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� Evergreen Tanzparty am
Freitag, 20. April, im Kraft-
werk Relax. Einlass ab 21
Uhr, Eintritt frei.

� Urban Styles am Samstag,
21. April, im Red Bowl in
Soest.

� House Revival am Samstag,
21. April, im Mad Club.

� Ladys Night am Freitag, 20.
April, im Recall in Soest.

� House vs. Black Party, am
Samstag, 21. April, im Recall
in Soest.

Der Verein „Simunye – wir sind alle eins“ unterstützt den Kindergarten von Birgit Maringer. Studenten der Fachhochschule wollen für den
Verein ein Konzept entwickeln. � Foto: privat

Auch auf dem Markt wurde mitgeholfen.

Straßenmusik aber kein Katzenjammer: Ohne Geld gingen auch die-
se fünf jungen Leute für eine Woche in Hamm durch die Welt. � Fo-
tos: Mroß

Ohne Geld geht’s auch
Elf Jugendliche aus ganz NRW nehmen in Hamm an der Aktion „Ohne Geld durch die Welt“ teil

SOEST/HAMM � Na klar, man
kann auf alles verzichten. Auf
Fastfood, Kino oder Face-
book. Aber auch aufs Geld?
Elf junge Leute aus Nord-
rhein-Westfalen unternah-
men gerade in Hamm den
Selbstversuch. Eine Woche
überleben ohne einen Cent in
der Tasche, lautet ihre vom
Bund für Umwelt- und Natur-

schutz Deutschland (BUND)
initiierte Mission. Wie das
funktioniert, und dass die
Euro-Nulldiät sogar richtig
Spaß macht, erzählten sie un-
serer Redaktion.

Das Hauptquartier der bunt
gemischten Truppe lag mit-
ten in der City. In der Widum-
straße, 200 Meter von der
Pauluskirche entfernt. Hier

befindet sich im ersten Stock
eines Altbaus das Büro des Fo-
rums für Umwelt und gerech-
te Entwicklung (FuGE) – ei-
gentlich eine Wohnung, und
als solche wurde sie seit ver-
gangenem Dienstag auch
wieder genutzt.

Da nämlich trafen die elf
zwischen 15 und 24 Jahre al-
ten Leute mit Rucksäcken
und Schlafsäcken, aber kei-
nem Euro in der Tasche, ein.
Für die kostenlose Logis
musste freilich zunächst ein-
mal etwas getan werden. Der
Hof wurde entrümpelt und
weitere kleinere Tätigkeiten
erledigt. Die Idee von „Ohne
Geld durch die Welt“ ist es,
mit eben solchen Diensten
und Gefälligkeiten einen klei-
nen Lohn zu empfangen – ein
Pfund Zucker oder Margarine
oder ein Laib Brot – nur eben
kein Geld. „Es geht nicht ums
Schnorren“, sagen die Teil-
nehmer und berichten stolz
von den reich gedeckten Ta-
feln, die sie bislang Abend für
Abend anrichten konnten.
„Man muss nur nett auf die
Leute zugehen, dann gibt’s
auch die entsprechende Re-
aktion.“ In Hamm seien die

Menschen sehr nett – offen-
bar deutlich offener als vor ei-
nem Jahr, als die Aktion in
Aachen stattfand. „Aber viele
Leute haben hier keine Jobs
zu vergeben, spenden uns
aber trotzdem etwas Nahr-
haftes.“

Die Rolle des Geldes im ei-
genen Leben zu hinterfragen
und den Glauben an die
Menschheit zurückzuerlan-

gen sind einige der Motive,
die auch bei gemeinsamen
Meetings angesprochen wur-
den. Hamm, so sagen alle, sei
bislang ein tolles Pflaster. In
drei Stunden sei der tägliche
Bedarf meist gedeckt gewe-
sen. Und auch die Erfahrung
in der Gruppe – niemand hat
sich vorher gekannt – sei ein
besonderes Ferien-Erlebnis
gewesen. � fl

Infoveranstaltung
 zur Schifffahrt

SOEST � Hans-Michael Schulte
vom Verband Deutscher Ree-
der stellt am Donnerstag, 19.
April, ab 16 Uhr im Berufsin-
formationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Soest Be-
rufe in der Seeschifffahrt vor.
Die Führungskräfte eines mo-
dernen Seeschiffes leiten ei-
nen eigenständigen Betriebs-
teil, der sich außerhalb des ei-
genen Landes befindet. Die-
ser Betrieb verlangt es, Mitar-
beiter, die aus verschiedenen
Ländern und Kulturkreisen
stammen, zu motivieren und
zu einem Team zu formen.
Seeleute sind hochqualifizier-
te Facharbeiter, Ingenieure
oder Techniker in einem
hochtechnisierten Berufs-
feld.

