
Hans van Stephoudt. Was fehlt, ist
einfach eine fllf ächendeckende Infra-
strukturwie etwa „Projektionsmittel
für die gemeinsame Erarbeitung“,
wie van Stephoudt es nennt.
Wandbildschirme ersetzen die Ta-

fel, Schüler schreiben vom Sitzplatz
aus direkt auf den Bildschirm,Wlan
und Beamer in allen Klassen: So
könnte, so muss die Zukunft ausse-
hen. Bei der Umsetzung wird der
Schulpakt helfen, allein am Adolfi-
numsindesbis zu50Räume,die ent-
sprechend ausgestattet werden
könnten. Und wenn alle Schülerin-
nenundSchüler einLaptopoder ein
Tablet zurVerfügung gestellt bekom-
men, dürfte sich im Vergleich zum
derzeit oft gelobten Ansatz der Nut-
zung eigener Endgeräte noch etwas
anderes ändern, wie van Stephoudt
bemerkt: „Wenn man sich heute al-
lein die Handys der Schülerinnen
undSchüler anschaut, dawerden so-
ziale Unterschiede manifestiert.“ alf

Fortsetzung von Lokalseite 1

Moers. Was es heißt, viel mehr Mög-
lichkeiten zu haben, hat Maren Kö-
nig bereits erfahren. Sie unterrichtet
am Adolfinum Deutsch, Englisch,
evangelische Religion und Deutsch
als Zweitsprache. Drei Jahre, bis
2018, hat sie an einer Schule inWin-
nipeg, Kanada unterrichtet. „Die di-
gitale Ausstattung dort war einfach
besser als an vielen deutschen Schu-
len, für alle Schülerinnen und Schü-
ler gab es einen PC, ein Laptop oder
einTablet“, sagt sie.Hier inDeutsch-
land wünscht sie sich „manchmal
mehrMut, sichmit digitalenMedien
auseinanderzusetzen“.
Wie an vielen Schulen ist auch am

Adolfinum das Konzept für ein digi-
tales, vernetztes Lernen durchaus
vorhanden. „Viele Inhalte sind digi-
tal aufbbf ereitet, am Wunsch nach
einer digitalen Pädagogik besteht
auch kein Zweifel“, sagt Schulleiter

Moers. Zu einem
Konzert von Franz
Schuberts Winter-
reise und einem
Workshop für Ju-
gendliche mit dem
Bassbariton Pat-

rick Cellnik (Foto) lädt die Musik-
schule im Februar ein. Der Kölner
Sänger erklärt den großen, ernsten
Liedzyklus von Schubert so, dass
man ihn auch heute verstehen und
sich darauf einlassen kann. Die Ver-
anstaltung trägt den Titel „Winterrei-
se – darf ich da mit?“ Musikinteres-
sierte Jugendliche ab 13 Jahren kön-
nen bei viel Musik, lockerem Ton
und Pizza für alle am Freitag, 22.
Februar, von 16 bis 19 Uhr, heraus-
finden, wohin diese Reise gehen
kann. Am Samstag, 23. Februar, um
16 Uhr, findet das eigentliche Kon-
zert imMartinstift statt. Hier ist Pat-
rick Cellnik selbst zu hören. Beglei-
tet wird der Bariton von Tobias
Krampen am Klavier, der auch als
städtischer Musikreferent an der
Musikschule tätig ist. Zum Konzert
sind auch „ältere“ Zuhörerinnen
und Zuhörer eingeladen. Am Ende
gegen 18 Uhr sind Interessierte zum
Austausch mit Teilnehmern des
Workshops und den Künstlern ein-
geladen.
Karten: 14 Euro; Kinder und Ju-

gendliche bis 18 Jahre frei. Vorver-
kauf: Musikschule, Filder Straße
126, s 02841/ 13 33, und Moers-
Marketing, Kirchstraße 27 a/b,
s 02841/ 88 22 60 (zuzüglich 5
Prozent Gebühren). Der Vorverkauf
endet am Freitag, 22. Februar, mit
Geschäftsschluss; Restkarten gibt es
an der Konzertkasse ab 15.30 Uhr.
Die Teilnahmegebühr für denWork-
shop beträgt 5 Euro.

