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Warstein. Die Warsteiner Kleider-
kammer der Caritas im Gebäude
der ehemaligen Liobaschule hat
jeden ersten Dienstag imMonat
von 15 bis 17 Uhr geöffnet, dann
ist die Annahme. Ausgabe ist an
jedem ersten Donnerstag im Mo-
nat zwischen 14 und 16 Uhr.

i
Am driir tten Donnerstag imMonat
hat die Kleiderkammer nicht

mehr geöffnnf et.

Öffnungszeiten
der Kleiderkammer

Sichtigvor. Der „Herbst-Kinderkla-
mottenmarkt“ findet am Samstag,
29. September, von 9 bis 12 Uhr
statt. An übersichtlich sortierten
Verkaufstischen darf im Haus Tei-
plaß nach Lust und Laune gestö-
bert werden. Zum Verkauf stehen
gut erhaltene Kinderkleidung spe-
ziell für die kalte Jahreszeit bis
Größe 176 sowie eine große Aus-
wahl an Spielen, Puzzeln, Bü-
chern, Spielzeug, Kinderfahrzeu-
gen und Kinderzimmerausstattun-
gen.

i
Organisiert wird der Markt vom
Team der „Klüngeltanten“.

Kinderklamotten
im Haus Teiplaß

Sichtigvor. Ein Eltern-Informations-
abend mit Clarissa Bobe, Sprach-
therapeutin, Diplom-Pädagogin
und Heilpraktikerin(Sprachthera-
pie), aus Warstein findet am
Dienstag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr
in der Rappelkiste statt. Clarissa
Bobe wird rund um das Thema
Sprachentwicklung referieren und
folgende Fragen beantworten: Wie
und was sollte das Kind in wel-
chem Entwicklungsstadium kön-
nen? Wie können Eltern die
Sprechfreude beim Kind wecken?
Worauf müssen sie achten? Wel-
che Möglichkeiten gibt es, wenn
ein Kind Sprachtherapie benötigt?

i
Die Organisatoren bitten um An-
meldung unters 02925/2645

oder per E-Mail an
m.winnig@warstein.de.

Eltern-Infoabend zur
Sprachentwicklung

Warstein. „Wer rastet der rostet“ –
dies gilt nicht nur für die körperli-
che, sondern insbesondere auch für
die geistige Fitness. Aus diesem
Grund bietet der DRK-Ortsverein
Warstein seit dem vergangenen Jahr
Lehrgänge zum Thema Gedächtnis-
training an.
Das Interesse ist inzwischen so

groß, dass erstmals auch imMöhne-
tal ein Kursus angeboten wird: Am
Freitag, 28. September, findet ab 10
Uhr imHausDassel eine unverbind-
liche Informationsveranstaltung
statt. Kursleiterin Elfie Smorra, aus-
gebildete Gedächtnistrainerin, stellt
den Inhalt des Kurses vor und steht
für Fragen zur Verfügung.

Dreiwöchiger Lehrgang
„Gedächtnistraining ist ein ganz-
heitlicher Ansatz und bringt Körper,
Seele,GeistunddiebeidenHirnhälf-
ten in Einklang. Anspannung führt
zu Stress. Es ist nachgewiesen, dass
Stress zu Denkblockaden führen
kann. Ein entspannterMensch lernt
besser“, erklärt Karin Risse, Rot-
kreuzleiterin im DRK-Ortsverein
Warstein.Beidehabeneinendreiwö-
chigen Lehrgang erfolgreich abge-
schlossen und dürfen sich nun „Ge-
dächtnistrainerinnen“ nennen.

i
Info: s 02902/5994135 oder
wwww www .drk-warstein.de

Kursus bringt
Hirnhälften
in Einklang
Gedächtnistraining
beim DRKWarstein

Von Riem Karsoua

Warstein. Baggern, pfllf astern und
Tulpen pfllf anzen: Die Suttroper
Schüler der Lioba-Grundschule er-
lebten am Mittwoch zu einem
spannenden Aktionstag bei Land-
schaftsgärtner Albert Heer. Die
Mitglieder des Verbands Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
NRW wollen Kinder für ihren Be-
ruf begeistern und veranstalten
deshalb eine landesweite Aktions-
woche. „DieKinder konnten es gar
nicht mehr abwarten. Besonders
das Baggerfahren war für unsere
Gäste der Renner“, erzählt Albert
Heer, der bereits zum siebten Mal
an der Aktionswoche teilnimmt.
Für die vierte Klasse vom Suttro-

