entscheidet das Los. Nach langem Warten war dann doch 
entschieden, dass ich 19 Tage meiner Sommerferien in 
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Papenburg mit dem Thema Nationalismus Ð erfunden, 
konstruiert oder naturgegeben?Ò verbringen w�rde.
Auch wenn ich zu Beginn skeptisch war, ob ich den Anforde-
rungen gewachsen sein w�rde und ob die anderen 
Teilnehmer wirklich nicht blo§ Streber waren, freute ich mich 
sp�testens,  als ich erfuhr, dass eine ausl�ndische 
Teilnehmerin aus meinem Kurs die Woche vor Beginn der 
Akademie bei mir verbringen w�rde. Indira besucht die 
Humboldt-Schule in Lima  (Peru) und spricht daher genug 
Deutsch, um dem Kursgeschehen folgen zu k�nnen. Fast in 
jedem der sechs Kurse in meiner Akademie war ein Sch�ler, 
der im Ausland auf eine deutsche Schule geht, was das 
Kennenlernen noch interessanter machte.
Da sa§en wir dann an einem sch�nen Sonntagnachmittag 
alle auf einer Terrasse an einem kleinen See in Papenburg 
in einem spontan entstandenen riesigen Stuhlkreis, 
r�tselten, wer wohl die Mitbewohner in den Zweibettzim-
mern sein mochten, und entdeckten, dass die anderen ganz 
�hnliche Erwartungen an das Programm hatten: Spa§ 
haben und etwas Interessantes lernen. Und das taten wir 
dann auch.
Wenn so Streber aussehen, dann ist das wahrlich kein 
Schimpfwort! Obwohl sich die Kurse nat�rlich sehr intensiv, 
zum Teil auf Universit�tsniveau (und f�r manche gelegent-
lich zu theoretisch und kleinschrittig) mit ihrem Thema 
besch�ftigten, war auch hier f�r Abwechslung gesorgt. 
Unser selbst erfundenes Land GerulienÒ wird ebenso im 
Ged�chtnis bleiben wie die Theorien von Karl Wolfgang 
Deutsch oder Hans-Ulrich Wehler. Bei den anderen 
Teilnehmern war das ganz genauso;  es gab in Papenburg 
auch noch einen Informatikkurs, einen Physikkurs, einen 
Biologiekurs, einen Kurs, der sich mit Literatur im Spiegel 
anderer Medien besch�ftigte sowie einen Kurs, der sich mit 
allerhand Mythen auseinandersetzte. 
Ja klar, es wurde bisweilen bis zwei Uhr nachts program-
miert. Es gab eben tags�ber zu viele andere spannende 
Dinge zu erleben. Die anderen Teilnehmer hatten die unter-
schiedlichsten Aktivit�ten anzubieten, sodass die zweiein-
halbst�ndige Mittagspause und die Zeit nach dem Abendes-
sen in der Regel mit Flagfootball, Fu§ball, Schwedisch-
kursen, Programmieren f�r Anf�nger, Improvisationstheater, 
Tanzen, Schwimmen im nahe gelegenen Freibad oder 
Radtouren komplett verplant war. 

Daneben gab es nat�rlich noch das Boot, das selbstver-
st�ndlich immer zum Steg zur�ckgebracht wurde, Kicker 
und Tischtennisplatten, jede Menge Leute zum Reden oder 
WerwolfÒ spielen, Referate, die vorbereitet werden 
mussten, und seitenlange Texte, die gelesen werden wollten 
(Kleiner Tipp: Besser vor Beginn der Akademie richtig vorbe-
reiten!). Dazu kam dann noch die Musik, die professionell 
von Kerry Jago, einem richtigenÒ Orchesterdirigenten und 
vor allem S�nger, den alle schnell ins Herz geschlossen 
hatten, geleitet wurde. Und wenn in Kammerorchester, 
gro§em Chor, Kammerchor und Klosterchor sowie diversen 
selbst organisierten Duos und Trios alle bereits zu besch�ft-
igt sind, dann entscheiden manche auch schon mal, Proben 
nach Mitternacht anzusetzen. Gest�rt hat das niemanden, 
im Bett war man ohnehin noch lange nicht, auch wenn am 
n�chsten Morgen um halb neun das n�chste Plenum - zum 
Besprechen neuer K�As und sonstiger Neuigkeiten auch 
aus der gro§en weiten Welt - bevorstand.
Am Ende standen ein beachtliches Schlafdefizit, eine Hand-
voll Ohrw�rmer, ein dicker Ordner mit Texten �ber Nationa-
lismus und jede Menge Menschen, die irgendwo im Kleider-
schrank ein dunkelblaues T-Shirt haben, das sie zu den 
mehr oder minder regelm�§ig organisierten (lokalen) Nach-
treffen gern wieder tragen.