Konzert mit
Workshop in

Moers
Moerser Musikschule

lädt ein

Mehr Mut zu digitalen Medien
Lehrerin Maren König hat gute Erfahrungen gemacht – in Kanada

APOTHEKEN
O Apotheke am Ostring,Moers,
Ostring 3, s 02841/ 1 62 31

i
Apothekennotdienste von 9-9
UhhU r. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
s 0800 00 22833, Mobilfuuf nk:
22833, www.apotheken.de.

Maren König vermittelt den Umgang mit
QR-Codes. FOTO: PRIVAT

In der WG gibt’s viiv el zu lachen
Das betreute Wohnen der Caritas Wohn- und Werkstätten feiert nach 18 Jahren

„Volljährigkeit“. Die behinderten Bewohner lieben das Leben in der Gruppe

Von Klara Helmes

Moers. Morgens um viertel nach
sechs klingelt derWecker; umkurz
vor sieben gehen sie alle zur Arbeit
aus dem Haus. Die fünf Bewohner
der Wohngemeinschaft an der
Homberger Straße haben den glei-
chen Tagesablauf wie fast jeder an-
dere Werktätige. Nur, dass sie in
einer Wohngemeinschaft für Be-
hinderte leben, von den Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein betreut. „Das war zu Anfang
gar nicht selbstverständlich“,
unterstreicht Pressesprecherin
Andrea Emde. In diesem Jahr wer-
den die einst ungewöhnlichen
WG’s am Niederrhein „volljährig“.
Und die Bewohner und einstigen
Bewohner haben in 18 Jahren be-
wiesen, dass sie ihr Leben auch
selbst meistern können.
Die Bewohner Detlev Freisen-

berger und Thomas Sauerländer
sind Kollegen in der Caritas Werk-
statt. Aber auchEdeltraudStumpe,
Annette Weber und Claudia
Schmitz gehen täglich ihrer Arbeit
in einer Werkstatt nach. „Um halb
fünf sind wir wieder zurück“, sagt
Detlev Freisenberger. Dann geht’s
oft noch zum Einkaufen. „Ich ko-
che nämlich gern fürs Abendessen,

Pizza oder leckeren Salat.“ Seine
Liebe zur Küche war unverkenn-
bar, deshalb ist Detlev Freisenber-
ger auf der Aufgaben-Liste derWG
auch zum Spülen eingeteilt.
Dann gibt’s da noch eine Liste.

Dort ist auch in dicken Lettern der
Besuch der NRZ angekündigt. Die
Liste zeigt auch, welcheMülltonne
wann ‘rausgestellt werden muss
und welche Betreuer an welchem
Tag kommen. Denn in dieser
Wohngemeinschaft hat jeder einen
Personal Trainer, seinen ganz per-
sönlichen Betreuer.

Lisa Rudi und Marion Schende-
ra sind zwei der Betreuerinnen:
„Die WG-Bewohner haben inzwi-
schen auch gewechselt. Und an-
fangs hat es hier noch etwas ge-
hakt. Inzwischen ist die Gruppe je-
doch harmonisch. Wenn einer
Probleme hat, kümmern die ande-
ren sich sehr um ihn“, berichtet

Schendera. Bewohnerin Claudia
Schmitz: „Wir lachen hier viel.“
Vor 18 Jahren war es ungewöhn-

lich, wenn Bewohner eines
„Heims“, einer stationären Ein-
richtung, in eine Wohnung mit Be-
treuung wechselten. „Damals be-
fürwortete der Träger, der Land-
schaftsverband, diese Art desWoh-
nens“, sagt Roswitha Heemann,
Leiterin des ambulanten betreuten
Wohnens. Und man habe gute Er-
fahrungen damit gemacht. Etliche
Ehemalige lebten inzwischen ganz
selbstständig. Und viele Bewohner
kämen heute gleich von Zuhause
in eine WG. Wie beispielsweise

Edeltraud Stumpe. Die 57-Jährige
besucht noch jedes Wochenende
ihren Vater in Repelen. „Der freut
sich, wenn ich komme“, sagt sie.

