
Der aktuelle Vorstand des Kreislandfrauen-Verbands und die Referenten waren mit der Resonanz auf die
Arbeitstagung in der Landvolkshochschule in Freckenhorst zufrieden. Bilder: Baumjohann

Innosozial

Buntes Fest setzt Schlusspunkt
unter gelungene Ferienaktion

enttäuscht zurück. Im Sandkas-
ten am Röteringshof wurde sie
schließlich fündig und buddelte
die Truhe aus. Zur Belohnung gab
es für alle Kinder und Jugendli-
chen selbstgebastelte Präsente
mit einer süßen Überraschung.

Nach dem Erfolg des Sommer-
ferienprogramms wird es im kom-
menden Jahr eine Neuauflage ge-
ben, versprach Gabriele Liese-
mann, Leiterin des Familienun-
terstützendenden Dienstes bei In-
nosozial. In der dritten und vier-
ten Ferienwoche hatte der Verein
für körper-und mehrfachbehin-
derte Menschen Kreis Warendorf
„fuer-ein-ander“ in Beckum die
Gestaltung der Ferienaktionen
übernommen und ebenso erfolg-
reich durchgeführt.

Fahrten in den beiden Ferienwo-
chen. Beim anschließenden Gril-
len erklärten die Teilnehmer
übereinstimmend, dass die beiden
Fahrten in den Maxi-Park und
der Besuch von Fort-Fun zu den
Höhepunkten der Freizeit gezählt
haben.

Beim Abschlussfest luden die
Brüder Nils und Björn zur Disco
ein. Die Partyunterhalter begeis-
terten mit fetzigen Songs zum
„Abrocken“ und erfüllten alle
Musikwünsche. Sie hatten sogar
eine eigene Lichttechnik mitge-
bracht und sorgten für Stim-
mung. Höhepunkt und Abschluss
bildete die Schatzsuche. Wo war
er versteckt? Es gab Hinweise auf
einen Sandkasten im Berliner
Park, doch die Gruppe kehrte

Kreis Warendorf / Ahlen (ak).
„Ich würde am liebsten weiter-
machen, alles war super.“ Nicht
nur Mario war begeistert und voll
des Lobes. Der 14-Jährige war ei-
ner von 20 Teilnehmern am Som-
merferienprogramm von Innoso-
zial für schulpflichtige Kinder
und Jugendliche mit Behinderun-
gen.

Beim Abschlussfest auf dem
Gelände am Röteringshof in Ah-
len sorgte Familienhelfer Ali Yil-
derim mit seinem Betreuerteam
noch einmal dafür, dass er dem
Motto „Gemeinschaft leben, aus-
gelassen toben, Freunde gewin-
nen, Neues entdecken und Spaß
haben“ gerecht wurde.

Der Vormittag galt dem Rück-
blick auf die Veranstaltungen und

Hurra, die Schatztruhe ist gefunden: Die Teilnehmer des Sommerferi-
enprogramms für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen aus dem Kreis Warendorf hatten viel Spaß beim Abschluss-
fest mit Schatzsuche in Ahlen. Bild: Knöpker

Seminar

Das Geheimnis
von Charisma

Kreis Warendorf / Frecken-
horst (gl). Eine Einführung in
die Körpersprache und die
nonverbale Kommunikation
bietet die LVHS Freckenhorst
mit dem Wochenendseminar
„Das Geheimnis von Charisma
und Ausstrahlung“ von Freitag
bis Sonntag, 14. bis 16. Sep-
tember, an. Warum ziehen uns
manche Menschen unweiger-
lich in ihren Bann? Ist es die
Energie, die sie ausstrahlen
oder die Begeisterungsfähig-
keit oder der Mut, rückhaltlos
und ehrlich zu den eigenen Ide-
en zu stehen? Jeder Mensch
verfügt über ein Charisma als
natürliche Gabe. Allerdings ist
diese Gabe von Mensch zu
Mensch unterschiedlich ver-
teilt und je nach Charakter
ausgeprägt.

Die Teilnehmer haben wäh-
rend des Wochenendes die
Möglichkeit, einmal aus ihrem
„Schatten“ zu treten, zu expe-
rimentieren, sich neu zu erle-
ben und ganzheitlich mit ihrem
Körper, mit ihrer Seele und ih-
rem Geist zu praktizieren.
Charisma ist lernbar. Die Teil-
nahme kostet ab 158 Euro.
Info: w 02581/9458229.

Info

Konflikte am Bau
selbst lösen

Kreis Warendorf (gl). „Bloß
nicht vor Gericht“, lautet ein
Seminar, mit dem die Kreis-
handwerkerschaft (KH) Stein-
furt-Warendorf Verantwortli-
che aus dem Baugewerbe an-
spricht. Für die Veranstaltung
am Dienstag, 4. September,
von 16 bis 18 Uhr im KH-Bil-
dungs-Center Warendorf hat
der Veranstalter Professor
Dr. Jürgen Ulrich, Richter a.D.,
gewonnen. Er erläutert, wie
mögliche Konflikte während
oder nach der Bauabwicklung
zwischen den am Bau beteilig-
ten Personen und Parteien au-
ßergerichtlich gelöst werden
können. Denn eine eigenstän-
dig erarbeitete Lösung bietet
für alle Beteiligten einen Ge-
winn. Sie ist in der Regel
schneller und kostengünstiger
als ein Gerichtsverfahren. Der
Referent gibt Einblick in das
neue Bauvertrags- und Wider-
rufsrecht. Für Innungsbetriebe
und deren Mitarbeiter gelten
vergünstigte Gebühren.

22 Infos und Anmeldung bei
Ingrid Wonsak, w 05971/

40033300 und E-Mail ing-
rid.wonsak@kh-st-waf.de

Herbstarbeitstagung

Landfrauen stellen Weichen
für die kommenden Monate

dem Wellness-Wochenende seien
eine fünftägige Radtour entlang
Saale und Unstrut sowie acht
Tage in Masuren geplant, berich-
tete Bergmann.

Mit dem kooptierten Vor-
standsmitglied Christina Börger
(Oelde) will der Landfrauenver-
band auch auf jüngere Frauen zu-
gehen, die bisher noch nicht im
Verband aktiv sind – unter ande-
rem mit einem Kennenlern-Tref-
fen am 12. Oktober in Warendorf.
Abgerundet wurde das Programm
der Herbstarbeitstagung durch
einen Vortrag von Jana Uphoff.
Die Regionalmanagerin stellte
das Programm „Vital.NRW im
Kreis Warendorf“ vor.

Begonnen hatte die Herbstar-
beitstagung mit einem Grußwort
von Andreas Westermann. Der
stellvertretende Vorsitzende des
landwirtschaftlichen Kreisver-
bands thematisierte die Wetter-
kapriolen mit anhaltender Tro-
ckenheit und Ernteausfällen und
stellte die Kampagne „Landwirt-
schaft schafft Leben“ vor.

sind Ehrenamtsschulungen –
nicht nur für die
Aktiven in den
Ortsvorständen.

Aber auch be-
währte und etab-
lierte Veranstal-
tungen werde es
wieder geben,
blickt Geschäfts-
führerin Margret
Bergmann vor-
aus auf den
Kreislandfrau-

entag am 17. November in der
Ahlener Stadthalle, zu dem Bar-
bara Salesch als Referentin er-
wartet wird.

Das nächste Frauenkulturfrüh-
stück findet am 13. April in Oelde
statt, fortgesetzt wird auch die
Reihe „Radeln verbindet“, bei der
im kommenden Jahr die Ortsver-
bände Lette und Oelde Gastgeber
sein und den Kreis-Landfrauen
ihre Heimat vorstellen werden.

