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Neumünster

Was tun, wenn das Kind
einen Unfall hat oder eine Krankheit
zum Notfall wird? Das Familienzentrum
St. Bartholomäus bietet einen Kursus
„Erste Hilfe am Kind“ an. Er richtet sich
an Eltern, Großeltern, Babysitter und alle anderen Interessierten. Leiter ist
André Steinborn (Erste Hilfe im Mittelpunkt). Der Kursus findet am Donnerstag, 24. November, von 17 bis 20 Uhr in
der Begegnungsstätte am Wernershagener Weg 41 statt. Die Gebühr beträgt 20
Euro. Anmeldungen werden erbeten bis
Freitag, 18. November, unter Tel.
6 95 60 13 oder familienzentrum@bartholomaeus-kita.de.
NEUMÜNSTER

„Nele“ liest am
Vorlesetag im Rathaus
NEUMÜNSTER Am Freitag, 18. November, lesen Vorleser der Leseinitiative
Neumünster („Nele“) der Diakonie Altholstein verschiedene Geschichten aus
dem städtischem Leben vor. Christel
und Hans Bendfeldt sowie Peter Hanke
werden es sich im Foyer des Neuen Rathauses neben der Bücherzelle gemütlich machen und im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags vorlesen. Genau
vor einem Jahr wurde dabei die Bücherzelle eingeweiht. Die Veranstaltung findet von 14.30 bis 15.30 Uhr statt und ist
kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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vom 12. November 2016

Empfehlungen für junge Leseratten
Europaklasse der Elly-Heuss-Knapp-Schule rezensierte für den Jugendliteratur-Preis nominierte Kinder- und Jugendbücher
NEUMÜNSTER Ein fiktiver, erträumter
Hunde-Freund, der Alltag eines Mädchens in Saudi-Arabien oder die Flucht
eines Kindes vor dem Krieg in Syrien,
die Gefühle einer ersten Liebe oder Bilderbücher von Affen: Die Themen der
30 Bücher, die 24 Schüler der Europaklasse an der Elly-Heuss-Knapp-Schule
rezensiert haben, sind von großer Bandbreite. Zwei Monate beschäftigten sich
die angehenden Erzieher mit den für
den Jugendliteraturpreis nominierten
Werken und haben ihre Rezensionen
jetzt fertiggestellt.
Je sechs Bilderbände, Kinder-, Jugend- und Sachbücher – in diesen vier
Kategorien sowie den Nominierungen
einer Jugendjury lasen die angehenden
Erzieher die Werke durch und beschrieben den Inhalt, notierten, was sie spannend und empfehlenswert fanden, aber
auch, wann sie eine Altersgrenze als
sinnvoll erachteten. Das ist zum Beispiel bei „Der Tiger in meinem Herzen“
der Fall, in dem das Leben eines Elfjährigen unter dem Regime der Roten
Khmer in Kambodscha hautnah geschildert wird – vielleicht ein wenig zu hautnah für junge Leser.
Die Rezensionen waren und sind eine
Aufgabe mit mehreren Facetten. Zum einen lernen die angehenden Schüler, was
zu einer guten Rezension gehört – sie
sollte kurz sein und neugierig machen,
eine gewisse Spannung und eine altersgerechte Empfehlung enthalten, Informationen über den Autoren und das
Genre geben. Einige Schüler stellen

Aus der Redaktion des Holsteinischen Couriers

Pfarrer Peter Wohs (von links), Propst Stefan Block, Pastorin Simone Bremer, Arne Lewandowski von
der Stadt und Uwe Mohns vom ADFC stellten die neue Karte vor.
LIPOVSEK

Neue Vicelinweg-Karte lädt
zum Radfahren und Pilgern ein
NEUMÜNSTER Er ist 100 Kilometer lang, verbindet den Ochsenweg, den Mönchsweg und
den Radweg Holsteinische Schweiz und erfreut sich bei Pilgern und Radfahrern immer
größerer Beliebtheit: der Vicelinweg. Die
Strecke von Neumünster über Bordesholm,
Preetz und Bornhöved zurück in die Stadt
führt an historisch bedeutenden Stätten und
Kirchen vorbei, die einen Einblick in das Wirken des Heiligen Vicelin geben. Im vergangenen Jahr brachte die Stadt erstmals eine Karte
mit Informationen dazu heraus. Doch die war
schnell vergriffen. Gestern nun stellten
Propst Stefan Block, Pastorin Simone Bremer, Pfarrer Peter Wohs, der städtische Tourismusbeauftragte Arne Lewandowski und
Uwe Mohns vom Allgemeinen Deutschen
Fahrradclub (ADFC) eine überarbeitete und
aktualisierte Neuauflage vor.
Sie liegt kostenlos in einer Auflage von 3000
Stück in den Tourist-Informationen, Museen
und Kirchengemeinden an der Strecke aus.
Zudem gibt es ein erweitertes Angebot im Internet.
„Wir freuen uns, dass diese Tour mit einem
kirchlichen Thema so beliebt ist. In unserer
schnelllebigen Zeit ermöglicht uns dieser
Radweg mit seinen Geschichten zur Geschichte die Möglichkeit zur inneren Einkehr“, sagte Propst Stefan Block. Er verschenkt die Karte gerne an Mitarbeiter, die
neu nach Neumünster gezogen sind. Neben
Informationen zur Tour und zum Leben Vi-