Immer auf Wohnungssuche
Bei der Suche nach Wohnungen
für die Gruppen stoße man immer
noch auf Zurückhaltung: „Aber
wenn die Vermieter hören, dass es
eine Putzfrau und Betreuung gibt
und dass die Miete regelmäßig
kommt, sind sie schonaufgeschlos-
sener“, weiß Heemann. Trotzdem
suche man stets nach Wohnungen
für die Gruppen (Kontakt unter
s 02065/ 99 77 630).

Die betreute Wohngruppe an der Homberger Straße: Bewohner und Betreuer
treffen sich zum Kaffeekränzchen. FOTO: ARNULF STOFFEL

Moers. „Mit Haltung durch den
Tag“ ist ein Sportprogramm für alle
ab 60+. Der Kurs ist für alle offen,
die wieder mit wohldosiertem
Sport anfangen und den Haltungs-
Bewegungsapparat trainieren wol-
len. Die Übungen werden mit Hilfe
eines Stuhles ausgeführt: es wird
neben, auf, hinter und mit dem
Stuhl trainiert. Trainingsgeräte
unterstützen die Bewegungsaus-
führung. Der Kurs läuft vom 21.
März bis 13. Juni (Schnupperstun-
den 7. und 14. März), jeweils von
9.35 bis 10.25 Uhr, im Gesund-
heitspunkt am Park, Am Sportzent-
rum 1. Info: s 02841/ 222 70.

Einstieg in den Sport
für alle ab 60+

Moers. Jeden zweiten Donnerstag
imMonat trifft sich in der Barbar-
aschule, Barbarastraße 12, um
19.30 Uhr der Moerser Gesprächs-
kreis der Deutschen Gesellschaft
für das hochbegabte Kind (DGhK).
Beim heutigen Treffen ist Heike
Landers aus Alpen zu Gast. Sie
beschäftigt sich mit Hochsensibili-
tät/Hochsensitivität und erstellt
Konzepte mit betroffenen Familien.
Die Teilnahme am Gesprächskreis
ist kostenlos und unverbindlich.
Leiterin Birgit Feldmann: „Wir hei-
ßen jeden willkommen, der sich
rund um das Thema Hochbega-
bung informieren möchte.“

Gesprächskreis zum
Thema Hochbegabung

Moers. In Kooperation mit dem Sa-
nitätshaus Unterwagner bietet der
SCI:Moers amMittwoch, 27. Feb-
ruar, von 10.30 bis 13 Uhr, eine
kostenlose Überprüfung von Rolla-
toren in Bezug auf Sicherheit, Ein-
stellung, Technik und Handhabung
an. Die Überprüfung findet in der
ehemaligen Volksschule am
Hanns-Albeck-Platz statt, die
durch einen Aufzug neben der
Treppe barrierefrei zu erreichen ist.
Wenn nötig, ist ein Mitarbeiter be-
hilflich. Die Überprüfung wird
durch Mitarbeiter des Sanitätshau-
ses Unterwagner durchgeführt.

Der SCI überprüft
Rollatoren

Moers. Zur Führung durch die Son-
derausstellung „Duckomenta. Kul-
turgeschichte mit Ente“ lädt das
Grafschafter Museum (Kastell 9)
am Samstag, 16. Februar, 15 Uhr,
ein. Für die Teilnahme ist lediglich
der reguläre Museumseintritt zu
entrichten. Eintritt: Familien: 4,50
Euro, Erwachsene drei Euro, Kinder
ab sechs Jahre ein Euro.

Führung im
Grafschafter Museum

KOMPAKT
Moers

LESERTELEFON

Haben Sie, liebe Le-
serinnen und Leser,
Fragen oder Anre-
gungen zu Ihrer Zei-
tung? Haben Sie ein
Thema aus Moers,

dem wir nachgehen sollen? Rufen
Sie uns an!Matthias Alfringhaus
wartet heute von 15 bis 16 Uhr auf
Ihren Anruf unter der Rufnummer
s 02841/ 14 07 45.