Darüber hinaus finden sich Rei-
seangebote im Jahresprogramm
des Kreisverbands wieder. Neben

Kreis Warendorf / Fre-
ckenhorst (bjo). „Ich bin ganz
fasziniert davon, was Sie in den
Orten auf die Beine stellen“, wür-
digte Kreisvorsitzende Margret
Möllmann (Bild) am Montag auf
der Herbstarbeitstagung des
Kreislandfrauenverbands die
vielfältigen Aktivitäten, die in
den 32 Ortsverbänden des Kreises
für das kommende Landfrauen-
jahr geplant sind.

„Es ist immer eine Herausfor-
derung, ein attraktives Programm
auf die Beine zu stellen“, berich-
tete die Kreisvorsitzende mit
Hinweis auf ihre Erfahrung und
dankte den Leitungsteams auf
Ortsebene für ihre Mühen.

Der Herausforderung der Pro-
grammgestaltung hat sich auch
der Kreislandfrauenverband ge-
stellt – und so stand das Jahres-
programm 2018/19 im Mittel-
punkt der Herbstarbeitstagung in
der Freckenhorster Landvolks-
hochschule. Ein Schwerpunkt des
neuen Landfrauen-Fahrplans

Kreis Warendorf

Spaß am Gesang: Der Projektchor Schoenefeldt hat zahlreiche Anhänger im Kreis Warendorf. Im Septem-
ber beginnt der neue Zyklus, der mit einem Auftritt zur Vorweihnachtszeit endet.

Antikriegstag

Unterschreiben für den
Frieden in der Welt

30 Milliarden Euro mehr für das
Militär vor dem Hintergrund der
„Schwarzen Null“ im Bundes-
haushalt erhebliche Kürzungen
in wichtigen sozialen und innen-
politischen Bereichen bedeuten,
schreibt Die Linke. „Dabei
braucht das Land dringend mehr
Geld für die Modernisierung der
Infrastruktur, die Verbesserung
der Bildung und den Schutz der
Natur“, teilt die Kreisvorsitzende
Sandra Lang mit.

Am Samstag, 1. September, bit-
tet Die Linke die Bürger um Un-
terschrift an den Infoständen der
Linken ab 10 Uhr auf der Oststra-
ße und am Hansaplatz in Ahlen.

Kreis Warendorf (gl). Die Linke
(Kreisverband Warendorf) ruft
zum Antikriegstag am 1. Septem-
ber zur Beteiligung an einer Un-
terschriftensammlung auf. Es
handelt sich dabei um die Initia-
tive „Abrüsten statt Aufrüsten“
die von 85 000 Künstlern, dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
sowie Politikern verschiedener
Lager unterzeichnet wurde. Im
Fall der beschlossenen Aufsto-
ckung des Verteidigungshaushal-
tes im Jahre 2018 und 2019 sind
die nackten Zahlen erschreckend:
38,5 Milliarden Euro schwer wird
er sein, 2019 dann schon 42,9 Mil-
liarden Euro. Jetzt bereits würden

Kreis Warendorf (ae). Zu je-
dem Anlass gibt es eine entspre-
chende Statistik: Im Schuljahr
2017/18 pendelte ein Drittel der
556 546 Schüler der Berufskol-
legs (ohne Förderschulen) in
Nordrhein-Westfalen in einen an-
deren Kreis beziehungsweise in

eine andere kreisfreie Stadt zu ih-
rem Berufskolleg. Der Kreis Wa-
rendorf zählte im Beobachtungs-
zeitraum 866 Schüler, die zur
Schulbank an eines der insgesamt
fünf Berufskollegs pendelten. Das
sind 12,8 Prozent der 6784 Schü-
ler.

866 Schüler pendeln
täglich zum Berufskolleg

Statistik

Kreis Warendorf / Ahlen (gl).
Die Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster mit ihren Standorten in
Ahlen, Beckum, Münster und Wa-
rendorf sowie die Familienkasse
sind am Mittwoch, 5. September,
aufgrund einer internen Mitar-
beiterveranstaltung geschlossen.
Bei Fragen und für Terminverein-
barungen steht Kunden in dieser

Zeit das Service-Center der Ar-
beitsagentur zur Verfügung, das
kostenfreien unter w 0800/
4555500 zu erreichen ist.

Kunden entstehen keine Nach-
teile, wenn sie Anträge oder Ar-
beitslosmeldungen erst am Don-
nerstag, 6. September, einreichen.

1 www.arbeitsagentur.de
> eServices

Agentur für Arbeit am
Mittwoch geschlossen

Veranstaltung Spaß am Gesang

Projektchor bimst 13 Wochen
sechs Lieder aus „Frozen“

und wieder bei einer Probe fehlen
müssen, da sie zeitlich stark ein-
gebunden sind. Gesucht werden
Menschen jeden Alters, die gerne
singen, Musik lieben und Spaß an
der Gemeinschaft haben. Singen
befreit, macht glücklich und ist
erwiesenermaßen sehr gesund. Je-
dem Teilnehmer stehen wöchent-
lich vier Chorproben zur freien
Auswahl. Projektstart ist am
3. September, 20 Uhr, in Haus
Heuer, Gartenstraße 18 in Beelen;
am 4. September, 20 Uhr in der
Stadtbücherei, Südenmauer 21 in
Ahlen (oberste Etage, Klingel
VHS); am 5. September, 20 Uhr
im Gemeindehaus der Christus-
Kirche, Nordwall 40 in Beckum;
am 6. September, 19.45 Uhr im
Bürgerhaus, Bernhard-Raestrup-
Platz 10 in Oelde. Die Kosten be-
tragen 33 Euro pro Person.

Informationen unter w telefo-
nisch unter w 0171/2055419.

1 www.schoenefeldt.de

aus dem bezaubernden Weih-
nachtsfilm ,Die Eiskönigin – völ-
lig unverfroren‘ wollen wir Men-
schen aus dem ganzen Kreis Wa-
rendorf neugierig machen und in
die Welt der Musical- und Film-
musik entführen“, schwärmt
Chorleiter Stefan Schoenefeldt.

Das gesamte Projekt läuft 13
Wochen und endet mit einem öf-
fentlichen Abschlusskonzert im
Dezember.

„Ich bin kein Zauberer, aber
den Projektchorteilnehmern ste-
hen neben den Proben Teach-
Tracks für zu Hause und unter-
wegs zur Verfügung. So kann je-
der auch mal kurz zwischen-
durch, auf dem Weg zur Arbeit,
unter der Dusche oder beim Ko-
chen das Liedgut verinnerlichen
und auffrischen. Außerdem prägt
es sich so am besten ein,“ erklärt
Schoenefeldt.

Mit diesem Konzept können
endlich auch Berufstätige teil-
nehmen, oder Menschen, die hin

Kreis Warendorf (gl). Der
Schoenefeldt-Chor startet am
3. September mit einem neuen
Projekt in die Herbst- und Win-
tersaison. Das Thema in diesem
Jahr: „Frozen“, eine Märchenpro-
duktion aus dem Hause Walt Dis-
ney.

Der Schoenefeldt-Chor arbei-
tet nach einem Konzept, das
Teamgeist und Selbstverantwor-
tung der Chormitglieder fördert
und mit dem die Basis für die Ar-
beit mit großen Gruppen geschaf-
fen wird. Mehrere Chorleiter pro-
ben an verschiedenen Standorten
dasselbe Repertoire, um es bei
Konzerten gemeinsam zu präsen-
tieren.

Allen Chorleitern sowie den
Sängern stehen für ihre Arbeit
sogenannte Teach-Tracks zur
Verfügung, die ein Lernen ohne
Lehrer möglich machen. Der
Spaß am Tun steht im Vorder-
grund.

