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FrauentreffWaltrop:
- Hilberstraße 1
- 9 bis 12 Uhr geöffnet
DIENST AM NÄCHSTEN
Weltladen:
- 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis
18 Uhr geöffnet
- Kirchplatz St. Peter
Diakonie-Laden:
- 10 bis 12.30 Uhr geöffnet
MUSEUM
Industriemuseum Altes
Schiffshebewerk:
- 10 bis 18 Uhr geöffnet
- Einlass bis 17.30 Uhr
Ausstellungshalle Neues
Hebewerk:
- 10 bis 18 Uhr geöffnet

referentin Maria Hölschei<1tl
imBdB
- V 9705 15
-20 Uhr Treffen der Firm
linge/2010
- Haus der Begegnung
Kennen Sie schon
. unser Vereinspor
tal? Hier können
Sie nach Vereinen suchen,
sich als Verein vorstellen,
Gleichgesinnte finden, auf Ih
re Homepage verlinken und
und ... Melden Sie sich unter
www.vestvereine.de kostenlos
an. Zusätzlich erscheint Ihr
Vereinssteckbrief in unserer
Zeitung.
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Mit Yoga und Maletl zur'inneren Ruhe
Entspannt und kreativ durchs Wochenende mit der VHS
Es werden malerische und Bewegung einerseits und die
WALTROP. "Entspannt und
Grundlagen Entspannung
andererseits
kreativ" lautet ein VHS zeichnerische
Kurs, der von Freitag 23. bis vermittelt, unterschiedli(::he bringt uns Kraft und Stärke für
Sonntag, 25. Oktober, ange Techniken, ausgehend von den Tag. Nach Stunden des
boten wird. Unter Leitung der Acrylmalerei, erprobt. Da MaIens wird der Rücken
von Tanja und Klara Kösters bei steht die Individualität des durch gezielte Yogaübungen
geht es vor allem darum, Einzelnen im Vordergrund. Je wieder entspannt! Der Work
sich einmal Zeit für sich zu nach Interesse und Vorliebe shop ist so aufgebaut, dass
wird individuell begleitet und sich die Phasen von Yoga und
nehmen.
Die Teilnehmer erleben ei beraten. An fänger haben die Malerei abwechseln", heißt es
ne Mischung aus intensiver Möglichkeit, auszuprobieren in der Ankündigung der
Volkshochschule.
Auseinandersetzung mit ih un.d zu entdecken.
Der Kurs ist für Anfänger
rem kreativen Potenzial und
"Die Yogastunden erinnern
der Bewegung und Entspan uns, unseren Körper wahrzu und Fortgeschrittene im Yoga
nehmen und zu spüren. Die und Malen geeignet. Im Rah
nung im Yoga.

