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Saisonstart im
Sonntagscafé
Ostuffeln
Ostuffeln – Ab sofort gibt es
wieder ein besonderes Ausflugsziel für Spaziergänger,
Wanderer und Radfahrer in
der Werler Feldflur. Das
Sonntagscafé „Uffler Treff“
auf dem Gelände der Wohnstätte St. Josef öffnet am morgigen Sonntag, 5. Mai, wieder
seine Türen. Während der
Sommermonate sind alle Interessierten jeden Sonntag
von 14.30 bis 16.30 Uhr willkommen. Jeweils 14 ehrenamtliche Mitarbeiter mit und
ohne Behinderung warten
mit Waffeln sowie Getränken
auf die Gäste.
„Jeder, der das Ostuffler Café noch nicht kennt, wird
schnell das besondere Konzept dieses Angebots erkennen“, versprechen die Veranstalter. Besonders und ungewöhnlich sei zum Beispiel
das Fehlen einer Preisliste. Alle Besucher sind Gäste der
Einrichtung und darum zu
Essen und Trinken eingeladen. Auch weiterhin wird alternativ um eine Spende für
die nach der erfolgreichen
Außensanierung noch anstehende Sanierung des Innenraumes gebeten. In den vergangenen Jahren sind bisher
rund 13000 Euro zusammengekommen. Während der
Öffnungszeiten ist es auch
möglich, die Kapelle zu besichtigen.
Ab 14.30 Uhr gibt es neben
den bekannten Spezialitäten
des Sonntagscafés zur Eröffnung musikalische Unterhaltung vom Schlagzeuger Alexander Heuser und der Ostuffler Trommelgruppe. Die
Ostuffler Bewohner, das Cafeteria-Team und die Musiker
freuen sich bereits auf zahlreiche Gäste.

Kurse für
Angehörige von
Demenzkranken

16 Aussteller präsentierten sich bei der Berufsmesse zum „Tag des Praktikums“ in der
Aula der Sälzer-Sekundarschule.
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Ausbilder Rudolf Erb schaute mit Tiago und Luca (rechts)
zu, wie Max (links) zum ersten Mal lötete.
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Praxis-Einblick für die Jugend
Dritter „Tag des Praktikums“ an der Sälzer-Sekundarschule wieder erfolgreich
VON MARCEL VOSS

Werl – Bereits im dritten Jahr
in Folge fand gestern an der
Sälzer-Sekundarschule
in
Werl der „Tag des Praktikums“ statt, bei dem die
Schüler Hilfe bezüglich ihrer
beruflichen Orientierung erhalten sollen. Bei der zweiten
Auflage im vergangenen Jahr
gab es eine deutliche Steigerung der Anzahl der Betriebe
im Vergleich zum PremierenJahr. 16 Unternehmen fanden sich auch diesmal wieder
in der Aula am Kucklermühlenweg ein, um die Jugendlichen an ihren Ständen über
die verschiedenen Berufe zu
informieren.
Die Organisatoren Katja
Schürmann-Petrich und Fabi-

an Mußhoff zogen erneut ein
positives Fazit: „Die Schüler
zeigten sich sehr neugierig
und waren durchaus interessiert. Das erste Feedback fiel
sehr gut aus“, so Mußhoff.
Die Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn durften sich
nicht nur Erklärungen mit
Anschauungsmaterial einholen, sondern konnten auch
einige Give-aways einsacken.
Die Neuntklässler absolvierten erst kürzlich vor den
Osterferien ein dreiwöchiges
Praktikum und stellten die
Arbeitsplätze jetzt mit Plakaten vor – dabei waren diese
ganz unterschiedlich, vom
Handwerk bis zur Bezirksregierung. „Eine bunte Mischung“, sagte Lehrer Fabian
Mußhoff, der sich vor allem

