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für den Stadtbezirk Eving

Elektronische Klänge
im Evinger Schloss
Konzert von „Werni & Jendreiko“
Eving. Nach dem Erfolg des
Festivals „Blaues Rauschen“
setzt das Archiv für populäre
Musik im Ruhrgebiet seine
Konzertreihe aus dem Genre
der elektronischen Musik,
Avantgarde und Contemporary fort: Das Duo „Werni &
Jendreiko“ gibt sich am 19.
Februar (Montag) ab 20 Uhr
im Evinger Schloss, Nollendorfplatz 2, mit „Apollo
Strings“ die Ehre.
Was wäre passiert, wenn
Beethoven nicht nach Wien,
sondern nach San Francisco
gegangen wäre und dort Gi-

tarre statt Klavier gespielt
hätte? Das ist eine der Fragen, die sich Bassist Stefan
Werni und Gitarrist Christian Jendreiko bei der Entwicklung ihrer neuen Produktion stellten. Die Antwort erhalten die Besucher
beim Konzert in Eving.
Doch eines steht bereits
jetzt fest: Mit Apollo
Strings schlagen die Musiker ein neues Kapitel in ihrer 33-jährigen Zusammenarbeit auf.
Der Eintritt beträgt 15
Euro, Einlass ist ab 19 Uhr.

„Werni & Jendreiko“ spielen im Evinger Schloss.
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Früh übt sich: Bevor die Speisen vertilgt werden, bereitet sie der Nachwuchs im Kinder- und Jugendtreff Brechten selbst zu.

RN-FOTO SCHUH

Gesundes Gemüse besitzt
pädagogische Qualitäten

Karneval in der Freizeitstätte

BRECHTEN. Der Verein „BB4u“ sorgte dafür, dass im Kinder- und Jugendtreff in einer nagelneuen Küche

gekocht wird. Denn die Zubereitung gesunder Speisen wirkt sich nicht nur auf den Körper positiv aus.

In der Evinger Jugendfreizeitstätte feierten Kinder und Jugendliche Karneval. Angeboten wurden Partyspiele, Tanzen
und Bewegungsspiele. Zum krönenden Abschluss wurde eine
mit Süßigkeiten gefüllte Piñata zerschlagen.
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Karnevalsfete mit DJ

Die Narrenzunft Blau-Weiß hat zur Weiberfastnachtsfete in
die Evinger Gaststätte St. Barbara an der Kappenberger Straße eingeladen. Es wurde viel getanzt, für die Partystimmung
sorgte ein DJ.
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Auf dünnem Eis

Teile des Evinger Teiches sind zugefroren, doch das Betreten
des Eises ist verboten, worauf eigens Schilder hinweisen. Vögel trägt die dünne Eisfläche noch, doch bei Kindern hieße
es letztlich wohl nicht „Ente gut, alles gut“.
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Ihr
Draht
zu uns

So kommen Sie in die Zeitung:
Sie hatten eine Veranstaltung und wir waren
nicht da? Rufen Sie uns an Tel. 90 59 48 80 oder
schicken Sie uns eine E-Mail
do-nordost@rn.de

O

Von Michael Schuh
bwohl er gerade Gemüse schneidet, redet Janis nicht um
den heißen Brei herum: „Am liebsten esse ich
Nudeln mit Fleischsoße und
Ketchup.“ Das Leibgericht des
Siebenjährigen wird es im
Kinderund
Jugendtreff
Brechten heute aber nicht geben, denn gesunde Zutaten
spielen dort beim Kochen eine große Rolle – und Ketchup
gehört nicht unbedingt dazu.
Rein technisch wäre die Zubereitung feinster Pasta oder
noch pfiffigerer Gerichte aber
kein Problem – einer nagelneuen Küche sei Dank.
„Es gibt Kinder, die Möhren
nicht von Gurken unterscheiden können, weil zu Hause
nicht mehr gekocht wird“,
sagt Regina Bieber. Dabei seien gerade Zubereitung und
gemeinsamer Verzehr gesunder Speisen extrem wichtig
für die Kommunikation: „Das

Fachreferentin Sonja Carstens, Regina Bieber (BB4u) und Jugendtreff-Mitarbeiterin Fiona Forde (v. l.) bereiteten mit den
Kindern einen leckeren Auflauf zu.
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geht nämlich nicht mal eben
über eine App.“ Die Einrichtung in Brechten erwies sich
früher allerdings als nicht gerade attraktiv für Kids – also
sorgten die Architektin Bieber
und die Dachdeckermeisterin
Nicola Weller-Burmann, die
2016 gemeinsam den Verein