Baskettball und
Jugendtreff

SOEST � Zur Basketballgruppe
der Awo treffen sich am mor-
gigen Mittwoch von 18 bis 20
Uhr alle Jugendlichen ab 12
Jahren. Das Training findet in
der neuen Turnhalle statt. Da-
nach spielen von 20 bis 22
Uhr die Volleyballer. Am Don-
nerstag können alle ab 12
Jahren im Bewohnerzentrum
von 16 bis 17 Uhr tanzen. Die
Jugendlichen ab 14 Jahren
tanzen von 17 bis 19 Uhr. Der
Jugendtreff mit Computer-
kursen startet um 18.30. In
der Turnhalle der Gesamt-
schule wird am Freitag von
8.30 bis 12.30 Uhr und von 18
bis 20 Uhr Volleyball für alle
Jugendlichen ab 12 Jahren an-
geboten. Der Jugendtreff öff-
net ab 18 Uhr.

Schwitzen in
der Muckibude

THEMA DES TAGES Fitnessstudio als Verein
Von yourzz.fm-Reporterin Ina
Paulfeuerborn

Die Mitgliederzahlen von
Sportvereinen sinken stetig,
während sich Fitnessstudios
vor Neuanmeldungen kaum
retten können. Auch Jugend-
liche bevorzugen mittlerwei-
le das Training in Sportstu-
dios, wo sie sich ihre Trai-
ningszeiten frei einteilen
können. Das Fitnessstudio als
neuer Sportverein – das ist
unser Thema des Tages.

Durch erhöhten Schulstress
und zu wenig Sportunter-
richt fehlt Jugendlichen zu-
nehmend die natürliche Be-
wegung im Alltag. Dadurch
kommt es zu Übergewicht
und gesundheitlichen Proble-
men beispielsweise Rücken-
schmerzen. Fitnessstudios,
haben passende Angebote,
um gezielt diesen Beschwer-
den entgegen zu wirken.

Laut Expertenmeinungen
sollten Jugendliche erst in ei-
nem Alter zwischen 14 bis 16
Jahren mit Krafttraining in ei-
nem Fitnessstudio beginnen

und das Training langsam an-
gehen. Denn bis zum 16. Le-
bensjahr haben Jugendliche
so genannte Wachstumsfu-
gen. Bei falscher Belastung
dieser Fugen kann es zu
schwerwiegenden Verletzun-
gen kommen. Zudem befin-
det sich der Körper bis zum
21. Lebensjahr im Wachstum.

Die Wahl des richtigen
Sportstudios ist oft nicht ein-
fach. Man sollte sich auf je-
den Fall dort wohl fühlen,
sonst macht das Training kei-
nen Spaß. Wichtig ist kompe-
tentes Personal, das einen in-
dividuellen, auf den Jugendli-
chen zugeschnittenen Trai-
ningsplan erstellt und Gefah-
ren wie Überbelastung aus-
schließt. Außerdem sollten
die Trainer jederzeit an-
sprechbar sein.

Das Training im Fitnessstu-
dio ist eine gute Ergänzung
zu vielen Sportarten. Zum
Beispiel Fußball. Während
man im Studio die Muskel-
kraft und Ausdauer fördert,
wird die Technik im Verein
geschult.

Fitness-Studios erfreuen sich größter Beliebtheit. Immer mehr Ju-
gendlich stählen dort ihre Körper. � Foto: dpa

Gute Investition?
Künstlerhilfe versus Kostenfalle

Daumen rauf: Crowdfunding

Das ist eine Art der Finan-
zierung, bei der viele Men-
schen ein Projekt bezuschus-
sen. Somit lassen sich Projek-
te mit Fremdkapital vorfinan-
zieren. Dabei profitieren
nicht nur die Projektgründer,
sondern auch die Geldgeber.
Crowdfunding-Projekte sind
im Internet zu finden. Zum
Beispiel unter sellaband.com
und startnext.de.

Ich finde, dass Crowdfun-
ding eine coole, neue Alterna-
tive ist, um Projekt zum Lau-
fen zu bringen. Ohne Unter-
stützung könnten viele
Künstler ihre Träume nicht
realisiern.

