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Hubertusmesse
und Versammlung
Eschweiler.Die St.-Hubertus-
Schützenbruderschaft Bergrath
feiert am heutigen Samstag, 3.
November, ab 18 Uhr die Huber-
tusmessemit der Jagdhornblä-
sergruppe aus Heimbach. Am
Sonntag, 4. November, treffen
sich die Schützen zur Jahres-
hauptversammlungmit Vor-
standsneuwahl im Pfarrsaal
Bergrath an der Pfarrer-Kleiner-
manns-Straße.

Sitzung des
Sportausschusses
Eschweiler.Die Einrichtung ei-
nes Kleinspielfeldesmit Kunst-
rasenbelag in Bergrath und ein
neuer Kunstrasenplatz in Has-
tenrath sowie der Sachstandsbe-
richt zum Thema Attraktivie-
rung Freibad Dürwiß stehen un-
ter anderem auf der Tagesord-
nung, wenn der Sportausschuss
am kommendenDienstag, 6.
November, 17.30 Uhr, in Raum
7 des Rathauses tagt. Zuvor tref-
fen sich dieMitglieder um 17
Uhr an der Sporthalle Ost an der
Lessingstraße zur Ortsbesichti-
gung.

Seniorennachmittag
in Herz Jesu
Eschweiler. Am kommenden
Mittwoch, 7. November, sind
wieder die Senioren der Ge-
meinde Herz Jesu in Eschweiler-
Ost zum Seniorennachmittag
ins Schützenheim an der Stern-
heimstraße eingeladen. Beginn
ist um 15 Uhr.

Kurs „Starke Eltern –
Starke Kinder“
Eschweiler.Der Kinderschutz-
bund Eschweiler bietet wieder
einen Kursus „Starke Eltern -
Starke Kinder“ in Kooperation
mit demNetzwerk der Eschwei-
ler Familienzentren an. Start ist
am kommendenMittwoch, 7.
November, 9.30 Uhr beim Kin-
derschutzbund an der Hehlrat-
her Straße 15. Es wird zehn Tref-
fen im Rahmen des Kurses ge-
ben. Um den Eltern Gelegenheit
zu geben, den Kurs zu besuchen,
bietet der Kinderschutzbund
Kinderbetreuung während der
Kursuszeit an. Der Kursus hilft
den Eltern eine gute Erziehungs-
autorität zu erlangen und hat
das Ziel, Eltern und Familien zu
stärken. Infos und Anmeldung
unter☏ 32285.

Mädchen und Jungen des Hauses St. Josef entwerfen einen Kalender, der das Thema Kinderrechte behandelt. Erlös für die Bewohner.

EineBotschaft ganz bunt und individuell
Eschweiler. Als Lukas im Keller der
Sparkasse saß und über das Projekt
des Hauses St. Josef plauderte,
schien es fast so, als mache er das
öfters. „Ich war erstaunt, wie viele
Kinder aus meiner Gruppe dabei
waren. Ich möchte ein großes Lob
an das Kinder- und Jugendparla-
ment aussprechen. Das ist eine
sehr schöne Idee“, sagte er und be-
kam umgehend eine Menge Ap-
plaus. Den hat auch das Projekt an
sich verdient. Kinder des Hauses
St. Josef haben ihre Rechte mit
Hilfe des Diplom-Designers Chris-
tophHäfner und von Sponsoren in
einem Kalender zusammengetra-
gen. Die Erlöse aus dem Verkauf
kommendemKinder- und Jugend-
parlament des Hauses St. Josef zu
Gute.

„Kinderrechte sollten auch uns
Erwachsenen am Herzen liegen“,
sagte Wolfgang Gerhards, Leiter
der Einrichtung, bei der offiziellen
Präsentation des Kalenders. Kin-
derrechte umfassten ein weites
Feld. Es gehe los, wenn ein Erwach-
sener einem Kind über den Mund
fahre und ihm sage, es solle jetzt
mal still sein bis hin zu Kindersol-
daten in Afrika. „Wir wollen für
Kinderrechte Öffentlichkeit her-
stellen“, betonte Gerhards.

Bilder und Schlagworte

Herausgekommen ist ein kunter-
bunter Kalender. Den Kindern
wurden Überschriften vorgege-
ben. Dazu sollten sie Bildermalen.
Die meisten malten, einige schrie-
ben Schlagworte auf. 150 Bilder
landeten bei Christoph Häfner auf
demTisch.Daraus bastelte er zwölf
Kalenderblätter zusammen. Ein
kurzer Überblick, warum es diesen
Kalender gibt, finden Käufer eben-
falls. Darin heißt es unter ande-
rem: „Wir möchten, dass das
Thema Kinderrechte öffentliche
Aufmerksamkeit erfährt. Wir wol-

len nicht, wie
viele Erwach-
sene, nur darü-
ber reden, son-
dern wir wollen
etwas Konkretes
tun. Aus diesem
Grunde haben
wir unsereWün-
sche und Ge-
danken zum
Thema Kinder-
rechte gestalte-
risch zum Aus-

druck gebracht. Viele verschie-
dene Aspekte, die in unseren Au-
genwichtig sind, habenwir darge-
stellt und gezeichnet.“
Im Kalender wird noch
eindringlicher auf dieses
Thema hingewiesen:
„Dennoch gibt es auch in
Deutschland benachtei-
ligte Kinder: Leben unter
der Armutsgrenze mit all
dennegativen Folgendes
sozialen Gefälles bei Bil-
dung und Gesundheit.
Zu viele Kinder erleben
Gewalt undMissbrauch –
meist im engsten Um-
feld. Tagtäglich werden
Rechte, Bedürfnisse,
Wünsche und Meinun-
gen von Kindern nicht wahrge-
nommen oder ignoriert. Um diese
Rechtsverletzungen zu reduzieren,
müssenwir ein breites Bewusstsein
für Kinderrechte schaffen: Bei den
Kindern und Jugendlichen selbst,
bei Eltern Pädagogen, Politikern
und allen anderen Menschen, de-
renHandelnAuswirkungen auf die