Fun-Biathlon
in Hilbeck

über die Teilnahme der Agentur für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft
freute.
Neu unter den Messe-Ausstellern waren zum Beispiel die
Bundeswehr und das Finanzamt.
Draußen wartete zeitgleich
schon der Dachdeckerbus
von „Jump In Your Job“ bietet
draußen praktisches Arbeiten an, ebenfalls zum dritten
Mal. Die beiden Ausbilder
Mike Heupel und Rudolf Erb
aus Eslohe demonstrierten in
ganz Westfalen unterschiedliche Handwerker-Tätigkeiten – und das mit viel Humor:
„Ich brauche noch ‘nen Lappen, wer bietet sich an?“
Beim Löten und Behauen von
Schiefersteinen gab es ausreichend Zeit für Fragen wie
„Wenn der Beruf Spaß
macht, steht man doch auch
gern früh auf, oder?“ Unter
den Sekundarschülern waren
schnell echte „HandwerksTalente“ zu erkennen.
Max (14), Tiago (13) und Luca (13) wissen noch nicht, als
was sie einmal arbeiten wollen. Doch die Erfahrungen,
die sie am „Tag des Praktikums“ gemacht haben, werden sie bei ihrer Entscheidung unterstützen: „Löten ist
ja leichter als ich dachte.“

Nach einer kurzen Erklärung konnte das Löten selbst ausprobiert werden – natürlich unter Beobachtung.

Hilbeck – Die Planungen für
die vierte Auflage des Fun-Biathlons am Sonntag, 14. Juli,
in Hilbeck gehen voran. Das
Kernteam, bestehend aus
„Zukunft Hilbeck“, dem
Schützenverein und dem SV
Hilbeck, traf sich jetzt, um
das weitere Vorgehen zu beBildergalerie zum Thema
Als Kontrastprogramm zur Praxis draußen gab es in der
sprechen. Das so gut angeMädchen und Jungen durften sich beim Behauen von
www.soester-anzeiger.de
Aula spannende Informationen aus der Theorie.
nommene Wettkampf-ForSchiefersteinen beweisen.
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Werl – Die große Linde auf lehrerin Tatjana Steinmetz – den Kindern so gar nicht loalle Klappen bei einem Trefdem Schulhof bietet stets die klangvoll mit ein. Den krö- cken ließ, seinem Ruf gerecht
fer um, geht es sofort in die
passende Kulisse: Wie in je- nenden Abschluss gab es zu werden.
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Frühstehen, müssen noch eine
einem Frühlingskonzert den ling“, den die Schüler im Ka- noch erleichtert – denn bei
oder mehrere Strafrunden
Wonnemonat Mai begrüßt. non begleitet von Tatjana schlechtem Wetter hätte er
(circa 80 Meter) gelaufen werDazu hatten sie am gestrigen Steinmetz auf der Geige und das Konzert absagen müssen.
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Vormittag
auch
Eltern, Schulleiter Markus Reim auf Und dann wäre auch die Tomit dem Zieltor auf die TeilFreunde und Verwandte ein- dem Akkordeon zum Besten bestunde entfallen, die die
nehmer wartet.
Kinder im Anschluss noch
geladen, die zahlreich er- gaben.
Jeder bekommt dann seine
schienen waren und der DarUnterstützt wurde das gro- auf dem Schulhof verbringen
verdiente Medaille umgebietung gespannt lauschten. ße Maisingen vom Förderver- durften: beim Rollerfahren,
hängt – Zielverpflegung gibt
Jede der vier Jahrgangsstu- ein der Norbertschule, der Fußballspielen oder einfach
es natürlich auch. Zusätzlich
beim
gemütlichen
fen hatte ihr eigenes Früh- unter anderem für die Ver- nur
zur Zeitnahme mit TransponWaffelessen.
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lingslied
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der
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Bedern werden inzwischen
auch Fehlwürfe und Strafrun- Die Auswahl der Instrumente war vielseitig – von Geige über hinaus stimmten die „JeKits“ sucher mit Kuchen, Waffeln
– das Orchesterprojekt der und Kaffee sorgte. Schade Bildergalerie zum Thema
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den elektronisch erfasst und Triangel bis Djembé.
Drittklässler mit Musikschul- nur, dass sich der Mai von www.soester-anzeiger.de
direkt nach dem Zieleinlauf
ausgewertet. Da sich im vergangenen Jahr die Teilnehmerzahl schon mehr als verdoppelt hat und mit einem
weiteren Anstieg zu rechnen
ist, werden die Startplätze in
diesem Jahr beschränkt, da
dieses besondere WettkampfFormat nicht als Massenveranstaltung funktioniert.

