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Für die Eltern – für die Kinder

Wasserfitness im
Stemmer Freibad
Minden-Stemmer (mt/cpt).
Der Förderverein Fritz Homann Bad in Stemmer
möchte Freunde der Wasserfitness für die Sommersaison ins Stemmeraner
„Kultbad“ einladen. Wer als
Aqua-Fitnesstrainer einen
Sommerkurs anbieten
möchte, kann das Bad in
Stemmer nutzen. Die Wassertemperatur beträgt 25
Grad. Ab Mittwoch, 25. Mai,
8.30 und 19.15 Uhr, gibt es
unter Anleitung einer Physiotherapeutin ein Vereinsangebot für jedermann. Interessierte können sich einen Eindruck
unter www.fritz-homannbad.terralsoft.de verschaffen .Telefonische Auskunft
und Anmeldung unter Telefon (05 71) 6 35 85 oder
(05 71) 3 43 42.

Kinderkonzert
am Sonntag
Minden-Meißen (mt/cpt).
Mit der Aufführung des
Mini-Musicals „Bartimäus“
wollen die Kinder der Singschule Meißen zusammen
mit dem Kinderchor und
Solisten aus der Bibel erzählen. Das Konzert findet
am Sonntag, 24. April, 15
Uhr, im Paul-GerhardtHaus Meißen statt. Nach
dem Konzert wird ein Kaffeetrinken angeboten.

Grundbesitz vor
Sozialamt retten?
Minden (mt/cpt). Die VHS
Minden lädt zu einer Vortragsveranstaltung am
Montag, 25. April, in das
Kleine Theater am Weingarten ein. Ab 18.15 Uhr
spricht Rechtsanwalt Wolfgang Lange zum Thema
„Grundbesitz vor dem Sozialamt retten?“ Informationen und Anmeldungen unter Telefon (05 71)
8 37 66 10.

Jugendliteratur –
auch für Eltern
Minden (mt/cpt). Im Vortragsraum der Stadtbibliothek Minden findet am
Montag, 25. April, 20 Uhr,
ein Termin der Veranstaltungsreihe „Lingua – Literatur im Gespräch“ statt.
Der Abend steht unter dem
Thema „Jugendliteratur –
auch für Erwachsene“. Es
werden Jugendromane
vorgestellt, die auch Erwachsene anzusprechen
und zu faszinieren vermögen.

Zur Person
■

Hans-Jürgen Schindler
feiert heute sein 25-jähriges Betriebsjubiläum bei
der Follmann Chemie
GmbH. Der Jubilar begann 1991 im Versandbereich des Familienunternehmens und hat in den
Folgejahren das dynamische Wachstum der Follmann-Unternehmensgruppe aktiv begleitet.
Heute ist der Jubilar innerhalb der Versandlogistik schwerpunktmäßig für die Auftragsbearbeitung zuständig. Zusammen mit seinen Kollegen bildet er die
Schnittstelle zwischen
Vertrieb und Kunden
und trägt dabei zum termingerechten Versand
der Fertigprodukte bei.
(mt/lkp)
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Deutsch lernen an der Hohenstaufenschule: Bessere Sprachkenntnisse bei den Eltern sollen zu mehr
Verantwortung und Engagement für die Bildung ihrer Kinder beitragen.
Von Kerstin Rickert
Minden (kr). Große Pause an der Hohenstaufenschule. Auf dem Schulhof
wimmelt es von Kindern, die sich eine
Auszeit vom Lernen gönnen. Sie lachen, toben und spielen miteinander,
werfen sich Bälle zu. Viele Worte brauchen sie nicht, sie verstehen sich auch
so. Im wirklichen Leben klappt das
nicht so reibungslos.
Fast zwei Drittel der rund 400 Schüler an der Hohenstaufenschule haben
einen Migrationshintergrund. Sprache
ist der Schlüssel im alltäglichen Miteinander. Der Weg dahin führt vor allem
auch über die Eltern, davon sind die
Initiatoren eines besonderen Bildungsprojektes überzeugt. An der Hohenstaufenschule bieten sie Sprachkurse für die Eltern von Schülern an.
Das Ziel: „Die Eltern zu stärken, damit
sie ihren Platz in der Gesellschaft finden. Nur so können sie ihren Kindern
in deren Entwicklung die notwendige
Unterstützung bieten“, sagt Dietmar
Lehmann, Leiter der Volkshochschule
(VHS) Minden-Bad Oeynhausen.
Seitdem immer mehr Menschen aus
anderen Ländern eine neue Heimat in
Deutschland suchen, werden zahlreiche Sprachkurse auch für Erwachsene
angeboten. Gut angenommen werden
diese Angebote aber nicht. „Auch wenn
die Schule über die Angebote von
Sprachkursen in der VHS informiert,
werden diese nicht genutzt“, sagt Lehmann. „Insbesondere Frauen aus anderen Kulturen finden aufgrund traditioneller familiärer Bindungen häufig
keinen Zugang zu bestehenden
Sprachförderangeboten.“

