
Eiche an der Gräfte des Schlosses wird nicht gefällt

¥Werther (aha). Das Fällen ei-
ner großen Esche an der Gräfte
des Hauses Werther unmittel-
bar neben der Schloßstraße
(Haller Kreisblatt vom 20. Mai)
hat es zutage gefördert: Auch ei-
ne benachbarte Eiche ist mit den
Jahren in erhebliche Schieflage
geraten. Ein Tatbestand, der vor
allem vom hinteren Parkplatz
des Schlosses aus gut zu sehen
ist. „Gefällt wird der Baum
trotzdem nicht“, sagt Haupt-
amtsleiter Guido Neugebauer
auf Anfrage des Haller Kreis-
blatts.

Der Baum liefe nicht Gefahr
umzustürzen, und solange dies
nicht der Fall sei, bliebe er er-
halten. Neugebauer versichert,
dass man alle großen Bäume in
städtischem Eigentum und spe-
ziell die ums Haus Werther re-
gelmäßig auf ihre Standfestig-
keit hin kontrolliere. Bei der
Esche wäre der Stadt keine an-
dere Wahl geblieben, sie zu fäl-
len, da viele ihrer Äste bereits
morsch gewesen wären und sie
sehr nah am Abhang der Gräfte
gestanden habe. Das sei bei der
Eiche nicht der Fall.

Die Eiche an der Gräf-
te des Hauses Werther. FOTO: AHA

75 Neuntklässler des Gymnasiums lernen beim Sozialpraktikum, worauf es wirklich ankommt

¥Werther (aha). Wenn es ein
Sozialpraktikum schafft, Ju-
gendlichen nicht nur Einblicke
in Betreuungs- und Pflegeein-
richtungen zu geben, ihnen
nicht nur Erfahrungen im Um-
gang mit pflegebedürftigen
Menschen ermöglicht und ih-
nen soziale Kompetenzen ver-
mittelt, sondern sogar ein Be-
rufswunsch daraus entsteht,
hat die Schule vieles richtig ge-
macht. Bei der 15-jährigen Em-
ma ist das passiert. EineWoche
lang hat die Schülerin des
Evangelischen Gymnasiums an
der Böckstiegel-Gesamtschule
die Lehrerin einer Integrati-
onsklasse im Jahrgang 5 unter-
stützt. „Mir hat das so gut ge-
fallen, dass ich mir vorstellen
kann, später einmal so etwas zu
machen“, sagt sie.

Seit 2010 gibt es das Sozial-
praktikum am Evangelischen
Gymnasium. Eine Woche lang
gehen die Schüler der Jahr-
gangsstufe 9 dabei in die ver-
schiedensten Einrichtungen,
helfen in Altenheimen, in der
Tagespflege, in Werkstätten für
Behinderte, in Wohngruppen, in
Förderschulen und weiteren so-

zial geprägten Häusern. Sie er-
leben,wasesheißt, alt zuseinund
hilfsbedürftig. Etwas, das viele
aus ihrer eigenen Familie nicht
kennen. Bei diesem Praktikum
geht es nicht um Schnelligkeit,
um Leistung, ums Sich-bewei-
sen. Es geht um Mitgefühl, um
Hilfsbereitschaft, um Herzens-
wärme. Und darum, den Ju-
gendlichen aufzuzeigen, was
auch sie einmal treffen könnte.

Die meisten Jugendlichen,
nämlich rund 45, haben sich in
Werther und den Nachbarorten
um einem Praktikumsplatz be-
müht. „Was hervorragend ge-
klappt hat“, freut sich Marion
Rakemann, am Evangelischen
Gymnasium für das Sozialprak-
tikum zuständig. Die Koopera-
tionsbereitschaft der Einrich-
tungen sei groß gewesen, nicht
selbstverständlich in Anbetracht
von kaum einer Woche, die die
Schüler bleiben würden.

30 weitere Neuntklässler er-
lebten das Sozialpraktikum viel-
leicht noch intensiver. Sie ver-
brachten, auch dank finanzieller
Unterstützung der Kreisspar-
kasse Halle, eine Woche in einer
Jugendbildungsstätte im Teck-
lenburger Land. Genau wie ihre

Mitschüler wurden sie tagsüber
in sozialen Einrichtungen aktiv
und nutzten abends die Zeit, ihre
Erlebnisse aufzuarbeiten.

