
seit denvergangenenSommerferien,
unter der Leitung von Lehrer Peter
Schlomberg, einmal in der Woche
das Stück „Andorra“, das original
und fast ohne Kürzungen umgesetzt
wurde.

300 Gäste
Hoch emotional und eindrucksvoll
präsentierten die Schauspieler vor
rund300Gästen ihreRollen.Dasbe-
eindruckte auch Leiter Peter
Schlomberg, der anmerkte, wie
schwierig die Umsetzung der Rollen
in diesemDrama ist.
„Rückblickend war es die richtige

Entscheidung, dieses anspruchsvol-
le Stück auf die Bühne zu bringen“,
resümiert Schlomberg und ergänzt:
„Ich bin sehr stolz auf die Leistung
aller Beteiligten – auch derer hinter
den Kulissen.“

ehelicheKindAndri gezeugt und be-
fürchtet, von seinenMitbürgern ver-
achtet zu werden.
Andri (Linus Schläger) wächst in

dem fiktivenLandAndorra auf, aber
überall begegnet er den Vorurteilen
der Menschen, die in ihm ihre Kli-
scheevorstellungen bestätigt finden.
Selbst nachdem Andri seine wah-

re Identität erfahren hat, hält er an
dem Bild fest, das seine Mitmen-
schen sich von ihm machen. Nach-
dem Andri durch die „Schwarzen“
ermordetwurde, leugnendieAndor-
raner ihre Schuld und rechtfertigen
ihre Feigheit. In 12 Bildern führt
Max Frisch die tödliche Wirkung
vonLüge,Vorurteil,Gleichgültigkeit
und Selbstgerechtigkeit der Men-
schen vor Augen.
13 Schülerinnen und Schüler der

Klassen acht bis dreizehn probten

Von Christian Péus

Meschede. „Es war großartig – es hat
wie immer wahnsinnig Spaß ge-
macht“, freut sich JannisMeise nach
der Vorstellung. Der 18-jährige Abi-
turient ist einer der Hauptdarsteller
des neuen Stückes , das die Theater-
AG am Gymnasium der Benedikti-
ner jetzt präsentiert hat.

Theatiner
Die „Theatiner“ führten jetzt erst-
mals dasDrama „Andorra“ vonMax
Frisch auf, das 1961 im Schauspiel-
haus Zürich uraufgeführt wurde.
Can (Jannis Meise), ein Lehrer in

Andorra, gibt vor, ein Judenkind vor
den „Schwarzen“ in Schutz genom-
men zu haben. Er hatte mit einer
Frau aus dem faschistischen Nach-
barstaat der „Schwarzen“ das un-

Meschede. Die Mitgliederversamm-
lung des Haus-& Grund-Eigentü-
mervereins Meschede findet am
Dienstag, 18. Juni, um 18.30 Uhr
im Veranstaltungsraum der Spar-
kasse Meschede, Winziger Platz 6,
statt. Rechtsanwältin und Notarin
Katrin Peus referiert ab 19.30 Uhr
zum Thema: „Richtige Altersvor-
sorge für Ihre Immobilie - Übertra-
gen zu Lebzeiten, vererben, Voll-
machten!“ Als Ansprechpartnerin,
wird Katrin Peus Fragen zum The-
ma beantworten. Gäste sind will-
kommen. Da mit großem Interesse
gerechnet wird und nur begrenzte
Sitzmöglichkeiten zur Verfügung
stehen, bittet der Vorstand um An-
meldung bis spätestens zum kom-
menden Freitag unter

0291/208-276.

Immobilien als
Altersvorsorge

Meschede. Die Kolpingsfamilie
bzw. der Kolping-Senioren-Treff be-
sichtigt am Dienstag, 11. Juni, das
Druckhaus der WP in Hagen-Bat-
hey. Der Bus fährt um 17 Uhr nicht
wie angekündigt ab Kolpinghaus,
sondern ab ZOB. Die Führung wird
zwei Stunden dauern. Es wird für
die Teilnehmer ein besonderes Er-
lebnis sein, die Produktion der Ta-
geszeitung zu erleben.

