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Kirche+Leben

Goodbye, Magersucht!

DURCHGELESEN: ECHT? JETZT!

Entscheidungshilfen für Jugendliche
Die Jugend – eine der wohl
aufregendsten Zeiten im Leben.
Gerade Jugendliche, die noch in
der Pubertät sind, fühlen sich
bereits erwachsen – und treiben
ihre Eltern oft in den Wahnsinn. Dabei steht gerade so viel
anderes an: Alles verändert sich,
Entscheidungen stehen an. Eine
Hilfe durch diese Zeit bietet das
neue Buch von Stephan Sigg.
Eine der wichtigsten Fragen, die
sich Jugendliche stellen, ist, was
sie beruflich machen wollen.
Reicht mir ein Realschulabschluss oder mache ich das Abitur? Bin ich eher sozial veranlagt
oder möchte ich im Rampenlicht
stehen?
Andere Themen, die Jugendliche
beschäftigen, sind zum Beispiel,
wie sie eine Beziehung beenden
oder besser mit ihren Eltern
auskommen.
Autor trifft den richtigen Ton
Doch auch Themen, die Erwachsenen möglicherweise banal
vorkommen, junge Leute aber
beschäftigen, werden thematisiert: Muss ich mich ähnlich
verhalten wie meine beste
Freundin? Wie schaffe ich es, die
neuesten Mode-Trends einzuhalten? Teilweise sind diese Vorstellungen von Jugendlichen etwas
flach, übertrieben oder verallgemeinernd; die anschließenden
Ratschläge treffen dennoch den
richtigen Ton.
Den Fragen geht der Autor
Stephan Sigg damit auf den
Grund, indem er sie zum Beispiel
zunächst hinterfragt: Ist ein
Mensch nicht nur eine billige Kopie, wenn er ständig seine beste
Freundin nachahmt? Und muss
es wirklich das siebte T-Shirt
sein, wenn die Herstellung von

NADINE ECKMANN aus Herbern bekam mit 19 Jahren Magersucht. Doch jetzt kann sie das Essen und das Leben wieder genießen – so sehr, dass sie
ein Kochbuch geschrieben hat. Außer Rezepten enthält es persönliche Erfahrungen. Zum Beispiel, was ein Aufenthalt in Irland bei ihr bewirkt hat.

W

günstiger Kleidung Arbeiter ausbeutet und die Umwelt belastet?
Klingt alles sehr moralisierend,
doch der Autor schafft es, seine
Ratschläge immer auf einer
Ebene mit den Jugendlichen zu
erläutern.
Stephan Siggs neues Buch hilft
jungen Menschen, sich frei zu
orientieren. Kurze Impulse oder
kleine Entscheidungen, in denen
die Leser sich selbst einschätzen
sollen, verstärken das.
Das Buch regt immer wieder neu
und originell zum Nachdenken
an. Kleine Geschichten oder
Bibelstellen, die auf die Gegenwart bezogen sind, runden die
Kapitel ab. Vor allem interaktiv
und motivierend kann das Buch
eine große Unterstützung für
Jugendliche sein.
Melanie Ploch q

Ein neues Lebensgefühl

Stephan Sigg:
„Echt? Jetzt! Mein Navi durch den
Alltagsdschungel“
Tyrolia-Verlag
Altersempfehlung: ab 13 Jahren
Preis: 15 Euro

Doch nach einem Klinik-Aufenthalt und weiteren vier Jahren hat sie es geschafft, die
Krankheit zu überwinden. Die
jetzt 25-Jährige, die seit Anfang dieses Jahres verheiratet
ist, hat ins Leben zurückgefunden. Sie kann wieder genießen
und sich freuen.
Gut gelaunt öffnet sie die Tür
zur Wohnung in der Bauerschaft Horn bei Ascheberg-Herbern. Die violette Bluse mit den
weißen Punkten zeigt, dass sie
kräftige Farben mag. Aufmerksam, leicht vorgebeugt, sitzt sie
am Tisch in der vorbildlich aufgeräumten Küche. Manchmal
fallen ihr beim Erzählen die
mittelblonden, kinnlangen
Haare in die Stirn.
In dem schmucken Doppelhaus wohnen auch ihre Eltern
und ihre Großmutter. Drumherum ein gepflegter Garten
mit kurz geschnittenem Rasen
und hölzernem Gartenhäuschen. Nadine Eckmann lebt
gern auf dem Land. An Abwechslung mangelt es ihr nicht:
In einer 50-Prozent-Stelle arbeitet sie beim Bund der Deutschen katholischen Jugend als
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Paderborn. In der verbleibenden Zeit
schreibt sie ihre Doktorarbeit in
Religionswissenschaft.

