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Meldungen

Iserlohn. Die evangelische Maria-
Magdalena-Kirchengemeinde lädt
zum großen Event-Gottesdienst für
Groß und Klein zum Erntedankfest
am Sonntag, 7. Oktober, in die
Scheune auf Hof Schulte an der
Seilerseestraße 3 ein. Der Gottes-
dienst beginnt um 10.30 Uhr und
wird musikalisch mitgestaltet vom
Posaunenchor und der Band der
Gemeinde. Pfarrerinnen und Pfar-
rer der Gemeinde werden den Got-
tesdienst halten. Außerdem wird
die neue Gemeindesekretärin Na-
dia Kemmoona vorgestellt. Die Ge-
meinde freut sich über Lebensmit-
telspenden, die während des Got-
tesdienstes auf den Altar gelegt
werden. Die gesegneten Lebens-
mittel werden dann karitativen
Zwecken zugeführt. Nach dem Got-
tesdienst sind alle zum Austausch
bei Kaffee und Imbiss eingeladen.

Erntedank-Gottesdienst
auf Hof Schulte

Iserlohn. Nach der Eröffnungsparty
des „Lion“ amMühlentor 11 lädt
der neue Club am heutigen Diens-
tag ab 22 Uhr zur zweiten „Reggae
Night“ ein. Für Stimmung sorgt
wieder das Jah-Lion-Radio-Sound-
systemmit karibischer Musik. Die
beiden Moderatoren der Reggae-
Sendung Jah Lion, die monatlich
im Bürgerradio bei Radio MK läuft,
spielen Reggae, Dancehall, Dub,
Reggaeton und Soca. Diesmal hat
die Crew einen Spezialgast einge-
laden: den jamaikanischen Sänger
Mr. Irieman. Er lebt in Iserlohn und
hat schon einige CDs veröffent-
licht. Einlass ist um 21 Uhr.

Heute Abend steigt die
Reggae Night im „Lion“

Iserlohn. „Multiresistente Keime –
wo kommt das Problem her?“ – zu
diesem Thema referiert Dr. Johan-
nes F. Hallauer, Leiter des Zentral-
instituts für Krankenhaushygiene
an den Paracelsus-Kliniken, am
Mittwoch, 17. Oktober, ab 15 Uhr
im Rahmen der „Continue“-Ge-
sundheitsvorträge. Interessierte
sind in der städtischen Begeg-
nungsstätte Sonnentreff am Son-
nenweg willkommen. Die Teilnah-
me ist kostenfrei.

Gesundheitsvortrag
über Krankenhauskeime

Iserlohn. Um Berufe im Handwerk
geht es in einer Sprechstunde, die
das Berufsinformationszentrum
der Agentur für Arbeit amMitt-
woch, 10. Oktober, anbietet. Zwi-
schen 15 und 17 Uhr steht Kons-
tantina Roussi von der Handwerks-
kammer Südwestfalen für sämtli-
che Informationen wie zu freien
Ausbildungsstellen und Vorausset-
zungen sowie für Fragen zur Verfü-
gung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wissenswertes rund
um Handwerksberufe

Iserlohn. Zu einem unbeschwerten
Nachmittag lädt das Team der
AWO-Begegnungsstätte an der
Nußstraße amMittwoch, 10. Okto-
ber, ab 14.30 Uhr ein. Gemeinsam
mit den „Herbstzeitlosen“, dem
Künstlerduo Gabi und Manfred
Minzberg, geht es auf eine musika-
lische Reise um die Welt. Für wei-
tere Unterhaltung und leckere Klei-
nigkeiten aus den fernen Ländern
sowie knifflige Quiz-Spiele ist ge-
sorgt. Der „Reisepreis“ beträgt
zehn Euro . Anmeldungen werden
in der Begegnungsstätte oder
unter s 02371/29251 bei Gabi
Hupach entgegen genommen.