Moers. Die christlichen Spuren in
verschiedenen Epochen entdecken
die Teilnehmenden der Stadtfüh-
rung „Kirchen und Kloster im Wan-
del“ am Freitag, 22. Februar. Treff-
punkt ist um 10.30 Uhr vor der Ka-
tholischen Kirche St. Josef, Kastell/
Kleine Allee. Auf der Zeitreise vom
19. Jahrhundert zurück bis ins Mit-
telalter präsentiert Gästeführerin
Renate Brings-Otremba dieMoerser
Sakralbauten und erläutert, welche
Veränderung die Reformation für
Kirche und Kloster brachte. Die
kirchlicheGeschichte hatte Einfllf uss
auf das gesamte Leben und die allge-
meine Entwicklung der Stadt. Die
Führung kostet fünf Euro für Er-
wachsene, Kinder bis 14 Jahre zah-
len die Hälfte. Anmeldungen: Stadt-
info/Moers Marketing, Kirchstraße
27a/b, s 02841/ 88 22 60.

KiiK rchen im
Wandel

Stadtführung durch die
christlichen Epochen

Eventhalle. Als man vor Jahren für
Millionen die gut gebuchte Tennis-
halle umgebaut hat, scheint es aus
heutiger Sicht, als hätte man nicht
gegengerechnet, was man einspie-
len kann. Die Vermarktung der
„Eventhalle“ entspricht einem
Trauerspiel, denn außer guter Neu-
jahrskonzerte (von einem Könner
gemanagt) und wenigen Pseudo-
Events sind die investierten Millio-
nen vollendet in den Sand gesetzt.
Betrachtet man die Aktivitäten in
den Hallen Neukirchen und Rhein-
berg, dann kann man von kompe-
tenter Vermarktung sprechen. Da-
gegen findet in zwei Enni-geführten
Hallen kaum etwas Berichtenswer-
tes außer Kappensitzungen statt.
Unsere Stadträte sollten also, bevor
man sich um Abriss oder Renovie-
rung die Köpfe heiß redet, überle-
gen, durch wen und wie eine enga-
gierte, kompetente Vermarktung der
„Eventhallen“ in Szene gesetzt wer-
den soll. Das bisherige Ergebnis ist
weniger als provinziell. Erst so kann
man auf Sicht über Sinn oder Un-
sinn von Neuinvestitionen/Umbau/
Abriss reden. Jetzt auch noch von
einem Konferenz- und Tagungszent-
rum bei den derzeitigen Ideenge-
bern zu träumen, wäre nur dem Gel-
tungsbedürfnis der „Stadtväter“ zu-
zuordnen. Klaus Barth,Moers

Anm. d. Red.:Die heutige Eventhalle ist
als Tennishalle bereits 2002 geschlos-
sen worden. Bevor sie das Schlossthea-
ter als Spielstätte nutzte, stand sie zwei
Jahre leer. Der Umbau zur Festivalhalle
erffr olgte 2014.

Trauerspiel

LESER-KLARTEXT

„Wenn einer Prob-
leme hat, kümmern
sich die anderen
sehr um ihn“
Roswitha Heemann leitet die WG’s

Freikarten
füüf r Jürgen
Becker

Moers. Jürgen Becker (Foto)
kommt nachMoers. Der Kaba-
rettist und „Mittenachtsspit-
zen“-Moderator spielt am
Samstag, 23. Februar, 20 Uhr,
im Kulturzentrum Rheinkamp
sein Live-Programm „Volksbe-
gehren – Die Kulturgeschichte
der Fortpfllf anzung“. Dabei darf
sich das Publikum beim Liebes-
spiel mit Worten aufs Ange-
nehmste gekitzelt fühlen und
beim Anblick von hundert ero-
tischenMeisterwerken in De-
ckung bleiben. Eintrittskarten
gibt es im NRZ-Leserladen am
Kö. Außerdem verlost die Re-
daktion zweimal zwei Tickets
aufwwww www .nrz.de/becker.
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