Autorin: Jasmin Pilgrim, J12
Geschichten zum Advent

Seit dem SV-Seminar im November 2010 hat sich innerhalb der Sch�lervertretung einiges getan, vor allem wurden viele 
neue Arbeitsgruppen gebildet, wie z.B. die Gruppe PR-�sentation, die sich die Gestaltung der �ffentlichkeitsarbeit der SV 
zur Aufgabe gemacht hat.
Das erste Projekt, welches am 6.12.2010 angelaufen ist, ist eine Kooperation mit der WaldheimatÒ in Werther. Am Niko-
laustag dieses Jahres haben sich einige Sch�ler (David Heidler Edler von Heilborn, Julius Upmeyer zu Belzen und Gerrit 
Vo§) zum Ziel gesetzt, vor allem geistig eingeschr�nkten Menschen eine kleine Freude zu machen, aber auch, ihnen die 
freudige Atmosph�re der Vorweihnachtszeit n�her zu bringen. Zuvor hatte die PR-�sentations-Gruppe die WaldheimatÒ 
besucht, um dem Betriebsrat das Vorhaben vorzustellen.
Um diese Idee umzusetzen, wurden Weihnachtsgeschichten, Lieder und Gedichte hervorgeholt und vorbereitet und am 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen von den Sch�lern vorgetragen. Ein Sch�ler hatte sich zuvor als Weihnachtsmann ver- 
kleidet und verteilte w�hrend der Geschichten S�§igkeiten an die Bewohner der Waldheimat. 
Die SV freut sich sehr, dass sie mit dieser kleinen Aktion so viel Freude bereiten konnte, und hofft auf eine weiterhin positive 
und produktive Zusammenarbeit mit der WaldheimatÒ. Eine �hnliche Aktion wird voraussichtlich in den n�chsten Monaten, 
eventuell zu Ostern, stattfinden, bei der auf noch mehr interessierte Sch�ler gehofft wird, die sich gerne engagieren 
m�chten.
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Diskussions-Forum
Autor: Joscha Bouyer

Sind Atomkraftwerke sinnvoll? Brauchen wir die PISA-Studie? Ist der Islam ein Teil Deutschlands? Wir, EGW EngagiertÒ, 
eine Untergruppe der SV, bieten eine Plattform f�r den Meinungsaustausch an, deren Ziel es ist, Spa§ am Diskutieren zu 
finden und politisches Interesse zu wecken. 
Im n�chsten Jahr wollen wir am Wettbewerb Jugend debattiertÒ teilnehmen. Wichtig ist dabei, regelgebundenes, faires und 
�berzeugendes Argumentieren in einem Streitgespr�ch zu pr�sentieren. Sch�lerinnen und Sch�ler ab Klasse 8 k�nnen 
daran teilnehmen. Herr Pietzner und Herr Schumann werden die Wettbewerbsteilnahme koordinieren. Nach dem Schul- 
und Regionalwettbewerb kann man sich f�r den Landeswettbewerb und auch f�r das Bundesfinale qualifizieren.
Wir treffen uns jeden Monat zu einem bestimmten Thema. Der erste Termin im Februar wird am SV-Brett ausgeh�ngt und 
erscheint auch im Monatsmemo. 
Jeder, der Lust hat mitzudiskutieren oder sich das Ganze anschauen m�chte, ist herzlich dazu eingeladen. 
Ansprechpartner ist Simon Paetzold (J12), simonpaetzold@hotmail.de