Lebensumstände von Kindern ha-
ben.“

Folgende Rechte sind in demKa-
lender, der in einer 500er Auflage

erschienen ist, festgehalten: Recht
auf Familie und Schutz; Recht auf
Schule, Ausbildung, Selbstständig-
keit; Recht auf gesunde Ernäh-
rung; Recht auf Beteiligung bei
Entscheidungen; Recht auf Schutz
vor Ausbeutung; Recht auf Freude
und Gesellschaft; Recht auf Frei-
heit; Recht auf Schutz vor seeli-

scher, körperlicher, sexueller Ge-
walt; Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung; Recht auf Bildung; Recht
auf Entfaltung der Persönlichkeit;
Recht auf Fürsorge.

„Der Kalender ist sehr bunt, sehr
unterschiedlich und sehr indivi-
duell“, sagte Christoph Häfner
und ergänzte: „Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht zu sehen,wie ihr das
Thema umgesetzt habt.“ Auch für
Bürgermeister Rudi Bertram war
sofort klar: „Ich unterstütze dieses
Projekt sehr gerne.“ Klaus Wohn-
aut, Gebietsdirektor des Sponsors
Sparkasse erklärte: „Es ist etwas
Neues, etwas Einzigartiges und da-
her etwas ganz Besonderes.“ Des-
halb seiman als Sponsor gernemit
im Boot.

Der Erlös aus demVerkauf ist für
das Kinder- und Jugendparlament
bestimmt. Dieses tagt alle zwei
Wochen in der Einrichtung und
setzt sich für alle Fragen der Kinder
ein. Das Parlament setzt sich etwa
dafür ein, dass ein Lichtstrahler in
der Nähe der Mülltonnen ange-
bracht wird und ist für die jungen

Bewohner da, wenn das Personal
wechselt.Was genaumit demGeld
gemacht wird, steht noch nicht
fest. Eventuell wird es für einneues
Spielgerät eingesetzt, auch das Er-
höhen des Geburtstagsgeldes
könnte diskutiert werden.

Von den Kalenderblättern wur-
den zudem große Poster gefertigt,
die demnächst ausgestellt werden.
So unter anderem beim Neujahrs-
empfang im Rathaus und bereits
ab dem 3. Dezember in der Spar-
kasse. Sehr zur Freude von Lukas
und den anderen Kindern. (tob)

Ein kleiner Vorgeschmack: So bunt sind die Kalenderblätter, für die Kinder die Vorlagen geliefert haben. Foto: Tobias Röber

KG Rote-Funken-Artillerie feiert das 100-jährige Bestehen. Für die Jubiläumssitzung verschenken wir 10 x 2 Eintrittskarten.

EinAbendmit Bernd Stelter und JürgenB.Hausmann
Eschweiler. Zum 100-jährigen Be-
stehen der KG Rote-Funken-Artil-
lerie Eschweiler verschenken wir
10 x 2Karten für die „Große Jubilä-
umssitzung“ am Freitag, 9. No-
vember, 19.45 Uhr, im Festzelt auf
demMarktplatz. Mit dabei sind an
diesem Abend unter anderem

Bernd Stelter, Jürgen B. Haus-
mann, Lutz Kniep mit Lasershow,
die Original Eschweiler, die Stadt-
garde Oecher Penn und das Her-
renballett Hellenthal.

Wer mit den Roten Funken fei-
ern möchte, kann bis Sonntag, 4.
November, 24 Uhr, unter ☏

01379/88491133 anrufen oder
eine SMS mit dem Wortlaut „azan
rotefunken“ an die Kurzwahl 1111
senden (50 Cent pro SMS oder An-
ruf aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Preise anderer Mo-
bilfunkbetreiber). Die Gewinner
werden von uns benachrichtigt.

Wer keine Karte bei uns ergat-
tert, muss aber trotzdem nicht
draußen bleiben. Jeder Interes-
sierte hat die Möglichkeit, beim
Funken-Zahlmeister Hartmut
Fröhlich zu bestellen: ☏ 801872
(ab 17 Uhr) oder per E-Mail: kar-
ten@rote-funken-eschweiler.de.

Das Jubiläumsbuch der Karne-
valsgesellschaft gibt es zum Preis
von zehn Euro in der Buchhand-
lung Librodrom, in der Sparkasse
an der Marienstraße, in der Buch-
handlung Oelrich und Drescher
und im Restaurant „Zur Altdeut-
schen“.

Der Kalender ist für 12,50 Euro im
Haus St. Josef, bei der Pfarre Peter
und Paul, im Librodrom sowie der
Sparkasse erhältlich.

Neben der Sparkasse unterstützen
die Firma Ehlen und Blumen Zim-
mermann dieses Projekt.

12,50 Euro kostet
ein Exemplar

„Ich war erstaunt, wie viele
Kinder aus meiner Gruppe
dabei waren. Ich möchte ein
großes Lob an das Kinder- und
Jugendparlament
aussprechen. Das ist eine sehr
schöne Idee“
LUKAS, EINER DER JUNGEN KÜNSTLER


