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Das alle-machen-mit-Prinzip

FREUEN SIE SICH
AUF IHRE ...

HERTEN. Unter dem Titel „Musikschule inklusiv“ findet am 16. Juni ein ganz besonderer Aktionstag statt.
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„Darf ich denn
auch mal?“

David (6) vom katholischen
Familienzentrum St. Ludge—FOTO: MARTIN PYPLATZ
rus.
Als die Zeitungstreffkinder
des katholischen Familienzentrums St. Ludgerus in
Scherlebeck Besuch vom Zeitungstreff-Redakteur
bekamen, staunte David über die
Kamera, mit der das Gruppenfoto von den Zeitungstreffkindern gemacht werden
sollte. Spontan fragte er:
„Darf ich denn auch mal mit
Deinem Fotoapparat ein Foto
machen?“ Klar, die Bitte wurde ihm gewährt und David
hat sich echt gefreut, dass er
damit fotografieren durfte.
Und er hat tolle Fotos gemacht.
INFO Liebe

Kinder, gestern hat sich Panda fünfmal in unserer Zeitung versteckt.

INFO

Von Daniel Maiß

N

ico ist sich kurz vor
dem gemeinsamen
Gruppenfoto ganz
sicher: „Ich spiele
dann das Cajon.“ Mit „dann“
meint der 20-Jährige den 16.
Juni. Da lädt die Hertener
Musikschule zu einem besonderen Aktionstag ein. „Musikschule inklusiv“ wird der
heißen und findet an dem besagten Samstag ab 14 Uhr im
Glashaus statt. Nico wird ein
Teil davon sein. Mit seinem
Bruder Tom, der Gitarre
spielt, und der Musikschullehrerin Stephanie Plewka ist
er Gründungsmitglied der inklusiven Band „All in One“.
Die wird den Aktionstag auch
musikalisch einleiten. Und
der soll nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen animieren.
Im Anschluss an die Begrüßung bekommen die Besucher aber erst einmal musikalisch einiges geboten. Es gibt
Beiträge der Focusschule, einer Förderschule des Landschaftsverbands WestfalenLippe (LWL) in Gelsenkirchen, der Achtenbeckschule
und der Christy-Brown-Schule (CBS). Die Kooperation
zwischen CBS und der Musikschule geht weit zurück. Die
LWL-Förderschule war nämlich vor mittlerweile zehn
Jahren eine der ersten Einrichtungen ihrer Art überhaupt, die am MusikschulProjekt „Jeki“ teilnahm.
CBS-Schulleiter Klaus Beyer-Dannert erinnert sich.
„Das kam damals alles sehr
überraschend. Wir wurden
praktisch über Nacht gefragt,
ob wir mitmachen, und haben dann einfach zwei Wo-

Programmablauf

Das ist ein Teil der vielen Gruppen, die an dem Aktionstag „Musikschule inklusiv“ am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr im Glas—FOTO: MAISS
haus teilnehmen. Den Besucher erwartet ein bunter musikalischer Mix, bei dem er selbst mitmachen kann.
chenstunden im Unterrichtsplan für Jeki eingerichtet.
Eins war uns von Anfang an
wichtig: Wenn wir das machen, dann ist da aber auch
wirklich jeder dabei. Das haben wir bis heute so durchgehalten.“
Es gab in den vergangenen
Jahren viele tolle Momente.
Beyer-Dannert erinnert sich
zum Beispiel an ein Mädchen, das dauerhaft beatmet
werden musste, aber unbedingt singen wollte. Letztlich
konnte sie auch ein Lied für
eine CD beitragen. Und dann

war da noch der blinde Junge, der einen Kontrabass umarmte, so die Schwingungen
spürte und in sich aufnahm.
Daraus hat sich einiges an
der CBS entwickelt, mittlerweile haben sich Lehrer der
Schule im musikalischen Bereich fortgebildet. Beyer-Dannert: „Es gibt an Förderschulen nämlich fast keine ausgebildeten Musiklehrer.“
Auch die Musikschule präsentiert an dem Aktionstag
Gruppen. Wie die Truppe
„Musica Arkadas“, bei der
nun schon seit zwei Jahren

hier und woanders Geborene
sowie Alt und Jung gemeinsam Musik machen. Oder die
Kombo „Never too old“, die
zeigt, dass man auch im gesetzten Alter noch ziemlich
rocken kann.
„Inklusion bedeutet auch,
dass man wie selbstverständlich dazugehört“, benennt
Sabine Fiebig das Motto des
Tages. Dazugehören sollen
aber auch die Besucher. Sie
haben ab 15 Uhr die Chance,
selbst musikalisch aktiv zu
werden. „Und dafür sind keinerlei Vorkenntnisse nötig,

Überschuldete erhalten doppelt Hilfe
Aktionswoche der Schuldnerberatung: In Herten gibt es zwei Angebote.
Herten. Momentan läuft die
bundesweite Aktionswoche
der Schuldnerberatung. Unter dem Motto „Weg mit den
Schulden“ fordern die Wohlfahrtsverbände den Gesetzgeber auf, den Rechtsanspruch
auf Schuldnerberatung für jedermann im Sozialgesetzbuch zu verankern.