SV-Schwerpunkte 2010/2011
Autor: Leonard Irrgang

Dies geschieht im besonderen Hinblick auf die Arbeit der 
PeTi-Gruppe, die sich mit der Gestaltung und dem Verkauf 
des PeTis besch�ftigt. Des Weiteren wird eine Satzung 
erarbeitet, mit der der SV eine festere Struktur gegeben 
werden soll. 
Ein weiteres Anliegen der Sch�lersprecher ist es, den 
Sch�ler/innen den Einstieg zum Engagement in der SV zu 
erleichtern. Zus�tzlich werden alle Ergebnisse der 
verschiedenen Arbeitsgruppen ausgeh�ngt und Listen zur 
Mitarbeit stehen bereit.
Die gro§enÒ Projekte sind zurzeit die Sch�lerzeitung, ein 
Debattier-Forum und der monatliche Infoflyer, im weiteren 
Sinne auch die PR�sentationsgruppe, die sich um die 
Au§enwirkung der SV k�mmert. 
Wichtig ist der SV vor allem, dass die einzelnen Projekte 
�ber einen l�ngeren Zeitraum erhalten bleiben und die 
Gruppen selbst�ndig arbeiten. Ein f�r alle Sch�ler zug�n-
glicher Ordner befindet sich auf den Servern der Schule 
(EGWSERVER/EGW/Sch�lervertretung) mit allen Informa-
tionen, Protokollen und bisherigen Ergebnisse der SV. 

Die Wahl des Sch�lersprechers fiel dieses Jahr auf Leonard 
Irrgang, Katrin Wenzel und Antoine Boecker. In enger 
Zusammenarbeit leiten sie die SV.
Schwerpunkte der Sch�lervertretung liegen dieses Jahr in 
der Gr�ndung einer SV-Firma, die eigenst�ndige 
wirtschaftliche T�tigkeiten als SV m�glich macht. 

„Gemeinsinn, Solidarität und Eigenverantwortung“ 
Teilnahme an einem Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung

Autoren: Nils Hoyermann und Mareike Ermshaus, J13

Bereits im Fr�hjahr diesen Jahres wurden wir von unserer 
Jahrgangstufenkoordinatorin Frau Koch auf eine Einladung 
der Konrad-Adenauer-Stiftung angesprochen. Ohne langes 
�berlegen meldeten wir uns bei der Veranstaltung unter 
dem Motto Gemeinsinn, Solidarit�t und Eigenverantwor-
tung Ð Lebendig gelebt in der SchuleÒ an. Anfang November 
war es dann so weit: An einem Mittwochnachmittag machten 
wir uns auf den Weg nach K�ln, wo wir im Schloss Eichholz 
im Stadtteil Wesseling empfangen wurden. In den darauffol-
genden Tagen wurden uns die Themen Politische Bildung, 
Werteerziehung und Kommunikationstraining von verschie-
denen Referenten n�her gebracht. 

Christian Schnee, fr�her 
Pressesprecher von Christian 
Wulff und Roland Koch und 
mittlerweile Senior Lecturer an 
der University of Worcester, 

gab uns einen interessanten Einblick in das Geflecht 
zwischen Journalisten, Politikern und uns, dem potenziellen 
W�hlerkreis. Ebenfalls thematisiert wurde der Einfluss der 
Medien in dieses Gef�ge und wie es dem Fernsehen immer 
wieder gelingt, Wirklichkeit zu konstruieren und so zu 
t�uschen und zu inszenieren.
Ludwig Weitz, Kommunikationstrainer, Berater und Modera-
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tor aus Bonn erläuterte am Donnerstag anhand verschie-
dener Übungen, wie Werte unser Handeln, Denken und 
Fühlen bestimmen und wie man damit umgehen kann. 
Ebenfalls wurden Überlegungen darüber angestellt, ob es 
persönliche, kulturelle oder auch universelle Werte gibt. 
Sehr positiv erschien dabei der sofort hergestellte Kontakt 
zu den anderen Seminarteilnehmern, der zu guten Ergeb-
nissen in der Gruppe beitrug. Dieser Kontakt wurde bei den 
gemeinsamen Essen und an den Abenden weiter intensi-
viert, wodurch sich interessante Gesprächspartner und 
-themen fanden. 
Dr. Uwe Stirnberg, Kommunikationstrainer und -wissen-
schaftler aus Münster, gab uns abschließend bis Freitagmit-
tag einen Einblick in die Kommunikationslehre und trainierte 
unsere Fähigkeiten beim Einsatz von Rhetorik, Gestik und 
Mimik in Reden, Präsentationen und Diskussionen. Gerade 
diese Kompetenzen erscheinen uns für das Schul- und 
Berufsleben und auch im Hinblick auf die mündliche Abitur-
prüfung als sehr wichtig und eine intensivere Beschäftigung 
(auch außerhalb der Schule) als unbedingt empfehlenswert.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass wir einen sehr 
positiven Eindruck von der Konrad-Adenauer-Stiftung 
gewonnen haben: Die Verpflegung und Unterkunft waren 
hervorragend und mit Herrn Dr. Reinhard Frommelt hatten 
wir stets einen kompetenten Ansprechpartner, der uns über 
 