Musikalische Reise
rund um die Welt

Iserlohn. In der Reihe Seniorenkino
zeigt der Filmpalast am morgigen
Mittwoch ab 14 Uhr die französi-
scheKomödie „Liebe bringt alles ins
Rollen“.
Für den erfolgreichen Geschäfts-

mann Jocelyn (Franck Dubosc) sind
Frauen nichts weiter als Trophäen.
Als er eines Tages der attraktiven Ju-
lie (Caroline Anglade) begegnet, die
perfekt in sein Beuteschema passt,
setzt erwiedereinmalallesdaran, sie
rumzukriegen. Durch einen Zufall
wirkt es bei ihrem Kennenlernen so,
alswürde Jocelyn imRollstuhl sitzen
und er lässt Julie in dem Glauben.
Doch dann stellt sie ihm ihre
Schwester Florence (Alexandra La-
my) vor, die wirklich im Rollstuhl
sitzt, und Jocelyn verstrickt sich im-
mer weiter in seinem Lügenkonst-
rukt. Kinokarten gibt es für
6,50 Euro an den Kassen im Filmpa-
last am Kurt-Schumacher-Ring 1-3
und online unter wwww www .iserlohn.film-
palast-kino.de.

„Liebe bringt alles
ins Rollen“morgen
im Seniorenkino

Iserlohn.Die Arbeitsagentur und das
Jobcenter MK haben die Woche der
Fachkräftesicherung genutzt und im
Berufsinformationszentrum eine
Weiterbildungsmesse angeboten.
Dazu hatten beide Institutionen ge-
zielt Kunden eingeladen. Aber auch
jeder andere interessierte Arbeitsu-
chende konnte vorbeischauen, um
sich über dieWeiterbildungsangebo-
te vor der Haustür zu informieren –
und um mit den Vertretern der Trä-
ger der berufllf ichen Bildung ins Ge-
spräch zu kommen.

Erster Kontakt
mit Bildungsträgern
„Viele Kunden verfügen nicht oder
nicht mehr über die erforderlichen
Qualifikationen, die für eine neue
Tätigkeit – größtenteils als Fachkraft
– erforderlich sind“, sagt Agentur-
chefin Sandra Pawlas. Überwiegend
würden Fachkräfte gesucht, und ge-
nau da solle mit der Weiterbildungs-
messe angesetzt werden. So haben
Agenturmitarbeiter arbeitslose Per-
sonen mit Qualifizierungsbedarfen
ins BiZ eingeladen, um einen ersten
Kontakt mit Bildungsträgern zu er-
möglichen. Optimalerweise kom-
men über diesen Weg direkt Weiter-
bildungen zustande, die anschlie-
ßend häufig direkt in sozialversiche-
rungspfllf ichtige Beschäftigung mün-
den.“

Fahrtkostenzuschüsse
werden gezahlt
Weiterbildung bedeutet: Eine
arbeitslose – oft gering qualifizierte –
Person wird (sofern vorhanden) bei
fortlaufendem Arbeitslosengeldbe-
zug bei einem Weiterbildungsträger
qualifiziert. Dies entweder in einem
Bereich, der zum originären Tätig-
keitsfeld passt und auf das die Wei-
terbildung aufsattelt oder in einem
komplett neuen abschlussorientier-
ten Qualifizierungsfeld. WääW hrend
der Weiterbildung werden neben
dem Arbeitslosengeld Fahrtkosten-
zuschüsse gezahlt. Sandra Pawlas:
„Ziel der Messe war es, neben Fach-
vorträgen zu Berufsbildern mög-
lichst viele Arbeitssuchende mit
Qualifikationsbedarfen mit Bil-
dungsträgern in Kontakt zu bringen,
um hierüber mittelfristig einen Bei-
trag zur Fachkräftesicherung im
Märkischen Kreis zu leisten.“

Messe rund
um die
Weiterbildung
Arbeitslose wurden
gezielt eingeladen

Von Cornelia Merkel

Iserlohn. Die Keimzelle liegt im
Märkischen Gymnasium: Mit „Vi-
sion-Iserlohn“ erobert eine kreati-
ve Spiele-Idee jetzt die Region Süd-
westfalen. „Iserlohn-Spiel lässt Vi-
sionen wahr werden“, so titelte
unsere Zeitung im Sommer 2012,
als in der Klasse 9 des MGI Saskia
Menze und Melina Seiler zusam-
men mit ihrer Erdkunde-Lehrerin
Kristin Paul ein Gesellschaftsspiel
entwickelt hatten. Gemeinsammit
Iserlohner Prominenten und Fach-
leuten aus Sport, Kultur und ande-
ren Bereichen sammelten sie
Ideen, um die Waldstadt für alle
Generationen attraktiver zu gestal-
ten. Auch „Luxuslärm“-Drummer
Jan Zimmer und Basketball-Trai-
ner Matthias Grothe steuerten da-
zu ihre Ideen bei.
„Wir haben gesehen, dass junge