Schilddrüse
tickt im
Alter anders
Westerholt. Die Schilddrüse
ist ein kleines Organ mit großer Wirkung, das der Körper
für einen gut funktionierenden Stoffwechsel benötigt –
und das nicht nur deshalb
auch im Mittelpunkt eines
Vortrags steht, der am kommenden Mittwoch, 13. Juni,
um 16 Uhr im Hörsaal der
Krankenpflegeschule am Gertrudis-Hospital
stattfindet.
Vito Ferrera (kl. Foto), Oberarzt der Klinik für Innere Medizin in dem Westerholter
Krankenhaus, referiert.
„Durch zu viele oder zu wenige Hormone kann eine
Über- oder Unterfunktion der
Schilddrüse besonders bei älteren
Menschen zu vielfältigen
Beschwerden wie
zum Beispiel
Herzrhythmusstörungen, Gewichtsverlust
oder
Müdigkeit führen“, sagt Ferrera.
Über
Möglichkeiten des Vorbeugens, Ursachen und Therapien von Schilddrüsenerkrankungen im Alter referiert der
Mediziner im Rahmen der
„Westerholter Gesundheitsgespräche“. Welche Aufgaben
hat die Schilddrüse? Wie
macht sich eine Schilddrüsenerkrankung bemerkbar?
Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Diese und
viele weitere Fragen werden
während des kostenlosen
Vortrages beantwortet.

„Es gibt keinen Grund, sich
für eine Lebenskrise schämen
zu müssen“, betont Dr. Dietmar Kehlbreier von der Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen. „Wichtig für die
Menschen ist, dass sie gute
Hilfsangebote erhalten, mit
deren Hilfe sie wieder auf die
Füße kommen.“

Im Kreis Recklinghausen
gibt es momentan insgesamt
67.582 überschuldete Bürger
– es ist der höchste Stand seit
mehr als zehn Jahren.
In Herten gibt es für Betroffene gleich zwei Angebote.
Bei der gemeinsamen Schuldnerberatung des Caritasverbandes und der Diakonie

kann man jederzeit unter
0 23 66 / 1 81 87 10
einen
Termin vereinbaren.
Das Diakonische Werk bietet darüber hinaus nach vorheriger Terminvereinbarung
( 0 23 66 / 10 67 50) eine Beratung von 9 bis 12 Uhr in
den Räumlichkeiten an der
Ewaldstraße 72 an.

wir finden für alle was“, sagt
Fiebig. Die Ergebnisse werden
dann auch präsentiert, ab
16.45 Uhr gibt es auf der Bühne des Glashauses ein großes
Abschlusskonzert aller Beteiligten. Dazu wird bei den
Workshops das Lied „Üsküdara“ einstudiert, das von einem Ortsteil der türkischen
Metropole Istanbul handelt.
Und dann wird natürlich
auch Nico mit seiner Band
„All in One“ dabei sein und
seinem Cajon – auch „Trommelkiste genannt – den einen
oder anderen Ton entlocken.

Aktionstag „Musikschule
inklusiv“ am Samstag, 16.
Juni, im Glashaus, Hermannstr. 16:
13.45 bis 14 Uhr: Begrüßung mit der inklusiven
Band „All in One“
14 bis 15 Uhr: Eröffnung und Grußworte,
dann musikalische Beiträge der Focusschule, der
Christy-Brown-Schule, der
Musikschul-Ensembles
„Musica Arcadas“ und „Never too old“, Vorstellung
der Workshop-Angebote
15 bis 15.15 Uhr: Pause
15.15 bis 16 Uhr: Beginn der Workshops (keine
Vorkenntnisse nötig)
1. Gemeinsames Singen
zweier Lieder und Begleitung mit Körper- und
Rhythmusinstrumenten:
„Bunt sind die Farben“ und
„Üsküdara“ (im Foyer)
2. Improvisieren mit
Klängen: Eine Geschichte
zu „Üsküdara“ improvisatorisch gestalten und mit
Klängen untermalen (Konferenzraum)
3. Offene Probe der Band
„All in One“ für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: „Üsküdara“ und
gegebenenfalls ein weiteres
Stück (Rotunde)
Gleichzeitig Infostände
in der Rotunde
16 bis 16.15 Uhr: Pause
16.15 bis 16.45 Uhr: gemeinsame Probe mit Musica Arkadas und den Workshops in der Rotunde
16.45 Uhr: Abschlusskonzert aller Beteiligten
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