Daumen runter: Die tücki-
schen Gratis Apps

Jeder Smartphone Besitzer
kennt Gratis Apps und besitzt
mindestens eine. Doch es
wurde bewiesen, dass diese
scheinbar kostenlosen Apps,
hinterhältiger sind als ge-
dacht. Oft eingeblendete
Werbung benötigt viel Strom.
Bei kostenpflichtigen Apps
gibt es nicht so viel Werbung,
daher schonen sie den Akku.

Meiner Meinung nach sind
Gratis Apps gefährlich. Nicht
nur, dass sie viel Strom benö-
tigen, hinter den scheinbar
kostenlosen Angeboten kön-
nen sich versteckte Kosten
oder Verträge verstecken.

Unsere Top-Flop-Kolumne stammt in dieser Woche von
yourzz.fm-Reporterin Verena Werner (18). Kontakt un-
ter zeitung@yourzz.fm.
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Dozentin Prof. Dr. Valerie Wulfhorst (von links), Birgit Maringer Pro-
jektleiterin, Irmgart Lübbert Vorsitzende „Simunye“ und Belinda
Mihle Ndlovu. � Foto: Dahm

„Simunye – wir sind alle eins“
Studenten erarbeiten Werbekampagnen für Hilfsprojekt

SOEST � Wie muss eine Werbe-
kampagne für ein kleines, unbe-
kanntes Hilfsprojekt in Südafri-
ka aussehen, das keiner kennt
und nur wenig Mittel zur Verfü-
gung hat? – Dieser Frage müs-
sen in diesem Semester Studen-
ten der Fachhochschule Soest
nachgehen.

„Reiner Zufall“ sei es laut Do-
zentin Prof. Dr. Valerie Wulf-
horst gewesen, dass sie von
der Mutter einer ehemaligen
Schulfreundin von einem
kleinen Projekt in Südafrika
erfuhr. Deren Freundin Birgit
Maringer lebt seit sechs Jah-
ren in Kapstadt und hatte aus
Eigeninitiative einen Kinder-
garten in einem der für große
Armut bekannten „Town-
ships“ gegründet. In einer
kleinen Hütte fing sie an. In-
zwischen konnte sie für den
Kindergarten ein kleines
Haus mieten.

Irmgart Lübbert wurde bei
einem Besuch in Südafrika
auf das Projekt von Maringer
aufmerksam. Lübbert grün-
dete daraufhin den Verein
„Simunye – wir sind alle eins“

und unterstützt mit diesem
seitdem den Kindergarten in
Kapstadt.

Unterstützung soll der Ver-
ein jetzt auch von der Dozen-
tin und deren Studenten er-
fahren. In diesem Semester
sollen sich die Kommilitonen

verschiedene Werbekampan-
gen und Marketingideen aus-
denken, um dem gemeinnüt-
zigen Verein mehr Gehör zu
verschaffen. Während sich
die BBA-Studenten (Business
Administration with Infor-
matics) um Konzeption und

Wirtschaftlichkeit küm-
mern, übernehmen die DPM-
Studenten (Design & Project
Management) den kreativen
Part. Sie erstellen Flyer und
entwickeln eine Homepage.
Vorher müssen sie sich aber
erst ein Logo ausdenken,
denn das ist für den Wieder-
erkennungswert des Vereins
unumgänglich. Die Ergebnis-
se werden zum Semesterende
ausgewertet und fließen in
die Note mit ein.

Geschichten aus
erster Hand

Um den Studenten einen
Einblick in die Arbeit des Ver-
eins „Simunye“ zu geben, be-
suchten gestern Irmgard Lüb-
bert und Birgit Maringer die
Hochschule und erzählten
von den Umständen in Süd-
afrika. Zufällig war die
Soester Studentin Belinda
Mihle Ndlovu kürzlich bei ih-
rer Familie in Südafrika und
machte viele Videos und Fo-
tos von dem Kindergarten,
die sie nun dem Kurs zeigen
konnte. � jk

Traditionen
brechen

SOEST � Die Agentur für Ar-
beit Soest möchte weitere Lei-
ter von Schulen, Organisatio-
nen sowie Selbständige bit-
ten, Jungen oder Mädchen
die Möglichkeiten der Erkun-
dung in „untypischen“ Beru-
fen zu geben. Die Angebote
können online unter
www.boys-day.de oder
www.girls-day.de in die Akti-
onslandkarte eingetragen
werden. Bei Fragen steht der
Beauftragte für Chancen-
gleichheit der Agentur für Ar-
beit Soest, Andreas Goes-
mann, unter der Rufnummer
02921/106385 gern zur Ver-
fügung.
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