„Mit den sechs schönsten Songs

Donnerstag, 30. August 2018Kreis Warendorf

Eduard Oldenburger

Der aktuelle Vorstand des Kreislandfrauen-Verbands und die Referenten waren mit der Resonanz auf die
Arbeitstagung in der Landvolkshochschule in Freckenhorst zufrieden. Bilder: Baumjohann

Innosozial

Buntes Fest setzt Schlusspunkt
unter gelungene Ferienaktion

enttäuscht zurück. Im Sandkas-
ten am Röteringshof wurde sie
schließlich fündig und buddelte
die Truhe aus. Zur Belohnung gab
es für alle Kinder und Jugendli-
chen selbstgebastelte Präsente
mit einer süßen Überraschung.

Nach dem Erfolg des Sommer-
ferienprogramms wird es im kom-
menden Jahr eine Neuauflage ge-
ben, versprach Gabriele Liese-
mann, Leiterin des Familienun-
terstützendenden Dienstes bei In-
nosozial. In der dritten und vier-
ten Ferienwoche hatte der Verein
für körper-und mehrfachbehin-
derte Menschen Kreis Warendorf
„fuer-ein-ander“ in Beckum die
Gestaltung der Ferienaktionen
übernommen und ebenso erfolg-
reich durchgeführt.

Fahrten in den beiden Ferienwo-
chen. Beim anschließenden Gril-
len erklärten die Teilnehmer
übereinstimmend, dass die beiden
Fahrten in den Maxi-Park und
der Besuch von Fort-Fun zu den
Höhepunkten der Freizeit gezählt
haben.

Beim Abschlussfest luden die
Brüder Nils und Björn zur Disco
ein. Die Partyunterhalter begeis-
terten mit fetzigen Songs zum
„Abrocken“ und erfüllten alle
Musikwünsche. Sie hatten sogar
eine eigene Lichttechnik mitge-
bracht und sorgten für Stim-
mung. Höhepunkt und Abschluss
bildete die Schatzsuche. Wo war
er versteckt? Es gab Hinweise auf
einen Sandkasten im Berliner
Park, doch die Gruppe kehrte

Kreis Warendorf / Ahlen (ak).
„Ich würde am liebsten weiter-
machen, alles war super.“ Nicht
nur Mario war begeistert und voll
des Lobes. Der 14-Jährige war ei-
ner von 20 Teilnehmern am Som-
merferienprogramm von Innoso-
zial für schulpflichtige Kinder
und Jugendliche mit Behinderun-
gen.

Beim Abschlussfest auf dem
Gelände am Röteringshof in Ah-
len sorgte Familienhelfer Ali Yil-
derim mit seinem Betreuerteam
noch einmal dafür, dass er dem
Motto „Gemeinschaft leben, aus-
gelassen toben, Freunde gewin-
nen, Neues entdecken und Spaß
haben“ gerecht wurde.

Der Vormittag galt dem Rück-
blick auf die Veranstaltungen und

Hurra, die Schatztruhe ist gefunden: Die Teilnehmer des Sommerferi-
enprogramms für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen aus dem Kreis Warendorf hatten viel Spaß beim Abschluss-
fest mit Schatzsuche in Ahlen. Bild: Knöpker

Seminar

Das Geheimnis
von Charisma

Kreis Warendorf / Frecken-
horst (gl). Eine Einführung in
die Körpersprache und die
nonverbale Kommunikation
bietet die LVHS Freckenhorst
mit dem Wochenendseminar
„Das Geheimnis von Charisma
und Ausstrahlung“ von Freitag
bis Sonntag, 14. bis 16. Sep-
tember, an. Warum ziehen uns
manche Menschen unweiger-
lich in ihren Bann? Ist es die
Energie, die sie ausstrahlen
oder die Begeisterungsfähig-
keit oder der Mut, rückhaltlos
und ehrlich zu den eigenen Ide-
en zu stehen? Jeder Mensch
verfügt über ein Charisma als
natürliche Gabe. Allerdings ist
diese Gabe von Mensch zu
Mensch unterschiedlich ver-
teilt und je nach Charakter
ausgeprägt.

Die Teilnehmer haben wäh-
rend des Wochenendes die
Möglichkeit, einmal aus ihrem
„Schatten“ zu treten, zu expe-
rimentieren, sich neu zu erle-
ben und ganzheitlich mit ihrem
Körper, mit ihrer Seele und ih-
rem Geist zu praktizieren.
Charisma ist lernbar. Die Teil-
nahme kostet ab 158 Euro.
Info: w 02581/9458229.

Info

Konflikte am Bau
selbst lösen

Kreis Warendorf (gl). „Bloß
nicht vor Gericht“, lautet ein
Seminar, mit dem die Kreis-
handwerkerschaft (KH) Stein-
furt-Warendorf Verantwortli-
che aus dem Baugewerbe an-
spricht. Für die Veranstaltung
am Dienstag, 4. September,
von 16 bis 18 Uhr im KH-Bil-
dungs-Center Warendorf hat
der Veranstalter Professor
Dr. Jürgen Ulrich, Richter a.D.,
gewonnen. Er erläutert, wie
mögliche Konflikte während
oder nach der Bauabwicklung
zwischen den am Bau beteilig-
ten Personen und Parteien au-
ßergerichtlich gelöst werden
können. Denn eine eigenstän-
dig erarbeitete Lösung bietet
für alle Beteiligten einen Ge-
winn. Sie ist in der Regel
schneller und kostengünstiger
als ein Gerichtsverfahren. Der
Referent gibt Einblick in das
neue Bauvertrags- und Wider-
rufsrecht. Für Innungsbetriebe
und deren Mitarbeiter gelten
vergünstigte Gebühren.

22 Infos und Anmeldung bei
Ingrid Wonsak, w 05971/

40033300 und E-Mail ing-
rid.wonsak@kh-st-waf.de

Herbstarbeitstagung

Landfrauen stellen Weichen
für die kommenden Monate

dem Wellness-Wochenende seien
eine fünftägige Radtour entlang
Saale und Unstrut sowie acht
Tage in Masuren geplant, berich-
tete Bergmann.

Mit dem kooptierten Vor-
standsmitglied Christina Börger
(Oelde) will der Landfrauenver-
band auch auf jüngere Frauen zu-
gehen, die bisher noch nicht im
Verband aktiv sind – unter ande-
rem mit einem Kennenlern-Tref-
fen am 12. Oktober in Warendorf.
Abgerundet wurde das Programm
der Herbstarbeitstagung durch
einen Vortrag von Jana Uphoff.
Die Regionalmanagerin stellte
das Programm „Vital.NRW im
Kreis Warendorf“ vor.

Begonnen hatte die Herbstar-
beitstagung mit einem Grußwort
von Andreas Westermann. Der
stellvertretende Vorsitzende des
landwirtschaftlichen Kreisver-
bands thematisierte die Wetter-
kapriolen mit anhaltender Tro-
ckenheit und Ernteausfällen und
stellte die Kampagne „Landwirt-
schaft schafft Leben“ vor.

sind Ehrenamtsschulungen –
nicht nur für die
Aktiven in den
Ortsvorständen.

Aber auch be-
währte und etab-
lierte Veranstal-
tungen werde es
wieder geben,
blickt Geschäfts-
führerin Margret
Bergmann vor-
aus auf den
Kreislandfrau-

entag am 17. November in der
Ahlener Stadthalle, zu dem Bar-
bara Salesch als Referentin er-
wartet wird.

Das nächste Frauenkulturfrüh-
stück findet am 13. April in Oelde
statt, fortgesetzt wird auch die
Reihe „Radeln verbindet“, bei der
im kommenden Jahr die Ortsver-
bände Lette und Oelde Gastgeber
sein und den Kreis-Landfrauen
ihre Heimat vorstellen werden.