das ganze Seminar hinweg begleitete und gekonnt durch 
die verschiedenen Workshops führte. Die drei Referenten 
bestachen ebenfalls durch ausgeprägtes Know-how und 
vermittelten uns Wissen und Fähigkeiten, die sich im weiter-
führenden Schul- und Berufsleben sehr positiv auswirken 
können. Wenn sich abermals die Möglichkeit ergeben sollte, 
an einem solchen Seminar teilnehmen zu dürfen, ist dies 
sehr zu empfehlen. Es lohnt sich!

mit der Fähre kamen 94 erwartungsfreudige Schüler und 
ihre sechs Klassenlehrer auf der grünen Insel an. Zunächst 
hieß es, das frisch renovierte Walter-Requardt-Heim zu 
erkunden. Nachdem bereits am Ankunftstag der Besuch des 
weitläufigen Strandes hinter der Unterkunft erfolgte, besich-
tigten wir am darauffolgenden Tag das Dorf sowie die 
Kaiserdüne. 
Die Zeit verging wie im Fluge angesichts der vielen weiteren 
Aktivitäten im Laufe der Woche. Neben einer Wattwander-
ung gab es noch eine Kutterfahrt mit Kapitän Willi auf 
dessen kleiner Gorch FockÒ. Wie gro§ doch eigentlich das 
so beschaulich daherkommende Eiland ist, erführen alle bei 
einer gemeinsamen großen Inselwanderung. Nach mehr als 
22 Kilometern Fußmarsch kam die durchgehend sehr gute 
Verpflegung im Heim genau richtig. Mit der großen 
Diskonacht und dem langen Strandtag kam bereits das 
Ende der Fahrt in greifbare Nähe. Es hieß nun die Koffer zu 
packen und Abschied von Spiekeroog zu nehmen. Schade, 
denn wir wären gerne länger geblieben!

Abenteuer 
Spiekeroog

Autor: Torsten Schumann

Vom 31. August bis 06. November 2010 gingen alle Schü-
lerinnen und Schüler der sechsten Klassen auf eine gemein-
same Reise zur Insel Spiekeroog. Nach einer kurzen Fahrt 

SV-Seminar im Haus Ascheloh 2010
Autoren: Katrin Wenzel, Leon Hetzel, Jannis Beutel

Am Dienstag und Mittwoch, dem 16./17.11. 2010, trafen sich 
die Klassen- und Stufensprecher im Haus Ascheloh zum 
alljährlichen SV-Seminar. In zwei produktiven Tagen haben 
sich die  etwa 35 Vertreter einiges einfallen lassen, um die 
Interessen der Schüler angemessen vertreten zu können. 
Gegen Ende des Seminars waren die Gruppen auf folgen-
dem Stand:
1. Damit die SV gerade zu Anfang des Jahres etwas 
schneller in die G�nge kommt, hat sich die Gruppe SV- 