Kunterbunte Spiele vertreiben Langeweile
gung, zum Beispiel: Reiseziele
nach dem Alphabet nennen,
einen versteckten Seestern auf
einem bunten Strandbild finden,
verschlungene Wege entdecken,
Punkte zu einem Bild verbinden,
Bilder ausmalen, eine Menge
Denksport und vieles mehr. Die
Brillen sind für Spiele gedacht,
bei denen die Augen zu verdecken sind. Obendrein bieten
sie Felder für die Wertung. Und
selbstverständlich können die
Kinder sie auch bunt bemalen.
Nichts kann verrutschen
Gut durchdacht ist auch die
Handhabung des Spiele-Koffers:
mit Hilfe des kleinen, runden
Magneten können die Mitspieler
die jeweilige Karte am Deckel
des Koffers befestigen. Darüber
hinaus verhindert eine Einlage
aus Pappe, dass beim Spielen
das Material verrutscht oder
beim Bremsen oder Kurvenfahren gar im Auto umherfliegt.
Alles in allem eine echte, kreative Alternative zum Smartphone.
Für Stimmung im Auto und an
regnerischen Tagen ist gesorgt.
Annette Saal q

INFO

Nicola Berger: „Der ReiseRegen-Rücksitz-Koffer“
Illustration/Grafik: Johanna Fritz
Moses-Verlag
Preis: 15,95 Euro

Meine Eltern haben immer zu mir
gehalten und für
mich gekämpft.

enn Journalisten sie gelegentlich fragen, ob
sie nicht noch
Fotos von früher zur Verfügung
stellen könnte, sodass das Lesepublikum einen Vergleich
mit ihrem heutigen Aussehen
vor Augen hätte, schüttelt Nadine Eckmann den Kopf. Weil
sie sich auf diese Art, mit ihrem
Thema umzugehen, nicht einlassen will. Beim Schema „vorher – nachher“ fühlt sie sich
reduziert auf Zahlen und Vergleiche. Und wenn jemand anmerkt, sie sei „ja immer noch
dünn“, weiß sie, „dass er das
Thema eigentlich nicht verstanden hat“.
Denn es geht um mehr als
Zahlen und Gewichtsangaben.
Es geht um ihr damals übermächtiges Streben nach Perfektion und Selbstkontrolle.
Das hat sie mit 19 Jahren, kurz
vor ihrem Abitur, krank gemacht. In ihrem Alltag zählten
nur noch Kalorien, die Anzeige
auf der Waage und unumstößliche Essenszeiten. Nadine
Eckmann hatte Magersucht.
Gefühl und Genuss konnte sie
nicht mehr zulassen.
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DURCHGESPIELT: DER REISE-REGEN-RÜCKSITZ-KOFFER