Darüber hinaus finden sich Rei-
seangebote im Jahresprogramm
des Kreisverbands wieder. Neben

Kreis Warendorf / Fre-
ckenhorst (bjo). „Ich bin ganz
fasziniert davon, was Sie in den
Orten auf die Beine stellen“, wür-
digte Kreisvorsitzende Margret
Möllmann (Bild) am Montag auf
der Herbstarbeitstagung des
Kreislandfrauenverbands die
vielfältigen Aktivitäten, die in
den 32 Ortsverbänden des Kreises
für das kommende Landfrauen-
jahr geplant sind.

„Es ist immer eine Herausfor-
derung, ein attraktives Programm
auf die Beine zu stellen“, berich-
tete die Kreisvorsitzende mit
Hinweis auf ihre Erfahrung und
dankte den Leitungsteams auf
Ortsebene für ihre Mühen.

Der Herausforderung der Pro-
grammgestaltung hat sich auch
der Kreislandfrauenverband ge-
stellt – und so stand das Jahres-
programm 2018/19 im Mittel-
punkt der Herbstarbeitstagung in
der Freckenhorster Landvolks-
hochschule. Ein Schwerpunkt des
neuen Landfrauen-Fahrplans

Kreis Warendorf

Spaß am Gesang: Der Projektchor Schoenefeldt hat zahlreiche Anhänger im Kreis Warendorf. Im Septem-
ber beginnt der neue Zyklus, der mit einem Auftritt zur Vorweihnachtszeit endet.

Antikriegstag

Unterschreiben für den
Frieden in der Welt

30 Milliarden Euro mehr für das
Militär vor dem Hintergrund der
„Schwarzen Null“ im Bundes-
haushalt erhebliche Kürzungen
in wichtigen sozialen und innen-
politischen Bereichen bedeuten,
schreibt Die Linke. „Dabei
braucht das Land dringend mehr
Geld für die Modernisierung der
Infrastruktur, die Verbesserung
der Bildung und den Schutz der
Natur“, teilt die Kreisvorsitzende
Sandra Lang mit.

Am Samstag, 1. September, bit-
tet Die Linke die Bürger um Un-
terschrift an den Infoständen der
Linken ab 10 Uhr auf der Oststra-
ße und am Hansaplatz in Ahlen.

Kreis Warendorf (gl). Die Linke
(Kreisverband Warendorf) ruft
zum Antikriegstag am 1. Septem-
ber zur Beteiligung an einer Un-
terschriftensammlung auf. Es
handelt sich dabei um die Initia-
tive „Abrüsten statt Aufrüsten“
die von 85 000 Künstlern, dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
sowie Politikern verschiedener
Lager unterzeichnet wurde. Im
Fall der beschlossenen Aufsto-
ckung des Verteidigungshaushal-
tes im Jahre 2018 und 2019 sind
die nackten Zahlen erschreckend:
38,5 Milliarden Euro schwer wird
er sein, 2019 dann schon 42,9 Mil-
liarden Euro. Jetzt bereits würden

Kreis Warendorf (ae). Zu je-
dem Anlass gibt es eine entspre-
chende Statistik: Im Schuljahr
2017/18 pendelte ein Drittel der
556 546 Schüler der Berufskol-
legs (ohne Förderschulen) in
Nordrhein-Westfalen in einen an-
deren Kreis beziehungsweise in

eine andere kreisfreie Stadt zu ih-
rem Berufskolleg. Der Kreis Wa-
rendorf zählte im Beobachtungs-
zeitraum 866 Schüler, die zur
Schulbank an eines der insgesamt
fünf Berufskollegs pendelten. Das
sind 12,8 Prozent der 6784 Schü-
ler.

866 Schüler pendeln
täglich zum Berufskolleg

Statistik

Kreis Warendorf / Ahlen (gl).
Die Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster mit ihren Standorten in
Ahlen, Beckum, Münster und Wa-
rendorf sowie die Familienkasse
sind am Mittwoch, 5. September,
aufgrund einer internen Mitar-
beiterveranstaltung geschlossen.
Bei Fragen und für Terminverein-
barungen steht Kunden in dieser

Zeit das Service-Center der Ar-
beitsagentur zur Verfügung, das
kostenfreien unter w 0800/
4555500 zu erreichen ist.

Kunden entstehen keine Nach-
teile, wenn sie Anträge oder Ar-
beitslosmeldungen erst am Don-
nerstag, 6. September, einreichen.

1 www.arbeitsagentur.de
> eServices

Agentur für Arbeit am
Mittwoch geschlossen

Veranstaltung Spaß am Gesang

Projektchor bimst 13 Wochen
sechs Lieder aus „Frozen“

und wieder bei einer Probe fehlen
müssen, da sie zeitlich stark ein-
gebunden sind. Gesucht werden
Menschen jeden Alters, die gerne
singen, Musik lieben und Spaß an
der Gemeinschaft haben. Singen
befreit, macht glücklich und ist
erwiesenermaßen sehr gesund. Je-
dem Teilnehmer stehen wöchent-
lich vier Chorproben zur freien
Auswahl. Projektstart ist am
3. September, 20 Uhr, in Haus
Heuer, Gartenstraße 18 in Beelen;
am 4. September, 20 Uhr in der
Stadtbücherei, Südenmauer 21 in
Ahlen (oberste Etage, Klingel
VHS); am 5. September, 20 Uhr
im Gemeindehaus der Christus-
Kirche, Nordwall 40 in Beckum;
am 6. September, 19.45 Uhr im
Bürgerhaus, Bernhard-Raestrup-
Platz 10 in Oelde. Die Kosten be-
tragen 33 Euro pro Person.

Informationen unter w telefo-
nisch unter w 0171/2055419.

1 www.schoenefeldt.de

aus dem bezaubernden Weih-
nachtsfilm ,Die Eiskönigin – völ-
lig unverfroren‘ wollen wir Men-
schen aus dem ganzen Kreis Wa-
rendorf neugierig machen und in
die Welt der Musical- und Film-
musik entführen“, schwärmt
Chorleiter Stefan Schoenefeldt.

Das gesamte Projekt läuft 13
Wochen und endet mit einem öf-
fentlichen Abschlusskonzert im
Dezember.

„Ich bin kein Zauberer, aber
den Projektchorteilnehmern ste-
hen neben den Proben Teach-
Tracks für zu Hause und unter-
wegs zur Verfügung. So kann je-
der auch mal kurz zwischen-
durch, auf dem Weg zur Arbeit,
unter der Dusche oder beim Ko-
chen das Liedgut verinnerlichen
und auffrischen. Außerdem prägt
es sich so am besten ein,“ erklärt
Schoenefeldt.

Mit diesem Konzept können
endlich auch Berufstätige teil-
nehmen, oder Menschen, die hin

Kreis Warendorf (gl). Der
Schoenefeldt-Chor startet am
3. September mit einem neuen
Projekt in die Herbst- und Win-
tersaison. Das Thema in diesem
Jahr: „Frozen“, eine Märchenpro-
duktion aus dem Hause Walt Dis-
ney.

Der Schoenefeldt-Chor arbei-
tet nach einem Konzept, das
Teamgeist und Selbstverantwor-
tung der Chormitglieder fördert
und mit dem die Basis für die Ar-
beit mit großen Gruppen geschaf-
fen wird. Mehrere Chorleiter pro-
ben an verschiedenen Standorten
dasselbe Repertoire, um es bei
Konzerten gemeinsam zu präsen-
tieren.

Allen Chorleitern sowie den
Sängern stehen für ihre Arbeit
sogenannte Teach-Tracks zur
Verfügung, die ein Lernen ohne
Lehrer möglich machen. Der
Spaß am Tun steht im Vorder-
grund.

