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Rüstige Senioren
gesucht
AWO startet neue Qualifizierung für Betreuer

Sind gespannt, ob sich Eulen bis in die Innenstadt auf den Dachboden
der Kuhlo-Realschule wagen (von hinten, links): Claudia Dorscheidt
(Lehrerin an der Kuhlo-Realschule), Jürgen Birtsch (Falken), Doris

Eberhardt (Lehrerin am Helmholtz-Gymnasium), Julia Grube, Josina
Wittenberg, Ferdinand Mönks (Kreisjägerschaft Hubertus-Bielefeld) und
(vorne) Schüler der AG »Diesem Viertel wird was blühen«.

Ein Platz für Eulen
Neuer Nistkasten an der Kuhlo-Realschule – Plätze für neun weitere Eulenkästen gesucht
Von Lissi W a l k u s c h
und Bernhard P i e r e l (Foto)

B i e l e f e l d (WB). Zwei
Schülerinnen des HelmholtzGymnasiums setzen sich für
den Fortbestand der Schleiereule in Bielefeld ein. Insgesamt
zehn Nistkästen werden für
diesen Zweck verteilt – den
ersten nahm nun die Kuhlo-Realschule entgegen.
Als die Zwölftklässlerin Julia
Grube (18) des Helmholtz-Gymnasiums für ihren Projektkurs ein
Thema suchte, wusste sie schon
früh, dass sie etwas mit Tierschutz machen möchte. Beson-

ders gefährdete Tiere will sie vor
dem Aussterben bewahren. Ihre
Mitschülerin Josina Wittenberg
kam dann auf die Idee, ihren
ehemaligen Lehrer Ferdinand
Mönks zu fragen. »Er schlug dann
die Eulen vor«, sagt Josina Wittenberg.
Mönks, der bei der Kreisjägerschaft
Hubertus-Bielefeld
ist,
überreichte den beiden Mädchen
die so genannte Hasenclever-Liste. Hier hatte Hilmar Hasenclever
in den 70er Jahren die Eulenkästen in der Stadt Bielefeld eingetragen und genau vermerkt, wie
deren Brutverhalten ist. Mit dieser
Liste ging es dann auf die Suche
nach den alten Nistkästen. »Aber
nur wenige gibt es noch. Viele
wurden im Zuge von Modernisierungsarbeiten abgerissen«, sagt

Josina Wittenberg. »Dabei ist der
Bestand der Eulen von den Menschen abhängig. Ohne geeignete
Brutmöglichkeiten wird die Zahl
der Tiere deutlich sinken«.
Die Tischlerei Werner und das
Unternehmen Holzland Brinkmann spendeten insgesamt zehn
Nistkästen, die nun in der Stadt
verteilt werden. Patenschaften für
Kästen übernehmen die Jäger.
»Wir haben auch bereits zwei
Fünftklässler finden können, die
die Hasenclever-Liste fortführen
und in regelmäßigen Abständen
die Kästen überprüfen«, sagt Josina.
Allerdings hat erst ein Modell
einen Platz gefunden. Die AG
»Diesem Viertel wird was blühen«
der fünften Klasse der Kuhlo-Realschule, finanziert durch den

Bielefelder Bildungsfond, hatte
sich bereits stark mit dem Thema
»Eule« auseinandergesetzt. »Die
Kinder wissen sehr viel über das
Tier, beispielsweise über die Nahrung«, sagt die Lehrerin der AG,
Claudia Dorscheidt. So lag es
nahe, einen Kasten auf dem Dachboden der Realschule aufzubauen.
»Es ist natürlich spannend zu
sehen, ob sich die Eulen so weit in
die Stadt vorwagen«, sagt Doris
Eberhardt, Betreuerin dieses Projektes.
Die restlichen neun Kästen sollen auch noch einen Platz finden.
»Jedoch am besten im Randbereich von Bielefeld. Dort wo die
Vögel auch viel Fläche zum Jagen
haben«, sagt Julia Grube. »Damit
verfolgen wir das Ziel, die Anzahl
der Schleiereulen zu vergrößern«.

