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uch wenn sie nicht als Athletin antritt,
knnte die Herausforderung fr Magdalena van Schwamen olympisch werden:
Die Amelinghausenerin betreut fr ein Kreditkartenunternehmen whrend der am 27.
Juli beginnenden Olympischen Spiele in
London Kunden. Eins sei schon jetzt klar,
erzhlt sie: Die Arbeitstage drften frh
beginnen und erst am spten Abend enden.
Die 25-Jhrige, die ihr Abitur 2006 in
Scharnebeck abgelegt hat, studiert in England „Internationales Eventmanagement“
und Sport. An ihrer Hochschule in Brighton
htte die Firma Visa 500 Studenten fr die
Betreuung von Kunden gesucht. Auch sie
habe sich gemeldet, erzhlt die junge Frau.
Im Prinzip gebe es drei Arten von Jobs,
doch unklar sei noch, welchen sie bekommt,
in jedem Fall gehe es um Gstebetreuung.
„Manche haben Glck und knnen im
Stadion stehen“, sagt Magdalena van Schwamen. Darauf hofft auch sie. Als begeisterte
Luferin wrde sie gerne
Laufwettbewerbe sehen,
aber
auch
Radfahren
und Reiten interessieren sie.
Doch es kann
eben
auch
sein, dass sie
vor den Wettkampfarenen
bleiben muss.
90 Euro pro
Tag gebe es als
Lohn.
Ihre
Unterkunft
msste sie sich
aber selber suchen und bezahlen, erzhlt die MasterStudentin. ber das Internet hat sie eine
Familie gefunden, bei der sie in London von
Mitte Juli bis Mitte August wohnen kann:
„Ich kenne die Leute nicht, das luft alles per
E-Mail, aber die scheinen nett zu sein.“ Sich
auf Abenteuer einzulassen, ist fr die angehende Eventmanagerin kein Problem, sie hat
Sprachreisen nach England hinter sich und
acht Monate in Australien gelebt.
Demnchst reist sie wieder auf die britische Insel, am 19. Juli beginnt die Vorbereitung: „Wir lernen, wo die Stadien stehen, wo
welche Sportart zu sehen ist.“ Auch an einen
Dresscode muss sie sich halten, dunkle
Hose, weißes Shirt, dazu komme ein Cap,
ein Poloshirt und eine Regenjacke des
Sponsors. Magdalena van Schwamen sagt,
dass es whrend des Spektakels mal einen
freien Tag fr sie geben soll. Fr sie steht
schon fest, was sie da machen mchte:
„Sport gucken.“
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adrid war die Alternative, doch die spanische Metropole war ihr ein
wenig zu groß. Jetzt wird es
Nantes. Ein Jahr lang wird
Lea Goetz in der knapp
300 000 Einwohner zhlenden Stadt im Westen Frankreichs leben und arbeiten. Die
Lneburgerin, die gerade ihr
Abitur an der Wilhelm-Raabe-Schule gemacht hat, wird
als Freiwillige in einer
deutsch-franzsischen Kinderkrippe arbeiten. Im August
geht es los.
