
Moers. TitusMüller hat sich in die Si-
tuationen der Bibel hineingedacht
und die Geschichten neu geschrie-
ben – so wie sie sich abgespielt ha-
ben können. Müllers Darstellungen
in seinem Buch „Der den Sturm
stillt“ sindmitreißendundmankann
den Eindruck haben, als befände
man sich in der erzählten Situation.
Jetzt kommt der Autor zur Lesung:
In Moers liest er am 11. April ab
19.30Uhr imSCI:Moers,Hanns-Al-
beck-Platz 2. Der Eintritt beträgt
acht Euro. Die Veranstaltung steht
imRahmen der Reihe: „Der, der den
Sturm stillt… Unterwegs zu Gott
undderWelt“ desNeuenEv. Forums
Kirchenkreis Moers. Das Neue Ev.
Forum, die Barbara-Buchhandlung,
die Ev. Kirchengemeinde Moers, die
katholischen Kirchengemeinden im
Stadtgebiet Moers und die Gesell-
schaft für christlich-jüdischeZusam-
menarbeit laden gemeinsam ein.

Titus Müller und
die Geschichten
aus der Bibel

Moers. Für die Suche nach einem
Ausbildungsplatz oder neuen Job
bietet derKreisverbandderArbeiter-
wohlfahrt jetzt ein kostenloses Be-
werbungscoaching für Schüler und
Erwerbstätigean. Interessentenkön-
nen einen Termin für ein Erstge-
spräch in denOsterferien fürDetails
vereinbaren. Fragen rund um das
Thema Bewerbungscoaching oder
berufllf iche Qualifizierungen erhal-
ten Interessierte im Awo-Fortbil-
dungs- und Beratungszentrum an
der Rheinberger Straße 196 oder
unters 02841 /8851510.DasCoa-
ching wird vom europäischen So-
zialfonds finanziert, wie die Awo
weiter mitteilt.

Awo: Coaching
bei Bewerbungen

Moers. Das SchlosstheaterMoers ist
mit seiner Inszenierung „Elisa und
die Schwäne“ von Catharina Fillers
zum 35. Theatertreffen NRW für
Junges Publikum Westwind eingela-
den, das in diesem Jahr vom Theater
Oberhausen ausgerichtet wird. Das
teilt das Schlosstheater mit.
InMoers ist es die ersteArbeit von

CatharinaFillers, die nicht nurRegie
führte, sondern auch das Stück
schrieb. Frei nachdemMärchenvon
den Brüdern Grimm und der Be-
arbeitung von Hans-Christian An-
dersen erzählt das Stück die Ge-
schichte von Elisa, die ihre sechs zu
Schwänen verzauberten Brüder er-
lösen will. Dafür muss sie ein großes
Wagnis eingehen: Sechs Jahre lang
darf sieweder sprechen noch lachen
undmuss sechs Hemden weben, die
ihre Brüder wieder zu Menschen
werden lassen. Mutig nimmt sie die
Aufgabe an und begegnet einem
Prinzen, mit dem sie ihr bislang
größtes Abenteuer erlebt.
In Moers war das Stück von No-

vember letzten Jahres bis vergange-
nen Februar im St. Barbara Jugend-
heiminMeerbeckzuerlebenundbe-
geisterte insgesamt 3000Kinder und
Erwachsene. Für das Schlosstheater
ist es eine besondere Auszeichnung,
mit demKinderstück zudemrenom-
miertesten Festival für ein junges
Publikum des Landes eingeladen zu
sein. Der Spieltermin in Oberhau-
sen: 21. Juni, 11 Uhr. Mehr Informa-
tionen: wwww www .westwind-festival.de

Elisa und die
Schwäne beim
Theatertreffff en
Erste Inszenierung
von Catharina Fillers

APOTHEKEN
O Ahorn-Apotheke,Moers,
Kapellen, Bendmannstraße 7,
s 02841/ 88 22 9 55

i
Apothekennotdienste von 9-9
UhhU r; Mehr: s 0800 00

22833, Mobilfuuf nk: 22833, Internnr et:
www.apotheken.de.