Norbertschüler locken den Frühling

Anmeldung
Wer mitmachen möchte,
sollte sich rechtzeitig anmelden. Alle weiteren Informationen online unter
www.fun-biathlon.de. Dort
kann man sich auch bis FreiStimmkraft: Natürlich wurde auch fröhlich gesungen.
tag, 12. Juli, oder bis alle
Startplätze vergeben sind,
anmelden.

Werl – „Unterstützung ganz
konkret“ sollen die Kurse
für Angehörige von Demenzerkrankten
bieten:
Große Umwälzungen und
Herausforderungen im Alltag kommen auf Menschen
zu, deren Angehörige oder
Freunde von Demenz betroffen sind. Hier bieten die
Mitarbeiterinnen des Bereiches „Familiale Pflege“ des
Werler Krankenhauses Hilfe an.
Der nächste Demenzkurs
für pflegende Angehörige –
und gerne auch weitere Interessierte – wird im Mariannen-Hospital jeweils donnerstags am 9., 16. und 23.
Mai angeboten. Einige Plätze sind noch frei. Der kostenlose Kurs findet an den
drei Abenden jeweils von 17
bis 20 Uhr statt. Treffpunkt
ist das Foyer des Krankenhauses. Der Kurs wird von
der AOK und dem Mariannen-Hospital Werl unterstützt.
Interessierte können sich
telefonisch anmelden unter
02922/8011701 bei Pflegeüberleitung Ingeborg Wesseler oder 02922 / 801-2701
bei Beate Diekmann vom
Sozialdienst. Die Inhalte des
Kurses sind breit gefächert:
verschiedene Formen der
Demenz und ihre Symptome, Leben mit Demenz, Erleben von Demenz, Bedeutung des Lebenslaufes, Möglichkeiten der Alltagsgestaltung, Sorgen für Tätigkeit
und Beschäftigung, Hilfen
zur Kommunikation, Ursachen und Umgang mit
Stress und Konflikten, Organisation der häuslichen
Pflege, Entlastungsmöglichkeiten sowie Unterstützungsangebote.

Training im
Treffpunkt
Werl – Ganzheitliches Gedächtnistraining bedeutet,
dass neben den kognitiven
Fähigkeiten auch der Körper und die Seele angesprochen werden. Praktisch geschieht dies in den Gedächtnistrainingsstunden,
die
vom Treffpunkt „Leben im
Alter“ in Werl angeboten
werden, durch Integration
von Bewegungselementen,
das Ansprechen von Gefühlen und die Förderung von
Kreativität und Fantasie. Die
Trainingsziele sind, die
Wahrnehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Fantasie und Kreativität, logisches Denken, sowie die
Wortfindung zu fördern.
Die Vielfalt der Übungen
verknüpft diese Lernziele –
wie es auch im Alltag geschieht. Grundlage allen
Denkens sollen Spaß und
Freude sein, denn in einer
stressfreien
Atmosphäre
kann leichter gelernt werden.
Die Kurse des Treffpunktes richten sich an ältere
Menschen nach der Familienphase und dem Berufsleben. Alle Teilnehmer, die
sich fit fühlen, sind gern gesehen. Durchgeführt werden die Kurse im DRK-Haus
am Kurfürstenring 31 in
Werl. Sie gehen über 90 Minuten, immer donnerstags
– Beginn 15 Uhr. Pro Termin
ist ein Teilnehmerbeitrag
von 3 Euro zu entrichten.

Maiandacht
in Büderich

Zahlreiche Schüler, Eltern, Freunde und Verwandte waren zur Veranstaltung eingeladen.

Büderich – Die Heilige Messe
am kommenden Donnerstag um 18 Uhr in St. Kunibert fällt aus. Die Maiandacht findet dort jedoch am
morgigen Sonntag ebenfalls
ab 18 Uhr statt.