per Teilstandort der Liobaschule
stand damit nicht etwa Deutsch,
MatheoderEnglischauf demStun-
denplan, sondern die Arbeit im
Garten und eine Schubkarrenral-
lye. „Es ist schön, dass die Kinder

theoretisch Erlerntes hier prak-
tisch umsetzen können“, freut sich
Klassenlehrerin Maria Meier über
das Angebot der Landschaftsgärt-
ner. „Alle Schüler haben auf den
Taghingefiebert und besondersdie
Jungs haben sich auf das Bagger-
fahren gefreut“, bestätigt sie den
Landschaftsgärtner und ist begeis-
tert, wie zufrieden und engagiert
ihre Schüler an den einzelnen Sta-
tionen arbeiten.
Ganz unerfahren sind die Schü-

ler der Grundschule jedoch nicht.

Die beiden JungsMattheo und Jus-
tus erschienen zu diesem Aktions-
tag in vollerMontur.Mit passender
Arbeitkleidung machten sie sich
im Landschaftsgarten an die
Arbeit.

Hoher Lerneffekt für die Kinder
Nach den erlebnisreichen Statio-
nen erzählte Albert Heer den Kin-
dern, wie viele Giftpfllf anzen es im
eigenenGarten gibt, umsie für den
richtigen Umgang zu sensibilisie-
ren. Am Ende hatte der Land-

schaftsgärtner noch ein Geschenk
für die Kinder: „Alle Schüler erhal-
ten eineUrkunde als ,Baggerfahrer
des Monats’“, verriet der Land-
schaftsgärtner.
Seinen Beruf durch Kinderau-

gen zu sehen, ist für ihn immerwie-
der etwas Schönes: „Viele der Kin-
der haben sich so geschickt und
konzentriert gezeigt, dass es mich
freuenwürde, wenn sie bei der spä-
teren Berufswahl an uns Land-
schaftsgärtner denken“, resümier-
te Albert Heer den Vormittag.

Schulunterricht mal anders
Neben viel Spaß steht der spielerische Umgang mit der Natur und der genutzten
Technik im Garten- und Landschaftsbau auf dem Programm von Aktionswoche

Wie setzt man eine Tulpenzwiebel richtig ein? Landschaftsgärtner Albert Heer erklärt den Grundschülern seine Arbeit und wirbt für den Beruf. FOTO: RIEM KARSOUA

„Es ist schön,
dass die Kinder
theoretisch
Erlerntes praktisch
umsetzen können.“
Maria Meier, Klassenlehrerin der
Suttroper Schüler

Karin Risse (links) und Elfie Somorra ha-
ben sich zu Gedächtnistrainerinnen aus-
bilden lassen. FOTO: DRK WARSTEIN

Allagen. Zu ihrem Frauen-Kultur-
Abend lädt die kfd Allagen/Nieder-
bergheim alle Mitglieder, Freundin-
nen und interessierte Gäste ein. Am
Donnerstag, 11. Oktober, ab 18 Uhr
heißt es im Pfarrheim Allagen
„Herzlich Willkommen zu einem
bunten Liederabend mit Volkert
Bahrenberg und Divine Malonga“.
Mitbringen werden die im Raum
Warstein bekanntenMusiker Lieder
zum Mitsingen, Schmunzeln und
Nachdenken.
Divine Malonga wird die Zuhöre-

rinnen durch ihre kraftvolle, aus-
drucksstarke Stimme mit Gospel-
songs verzaubern, die von Volkert
Bahrenberg am Klavier begleitet
werden. Außerdemwird der evange-
lische Pastor im (Un)-Ruhestand
selbstkomponierte Stücke – mal lus-
tig, mal nachdenklich – vorstellen
und dabei in die Tasten beziehungs-
weise Saiten greifen, bevor alle Teil-
nehmerinnen eingeladen sind, ihre
StimmezumKlingenzubringenund
bekanntes deutsches Liedgut aufllf e-
ben zu lassen.

i
Karten sind ab sofort erhältlich
bei allen Helferinnen und bei

Alexandra Jäger, s 02925/4768.

Kultur-Abend
für kfd-Frauen
Bahrenberg und
Malonga treten auf

K Wer Landschaftsgärtner wer-
den möchte, benötigt einen
Hauptschulabschluss.

K In der dreijährigen Ausbildung
lernen angehende Landschafts-
gärtner unter anderen, wie sie

Baustellen einrichten, wie Erd-
arbeiten durchgeführt werden
und wie Pflanzen gepflegt wer-
den.

K Das Einstiegsgehalt nach der
Ausbildung liegt bei 2500 Euro.

Dreijährige Ausbildung nötig

Anzeige
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