celins liefern die Kategorien „Stationen“,
„Fahrradservice“ und „weitere Touren“ gezielt Tipps zu Einkehrmöglichkeiten, berichten von Legenden und Sagen und verweisen
auf weitere touristische Angebote entlang des
Weges. „Die Angaben im Internet können wir
leichter aktualisieren als in Printprodukten“,
erläutert Arne Lewandowski. Zudem sind im
Netz auch kleine Filme und 360-Grad-Fotos
zu sehen.
„Wir haben uns sehr gern beim Vicelinweg
eingebracht. Die Idee, den Gründer des Novum Monasteriums zum Thema einer Radrundtour zu wählen, hat bei uns sozusagen
die ohnehin offenen Kirchentüren eingerannt“, erklärte Pastorin Simone Bremer.
Und auch Pfarrer Wohs von der katholischen
Kirche St. Maria - St. Vicelin begrüßt das Projekt: „Mir ist es wichtig, dass unsere Gäste,
Urlauber und auch unsere Bürger viel von der
Entstehungsgeschichte dieser Region erfahren. Der Heilige Vicelin ist uns da eine große
Hilfe. Ich selbst habe mich schon mit dem
Rad auf den Weg gemacht.“
Auch bei der Neuauflage wurde wieder eng
mit der Ortsgruppe des ADFC zusammengearbeitet. Ortsgruppenleiter Uwe Mohns sieht
in dem Routenverlauf ein attraktives Angebot
für Radler: „Der Vicelinweg führt auf Radwegen oder wenig befahrenen Straßen an Seen
und Wiesen vorbei, durch Wälder sowie kleinere und größere Orte, also durch das typicli
sche Binnenland.“

Die Europaklasse der Elly-Heuss-Knapp-Schule präsentiert die rezensierten Bücher und ihre Empfehlungen.

auch eine kleine Leseprobe an den Anfang ihrer Rezension, um die Leser neugierig zu machen. Ganz wichtig: „Das
Ende darf nicht verraten werden“, unterstreicht Lehrer Horst Küppers.
Zum anderen sollen sich alle Schüler
ein Medium zur Veröffentlichung ihrer
Texte suchen. Das können Kundenzeitschriften, Anzeigenblätter, Special-Interest-Magazine oder auch Online-Aus-

gaben von Printtiteln sein – keine ganz
so einfache Aufgabe.
Die Rezensionen wandern außerdem
mit ins Ausland. „Viele Schulen im Ausland sind nicht auf dem Laufenden, was
neue Literatur betrifft“, sagt Küppers.
Die Rezensionen sind beliebter Lesestoff bei Kindergärten, Stadtteilbüchereien, Schulen und auch privaten Interessenten. „Sie werden gerne als Emp-

»Saubere Energie?
Starkes Ziel.«
Dr. Ulf Kämpfer / Oberbürgermeister Kiel

Wir sind Partner der Energiewende:
Mit dem Bau unseres europaweit
einzigartigen Küstenkraftwerks K. I. E. L.
sichern wir die Fernwärme in Kiel und
leisten einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende und zum Umweltschutz.
Für Kiel. Für die Region. Für uns alle.
Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier.

VAQUETTE

fehlung für die vielen Leser genommen,
für die diese Einrichtungen als Multiplikatoren tätig sind“, sagt Klassenlehrer
Horst Küppers. Wer die Loseblattsammlung kostenlos haben möchte,
kann sie im Schulbüro unter Tel.
9 15 93 14 anfordern. Alle Bücher sind
in der Stadtbücherei vorrätig und können ausgeliehen werden.
Gabriele Vaquette
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Kursus zum Thema
„Erste Hilfe am Kind“
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