Handlich, kompakt und vollgepackt mit mehr als 50 SpielIdeen – so präsentiert sich der
„Reise-Regen-Rücksitz-Koffer“.
Damit dürfte Langeweile an Regentagen oder bei der Fahrt in
den Urlaub keine Chance mehr
haben. Gedacht ist die Ideenund Spiele-Sammlung für Kinder
ab sechs Jahren, ein bis vier
Spieler können mitmachen.
Nicht abschrecken lassen sollten
sich Eltern von dem Wort „Koffer“: Ist etwa noch ein weiteres
Gepäckstück gemeint, das im
Auto Platz wegnimmt? Mitnichten – denn das Köfferchen aus
buntem Metall misst nur 18,5
mal 13 mal 5,5 Zentimeter. Ein
kleines Raumwunder, das überall
hin passt. Gestaltet ist es jedoch
wie ein „richtiger“ Koffer: mit
Griff und Schnalle.
Er enthält gut 50 Karten und vier
bunte Brillen aus fester Pappe,
vier farbige Wachsmalstifte und
einen Magneten. Auf jeder der
Karten steht eine andere Anre-
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DAS BUCH
Nadine Eckmann:
„Goodbye Magersucht – Mein
Kochbuch für ein neues Leben“
Trias-Verlag
144 Seiten, broschiert
38 Abbildungen
ISBN: 9783432104638
Preis: 19,99 Euro

Erfahrungen Mut macht. Kürzlich war sie in einem FernsehBeitrag in der Reihe „Lokalzeit“
des Westdeutschen Rundfunks
zu sehen. Und eine Schule, die
eine Arbeitseinheit zum Thema
„Magersucht“ plant, hat sie als
Referentin eingeladen.
Nadine Eckmanns Buch beschreibt zum einen die schlimmen Seiten der Krankheit, es
sprüht aber auch vor wiedergewonnener Lebensfreude. Geschmack, Geruch, Genuss – all
das war für sie jahrelang verschüttet. Nach der Zeit der
Krankheit ist es nun wie ein
Wiedererwachen – geradezu
ein Feuerwerk der Sinne.

Erlebnis auf dem Markt

Nadine Eckmann backt, kocht – und genießt.

Auf dem Küchentisch vor Nadine Eckmann steht eine Schale
mit zwei Zucchini und zwei Zitronen. Nadine Eckmann kocht
seit knapp drei Jahren. Aus
Spaß, aus Genuss, aus Lust am
Leben. Ende April hat sie im
Trias-Verlag ihr eigenes Kochbuch mit mehr als 120 Rezepten herausgebracht. Der Titel:
„Goodbye Magersucht – mein
Kochbuch für ein neues Leben“.
Das Grundgerüst des Buchs
bilden Kapitel, in denen die 25Jährige ihre Gefühle in der Zeit
der Krankheit beschreibt, aber
auch, was ihr geholfen hat, in
ihr neues Leben zu finden. Es
schließt sich jeweils ein Rezeptteil für Gerichte an, die thematisch dazu passen.

So beschreibt sie zum Beispiel
im Kapitel „Überwinde Unsicherheit“ das Gefühl, das magersüchtige Menschen beim
Essen in Gesellschaft oder bei
unvorhersehbaren Ereignissen
befällt: Unruhe und „ein nervöses Flattern im Bauch“. Für die
Erkrankten „geht es immer darum, die Kontrolle zu behalten,
die Lage im Griff zu haben“.
Was hilft am besten gegen
dieses kribbelige, nervöse
Bauchgefühl? Eine leckere
warme Suppe. Auf den folgenden Seiten stellt Nadine Eckmann deshalb folgerichtig
schmackhafte und gesunde
Suppen vor.
In einem anderen Kapitel ermutigt sie ihre Leserinnen und
Leser zum Beispiel, ihren Wissensdurst zu behalten. Es ist
gleichzeitig die Einleitung zum
Rezeptteil über leckere und
durstlöschende Getränke.
Die Rezepte hat die Autorin
aus unterschiedlichen Quellen
zusammengetragen, ausprobiert und abgewandelt. „Sie
glauben gar nicht, wie oft mir
etwas angebrannt ist“, lacht die
junge Frau. „Ich hatte ja noch
keine lange Erfahrung mit dem
Kochen.“ Wenn das keine Ermutigung für Anfänger am
Herd ist – übrigens auch für solche, die nicht an Magersucht
erkrankt sind, sich jedoch für
gesunde, schnelle und schmack-

Foto: Eric Eckmann, Trias-Verlag

hafte Gerichte interessieren. In
keinem ihrer Rezepte sind übrigens die Zutaten in Gramm
oder Millilitern angegeben.
Denn dann hielte wieder das
Zählen und Abmessen, die akribische Kontrolle Einzug in die
Küche: genau das Problem magersüchtiger Menschen. Die
Mengen beschreibt Nadine Eckmann deshalb frei: „Eine Handvoll“, „ein Schuss“, eine Prise“
oder „ein wenig“ – das muss
reichen. Perfektionismus ade!