Die 15-jährige Nele etwa ar-
beitete in einem Altenheim, half
bei der Essensausgabe, brachte
die Senioren zu hausinternen

Veranstaltungen, musste dabei
oftmals Überzeugungsarbeit
leisten. „Es war anstrengend,
weniger körperlich als vielmehr
geistig “, bilanziert sie und sagt,
ihr seien die Augen geöffnet
worden, wie viel Arbeit dieser
Beruf bedeute. Besonders, weil in
der Einrichtung viele demenz-
kranke Menschen leben würden.
Sie habe sich jedoch schnell ein-
gefunden, die anfängliche Unsi-
cherheit sei schnell verflogen.

Genau wie sie ist auch der
gleichaltrige Torben froh, diese
Erfahrung gemacht zu haben.
Auch er absolvierte sein Prakti-
kum in einem Altenheim, und
ihm ging es ähnlich wie Nele.
Auch er half, das Essen anzurei-
chen oder die Senioren aller
Pflegestufen zu Gottesdiensten,
Spielerunden oder anderen Ver-
anstaltungen zu bringen. „Ich
wusste erst nicht, wie ich die Se-
nioren ansprechen sollte, habe
aber bald mehr Routine bekom-
men“, erzählt er.

Ein ganz anderer Aufgaben-
bereich fiel dem 15-jährigen Ti-
mo zu. Er war im Fahrdienst der
Neuen Schmiede Bethel einge-
setzt, half dabei, die meist be-
hinderten Menschen in ihren

Wohnheimen abzuholen und
dort wieder abzusetzen. „Ich
hatte erst Angst, dass man zwar
helfen will, dabei aber etwas
falsch machen könnte“, sagt er.
Und anfänglich habe er Schwie-
rigkeiten gehabt, die Leute zu
verstehen. Er bedauert, dass das
Praktikum nur eine Woche ging.
„Mir sind die Menschen in dieser
kurzen Zeit sehr ans Herz ge-
wachsen“, beschreibt er. Und
dass er sich gut vorstellen könne,
nach der Schule ein freiwilliges
soziales Jahr in diesem Bereich zu
absolvieren.

Solche Worte dürfte Marion
Rakemann gern hören. Sie er-
zählt, dass die Schüler gut vor-
bereitet in ihre Praktika gegan-
gen seien. So habe man sich zu-
vor im Unterricht mit sozialen
und auch ethischen Fragen aus-
einandergesetzt, habe überdies
anlässlich eines Vorbereitungs-
tages Referenten eingeladen, die
zu verschiedenen Schwerpunk-
ten Rede und Antwort gestanden
hätten. Darunter einen Vertreter
der Wertheraner Waldheimat,
einen Förderschullehrer sowie
einen ehemaligen Schüler des
Gymnasiums, der inzwischen
Pflegewissenschaften studiert.

Torben und Timo (hinten, von links) sowie Nele
und Emma (vorn, von links) sammelten sie. FOTO: A. HANNEFORTH

Familienzentrum Fam.o.S. feiert am 13. Juni sein zehnjähriges Bestehen
VON DETLEF HANS SEROWY

¥Werther. Das Familienzen-
trum »Familien ohne Sorgen«
(Fam.o.S.) in Werther wird
zehn Jahre alt. Mit einem gro-
ßen Familienfest rund um das
Gebäude Engerstraße 2 wol-
len die Verantwortlichen den
Geburtstag am Samstag, 13.
Juni, feiern. „Es ist nicht
selbstverständlich, dass so ein
Verein zehn Jahre existiert und
in einer festen Einrichtung ar-
beiten kann“, erklärte Astrid
Hauke am Donnerstagmorgen
beim Pressegespräch. Als »Lie-
selotte Quetschkommode«
wird die Kreativunternehme-
rin für spannende musikali-
sche Unterhaltung sorgen.

„Wir sprechen Menschen von
0 bis 99 Jahren an und deshalb
sind auch Interessierte jeden
Alters herzlich eingeladen“, be-
tonte Martina Detert. Ein bun-
tes Programm wartet von 14 bis
18 Uhr auf die kleinen und gro-
ßen Gäste. Für das leibliche

Wohl sorgen Kaffee, Kuchen,
Bratwürstchen und Kaltgeträn-
ke, die gegen eine Spende ab-
gegeben werden.

