
Schritte zu mehr
Gelassenheit

SERIE Erziehungstipps der Awo
HALVER � „Endlich geht mein
Kind in den Kindergarten, da
habe ich vielleicht mal etwas
mehr Zeit für mich, meine
Arbeit oder den Haushalt!“
Diese Hoffnung wird bei vie-
len nur allzu schnell zerstört,
wenn es dann ernst wird. Ge-
rade der Beginn im Kinder-
garten kann ungeahnte Pro-
bleme mit sich bringen: „Da
will mein Kind nicht alleine
im Kindergarten bleiben,
wenn ich es jedoch abhole,
will es nicht mitkommen!
Schon morgens beginnt der
Stress, gerade wenn ich es ei-
lig habe. Unsere sonst so liebe
Sofie will sich auf einmal
nicht anziehen, nicht aufes-
sen und trödelt, wo es nur
geht. Was mach ich nur?“

Viele Eltern stellen sich die-
se Fragen und die, die diese
Phase bereits überstanden
haben, entdecken auf ein-
mal, dass eine „Phase“ die
nächste abwechselt. Und
dazu kommen noch die eige-
nen Ansprüche und die Er-
wartungen an sich selbst.

Haben Sie nicht auch schon
mal gedacht, dass Sie es doch
anders machen wollten, als
Ihre eigenen Eltern? Sie woll-
ten es besser machen, viel-
leicht nicht so streng sein
oder eher noch konsequen-
ter. Sie hatten sich vorgenom-
men, mehr Zeit für Ihr Kind
zu haben oder ihm mehr Frei-
räume zu lassen. Aber im All-
tag mit Ihren Kindern mer-
ken Sie auf einmal, dass das
gar nicht so leicht umzuset-
zen ist. Vielmehr haben Sie
den Eindruck, dass Ihre Kin-
der Ihren Alltag bestimmen
und Sie manchmal vielleicht
sogar an Ihre Grenzen brin-
gen. Gefühle der Unzufrie-
denheit, Überforderung, vor
allem aber permanente Mü-
digkeit machen sich breit
und nehmen Ihnen vielleicht
sogar ab und zu die Freude an
Ihrem Leben mit Ihren Kin-
dern.

Jedes Kind ist
individuell

Da wird schnell zu einem
Erziehungsratgeber gegrif-
fen, um relativ schnell zu
merken, dass der vielleicht
für alle anderen geschrieben
wurde, nicht jedoch für Sie.
Denn Ihr Kind ist anders. Ihr
Kind ist individuell. In jeder
Hinsicht. Daher helfen Erzie-
hungsratgeber nur bedingt.
Dennoch ist es oft wichtig,
ein bisschen darüber zu wis-
sen, welches Verhalten „nor-
mal“ ist, das heißt, welches
Verhalten in welcher Ent-
wicklungsphase eines Kindes
vorkommen kann und wofür
es gut ist. Damit wissen Sie al-
lerdings noch nicht, wie Sie
damit umgehen können. Das
aber können Sie entwickeln.

Grundvoraussetzung dafür
ist, ein Kind in seinem Ver-
halten und seinen Eigen-
schaften gut zu beobachten

und sich in seine Gefühlswelt
einzufühlen.

Warum trödelt Ihr Kind aus-
gerechnet, wenn es in den
Kindergarten oder die Schule
gehen soll? Es kann vielleicht
noch nicht aufhören zu spie-
len, es muss noch lernen, sei-
ne Impulse zu steuern und
mit Frust umzugehen. Oder
es spürt vielleicht, welcher
Stress verbreitet wird und
stellt sich dagegen. Aber es
will Sie nicht nur ärgern,
auch wenn Sie sich manch-
mal genauso fühlen.

Verhalten
kann man lernen

Das Verhalten eines Kindes
kann je nach Situation, je
nach Alter und Entwicklungs-
stand ganz unterschiedliche
Gründe haben. Diese zu ver-
stehen und dann darauf adä-
quat reagieren, also handeln
zu können, das ist Ihre tägli-
che „manchmal sehr schwie-
rige“ Herausforderung als
Mutter oder Vater. Die gute
Nachricht ist: Das kann man
lernen. Und wenn dieses Ler-
nen ganz praktisch im Alltag
in den konkreten Situationen
passiert, dann finden Sie
auch Ihre eigenen individuel-
len Lösungen.

