
KOMPAKT
Vermischtes

Yoga-Liebhaber können in der ers-
ten Ferienwoche (15. bis 19.) täg-
lich im Yogarium der VHS praktizie-
ren. Durch das tägliche Üben be-
kommen die Teilnehmer einen tie-
feren Einblick in die Wirkungswei-
se des Yoga. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Ein Kurs findet
morgens (10-12 Uhr), ein weiterer
abends (18-20 Uhr) statt. Infos s
581 86 10 oder www.vhs-wwh.de.

Yoga-Intensiv-Kurs in
den Herbstferien

Der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) berät amMontag,
15. Oktober, rund um das Soziale
Entschädigungsrecht, einschließ-
lich der Kriegsopferfürsorge. In der
Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr steht ein
Team des LWL-Amtes für Soziales
Entschädigungsrecht den Betroffe-
nen für Fragen zur Verfügung. Ort:
Gemeinsames Versorgungsamt der
Städte Dortmund, Bochum, Hagen,
Untere Brinkstraße 80,Dortmund.

LWL berät Opfer von
Gewalttaten

RAT & HILFE

Der Verein: Frauen-
hilfe e.V., evangeli-
sche Frauenhilfe
Bommern, rund 40
Mitglieder, davon 25
regelmäßig.

Zweck des Vereins: Regelmäßige,
14-tägige Treffen zu Andacht, Pfle-
ge der Gemeinsamkeit und Gedan-
kenaustausch beim Kaffeetrinken;
oft mit einem bestimmten kulturel-
len oder auch religiösen Thema, zu
dem Referenten eingeladen wer-
den. Im Vordergrund stehen dabei
die Fröhlichkeit und das Motto:
„Füreinander da sein!“
Ein Mitglied: Rita Malz, seit 40 Jah-
ren erste Vorsitzende.
Warum ich im Verein bin: Es ist im-
mer wieder ein wunderbares Ge-
fühl, in dieser Atmosphäre der
Fröhlichkeit zu erleben, wie die
Mitglieder füreinander da sind. Zu
sehen, wie die Frauen nicht nur an-
gekommen sind, sondern auch an-
genommen werden, vor allem
dann, wenn sie plötzlich alleine
sind. Es war und ist mir ein Anlie-
gen, dazu meinen Beitrag zu leis-
ten. Es ist stets erfreulich, wie alle
zur gegenseitigen Unterstützung
bei der Vereinsarbeit bereit sind,
und zu erfahren, dass man zwar
viel gibt, aber auch viel an An-
erkennung und Dankbarkeit zu-
rückkommt. In all den Jahren ha-
ben sich so viele echte Freund-
schaften entwickelt.
Mein schönstes Vereinserlebnis:
Alles! Das ist ein permanentes
„schönstes Erlebnis“: Ohne Ein-
schränkung habe ich immer nur
Freude erleben dürfen, im Verein
und auch bei meinem Ehemann
und der Familie, die mich unter-
stützt und sich „meine Frauenge-
schichten angehört“ haben.
Kontakt: s 329 25,
www.kirchebommern.de/gruppen-
angebote/frauenhilfe-ev. FOTO: MALZ

Wo Frauen immer
füreinander da sind

MEIN VEREIN

SOZIALES

O Frauenhaus, Sa, So, Frauen hel-
fen Frauen, s 02339 6292.

O Sicherheitsberatung für Senio-
ren, Sa, So, Polizeipräsidium Bo-
chum, zu erreichen unter s 02302
941341, s 0151 28114106.

IN KÜRZE

Sehr zufrieden waren die Organi-
satoren mit gut besuchten 16. He-
vener Bücherflohmarkt. Der Floh-
markt fand im Pfarrheim St. Fran-
ziskus statt. Rund 5.643 Euro ka-
men beim Bücherverkauf zusam-
men. Dieser Erlös geht an die Kin-
der des „Colegio Nossa Senhora
dos Anjos“ in Bacabal (Brasilien).
FOTO: GEWITZSCH