Kolpingsfamilie
besichtigt Druckzentrum

Andorra: Hoch emotional und eindrucksvoll gespielt
Theater-AG am Gymnasium der Benediktiner zeigt anspruchsvolles Stück von Max Frisch, das von Vorurteilen handelt

KOMPAKT
aus dem Stadtgebiet

Freienohl. Das monatliche Trauer-
café findet am Samstag, 15. Juni,
von 15 bis 17.30 Uhr im Pfarrheim
St. Nikolaus statt. Willkommen ist
auch, wer zum ersten Mal kommt.
Gelöst und zugleich ernsthaft sit-
zen die Teilnehmer zusammen im
persönlichen Gespräch, im kleinen
Kreis - beim Zuhören oder mitei-
nander Erzählen von früher und
heutzutage, bei Kaffee und Kuchen
- mit vertrauensvollen, verschwie-
genen und mit Trauer auch berufs-
erfahrenen Mitmenschen.

Trauercafé im
Pfarrheim Freienohl

Wennemen. Am Samstag, 22.Juni,
findet die 35. Fußwallfahrt von
Wennemen nach Werl statt. Die
Wallfahrt beginnt um 3.30 Uhr ab
Bahnhof Wennemen. Um 7.15 Uhr
wird die hl. Messe in der Kirche in
Breitenbruch gefeiert. Die
Schlussandacht in der Basilika in
Werl findet um 15 Uhr statt. Die
Gesamtstrecke von Wennemen
nach Werl beträgt ca. 43 km; Teil-
strecken sind ab Breitenbruch (25
km) und ab Niederense (13 km)
vom Siedlerheim Niederense
(11.15 Uhr) möglich. Die Rück-
fahrt mit dem Bus ab Werl Bahnhof
erfolgt um 17.45 Uhr. Anmeldun-
gen bitte bei: Josef Schauerte,

02903/41140 oder Eduard
Brendel, 02903/6178.

Fußwallfahrt von
Wennemen nach Werl

Meschede. Die Diakonie bietet zwei
Reise an. Romantik pur hat das
Ostseebad Kühlungsborn vom 17.
Juni bis 1. Juli zu bieten. Eine ein-
zigartige Landschaft wartet ebenso
auf die Besucher wie die Möglich-
keit, die alten Hansestädte zu ent-
decken sowie eine Fahrt mit der
historischen Bäderbahn „Molli“ zu
erleben. Nach Büsum geht es vom
28. August bis 11. September und
vom 11. bis 25. September. Infor-
mationen und Anmeldungen unter

0800 / 5890257 oder per E-
Mail unter reisen@diakonie-ruhr-
hellweg.de.

Fahrten mit
der Diakonie

Andri (Linus Schläger) und der Lehrer Can (Jannis Meise). FOTO: CHRISTIAN PÉUS

Von Ute Tolksdorf

Meschede. Leise Musik, Kerzen,
Gardinen schirmen die Blicke von
draußen ab. Arbeitstische sind in
die Ecken gerückt. Acht Kinder -
das jüngste drei Jahre, das älteste
fast sechs - sitzen konzentriert in
ihren Ecken und - ja, was tun sie?
Spielen? Forschen? Basteln? Für
die Jungen undMädchen des Fran-
ziskus-Kindergartens, der das Kon-
zept der Lernwerkstatt im Oktober
im Rahmen seiner teiloffenen
Arbeit eingeführt hat, ist es letztlich
egal - sie lernen und das freiwillig.
Meryam packt ein Päckchen. Da

muss Papier gefaltet und Klebstrei-
fen müssen abgeschnitten werden.
Beyza spielt gedankenverloren mit
dem Sand, den sie in einen Pappbe-
cher füllt und durch das Loch rie-
seln lässt. Und Max baut ein Lego-
Auto nach Anleitung. „Hier soll je-
des Kind für sich arbeiten“, sagt
Claudia Knapp, die die Lernwerk-
statt betreut. Sie könnten auch Per-
len nach Farben sortieren, Knöpfe
in Zahlenreihen legen oder heraus-
finden, was alles magnetisch ist.