SatzungÒ einige Gedanken gemacht. Daf�r wird der SV ein 
neues Amt hinzugefügt: der Geschäftsführer. Dessen 
wesentliche Aufgabe ist das Organisieren der Schülerspre-
cherwahl sowie der SV-Sitzungen. Um die »Sommerlücke« 
vor der Schülersprecherwahl zu umgehen, wird der 
Geschäftsführer jeweils zum Winterhalbjahr für ein ganzes 
Jahr gewählt, also versetzt zum Schülersprecher. Der 
Geschäftsführer hat, anders als der Schülersprecher, nur 
eine beratende Rolle und sollte nach Möglichkeit aus der 
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Mittelstufe sein. Weiterhin legt die Gruppe »SV-Satzung« 
Anleitungen für die generellen Verfahren der SV fest, um 
nicht jedes Jahr erneut von vorne anfangen zu müssen. 
Ansprechpartner ist Antoine Boecker aus der J12.
2. Die Gruppe MonatsmemoÓ befasst sich mit der Erstel-
lung eines Informationsflyers für jeden Monat. Dieser soll die 
Sch�ler besser als bisher �ber das Geschehen in der 
Schule informieren.  Ein Team aus Sch�lern wird jeden 
Monat die Informationen zusammentragen und sie dann 
kompakt auf einer Seite veröffentlichen. Ansprechpartner ist 
Leon Blindell aus der 8b.
3. Weiterhin entstand die Gruppe PR�sentationÒ, die sich 
mit der Pr�sentation der SV innerhalb und au§erhalb der 
Schulmauern befasst. Das erste Ziel hierbei ist die 
Verbesserung des Informationsflusses zwischen SV und 
Schülerschaft. Hierzu soll unter anderem auch die Home-
page dienen, wo in Zukunft immer aktuelle Infos zu Projek-
ten und zur SV-Arbeit stehen sollen. Au§erdem sollen neue 
soziale Projekte auf lokaler, aber auch globaler Ebene ins 
Leben gerufen werden. Hier k�me zum Beispiel die Koo-
peration mit der WaldheimatÓ in Werther in Frage.
4. Des  Weiteren gibt es ab sofort f�r die j�ngeren Sch�ler 
eine Junior-SV, die sich auf die Fragen und Themen der 
Erprobungsstufe und der J7 beschr�nkt. Dies soll den Klas-
sensprechern der Jahrg�nge 5 bis 7 dabei helfen, das 
Geschehen in der Ègro§enÇ SV-Sitzung besser zu verste-
hen. Hierfür sind die Ansprechpartner Lena Butenuth (J10) 
und Nico van Capelle (J11).
5. Nachdem einige Interessierte sich f�r eine eigene Sch�-
lerzeitung stark gemacht haben, soll dieses Jahr das erste 
Mal ein solches Projekt gestartet werden. Nach dem erfolg-
reichen PeTi, welcher sich in diesem Schuljahr als Sch�ler-
firma selbstst�ndig macht, soll nun auch ein schulinternes 
Magazin erscheinen. Ob sich die Sch�lerzeitung in ein be-
reits bestehendes Medium integriert oder selbst in Druck 
geht, ist noch offen. Ansprechpartner ist Jannis Beutel aus 
der J12. 
Nat�rlich kam auch der Spa§ nicht zu kurz: Die beliebten 
Gemeinschaftsspiele ÈJungle SpeedÇ und ÈWerwolfÇ sorg-
ten f�r eine tolle Abendgestaltung. Alle Klassen- und 
Stufensprecher sind ein bisschen weiter zusammenger�ckt 
und es herrschte ein gutes Arbeitsklima. Hoffen wir auf ein 
produktives Jahr!

Am Mittwoch, dem 8. Dezember 2010, haben wir Sch�ler 
und Schülerinnen des 10. und 11. Jahrgangs uns auf den 
Weg zum Gemeindehaus gemacht, um uns einen Vortrag 
zum Thema Islam in Deutschland 2010Ò anzuh�ren. Schon 
vorher hatten wir uns im Religionsunterricht mit dem Thema 
auseinandergesetzt und uns so darauf vorbereitet.                                                                                       
Zuerst berichtete der Referent Gerhard Dunker, Kirchenrat 
am Landeskirchenamt Bielefeld, von seinen Erfahrungen in 
der T�rkei, r�umte typische Vorurteile zu den Themen Islam 
und Integration aus dem Weg und erz�hlte lebensnah von 
Problemen beim Zusammenleben von christlichen und  
islamischen Menschen. Fragestellungen waren zum 
Beispiel, ob und wie sich Parallelgesellschaften bilden und 
ob ein Kopftuch- oder Burkaverbot gerechtfertigt bzw. 
sinnvoll ist. Anschlie§end stellte er sich unseren Fragen 
sowie denen unserer Lehrer.

