
LOKALES ESPELKAMPWESTFALEN-BLATT Nr. 120 Freitag, 24. Mai 2019
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ESPELKAMPER ZEITUNG

ESPELKAMPER ZEITUNG, Ge-
schäftsstelle Lübbecke, Ge-
richtsstraße 1, Telefon
05741/34290, 9.30 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

RAT UND HILFE
Zentrum für Pflegeberatung,
Telefon 05772/2004530, 9 bis 12
Uhr geöffnet.

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Bürgerbüro, 8 bis 13 Uhr ge-
öffnet.
Kulturbüro im Bürgerhaus,
Telefon 05772/562185, 8 bis 13
Uhr geöffnet.

BÄDER
Freizeitbad Atoll, Trakehner
Straße 9, Telefon
05772/979840, 10 bis 22 Uhr ge-
öffnet.

BÜCHEREIEN
Stadtbücherei, Wilhelm-Kern-
Platz 14, Telefon 05772/562150,
9 bis 12 Uhr, 14 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

VEREINE UND VERBÄNDE
CVJM-Haus Frotheim, Telefon
05743/8047, 15 bis 16.30 Uhr
Kinderjungschar für Sechs- bis
Achtjährige, 15 bis 16.30 Uhr
Teeniejungschar für 9- bis 13-
Jährige.
Kneipp-Verein,Turnhalle Jo-
hannes-Daniel-Falk-Schule, 
Koloniestraße, 15 bis 16 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (an-
erkannter Rehasport).

KINDER UND JUGENDLICHE
Isy 7, Telefon 05772/6107, 14.30
bis 16.45 Uhr Kinderladen für
6- bis 12-Jährige, 16 bis 20 Uhr
Offener Treff für 13- bis 21-Jäh-
rige.

SENIOREN
DRK-Seniorenbüro, Telefon
05772/99539, 9 bis 12.30 Uhr
geöffnet.
Stövchen im Bürgerhaus, 9
bis 11.30 Uhr geöffnet.

Espelkamp

Projekt Spotlight

»Spotlight – Theater gegen
Mobbing« ist ein Angebot des 
Vereins Arbeitskreis Soziale 
Bildung und Beratung (ASB) 
aus Münster. Es ist einer von 
vier Bausteinen des westfa-
lenweiten Programmes »Stark 
im MiteinanderN«. Seit 2002 
sind Mitarbeiter des Vereins 
– überwiegend Theaterpäda-
gogen – mit »Spotlight« an 
Schulen in ganz Nordrhein-
Westfalen unterwegs, um im 
Rahmen eines Projekttages 
Schüler der Jahrgangsstufen 6 
bis 8 für das Thema Mobbing 
zu sensibilisieren und ge-
meinsam Strategien dagegen 
zu entwickeln. 

Seit 25 Jahren 
bei Harting

Espelkamp (WB). Christoph
Lux aus Espelkamp feiert heute
sein 25-jähriges Betriebsjubiläum
bei der Firma Harting. Er trat im
Mai 1994 als Wäscher/Entspaner
im Vorfertigungsbereich in das
Unternehmen ein. Bereits im De-
zember 1994 wechselte er sein
Aufgabenfeld und war bis Novem-
ber 1996 als Gießer im Bereich
Alu-Druckguss tätig. Von Dezem-
ber 1996 bis Februar 2008 arbeite-
te er als Maschinenbediener im
Bereich Druckguss. Anschließend
wechselte er als Einrichter/Ma-
schinenbediener in den Bereich
der mechanischen Fertigung. Seit
März 2014 ist er als Supporter im
Bereich der Gehäusebearbeitung
beschäftigt.

»Niemand mobbt allein«
E s p e l k a m p (WB/aha). 

Mobbing als systematisches 
Fertigmachen ist auch an Schu-
len längst zum Alltag gewor-
den. Nach aktuellen Untersu-
chungen ist mindestens jedes 
siebte Kind in seinem Schulle-
ben einmal von Mobbing be-
troffen. 

