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Experten-Beratung rund um das Thema: „BAföG“
Im Berufsinformationszen-
trum (BiZ) der Agentur für Ar-
beit in Soest gibt es am kom-
menden Donnerstag, 30. No-
vember, ab 9 Uhr Expertenin-
fos zum „BAföG“.

Zum Thema „Studieren mit
BAföG“ bietet das Studenten-
werk Münster, vertreten
durch die Expertin Ursula
Niebrügge, Beratungstermi-

ne im BiZ am Heinsbergplatz
6 in Soest an.

Schülerinnen und Schüler,
Studierende und Eltern erhal-
ten in der Zeit von 9 bis 16
Uhr die Gelegenheit, sich
über die Voraussetzungen für
den Bezug und die Leistun-
gen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz
(BAföG) zu informieren.

„Kann ich mir ein Studium
überhaupt leisten? – Wie
funktioniert das mit einem
Studienkredit? Diese und vie-
le andere Fragen zur Finan-
zierung eines Studiums be-
schäftigen die künftigen Stu-
dierenden sehr“, weiß Ursula
Niebrügge aus ihrer Berater-
erfahrung.

Interessenten, die den Steu-

erbescheid, Rentenbescheid
oder Nachweis über Lohner-
satzleistungen ihrer Eltern
aus dem vorletzten Kalender-
jahr, also zwei Jahre vor einer
geplanten BAföG-Beantra-
gung, mitbringen, können
sich ihren individuellen
BAföG- Satz vor Ort ausrech-
nen lassen. Bei einer aktuel-
len Einkommensminderung

sollten zusätzlich die Beschei-
de mitgebracht werden.

Da die Beratungen individu-
ell durchgeführt werden, ist
eine verbindliche Anmel-
dung erwünscht. Diese kann
persönlich beim BiZ-Team, te-
lefonisch unter 02921/106-
400 oder per E-Mail unter
Soest.BiZ@arbeitsagentur.de
erfolgen.

Das ökumenische Team der Religiösen Schulwoche um Melina Lohmann (3. von links) mit einer der Schulsozialarbeiterinnen Sandra Bruske (rechts) und Konrad Beckmann als
Abteilungsleiter Gymnasium (5. von links). � Fotos: UG

In kleinen Gruppen trafen sich die Schülerinnen und Schüler wäh-
rend der Religiösen Schulwoche an jedem Vormittag in einer Dop-
pelstunde.

Thriller statt Unterricht
Ein Thriller mit ungewöhnlichen
Charakteren brachte am Mittwoch
Spannung in den Schulalltag: Mar-
git Ruile war zu Gast an der Sälzer-
Sekundarschule und nahm die
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangstufe 8 mit in die Welt des
menschenscheuen Video-Retu-
scheurs Zafer. „Dark Noise“ heißt
das Werk der Autorin aus Bayern,
die an dem Morgen den rund 160
Jungen und Mädchen ihr Buch vor-

stellte und Auszüge daraus vorlas –
auf Einladung des Medienzentrums
des Kreises Soest. Leseförderung
an den Schulen steht hinter den
Angeboten der Autorenbesuche
wie der von Margit Ruile an der Se-
kundarschule. Bei dem einen oder
anderen machte der Vortrag sicher
noch Lust auf mehr Thriller und Za-
fer, der Videos eines anonymen
Kunden retuschiert hat, sie plötz-
lich in den Fernsehnachrichten wie-

dererkennt und die Ereignisse da-
nach überschlagen. Autogramm-
wünsche erfüllte die Münchenerin,
die Regie studiert hat und an der
Hochschule für Fernsehen und Film
auch lange unterrichtete, am Ende
der zwei Lesungen gerne.
Heute ist Margit Ruile noch einmal
zu Gast am städtischen Marien-
gymnasium und dürfte dort ähnli-
che Spannung verbreiten. � ak/Fo-
tos: Tomicek