Dazu möchten wir Sie mit
unserem neuen Elternkurs
anregen. Wenn Sie Lust ha-
ben, probieren Sie ihn doch
einfach mal aus. Sie müssen
dazu nicht in eine Eltern-
gruppe gehen, denn Sie kön-
nen ihn online mit Ihrem
Smartphone oder PC durch-
führen – alleine oder mit Ih-
rem Partner zusammen.

Die einzelnen Kurse sind an
das Alter Ihres Kindes ange-
passt, Sie können zurzeit zwi-
schen Kursen für Kleinkin-
der, Kindergartenkinder oder
Schulkinder wählen. Sie kön-
nen dafür Ihre Sprache,
deutsch oder türkisch, wäh-
len und Sie brauchen täglich
nur 10 bis 15 Minuten Zeit,
wann und wo Sie wollen. Das
lässt sich vielleicht noch in
Ihren knappen Zeitplan ein-
bauen.

Ihr Gewinn könnte sein:
Wieder mehr Verständnis,
mehr Ideen und dadurch
mehr Sicherheit, mehr Gelas-
senheit und mehr Freude im
Alltag mit Ihren wunderba-
ren Kindern zu haben.
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Überschäumend fröhlich und innig sang der Gospelchor „The Albert Singers“ seine Lieder. � Fotos: J. Salzmann

Mit dem
Ski-Club in
die Alpen
Anmeldungen bis
zum 28. Oktober

HALVER � Der Ski-Club Halver
bietet auch im kommenden
Frühjahr wieder eine Senio-
renfahrt „55+“ nach Maria
Alm/Salzburger Land in Ös-
terreich an. Die Fahrt richtet
sich gleichermaßen an Ski-
läufer (alpin und nordisch)
und an Wanderer. Die Grup-
pe fährt von Samstag, 9.
März, bis Samstag, 16. März,
auf den Pinzgauer Hof. Fol-
gende Leistungen sind im
Reisepreis in Höhe von 466
Euro für Ski-Club-Mitglieder
(Nichtmitglieder zahlen 30
Euro mehr) enthalten: Dop-
pel- oder Einzelzimmer, über-
wiegend mit Balkon; Dusche/
WC mit Haartrockner; Sitz-
ecke; HD-Flat-TV; Heißwas-
serkocher mit kleiner Teeaus-
wahl; Sauna, Dampfbad;
Frühstücksbuffet; abends ein
Drei-Gang-Wahlmenü mit Sa-
latbuffet. Nicht enthalten
sind die Kosten für die priva-
te Anreise und den Skipass.
Derzeit wird in Maria Alm ein
neuer Zubringerlift gebaut,
der von der Ortsmitte aus das
Skigebiet am Aberg und die
sogenannte Königstour am
Bergmassiv Hochkönig an-
bindet. Er startet unmittelbar
an der Pension, sodass man
ohne Skibus oder Pkw ins Ski-
gebiet gelangen kann, heißt
es vom Ski-Club.

Interessenten melden sich
beim Fahrtenleiter Bernd
Kuhbier per E-Mail an
bernd.kuhbier@t-online.de
oder telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 53/1 22 45.
Anmeldeschluss ist der 28.
Oktober. Die Plätze werden in
der Reihenfolge der Anmel-
dungen vergeben.

Die Serie
Das Team der Awo-Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche gibt in der AA-Serie
„Hingeschaut“ Tipps, die für das
harmonische Zusammenleben
von großer Bedeutung sind. Die
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche hat ihren
Sitz am Prumbomweg 3 in Mein-
erzhagen (Tel. 0 23 54/58 33).
Heute wendet sich Susanne Bis-
terfeld an die AA-Leser.

HINGESCHAUT

Furioser Weg ins gelobte Land
The Albert Singers begeistern mit neuem Programm in der Nicolai-Kirche

Von Monika Salzmann

HALVER � Auf direktem Weg,
mitreißend und begeisternd,
nahmen „The Albert Singers”
am Sonntag in der voll besetz-
ten Nicolai-Kirche ins Gelobte
Land mit.

Ein Gospelfeuerwerk erleb-
ten die Zuhörer mit dem
frisch gebackenen „Konzert-
chor 2018“, der unter Leitung
von Matthias Ortmann mit
vielen neuen Liedern, ge-
sangstechnischer Perfektion
und immenser Ausdrucks-
kraft begeisterte. Stehend fei-
erten die Fans den Gospel-
chor aus Oberbrügge, der
sich zugabenfreudig zeigte
und das Sangesfest unter
dem Motto „The Way to the
Promised Land“ um gleich
drei Zugaben verlängerte.