Neuland ist das Nachbarland fr die 18-Jhrige nicht,
beim Schleraustausch vor
Jahren war sie schon mal in
Frankreich. Diesmal aber
werden es zwlf Monate sein
– ohne Eltern, ihre jngere
Schwester, ohne ihre besten Freunde. Bammel hat
sie aber nicht. „Ich werde bers Internet Kontakt
halten – und so weit weg ist Frankreich ja nun auch
nicht.“ Deshalb plant sie auch schon jetzt, ber
Weihnachten wieder zu einem Besuch nach Hause
zu kommen, denn: „Das Fest sollte man mit seiner
Familie verbringen.“
Seit November vergangenen Jahres plant sie ihr
Auslandsjahr. „Ich wollte auf jeden Fall was mit
Kindern machen“, erzhlt Lea. ber den Internationalen Jugendfreiwilligendienst entstand der Kontakt zur Krippe in Nantes. „Ich habe spontan
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gedacht, dass mir das
sicher richtig gut gefallen
wird. Dort werde ich mit
den Kindern Franzsisch und Deutsch sprechen, wir werden gemeinsam spielen und
singen.“ Seit drei Wochen weiß sie sicher,
dass es klappt. Mit einer
Deutschen, die dort derzeit als Freiwillige arbeitet, hat sich die Abiturientin bereits intensiv
ausgetauscht und sich
von ihr Tipps geben lassen, zudem bffelt sie
noch ein bisschen Franzsisch. Schon jetzt ist
sie sich sicher: „Das ist
eine Erfahrung, die mich
prgen wird.“
Was sie nach dem
Jahr machen wird, ob sie
weiter mit Kindern arbeiten mchte, vielleicht ein
pdagogisches Studium beginnt, steht noch nicht
fest: „Ich hoffe, das weiß ich danach“, sagt sie.
Bevor es losgeht, muss sie noch allerhand erledigen.
Zum Beispiel einen Frderkreis aufbauen, der ihre
Freiwilligenarbeit mit insgesamt 3000 Euro untersttzt. Zahlreiche Lneburger Firmen und Geschfte hat sie schon angeschrieben, auch erste positive
Rckmeldungen erhalten.
Wer mehr ber Lea Goetz und ihre Freiwilligenarbeit in Frankreich wissen mchte, erreicht sie per
E-Mail. Die Adresse: lea.nantes@gmx.de
ahe
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port ist ihr Leben, BWL hat sie mal studiert. „Und
jetzt kommt beides zusammen. Das war schon
immer mein Traum“, meint Andrea Griebel, die neue
Leiterin des Vitalstudios beim VfL Lneburg. Hier kann
die 42-Jhrige „kreativ sein, neue Ideen entwickeln“.
Einige dieser Ideen will sie am heutigen Sonnabend von
11 bis 17 Uhr im Studio am Grasweg bei der „Sommerfrische“ vorstellen – von Nordic Walking ber Energy
Dance unter freiem Himmel bis hin zu einem Fitnesstest
unter dem Motto „Deutschland bewegt sich“.
Andrea Griebel, ursprnglich Tnzerin, hat fr sich
selbst vor allem das Laufen entdeckt: „Nicht so die ganz
langen Strecken, lieber zehn Kilometer, weil man da
richtig Gas geben kann.“ Mittlerweile hat sie aber
praktisch jede Lizenz erworben, die es rund um das
Thema Gesundheitssport gibt: Reha, Prvention und
nicht zuletzt die A-Lizenz fr medizinisches FitnessTraining. So ist auch das Vitalstudio beim VfL fr sie
keine klassische Muckibude, ihr sind vielmehr die
Schwerpunkte Prvention und Rehabilitation wichtig.
saf
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Deutsch lernen mit Rosen-Star Peter Foyse
Web-Telenovela „Jojo sucht das Glck“ erreicht weltweit fnf Millionen Schler
rast Lneburg. Rund fnf
Millionen Menschen in aller
Welt erlernen seit Donnerstag
die deutsche Sprache dank Rosen-Star Peter Foyse. Denn der
27-Jhrige, der in den Rosen
den Jungunternehmer Lars –
Sohn der Protagonistin Susann
– spielt, ist einer der Hauptdarsteller in der zweiten Staffel der
Web-Telenovela „Jojo sucht das
Glck“, die Donnerstag bei der
Internationalen Deutscholympiade in Frankfurt am Main
unter anderem Deutschlernern
und -lehrern aus mehr als 50
Lndern vorgestellt wurde. Bei
dieser Premierenfeier waren natrlich die Hauptdarsteller, auch
Dorothea Kriegl als Jojo, und
der Regisseur Steffen Mehnert
dabei, der auch fr etliche Rosen-Folgen verantwortlich ist.