Leute Iserlohn verlassen, um in an-
dere Städte zu ziehen, die hipper
sind. Wir haben Leute gefragt, was
istEuchwichtig?Wirwolltenerrei-
chen, dass sie vielleicht irgend-
wannwieder zurück kommen“, er-
läutert die nunmehr 21-jährige Stu-
dentin Saskia Menze die damalige
Motivation. „Wenn sie ihre Stadt
besser kennen, wissen sie was sie
an ihr haben.“

Die IdeengeberinnenSaskia und
Melina leben sechs Jahre später
zwar in Bochum und Hamburg,
kommen aber immer wieder gerne
in die Heimat zurück. Aus ihrer
Idee,mit der sie beim landesweiten
Schülerwettbewerb überzeugten,
entwickelten siemitHilfe vonSpie-
leprofis und engagierten Lehrern,
Experten aus Heimatvereinen,
Tourismus und Wirtschaft das
Spiel „Vision Südwestfalen“. In
dem neuen Gesellschaftsspiel für
Teilnehmer von 9 bis 99 Jahre ler-
nen Mitwirkende in den Katego-
rien Soziales, Politik, Kultur, Öko-
logie und Wirtschaft ihre Heimat
besser kennen. „Melina und ich
sind stolz, dass unsere Idee weiter-

entwickelt und nun in Schulen der
Region zumEinsatz kommen soll“,
betont Saskia. MGI-Direktorin Dr.
RitaKöhler: „Ichbin fasziniert,was
daraus geworden ist, ein kreatives
und innovatives Spiel.“
Beispiel gefällig? „In Iserlohn

gibt es das sogenannte Florians-
dorf. Worum handelt es sich?“ Die
Spieler können wählen zwischen:
A) Ein Ort, in dem früher jeder
Erstgeborene einer Familie auf den
Namen Florian getauft wurde. B)
ein Dorf, das nach Florian Silber-
eisen benannt wurde; oder: C) Ein
Miniaturdorf, in dem die örtliche
Feuerwehr Kindern zeigt, wie
Brandschutz geht. Die Testspieler
des MGI nannten hier ohne lange

zu überlegen die richtige Antwort
C. „Am Anfang war es etwas tri-
cky“, schildert Kim Renzel (17)
ihren ersten Eindruck. Haller Ber-
lin (12) findet dasSpiel „lehrreich“.
Kompagnon Constantin Lemler
(13) fügt hinzu: „Es war eine ande-
re Art von Unterricht.“ Zusammen
mit Minouri Ebmeyer, Theo Abra-
ham-Zahdeh (beide 11) und Stef-
phanie Stele (16) erläutern sie in
einem Erklärfilm die Regeln.
In Teams bis zu fünf Personen

können die Schüler Visionen er-
arbeiten, so etwa ein Waldklassen-
zimmer oder einen neuen Sport-
platz am Schulgelände bauen. Das
Spiel orientiert sich in zwei
Schwierigkeitsstufen an den Lehr-

plänen und kann von der Grund-
schule überHaupt- undRealschule
bis zur gymnasialen Oberstufe ein-
gesetzt werden.
Kreisdirektorin Barbara Diens-

tel-Kümper gratulierte allen Betei-
ligten und bedankte sichmit Ruck-
sackpräsenten. Stephanie Arens
von der Südwestfalen Agentur stat-
tet jetzt alle Schulen im Verbrei-
tungsgebietmit jeweils vier Spielen
aus. Das Spiel soll auch in der Leh-
rerfortbildung eingesetzt werden.

p
Weitere Informationen gibt es
in einem Film auf der Home-

page der Südwestfalen Agentur:
wwww www .suedwestfalen-macht-schu-
le.com/spiel-vision.