Als allzeit virtuoser Beglei-

ter hatte Rudolf F. Nauhauser
am Saxophon maßgeblichen
Anteil am Gelingen des Kon-
zerts. Mit „Two Littles Tales“
aus der Feder von E. Despor-
tes unterstrich er auch solis-
tisch seine Klasse. Von Piano
aus lenkte Matthias Ortmann
seinen stimmgewaltigen
Chor, der sich per Navi („Die
Route wird berechnet“) auf
den Weg ins Gelobte Land
machte.

Manch eine
Überraschung

Als Moderatorin führte An-
drea Reich, Vorsitzende der
Albert Singers, durch ein Pro-
gramm, das mancherlei Über-
raschungen einschließlich
Improvisationsübung für das
Publikum bereithielt. Eine
wohldosierte Mischung aus
andächtigen, innigen Weisen

und jubilierendem, freudi-
gem Gotteslob bot der Chor
in seinem neuen, zweistündi-
gen Konzertprogramm, in
dem auch ausreichend Raum
für preisgekrönte Rock-Pop-
Balladen wie Enyas „Only
time“ – voller Zauber und Ma-
gie – war.

Zart und berührend inter-
pretierte der Chor den nach-
denklichen Song über das
Verrinnen der Zeit. Mit „Cele-
brate“, passend zum Text mit
überschäumender Fröhlich-
keit umgesetzt, gab der Chor
von Anfang an den freudigen
Tenor des Konzerts vor. „Was
für eine Party“, meinte An-
drea Reich dazu.

Ob die Sänger im übertrage-
nen Sinne das Dach von der
Kirche hoben („Raise the
roof“), Berge erklommen
(„Ain’t no mountain“) oder
ins Gelobte Land („Promised

Land“) einzogen: Stets brach-
ten einstudierte Choreogra-
phien und Wechsel innerhalb
der Aufstellung zusätzliche
Bewegung und Vitalität ins
facettenreiche Musikgesche-
hen.

Gesang auch
auf Suaheli

Mehrheitlich auf Englisch,
aber auch auf Suaheli, der am
weitesten verbreiteten Ver-
kehrssprache Ostafrikas,
sang der Chor seine Lieder
von der Größe Gottes, Bei-
stand in guten und schwieri-
gen Zeiten, Glaubenssehn-
sucht, Zuversicht und Gewiss-
heit. Seine Solisten – voran
Matthias Ortmann – setzte
der gemischte Chor dabei im-
mer wieder in Szene.

Neben dem Chorleiter, der
in bester Call and Response-
Manier immer wieder als
„Vorsänger“ und Beatboxer
begeisterte, waren Rolf Hant-
schel, Christina Winkel, Iris
Kannenberg und Mareike
Czelakowski als Solisten
Zünglein an der Waage bei
getragenen und mitreißen-
den Liedern.

Die bemerkenswerte Büh-
nenpräsenz des Chores nahm
die Zuhörer ebenso mit wie
die Präzision und der Nuan-
cenreichtum der Darbietun-
gen, die vom bittenden „Lord
I want to be a Christian“ bis
zum jubilierenden „Gloria“
reichten. Piano und forte mit
allen denkbaren Zwischentö-
nen, rhythmisch prägnant
und gefühlvoll melodisch
sang der Chor seine Lieder in
Dur und Moll.

Vom Piano aus lenkte Matthias Ortmann seinen stimmgewaltigen
Chor.

Rudolf F. Nauhauser begleitete
die Lieder am Saxofon.

Konzertabsage
von Gregorianika

HALVER � Das Konzert des
Chores Gregorianika, das am
Samstag, 8. Dezember, in Hal-
ver stattfinden sollte, wurde
vom Veranstalter abgesagt.
Grund hierfür ist die Ge-
schäftsaufgabe der Weltmu-
sik Konzertagentur, worauf-
hin sämtliche Konzerte von
Gregorian abgesagt wurden.

Öffnungszeiten
nicht reduziert

HALVER � In einem früheren
Bericht über die Da-Vinci-
Ausstellung in der Villa Wip-
permann war davon die Rede,
dass die Öffnungszeiten redu-
ziert werden. Dies ist jedoch
nicht der Fall, sagt Helene
Schötzel von der Stadt Hal-
ver. Es gelten nach wie vor
die Öffnungszeiten dienstags
bis donnerstags von 12 bis 17
Uhr und freitags bis sonntags
von 11 bis 18 Uhr. Somit ist
die Ausstellung auch heute
geöffnet. � joop
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