Organisiert hatten die Party das
Goethe-Institut und die Deutsche Welle.
Die Deutsche Welle (DW)
fhrt mit „Jojo“ Interessierte auf
einen neuen Weg zur deutschen
Sprache, der geebnet wurde
auch durch andere Rosen-Leute. So sind bei dem Projekt
unter anderem Yvonne Hornack als Dialog- und Schauspielcoach, die Kameraleute Till

Peter Foyse in seiner Rolle als Philipp am Tresen einer Klner Kneipe,
in der Dorothea Kriegl als brasilianische Studentin Jojo lernt, dass
Klsch nicht in Pilsglser gezapft wird.
Foto: dw/nh
Sundermann und Clemens Bley
sowie Beleuchter Klaus Kottke
mit von der Partie. Als Peter
Foyse mit ihnen fr „Jojo“ arbeitete, war ihm allerdings nicht
klar, dass er bald tglich mit
ihnen zu tun haben wird. Denn
die 33 jeweils zweieinhalb bis
vier Minuten dauernden „Jojo“Folgen wurden Mitte 2011 gedreht, Peter Foyse kam gerade
aus der Serie „Hanna – Folge
Deinem Herzen“ und stieg danach im November bei den
Rosen ein.
„Liebe, Intrigen und Deutsch
– das ist die Rezeptur, mit der
die Deutschlerner-Telenovela

die Herzen ihrer Zuschauer gewonnen hat“, sagt Andr Mller, Redaktionsleiter Sprachkurse bei der DW: „Seit Start
der ersten Staffel im Juli 2010
hat die Geschichte um die brasilianische Studentin Jojo eine
weltweit stetig wachsende Fangemeinde gefunden.“ In der
zweiten Staffel – jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge
– findet Jojo einen Job als
Kellnerin und lernt, dass man
Klsch auf keinen Fall in ein
Pilsglas zapfen sollte. Auch als
Praktikantin in einer Eventagentur stellt sie sich Herausforderungen des Berufslebens.

Und privat zieht sie mit ihrem
Freund Mark in eine neue WG
ein, in der dann Peter Foyse als
Mitbewohner Philipp auftaucht.
Andr Mller verrt: „Peter
Foyse hat anfangs eine sehr,
sehr freundliche Rolle, doch
Philipp wird immer seltsamer,
entwickelt sich zum Psycho.“
Diebstahl, Drogen, Stalking
nennt Mller als Stichworte.
„Mit einem jungen Format
und ber eine internationale
Liebesbeziehung machen wir
das Lernen von Grammatik und
Vokabeln attraktiv“, sagt der
Redaktionsleiter: „Zudem bieten wir eine Vielzahl zustzlicher Materialien und bungen,
mit denen Deutschlerner einen
authentischen Einblick in die
deutsche Sprache erhalten. Wir
bieten noch mehr Landeskunde
als in der ersten Staffel. Die
Themenpalette reicht von Kneipenkultur bis zum Berufsalltag
in Deutschland.“ Die neue Titelmelodie stammt von „einshoch6“, einer HipHop-Band.
Dass die Serie wahre Fans hat,
weiß Mller: „Nach Auslaufen
der ersten 33 Folgen entwickelten und drehten Deutschlerner selbst eine 34. Folge, die
bei YouTube zu sehen ist.“
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er Wasserturm hat rund 30 000 Untermieter: Seit Kurzem steht auf einer Außengalerie ein Bienenstock. Imker Dr. Gerhard
Fehrentz hat bereits den ersten „Wasserturmhonig“ geerntet, stolze 13 Kilo. Was die Bienen
zusammengetragen haben, sei eine bunte Mischung, erklrt der ehemalige leitende Mitarbeiter der Bezirksregierung: Die fleißigen Sammler besuchen etwa Kastanien und Robinien, die
ganz in der Nhe zu finden sind, aber sie
schauen auch bei Pflanzen in den Hinterhfen
der Innenstadt vorbei.
