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Tischtennis: 1. Jungen
unterliegen mit 0:8

Auseiandersetzung mit Tod und Trauer

JÜLICH Die 1. Jungen des TTC Inde-

Das Aachener Phosphor-Theater ist mit dem Stück „Schwestern“ an der Gemeinschaftshauptschule Inden zu Gast

KURZ NOTIERT

land Jülich haben in der NRW-Liga
ihr Meisterschaftsspiel beim Meister 1. FC Köln 0:8 verloren. Lediglich drei Satzgewinne des Doppels
Schnitzler/Wirtz und zweimal Niklas Schnitzler in seinen Einzeln
standen nach eineinhalb Stunden
Spielzeit auf der Habenseite. Erfreulich war, dass man die Relegation als Tabellenachter nicht spielen
muss, da gleichzeitig die 2. Jungen
in der Bezirksliga überraschend
Meister wurden und somit auch im
nächsten Jahr eine Jülicher Mannschaft in der höchsten deutschen
Jugendklasse vertreten sein wird.
Niklas Schnitzler hat in Köln altersbedingt sein letztes Jugendspiel absolviert und wechselt ab Sommer in
den Herrenbereich. DavidWirtz und
Lutz Sommer werden mit einer neuformierten Mannschaft in der Saison 2019/2020 nochmal angreifen.

CDU-Ortsverband bittet
zur Versammlung
WELLDORF-GÜSTEN Der CDU-Orts-

verband Güsten/Welldorf lädt zur
Mitgliederversammlung ein für
Montag, 1. April. Von 20 bis 22 Uhr
stehen unter anderem die Ortsverbandsneuwahlen auf dem Programm. Veranstaltungsort ist das
Justinahaus, Justinastraße 2.

Seminar „Essbare
Wildpflanzen“
LINNICH Ein Tagesseminar „Essbare

Wildpflanzen“ bietet das Gesundheitszentrum des St.-Josef-Krankenhauses für Sonntag, 7. April, 11
bis 17 Uhr, unter der Leitung von
Diplombiologin Irene Goebel an.
Manches sogenannte „Unkraut“
im Garten erweist sich bei näherem Hinsehen als delikate, vitaminreiche Bereicherung verschiedener
Gerichte. Auch Wälder und Wiesen
enthalten eine große „Gemüseauswahl“. Das Seminar soll einen Einblick in die hiesige Auswahl essbarer
Wildkräuter verschaffen. Informationen und Anmeldungen sind unter 02462/204-2024 oder 02462/2040 möglich sowie per E-Mail an ghz.
sjk-li@ct-west.de.

1. Frühjahrsputz
in Körrenzig
KÖRRENZIG Die „Initiative für Kör-

renzig“ lädt alle Bewohner des Dorfes ein, sich am Samstag, 30. März,
am 1. Frühjahrsputz der Ortschaft
zu beteiligen. Treffpunkt ist um 10
Uhr am Platz hinter dem Gemeindezentrum. Müllsäcke werden gestellt,
es sollten Handschuhe,Warnwesten
und – falls vorhanden – Müllgreifer
mitgebracht werden. Nach getaner
Arbeit treffen sich die Gruppen am
Gemeindezentrum. Alle Helfer sind
zu einer kleinen Stärkung in die„Petrus-Klause“ im Pfarrheim eingeladen.

JÜLICH Es gibt Aspekte im Leben, die

von vielen Menschen gerne ausgeblendet werden und über die sie
nicht sprechen möchten. Hierzu
zählt selbstverständlich auch das
Thema Tod und Trauer, das jeden irgendwann betrifft, das die meisten
aber am liebsten ganz aus dem eigenen Denken verbannen möchten.
Viele Eltern wollen natürlich auch
ganz besonders ihre Kinder schützen und sind bemüht, sie nach Möglichkeit nicht hiermit in Berührung
kommen zu lassen. Das Aachener
Phosphor-Theater versucht, das zu
ändern und Kinder und Jugendliche
behutsam an diese schwierige Thematik heranzuführen. Zusammen
mit Trauerbegleitern vom Kindertrauerprojekt „Diesseits“ der Pfarre
Franziska von Aachen hat die Schauspieltruppe das Stück„Schwestern“
auf die Bühne gebracht.
Tragisch verunglückt
Hier wird kindgerecht erzählt,
wie die elfjährige Mathilde um
ihre tragisch verunglückte kleine
Schwester Zus trauert und ihr immer wieder nachts begegnet. Die
Vorlage bildet die vom niederländischen Autor Theo Fransz verfasste
gleichnamige Geschichte. Die beiden Hauptfiguren Mathilde und Zus
werden von Sabine Flosdorff und
Katja Kuhlmann gespielt. Um viele Kinder zu erreichen, kommt die
Schauspieltruppe zu verschiedenen
Schulen im Aachener Raum, um ihnen das Stück zu präsentieren. Diesmal stand die Goltstein-Gemeinschaftshauptschule Inden auf dem
Programm, und neben den beiden
Schauspielerinnen auf der Bühne sorgte Regisseur Raphael Fachner im Hintergrund für die richtige
musikalische Untermalung.
Die Schüler hatten als Vorbereitung der Theateraufführung in den