Mit Paukenschlägen werden
zehn Trommlerinnen und
TrommlerderGruppeTaikodas
Fest ab 14 Uhr eröffnen. Nach
der Begrüßung beginnt ein
Spielangebot für Kinder. Au-
ßerdem öffnet die Kaffeetafel.
Für den Nachwuchs gibt es un-
ter anderem eine »Naschkram-
wurfmaschine«, Spielekisten,
Schminken und ein Torwand-
schießen.

Drei Kindergruppen bieten
ab 15 Uhr eine Jazzdancevor-
führung. Von 15 bis 17 Uhr stel-
len sich die Paten, die Lebens-
hilfe, die Familien- und Erzie-
hungsberatungsstelle der Dia-
konie in Halle und die Stadt
Werther (Freibad und Biblio-
thek) mit Infoständen vor.
Weiter im Angebot sind ein
Mützenstand und eine Foto-
rallye. Die Kids können sich au-
ßerdem Zöpfe flechten lassen.

Seit Jahren kooperiert das

Fam.o.S. mit der Stadtbiblio-
thek Werther bei den Schoß-
und Schlossgeschichten. „Wir
gestalten den Halbjahresab-
schluss dieser Lesungen im
Rahmen unseres Festes“, kün-
digte Martina Detert an. Mit
Lieselotte Quetschkomode und
ihrer dreiköpfigen Band »Die
Lautermänner« tritt ab 16 Uhr
eine bekannte Kinderliederma-
cherin auf.

„Ich fühle mich sehr geehrt,
dass ich zu diesem Anlass hier
auftreten darf“, erklärte Astrid
Hauke, die die Figur Lieselotte
Quetschkommode seit zehn
Jahren verkörpert. In Werther
nimmt sie die Festgäste mit auf
eine große Abenteuerreise auf
hoher See. Das Publikum wird
dabei zur Piratenbande. „Meine
Texte habe ich selbst geschrieben
und die meisten Lieder auch.“

„200 Leute wären schön“,
antwortete Martina Detert auf
die Frage, wie viele Gäste sich
die Veranstalter wünschen. Gu-
tes Wetter sei natürlich die Vo-
raussetzung für einen solchen
Erfolg. Zum Gelingen beitra-
gen werden die anderen Nut-
zerinnen und Nutzer der alten
Ampelschule. „Das Jugend-
zentrum und die Senioren sind
mit dabei“, so Detert. Ange-
sprochen fühlen sollen sich ih-
rer Meinung nach „ganze Fa-
milien, die einen schönen
Nachmittag erleben wollen“.

Um 18 Uhr endet das offizielle
Fest zum zehnjährigen Bestehen
und dann geht es in eine nicht-
öffentliche Verlängerung. „Wir
haben alle Unterstützer, Ehren-
amtler und Spender eingeladen,
mit uns ab 19.30 Uhr zu feiern“,
berichtete Martina Detert. 70
Menschen sind dazu persönlich
angeschrieben worden. „Das
drückt unseren Dank und unsere
Anerkennung denjenigen ge-
genüber aus, ohne die unsere so-
ziale Arbeit nicht möglich wäre.“

Das Publikum wird
zur Piratenbande

ZumgroßenFamilienfestam13. JuniamFamilienzentrumFam.o.S. ladenein–vonlinks:SonjaBräuer(Fam.o.S.),Aly-
na, Astrid Hauke (alias Lieselotte Quetschkomode), Nick und Martina Detert (Fam.o.S). FOTO: D. H. SEROWY

PERSÖNLICH
und Schüler des Evangeli-

schen Gymnasiums in Werther, sind mit Prädikatswertung vom
Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« nach Hause zurückge-
kehrt. Tubaspieler Thomas erhielt von der Jury in Hamburg 19
von 25 möglichen Punkten und das Prädikat »Mit sehr gutem Er-
folg teilgenommen«. Die gleiche Beurteilung gab es für von Kne-
bel, die Thomas am Klavier begleitete und 18 Punkte erhielt. Die
beiden Schüler starteten in der Altersgruppe V, die die Geburts-
jahrgänge 1997 und 1998 umfasst. Wie berichtet hatten sich von
Knebel und Thomas über den Regional- sowie den Landeswett-
bewerb »Jugend musiziert« für die Veranstaltung in Hamburg qua-
lifiziert.