Persönliche Anrede
Die Autorin redet ihre Leserinnen und Leser mit „du“ an. Die
Kapitel vor den Rezeptteilen lesen sich fast wie persönliche
Briefe. Doch nicht nur ihre Erfahrungen, sondern auch ansprechende, lebensfrohe Fotos,
Tipps und immer wieder die Ermunterung, Rezepte auch mal
abzuwandeln, machen das
Buch so individuell. „Ich möchte
anderen damit helfen“, sagt
Nadine Eckmann. „Es gibt zwar
viele Bücher zum Thema Magersucht – auch gute Bücher –,
aber mein Ansatz ist ein anderer.“
Viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken hat sie schon
erhalten. Immer wieder schreiben ihr Betroffene, dass ihnen
das Buch durch die persönliche
Art und die Beschreibung der

„Ich wusste nicht, wohin ich zuerst schauen sollte“, beschreibt
sie einen Besuch auf einem
Markt in Irland. „Dann blieb
mein Blick an einem Stand voller Gewürze hängen. Die bunten und kräftigen Farben – Dunkelrot, Gelb und Orange – ließen mein Herz höher schlagen.
Der Geruch machte diesen einen Moment perfekt. Ich entschied mich, ein paar Gewürze
mit nach Hause zu nehmen und
dann spontan für mich Abendessen zu kochen.“ Das Ergebnis
dieses Schlüsselmoments war
ein Curry-Gericht, das – wie
könnte es anders sein? – ebenfalls in dem Buch beschrieben
ist.
Wie war es für die magersüchtige junge Frau nur möglich, wieder solche Momente zu
erleben? Einige Zeit nach dem
Aufenthalt in der Klinik absolvierte Nadine Eckmann einen
einjährigen Freiwilligendienst
in Irland, in einer Einrichtung
für Senioren. „Es war ein Neuanfang in einer neuen Umgebung. Ein Dienst am Menschen
für Menschen, keine messbare
Leistung“, sagt sie nachdenklich. „Ich wurde akzeptiert, wie
ich bin. Einfach, weil ich da
bin.“
Hinzu kam, dass Irland bei
ihr den richtigen Nerv traf. Auf
der grünen Insel „mit der unglaublich schönen Landschaft“
fühlte sich Nadine Eckmann sofort wohl. Auch die gelassene,
„nicht so perfektionistische Art“
der Iren sprach sie an. Hier kam
sie zur Ruhe: „Das Land hat
eine Seele. Dort habe ich zu mir
selbst gefunden“, sagt sie, und
betont dabei jedes Wort. In Irland lernte sie auch ihren Mann
kennen. Die grüne Insel war
der Anfang ihrer Lebenswende.
Dennoch: Nadine Eckmann
ist bewusst, dass die Krankheit
zwar überwunden, aber möglicherweise nicht vollständig verschwunden ist. Wenn sich wieder einmal das Gefühl meldet,
perfekt sein zu müssen, hält sie