„Bieber.Burmann for you“
(BB4u) gegründet hatten, für
Abhilfe: BB4u kümmerte sich
darum, dass der Jugendtreff
nun über modernstes KochEquipment verfügt.
Finanziert werden solche
Projekte durch Geldspenden,
unter anderem vom Rotary

und vom Lions Club. Doch ein
weiterer Faktor spielt laut Bieber eine mindestens ebenso
große Rolle: „Die Handwerker spenden ihre Leistungen –
so hat jeder Euro den Faktor
vier oder fünf.“ Die Küche
stellte die Firma Zurbrüggen
zum
Einkaufspreis
von
11.000 Euro zur Verfügung,
die komplette Montage übernahmen Dortmunder Handwerker ehrenamtlich.
Dass gemeinsames, gesundes Kochen aber nicht nur der
Bekämpfung des Hungers
dient, erläutert Sonja Carstens, Fachreferentin für Kinder- und Jugendförderung in
Eving: „Das hat auch einen
pädagogischen Aspekt. Zunächst überlegen die Kinder,
was sie kochen und dafür einkaufen wollen, später wird
gemeinsam gegessen.“
Wichtig ist Jugendtreff-Mitarbeiterin Fiona Forde, dass
auch weniger alltägliche Gerichte zubereitet und frische

Schüler wenden sich gegen Cybermobbing
Neuntklässler der Theodor-Heuss-Realschule stellen ein umfangreiches Projekt vor.
Eving. Mit einer schuleigenen
Aktion wenden sich der Sowi-Kurs der Stufe 9 und die
Medienscouts der TheodorHeuss-Realschule in den
kommenden Wochen gegen
Cybermobbing.
Die Schüler erstellten dazu
gemeinsam mit ihrem Lehrer
Dominik Bourmann ein schuleigenes Aufklärungsvideo, eine Präsentation sowie einen
Flyer. Zudem verpflichteten
sie sich, jüngere Schüler der
Klassen 4 bis 6 nicht nur über
das Thema Cybermobbing zu
informieren, sondern ihnen
auch wichtige Ratschläge mit
an die Hand zu geben. Außerdem stehen sie den Kindern
über eine eigens eingerichtete
E-Mail-Adresse zur Seite und
beantworten Fragen zum

Jugendliche der Theodor-Heuss-Realschule steckten viel Arbeit in ein Projekt zum Thema Cybermobbing.
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Thema. Weiterhin werden
Viertklässler der Grundschulen ab Mitte Mai zu einem
Vortrag an der TheodorHeuss-Realschule eingeladen.

Die Realschüler paukten für
dieses Projekt nicht nur viel
Unterrichtsstoff, sondern investierten auch jede Menge
Freizeit im Nachmittagsbe-

reich. „Wir freuen uns total
darauf, anderen Kindern etwas zu diesem wichtigen Thema mit auf den Weg zu geben“, erklärte ein Schüler.
„Wir wissen, dass wir Cybermobbing leider nicht verhindern können, aber wir möchten einen wichtigen Beitrag
leisten, indem sich Kinder
frühzeitig über die möglichen
Folgen bewusst werden und
hoffentlich niemals mit dem
Mobbing anfangen.“
Interessierte Eltern sind zu
einer Info-Veranstaltung zum
Thema Gefahren im Internet/Cybermobbing am 25.
April um 18.30 in die Aula
der Theodor-Heuss-Realschule eingeladen. Referent ist ein
Mitarbeiter des Kommissariats Vorbeugung.

Kräuter verwendet werden:
„Das kommt an, wir haben bis
zu 20 Kinder hier.“
An diesem Abend gibt es
Bananen-Quark und PastaGemüseauflauf. So kommt
Janis dann doch noch zu seinen Nudeln. Auf Ketchup
muss er allerdings verzichten.
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Mehrere Projekte
ins Leben gerufen





Der Verein „Bieber.Burmann
for you“hat neben der Küche in Brechten bereits drei
weitere Projekte abgeschlossen: die Gestaltung eines neuen Raumes in der Jugendfreizeitstätte Eving sowie neue Küchen in der JFS
Hombruch und im Youngster‘s Point Höchsten.

                                             

Weitere Projekte, die gerne
unterstützt werden können,
sind auf der Homepage zu
finden:
www.bb4u.cool

Eving

Kranzniederlegung
und Kreistreffen

Eving. Der Knappenunterstützungsverein Glück Auf trifft
sich am Sonntag (18. 2.) zur
Kranzniederlegung zum Gedenken an das Grubenunglück vor 93 Jahren um 10.30
Uhr am Nordfriedhof, Eingang Osterfeldstraße. Danach
findet die Kreisarbeitstagung
der Dortmunder und Lünener
Knappenvereine in der Gartenanlage Westerholz, Schützenstraße 196/Ecke Schäferstraße, statt.

ANZEIGE

Einzelnachhilfe zu Hause
erfahrene Nachhilfelehrer für
alle Klassen & alle Fächer

INFRATEST: GUT (1,8)

(0231) 965 11 14
Internet: http://dortmund.abacus-nachhilfe.de
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