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DieApoldaerKinderseite

Magier Danny Pätzold verzauberte beim Sommerfest
Zum diesjährigen Sommerfest des
Seniorenpflegeheimes Pro Vita in
Apolda verstand es der  Jahre alte

Magier Danny Pätzold mit seinen
Zaubertricks die Bewohner zum
Staunen und Lachen zu bringen.Mit

einer Kaffeetafel war zuvor das Fest
eröffnetworden, anschließendwur-
de draußen im Festzelt weitergefei-

ert. Und der Alpaka-Hof aus Uten-
bach war mit einigen Tieren zum
Fest angereist. Foto: privat

K

Lukas (6) ausApolda:Wir ha-
ben zuHause einenHund, der
hat graues Fell und ist sehr groß.
Aber ich habe auchmal imZoo
ganz großeElefanten gesehen
und auch Pinguine. Aber am
besten habenmir dort die Lö-
wen gefallen.

Notiert von SaschaMargon

Löwen mag
Lukas am liebsten

N 
Outdoorspiele im
Jugendhaus Logo
Beschäftigung und Spiele im
Freien sind heute im Jugend-
haus Logo angesagt. Der
Kindertreff ist von 13 bis 18Uhr
geöffnet. Außerdem sollte das
Volleyballtraining nicht ver-
passt werden.

Freche Frösche
Dekorationenmit Fröschen ent-
stehen heute imBad Sulzaer Fa-
milientreff. Aus den unter-
schiedlichstenMaterialien kön-
nen große, kleine, bunte, witzige
oder freche Frösche gebastelt
werden. Beginn ist um13Uhr.

Kochen&Backen
ImKinderfreizeitzentrumLind-
wurmkönnenKinder heute den
Kochlöffel schwingen. Ab 14.30
Uhr ist die Küche geöffnet.Was
dann jedoch auf die Teller
kommt, wurde noch nicht verra-
ten.DerKinderklub ist von 16
bis 18Uhr offen, hierwarten
Spiel und Spaß.

Warum im Rathaus demnächst
Erfurter Schulszenen zu sehen sind

Zehn Jahre besteht das Projekt „Mentoren – die Leselernhelfer“. Ab dem 2. Juli gibt es dazu eine Fotoausstellung

Von Iris Pelny

Erfurt. Die Fotos von Hobby-
Fotograf Erdmann Schleinitz
zeigen Kinder beim Lesen. Aber
es sind nicht ihre Eltern oder
Großeltern, die dabei sitzen.
Man nennt die Männer und
Frauen Leselernhelfer. Und sie
kommen seit Jahren in die Schu-
len, um Kindern zu helfen. Seit
genau zehn Jahren und ohneBe-
zahlung – in ihrer Freizeit.
DennLeserlernhelfer sindwe-

der Hilfs- noch Nachhilfelehrer,
formuliert Rita Hofmann vom
Trägerverein Senioren-Schutz-
bund. Ohne schulischen Leis-
tungsdruck, durch ihren Spaß
an Sprache, verpackt inmotivie-
rende Spielformen, gelingt es
denMentoren, bei ihren Schütz-
lingen das Sprechen und Lesen
zu entwickeln.
Angefangen hatte man 2003

in der Johannesschule, Rosa-Lu-
xemburg-Straße, und der Bech-
steinschule, Hans-Sailer-Straße.
Seniortrainerin Ursula Galle,
ebenfalls Mitglied des Schutz-
bundes der Senioren, übertrug
die Erfahrungen des Mentor-
Projektes aus Hannover auf die
Erfurter Erfordernisse.
In der früheren Leiterin des

Erfurter Seniorenbüros, Anke
Dressel, fand sie dafür eine akti-

ve Unterstützerin. Geld gab
auch das Programm „Soziale
Stadt“ dazu. Denn wie in der Jo-
hannesvorstadt leben dort viel
Kinder aus armenoder ausländi-
schen Familien, die diese zusätz-
liche Hilfe durch „Lese-Omas“
gut gebrauchen können.
In den zehn Jahren wurden

durch Lesefeste, Schulungen
von Ehrenamtlichen weitere
Mitstreiter gewonnen, so dass
inzwischen 35Leselernhelfer an
elf Erfurter Schulen tätig sind
und rund 100Kinder betreuen.