„Mit den sechs schönsten Songs

Donnerstag, 30. August 2018Kreis Warendorf

Eduard Oldenburger

Der aktuelle Vorstand des Kreislandfrauen-Verbands und die Referenten waren mit der Resonanz auf die
Arbeitstagung in der Landvolkshochschule in Freckenhorst zufrieden. Bilder: Baumjohann

Innosozial

Buntes Fest setzt Schlusspunkt
unter gelungene Ferienaktion

enttäuscht zurück. Im Sandkas-
ten am Röteringshof wurde sie
schließlich fündig und buddelte
die Truhe aus. Zur Belohnung gab
es für alle Kinder und Jugendli-
chen selbstgebastelte Präsente
mit einer süßen Überraschung.

Nach dem Erfolg des Sommer-
ferienprogramms wird es im kom-
menden Jahr eine Neuauflage ge-
ben, versprach Gabriele Liese-
mann, Leiterin des Familienun-
terstützendenden Dienstes bei In-
nosozial. In der dritten und vier-
ten Ferienwoche hatte der Verein
für körper-und mehrfachbehin-
derte Menschen Kreis Warendorf
„fuer-ein-ander“ in Beckum die
Gestaltung der Ferienaktionen
übernommen und ebenso erfolg-
reich durchgeführt.

Fahrten in den beiden Ferienwo-
chen. Beim anschließenden Gril-
len erklärten die Teilnehmer
übereinstimmend, dass die beiden
Fahrten in den Maxi-Park und
der Besuch von Fort-Fun zu den
Höhepunkten der Freizeit gezählt
haben.

Beim Abschlussfest luden die
Brüder Nils und Björn zur Disco
ein. Die Partyunterhalter begeis-
terten mit fetzigen Songs zum
„Abrocken“ und erfüllten alle
Musikwünsche. Sie hatten sogar
eine eigene Lichttechnik mitge-
bracht und sorgten für Stim-
mung. Höhepunkt und Abschluss
bildete die Schatzsuche. Wo war
er versteckt? Es gab Hinweise auf
einen Sandkasten im Berliner
Park, doch die Gruppe kehrte

Kreis Warendorf / Ahlen (ak).
„Ich würde am liebsten weiter-
machen, alles war super.“ Nicht
nur Mario war begeistert und voll
des Lobes. Der 14-Jährige war ei-
ner von 20 Teilnehmern am Som-
merferienprogramm von Innoso-
zial für schulpflichtige Kinder
und Jugendliche mit Behinderun-
gen.

Beim Abschlussfest auf dem
Gelände am Röteringshof in Ah-
len sorgte Familienhelfer Ali Yil-
derim mit seinem Betreuerteam
noch einmal dafür, dass er dem
Motto „Gemeinschaft leben, aus-
gelassen toben, Freunde gewin-
nen, Neues entdecken und Spaß
haben“ gerecht wurde.

Der Vormittag galt dem Rück-
blick auf die Veranstaltungen und

Hurra, die Schatztruhe ist gefunden: Die Teilnehmer des Sommerferi-
enprogramms für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen aus dem Kreis Warendorf hatten viel Spaß beim Abschluss-
fest mit Schatzsuche in Ahlen. Bild: Knöpker

Seminar

Das Geheimnis
von Charisma

Kreis Warendorf / Frecken-
horst (gl). Eine Einführung in
die Körpersprache und die
nonverbale Kommunikation
bietet die LVHS Freckenhorst
mit dem Wochenendseminar
„Das Geheimnis von Charisma
und Ausstrahlung“ von Freitag
bis Sonntag, 14. bis 16. Sep-
tember, an. Warum ziehen uns
manche Menschen unweiger-
lich in ihren Bann? Ist es die
Energie, die sie ausstrahlen
oder die Begeisterungsfähig-
keit oder der Mut, rückhaltlos
und ehrlich zu den eigenen Ide-
en zu stehen? Jeder Mensch
verfügt über ein Charisma als
natürliche Gabe. Allerdings ist
diese Gabe von Mensch zu
Mensch unterschiedlich ver-
teilt und je nach Charakter
ausgeprägt.

Die Teilnehmer haben wäh-
rend des Wochenendes die
Möglichkeit, einmal aus ihrem
„Schatten“ zu treten, zu expe-
rimentieren, sich neu zu erle-
ben und ganzheitlich mit ihrem
Körper, mit ihrer Seele und ih-
rem Geist zu praktizieren.
Charisma ist lernbar. Die Teil-
nahme kostet ab 158 Euro.
Info: w 02581/9458229.

Info

Konflikte am Bau
selbst lösen

Kreis Warendorf (gl). „Bloß
nicht vor Gericht“, lautet ein
Seminar, mit dem die Kreis-
handwerkerschaft (KH) Stein-
furt-Warendorf Verantwortli-
che aus dem Baugewerbe an-
spricht. Für die Veranstaltung
am Dienstag, 4. September,
von 16 bis 18 Uhr im KH-Bil-
dungs-Center Warendorf hat
der Veranstalter Professor
Dr. Jürgen Ulrich, Richter a.D.,
gewonnen. Er erläutert, wie
mögliche Konflikte während
oder nach der Bauabwicklung
zwischen den am Bau beteilig-
ten Personen und Parteien au-
ßergerichtlich gelöst werden
können. Denn eine eigenstän-
dig erarbeitete Lösung bietet
für alle Beteiligten einen Ge-
winn. Sie ist in der Regel
schneller und kostengünstiger
als ein Gerichtsverfahren. Der
Referent gibt Einblick in das
neue Bauvertrags- und Wider-
rufsrecht. Für Innungsbetriebe
und deren Mitarbeiter gelten
vergünstigte Gebühren.

22 Infos und Anmeldung bei
Ingrid Wonsak, w 05971/

40033300 und E-Mail ing-
rid.wonsak@kh-st-waf.de

Herbstarbeitstagung

Landfrauen stellen Weichen
für die kommenden Monate

dem Wellness-Wochenende seien
eine fünftägige Radtour entlang
Saale und Unstrut sowie acht
Tage in Masuren geplant, berich-
tete Bergmann.

Mit dem kooptierten Vor-
standsmitglied Christina Börger
(Oelde) will der Landfrauenver-
band auch auf jüngere Frauen zu-
gehen, die bisher noch nicht im
Verband aktiv sind – unter ande-
rem mit einem Kennenlern-Tref-
fen am 12. Oktober in Warendorf.
Abgerundet wurde das Programm
der Herbstarbeitstagung durch
einen Vortrag von Jana Uphoff.
Die Regionalmanagerin stellte
das Programm „Vital.NRW im
Kreis Warendorf“ vor.

Begonnen hatte die Herbstar-
beitstagung mit einem Grußwort
von Andreas Westermann. Der
stellvertretende Vorsitzende des
landwirtschaftlichen Kreisver-
bands thematisierte die Wetter-
kapriolen mit anhaltender Tro-
ckenheit und Ernteausfällen und
stellte die Kampagne „Landwirt-
schaft schafft Leben“ vor.

sind Ehrenamtsschulungen –
nicht nur für die
Aktiven in den
Ortsvorständen.

Aber auch be-
währte und etab-
lierte Veranstal-
tungen werde es
wieder geben,
blickt Geschäfts-
führerin Margret
Bergmann vor-
aus auf den
Kreislandfrau-

entag am 17. November in der
Ahlener Stadthalle, zu dem Bar-
bara Salesch als Referentin er-
wartet wird.

Das nächste Frauenkulturfrüh-
stück findet am 13. April in Oelde
statt, fortgesetzt wird auch die
Reihe „Radeln verbindet“, bei der
im kommenden Jahr die Ortsver-
bände Lette und Oelde Gastgeber
sein und den Kreis-Landfrauen
ihre Heimat vorstellen werden.