Moers.Was passiert, wenn man
nicht mehr in der Lage ist, seine
Angelegenheiten selbst zu regeln?
Dann wird dies gerichtlich gere-
gelt. Wer dies nicht möchte, der
benötigt eine Patientenverfügung
und/oder eine Vorsorgevollmacht.
Durch sie bestimmt man einen
Menschen, der sich dann um die
Regelung der Angelegenheiten
kümmert. Der Vortrag der Fachan-
wältin Ulrike Jehner findet statt am
Dienstag, 16. April, von 19 bis
20.30 Uhr im DRK-Haus der Fami-
lie, Augustastraße 11. Kontakt:
s 02841/22270, E-Mail: fami-
lienbildung@drk-niederrhein.de.

Vortrag zur
Patientenverfügung

Moers. Unbekannte Täter haben
amMittwoch zwischen 9 und 19
Uhr ein Auto von einem Parkplatz
an der Straße Moerser Benden ge-
stohlen. Wie die Polizei berichtet,
handelt es sich bei demWagen
um einen knapp drei Jahre alten,
weißen Mazda 6. Das Fahrzeug hat
das Kennzeichen MO – SW 913.
Hinweise s 02841 / 1710.

Diebe stehlen
Mazda vom Parkplatz

KOMPAKT
Moers

LESERTELEFON

Haben Sie, liebe Le-
serinnen und Leser,
Fragen oder Anre-
gungen zu Ihrer Zei-
tung? Haben Sie ein
Thema aus Moers,

dem wir nachgehen sollen? Rufen
Sie uns an!Matthias Alfringhaus
wartet heute von 15 bis 16 Uhr auf
Ihren Anruf unter der Rufnummer
s 02841/ 14 07 45.

Moers. Der Kirchenkreis Moers ist
mit derPresbyterianischenKirche in
Ruanda (EPR) partnerschaftlich ver-
bunden. Am 6. April, 18 Uhr, wird
ein Gottesdienst in der Stadtkirche
andenVölkermordandenTutsis vor
25 Jahren erinnern. Entsprechend
wird dieKollekte desGottesdienstes
für ein Partnerschaftsprojekt in Gi-
sozi verwendet.
Die EPR kümmert sich in ihren

Gemeinden mit eigenen Gruppen
intensiv um Versöhnung und Auf-
arbeitung des Genozids. In Gisozi
entsteht mit Hilfe vom Niederrhein
ein Gemeindezentrum. Im Gottes-
dienst werden Wolfram Syben,

Superintendent des Kirchenkreises,
und Christian Berges, Vorsitzender
des kreiskirchlichen Ruandaaus-
schusses, sprechen. Lesungen und
Berichte sowieGedanken vonÜber-
lebenden sowie Mitgliedern des Ru-
andaausschusses werden vorgetra-
gen. Musikalisch wird der ChorAct
ausVluynunterLeitungvonClaudia
Naujoks denGottesdienst begleiten,
Pfarrerin Anke Prumbaum führt
durch den Gottesdienst.

SybenundBerges habendie evan-
gelischen Kirchengemeinden im
Kirchenkreis Moers gebeten, in den
Gottesdiensten am Folgetag für die
Menschen in Ruanda zu beten.

Gotttt esdienst erinnert an den
Völkermord in Ruanda

Kollekte geht an ein Partnerschaftsprojekt

Moers. Das Unternehmerfrühstück,
zu dem stets Bürgermeister Chris-
toph Fleischhauer und die städti-
scheWirtschaftsförderung einladen,
hatte am Donnerstagmorgen bei
Kaffee und Brötchen die Landesgar-
tenschau inKamp-Lintfort zumThe-
ma. Im Jahr 2020 sollen sich bis zu
560.000 Besucher – so lautet die
Prognose der Laga GmbH – aus
einem Umkreis von rund 200 Kilo-
metern auf den Weg nach Kamp-
Lintfortmachen. ImEnni Sportpark
ging es unter anderem darum, wie
sich Unternehmen aus der Region
an der Landesgartenschau beteili-
gen könnten.

Auf der Laga sollen sich sowohl
die wir4-Region – also die Städte
Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-
Vluyn und Rheinberg – als auch der
Niederrhein an sich präsentieren. In
einem wir4-Pavillon, der sich tage-
weise anmieten lässt, haben Unter-
nehmen die Möglichkeit, über sich
zu informieren, Städte können ihre
Neubaugebiete vorstellen. Zudem
stellenLandschafts- undGartenbau-
unternehmen ihre Muster-Hausgär-
ten aus – eine Dienstleistung, die die
Besucher vor Ort kaufen können.
Angelehnt an das Laga-Sportpro-
gramm ist außerdem eine Gesund-
heitsmesse angedacht. hr

Unternehmerfrühstück:
Brötchen mit Laga

Unternehmen der Region können sich beteiligen

Fragen. Schüler der Heinrich-
Pattberg-Realschule geben am 8.
April von 14.45 bis 16 Uhr in der
SCI:Volksschule, Hanns-Albeck-
Platz 2, ihr Wissen rund um Handy
oder Smartphone an Interessierte
weiter und stehen bei individuel-
len Fragestellungen zur Seite. Inte-
ressierte können sich unter
s 0151 / 50712984 oder E-Mail:
volkschule@sci-moers.de melden.

