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Schwertstraßen-Schüler erwerben anspruchsvolle Sprachdiplome

Chinesisch-AG ist auf Erfolgskurs
Von Jutta Schreiber-Lenz

Dienstagsnachmittags wird in
einemKlassenraumamStand-
ort Schützenstraße des Gym-
nasiums Schwertstraße eifrig
Chinesisch gesprochen, ge-
schrieben und gelesen. Sie-
ben Schüler aus der EF und
drei aus der Q1 lernen moti-
viert mit Sinologe Dominik
Voicu Schriftzeichen, Aus-
sprache, Betonung und dar-
über hinaus viel über Kultur,
Religion Historie und Politik
des asiatischen Landes.

„Immerschon“habesiedie
Sprache chinesisch interes-
sant gefunden, sagt zum Bei-
spiel Diana Joline Kaiser aus
der EF. „Die Chinesisch-AG
war nachmeiner Grundschul-
zeit einer der Gründe, mich
für dieses Gymnasium zu ent-
scheiden.“

Wie ihre fünfMitschülerin-
nenauch,dieandiesemDiens-
tagnachmittag an dem Kurs
teilnehmen, ist sie sehr
sprach-affin. Für Aya Khalaf
aus der Q1 ist es sogar die
sechste Sprache, die sie als Sy-
rerin nach Kurdisch, Ara-

bisch, Deutsch, Englisch und
Französisch lernt. So ähnlich
war es auch bei Dominik Voi-
cu, im zweiten Jahr der Leiter
derAG, die seit 2009 zumPort-
folio der Begabtenförderung
an der Schwertstraße gehört.
Erwar damals Teilnehmer der
erstenStundeindemKurs,der
von Dr. Hui BinMen von Keitz
aus der Taufe gehoben wur-
de. Für ihn eine Initialzün-
dung: Sehr sprachtalentiert
und bereits diverser anderer

Fremdsprachen mächtig,
machte ernachdemAbitur Si-
nologie zu seinem Hauptfach
an der Uni und ist inzwischen
in diesem Fach beruflich zu
Hause.HuiBinMengvonKeitz
hatte es geschafft, ihn imRah-
men dieser Begabtenförde-
rung nachhaltig für ihre Mut-
tersprache zu begeistern –
und darüber hinaus für alles,
„was an Sprache so dran-
hängt, denn Sprache spiegelt
die gesamte Kultur eines Lan-

des mit seinem Volk wider“,
sagtVoicu. Gernebringt er des-
halb neben Sprachübungen
auch Kulturgegenstände wie
Fächer, Figuren und Ähnliches
mit in den Unterricht.

Mit Dominik Voicu sei ein
wunderbarer Zufallstreffer ge-
lungen, sagt Hans-Walter Na-
gelschmunzelnd.Denntatsäch-
lichwareseineunerwarteteBe-
gegnung von Voicu mit dem
ehemaligen Schulleiter Ulrich
Nachtkamp, der zu dessen Ver-
pflichtung als Dozent für die
Chinesisch-AG führte. Nach
dem Ausscheiden von Dr. Hui
Bin Men von Keitz und einer
kurzen Interimslösung durch
das Konfuzius-Institut habe
man eine neue, passende Lei-
tung für die AG gesucht.

Erfolgreich, denn inzwi-
schenhabeneinigederAG-Teil-
nehmer das A2–Level des HSK
erreicht, einem offiziellen
SprachdiplomfürChinesischals
Fremdsprache.Esentsprichtet-
wa dem englischen Toefl-Test
oder dem französischen Delf
und steht für „Hànyǔ Shuǐpíng
Kǎoshì-Chinese Proficiency
Test.“

Die Chinesisch-AG am Gymnasium Schwertstraße: (vorne v. l.) Lina
Teuber, Maya Bugdol, Aya Khalaf, Diana Joline Kaiser und Maleen Fin-
kel sowie (hinten v. l.) Lehrer Dominik Voicu, Merle Hennig und Ober-
stufenkoordinator Hans-Walter Nagel. Foto: Michael Strahlen

Rund um Solinger Orte der Veränderung gibt es Aktionen

Bei Tagen der Nachhaltigkeit
können alle mitgestalten
VonDaniela Neumann

Der September steht im Zei-
chen der Nachhaltigkeit. Dazu
lädt die Stadt mit dem in So-
lingenansässigenForumfürso-
ziale Innovation (FSI) ein.