Fehrentz ist ein Anhnger einer vor ein paar
Jahren gestarteten globalen Bewegung, die sich
Urban Beekeeping nennt, also Stadtimkerei. In
Metropolen auf der ganzen Welt wie in New
York, London, Tokio und Melbourne haben
Imker ihre Vlker auf Hausdchern, Balkonen
oder eben Trmen aufgestellt. Zum einen wollen
sie feinen aromatischen Honig quasi vor der
Haustr ernten, zum anderen bestuben die
Bienen Pflanzen in der Stadt – das tut dem
Klima gut, weil es blht und grnt.
Auf einen Kirchturm wollte Fehrentz seine
Bienen nicht bringen. „Es ist eine ziemliche
Schlepperei“, sagt der studierte Landwirt. Drei
Dutzend Kilo fr zwei Brutrume und einen
Honigkasten kmen schnell zusammen. Das
Gewicht ber eine enge Wendeltreppe etwa auf
den Johannisturm zu asten, sei keine Freude.
Also habe er den Vorsitzenden vom Frderverein des Wasserturms, Rdiger Hedde, gefragt:
„Der hat gleich ja gesagt.“ Zum Dank wird
Honig zugunsten des Turms verkauft. Natrlich
haben Fehrentz und Hedde im Blick, dass die
Bienen nicht nur sß, sondern auch pieksig sind:
Deshalb steht der Stock auf einer fr die
ffentlichkeit gesperrten Galerie.
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as Quartett drfte dicke
Arme und einen leichten
Muskelkater haben, denn die
vier Studenten haben jetzt einmal die Ilmenau komplett im
Kayak durchfahren. Jan Tger
aus Lneburg, Lucas Marks aus
Hamburg, Sebastian Seifert aus
Lneburg und Peter Florian
Tripp aus Stelle (v.l.) sind um
7 Uhr morgens sdlich von
Uelzen gestartet, wo die beiden
Quellflsse Gerdau und Stederau zusammenfließen und zur
Ilmenau werden. Bis zur Mndung in die Elbe bei Hoopte
haben sie stolze 87,6 Kilometer
zurckgelegt.
Untersttzung bekamen die
Vier von Oliver Hohmann, der
als Geschftsfhrer von Kanu
aktiv die Ausrstung und den
Bootstransport sponserte, sowie
vom Hochschulsport der Leuphana, der bei den Vorbereitungen einige Kontakte vermittelte und die Trainingsboote zur
Verfgung stellte.
Auf dem langen Weg nach
Hoopte hatte das Quartett einige Hindernisse zu bewltigen:
Um Wehre mussten sie ihre
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Kayaks herumtragen, einen
querliegenden Baum berwinden – und hinter Lneburg
noch drei Schleusen umtragen.
Auch das Wetter hatte einiges
zu bieten. „Wir haben gegen
alles gekmpft, was die Natur
zu bieten hat. Sonne, Regen,
Gewitter und Wind – und auf
den letzten Kilometern kam uns
dann sogar noch die Flut der
Elbe entgegen“, berichtet Jan
Tger. Besonders begeistert waren die Ausflgler von den
vielen Tieren, die an der Ilmenau zu finden sind. „Wir haben
unzhlige Enten mit Kken,
Schafe, Pferde und Khe gesehen. Die Highlights waren jedoch mehrere Graureiher und
sechs Eisvgel“, fasste Lucas
Marks zusammen.
Keiner der vier Studenten
war zuvor jemals eine solche
Distanz im Kayak gefahren.
„Beflgelt wurden wir vom Ehrgeiz und dem ausgezeichneten
Zusammenhalt“, resmierte Peter Florian. Und Jan Tger
scherzte: „Anfangs lief es leicht,
aber die letzten 70 Kilometer
musste ich kmpfen.“
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