Veranstaltung zum Thema 

für die J 10/11 
Autoren: Josefine Brands, Christian Pietzner 

„Islam in Deutschland 2010“ 



Viele neue Möglichkeiten ergeben sich durch die seit 
diesem Schuljahr bestehende Partnerschaft zwischen dem 
Theater Bielefeld und dem EGW. Aber wie sieht diese 
Partnerschaft aus?

Es wurde eine Gruppe von Theaterscouts eingerichtet, die 
aus Schüler/innen der Sekundarstufe I und II besteht. Diese 
sind Sprachrohr des Theaters, nehmen an diversen Vorstel-
lungen teil und werden durch Workshops in die Theaterar-
beit eingeführt. Sie dienen als Ansprechpartner/innen für die 
Schulgemeinschaft, die über die aktuellen Theatervorstel-
lungen informiert werden wollen. Auch stehen sie gerne zur 
Verfügung, um über die sonstige Theaterwelt in Bielefeld zu 
berichten. Darüber hinaus betreuen sie ein Infobrett, an dem 
die aktuellen Spielpläne und weitere Informationen zu 
entnehmen sind. Ebenso informieren sie in den Klassen 
über das aktuelle Programm und Workshops.

Die Schule sollte ihrerseits mindestens 20% der Gesa-
mtschülerzahl an Kartenbestellungen vorweisen. Die Karten 
werden zu vergünstigten Preisen von 7,50 € pro Eintritts-
karte angeboten. Erhältlich sind diese Karten für alle Klas-
sen und Kurse und können über die Schule bestellt werden

22

Kay und Simon Mostyn wollen nur ihre Flitterwochen an 
Bord des Nildampfers LotusÒ verbringen und diese in Ruhe 
genie§en. Allerdings w�hrt diese Ruhe nicht lange, denn 
kurz nach der Abfahrt treffen die beiden Simons Ex-Verlobte 
Jacky im Salon des Schiffes. Die beiden frisch Vermählten 
sind entsetzt, können aber den Dampfer nicht mehr verlas-
sen und beschließen, Jacky nicht weiter zu beachten. Aber 
es kommt zu einer folgenschweren Katastrophe, denn im 
Alkoholrausch schießt Jacky Simon ins Bein. Im folgenden 
Trubel um Jacky und Simon wird Kay tot im Bett liegend 
gefunden. Doch wer hat sie umgebracht? War es Dr. 
Agropolus, dessen Leben durch Kays Vater negativ beein-
flusst wurde? Oder war es ihre Zofe Louise, die ihre Herrin 
wenig mochte? Domherr Pennefather hatte außerdem einen 
Grund, sie umzubringen, w�rde ihr Erbe doch sein neues 
Jerusalem in EnglandÒ finanziell deutlich voranbringen. War 
es am Ende ebenfalls Jacky, die mit dem herben Verlust von 
Simon nicht leben wollte? 

Mord an Bord 
erfolgreich aufgeklärt
Theater-AG spielte Agatha-Christie-Klassiker

Autor: Oliver Othmer

Fragen, die ein weiteres Opfer fordern werden…
In einer spannenden und in weiten Teilen auch amüsanten 
Aufführung wurde die Antwort auf die Frage gegeben, wer 
der Mörder an Bord ist. 

Am 28. und 29. Oktober 2010 waren die langen und inten-
siven Proben endlich vorbei und die Mitglieder der Theater-
AG konnten das Kriminalst�ck Tod auf dem NilÒ von Agatha 
Christie einem großen Publikum präsentieren. Dieses zeigte 
seine Begeisterung f�r die tollen darstellerischen Leistun-
gen aller Beteiligten und die flotte Inszenierung mit einigen 
Lachern zwischendurch und langem Applaus am Ende. Die 
gelungene Premiere und die anschließende Mund-zu-
Mund-Propaganda sorgten außerdem für eine starke 
Kartennachfrage auch am zweiten Abend. An beiden Aben-
den war der große Saal des Gemeindehauses in Werther 
daher fast ausverkauft, wofür sich die AG an dieser Stelle 
noch einmal bedanken möchte.

