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tauschten sich die Schüler aus. Die
Soester staunten, als die türki-
schen Musiker von ihrem Leben im
Internat berichteten. Ein Gegenbe-
such ist bereits geplant. J Foto:
privat

ben ihnen die Soester das Noten-
material von „Let´s Rock“, das ge-
meinsam mit den Musiklehrern
Jens Frische (Gymnasium Eringer-
feld) und Dirk Ruholl (CRRS) ein-
studiert wurde. In einer Fragerunde

um mit ihnen zu musizieren. Die
türkischstämmigen Gäste brachten
prompt das Notenmaterial eines
türkischen Volksliedes mit, das sie
gemeinsam mit ihren Kollegen an
der CRRS einübten. Dafür überga-

„Musikunterricht auf Türkisch“
gab es jetzt für die Schüler der Blä-
serklasse an der Christian-Rohlfs-
Realschule (CRRS). Sie hatten tür-
kische Gäste aus einem Internat in
Geseke-Eringerfeld eingeladen,

Bläser-Musik verbindet Nationen

Tatkräftige Hilfe im Garten
Viel Einsatz beim Aktionstag „Schüler helfen Schülern“/ Manuel jätete Unkraut

SOEST J Beim Aktionstag
„Schüler helfen Schülern“ wa-
ren jetzt Jugendliche aus
Soester Gymnasien, Real- und
Hauptschulen bei Firmen oder
Privatleuten unterwegs im Ar-
beitseinsatz. Einen Teil des Ver-
dienstes können die Schüler in
Projekte ihrer Schulen investie-
ren ein anderer Teil geht an die
Jürgen-Wahn-Stiftung für Hilfs-
projekte in Nepal.

Was macht man, wenn man
den Rasen zu mähen, das
Auto zu waschen und den
Dachboden zu entrümpeln
hat, aber die Zeit oder die
Kraft fehlt, um die Arbeit in
Angriff zu nehmen? Genau,
man holt sich jemand, der ei-
nem unter die Arme greifen
kann.

Das dachte sich zum Bei-
spiel auch Bianca Maria
Prinz, die sich bei dem Akti-
onstag tatkräftige Hilfe be-
sorgte. Die alte Dame hatte
bisher stets selber den Geh-
weg vor ihrem Haus in müh-
samer Arbeit vom Unkraut
befreit. Diese Schufterei

nahm ihr jetzt der 15-jährige
Manuel Neumann ab. Der
Schüler der Hauptschule im
Schulzentrum kratzte auch
das letzte Kräutchen aus den
Fugen der Pflastersteine. Ur-
sprünglich sollte er bis 13
Uhr arbeiten, Manuel war

aber so flott, dass er bereits
um 11 Uhr fast fertig war.

„Es ist alles eine Sache des
Vertrauens“, betonte Prinz.
Sie habe schon häufiger eini-
gen Schülern Arbeit gegeben
und war jedes mal erfreut
über das Ergebnis. Daraus

habe sich schon Dauerhaftes
entwickelt, berichtete sie. In
einem Jahr wurde ihr ein Jun-
ge aus der Englischen Sied-
lung zugewiesen. Dieser hat-
te so viel Elan, dass er gleich
mehrmals kam und ihr im
Garten half. J hag

Manuel Neumann brachte bei Bianca Maria Prinz den Garten in Ordnung. J Foto: Niggemeier

Katzenvideos gegen
den Alltags-Stress

YOURZZ-WEBWEISER
Medienforscher aus den USA
haben eine Studie gemacht,
welche Effekte Videos in so-
zialen Netzwerken haben.
Dabei haben sie entdeckt,
dass insbesondere Katzenvi-
deos sich psychisch entspan-
nend auf die Probanden aus-
wirken. Das Lifestyle-Maga-
zin „Moncle“ hat eine Liste
der lebenswertesten Städte
herausgebracht. Überra-
schung dabei: Die deutsche
Hauptstadt landet auf dem
dritten Rang.

