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Kurznotiert
Reisebericht über den
indischen Subkontinent
Aachen. „Rajasthan –Märchen-
land imWüstensand“, so lautet
der Titel des Reiseberichts von
Friedhelm Petrovitsch. Zu den
Höhepunkten seiner Reise ge-
hören das Pushkar-Fest, auf dem
Tausende Kamele und edle
Pferde auf einem Jahrmarkt zum
Verkauf angeboten werden, und
der Sonnenaufgang am TajMa-
hal in Agra. Interessierte kom-
men am Freitag, 23. März, um
19 Uhr ins Hotel Regence, Peter-
straße 71. Der Eintritt ist frei.

Berufskolleg informiert
über abendstudium
Aachen.Die Fachschule für
Wirtschaft des städteregionalen
Berufskollegs fürWirtschaft
und Verwaltung bietet dieMög-
lichkeit, neben dem Beruf oder
der Ausbildung im Abendstu-
dium den Bachelor in Betriebs-
wirtschaft und/oder den staat-
lich geprüften Betriebswirt zu
erlangen. Dazu gibt es einen In-
formationsabend amnächsten
Dienstag, 6. März. Er beginnt
um 19.30 Uhr in der Aula des
Berufskollegs, Lothringerstraße
10 in Aachen.

aachener Linke feiern
den Frauenkampftag
Aachen.Die Aachener Linken la-
den alle Interessierten zu einer
Feier anlässlich des Internatio-
nalen Frauentags amDonners-
tag, 8. März, ein. Zu diesem An-
lass wird es ab 19 Uhr eine
kleine Ausstellungmit dem Titel
„Impressionen zum Frauen-
kampftag“ im Linken Zentrum,
Augustastraße 69, geben. Es
wird auch für einen kleinen Im-
biss und Getränke gesorgt.

„Stoffzauber“ im
Jakob-Büchel-Haus
Aachen. Ein großer Trödelmarkt
für Näh- undHandarbeitszube-
hör findet am Samstag, 10.
März, von 10 bis 15 Uhr, im Ja-
kob-Büchel-Haus, Prämien-
straße 57, inWalheim statt.
„Stoffzauber“ ist angesagt, eine
Fundgrube für Freunde schöner
Sachen. Anmeldungen hierzu
werden unter☏ 02471/5239449
von Birgit Gillen entgegenge-
nommen. (der)

Heimatverein besichtigt
dasMarschiertor
Aachen. Zu einer Führung rund
um dasMarschiertor in Aachen
lädt der Heimatverein Haaren-
Verlautenheide amMittwoch,
14. März, ein. Der Vorsitzende
Hubert Lillot freut sich auf Inte-
ressenten, denen er das histori-
sche Gebäude näher bringen
möchte. Neben Erklärungen
zum Baukörper lernen die Besu-
cher das Hauptquartier der
Stadtgarde Oecher Penn ken-
nen.Maximal können sich 20
Personen für dieses Angebot in
die Anmeldeliste im „Heimatfo-
rum“,WelscheMühle, eintra-
gen.Mit dem Bus geht es von
Haaren aus bis zur Haltestelle
„AachenMisereor.“

WasWilliWichtigWar

Willi tun die Menschen
vom ordnungsamt leid.
Worauf die in Zukunft an
den straßenrändern so
alles achten müssen! Hat
ein Fahrer den richtigen
Bewohnerparkausweis?
Ist dasTicket abgelaufen?
Jetzt müssen sie auch
noch auf Farben achten:
blaue oder grüne Pla-
kette – wer soll da noch
durchblicken?Willi trinkt
auf die Verwirrung erst
mal ein Diesel.

Langsam reicht es Willi mit dem kalt haben!
Ja, es ist Winter, aber muss Väterchen Frost
es denn so genau nehmen? Und selbst dann:
spätestens seit dem 1. März sollte es vorbei
sein mit der Friererei, denn dann ist zumin-
dest aus meteorologisch-statistischer sicht
Frühlingsbeginn. Und eisessen findet Willi
viel besser als eiszapfen ...