Viele Lehrkräfte, Eltern und
auch Schüler seien angesichts die-
ses Ausmaßes erschrocken und oft
auch ratlos, wie damit umzugehen
ist, weiß Elisabeth Müller-Prun-
sche, Lehrerin am Söderblom-
Gymnasium in Espelkamp, zu be-
richten. Eine Möglichkeit dem
Thema sinnvoll zu begegnen ist,
das Mobbing im Theaterspiel zu
erleben. Genau das haben die vier
Klassen der Jahrgangsstufe 6 am
Söderblom-Gymnasium bei einem
Projekttag »Spotlight – Theater
gegen Mobbing« getan.

Dafür hatte das Söderblom ein
Team des Vereins Arbeitskreis So-
ziale Bildung und Beratung (ASB)
gewinnen können. Während eines
ganzen Vormittages arbeiteten die
Mädchen und Jungen unter Anlei-
tung von jeweils zwei Teamern
pro Klasse zum Thema Mobbing.
Dabei wurden vielfältige Metho-
den aus der Theaterpädagogik
und Konfliktarbeit einbezogen. 

Zu Beginn fand ein halbstündi-
ges Theaterstück in der Aula der
Schule statt, das das Phänomen
Mobbing von verschiedenen Sei-
ten beleuchtete und einen konkre-
ten Fall präsentierte. Im An-
schluss wurde im jeweiligen Klas-
senverband gearbeitet. Dabei
standen zwei Aspekte im Mittel-
punkt: Was ist Mobbing über-
haupt und was kann dagegen all-
gemein getan werden? Und zum
anderen: Wie sieht die aktuelle Si-
tuation in der eigenen Klasse aus?

Der Verein ASB vertritt den An-
satz, dass alle Mitschüler einbezo-
gen werden müssen, wenn es
Mobbingfälle in der Klasse gibt,

Söderblomer veranstalten Projekttag »Theater gegen Mobbing« 

auch vermeintlich Unbeteiligte.
Denn: »Niemand mobbt allein,
Mobber suchen sich Unterstüt-
zung.« Nur das gemobbte Kind ist

allein. Insofern müssen auch Zu-
schauer oder Mitläufer in die Ver-
antwortung genommen werden,
indem sie auf alle direkt Beteilig-
ten einwirken und die gemobbten

Schülern aus ihrer Isolation he-
rausholen. Ziel des Projektes ist,
die Klasse für das Thema Mobbing
zu sensibilisieren und sie zu befä-
higen, konkrete Konflikte gemein-
sam anzugehen, das respektvolle
Miteinander nachhaltig zu för-
dern und damit Mobbing vorzu-
beugen.

Am Ende der Veranstaltung
stand noch einmal das Theater:
jetzt wurde der zu Beginn ange-
spielte Mobbing-Fall aufgelöst, so
wie es im Idealfall auch innerhalb
der Klasse möglich sein sollte. 

In Zukunft plant das Söder-
blom-Gymnasium jedes Jahr
einen solchen Projekttag für die
sechsten Klassen. Dazu haben sie-
ben Lehrer und Lehrerinnen des
und der Schulsozialarbeiter Se-

bastian Schröder diesen Projekt-
tag begleitet und als Fortbildung
genutzt. Die Grundidee dahinter
ist es, einen festen Stamm an
Lehrkräften zu haben, die in Zu-
kunft diese Anti-Mobbing-Veran-
staltung eigenständig durchfüh-
ren. 

Das »Handwerkszeug« dazu
wurde und wird ihnen in zwei zu-
sätzlichen Fortbildungsbaustei-
nen vom Verein ASB vermittelt.
Auf diese Weise möchte sich das
Söderblom-Gymnasium langfris-
tig für den Umgang mit Mobbing
wappnen. »Jedes einzelne Kind,
dem die Erfahrung des Gemobbt-
werdens mit oft langwierigen Fol-
gen für die seelische Gesundheit
erspart bleibt, ist es wert«, sagt
Elisabeth Müller-Prunsche.

Die Theaterpädagogen des Vereins ASB in Münster haben die Sechst-
klässler des Söderblom-Gymnasiums am Projekttag »Spotlight –

___
Das Ziel des Projekttages
ist, die Klasse für das 
Thema zu sensibilisieren,
das respektvolle Mitei-
nander nachhaltig zu för-
dern und so Mobbing 
vorzubeugen.

