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Schirmherr der Veranstaltung,
um die Siegerehrung vorzu-
nehmen. Nachdem jedes Kind
von M&E vor und auch in den
Leserunden ein Buch ge-
schenkt bekommen hat, gibt es
für die Besten am Ende Gut-
scheine für Bücher, die in den
Vlothoer Buchhandlugen ein-
gelöst werden können, berich-
tet M&E-Koordinator Willi
Friedrichs.

Zur über das Vorgelesene
höchst erfreuten Jury gehörten
neben M&E-Vertreterin Ulla
Wessler die Leiterin der Stadt-
bücherei Isolde Eich sowie
Heidrun Stemmer, die Vorsit-
zende des Fördervereins der
Stadtbücherei und Angelika
Dreja und Doris Sänger aus
dem Kreis der Lesemütter und
Lese-Omas sowie Dr. Angelika
Germ-Wilkiewicz, vom städti-
schen Schulbüro. Sie hat das
für alle Kinder von der ersten
bis zur vierten Klasse etwas
bietende Projekt „Leseförde-
rung an der Grundschule Vlo-
tho“ konzipiert und organisiert
die Umsetzung in enger Zu-
sammenarbeit mit der Schule
und der Stadtbücherei.

und lesen aus dem eine Passa-
ge vor, die sie sicher gut geübt
haben. „Das sollte dann aber
auch nicht ein gar zur einfa-
cher Text sein. Wir verlassen
uns da ganz auf die betreuen-
den Klassenlehrerinnen“, be-
tonte Jurymitglied Heidrun
Stemmer, die die Vorlesewett-
bewerbe von M&E seit 1986
begleitet.

„Gern gemacht
und gut gemacht“

Angelika Germ-Wilkiewicz
vom Schulbüro im Rathaus
war ganz angetan von der
Freude der Kinder. „Sie waren
schon aufgeregt, aber es ist
auch eine besondere Sache vor
sechs Erwachsenen, die man
nicht kennt, vorlesen zu müs-
sen. Aber die Kinder haben es
gern gemacht und sie haben es
gut gemacht“, hat die Litera-
turwissenschaftlerin festge-
stellt. Am Montag, 22. Februar,
werden diese 30 Mädchen und
Jungen vor der Jury in die ent-
scheidende Runde gehen.

Um 11 Uhr kommt Bürger-
meister Bernd Stute, der

Von Bodo Kohlmeyer

Vlotho (BoDo). Die erste Run-
de haben die Kinder jetzt
hinter sich – und trotz einer
Woche heftigen Übens waren
die Viertklässler beim Start
des Vorlesewettbewerbs des
Vereins Moral & Ethik (VA be-
richtete vorab) ziemlich auf-
geregt.

Aber die Jury war gar nicht so
streng – und als die ersten gele-
sen hatten, ging es bei den an-
deren ganz locker an den frem-
den Text vom „magischen
Baumhaus“. Je zehn Kinder
waren von ihren Mitschülerin-
nen und Mitschülern und den
drei Klassenlehrerinnen Katja
Boldt, Sigrid Daube-Meier und
Annette Honsdorf bei diesem
zweiten Vorlesewettbewerb
des Vereins Moral & Ethik
(M&E) für die vierten Klassen
der Grundschule Vlotho ins
Rennen geschickt worden.
Jetzt haben sie einen vorgege-
benen fremden Text gelesen. In
zwei Wochen bringen die 30
Kinder ihr Lieblingsbuch mit

Passagen aus dem Lieblingsbuch
Erste Runde des Vorlesewettbewerbs für vierte Klassen abgeschlossen

Sina Lossau aus der Klasse 4c ist erleichtert – sie hat gerade vorgelesen und hofft jetzt auf eine
gute Bewertung durch die Jury. Foto: Bodo Kohlmeyer

Freundschaft Band“ zum Vor-
trage. Dabei fand der erste
Teil ihres Auftritts vor dem
Kaffeetrinken, der andere
danach statt. Zum Auftakt

mann brachten die Sängerin-
nen und Sänger unter ande-
rem „Wenn die Sonne er-
wacht in den Bergen“, „Des
Menschen Zeit“ und „Der

ließen dort die Damen und
Herren der Liedertafel Ger-
mania ihre gut geschulten
Stimmen erklingen. Unter der
Leitung von Svetlana Hoff-

Vlotho (va). Es war ein musi-
kalischer Seniorentreff, der
gestern Nachmittag im Saal
des Gemeindehauses St. Ste-
phan stattfand. Schließlich

Liedertafel Germania untermalt Zusammenkunft des Seniorentreffs im Gemeindehaus St. Stephan
des Zweiten Blockes sang der
Chor gemeinsam mit den Se-
nioren einige Stücke, darun-
ter „Die Gedanken sind frei“.