„Veränderung ist sehr kon-
kret machbar“, sagt Solingens
Oberbürgermeister Tim Kurz-
bach (SPD). Er sehe das etwa,
wennjungeLeutenichtnurfor-
derten, sondern auch mit an-
packten. Das geschieht bei-
spielsweise im Walder Jugend-
zentrum „Stresi 23“.

Wiederverwendbarkeit sei
hier ein durchgängiges The-
ma, erzählt Tina Julia Thier-
mann. Die Geschäftsführerin
der Dachorganisation im Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband
hatzudemwiedieStadtverwal-
tung das Thema nachhaltige
Beschaffung auf dem Schirm –
etwa bei Kitteln in der Pflege
oderbeiMehrweg-Flaschenauf
demTisch. Das Zentruman der
Stresemannstraße ist ein Start-

punkt von derzeit rund 30 So-
linger Orten der Veränderung.
Sie sind je als Anker und
Leuchtturm für Menschen ge-
dacht, um den Weg in eine be-
wältigbare Zukunft zu gehen.

„Alle können mindestens
einen Nachhaltigkeitstag für
sich finden“, erklärt Sophia
MerremvomFSI zu denhaupt-
sächlichhier angedocktenVer-
anstaltungen. Vielfalt helfe da-
bei – vom Fachgespräch bis
zum Grillen gebe es verschie-
denste Formate.

Zum Abschluss lädt Ariane
Bischoff zum großen Solinger
Nachhaltigkeitsforum, einst
Nachhaltigkeitskonferenz. Die
Leiterin des Stabsbereiches der
Stadt freut sich, dass die Info-
undBeratungsbörseAktiveund
Neugierige verbindet.

uNachhaltigkeitstage: teils
diverse Zeiten, gratis, bis einen
Tag vorher anmelden.
Info: Tel. 2 90-34 24
Online-Anmeldung: solingen.de

u8. September, 16 Uhr, Park
Augustastraße, Workshop
Stadtnatur;17Uhr,FriedhofRe-
gerstraße, Workshop Gräber
u12. September, 18 Uhr,Wee-
gerhof: Junges Wohnen Spar-
und Bauverein
u14. September, 13 Uhr, Wei-
denstr. 10: Training „Barriere-
frei Busfahren“, sicher mobil;
15 Uhr, Stresi 23: Diskussion
nachhaltiges Handeln Jugend-
einrichtungen und nachhalti-
ges Grillen; 16Uhr, Jaspersstra-
ße 16, Fuhr: Bildung – Vorlese-
aktion; 17Uhr, Hauptstraße 61:
Workshop nachhaltiger Alltag
undWeiterentwicklung App
u20. September, 17 Uhr,
Stadtwerke, Beethovenstraße
210: Rundgang
u21. September, 17 Uhr, Grü-
newalder Straße 29: Workshop
Lieferkette; 18 Uhr, Merschei-
der Str. 3: Gespräch „UrbanMi-
ning“ – zirkuläres Solingen
u23. September, 16 Uhr, Grü-
newalder Straße 29: Solinger
Nachhaltigkeitsforum

Demenz&Pflege
Mit der Krankheit richtig umgehen.
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Forscher benennen wichtige Anzeichen

Wenn die Angst vor Alzheimer wächst
-dpa-VieleMenschenhabenSor-
ge, im Alter an Alzheimer zu er-
kranken. Und die wird oft grö-
ßer,wenn imAlltagdochmalet-
was schiefläuft. Wenn ein Wort
auf einmal aus dem Gedächtnis
wegradiert scheint oder man
eine Verabredung verschwitzt.
Wo verläuft die Grenze?

Wichtig zu wissen: Bei einer
beginnenden Alzheimer-Er-
krankung verschlechtert sich
das Kurzzeitgedächtnis weiter
undweiter.Daraufweist dieAlz-
heimer Forschung Initiative
(AFI) hin. Betroffenen fällt es
auch schwer, vorausschauend
zu planen.

Persönlichkeitsveränderungen
sind ein Warnsignal
Ein konkretes Anzeichen ist,
wenn Altbekanntes zur Heraus-
forderung wird. Zum Beispiel,
wennman Spielen oder Kochre-
zepten, die man gut kennt, auf
einmal nicht mehr folgen kann.
Denn Alzheimer-Patienten kön-
nen sich nicht über längere Zeit
hinweg konzentrieren, sie brau-
chenmehr Zeit als zuvor.

Das führt zum Beispiel auch
dazu, dass sie Gegenstände an
ungewöhnlichen Stellen verle-
gen - weil sie vergessen, wofür
sie gut sind.