Theater gegen Mobbing« beeindruckt. Die Espelkamper Schule will
solche vorbeugenden Projekttage jetzt regelmäßig durchführen.

Menschen, die über die Jahre im-
mer wieder mit finanziellen Mit-
teln und Sachspenden das Mis-
sionshospital Diospi Suyana in
Curahuasi unterstützten. »45 Kilo-
meter Luftlinie von Machu Picchu
entfernt kauften wir für 25.000
Dollar ein Grundstück von der Ka-
tholischen Kirche und drei Tage
später unterzeichneten wir den
Planungsvertrag für unser Hospi-
tal«, sagte Klaus John. »Die Pla-
nungen sollten 60.000 Dollar kos-
ten, aber wir hatten alles schon
für den Kauf der Grundstücke
ausgegeben«, sagte der Mediziner
und erzählte davon, dass durch
die finanzielle Unterstützung von
Familienmitgliedern und Freun-
den auch diese Kosten bald begli-
chen waren. 

Heute beinhaltet das Kranken-
haus unter anderem mehre Ope-
rationssäle mit modernster Tech-
nik, eine Zahnklinik, eine Apothe-
ke und Räumlichkeiten für die
Entbindung. Durch zahlreiche
weltweite Vortragsreisen ist es
Klaus John und seiner Ehefrau
Martina gelungen, unter anderen
einen Computertomographen,
einen Aufzug und Telekommuni-
kationstechnik für das Kranken-
hausprojekt von vielen Spendern
zu erhalten. Seit der Einweihung
des Krankenhauses im Jahr 2007
wurden dort mehr als 320.000
Menschen behandelt. Das Ehepaar
John wurde für ihr Engagement
im April 2018 mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande ausge-
zeichnet. Der Arzt Klaus John ver-
stand es sehr humorvoll, lebhaft
und mit vielen bunten Bildern
und unterhaltsamen Geschichten
von seinem Lebenstraum zu er-
zählen. Das Publikum auf Schloss
Benkhausen lauschte sehr ge-
spannt und war fasziniert von den
Berichten des Mediziners.

Aktionstag am 
Gabelweiher

Espelkamp (WB). Die Organi-
satoren des Spaziergänger-Cafés
am Gabelweiher laden alle Inte-
ressierten für Sonntag, 26. Mai,
wieder in das Nachbarschafts-
zentrum im Erlengrund, Gabel-
horst 38 in Espelkamp, ein. Die
Aktionen stehen von 14 bis 17 Uhr
unter dem Motto »Es ist was los
im Erlengrund«.

Musikalische 
Suche nach 

Birger Forell
Espelkamp (WB). »Birger Fo-

rell, das sind wir« heißt das neue
abenteuerliche Krimi-Musical, das
die Birger-Forell-Sekundarschule
am 6. Juli um 19 Uhr und am 7. Juli
um 15 Uhr unter der Leitung von
Sabine Matthäus in der Aula der
Schule aufführt. 

 Die Reporterin Wilma Wortge-
wandt ist verzweifelt: Nun hat sie
einen neuen Auftrag bekommen,
aber ihr frecher Hund Flocki hat
das Schreiben zerfetzt. »Birger Fo-
rell…« ist nur noch zu lesen, den
Rest des Zettels hat der Hund ge-
fressen. Nun weiß Wilma Wortge-
wandt nicht genau, worüber sie
eigentlich ihre Reportage schrei-
ben soll. Gemeinsam mit dem Pri-
vatdetektiv Theobald Spur macht
sich die Reporterin auf den Weg,
um »Birger Forell« zu finden. Sie
streifen durch Espelkamp, gelan-
gen ins Schulzentrum und kom-
men ihrem Ziel immer näher, bis
sie ganz zum Schluss erfahren,
wonach sie eigentlich gesucht ha-
ben. Vorher erleben sie aufregen-
de Abenteuer: Sie müssen Mathe-
matikaufgaben lösen, geraten in
der Pause mitten in das Treiben
auf dem Schulhof, nehmen am
Lauftraining teil, lernen viele Ta-
lente kennen und hören eine gan-
ze Menge spannender Geschich-
ten. Umrahmt wird das Stück von
fröhlichen Liedern aus dem Alltag
der Schule. »Für Jung und Alt ist
etwas dabei, es wird musiziert, ge-
tanzt und gesungen«, werben die
Veranstalter. Der Eintritt beträgt 6
Euro für Erwachsene und 3 Euro
für Kinder und Jugendliche. Kar-
ten gibt es in der Birger-Forell-Se-
kundarschule (Sekretariat) und
vor den Aufführungen an der
Abendkasse. Die Schülerinnen
und Schüler der Birger-Forell-Se-
kundarschule freuen sich auf hof-
fentlich zahlreiche Zuschauer.