Zweimal pro Woche wird gemeinsam gelernt: Die 25-jährige Maria Baiden (hinten) studiert Linguistik und Deutsch
als Fremdsprache und leitet den Alphabetisierungskurs.
Foto: Kerstin Rickert

Projekte für Migranten
■

Die VHS unterstützt das Sprachprojekt für Eltern an der Hohenstaufenschule. Unter anderem übernahm sie die Anschubfinanzierung
für zwei Sprachkurse, die zunächst
von Oktober 2015 bis Februar 2016
geplant waren. Dank der Unterstützung durch die Rudloff-Stiftung können beide nun bis zum
Sommer dieses Jahres fortgeführt
werden.

■

Für Imke Reinhardt-Winteler vom
Ev. Kirchenkreis Minden sind die
Sprachkurse elementarer Bestand-

Insbesondere die Frauen und
Mütter sind hier gefragt

Viele Migranten, vor allem aus dem
arabischen Raum, lebten schon länger
in Deutschland und verfügten dennoch über geringe Deutschkenntnisse.
Die Idee, die hier ansetzt, ist die, dass
bessere Deutschkenntnisse bei den Eltern zu mehr Verantwortung und Engagement für die Bildung ihrer Kinder
beitragen. Insbesondere sind hier die
Frauen und Mütter gefragt.
Binahi (29) kommt aus dem Irak, ist
seit etwa einem Jahr in Deutschland.
Zwei ihrer sechs Kinder gehen zur Hohenstaufenschule. Zusammen mit
acht weiteren Müttern aus dem Irak,
aus Syrien, Albanien und dem Kosovo
sitzt sie an einem großen Tisch in der

neuen Schulaula. Zwei Mal in der Woche kommt sie hierher, um Deutsch zu
lernen. Maria Baiden geht um den
Tisch herum, bleibt hinter Binahi stehen und zeigt auf das Wort, das vor ihr
auf einem Zettel geschrieben steht.
„Sprechen“, ertönt es im Chor, erst
langsam, dann noch einmal ein bisschen schneller und immer wieder. Die
25-Jährige studiert Linguistik und
Deutsch als Fremdsprache und leitet
den Alphabetisierungskurs.
Zum Erlernen der deutschen Sprache gehört für die Teilnehmerinnen

teil des Stadtteilprojektes „Minden-Rodenbeck hat viele Farben Räume für Verstehen, Respekt und
Miteinander“, das sie betreut. Das
Projekt fördert die Integration in
Rodenbeck, wo fast ein Viertel aller Minderjährigen Mindens mit
Migrationshintergrund leben. In
diesem Zusammenhang wurde
auch der „Interkulturelle Treff“ ins
Leben gerufen, dessen Team mit
Amal Hamdan, Bahar Zorbaz und
Cordula Prinz sich als Kulturmittler
ebenfalls in das Sprachprojekt einbringt. (kr)

auch das Erlernen der lateinischen
Schrift. Maria Baiden hilft den Frauen,
sich in ihrer neuen Umgebung zurecht
zu finden. Die Farben und Zahlen standen am Anfang, wichtige Lebensmittel
haben sie schon gelernt. „Und den
menschlichen Körper haben wir
durchgenommen, damit sich die Frauen verständigen können, wenn sie mal
zum Arzt müssen“, sagt die Studentin.
Verstehen können sie inzwischen
schon viel. „Das Einkaufen geht auch
schon besser“, sagt eine Frau aus Syrien. Der Unterricht macht ihnen allen