0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiative
Werther e.V., ` (0 52 03) 44 74
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff
»Werther bewegt sich«, Treff-
punkt evangelisches Gemein-
dehaus
15 bis 17 Uhr: Gedächtnis-
training und Bewegungsübun-
gen, Haus Tiefenstraße
16 bis 18 Uhr: Teenietreff im
Jugendhaus Funtastic
17 Uhr: Andacht mit Pfarrer
i. R. Hartmut Bartmuß, Haus
Tiefenstraße
18 bis 21 Uhr: Offener Bereich
und Disco, Jugendhaus Fun-
tastic
19.30 Uhr: Treffen der Kyff-
häuser-Kameraden, Herren-
haus Schloss Werther Raum 2
20 Uhr: Treffen der Bürger-
initiative Blotenberg, Haus
Werther

6.30 bis 8 Uhr: Freibad
8.15 bis 13 Uhr: Rathaus
8.15 bis 13 Uhr: Ausstellung
mit Werken von Franz-Josef
Nolte, Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
11 bis 19.30 Uhr: Freibad
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek

¥Werther (HK). Die Volks-
hochschule Ravensberg bietet
einen Kurs »Breath Walk – In-
tensiv« an. Kursleiter ist Jürgen
Hildebrand. Die Veransatltung
findet von Mittwoch, 1. Juli, bis
Freitag, 3. Juli, im Haus Wer-
ther statt. Beginn ist jeweils um
17.30 Uhr. Anmeldung bei der
VHS, ` (0 52 01) 8 10 90.

¥Werther (HK). Das MIZ
(Musik im Zentrum) in Wer-
ther bietet allen Interessierten
die Möglichkeit, sich über sei-
ne Angebote zu informieren. So
gibt es einen Trommelkurs für
Anfänger und Fortgeschrittene.
Der einleitende Infoabend fin-
det am Dienstag, 2. Juni, um
19.30 Uhr im MIZ, Ravens-
berger Straße 32, statt. Für den
Kurs Instrumental-Ensemble,
sind Vorkenntnisse erwünscht.
Der Infoabend ist am Mitt-
woch, 3. Juni, um 19.30 Uhr im
MIZ.

¥Werther (HK). Tanzthera-
peutin Eva Dross bietet einen
neuen Kurs im orientalischen
Tanz an. Er beginnt am Diens-
tag, 9. Juni, um 19 Uhr im Her-
renhaus des Hauses Werther
und richtet sich an Anfänge-
rinnensowieAnfängerinnenmit
Vorkenntnissen. Wer teilneh-
men möchte: Anmeldungen
nimmt Eva Dross unter `
(0 52 25) 58 38 entgegen.

¥Werther (HK). Die Volks-
hochschule Ravensberg bietet in
Werther einen Fortgeschritte-
nenkurs zum Inlineskating an.
Zielgruppe sind Kinder zwi-
schen sechs und elf Jahren. Re-
ferent ist Peter Vollmuth. Ver-

anstaltungstermine sind am
Freitag, 26. Juni, und am Sams-
tag, 27. Juni, jeweils von 15.30
bis 17.45 Uhr. Kursort ist die
PAB-Gesamtschule. Anmel-
dung bei der VHS, ` (0 52 01)
8 10 90.

¥Werther (HK). Wer für den
heutigen Freitagabend einen
Besuchdes Sommerkonzertsdes
Evangelischen Gymnasiums
geplant hat, hat Pech gehabt. Die
Veranstaltung in der Aula der
Gesamtschule ist ausverkauft.
Beginn ist um 19 Uhr.

¥Werther (HK). Der Abend-
kreis Langenheide lädt am kom-
menden Dienstag, 2. Juni, zu ei-
nem Vortrag mit dem Thema
»Beschwerden, die im Alter auf-

treten können« ein. Referent ist
der Wertheraner Arzt Dr. Mat-
thias Stratmann. Die Veranstal-
tung findet ab 19.30 Uhr im Ju-
gendheim Langenheide statt.

¥Werther (HK). Die Volks-
hochschule Ravensberg bietet
einen Kurs Filzen für Kinder an.
Er richtet sich an Acht- bis
Zwölfjährige, Leiterin ist Ur-

sula Winkelmann. Gefilzt wird
im Haus Werther am Samstag,
4. Juli, von 15 bis 18 Uhr. An-
meldung bei der VHS, `
(0 52 01) 8 10 90.
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