Darüber hinaus finden sich Rei-
seangebote im Jahresprogramm
des Kreisverbands wieder. Neben

Kreis Warendorf / Fre-
ckenhorst (bjo). „Ich bin ganz
fasziniert davon, was Sie in den
Orten auf die Beine stellen“, wür-
digte Kreisvorsitzende Margret
Möllmann (Bild) am Montag auf
der Herbstarbeitstagung des
Kreislandfrauenverbands die
vielfältigen Aktivitäten, die in
den 32 Ortsverbänden des Kreises
für das kommende Landfrauen-
jahr geplant sind.

„Es ist immer eine Herausfor-
derung, ein attraktives Programm
auf die Beine zu stellen“, berich-
tete die Kreisvorsitzende mit
Hinweis auf ihre Erfahrung und
dankte den Leitungsteams auf
Ortsebene für ihre Mühen.

Der Herausforderung der Pro-
grammgestaltung hat sich auch
der Kreislandfrauenverband ge-
stellt – und so stand das Jahres-
programm 2018/19 im Mittel-
punkt der Herbstarbeitstagung in
der Freckenhorster Landvolks-
hochschule. Ein Schwerpunkt des
neuen Landfrauen-Fahrplans

Kreis Warendorf

Spaß am Gesang: Der Projektchor Schoenefeldt hat zahlreiche Anhänger im Kreis Warendorf. Im Septem-
ber beginnt der neue Zyklus, der mit einem Auftritt zur Vorweihnachtszeit endet.

Antikriegstag

Unterschreiben für den
Frieden in der Welt

30 Milliarden Euro mehr für das
Militär vor dem Hintergrund der
„Schwarzen Null“ im Bundes-
haushalt erhebliche Kürzungen
in wichtigen sozialen und innen-
politischen Bereichen bedeuten,
schreibt Die Linke. „Dabei
braucht das Land dringend mehr
Geld für die Modernisierung der
Infrastruktur, die Verbesserung
der Bildung und den Schutz der
Natur“, teilt die Kreisvorsitzende
Sandra Lang mit.

Am Samstag, 1. September, bit-
tet Die Linke die Bürger um Un-
terschrift an den Infoständen der
Linken ab 10 Uhr auf der Oststra-
ße und am Hansaplatz in Ahlen.

Kreis Warendorf (gl). Die Linke
(Kreisverband Warendorf) ruft
zum Antikriegstag am 1. Septem-
ber zur Beteiligung an einer Un-
terschriftensammlung auf. Es
handelt sich dabei um die Initia-
tive „Abrüsten statt Aufrüsten“
die von 85 000 Künstlern, dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
sowie Politikern verschiedener
Lager unterzeichnet wurde. Im
Fall der beschlossenen Aufsto-
ckung des Verteidigungshaushal-
tes im Jahre 2018 und 2019 sind
die nackten Zahlen erschreckend:
38,5 Milliarden Euro schwer wird
er sein, 2019 dann schon 42,9 Mil-
liarden Euro. Jetzt bereits würden

Kreis Warendorf (ae). Zu je-
dem Anlass gibt es eine entspre-
chende Statistik: Im Schuljahr
2017/18 pendelte ein Drittel der
556 546 Schüler der Berufskol-
legs (ohne Förderschulen) in
Nordrhein-Westfalen in einen an-
deren Kreis beziehungsweise in

eine andere kreisfreie Stadt zu ih-
rem Berufskolleg. Der Kreis Wa-
rendorf zählte im Beobachtungs-
zeitraum 866 Schüler, die zur
Schulbank an eines der insgesamt
fünf Berufskollegs pendelten. Das
sind 12,8 Prozent der 6784 Schü-
ler.

866 Schüler pendeln
täglich zum Berufskolleg

Statistik

Kreis Warendorf / Ahlen (gl).
Die Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster mit ihren Standorten in
Ahlen, Beckum, Münster und Wa-
rendorf sowie die Familienkasse
sind am Mittwoch, 5. September,
aufgrund einer internen Mitar-
beiterveranstaltung geschlossen.
Bei Fragen und für Terminverein-
barungen steht Kunden in dieser

Zeit das Service-Center der Ar-
beitsagentur zur Verfügung, das
kostenfreien unter w 0800/
4555500 zu erreichen ist.

Kunden entstehen keine Nach-
teile, wenn sie Anträge oder Ar-
beitslosmeldungen erst am Don-
nerstag, 6. September, einreichen.

1 www.arbeitsagentur.de
> eServices

Agentur für Arbeit am
Mittwoch geschlossen

Veranstaltung Spaß am Gesang

Projektchor bimst 13 Wochen
sechs Lieder aus „Frozen“

und wieder bei einer Probe fehlen
müssen, da sie zeitlich stark ein-
gebunden sind. Gesucht werden
Menschen jeden Alters, die gerne
singen, Musik lieben und Spaß an
der Gemeinschaft haben. Singen
befreit, macht glücklich und ist
erwiesenermaßen sehr gesund. Je-
dem Teilnehmer stehen wöchent-
lich vier Chorproben zur freien
Auswahl. Projektstart ist am
3. September, 20 Uhr, in Haus
Heuer, Gartenstraße 18 in Beelen;
am 4. September, 20 Uhr in der
Stadtbücherei, Südenmauer 21 in
Ahlen (oberste Etage, Klingel
VHS); am 5. September, 20 Uhr
im Gemeindehaus der Christus-
Kirche, Nordwall 40 in Beckum;
am 6. September, 19.45 Uhr im
Bürgerhaus, Bernhard-Raestrup-
Platz 10 in Oelde. Die Kosten be-
tragen 33 Euro pro Person.

Informationen unter w telefo-
nisch unter w 0171/2055419.

1 www.schoenefeldt.de

aus dem bezaubernden Weih-
nachtsfilm ,Die Eiskönigin – völ-
lig unverfroren‘ wollen wir Men-
schen aus dem ganzen Kreis Wa-
rendorf neugierig machen und in
die Welt der Musical- und Film-
musik entführen“, schwärmt
Chorleiter Stefan Schoenefeldt.

Das gesamte Projekt läuft 13
Wochen und endet mit einem öf-
fentlichen Abschlusskonzert im
Dezember.

„Ich bin kein Zauberer, aber
den Projektchorteilnehmern ste-
hen neben den Proben Teach-
Tracks für zu Hause und unter-
wegs zur Verfügung. So kann je-
der auch mal kurz zwischen-
durch, auf dem Weg zur Arbeit,
unter der Dusche oder beim Ko-
chen das Liedgut verinnerlichen
und auffrischen. Außerdem prägt
es sich so am besten ein,“ erklärt
Schoenefeldt.

Mit diesem Konzept können
endlich auch Berufstätige teil-
nehmen, oder Menschen, die hin

Kreis Warendorf (gl). Der
Schoenefeldt-Chor startet am
3. September mit einem neuen
Projekt in die Herbst- und Win-
tersaison. Das Thema in diesem
Jahr: „Frozen“, eine Märchenpro-
duktion aus dem Hause Walt Dis-
ney.

Der Schoenefeldt-Chor arbei-
tet nach einem Konzept, das
Teamgeist und Selbstverantwor-
tung der Chormitglieder fördert
und mit dem die Basis für die Ar-
beit mit großen Gruppen geschaf-
fen wird. Mehrere Chorleiter pro-
ben an verschiedenen Standorten
dasselbe Repertoire, um es bei
Konzerten gemeinsam zu präsen-
tieren.

Allen Chorleitern sowie den
Sängern stehen für ihre Arbeit
sogenannte Teach-Tracks zur
Verfügung, die ein Lernen ohne
Lehrer möglich machen. Der
Spaß am Tun steht im Vorder-
grund.