Katzenvideos wirken
auch motivierend

Allein im Jahr 2014 wurden
mehr als zwei Millionen neue
Katzenvideos auf dem Portal
Youtube hochgeladen, stellte
die Medienforscherin Jessica
Gall Myrick bei ihrer Studie
fest. Sie wollte herausfinden,
wie sich die Tiervideos auf die
Psyche von rund 7000 Befrag-
ten auswirken.

Hierbei stellte sie fest, dass
sich die Probanden nach dem
Anschauen der Videos opti-
mistischer
und tatkräfti-
ger fühlten.
Ängste und
Sorgen waren
bei vielen
deutlich ver-
blasst. Zudem
sei sogar der Effekt aufgetre-
ten, dass Menschen, die vor
großen Aufgaben ein Katzen-
video anschauen, danach mit
zusätzlicher Motivation an
diese herangehen. Die Aus-

wirkungen seien laut Myrick
„durchaus positiv.“

Berlin als sehr
lebenswerte Stadt

Die lebenswerteste Stadt der
Welt ist, laut dem Lifestyle-
Magazin „Moncle“, Tokyo.
Danach folgen direkt zwei eu-
ropäische Städte: Wien und
Berlin. Die deutsche Haupt-
stadt holt somit die Bronze-
Medaille bei der Wertung. 22
Parameter waren für das Ma-
gazin ausschlaggebend. So
waren wichtige Kriterien die
Anzahl der Sonnenstunden,
die Kneipendichte oder auch
die Toleranz der Bewohner.
München landete übrigens
auf Platz 9.

Berlin gehört laut dem Magazin
„Moncle“ zu den drei lebens-
wertesten Städten. J Foto: dpa

Laut einer US-Studie der Medienforscherin Jessica Gall Myrick sind
Menschen, die Katzenvideos gucken, ausgeglichener, weniger
ängstlich und im Job und bei Aufgaben motivierter. J Foto: dpa

Das Ticket für
die Ferien

KREIS SOEST J Die Sommerfe-
rien stehen vor der Tür. Für
viele junge Leute heißt das:
Unterwegs sein und das Ge-
fühl von Freiheit und Aben-
teuer genießen. In der region
geht das mit einem NRW-weit
gültigen Ticket für den öf-
fentlichen Nahverkehr. Das
„SchöneFerienTicket“ ermög-
licht Fahrten durch ganz
NRW, dabei muss keine Preis-
stufe beachtet werden, und
es gibt auch keine zeitliche
Einschränkung. Gültig ist das
Ticket vom 27. Juni bis ein-
schließlich 11. August. Es ist
in allen Bussen und Vorver-
kaufsstellen erhältlich.

Das 59 Euro teure Ticket gilt
für Schüler bis einschließlich
20 Jahren. Genutzt werden
können alle Busse, städti-
schen Bahnen, S-Bahnen, Re-
gionalbahnen und Regional-
Express-Züge in der zweiten
Klasse und zwar alle sechs Fe-
rienwochen lang.

Gastfamilien in
Soest gesucht

SOEST J Wie lebt es sich mit
einem Teenager aus den USA
oder aus Mexiko? Wie verän-
dert sich der Alltag mit einer
thailändischen Gasttochter?
Diese spannenden Erfahrun-
gen können Familien aus
Soest und Umgebung bald
machen: Für September 2015
suchen Jugendliche aus aller
Welt über die gemeinnützige
Austauschorganisation AFS
ein zweites Zuhause auf Zeit.

Insgesamt 460 Schüler aus
mehr als 50 Ländern reisen
diesen Herbst für einen Schü-
leraustausch nach Deutsch-
land. Für ein halbes oder gan-
zes Schuljahr möchten die
15- bis 18-Jährigen das Famili-
enleben in Deutschland erle-
ben, Deutsch lernen und den
Menschen hier ihr Heimat-
land näherbringen. Auch für
Soest und Umgebung sucht
AFS noch weltoffene Gastfa-
milien, die einen ausländi-
schen Schüler für ein Jahr bei
sich aufnehmen möchten.

Interessenten können sich unter
Telefon 040/39 92 22 90, per E-
Mail an gastfamilie@afs.de oder
im Internet unter www.afs.de/
gastfamilie informieren.

— Anzeige — — Anzeige —

Soester Anzeiger 26.06.2015