Der Step-Kursus zur QualifizieBielefeld (WB). Das flexible Kinrung neuer Betreuungspersonen
derbetreuungsprojekt »Co.libri«
startet am Montag, 18. Juni, um
der Arbeiterwohlfahrt sucht akti14 Uhr im AWO-Mehrgeneratiove und engagierte Seniorinnen
nenhaus, Heisenbergweg 2, und
und Senioren, die Spaß an der
findet wöchentlich statt. Er umBetreuung von Kindern haben. In
fasst insgesamt sechs Unterrichtsdem sogenannten Step-Kurs quaeinheiten.
lifizieren sich die neuen Betreuer
Die Mitarbeiter der Arbeiterfür ihre Aufgabe, sich mit Kindern
wohlfahrt hoffen auf Rückmelzu beschäftigen und sie in den so
dungen unter 콯 0521/9 62 07 03
genannten Randstunden, das
oder 0172/4 57 30 33 oder per
heißt nach Schließung von GrundE-Mail
an
colibrischule und Kindergarten, zu bebielefeld@gmx.de und beantwortreuen.
ten auch weitere Fragen.
»Co.libri« bietet die Fortbildung
zum dritten Mal an,
um neue Betreuer für
ein flächendeckendes
Kinderbetreuungsangebot in Bielefeld zu
gewinnen. Familien
und Alleinerziehende
erfahren durch die für
Bielefeld einzigartige
Betreuung eine Entlastung und die Senioren erleben eine lebendige Bereicherung
ihres Alltages.
Seit dem Bestehen
von »Co.libri« engagieren sich 20 Betreuer ehrenamtlich und
betreuen insgesamt
40 Kinder – auch in
Kindergärten – im Alter von drei bis zehn
Jahren. In der Regel
werden die Kinder
von der Schule beziehungsweise dem Kindergarten
abgeholt
und in der Familie
individuell
betreut.
Die Leseförderung ist
dabei ein Schwer- Vom Betreuungskonzept der AWO profitieren
Jung und Alt gleichermaßen.
punkt.

Porträts zweier Frauen
Bielefeld (WB). »Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl – zwei
Leben«, unter diesem Titel steht
ein Vortrag am Mittwoch, 6. Juni,
um 19 Uhr im Historischen Museum. Referentin ist Karin Koenemann. Die Gegensätze könnten
kaum größer sein: Hier der Hollywood-Star Marlene Dietrich, der
seine deutsche Staatsbürgerschaft
ablegte und für seinen Einsatz in