men der Malerei entstehen Zi
sätzliche Materialkosten i
Höhe von 20 Euro, die mit dt
Kursleiterinnen abzurechm
sind.
Das Seminar findet im Hai
der Volkshochschule, Zieg
leistraße 14, statt und kost
97 Euro.
Anmeldungen nimmt d
VHS Waltrop unter der Ru
nummer V 'O 23 09/9 62 (
entgegen. Über die Homepal
der VHS ist eine Anmeldur
auch online möglich.
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Dafür ruft sie alle Waltroper
zu Sachspenden auf, die sie
WALTROP. Ihr Ticket hat auch gerne abholt. Geldspen
sie schon in der Tasche. den sind natürlich auch will
Am 29. November ist Ab kommen.
flug für Sarah Distel
Was sie von dem Geld kauft,
kamp. San Miguelito in wird sie vor Ort entscheiden.
Nicaragua ist das Ziel der Oft geht es um Kleinigkeiten,
20-Jährigen, die in diesem für die in San Miguelito · das
Jahr am THG ihr Abitur Geld fehlt. So hat Matthias
gemacht hat. Neun Mona Scharpenberg ihr erzählt, dass
te dauert der freiwillige er eine Tafel für den Schulun
Entwicklungsdienst. Sie terricht angeschafft hat - ein
sagt: "Ich freu' mich Mini-Problem, aber eine gro
wirklich total."
ße Erleichterung im Alltag.
Die 20-jährige (Sarah hat heu
Sie macht den Dienst über die ' te Geburtstag!) wird in ver
Organisation" weltwärts" und schiedenen Projekten arbei
wird begleitet vom Waltroper ten, die Kindern und jugend
lichen helfen sollen, sich wei
Partnerverein "Solidaridad
Nach Matthias Scharpenberg ter zu bilden oder mit kleinen
ist Sarah damit die zweite, die Arbeiten Geld zu verdienen (z.
von Waltrop aus den mehr B. Armbänder knüpfen).
Entwicklungs
monatigen
"Ich arbeite super gern mit
Menschen zusammen", sagt
dienst antritt.
Dabei war es für sie purer Sarah Distelkamp, die vor al
Zufall, dass sie auf San Migue lem Erfahrungen sammeln
lito kam. Ihr war vorher näm "und vielleicht auch ein biss
lich weder die Partnerschaft ehen was Gutes tun" will.
Zwischen Abi
noch der Ver
und Abflug ar
ein bekannt.
Pünktlich zum beitet
sie bei
"Nach dem Abi
wollte ich unParkfest zurück feder mIt
L.ebens~il. bedingt weg",
behm
erzählt sie. Im
derten
Kin
Internet ist sie auf" weltwärts" dern und Erwachsenen. Nach
gestoßen, darüber auf den der Rückkehr aus Nicaragua
Verein und die Vorsitzende will sie Rehabilitationspäda
. Inge Herb, die Lehrerin an der gogik an der Universität Dort
Gesamtschule ist.
mund
studieren.
Später
Allerdings hatte sie die Arti möchte sie Lehrerin an einer
kel in der WALTROPER ZEI· Behindertenschule werden.
TUNG von Matthias Scharpen
Angst vor der Trennung von
berg über dessen Aufenthalt daheim hat sie nicht. Sie büf
in Nicaragua gelesen. "Auch felt eifrig Spanisch und freut
unsere Omas kennen sich." sich auf die ganz andere Welt.
Sarah war näher dran an Süd Doch eines weiß sie schon
amerika, als sie dachte. Nun heute: "Pünktlich zum Park
kann sie selbst bald die Koffer fest 2010 bin ich wieder da./1
Darauf freut sie sich schon
packen.
Doch bis dahin hat sie auch heute riesig.
in ihrer Heimatstadt Waltrop
und ihrem Wohnort Bram Auktion zugunsten von San Mi
guelito am 4. November um
bauer noch viel zu tun.
Um nicht mit leeren Hän 18.30 Uhr im jugend-Cafe Yahoo,
den in das arme Dorf am Nica Hochstraße, Sach· und Geldspen
ragua-See zu kommen, orga~ den erbeten.
nisiert sie für den 4. Novem Ir 0160/95901233
ber eine Auktion im Yahoo.
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VON DAGMAR HOITZYK
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Sarah Distelkamp freut sich schon riesig auf ihren Entwicklungsdienst in Nicaragua. Hugo,'der dreijährige Chihuahua-Rü
de ahnt noch nicht, dass er, bald neun Monate ohne sein Frauchen auskommen muss.
-FOTO: DAGMAR HOJTZYK

t7r Solidarit ät mit
~

armen Menschen

• Solidaridad, der Name des
Städtepartnerschaftsvet
'eins, bedeutet Solidarität.
Sei t Mitte der 80e-Jahre be
müh t sich eine Gruppe
von Waltroper Bürgern um
Solidarität rnit demm ittel
amerikanischen Land, das

von Armut und Unterent
. wicklung geprägt ist.
• 1988 wurde aus der Initia
tive eine offizielle Städte
partnerschaft. Die Arbeit
des Vereins konzentriert
sich heute auf die Unter
stützungvon Projekten
und InItiativen im Ge
sundheitswesen, der Bil
dungsarbeit, der Frau enar

beit und der Kulturarbeit
in der Partnerstadt San Mi
guelito in der Region Rio
Sanjuan. Neu hinzu kam
die Förderung der Stadttei
larbeit im "Barrio Dos" in
der Hauptstadt Managua.
• Vorsitzende des Vereins ist
In geHerb,
Ir 02309 /5 74226
• SeitO ktober 2008 istSoli

daridad offizielle welt- .
wärts/l-Entsendeorganisa
tion für Nicaragua.jähr
lich werden Freiwillige
n ach San Miguelito und
Managua entsandt. In der
Vorbereitung der Freiwilli
gen arbeitet Solidarid mit
NicaNetz zusammen und
stützt sich auf Erfahrun gen
von Entwicklungshelfern .
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