Mit IdeenNeugier für die
Welt der Sprachewecken

Gegenwärtig ist die Senior-
trainerin Andrea Zerull die Pro-
jektleiterin. IrinaKarow, eine er-
fahrene Sonderpädagogin –
wenn auch längst in Rente – hat
ideenreich die pädagogische Be-
gleitung übernommen, entwi-
ckelte eigens für dieses Projekt
eine Lernwerkstatt und organi-
siert bis heute anspruchsvolle
Bildungsveranstaltungen für al-
le Mentoren und interessierte
Neueinsteiger. Dann sitzen die-
se quasi auf der Schulbank.
Zur Tradition bei den Lese-

lernhelfern wurden ein jährli-

cherTheaterbesuchmit denKin-
dern, aber auch Lese-, Fa-
schings- und Weihnachtsfeste.
Aktuelle Unterstützer des Pro-
jektes sind die Thüringer Ehren-
amtsstiftung, die Sparkassenstif-
tung, das Kultusministerium so-

wie die Universität Erfurt. Für
Erfurts Ehrenamtsbeauftragten
Frank Schalles ist die Festveran-
staltung zum zehnten Geburts-
tag am 2. Juli im Rathausfestsaal
schon eine besondere Würdi-
gung dieses Generationenpro-

jektes beim Schutzbund. Und
aus diesemAnlass wird auch die
Fotoausstellung in der Rathaus-
Etage 2 eröffnet. Sie zeigt Bilder
aus fünf Jahren Arbeit mit viel
Zuwendung für die zumeist be-
nachteiligtenKinder.

Zeit für Extra-Stunden: Freya Langenhahn (links) nutzt gerndiebewährten Lük-Lernspiel-
kästen für das Projekt „Mentoren – die Leselernhelfer“. Foto: Erdmann Schleinitz
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ColinWimmer ausBittstädt:
Emmakommt vomBäcker zu-
rück.DieMutter fragt sie: „Hast
du geschaut, ob der Bäcker
Schweineöhrchen hat?“ Sie ant-
wortet: „Ichwollte ja, aber ich
konnte es nicht erkennen. Er
hatte seineMütze auf.“

LiebeKinder,
wenn auch ihr einenWitz veröf-
fentlichenwollt, schickt ihnmit
euremFoto an:
tinte@thueringer-allgemeine.de

Heimliche Nachbarn: Füchse in der Stadt
Die Tiere sind Überlebenskünstler und haben sich an die veränderte Umwelt und ein bequemes Leben schnell gewöhnt

Von Stefanie Paul

Düsseldorf.Was ist denndas für
eine komische Katze? Auf den
ersten Blick kann man das den-
ken,wenn einem inder Stadt ein
Fuchs über denWeg läuft. Füch-
se leben nämlich nicht nur im
Wald. Sie fühlen sichmittlerwei-
le auch in der Stadt wohl. Dort
ist das Leben für sie bequem.
Sie huschen durch Abwasser-

Rohre. Oder quetschen sich
durch Löcher in der Mauer. Sie
schleichen um Häuser-Ecken
und stecken ihre neugierige Na-
se in Mülltonnen. Wer hier ge-
meint ist? Füchse! Längst leben
die Tiere nicht mehr nur im
Wald und auf Feldern. Tiere, die
es in die Nähe von uns Men-

schen zieht, nennt man auch
Kultur-Folger. Das bedeutet:
Die Tiere haben ihren natürli-
chen Lebensraum verlassen –
und sind indieStadt gekommen.
Oder die Stadt kam zu ihnen.

Zum Beispiel dann, wenn neue
Wohngebiete gebaut werden
und die Stadt wächst. Oft wer-
den dazu Wälder abgeholzt.
OderFelder undWiesenwerden
bebaut. Wir Menschen leben al-
so plötzlich dort, wo früher die
Wildtiere lebten. Die Wohnge-
biete von Tier undMensch über-
lappen sich.
Den Füchsen scheint das we-

nig auszumachen. „Füchse kön-
nen sich supergut anpassen“,
sagt der Experte Tobias Krause.
Die Tiere seien echte Überle-

benskünstler und könnten sich
an eine veränderte Umwelt sehr
schnell gewöhnen. „Für sie wird
die Stadt einfach zu einem neu-
en Lebensraum.“
Das Leben in der Stadt sei für