Der Traum vom Anden-Krankenhaus 
Arzt Klaus John berichtet von Hilfsprojekt in Peru

Fiestel (JP). Schon in der High-
School stand für Martina und
Klaus John fest, dass sie zusam-
men leben, beide Medizin studie-
ren und danach ein Leben lang in
der dritten Welt etwa Gutes be-
wirken wollten. Der Arzt Klaus
John, dessen Krankenhausprojekt
in den Anden Perus drei Jahre von
Paul Gauselmann unterstützt
wurde, nahm sein Publikum im
gut besuchten Saal auf Schloss
Benkhausen mit auf eine span-
nende Vortragsreise über seinen
Lebenstraum.

Durch die finanzielle Unterstüt-
zung von Gauselmann war es der
Espelkamper Erzieherin Helene
Friesen, die Kontakt zu dem
Unternehmer aufnahm, möglich,,
drei Jahre ehrenamtlich in dem
Krankenhaus mitzuarbeiten. Auf
Schloss Benkhausen erzählte der
Arzt jetzt von seiner Arbeit in
Peru.

»1991 reisten meine Ehefrau
Martina und ich als Rucksacktou-
risten nach Südamerika. Drei Mo-
nate waren wir unterwegs und

Klaus John hat von seinem
Projekt in Peru berichtet.

wollten uns das weltberühmte
Machu Picchu anschauen, das uns
heute noch an die glorreiche Inka-
Hochkultur erinnert, die etwa 300
Jahre Bestand hatte. Etwa die
Hälfte der Bevölkerung Perus, also

15 bis 16 Millionen Menschen, sind
heute noch indigen«, sagte Klaus
John, der in Wiesbaden als Sohn
einer Bäckerfamilie aufwuchs.
»Nachfahren der Inka, die Que-
chua-Indianer, leben am Rande
der Gesellschaft, meist in Lehm-
häusern, oft ohne fließendes Was-
ser und Strom. Sie leben in ärmli-

chen Verhältnissen und bestellen
ihre kargen Felder noch mit Och-
sengespannen. Viele haben keinen
Zugang zu einer ordentlichen me-
dizinischen Versorgung«, sagte
der Arzt. Diese Situation in Peru
im Jahr 1991 inspirierte seine Ehe-
frau Martina und ihn dazu, wieder
nach Peru zurückzukehren, um
hier ein Krankenhaus zu errich-
ten. Der Traum von einem Kran-
kenhaus in den Anden ruhte eini-
ge Jahre und das Ehepaar arbeite-
te unter anderem fünf Jahre in
einem Krankenhaus in Ecuador.
Sie arbeitete als Kinderärztin und
er als Chirurg. 

»Unseren Traum haben wir nie
aus den Augen verloren. Wir hat-
ten dieses Fernziel: Irgendwann
und irgendwie bauen wir ein ganz
modernes Krankenhaus in den
Anden«, sagte der Mediziner, der
zu diesem Zweck mit seiner Ehe-
frau 2002 einen Verein gründete.
Sehr lebhaft erzählte Klaus John
mit vielen Anekdoten von zahlrei-
chen Rückschlägen und vielen Be-
gegnungen mit einflussreichen

Der Vortrag des Arztes hat zahlreiche Zuhörer im Schloss Benkhau-
sen in seinen Bann gezogen.  Fotos: Jan Lücking

___
»Nachfahren der Inka, 
die Quechua-Indianer, 
leben in Peru am Rande
der Gesellschaft, meist 
in Lehmhäusern, oft oh-
ne fließendes Wasser 
und Strom.«

Klaus John