Dritte Halbzeit
mit Rudelgucken

Bruno Knust verpasste für Werl Heimspiel
Von Klaus Bunte

WERL � „Gehen Sie nach Hau-
se und vermehren Sie sich.
Dann sind beim nächsten Mal
auch die freien Plätze hier
wieder voll.“ Bruno „Günna“
Knust wäre nicht Bruno
Knust, wenn er auch einem
wenig gut gefüllten Saal
nicht noch sein komisches
Potenzial abgewinnen könn-
te. Die Dortmunder Lokalgrö-
ße, die dort seit Jahren mehr-
fach die Woche im meist aus-
verkauften eigenen kleinen
Theater auftritt, kam auf nur
160 Zuschauer bei seinem
jährlichen Gastspiel in der
Werler Stadthalle (und dem
zweiten in Werl in diesem
Jahr nach einer Show in der
JVA: „Das war schön, die
konnten ja nicht weg, und
ein Häftling meinte hinter-
her: Das war das Beste, was
ich seit zehn Jahren gesehen
habe.“).

Ob es am parallelen Cham-
pions-League-Spiel des BVB
lag? Wohl eher nicht, es war
eh nur im Bezahlfernsehen
zu sehen und stieß aufgrund
der aktuell zu wünschen las-
senden Leistung des Vereins
offenbar auf derart geringes
Interesse, dass selbst Borus-
sen-Intimus und Ex-Stadion-
sprecher Knust an diesem
Abend keinen Abnehmer für
seine Karte gefunden habe,
wie er auf der Bühne kalauer-
te. „Wenn Ihr am Handy nach
dem Stand schaut, ruft mir
bitte nur positive Ergebnisse
rauf“, ermahnte er das Publi-
kum zu Beginn. Es blieb so-
mit eher ruhig in dieser Hin-
sicht.

Nicht jedoch in puncto Ge-
lächter. Gut zwei Stunden
lang widmete sich der 63-jäh-
rige Komiker bekannten und
neuen Themen, ersteres,
wenn er die neuen Zeiten mit
den alten vergleicht („unser
soziales Netzwerk hieß Drau-
ßen, die Erziehung war rusti-
kaler, Kloppe hieß noch Klop-
pe und nicht Negativ-Sanktio-
nierung“) oder gegen Schalke
wettert („In jeder Stadt gibt
es No-Go-Areas, in Gelsenkir-
chen ist das ganz Gelsenkir-
chen“). Neu, wenn er sich mit
der heutigen Technik ausei-
nandersetzt beziehungsweise
dem Bezug der reiferen Gene-
ration dazu oder mit der Ju-
gendsprache seines Sohnes:
„Chill mal Deine Base – wenn
ich sowas zu meinem Vater
gesagt hätte, dann stünde ich
heute nicht mehr hier.“

Und er liefert eine wunder-
bare Erklärung für die Ab-
seitsregel: „Wenn Deine Frau
Dir beim Spiel die Sicht auf
den Fernseher versperrt,
steht sie passiv im Abseits.
Wenn Sie die Fernbedienung
an sich reißt, aktiv. Aber
wenn sie sich damit zu Dir
auf die Couch setzt, dann
kannste nix machen, sie ist
mit Dir auf einer Höhe.“

Auch wenn Günna seinem
Verein aus der Ferne durch
gelb-schwarze Schuhe – im

Wechsel mit beleuchteten
goldenen Plastikschuhen –
Hemden und Jacken die
Treue hielt – geholfen hat es
bekanntlich wenig. So war
auf jeden Fall klar, wer die
bessere Unterhaltung gebo-
ten bekam – mit Sitzplatz im
trockenen und geheizten Saal
bei besserer Sicht und gerin-
gerem Eintritt noch dazu.