Bildunterschrift: Das Stück „Schwestern“ des Aachener Phosphor-Theaters hat die Schüler der Gemeinschaftshauptschule Inden behutsam an das Thema Tod und
Trauer herangeführt.
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Wochen zuvor im Religionsunterricht mit einer Arbeitsmappe die
Thematik erarbeitet. Im Mittelpunkt
steht Mathilde, die seit einem tragischen Unfall jede Nacht ihrer achtjährigen Schwester in ihrem gemeinsamen Zimmer begegnet und
es nicht verwinden kann, dass sie
sich schuldig fühlt. Ihre Schwester
war vor ihren Augen vor einen einfahrenden Zug gelaufen und hatte
ihreWarnrufe nicht gehört. Seitdem
versucht sie, das Erlebte zu verarbeiten, doch ihre Eltern sind ihr
in dieser schweren Zeit keine Hilfe, da sie selbst mit ihrer Trauerarbeit beschäftigt sind. Sie reagieren
geschockt, als sie ihnen von ihren

Die beiden spielen nachts bei ihren
Begegnungen miteinander und
Zus macht Mathilde deutlich, dass
sie erst wieder richtig fröhlich sein
kann, wenn ihre Schwester es auch
ist. Bei ihren Spielen verliert die kleine Schwester immer und Mathilde
will sie nur gewinnen lassen, wenn
sie ihr verspricht, nie fort zu gehen.

und es war für uns als Eltern nicht
leicht, diesen Stoff umzusetzen, da
man sehr intensiv in die Welt der
Hauptfiguren eintaucht“, berichtete Kuhlmann. „Wir sind mit dem
Stück ‚Schwestern’ an vielen Schulen gewesen und es war auffallend,
dass kleinere Kinder viel unbefangener mit dem Thema umgehen als Jugendliche, mit denen wir schon viele sehr emotionale Momente erlebt
haben“, wusste Flosdorff zu berichten.
Alle drei betonten, dass jeder zur
Bewältigung seiner Trauer einen Gesprächspartner brauche und man
sich auch nicht scheuen solle, Hilfe
in Anspruch zu nehmen.
(bw)

Jahreshauptversammlung der St.-Nikolaus-Schützen. Schießstand soll modernisiert werden. Vereinsmeister ausgezeichnet.
SCHLEIDEN Überwiegend Positives gab es beim Jahresrückblick
bei der Jahreshauptversammlung der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft zu vermelden. Im
Luftgewehr-Schießsport
schickt
die Bruderschaft insgesamt fünf
Mannschaften in die Wettkämpfe,
die ganzjährig zu absolvieren sind,
im Winterhalbjahr im historischen
Bereich und im Sommer beim Rheinischen Schützenbund. Drei dieser
Mannschaften haben Spitzenpositionen inne.
Hervorzuheben sind auch die
hervorragenden
Einzelleistungen, die die St.-Nikolaus-Schützen bei diversen Meisterschaften
erzielt haben. Bedauert wurde die
rückläufige Resonanz beim Senioren-Kaffee-Nachmittag, den die

Bruderschaft zusammen mit dem
Pfarreirat einmal monatlich anbietet. Brudermeister Stefan Greven
gab darüber hinaus die Aufnahme
von drei aktiven Schießsportlern bekannt. Positiv ist auch das vom Kassierer Wolfgang Hilgers vorgelegte
finanzielle Jahresergebnis. Kassenprüfer Leo Schavier lobte die korrekte und transparente Kassenführung.
Als Folge gab es einen einstimmigen
Entlastungsbeschluss.
Um die Ziele einer weiteren Modernisierung des Schießstandes zu
erreichen, wurde aus den Reihen der
aktiven Schießsportler eine Anhebung des Jahresbeitrages empfohlen. Der Vorstand wird sich damit
befassen. Bei den turnusmäßigen
Neuwahlen wurden Brudermeister
Stefan Greven, 2. Schießmeister Ralf

Die Vortragsreihe des Medienhauses Aachen ist seit vielen Jahren ein etabliertes Weiterbildungsformat für die Region Aachen, Düren und Heinsberg. Jährlich werden in Zusammenarbeit mit der
Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS hochkarätige und deutschlandweit bekannte
Top-Referenten in das forum M eingeladen, damit Sie vom Wissen der Besten profitieren.