„Vision-Iserlohn“ ist Keimzelle
Kreative Spiele-Ideen-Schmiede aus demMGI erobert die Region Südwestfalen

K Ein Spiel hat 29 Visionskar-
ten, 336 Fragekarten, 35 Infor-
mationskarten für unterschiedli-
che Altersstufen, 180 Spiel-
chips, eine Südwestfalenkarte
und ein Marktplatz-Tableau.
K Ein Durchgang dauert zwi-
schen 45 und 60 Minuten.
K Das Spiel ist nicht im Spiel-
zeughandel erhältlich, sondern
nur bei der Südwestfalen Agen-
tur, die damit Schulen in ihrem
Verbreitungsgebiet ausstattet.

Vision Südwestfalen für
Unterricht und Zuhause

Erdkunde-Lehrerin Kristin Paul testete das Gesellschaftsspiel „Vision Südwestfalen“ mit Schülerinnen und Schülern des
Märkischen Gymnasiums Iserlohn, wo auch der Prototyp für den Vorläufer entwickelt wurde. FOTOS: MICHAEL MAY

Dr. Rita Köhler (v. li.), SaskiaMenze, Stephanie Arens und Kreisdirektorin Barbara
Dienstel-Kümper stellten das Südwestfalen-Spiel am MGI vor.

„Ich bin fasziniert,
was daraus
geworden ist, ein
kreatives und
innovatives Spiel.“
Dr. Rita Köhler, MGI-Direktorin

Kalthof. „Traum-Melodien“ waren
am Samstagnachmittag angekün-
digt. Und die Verantwortlichen hat-
ten nicht zu viel versprochen: Unter
der Leitung vonAlmaDauwalter ha-
ben die gastgebenden Sängerinnen
und Sänger von „Concordia“ Reff-
lingsen mit dem Kolpingchor Let-
mathe 1890 sowie dem Caféhaus-
Orchester „Café Olé“ ein abwechs-
lungsreiches Programm vorbereitet.

Dank an Alma Dauwalter
für Mühe und Geduld
Die Begrüßung übernahm Pfarrerin
BrigitteZywwy itz. „Heute ist einbeson-
derer Tag: Zum einen, weil sich die
Chöre lange für ihr Konzert vorbe-
reitet haben, und zum anderen, weil
heute in der Kirche der Tag des Erz-
engelsMichael und aller Engel gefei-
ertwird.“ Engelwürdenoft alsMusi-
ker dargestellt, und daher passe die
Verbindung gut. „Wir haben hier
zwar keine Heerscharen, aber eine

beachtliche Anzahl vonMusizieren-
den in unserer Kirche“, erklärte Bri-
gitte Zywwy itz.
Monika Brunnert, Vorsitzende

von „Concordia“ Reffllf ingsen, unter-
strich: „Ich freue mich, dass wir mal
wieder so ein volles Haus hier ha-
ben. Das tut uns richtig gut.“ Ihr

Dank galt Alma Dauwalter, die erst
im Januar zumChorgekommenwar,
für „ihre Mühe und Geduld“.
Die Künstler haben das Publikum

anschließendausdernahezuvoll be-
setzten Jakobuskirche mitgenom-
men auf einemusikalischeWeltreise
von den Alpen über die Moldau bis

in die Karibik. Nicht nur lang anhal-
tender Applaus war der Lohn, son-
dern auch der eine oder andere Zwi-
schenruf wie „Spitze“ aus den Rei-
henderZuhörerbegleitete insbeson-
dere die etwa 40 Aktiven des gastge-
bendenChores auf demWeg vonder
Bühne hinter die Kulissen. jk

Sänger undMusiker verzaubern das Publikum
Nahezu ausverkauft war das „Traum-Melodien“-Konzert am Samstag in der Jakobuskirche

Erstmals zu Gast beim Chorkonzert in der Jakobuskirche Kalthof waren die Sänger vom Kolpingchor Letmathe 1890, die unter
anderem „Griechischer Wein“ und „Die kleine Kneipe“ zu Gehör brachten. FOTO: JENNIFER KATZ