Günna in Aktion. � Fotos: Bunte

Vertraute Lieder, die
die Vorfreude wecken

„Offenes Adventssingen“ in Büderich
BÜDERICH � Die Messdiener
St. Kunibert und der Kinder-
chor „Die Chorlibris“ laden
wieder zum „offenen Ad-
ventssingen“ in die Kirche St.
Kunibert in Büderich ein.
Willkommen sind alle Kin-
der, Eltern, Großeltern und
Senioren im Ort, die Lust ha-
ben, gemeinsam in einem
zwanglosen Rahmen in der
Kirche Adventslieder zu sin-
gen. Alte, vertraute und neue
Lieder wecken Erinnerungen
und Vorfreude und bieten
eine Möglichkeit, für kurze
Zeit den Alltag und die Hek-
tik hinter sich zu lassen, um
sich auf Advent und Weih-
nachtszeit einzustimmen.

Das offene Adventssingen
findet an den beiden Advents-
samstagen, 2. Dezember, und
16. Dezember, jeweils um 18
Uhr in der Kunibertkirche in
Büderich statt. Im Anschluss
werden Apfelpunsch und
kleine Leckereien gereicht.

Adventssingen ist wieder in der
Büdericher Kirche. � Archivfoto

„Was macht mein Leben lebenswert?“
Ökumenische religiöse Schulwoche am Ursulinengymnasium

„Was macht mein Leben lebens-
wert? Wie möchte ich die Gesell-
schaft, in der ich lebe, gestal-
ten? Mit welchen Wertvorstel-
lungen bringe ich mich ein? Wel-
che Pläne habe ich für meine Zu-
kunft? Was heißt Liebe, Freund-
schaft und Partnerschaft für
mich?“ Wenn diese Fragen den
Schulalltag prägen, dann ist ver-
mutlich gerade das ökumeni-
sche Team der Religiösen Schul-
woche zu Gast.

Elf Referentinnen und Refe-
renten (Theologinnen und
Theologen und Pädagogin-
nen und Pädagogen der Evan-
gelischen und Katholischen
Kirche) haben jetzt am Ursuli-
nengymnasium in Werl in
der Oberstufe nicht etwa, wie
der Name Religiöse Schulwo-
che vermuten ließe, ausführ-
lichen Religionsunterricht
gemacht. Sie waren vielmehr
für eine Woche an der Schule

tätig, um im normalen Schul-
alltag Möglichkeiten für Ge-
spräche über Glaubens- und
Lebensfragen zu eröffnen
und sich selbst als Gesprächs-
partner zur Verfügung stel-
len.

In kleinen Gruppen trafen
sich die Schülerinnen und
Schüler an jedem Vormittag
in einer Doppelstunde. Zum
Programm der Woche gehör-
te außerdem ein Abschluss-
gottesdienst, den die Schüler
selbst mitgestalteten und in
dem sie die Woche gemein-
sam reflektierten. Im Ab-
schlussgespräch war die Bi-
lanz der sehr positiv.

Ein Schüler äußerte sich
dankbar dafür, seine Mitschü-
ler besser kennengelernt zu
haben: „Bei vielen Themen
dachte ich, ich kenne die Mei-
nungen von den anderen
dazu, aber dann habe ich
während der Woche doch

noch andere Seiten von mei-
nen Mitschülern und andere
Ansichten kennengelernt.“
Eine andere Schülerin mein-
te: „Die zwei Stunden Religiö-
se Schulwoche waren im
Schulalltag eine positive Ab-
wechslung, eine besondere
Zeit, auf die ich mich jeden
Morgen gefreut habe.“

Die Mädchen und Jungen
waren sich einig, dass insbe-
sondere die Auseinanderset-
zung mit den Fragen nach
der eigenen Identität, der Le-
bens- und Zukunftsgestal-
tung ein großer Gewinn für
sie gewesen sind.

Getragen werden Religiöse
Schulwochen vom Dienst an
den Schulen der Evangeli-
schen Landeskirche von
Westfalen und der Schüler-
pastoral der Hauptabteilung
Schule und Erziehung im Erz-
bischöflichen Generalvikari-
at Paderborn.