bewusst inne. Es hilft ihr, mit
ihrem Mann darüber zu sprechen. Aber auch ihre Familie
und Freunde sind ihr eine wertvolle Hilfe.
Ohne diese Unterstützung
hätte sie wohl kaum aus den
dunklen Zeiten gefunden. Mit
ihrer Krankheit geht sie offen
um – obwohl sie auf dem Land
lebt, wo jeder jeden kennt. Ihr
Mut hat sich gelohnt: In ihrer
Umgebung ist sie auf großes
Verständnis gestoßen. Und
trotz mancher Krisen hat sie nie
den Rückhalt ihrer Eltern verloren: „Sie haben sich große Sorgen gemacht, es hat Krisen gegeben – aber sie haben immer
zu mir gehalten und für mich
gekämpft.“
Auch der BDKJ, ihr Arbeitgeber in Paderborn, zeigte sich
verständnisvoll und solidarisch.
„Ich hatte das Glück, dass meine
Kollegen und Freunde sich
nicht gegen mich gewandt,
sondern mich akzeptiert haben.
Das erleben leider nicht alle,
die an Magersucht erkrankt
sind.“
Nadine Eckmann stützt den
Kopf in die Hände, denkt einen
Moment nach. Ihr Blick fällt auf
den Strauß bunter Feldblumen
in der Vase auf dem Küchentisch. Dann lächelt sie und richtet sich auf. „Ist das heute eine
Hitze!“, sagt sie. „Zeit für ein
schönes Eis.“ Und es klingt ganz
selbstverständlich. Annette Saal q

GEFÜLLTE ZUCCHINI

Das Gericht ist sommerlich leicht
und einfach in der Zubereitung.
Foto: Anke Schütz, Trias-Verlag

Eines der Lieblingsrezepte von Nadine Eckmann sind gefüllte runde
Zucchini. Das Gericht ist zusammen mit mehr als 120 Rezepten in
dem Buch „Goodbye Magersucht“
(Trias-Verlag) enthalten. Es ergibt
zwei Teller, die Zubereitungszeit
beträgt rund 30 Minuten.
Zutaten: 1 Zucchini, 1 Tasse Couscous, 1 Tasse Gemüsebrühe, ein
wenig Kurkumapulver, ein wenig
Olivenöl, ein wenig geriebener
Goudakäse (nach Belieben).
So wird‘s gemacht: Zucchini säubern, der Länge nach halbieren
und mit einem Löffel die Kerne
entfernen.
Den Couscous mit der Gemüsebrühe, Kurkuma und Öl in einer
Pfanne erhitzen, dann ca. 2 Minuten quellen lassen. Die Zucchinihälften in eine Form geben, nach
Belieben würzen und mit der
Couscousmasse füllen. Den Käse
darübergeben. Das Gemüse im
vorgeheizten Ofen bei 160 Grad
ca. 25 Minuten backen.

Zu Fuß im Münsterland

Eltern-Anspruch
auf Betreuung

WANDERN Der Münsterland e.V. hat eine neue Karte für die Region
herausgebracht. Der Westfälischen Heimatbund gab Unterstützung.

KEINE ZEITLICHE EINSCHRÄNKUNG

W

eit, flach und grün:
Das ist die Radregion Münsterland.
Aber auch unvergessliche Wandertouren lassen sich auf insgesamt rund 3000 Kilometern
Wanderwegenetz in der Region
erleben. Der Münsterland e.V.
hat jetzt eine neue Übersichtskarte zum Thema Wandern erarbeitet.
Sie enthält Tipps und Wissenswertes sowie Kurzbeschreibungen zu acht aufgeführten
Wanderrouten. Neben bekannten Wegen wie dem Hermannsweg oder dem WestfälischerFriede-Weg sind auch unbekanntere
Touren
dabei:
Highlights der Region sind unter anderem der Ludgerusweg
oder die Teutoschleifen.
Letztere umfassen sieben
Wege zwischen sechs und 13
Kilometern, die sich im Teutoburger Wald am Hermannsweg
entlangreihen. Auf der sogenannten „Himmelsleiter“ oder
dem „Holperdorper“ können
Wanderer die wunderschöne
Aussicht genießen.
„Es melden sich immer mehr
Gäste, die sich für Wanderun-

Wandern macht allen Generationen Spaß.
Foto: Martin Büdenbender (pixelio.de)

gen im Münsterland interessieren“, freut sich Michael Kösters,
Generalbevollmächtigter und
Tourismus-Experte beim Münsterland e.V.. „Auf diese Nachfrage haben wir reagiert und
mit der Übersichtskarte ein
neues Angebot geschaffen.“
Das Münsterland biete zum
Beispiel mit dem Tecklenburger
Land und den Baumbergen hügelige Landschaften für Wanderer. Auch im etwas flacheren
Naturpark Hohe Mark gebe es
abwechslungsreiche Routen:

„Dort wird das Angebot mit
dem geplanten Hohe MarkSteig weiter ausgebaut.“
Auf der Rückseite der Karte
sind die beschriebenen Wanderwege in eine Münsterlandkarte
eingezeichnet. Dadurch können
sich Wander-Interessierte einen
Überblick verschaffen und ihre
nächste Tour planen.
Unterstützt wurde der Münsterland e.V. bei der Erstellung
der Übersichtskarte vom Westfälischen Heimatbund e.V., der
das Wanderwegenetz im Münsterland betreut. Dieser hat außerdem eine Reihe von Wander-Tipps parat, welche auf
www.whb.nrw und in der kostenlosen App „Wanderwege im
Münsterland“ aufgerufen werden können.
Die Übersichtskarte können
Wanderfreunde beim ServiceCenter des Münsterland e.V. unter der Nummer 0 25 71/94 93 92
kostenlos bestellen oder im Internet unter www.muensterlandtourismus.de herunterladen.
Ideen für den Wander-Urlaub
sind außerdem im Katalog
„Kurzurlaub“ des Münsterland
e.V. zu finden.
pd q

Kinderbild schmückt Schokolade
WETTBEWERB Das Kindermissionswerk und die Fare-Trade-Organisation
Gepa laden Kinder zum Malen ein. Thema sind die Kinderrechte.

A

us Anlass des 30-jährigen
Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention im kommenden Jahr startet das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
und die Fair-Trade-Organisation Gepa einen Malwettbewerb. Kinder bis 18 Jahre können dazu ihre Mal-, Bastel- und
Klebe-Ideen zum Thema Kinderrechte einreichen, heißt es
in einer Pressemitteilung des
Kindermissionswerks. Einsendeschluss ist der 25. Oktober.
Eine Jury aus Kindern und
Erwachsenen wird das Gewinnerbild auswählen, heißt es
weiter. Das Siegerbild solle auf
der Verpackung der Gepa-Vollmilchschokolade erscheinen,
die ab 2019 in Supermärkten
und Weltläden verkauft wird.
Weitere Gewinnerbilder sollen
in einer Ausstellung im Internet
präsentiert werden.
Ob digital oder am Basteltisch – Kinder und Jugendliche
in Deutschland sollen ihre kre-

Ein Kamel zum Wettbewerbs-Auftakt.
ativen Vorschläge zum Thema
Kinderrechte im DIN-A4-Format einsenden. Einzelpersonen,
Klassenverbände, Gruppen und
Freundeskreise können sich am
Wettbewerb beteiligen.
Die Kinderrechte sind auch
ein Thema im Fairen Handel,
den das Kindermissionswerk

Foto: Reclame Büro/Kindermissionswerk

als Gepa-Gesellschafter unterstützt. Vor allem in Westafrika
haben viele Kinder keinen Zugang zur Schulbildung, sondern
werden im Kakao-Anbau ausgebeutet.
Weitere Infos zur Aktion unter: www.sternsinger.de/malwettbewerb.
pd/weg q

Eltern eines einjährigen Kindes
haben einer Gerichtsentscheidung zufolge Anspruch auf einen Betreuungsplatz, dessen
Umfang sich nach ihrem zeitlichen Bedarf richtet. Das Verwaltungsgericht Aachen verpflichtete mit einem Beschluss
die Stadt Aachen, einem am 9.
Mai 2017 geborenen Kind ab
dem 1. August einen Kita-Platz
mit wöchentlicher Betreuungszeit von 45 Stunden zur Verfügung zu stellen.
Dabei müsse die Betreuung
die von den Eltern benötigte
Zeitspanne von 8 bis 17 Uhr abdecken. Das Gericht verpflichtete die Stadt im Eilverfahren,
einen entsprechenden Betreuungsplatz zu schaffen. (AZ: 8 L
700/18).
Zur Begründung verwiesen
die Richter auf den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige
Kinder. Träger der öffentlichen
Jugendhilfe müssten sicherstellen, dass eine ausreichende
Zahl von Plätzen zur Verfügung
stehe, die in zeitlicher Hinsicht
dem konkreten Bedarf der Eltern entsprechen.
epd q