VA-Foto: Thilo Kötters

Karnevalsfeier
im Simeonsstift
Vlotho (va). Das Simeonsstift
steht an Weiberfastnacht ganz
im Zeichen des Karnevals. An
diesem Donnerstag, 11. Febru-
ar, findet ab 17 Uhr eine bunte
Feier im Veranstaltungsraum
im Untergeschoss des Gebäu-
des statt. Zu sehen gibt es Dar-
bietungen der Minimäuse und
der Prinzengarde des Kalldor-
fer Kinderkarnevals, außerdem
darf bei stimmungsvoller Mu-
sik getanzt werden. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Alt-trifft-Neu-Party
am Freitag in Exter
Vlotho-Exter (va). Die jährli-
che Exteraner „Alt-trifft-Neu-
Party“ steigt am Freitag, 12. Fe-
bruar, um 19 Uhr im Gemein-
dehaus der Evangelischen Kir-
chengemeinde. Zugezogene
oder Menschen mit bisher we-
nig Kontakt zur Kirche sind
willkommen. Bei „Bier und
Butterbrot“ besteht Gelegen-
heit, Leute aus der Gemeinde
kennenzulernen, an der Cock-
tailbar zu klönen und zu Party-
musik zu tanzen. Es gibt wie-
der eine amerikanische Ver-
steigerung – es gilt also, viele
Euromünzen einzustecken.

Gesundheits-Check für
Pflegedienstmitarbeiter
K&K-Team löst Weihnachtsgeschenk in der Praxis von Sandra Höfer ein

Von Gisela Schwarze

Vlotho (G.S.). Einen persönli-
chen Gesundheitscheck
schenkte die „K&K häusliche
Senioren- und Krankenpflege
GmbH“ ihren Mitarbeiterin-
nen zum vorigen Weih-
nachtsfest. Am Samstag ka-
men die Beschenkten bei der
Heilpraktikerin Sandra Höfer,
die mithilfe amerikanischer
Chiropraktik Fehlfunktionen
des Nervensystems diagnos-
tiziert, in den Genuss des
weihnachtlichen Präsents.

Sandra Höfers Praxis in der
Bismarckstraße 3 hatte am
Samstag ihre Praxis aus-
schließlich für das K&K-Pfle-
gepersonal geöffnet. Die Ex-
pertin für amerikanische Chi-
ropraktik startete mit einer In-
formation über den Bewe-
gungsapparat. Sie zeigte Symp-
tome auf, die auf Fehlstellun-
gen im Körper zurückzuführen
sind. Individuell anstehende
Behandlungsmethoden erfuh-
ren die Teilnehmerinnen an-
schließend.

„Nervenkostüme“
wurden untersucht

„Stress – ausgelöst durch be-
rufliche Belastungen oder Le-
bensführung – hat Auswirkun-
gen auf unser Nervensystem
und damit auf unsere Wirbel-
säule und verursacht Fehlhal-
tungen, Blockierungen. Ich
versuche mit meinen Untersu-
chungen die Ursachen für Ihre
Beschwerden herauszufin-
den“, versprach Sandra Höfer
den Beschäftigten in Sachen
Senioren- und Krankenpflege.
Ein Wirbelsäulen-Scan, eine
Messung der Rückenmuskula-
tur und eine Bestandsaufnah-
me des gegenwärtigen „Ner-
venkostüms“ gehörten zu den
Untersuchungen. „Die Ge-
sundheit unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter liegt

ihnen auszukennen. Psycholo-
gische und seelsorgerische Un-
terstützung der zu Pflegenden
sei nicht selten gefragt, nannte
Marianne Kostka wesentliche
Bereiche der hohen berufli-
chen Anforderungen. „Die
enormen Anforderungen ge-
hen nicht spurlos an den Mit-
arbeiterinnen vorüber. Nur ein
gesunder und motivierter Mit-
arbeiter steht für Qualität und
Leistung“, ist die K&K-Chefin
überzeugt und will zukünftig
regelmäßig Geschenke bevor-
zugen, die ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern die Ge-
sundheit erhalten.

uns sehr am Herzen. Gerade
im Bereich der ambulanten
Pflege sind sie stark gefordert
und kommen psychisch und
physisch manchmal an ihre
Grenzen“, wusste Marianne
Kostka, die den Pflegedienst
mit Willi Koppelmeier betreibt.
Bei der K&K-Kranken- und
Seniorenpflege seien „All-
roundtalente“ beschäftigt, die
grundpflegerische und medizi-
nische Versorgungen sowie
hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten beherrschen müssten. Au-
ßerdem gehöre es zu ihren Fä-
higkeiten, mit Krankheitsbil-
dern umzugehen und sich mit

Die Mitarbeiter der K&K-Kranken- und Seniorenpflege lösten
ihr Weihnachtsgeschenk jetzt in der Praxis von Sandra Höfer
ein. Foto: Gisela Schwarze