Füchse ziemlich bequem, er-
klärt der Fachmann. Hier kön-
nen sie sich eines sparen, was sie
in derNatur sonst selbstmachen
müssten: auf die Jagd gehen.
„Füchse sind in dieser Hinsicht
einbisschen faul. Sie fressendas,
was für sie am wenigsten Auf-
wand bedeutet.“
AufdemSpeiseplanvonFüch-

sen stehen zum Beispiel Fleisch,
Wurst, weggeworfene Brötchen,
heruntergefallene Pommes.
Oder auchBananenschalen. Oft
zerren sie ihr Futter direkt aus

einer Mülltonne heraus. Zur
Not futtern sie auch schon mal
Vogelfutter oder Fischfutter.
Forscher haben herausgefun-

den, dass das Gebiet, in dem die
Füchse in der Stadt nach Nah-
rung suchen, viel kleiner ist als
auf demLand.Dasbedeutet:Die
Tiere finden in der Stadt auf
einem relativ kleinen Gebiet al-
les, was sie zum Leben brau-
chen.
Viele Menschen freuen sich,

wenn sie einen Fuchs in der
Stadt sehen. Es gibt aber auch
Leute, die sich vor den Tieren
fürchten. Experten sagen: Man
sollte Füchsen nicht zu nahe
kommen und sie nicht strei-
cheln. Denn es sind immer noch
Wildtiere. dpa

Ein Fuchs auf der Straße – das sieht manmittlerweile
immer häufiger. Foto: Jörg Carstensen/ dpa
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9.25Uhr, SuperRTL
Timmydas Schäfchen (Anima-
tionsserie): Timmy ist drei Jahre
alt geworden – und damit reif
für denKindergarten!Natür-
lich probiert Timmy aus, inwie-
weitman in einerGruppe den
eigenen drolligen Sturkopf
durchsetzen kann.
11.40Uhr, Kika
KeinKeks für Kobolde (Anima-
tionsserie): Es ist heiß. Cam-
pingplatz-ChefGelbschopf be-
obachtetmit Sorge eine Pfütze,
in der Froschlaich schwimmt.
Wenn er nichts tut, wird die
Pfütze sehr bald ausgetrocknet
sein.Die Froscheierwerden
dann niemals zu erwachsenen
Fröschenwerden!
16.18Uhr, Kika
Logo!DieWelt und ich:Nach-
richten aus allerWelt für Kin-
der aufbereitet.
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Berlin. Sieht der schön aus! Das
dachten am Wochenende viele
Menschen, wenn sie ihre Augen
zum Himmel richteten. Super
hell leuchtete hoch oben der
Vollmond. Wobei – genau ge-
nommen leuchtet der Mond gar
nicht. Er wird von der Sonne an-
gestrahlt. Dabei wird die Mond-
Oberfläche beleuchtet und wir
können den Mond sehen. Bei
Vollmond steht die Erde zwi-
schen der Sonne und dem
Mond. Aber auch die nächsten
Abende lohnt es, gelegentlich
mal zumHimmel zu blicken. Da
lässt sich beobachten, wie der
Mond langsamabnimmt. dpa

Der Mond
ist kein großer
Leuchtball

Berlin. Saigas sind Antilopen,
die in weiten Steppen leben.
Zum Beispiel in Russland und
der Mongolei in Asien. Natur-
schützer stufen diese Antilopen
als gefährdet ein. Die Tiere wer-
den gejagt. Außerdem ist ihr Le-
bensraum an einigen Orten von
Menschen verändert worden.
Politiker und Experten aus eini-
gen Ländern, in denen die Anti-
lopen leben, einigten sich auf
einen Schutzplan. dpa

Schutzplan
für Saigas

beschlossen

Baden-Baden. Blasmusik ist
langweilig und nur etwas für alte
Leute? Auf keinen Fall! Die
Band „LaBrassBanda“ aus Bay-
ern bringt mit ihren Liedern vie-
le junge Leute zum Abtanzen.
Dabei stehen die Musiker mit
Instrumenten wie Trompete,
Posaune und Schlagzeug auf der
Bühne. Mit ihrem neuen Album
„Europa“ ist die bayrisch singen-
de Band gerade auf Platz drei in
die Charts eingestiegen. dpa

Blasmusik
auf Platz drei
der Charts
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