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Erste Hilfe bei Erfrierungen
Kälte und Dauerfrost machen ganz
Deutschland zu schaffen. Wenn es
bitterkalt ist, frieren Finger, Zehen,
Nase oder Ohren. Wann dies für den
Körper gefährlich und die Situation
ernst wird, lesen Sie unter:
www.hna.de/gesundheit
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Zwei Wettbewerbe zum Mitmachen:

Ideen gegen den
Rechtsextremismus
Justizministerium schreibt Wettbewerb aus

SCHWALM-EDER. Das Bundesjustizministerium hat einen Schülerwettbewerb ins
Leben gerufen, der Ideen junger Menschen gegen Rechtsextremismus auszeichnen und
damit fördern will. Darauf
macht Landrat Frank-Martin
Neupärtl aufmerksam.
„Die bundesweit in die
Schlagzeilen
geratene,
schreckliche Mordserie, die
auf das Konto des so genannten Nationalistischen Untergrunds geht, hat uns alle sehr
erschüttert“, schreibt Neupärtl in einer Pressemitteilung.

Projekt Gewalt geht nicht
Im
Schwalm-Eder-Kreis
gebe es mit dem Projekt „Gewalt geht nicht! - Wir im
Schwalm-Eder-Kreis Gemeinsam.
Tolerant.
Aktiv“
(www.gewalt-geht-nicht.de)

bereits seit 2008 vielfältige Angebote, die unentgeltlich zur
Verfügung gestellt würden.

Mehr Toleranz
Den Schülerwettbewerb des
Justizministerium bezeichnet
er als Beitrag gegen Fremdenfeindlichkeit,
Diskriminierung und Intoleranz. Neupärtl
hofft, dass möglichst viele
Schüler aus dem Landkreis am
Wettbewerb teilnehmen.
Alle Jugendlichen von 14
bis 20 Jahren können ihren
Beitrag als Video, Fotoreportage, Website oder als künstlerische Arbeit einreichen. Einsendeschluss: 30. April 2012.
Zu gewinnen gibt es Reisen
nach Brüssel oder Berlin. (ula)
• Mehr Informationen unter: www.gerechte-sache.de/
wettbewerb, auch bei Facebook: www.facebook.com/gerechtesache.

Beste Schülerzeitung
Letzte Chance: Einsenden bis 8. Februar

N

och bis 8. Februar läuft
die Bewerbungsphase für
die Sonderpreise des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder
von
Jugendpresse
Deutschland, der Kultusministerkonferenz der Länder und
des Bundesrates. Zu gewinnen
gibt es Geldpreise sowie eine
Reise nach Berlin mit zwei
Übernachtungen.
Redakteure der GewinnerZeitungen nehmen an der feierlichen Preisverleihung im
Bundesrat teil. Ein Schülerzeitungskongress mit vielseitigen Workshops und Vernetzungsangeboten rundet das
Programm ab.

Die Sonderpreise würdigen
insbesondere die inhaltliche
Auseinandersetzung mit einem konkreten Themenfeld.
Insgesamt vergeben die Partner des Schülerzeitungswettbewerbs fünf Sonderpreise,
zum Beispiel für das beste Interview in einer Schülerzeitung (Gruner+Jahr), für Artikel zu Themen wie Sicherheit
an der Schule und „Europa
hier bei mir“. Ausgaben der
Zeitungen müssen an das Bundesbüro der Jugendpresse
Deutschland gesendet werden. (ula)
Informationen:
www.schuelerzeitung.de

die Disko zu gehen: Das Leben
der sechs jungen Frauen, die
sich regelmäßig im Familienzentrum in Homberg treffen,
wurde komplett auf den Kopf
gestellt, seit die 15- bis 24-Jährigen Mütter sind. Sie sind
Teenie-Mütter.
„Ich habe mich gefreut, als
ich von dem Angebot erfahren
habe“, sagt Rebeka. Die 24-Jährige und ihr Sohn Julian (sieben Monate) sind jeden Mittwoch dabei, wenn sich die jungen Mütter treffen. „Es ist
schön nicht alleine dazustehen und auf Frauen in einer
ähnlichen Situation zu treffen, und Julian hat hier Freunde gefunden. Außerdem haben ältere Mütter oft schon
eine gesichertes Leben. Das ist
bei uns anders“, erklärt sie
ohne Umschweife.