der US-Truppenbetreuung während des Krieges mit der »Medal of
Freedom« ausgezeichnet wurde.
Dort die »Reichsfilmregisseurin«
Leni Riefenstahl, die mit ihren
Filmen die NS-Ästhetik zur Vollendung brachte und von Hitler protegiert wurde. Bei näherem Hinsehen jedoch zeigen sich auch Parallelen in den Lebensläufen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Projektwochen
gegen Diskriminierung
Theater, Film, Ausstellungen und Workshops
Sabine Beinlich. Dass eine Sensiinteressierte Bürger richten. »Vor
bilisierung wichtig ist, weiß auch
allem mit unserer EinführungsverHolger Wiewel, Voranstaltung möchten
sitzender des Bielefelwir ein breites Pub»Uns geht es dader Vereins für demolikum ansprechen«,
rum, den Menkratisches Handeln:
sagt Sabine Beinschen alltägliche
»Uns geht es darum,
lich, Bildungsrefeden Menschen alltägrentin des Vereins
Diskriminierung
liche Diskriminierung
»Arbeit und Leben«.
bewusst zu mabewusst zu machen.«
Im Historischen MuSo würden rassistiseum können sich
chen.«
sche
Äußerungen
Besucher dabei auf
Von Sonntag, 10. Juni, bis FreiHolger W i e w e l , Vorsit- nicht selten als Scherz
musikalische, polittag, 6. Juli, finden Filmvorführunzender des Vereins für deoder mit dem Spruch
satirische und litegen, Vorträge, Workshops, Aktimokratisches Handeln
»Das wird man jararische Unterhalonstage, Theaterpädagogische Anwohl noch sagen dürtung freuen.
gebote und Ausstellungen statt.
fen« abgetan. »Dabei
»Das Ziel der ProZum ersten Mal wird es in
können aber auch die alltäglichen
jektwochen ist vor allem, Jugendlidiesem Jahr auch Abendveranstalrassistischen Elemente verletzend
che und Interessierte für das
tungen geben, die sich nicht nur
sein und gefährlich werden«, sagt
Thema zu sensibilisieren«, sagt
an Schulklassen, sondern auch an
Konrad Rodehutskors aus der
Fachbereichsleitung Gesellschaft
und Politik der Volkshochschule
Bielefeld.
Ähnliche Projektwochen in den
vergangenen Jahren wurden begeistert von den teilnehmenden
Schulklassen angenommen. »Dieses Jahr laufen die Anmeldungen
noch zögerlich. Wir gehen davon
aus, dass die Schulen derzeit im
Prüfungsstress sind«, sagt Sabine
Beinlich. Dementsprechend haben
die meisten Veranstaltungen am
Vormittag für Schulklassen noch
genug Kapazitäten für Teilnehmer.
Die Abendveranstaltungen sind
hingegen für Jeden, der sich für
das Thema interessiert, und oftmals nicht anmelde- oder kostenpflichtig. Das vollständige Programm zum Herunterladen gibt es
Organisieren die Veranstaltungen zu Themen wie Diskriminierung und
unter
Rassismus (von links): Holger Wiewel (Bielefelder Verein für demokrati-

B i e l e f e l d (lw). Unter
dem Titel »... und raus bist
Du?« veranstaltet der Verein
»Arbeit und Leben« Projektwochen zur Prävention von
Ausgrenzung,
Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus.

sches Handeln), Sabine Beinlich (Arbeit und Leben) und Konrad
Rodehutskors (Volkshochschule Bielefeld).

@

www.aulbi.de

Laufen für qualifizierten Nachwuchs (von links):
Carolina Pauls, Christoph Haase, Niels Marten,

Moritz Pohl, Bianca Timp, Volker Heyne, Peter Pauls
und Stefan Schetschok.
Foto: Bernhard Pierel

Polizei-Läufergruppe
wirbt für Nachwuchs
Personalwerbung des Landes sponsert Sportausstattung
Bielefeld (jk). »Teamwork live«
heißt das Motto der leistungsstarken Läufergruppe der Polizei Bielefeld. Regelmäßig nimmt das
15-köpfige Team, darunter vier
Frauen, an verschiedenen Volksläufen teil, um das Interesse für
die Ausbildung zum Polizeianwärter zu wecken. Jetzt erhalten die
Polizisten für diese Nachwuchswerbung Laufjacken und Trinkflaschen.
Vom sportlichen Engagement
der Kollegen ist auch Einstellungsberater Wolfgang Ratzmann be-

geistert: »Es soll vor allem für
junge Menschen ein Anreiz sein,
sich für den Beruf als Polizist zu
interessieren. Natürlich wollen wir
dadurch auch neue Läufer gewinnen und den Sport fördern«.
Gesponsert werden die Jacken
und Flaschen von der Personalwerbung des Landes NordrheinWestfalen, die auch die Startgebühren übernimmt.
Schon jetzt trainieren die eigentlichen Langstreckenläufer in Zweier- bis Dreier-Gruppen für die
nächsten Veranstaltungen. Neben

dem Hermannslauf stehen auch
der Sudbracklauf, der Feuerwehrlauf Sieker und natürlich der
kommende Run & Roll-Day auf
dem Plan.
Auch für 2013 sucht die Polizei
wieder qualifizierten Nachwuchs.
Ab Mitte dieses Jahres können
sich junge Menschen für die 1400
Studienplätze bewerben. Für ein
Beratungsgespräch steht Wolfgang
Ratzmann zur Verfügung.

@

personalwerbung.bielefeld@
polizei.nrw.de.