®

Veranstaltungsort:
forum M, Buchkremerstr. 1–7, 52062 Aachen
Mittwoch von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).
Zur Wissensvertiefung bieten wir die Bücher der Referenten vor Ort zum Kauf an. Die Referenten
stehen am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung.
55,– Euro* | 65,– Euro
(2 Personen je Vortragsabend): 89,– Euro*

*Vorteilspreis für Abonnenten der Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten
bzw. einer der Lokalausgaben

Infos und Buchung über die Veranstaltungsagentur:
SPRECHERHAUS | 02561 97 92 888
info@sprecherhaus.de | www.sprecherhaus-shop.de

®

40 Nächte der Trauer

Erst nach 40 Nächten der Trauer ist
sie bereit, den Verlust zu akzeptieren. Sie erkennt nun, dass sie an dem
Unfall keine Schuld trägt und lässt
schließlich zu, dass Zus bei ihrem
Spiel mit dem nächsten Zug zum Ort
ihrer Bestimmung fährt und man
sich trotz der nun scheinbar endlosen Entfernung nie vergessen wird.
Bei der Fragestunde nach der
Aufführung konnten die Schüler
ihre Meinung zu dem Stück äußern
und Fragen stellen. Hierbei betonten die Darsteller, dass man auch in
einer Trauerphase lachen darf und
dass gerade Kinder sich auch eine
Pause vom Trauern nehmen sollten. „Die Thematik ist nicht einfach

Stefan Greven erneut zum Brudermeister gewählt

Die 6. Staffel 2019 mit neuen Themen
Persönlichkeitsentwicklung – Ihr Vorsprung durch Wissen

Preise:
Einzelkarte:
Doppelkarte

Begegnungen berichtet und wollen
sie von einem Psychologen betreuen lassen. Sie selbst verzweifelt fast
an dem Verlust der Schwester und
will unter anderem alle ihre Sachen
aufheben.

Ein Angebot aus dem

Stefan Greven überreichte den Vereinsmeistern die Trophäen. Stefan Greven,
Arnold Greven, Paul-Willi Thelen, Ursula Schinnenburg und Wilbert Buhs (von
links).
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Wahrnehmung

3

Zander und die beiden Beisitzer Ursula Schinnenburg und Arnold Greven wiedergewählt. Anstelle des
auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen stellvertretenden Brudermeisters Wilbert Buhs wurde Winfried Schinnenburg gewählt. Arnold
Greven übernimmt kommissarisch
die Aufgaben des Geschäftsführers.
Die Kasse werden Leo Schavier und
Franz Herbert Thoma im kommenden Jahr prüfen.
Abschließend wurden die Vereinsmeister und Pokalsieger geehrt. Über Auszeichnungen freuten sich: Johannes Kraus (freihand),
Wilbert Buhs (Herren Auflage), Ursula Schinnenburg (Damen Auflage), Paul-Willi Thelen (Senioren angestrichen), Arnold Greven
(Weindorf-Wanderpreis).
(gre)

03.04.2019 | Alexander Groth

Wahrnehmung
– ist das, was Sie wahrnehmen
ahrnehmen WOLLEN
Das berufliche aber auch private
ate Leben stellt heute hohe Anfordeen, ambitionierte Zielvorgaben, immer
rungen bzw. hohe Erwartungen,
n allem. Diese Umstände erzeugen in
kürzere Fristen und ein Zuviel von
nflikt, töten Motivation, liefern Stress und
der Masse einen inneren Konflikt,
ndern, sehr wohl aber unsere Wahrnehlassen sich meist nicht verändern,
h zeigt in seinem Vortrag, wie sie Ihre
mung derselben. Alexander Groth
Wahrnehmungsfilter im Laufe dess Lebens für Sie positiv oder negativ
ausgerichtet werden. Sie lernen, wie Sie Ihr Bewusstsein
bei Stress, Unzufriedenheit oder Ärger beeinflussen könen sofort zu reduzieren.
nen, um diese negativen Faktoren
wusster WahrnehmunSchärfen Sie Ihr Bewusstsein bewusster
ortlicher Emotionszustände,
gen und eigenverantwortlicher
eude, Zufriedenheit
was zum Ergebnis hat, dass Freude,
eben dominieren!
und Gelassenheit in Ihrem Leben

„Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre
Wahrnehmung, denn
die Umstände sind
wie sie sind.“
www.alexander-groth.de