Sorgen um die Zukunft
Eine Ausbildung hat keine
der sechs Mütter. Einen Schulabschluss haben fast alle.
Auch Sorgen um die Zukunft
ihrer Kinder machen sie sich.
„Man will doch beim ersten
Kind alles richtig machen“,
sagt Anne. Sie ist 25 Jahre und
ihr Sohn Conor wird bald drei.
Einen Rat von den gleichaltrigen Müttern nehmen sie ger-

nen des Familienzentrums
nehmen sie gerne an. Nur eines nervt sie: „Wenn wir auf
der Straße von älteren Eltern
angesprochen werden und die
uns sagen wollen, was wir besser machen sollten“, sagt Sarah.
Oder wenn es im Kindergarten mal wieder heißt, Justin
sei ein Rabauke, weil die Mutter doch noch so jung ist. „Das
ist doch Quatsch. Auch ältere
Mütter haben laute Kinder“,
sagt Sarah, die 18 Jahre war,
als sie das erste Mal schwanger wurde. Mittlerweile hat sie
mit Logan (zwei Jahre) einen
zweiten Sohn. „Bei uns läuft

HINTERGRUND

Maßgeschneiderte Hi
„Viele junge Mütter werden
von der Realität eingeholt“,
weiß Christiana Kuhnt. Seit
anderthalb Jahren bietet das
Familienzentrum in Homberg einen Teenie-Müttertreff an. „Wir stehen für die
jungen Mütter zur Verfügung“, sagt Kuhnt. Von Erhiehungsfragen bis hin zu ganz
praktischer Hilfe und zu gemeinamenUnternehmungen
reiche das Angebot. Ziel des
Teenie-Müttertreffs: Unter-

Erfolgreich im e

Gesamte Abschlussklasse der Sanitär-, Heiz
SCHWALM-EDER. Das gab es
schon lange nicht mehr: Die
gesamte Abschlussklasse der
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik des Schwalm-Eder-Kreises
bestand die Abschlussprüfung
im ersten Anlauf und schloss
damit die Ausbildung erfolgreich ab.
Grundlage dafür waren Auszubildende, die bis zur Prüfung genügend Wissen und
Fertigkeiten erworben hatten,
hieß es in der Pressemitteilung. Dass bei sechs Schülern
jeder eine besonders intensive
Unterstützung durch die Berufsschullehrer Breitner und
Burchart genossen hatte,
wirkte sich günstig auf die
Lernsituation aus.
Ergänzend konnten dank
der engen Zusammenarbeit
mit der Sanitärinnung des
Schwalm-Eder-Kreises
und
durch den engagierten Einsatz
von Meister Bernd Griesbach
alle zwei Wochen einen Tag
lang praktische Prüfungsübungen im Heizungslabor
und in der Werkstatt der Rad-

Ausbilder und erfolgreiche Azub
Stehl) und Michael Breitner (Le
Lohrmann (Pister, Besse), Arno
(Hucke, Borken), Bernd Griesbac
len: Jannik Schaffland (Frühauf/
gen), Torben Stehl (Demtröder,
Paul Bauer (Gigil, Homberg) und
ko-Stöckl-Schule angeboten
werden.
Auf diese Weise konnten
Lücken bei den Fähigkeiten
der Schüler für die Prüfung
aufgearbeitet werden. Dieser
Unterricht wurde auch durch
Materialspenden des Großhändlers Linss sowie der ausbildenden Fachbetriebe unter-