Rente. Die IGBCE-Ortsgruppe
Moers Süd lädt zu einem Gespräch
über die Rente ein. Beim Treffen
am 25. April um 17 Uhr im Kleinen
Reichstag, Uerdinger Straße 64,
geht es um diese Fragen: Was hat
sich beim Rentengesetz geändert?
Ab wann wird meine gesamte Ren-
te versteuert? Anmeldung bis zum
18. April, s 02841/22645.

Korrektur. In der Meldung
über den Integrationsrat in der
Dienstagsausgabe ist uns ein Feh-
ler unterlaufen. Brigitte Hübel ge-
hört der Fraktion Pro Kultur und
Stadtentwicklung an. Sie ist nicht
für die Linke im Vorstand des In-
tegrationsrates.

Pflege. Im neuen Wohn- und
PflegezentrumMoers der Vital
Wohnen Holding, Lotharstraße 12,
findet am 13. April der Tag der of-
fenen Tür statt (13 bis 17 Uhr).

IN KÜRZE

Einen großen Freund an der Seite
Jugendliche in Moers übernehmen im Rahmen des Projekts „Balu und Du“

ehrenamtliche Patenschaften für Grundschüler

Von Sara Schurmann

Moers. Noch zehn Tage! Dann en-
det die Vorschlagsfrist für den „So-
lidaritätspreis 2019“ von Freddy-
Fischer-Stiftung und NRZ (Siehe
Info-Box). Diesmal geht’s um Ju-
gendliche und junge Erwachsene,
die sich ehrenamtlich für andere
engagieren. Viele Vorschläge sind
schon eingegangen, eine Serie mit
guten Beispielen haben wir schon
abgedruckt. Sie alle wird die Jury
bei ihrer Sitzung im Mai lesen –
und dann entscheiden. Heute stel-
len wir die Aktion „Balu und Du“
vor.Werkönntenicht – sowieMog-
li aus dem Dschungelbuch – einen
guten Freund wie den Bären Balu
gebrauchen?!:
Freudestrahlend rennt der klei-

ne Lenny auf seinen großen
Freund zu. „IchhabeneueLego-Fi-
guren“, ruft er aufgeregt und zeigt
sein neuestes Spielzeug. „Cool“,
sagt Erik und lächelt. Den Neun-
undden18-Jährigen verbindet eine
Freundschaftwie ausdemDschun-
gelbuch – der eine istMogli, der an-
dere Balu. Und zusammen erleben
sie kleine Abenteuer im Alltag.
„Balu undDu“ heißt das bundes-

weite Mentorenprogramm, das
Grundschüler wie Lenny mit Ju-
gendlichen wie Erik Hasselbrink
zusammenführt. Die Idee dahinter
erklärtMonikaHöfer vomgemein-
nützigen Träger SCI:Moers: „Bei
uns können sich Eltern, Lehrer
oder Schulsozialarbeiter melden,
die sich Sorgen um ein Grund-
schulkind machen.“ Dabei gehe es
allerdings nicht darum, dass die El-
tern nicht in der Lage seien, sich
selbst um ihreKinder zukümmern.
„Manchmal ist ein Kind einfach
sehr schüchtern, in der Familie
gibt’s ein neues Baby oder es fehlen
Deutschkenntnisse“, sagt sie.

In solchen Fällen sucht Höfer
zum jeweiligen Mogli einen pas-
senden Balu, der nach ihrer Aussa-
ge „keine Konkurrenz zu den El-
tern“ darstelle. „Er ist ein großer
Freund fürs Kind und kann ein gu-
tes Vorbild sein“, betont sie. Und
als solcher trifft sich der Balu eh-
renamtlich ein Jahr lang einmal die
Woche mit seinem Mogli und hat

dabei selbst ziemlich viel Spaß.
Die gute Laune ist auch Erik

deutlich anzumerken, wenn er mit
Lenny die neuen Lego-Figuren be-
staunt oder Fußball spielt. „Das ist
eine sehr ehrliche Arbeit“, findet
Erik, der bereits seit Jahren ehren-
amtlich in der Kirche tätig ist.
„Man kann den Erfolg direkt am
Kind sehen.“ Denn neben Spiel
und Spaß geht’s ganz nebenbei
auch ums Lernen fürs Leben.