„Mit den sechs schönsten Songs

Donnerstag, 30. August 2018Kreis Warendorf

Eduard Oldenburger

Der aktuelle Vorstand des Kreislandfrauen-Verbands und die Referenten waren mit der Resonanz auf die
Arbeitstagung in der Landvolkshochschule in Freckenhorst zufrieden. Bilder: Baumjohann

Innosozial

Buntes Fest setzt Schlusspunkt
unter gelungene Ferienaktion

enttäuscht zurück. Im Sandkas-
ten am Röteringshof wurde sie
schließlich fündig und buddelte
die Truhe aus. Zur Belohnung gab
es für alle Kinder und Jugendli-
chen selbstgebastelte Präsente
mit einer süßen Überraschung.

Nach dem Erfolg des Sommer-
ferienprogramms wird es im kom-
menden Jahr eine Neuauflage ge-
ben, versprach Gabriele Liese-
mann, Leiterin des Familienun-
terstützendenden Dienstes bei In-
nosozial. In der dritten und vier-
ten Ferienwoche hatte der Verein
für körper-und mehrfachbehin-
derte Menschen Kreis Warendorf
„fuer-ein-ander“ in Beckum die
Gestaltung der Ferienaktionen
übernommen und ebenso erfolg-
reich durchgeführt.

Fahrten in den beiden Ferienwo-
chen. Beim anschließenden Gril-
len erklärten die Teilnehmer
übereinstimmend, dass die beiden
Fahrten in den Maxi-Park und
der Besuch von Fort-Fun zu den
Höhepunkten der Freizeit gezählt
haben.

Beim Abschlussfest luden die
Brüder Nils und Björn zur Disco
ein. Die Partyunterhalter begeis-
terten mit fetzigen Songs zum
„Abrocken“ und erfüllten alle
Musikwünsche. Sie hatten sogar
eine eigene Lichttechnik mitge-
bracht und sorgten für Stim-
mung. Höhepunkt und Abschluss
bildete die Schatzsuche. Wo war
er versteckt? Es gab Hinweise auf
einen Sandkasten im Berliner
Park, doch die Gruppe kehrte

Kreis Warendorf / Ahlen (ak).
„Ich würde am liebsten weiter-
machen, alles war super.“ Nicht
nur Mario war begeistert und voll
des Lobes. Der 14-Jährige war ei-
ner von 20 Teilnehmern am Som-
merferienprogramm von Innoso-
zial für schulpflichtige Kinder
und Jugendliche mit Behinderun-
gen.

Beim Abschlussfest auf dem
Gelände am Röteringshof in Ah-
len sorgte Familienhelfer Ali Yil-
derim mit seinem Betreuerteam
noch einmal dafür, dass er dem
Motto „Gemeinschaft leben, aus-
gelassen toben, Freunde gewin-
nen, Neues entdecken und Spaß
haben“ gerecht wurde.

Der Vormittag galt dem Rück-
blick auf die Veranstaltungen und

Hurra, die Schatztruhe ist gefunden: Die Teilnehmer des Sommerferi-
enprogramms für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen aus dem Kreis Warendorf hatten viel Spaß beim Abschluss-
fest mit Schatzsuche in Ahlen. Bild: Knöpker

Seminar

Das Geheimnis
von Charisma

Kreis Warendorf / Frecken-
horst (gl). Eine Einführung in
die Körpersprache und die
nonverbale Kommunikation
bietet die LVHS Freckenhorst
mit dem Wochenendseminar
„Das Geheimnis von Charisma
und Ausstrahlung“ von Freitag
bis Sonntag, 14. bis 16. Sep-
tember, an. Warum ziehen uns
manche Menschen unweiger-
lich in ihren Bann? Ist es die
Energie, die sie ausstrahlen
oder die Begeisterungsfähig-
keit oder der Mut, rückhaltlos
und ehrlich zu den eigenen Ide-
en zu stehen? Jeder Mensch
verfügt über ein Charisma als
natürliche Gabe. Allerdings ist
diese Gabe von Mensch zu
Mensch unterschiedlich ver-
teilt und je nach Charakter
ausgeprägt.

Die Teilnehmer haben wäh-
rend des Wochenendes die
Möglichkeit, einmal aus ihrem
„Schatten“ zu treten, zu expe-
rimentieren, sich neu zu erle-
ben und ganzheitlich mit ihrem
Körper, mit ihrer Seele und ih-
rem Geist zu praktizieren.
Charisma ist lernbar. Die Teil-
nahme kostet ab 158 Euro.
Info: w 02581/9458229.

Info

Konflikte am Bau
selbst lösen

Kreis Warendorf (gl). „Bloß
nicht vor Gericht“, lautet ein
Seminar, mit dem die Kreis-
handwerkerschaft (KH) Stein-
furt-Warendorf Verantwortli-
che aus dem Baugewerbe an-
spricht. Für die Veranstaltung
am Dienstag, 4. September,
von 16 bis 18 Uhr im KH-Bil-
dungs-Center Warendorf hat
der Veranstalter Professor
Dr. Jürgen Ulrich, Richter a.D.,
gewonnen. Er erläutert, wie
mögliche Konflikte während
oder nach der Bauabwicklung
zwischen den am Bau beteilig-
ten Personen und Parteien au-
ßergerichtlich gelöst werden
können. Denn eine eigenstän-
dig erarbeitete Lösung bietet
für alle Beteiligten einen Ge-
winn. Sie ist in der Regel
schneller und kostengünstiger
als ein Gerichtsverfahren. Der
Referent gibt Einblick in das
neue Bauvertrags- und Wider-
rufsrecht. Für Innungsbetriebe
und deren Mitarbeiter gelten
vergünstigte Gebühren.

22 Infos und Anmeldung bei
Ingrid Wonsak, w 05971/

40033300 und E-Mail ing-
rid.wonsak@kh-st-waf.de

Herbstarbeitstagung

Landfrauen stellen Weichen
für die kommenden Monate

dem Wellness-Wochenende seien
eine fünftägige Radtour entlang
Saale und Unstrut sowie acht
Tage in Masuren geplant, berich-
tete Bergmann.

Mit dem kooptierten Vor-
standsmitglied Christina Börger
(Oelde) will der Landfrauenver-
band auch auf jüngere Frauen zu-
gehen, die bisher noch nicht im
Verband aktiv sind – unter ande-
rem mit einem Kennenlern-Tref-
fen am 12. Oktober in Warendorf.
Abgerundet wurde das Programm
der Herbstarbeitstagung durch
einen Vortrag von Jana Uphoff.
Die Regionalmanagerin stellte
das Programm „Vital.NRW im
Kreis Warendorf“ vor.

Begonnen hatte die Herbstar-
beitstagung mit einem Grußwort
von Andreas Westermann. Der
stellvertretende Vorsitzende des
landwirtschaftlichen Kreisver-
bands thematisierte die Wetter-
kapriolen mit anhaltender Tro-
ckenheit und Ernteausfällen und
stellte die Kampagne „Landwirt-
schaft schafft Leben“ vor.

sind Ehrenamtsschulungen –
nicht nur für die
Aktiven in den
Ortsvorständen.

Aber auch be-
währte und etab-
lierte Veranstal-
tungen werde es
wieder geben,
blickt Geschäfts-
führerin Margret
Bergmann vor-
aus auf den
Kreislandfrau-

entag am 17. November in der
Ahlener Stadthalle, zu dem Bar-
bara Salesch als Referentin er-
wartet wird.

Das nächste Frauenkulturfrüh-
stück findet am 13. April in Oelde
statt, fortgesetzt wird auch die
Reihe „Radeln verbindet“, bei der
im kommenden Jahr die Ortsver-
bände Lette und Oelde Gastgeber
sein und den Kreis-Landfrauen
ihre Heimat vorstellen werden.