Willi ist ja eher unsport-
lich, schaut aber anderen
gerne bei ihren Leibeser-
tüchtigungen zu. Dass im
süden nun eine neueTen-
nishalle entstehen soll,
findet er daher prima. Da
den Nachwuchs-Boris-
Beckers und künftigen
steffi Grafs die Bolzen
der Tell-schützen etwas
nahe kommen könnten,
schlägt Willi eine neue
sportart vor: Bauhelm-
Badminton!
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Foto: Harald krömer

Die aachener sind bekanntlich davon überzeugt, dass sich viele Dinge durch Liegenlassen und abwarten von alleine erledigen. eine
eigenschaft, die sie nicht nur sympathisch macht, sondern die auch immer wieder zu ganz erstaunlichen ergebnissen führt. Zu se-
hen ist das jetzt wieder an Großkölnstraße: kaum 20 Jahre lang stand das alte Modehaus Pfeiffer leer – und zack: schon soll da ein
neues Hotel gebaut werden. Das kennen die älteren aachener auch noch vom früheren kaufhof-Parkplatz oder der unteren adal-
bertstraße: Nur wenigeGenerationen durften sich an die schönen freien Brachen gewöhnen, die die abrissbagger in der Innenstadt
geschaffen haben, und hastenichtgesehen stehen da plötzlich glitzernde einkaufspaläste. so wird das ganz bald auch an der stelle
sein, wo jetzt noch das Büchel-Parkhaus vor sich hinbröckelt.Willi geht da jedeWette ein.
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Mitarbeiter einer Misereor-Partnerorganisation aus Indien unterhält sich mit schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

RajeshKumarerzähltvomhartenKampfgegenArmut

Von Deliah gronau

Aachen. „Heute schon die Welt
verändert?“ lautet der Titel der
diesjährigen Fastenaktion von Mi-
sereor in Zusammenarbeit mit der
Kirche in Indien. Am Freitag be-
suchte Rajesh Kumar, stellvertre-
tender Geschäftsführer einer indi-
schen Misereor-Partnerorganisa-
tion, die Religionsklasse der neun-
ten Jahrgangsstufe am Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium (GSG).

Kumar ist Sozialarbeiter und
setzt sich für Müllsammler, Slum-
bewohner und Obdachlose im in-
dischen Bundesstaat Bihar ein.
„Wirwollen dieMenschen vonder
Straße holen und ihnen ein selbst-
ständiges Leben ermöglichen“, so
Kumar. Auch das GSG hat sichmit
dieser Thematik beschäftigt: „Wir
wollen Schülern die Grundlinien
der Entwicklungsarbeit näher
bringen. Drei Wochen lang haben
wir uns im Unterricht mit den so-
zialenMissständen, derWasserver-

sorgung, Schattenwirtschaft und
Lebensqualität in Indien beschäf-
tigt“, sagt Ilma Sturms, stellvertre-
tende Direktorin amGSG.

Kumar begann 2003 mit dem
Projekt in Bihar. DieMenschenha-
ben jetzt die Möglichkeit, Bil-

dungszentren zu besuchen und
anschließend an einer Schule zu
lernen. „Am Anfang wollten die
Menschen unser Angebot nicht
wahrnehmen.Wir mussten sie da-
von überzeugen, dass Bildung
wichtig ist“, erzählt Kumar. In den

Zentren lernen die Kinder Rech-
nen, Lesen, Schreiben und treiben
Sport. Außerdem erhalten sie dort
ein warmes Mittagessen. Auch die
Frauen, die oft finanziell abhängig
von ihren Ehemännern sind, wer-
den durch das Projekt gefördert.
„Wir bringen den Frauen das Nä-
hen bei. So müssen sie kein Geld
für Kleidung ausgeben, sondern
können sogar damit Geld verdie-
nen“, so Kumar. Schließen die
Frauen die Ausbildung zu Schnei-
derin ab, wird der Kauf einer Näh-
maschine bezuschusst. Auf diese
Weise konnten sich schon viele
selbstständig machen. Auch zu
Stylisten können die Frauen in Bi-
har ausgebildet werden.