Es sollte noch angekündigt werden, dass die Theater-AG 
auch Jahr mit einer teilweise neuen Besetzung 2011 wieder 
ein tolles Stück auf die Bühne des Gemeindehauses bringen 
wird. Um welches Stück es sich dann allerdings handeln 
wird, prüft die AG zum derzeitigen Zeitpunkt noch. 
Lasst euch �berraschenÉ 

Kultur für alle!!!
Partnerschaftsprojekt mit 
Theater Bielefeld besiegelt

Dieses gilt auch f�r PrivatgruppenÒ, die aus minimal f�nf 
Personen bestehen.

Also gibt es nur eines: Ab ins Bielefelder Theater!

Weitere Infos sind über Andrea Kleist und Oliver Othmer erhältlich. 

Autor: Oliver Othmer, Andrea Kleist



Teilnahme an den Leichtathletik- 
Mehrkampfmeisterschaften der 
weiterführenden Schulen
Autorin: Ariane Papke
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Folgende Schülerinnen und Schüler haben am Wettkampf teilgenommen:
Leon Blindell, Mona Brüggeshemke, Henry Deutschmann, Marian Falk, Nico Gerloff, Melissa Greiner, Emily Grünz, 
Dominik Kinner, Patrick Meyer, Jan Ogiolda, Eric Schindler, Julian Tölle

Nachdem sich die Sportler aufgewärmt hatten, wurde auch 
schon mit den ersten Disziplinen gestartet. Fast alle EGWler 
hatten sich – zum Teil war dies aus Altersgründen auch nicht 
anders möglich – für einen aus Sprint, Weitsprung und Weit-
wurf bestehenden Dreikampf entschieden. Patrick Meyer 
trat als Einziger einen Vierkampf an und wagte sich somit 
zusätzlich an die Disziplin Hochsprung.

Gegen Mittag endeten die Mehrkampfmeisterschaften und 
wir holten zwei Titel:
Leon Blindell belegte den ersten Platz in seiner Altersklasse 
(M13) im Dreikampf und lieferte hervorragende Ergebnisse. 
Auch Patrick Meyer wurde Erster unter den 14jährigen 
Schülern im Vierkampf.
Der Rest der Gruppe hatte am heutigen Tag ebenfalls tolle 
Ergebnisse erzielt, so dass wir sehr zufrieden nach Hause 
fuhren. An dieser Stelle m�chte ich besonders die Wett-
kampfunerfahrenen“ loben, die sich der Herausforderung 
gestellt haben und ihren ersten Leichtathletikwettkampf 
bestritten haben. Ich hoffe, dass weiterhin Interesse an 
diesem Wettkampf besteht und wir im nächsten Jahr erneut 
mitwirken!

Am 30. Juni 2010 machten sich einige junge Leichtathletik-
Freunde aus den Klassen 6 und 7 auf nach Gütersloh, um 
dort an den Mehrkampfmeisterschaften der Schulen des 
Landkreises teilzunehmen.
Mit viel guter Laune fuhren wir morgens mit dem Bus zum 
LAZ Nord. Für einige Schülerinnen und Schüler sollte dies 
ihr erster richtiger Leichtathletikwettkampf überhaupt sein, 
dementsprechend gespannt waren wir, was uns an diesem 
Tag erwartete. Zum Glück war herrlicher Sonnenschein, so 
dass die Voraussetzungen für ein Sportfest unter freiem 
Himmel bestens erfüllt waren. 

Doppelausstellung „9.11.1938 – 
Reichspogromnacht in Ostwestfallen-Lippe“ 
und „Spuren–Jüdisches Leben in Werther“
Autor: Olaf Wöhrmann

Die im Herbst in Werther gezeigte Doppelausstellung 
9.11.1938 Ð Reichspogromnacht in Ostwestfallen-LippeÒ 
und Spuren Ð J�disches Leben in WertherÒ war ein wahrer 
Publikumsmagnet. Zur Bewältigung der vielen Anfragen 
nach einer Ausstellungsführung aus vielen Schulen der 
Umgebung trugen auch sechs Schülerinnen und Schüler 
des EGW bei.