Bücherflohmarkt

An der Adolf-Reichwein-Realschule
haben die neuen Schulsanitäter
ihre Grundausbildung erhalten.
Insgesamt sind von der achten bis
zur zehnten Klasse etwa 20 Schü-
lerinnen und Schüler als Schulsa-
nitäter aktiv. Sie übernehmen re-
gelmäßig Dienste, um die Betreu-
ung von Mitschülern zu gewähr-
leisten, falls Erste-Hilfe-Maßnah-
men nötig sind. Dies betrifft die
Versorgung kleinerer Verletzungen,
die immer wieder im Schulalltag
geschehen, aber auch Hilfe bei
Blessuren im Sportunterricht,
Schwindel oder anderen medizini-
schen Problemen. Vor dem Start
erhalten die Schulsanitäter einen
eintägigen Erste-Hilfe-Kurs vom Ro-
ten Kreuz. Die Kooperation zwi-
schen dem Ortsverband und der
Realschule besteht seit zwei Jah-
ren. Auch diesmal haben die neu-
en Sanitäter engagiert Verbände
angelegt und Wiederbelebungs-
maßnahmen geübt. FOTO: BORGERT

Neue
Schulsanitäter
üben Ernstfall

27 junge Menschen haben ihre
dreijährige Ausbildung zur Pflege-
fachkraft an der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule am Evangeli-
schen Krankenhaus in Witten be-
gonnen. Vor ihnen liegen mehr als
2.100 Unterrichtsstunden Theorie
sowie über 2.500 Stunden prakti-
sche Ausbildung. Das Ev. Kranken-
haus bildet verstärkt selbst aus
und bietet im April 2019 einen zu-
sätzlichen Ausbildungs-Kurs an.

Ev. Krankenhaus
begrüßt Schüler

Fünftklässler des Ruhrgymnasiums haben jetzt den Hohenstein er-
kundet. Im Mittelpunkt standen dabei die Wild- und Nutztiere dort
sowie ihre Ernährungsgewohnheiten. Die Schüler sammelten
Waldfrüchte und boten sie den Tieren anschließend an, um die
Vorlieben der Vierbeiner herauszufinden. FOTO: RGW

Schüler gehen auf Entdeckungstour

Namen & Nachrichten

Für ihr besonderes Engagement
bei den DELF-Sprachdiplom-Prü-
fungen in NRW ist die Holzkamp-
Gesamtschule geehrt worden. Seit
vielen Jahren erwerben regelmäßig
zahlreiche Schülerinnen und Schü-
ler die lebenslang gültigen und
weltweit anerkannten französi-
schen Sprachdiplome in den
unterschiedlichen Sprachniveaus.
Neben dem außerschulischen
Nachweis über französische
Sprachkenntnisse zeigen die
Schüler und Schülerinnen damit
ein besonderes Engagement, das
über den üblichen Rahmen hi-
nausgehe, so die Schule. Die Eh-
rung fand im „Institut Francais“ in
Köln statt.

Sprach-Diplom:
Gesamtschule wird
ausgezeichnet

Frischer Kaffeeduft zog durch die
Bahnhofstraße und lockte viele Be-
sucher an den Stand von „Etiopia
Witten“. Dort wurde zum Ab-
schluss der fairen Woche in Witten
gemeinsam der Coffee-Day 2018
gefeiert. Die Standbetreiber erzähl-
ten viele Details über den äthiopi-
schen Kaffee, zum Beispiel über
seinen Anbau und die Zuberei-
tung. Danach ging es für viele Be-
sucher noch in den Weltladen, um
dort weiterzufeiern.

Coffee-Day lockt
viele Besucher

Mit einem Förderpreis für eine Studentin haben die Soroptimistin-
nen aus Witten und Bochum einen Höhepunkt zu ihrem 30. Ge-
burtstag gesetzt. Als besondere Anerkennung wird Paulina Szy-
mankiewicz (2.v.l.) mit 3000 Euro unterstützt, da sie parallel ihre
kranken Eltern pflegt. FOTO: SOROPTIMISTEN

Soroptimistinnen feiern Geburtstag

Erstmalig haben das städtische Familienzentrum, die Vormholzer
Grundschule, die OGS Vormholz und der Kindertreff einen gemein-
samen Tag der offenen Tür veranstaltet. Bei herrlichemWetter
nutzten zahlreiche Familien die Gelegenheit, mehr über die Arbeit
der Einrichtungen zu erfahren. FOTO: VORMHOLZER GRUNDSCHULE

Tag der offenen Tür in Vormholz

Jagdhörner gehören zur klassischen Ausrüstung eines Jägers und
dienen zur Verständigung imWald. Häufig nutzen Waidmänner
heutzutage das Handy, ummiteinander zu kommunizieren. Mit-
glieder der Jägerschaft Witten aber halten die Tradition am Leben
und legten jetzt erfolgreich die Jagdhornprüfung ab. FOTO: H.O.

Jagdhornbläser legen Prüfung ab
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