Das Ausbildungsangebot soll
bald 54 Berufsfelder umfassen. Ne-
ben der (Aus-)Bildung verfolgt Mi-
sereor auch andere Ziele: „Wir
kämpfen für die Rechte der Armen
und verschaffen ihnen Respekt“,
erzählt Kumar. Bisher konnte
durch das Projekt erreicht werden,

dass Kinder eine Identitätskarte
besitzen, was in Indien keine
Selbstverständlichkeit ist. „Zum
Teil müssen wir den Menschen er-
klären, dass sie Rechte haben“, so
Kumar.

Auch finanzielle Unterstützung
konnte erreicht werden. So erhal-
ten Witwen und ältere Menschen
eine Rente. Das Abreißen von Ar-
menviertel kann nicht immer ver-
hindert werden. „Die Polizisten
kommen bewaffnet und mit Bull-
dozern. Wenn wir uns ihnen in
den Weg stellen, drohen sie uns.
Einmal hat eine Frau einMesser ge-
holt und gedroht, dass sie die Poli-
zisten und sich selbst umbringt,
wenn sie ihre Hütte abreißen. Da-
rauf waren die Polizisten nicht ge-
fasst. An diesem Tag haben sie
keineHüttenmehr abgerissen“, er-
zählt Kumar. Die Schüler des GSG
hörten Kumar gespannt und inte-
ressiert zu. Diese Schulstunde hat
ihnenwohl weitmehr als nurWis-
sen vermittelt.

Rajesh kumar aus Indien (Bildmitte) berichtet schülern des Geschwister-
scholl-Gymnasiums von seiner arbeit für Misereor. Foto: Roeger

Persönlichkeitsentwicklung – Ihr Vorsprung durch Wissen
Die 5. Staffel 2018 mit neuen Themen

Die Vortragsreihe des Medienhaus Aachen ist seit vielen Jahren ein etabliertes Weiterbildungs-
format für die Region Aachen. Jährlich werden in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur
SPRECHERHAUS® hochkarätige und deutschlandweit bekannte Top-Experten in das forum M
eingeladen, damit Sie vomWissen der Besten profitieren können.

Veranstaltungsort:
forum M, Buchkremerstr. 1–7, 52062 Aachen

Mittwoch von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).

Zur Wissensvertiefung bieten wir die Bücher der Referenten vor Ort zum Kauf an. Die Referenten
stehen am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung.

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur:
SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561.69 565.170
info@sprecherhaus.de | www.sprecherhaus.de

Preise:
Einzelkarte: 49,– Euro* | 59,– Euro
*Vorteilspreis für Abonnenten der AZ oder AN.

Ein Angebot aus dem

Lebensglück & Zielsetzung

Lebenserfolg
Wie Sie Zufälle in Chancen
verwandeln
Sabine Asgodom ist Deutschlands Er
folgsCoach und die bekannteste Rednerin
zwischen Flensburg und Konstanz. Ihre These:
Das Leben ist wie Tennisspielen. Wie das Le
ben für uns aufschlägt, das können wir nicht
beeinflussen. Es kommt auf unsere Returns an:
Stehen wir richtig? Haben wir genug Kraft?
Beherrschen wir die Technik? Haben wir den
richtigen Schwung? Sabine Asgodom gibt in
Ihrem humorvollen Vortrag die Inspiration für
wahren Lebenserfolg. Sie zeigt Ihnen, wie Sie
Zufälle in echte Chancen verwandeln – beruf
lich, persönlich und privat. Sie beweist, war
um Frechheit siegt und sie schenkt Ihnen den
„AberBesen“, mit dem Sie zielsicher innere
Barrieren wegfegen.

www.sabineasgodom.de

Sabine
Asgodom
Bestsellerautorin und
FernsehCoach

„Keine Angst
vor der Zukunft.
Zukunft gab es
immer schon.“
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