Väter fordern
mehr Akzeptanz
ALLEINERZIEHENDE MÄNNER
Der Gründer der RatgeberHomepage „vaterfreuden.de“,
Stefan Hahndorf, wünscht sich
mehr Engagement speziell für
alleinerziehende Männer. „Der
größte Unterschied zwischen
alleinerziehenden Männern
und Frauen ist tatsächlich die
gesellschaftliche Akzeptanz“,
sagte Hahndorf in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Um dies zu
verbessern, sei die Politik gefragt. „Politiker müssen in erster Linie aufklären und die
Rolle von Vätern und ihre Bedeutung aufwerten.“
Den Beruf könne man „als Alleinerziehender nur stark eingeschränkt ausüben“, sagte
Hahndorf. Seitens der Arbeitgeber bekämen Männer „häufig weit weniger Verständnis
entgegengebracht als Frauen“,
kritisierte Hahndorf.
epd q

Arbeitswunsch
von Müttern
ABHÄNGIG VON PARTNERSCHAFT

Westfälische Mundarten auf CD
SPRACHE Eine Sammlung mit sämtlichen Dialekten in Nordrhein-Westfalen hat der
Landschaftsverband herausgegeben. 44 Sprachproben vermitteln die ganze Vielfalt.

V

om ostwestfälischen Plattdeutsch über das Münsterländische bis hin zur Sprache
des Wittgensteiner Landes:
Westfalen umfasst vielfältige
Dialekt-Regionen. Die Mundarten sind nun in einer neuen
Sammlung hörbar. Gemeinsam
mit dem Landschaftsverband
Rheinland hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
eine Audio-CD mit allen Dialekten des Landes herausgegeben.
„Für viele Menschen im
Lande, vor allem für ältere, ist

der Dialekt die eigentliche
Sprachheimat: Die CD macht
hörbar, wie sie klingt. Vor allem
jüngere Menschen, die die Dialekte aus ihrem Alltag kaum
mehr kennen, erhalten die
Möglichkeit, sich einen eigenen
Eindruck davon zu verschaffen“, sagt Markus Denkler, Geschäftsführer der LWL-Kommission für Mundart und Namenforschung.
Die CD umfasst 44 Sprachproben, die von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart reichen.
So erzählt ein Bergmann von

seiner Lehrzeit auf der alten
Zeche Waltrop, während eine
Mutter aus Köln von einem
Kickboard-Unfall berichtet. Besonders dabei sind die hochdeutschen Einführungen, die
das Verstehen von zum Beispiel
Platt oder Kölsch erleichtern.
Die CD „Die Dialekte von
Nordrhein-Westfalen“ ist im
LWL-Medienzentrum für Westfalen in Münster produziert
worden. Sie kann dort zum
Preis von 9,90 Euro bezogen
oder im Buchhandel erworben
werden.
wh q

Mehr als ein Viertel der alleinerziehenden Mütter ist 2017
arbeitslos gewesen. Das geht
aus Zahlen des Statistischen
Bundesamts in Berlin hervor.
Familiäre oder persönliche
Gründe seien die häufigsten
Ursachen dafür. 55 Prozent der
nicht erwerbstätigen Mütter
seien an einem Job interessiert,
heißt es weiter.
Anders sieht es laut Angaben
der Behörde bei nicht erwerbstätigen Mütter aus, die in einer
Beziehung leben: Von ihnen
wünschen sich nur 29 Prozent
eine Arbeitsstelle.
Die Zahl der Familien mit nur
einem Elternteil ist laut der Behörde in den vergangenen 20
Jahren um 200 000 auf 1,5
Millionen im Jahr 2015 gestiegen.
KNA q