Darüber hinaus finden sich Rei-
seangebote im Jahresprogramm
des Kreisverbands wieder. Neben

Kreis Warendorf / Fre-
ckenhorst (bjo). „Ich bin ganz
fasziniert davon, was Sie in den
Orten auf die Beine stellen“, wür-
digte Kreisvorsitzende Margret
Möllmann (Bild) am Montag auf
der Herbstarbeitstagung des
Kreislandfrauenverbands die
vielfältigen Aktivitäten, die in
den 32 Ortsverbänden des Kreises
für das kommende Landfrauen-
jahr geplant sind.

„Es ist immer eine Herausfor-
derung, ein attraktives Programm
auf die Beine zu stellen“, berich-
tete die Kreisvorsitzende mit
Hinweis auf ihre Erfahrung und
dankte den Leitungsteams auf
Ortsebene für ihre Mühen.

Der Herausforderung der Pro-
grammgestaltung hat sich auch
der Kreislandfrauenverband ge-
stellt – und so stand das Jahres-
programm 2018/19 im Mittel-
punkt der Herbstarbeitstagung in
der Freckenhorster Landvolks-
hochschule. Ein Schwerpunkt des
neuen Landfrauen-Fahrplans

Kreis Warendorf

Spaß am Gesang: Der Projektchor Schoenefeldt hat zahlreiche Anhänger im Kreis Warendorf. Im Septem-
ber beginnt der neue Zyklus, der mit einem Auftritt zur Vorweihnachtszeit endet.

Antikriegstag

Unterschreiben für den
Frieden in der Welt

30 Milliarden Euro mehr für das
Militär vor dem Hintergrund der
„Schwarzen Null“ im Bundes-
haushalt erhebliche Kürzungen
in wichtigen sozialen und innen-
politischen Bereichen bedeuten,
schreibt Die Linke. „Dabei
braucht das Land dringend mehr
Geld für die Modernisierung der
Infrastruktur, die Verbesserung
der Bildung und den Schutz der
Natur“, teilt die Kreisvorsitzende
Sandra Lang mit.

Am Samstag, 1. September, bit-
tet Die Linke die Bürger um Un-
terschrift an den Infoständen der
Linken ab 10 Uhr auf der Oststra-
ße und am Hansaplatz in Ahlen.

Kreis Warendorf (gl). Die Linke
(Kreisverband Warendorf) ruft
zum Antikriegstag am 1. Septem-
ber zur Beteiligung an einer Un-
terschriftensammlung auf. Es
handelt sich dabei um die Initia-
tive „Abrüsten statt Aufrüsten“
die von 85 000 Künstlern, dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
sowie Politikern verschiedener
Lager unterzeichnet wurde. Im
Fall der beschlossenen Aufsto-
ckung des Verteidigungshaushal-
tes im Jahre 2018 und 2019 sind
die nackten Zahlen erschreckend:
38,5 Milliarden Euro schwer wird
er sein, 2019 dann schon 42,9 Mil-
liarden Euro. Jetzt bereits würden

Kreis Warendorf (ae). Zu je-
dem Anlass gibt es eine entspre-
chende Statistik: Im Schuljahr
2017/18 pendelte ein Drittel der
556 546 Schüler der Berufskol-
legs (ohne Förderschulen) in
Nordrhein-Westfalen in einen an-
deren Kreis beziehungsweise in

eine andere kreisfreie Stadt zu ih-
rem Berufskolleg. Der Kreis Wa-
rendorf zählte im Beobachtungs-
zeitraum 866 Schüler, die zur
Schulbank an eines der insgesamt
fünf Berufskollegs pendelten. Das
sind 12,8 Prozent der 6784 Schü-
ler.

866 Schüler pendeln
täglich zum Berufskolleg

Statistik

Kreis Warendorf / Ahlen (gl).
Die Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster mit ihren Standorten in
Ahlen, Beckum, Münster und Wa-
rendorf sowie die Familienkasse
sind am Mittwoch, 5. September,
aufgrund einer internen Mitar-
beiterveranstaltung geschlossen.
Bei Fragen und für Terminverein-
barungen steht Kunden in dieser

Zeit das Service-Center der Ar-
beitsagentur zur Verfügung, das
kostenfreien unter w 0800/
4555500 zu erreichen ist.

Kunden entstehen keine Nach-
teile, wenn sie Anträge oder Ar-
beitslosmeldungen erst am Don-
nerstag, 6. September, einreichen.

1 www.arbeitsagentur.de
> eServices

Agentur für Arbeit am
Mittwoch geschlossen

Veranstaltung Spaß am Gesang

Projektchor bimst 13 Wochen
sechs Lieder aus „Frozen“

und wieder bei einer Probe fehlen
müssen, da sie zeitlich stark ein-
gebunden sind. Gesucht werden
Menschen jeden Alters, die gerne
singen, Musik lieben und Spaß an
der Gemeinschaft haben. Singen
befreit, macht glücklich und ist
erwiesenermaßen sehr gesund. Je-
dem Teilnehmer stehen wöchent-
lich vier Chorproben zur freien
Auswahl. Projektstart ist am
3. September, 20 Uhr, in Haus
Heuer, Gartenstraße 18 in Beelen;
am 4. September, 20 Uhr in der
Stadtbücherei, Südenmauer 21 in
Ahlen (oberste Etage, Klingel
VHS); am 5. September, 20 Uhr
im Gemeindehaus der Christus-
Kirche, Nordwall 40 in Beckum;
am 6. September, 19.45 Uhr im
Bürgerhaus, Bernhard-Raestrup-
Platz 10 in Oelde. Die Kosten be-
tragen 33 Euro pro Person.

Informationen unter w telefo-
nisch unter w 0171/2055419.

1 www.schoenefeldt.de

aus dem bezaubernden Weih-
nachtsfilm ,Die Eiskönigin – völ-
lig unverfroren‘ wollen wir Men-
schen aus dem ganzen Kreis Wa-
rendorf neugierig machen und in
die Welt der Musical- und Film-
musik entführen“, schwärmt
Chorleiter Stefan Schoenefeldt.

Das gesamte Projekt läuft 13
Wochen und endet mit einem öf-
fentlichen Abschlusskonzert im
Dezember.

„Ich bin kein Zauberer, aber
den Projektchorteilnehmern ste-
hen neben den Proben Teach-
Tracks für zu Hause und unter-
wegs zur Verfügung. So kann je-
der auch mal kurz zwischen-
durch, auf dem Weg zur Arbeit,
unter der Dusche oder beim Ko-
chen das Liedgut verinnerlichen
und auffrischen. Außerdem prägt
es sich so am besten ein,“ erklärt
Schoenefeldt.

Mit diesem Konzept können
endlich auch Berufstätige teil-
nehmen, oder Menschen, die hin

Kreis Warendorf (gl). Der
Schoenefeldt-Chor startet am
3. September mit einem neuen
Projekt in die Herbst- und Win-
tersaison. Das Thema in diesem
Jahr: „Frozen“, eine Märchenpro-
duktion aus dem Hause Walt Dis-
ney.

Der Schoenefeldt-Chor arbei-
tet nach einem Konzept, das
Teamgeist und Selbstverantwor-
tung der Chormitglieder fördert
und mit dem die Basis für die Ar-
beit mit großen Gruppen geschaf-
fen wird. Mehrere Chorleiter pro-
ben an verschiedenen Standorten
dasselbe Repertoire, um es bei
Konzerten gemeinsam zu präsen-
tieren.

Allen Chorleitern sowie den
Sängern stehen für ihre Arbeit
sogenannte Teach-Tracks zur
Verfügung, die ein Lernen ohne
Lehrer möglich machen. Der
Spaß am Tun steht im Vorder-
grund.

„Mit den sechs schönsten Songs

Donnerstag, 30. August 2018Kreis Warendorf

Eduard Oldenburger