Ilka Dotschuweit (J11), Laura Jordan (J12), Sophia Schön-
feld (J11), Silke Sornig (J12), Leonard Irrgang (J12) und Max 
Linden (J11) hatten bereits im Frühjahr ihr Interesse bekun-
det, an der Ausbildung zum Schülerguide teilzunehmen. 
Zusammen mit acht weiteren Schülerinnen und Schülern 
der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule und der 
Gertrud-Bäumer-Realschule wurden sie in zwei zweitägigen 
Blockseminaren auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Die Seminare 
organisierte Heinz Deppermann vom lokalen Arbeitskreis 
zur Vorbereitung der beiden Ausstellungen. Herr Depper-

Ausbildung zum Schülerguide

mann hatte bereits durch seine Arbeit beim Verein Arbeit 
und Leben Bielefeld e.V.“ Erfahrungen mit der Ausbildung 
und der Arbeit von Schülerguides gesammelt.

Im ersten Blockseminar wurde den Schülerinnen und Schül-
ern in der Universität Bielefeld der historische Hintergrund 
der Reichspogromnacht vermittelt. So konnte bereits 
vorhandenes Wissen vertieft und die historische Sichtweise 
geschärft werden. Die Leitung dieses Seminarteils oblag Dr. 
Jörg van Norden von der Fakultät für Geschichtswissen-
schaften. Er führte ihn zusammen mit seinen Studentinnen 
und Studenten noch vor den Sommerferien durch.

Im zweiten Blockseminar, welches in den Räumen des 
EGW durchgeführt wurde, vermittelte Heinz Deppermann 
den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse zur Besucher-
führung. Diese sollten helfen, den Wägbarkeiten und 
Unwägbarkeiten einer Ausstellungsführung professionell zu 
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begegnen. So wurden beispielsweise die Begrüßung einer Besuchergruppe und Eröff-
nung einer Führung eingeübt. Aber auch der Umgang mit problematischen Ausstellungs-
besuchern wurde im Plenum thematisiert und mögliche Reaktionsmöglichkeiten in Klein-
gruppen ausprobiert und trainiert.

Neben der Ausbildung in den beiden Blockseminaren mussten sich die Schülerguides im 
Eigenstudium die konkreten Inhalte der Ausstellungen aneignen. Auf besonderes 
Interesse stie§ hierbei das Material der lokalen Ausstellung Spuren Ð J�disches Leben in 
WertherÒ, das vom lokalen Arbeitskreis unter Leitung von Ute Dausendsch�n-Gay und 
Brigitte Sonntag in zweij�hriger Arbeit zusammengetragen und erstellt wurde. Die Sch�l-
erinnen und Sch�ler erfuhren hier viele neue Aspekte der Geschichte ihres Heimat- und 
Schulortes.

In insgesamt �ber 20 F�hrungen haben die sechs Sch�lerguides des EGW dann ihre 
neuen Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Sie haben dabei Schülerinnen 
und Schüler fast aller Altersstufen und Schulformen durch die Ausstellungen geführt.

In der Nachschau zeigten sich Ilka, Laura, Sophia, Silke, Leonard und Max sehr zufrieden 
mit der Ausbildung zum und der T�tigkeit als Sch�lerguide. Auch die Doppelbelastung 
w�hrend der Ausstellungszeit Ð die meisten F�hrungen fanden w�hrend der Unter-
richtszeit statt Ð haben alle gut weggesteckt. 

Danke f�r euer Engagement!
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Wichtiges im Überblick:      

Ev. Gymnasium Werther
Gr�nstr. 10
33824 Werther

Tel.: 05203/ 29 6 27 -11
Fax: 05203/ 29 6 27 -28 
Tel.: 05203/ 29 6 27-16 (Schulverein)
E- Mail: info@egwerther.de
http://www.egwerther.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag Ð  Donnerstag: 7.30 Ð 14.30 Uhr
Freitag:                         7.30 Ð 13.30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.