Ein bärenstarkes Vorbild
So treffen sich die beiden schon
mal in der Küche, um zu backen
oder zu kochen. „Und letztens ha-
be ich versucht, Lenny das Plane-
tensystem zu erklären“, erzählt
Erik. „Da geht’s aber vor allem um
das spielerische Lernen, das ein-
fach greifbbf arer als in der Schule
sein soll.“ Der klare Vorteil ist da-
bei aus seiner Sicht das Alter: „Ich
bin viel näher dran und weiß, wie
man als Kind lernt.“
Doch auch die Großen lernen

vondenKleinen,dasbetont zumin-
dest ein anderer Balu. Lena Reips
ist 16 Jahre alt, hat über das Projekt
erstmals zum Ehrenamt gefunden
und sagt selbst: „Ich kann viel aus
den Treffen für mich selbst mitneh-
men.“ Seit einigen Monaten trifft
sie sich mit Lara, und dass die bei-
den zusammengehören, stellt die
Neunjährige auch ganz schnell
klar. Voller Inbrunst umarmt sie
ihre große Freundin und erzählt,
was sie bereits zusammen erlebt
haben: „Schlittschuhlaufen, Inli-

nern, Basteln, Flohmarkt und Kar-
neval.“Lenaerklärt: „Man ist quasi
gezwungen, etwas zu unterneh-
men.“ Zehn Euro erhalten die Ba-
lus jeden Monat, um Eintrittskar-
ten oder Bustickets kaufen zu kön-
nen. Versichert sind die Gespanne
ebenfalls, selbst wenn sie sich über
die einjährige Patenschaft hinaus
treffen möchten.

Gemeinsam die Welt entdecken
An Ideen für gemeinsame Aktio-
nen mangelt es auch dem dritten
Balu inderRundenicht. Eigentlich
wollte Lisa Schiller ehrenamtlich
im Tierheim arbeiten, doch mit
ihren 17 Jahren war sie dazu noch
zu jung. Also entschied sie sich für
das Projekt „Balu und Du“ und
lernte den zehnjährigenMaik ken-
nen. Mit ihm hat sie bereits Spiele
gespielt, Bücher gelesen oder eine
Insektenausstellung besucht. „Es
macht Spaß zu sehen, wie er Spaß
hat“, sagt Lisa. Und was steht als
nächstes an? „Am Wochenende

wollen wir vielleicht ins Kino.“
Bei dem Stichwort werden

schnell andere Moglis hellhörig.
„Leni, wir waren noch nie im Ki-
no“, ruft Lara. Kurzerhand ent-
scheiden sie, sich alle zusammen
den Film anzusehen. Oder viel-
leicht doch lieber in den Zoo?
Egal,Hauptsache sieunternehmen
etwas zusammen. Denn wenn es
um seinen Balu geht, dann gilt
wahrscheinlich nicht nur für den
kleinen Lenny: „Der ist mein bes-
ter Freund.“

K Der diesjährige Solidaritäts-
preis steht unter demMotto
„Jung, engagiert, hilfreich!“. Er
richtet sich an Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter bis zu
25 Jahren, die sich für andere eh-
renamtlich engagieren. Interes-
sierte können sich selbst bewer-
ben oder vorgeschlagen werden.

Der Preis ist mit insgesamt 7000
Euro dotiert. Bewerbungsende ist
der 15. April 2019. Die Preisüber-
gabe soll im Juni stattfinden.
Vorschläge per E-Mail mit dem
Betreff „Solidaritätspreis“ an sei-
tedrei@nrz.de oder per Post an
die Freddy-Fischer-Stiftung, Seve-
rinstraße 20, 45127 Essen.

SOLIDARITÄTSPREIS VON NRZ UND FREDDY-FISCHER-STIFTUNG

Durch das Mentorenprogramm haben sich der neunjährige Lenny (Pullover mit Sternen) und der 18-jährigen Erik (rechts)
angefreundet. FOTO: LARS HEIDRICH

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

Monika Höfer freut sich über das ge-
meinnützige Programm „Balu und du“.

NR.81 | NMO_2

Freitag, 5. April 2019MOERS