Selbstständig bearbeiten
Die Materialien sind so verstaut,
dass die Kinder sie selbstständig he-
rausnehmen und bearbeiten kön-
nen. Alles richtig gemacht? Auch
daskönnendieKinder selbstständig
feststellen.EinFotozeigt,wieeshät-
te aussehen können. „Können,
nicht müssen“, sagt Claudia Knapp.
„Denn letztlich gibt es hier kein
Richtig und kein Falsch.“ Zu ihr
kommen die Jungen und Mädchen

nur,wennsie eineFragehaben, eine
Kistenicht zuöffnen istoder sie eine
Aufgabe nicht verstehen.
14 Stunden proWoche ist die Er-

zieherin Claudia Knapp im Franzis-
kus-Kindergarten angestellt und
dort unter anderem zuständig für
die Lernwerkstatt.
Sie ist vom Erfolg des Angebotes

überzeugt: „Kinder haben hier die
Chanceneuzuentdecken,was in ih-
nen steckt“, sagt sie. Zuhause gehe

es oftmals weg vom „Selbst-Erleben
zum Unterhalten-Werden.“ „Das,
washierpassiert, ist eineguteVorbe-
reitung auf die Schule, weil die Kin-
der lernen, sich selbst zu strukturie-
ren.“

In eine Aufgabe versenken
Anfangs habe es Jungen und Mäd-
chen gegeben, die die Ruhe nicht
aushalten konnten, die sich nicht
länger als fünf Minuten selbststän-

dig ineineAufgabeversenkenkonn-
ten.Alle lernen, dass sicheigeneAn-
strengung lohnt.
Ein positives Beispiel, so erzählt

Claudia Knapp, sei ein kleiner Jun-
ge, der fasziniert vom Schaltkreis-
lauf, das Birnchen darin zum Bren-
nen bringen wollte und sich dafür
auch mehrmals die Lern-Kiste hol-
te. „Anfangshat ernicht verstanden,
wie es geht“, berichtet Claudia
Knapp. „Dann hat er die Anleitung

genau studiert, sichTipps vonande-
ren geholt und die Birne brannte,
ohne dass ich ihm helfen musste.“
Angelehnt sei dasKonzept anden

Gedanken von Maria Montessori -
„doch wir sind keine Montessori-
Einrichtung und haben auch nicht
die entsprechende Ausbildung“, be-
tont Claudia Knapp. Trotzdem gelte
auch im Franziskus-Kindergarten
der Grundsatz der Reformpädago-
gin: „Hilf mir, es selbst zu tun.“

Spielen, basteln, forschen – und das freiwillig
Selbst etwas erleben, anstatt nur unterhalten zu werden: die Lernwerkstatt im Franziskus-Kindergarten

1 Sie haben komplett auf teilof-
fene Arbeit umgestellt. Was

bedeutet das?
Rita Lütke Wöstmann: Früher gab
es für alle 25 Kinder in einer Grup-
pe ein Angebot. Gemeinsam wur-
de gebastelt und vorgelesen, don-
nerstags ging man in die Turnhalle.
Heute gibt es verschiedene Ange-
bote - bei uns den Küchendienst,

Turnen, das Plapperstübchen so-
wie die Lernwerkstatt. Die Kinder
suchen sich selbst das, wozu sie
Lust haben. In der Gruppe haben
sie einen Magneten mit ihrem Bild,
den sie auf das jeweilige Angebot
heften und so anzeigen, ich bin
dann mal weg.

2 Was hat sich dadurch verän-
dert?

Es ist im ganzen Haus sehr viel ru-
higer geworden. Das Personal und
die Kinder sind zufriedener. Und
ich bin davon überzeugt, dass die
Jungen und Mädchen mehr lernen,
denn nur das, was man mit Be-
geisterung tut, bleibt auch hängen.

Der teiloffenen Arbeit gehört die
Zukunft.

3 Aber es wird doch immer Kin-
der geben, die sich nicht gern

bewegen oder keine Lust auf Bil-
derbücher oder Lernwerkstatt ha-
ben.
Wir behalten die Kinder natürlich
im Blick. Dazu schreiben wir auch
immer auf, welches Kind, welches
Angebot wahrgenommen hat und
wenn wir merken, manch einer
mag gar nicht in der Küche helfen
oder hat nie Lust in die Lernwerk-
statt zu gehen, dann versuchen wir
ihn schon dafür zu begeistern. In
der Regel klappt das dann auch. ut

DREI FRAGENAN

Rita Lütke Wöstmann,
Leiterin des St.-Fran-
ziskus-Kindergar-
tens.

„Der teiloffenen Arbeit gehört die Zukunft“

Beyza spielt selbstvergessen mit der Sandkiste und erforscht dabei, wie der Sand sich verhält, wenn er durch ein Sieb rieselt. FOTO: UTE TOLKSDORF

Nur wenn es Fragen gibt oder ein Kind allein nicht klar kommt, hilft Claudia Knapp
weiter.
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