so viel Spaß, dass sie am Ende der eineinhalb Stunden am liebsten noch weitermachen würden.
Möglich wird das Angebot vor allem
auch, weil hier viele Kräfte eines Netzwerks zusammenwirken. Die VHS
bringt ihre Kernkompetenz „Sprache“
ein. Mit Dietmar Lehmann, der sagt:
„Wir müssen zu den Eltern gehen“, ist
Katrin Kosiek einer Meinung. „Zur
Schule kommen sie“, sagt die Schulleiterin, die kurz entschlossen den Weg
freimachte und trotz der Umbaumaßnahmen an der Hohenstaufenschule
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.
Der „Offene Ganztag“ in der Trägerschaft der VHS unterstützt unter anderem durch Kinderbetreuung. Denn
auch das ist ein Problem, warum
Sprachkurse andernorts oft nicht angenommen werden. Binahi beispielsweise wüsste nicht, wohin mit ihrer
jüngsten Tochter, die noch keine Kita
oder Schule besucht. Hilfe gibt es auch
aus den Reihen der Elternschaft. Öznur
Yücel und Manuela Beijerbacht haben
selbst Kinder an der Schule und engagieren sich in der Kinderbetreuung.
„Zuerst dachte ich, wir sind ja viele Eltern und könnten uns abwechseln“,
sagt Öznur Yücel. „Aber die Kinder sind
traumatisiert, viele waren auf der
Flucht von ihren Eltern getrennt. Sie
brauchen Kontinuität und keine ständig wechselnden Gesichter.“

Gute Musik zu geringen Kosten
Wohnzimmerkonzerte und mehr: Zwei Mindener versuchen sich als Konzert-Veranstalter
Von Ursula Koch
Minden (mt). Gute Musik zu
geringen Kosten – das ist es,
was Falk Papajewski und Marc
Vollbohm in Minden bieten
wollen. Beide kennen sich seit
vielen Jahren aus der christlichen Jugendarbeit und dem
Chor Efungelium. Ihre Idee: Bekannte und weniger bekannte
Künstler an verschiedenen Orten auftreten zu lassen.
Konzertfan Vollbohm hat
schon immer den Kontakt zu
Künstlern gesucht. Darum erreichen ihn immer mal wieder
Anfragen von Musikern, die
ihre Route an Minden vorbei
führt und noch Termine frei
haben. Fünf bis sechs Konzerte
im Frühjahr und noch einmal
so viele im Herbst sind es, die
sie realisieren wollen. „Das
muss sich nebenbei machen
lassen, weil wir auch noch reguläre Jobs haben.“
Die Sommerpause ist obligatorisch, weil Falk Papajewski

Das Trio Acoustic Eidolon mit Joe Scott, Hannah Alkire
und Thomas Loefke tritt am 11. Mai in St. Simeonis auf.
Foto: Manfred Pollert/pr

dann das Technik-Team der
Portabühne unterstützt. Organisation und Technik lagen
auch bei größeren christlichen Events wie dem Maiday
oder dem Gospel-Festival
Amigo in seinen Händen, dazu
hat er technisch die „Zehn Gebote“ betreut und bei Community Dance hinter den Kulissen mitgewirkt.
Singer-/Songwriter
und
Folk-Musik sind die Stilrichtung, in der das Duo gerne
mehr Konzerte in Minden bieten möchte. Erste Erfahrungen sammelten sie mit dem
britisch-australischen Gitarristen Paul Colman. Kürzlich
hatten sie Norm Strauss, der
in der letzten Staffel von „The
Voice of Germany“ angetreten
war, in die Ameise Kulturhügel gebracht.
Am 11. Mai steht ein etwas
größerer Coup bevor: Das Trio
„Acoustic Eidolon“ wird um
19.30 Uhr in St. Simeonis auftreten. Darin vereinen sich die

Amerikaner Joe Scott und Hannah Alkire, mit dem Deutschen
Thomas Loefke, einem Spezialisten der Keltischen Harfe. Joe
Scott spielt eine Gitarre, die
speziell für ihn angefertigt
wurde: Sie hat zwei Hälse mit
jeweils sieben Saiten. Der Kartenverkauf über Express-Ticketservice hat begonnen.
Nur zwei Tage später soll der
Folkpop-Sänger Steve Savage
aus Nashville in Minden auftreten. Für dieses Konzert suchen Vollbohm und Papajewski noch den richtigen Auftrittsort. Denkbar seien auch
Wohnzimmerkonzerte, bei denen per Hut die Gage für den
Künstler gesammelt wird. Ein
erstes Wohnzimmerkonzert
im Januar war mit 30 Gästen
erfolgreich. Auch die Künstler
für den ersten Auftritt nach
der Sommerpause stehen
schon fest: Am 10. September
sind der Poetry Slammer Marco Michalzik und der Songwriter Jonnes gebucht.