Auch starke Stimmungs-
schwankungenoderPersönlich-
keitsveränderungen ohne er-
kennbaren Grund können laut
AFI ein Anzeichen sein. Einige

Betroffene fühlen sich etwa an
unbekannten Orten unwohl
oder verhalten sich aggressiv.

Was hingegen im Alter nor-
mal sein kann: eine gewisse Zer-

streutheit, wenn viele Dinge
gleichzeitig anstehen. Oder
wenn man komplexen Aufga-
ben gegenübersteht, wie etwa
dem Programmieren des Fern-
sehers.

Zerstreutheit muss nicht
gleich Alzheimer bedeuten
Auch ganz ohne beginnende
Alzheimer-Erkrankung kann es
passieren, dass ältere Men-
schenNamenoderVerabredun-
gen kurzfristig vergessen oder
verwechseln. Laut der AFI fal-
len sie einem dann aber später
wieder ein.

Egal wie genau sich die Ver-
gesslichkeit im Alltag bemerk-
barmacht:Es ist sinnvoll, sievon
einemArztoder einerÄrztin ab-
klären zu lassen. Gerade dann,
wennAnzeichen, die auf Alzhei-
mer hindeuten, wiederholt auf-
treten. Denn Medikamente, die
denVerlauf einerAlzheimer-Er-
krankung verzögern, wirken
laut AFI am besten zu Beginn
der Krankheit.

alzheimer-forschung.de

Wirdwiederholt vergessen, denHerd auszuschalten oder läuft etwas anderes imAlltag schief, schrillen vor al-
lem bei älteren Menschen und deren Angehörigen die Alarmglocken. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Tanzen senkt Demenzrisiko

Glücksgefühl wirkt nachhaltig
- txn-NurwenigeTätigkeitenma-
chen so glücklichwie gemeinsa-
mes Singen, Tanzen und La-
chen. Sie sind heilsam, entspan-
nend und stärkend.

Singenist förderlichfürHerz,
Lunge und Immunsystem.
Schon nach einer halben Stun-
de produziert das Gehirn stim-
mungsaufhellende Hormone
undsorgt fürpositiveLaune.Ge-
meinsam im Chor zu singen,
stärkt zudem soziale Kontakte
undauchdiephysischeundpsy-
chische Gesundheit.

UnbeschwertesTanzenwirkt
wie eine Massage der Seele und
fördert die Bildung neuer Ner-
venzellenbis inshoheAlter.Wer
immer wieder rhythmisch neue

Schrittkombinationen lernt,
stärkt nicht nur seine geistigen
Ressourcen. Das Risiko an De-
menz zu erkranken, wird nach-
weislich gesenkt. Wird dabei
noch viel lacht, reduziert das
den körpereigenen Stress und
stimuliert das Hormonsystem.

Blasenschwäche lässt ältere
Menschen vereinsamen
Doch viele ältereMenschen ver-
meiden es, die eigeneWohnung
zu verlassen und vernachlässi-
gen ihre sozialen Kontakte. Iso-
lation und Bewegungsmangel
sind die Folge. Die Ursache ist
oft eine altersbedingte Blasen-
schwäche. „Dabei ist es gerade
inProblemphasenwichtig,nicht

auf die Kraft der sozialen Kon-
takte zu verzichten und sich
Glücksmomente indenAlltag zu
holen“, weißMichaela Bahr. Die
Gesundheitsexpertin beim
Hilfsmittelanbieter Seni weist
darauf hin, dass es heute viele
gute Hygieneprodukte gibt, die
bei einer Blasenschwäche die
Teilhabe am Leben mit anderen
möglich machen.

Wichtigster Schritt sei die
Erstberatung im Sanitätshaus.
Der fällt vielen Betroffenen
nicht leicht, aber es lohnt sich:
DennwerunbeschwertGemein-
schaftsgefühle und gute Laune
erleben kann, hält seinen Kör-
per fit und bleibt auf ganz na-
türlicheWeise länger jung.

Liebevolle Betreuung im St. Lukas Tagespflegehaus

� Tageweise Fürsorge ohne Entwurzelung von Zuhause
� Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr
� Angebote zur körperlichen und geistigen Beweglichkeit
� Gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe
� Auf Wunsch Pflege und Therapie

Beate Kalowsky berät Sie auch zu Fragen der Kosten-
übernahme gern: Telefon 02 12/7 05-1 30 12.

Schwanenstraße 135
42697 Solingen
www.kplusgruppe.de
senioren@kplusgruppe.de

Menschlich.
Kompetent.
Nah.

FÜR ANGEHÖRIGE
AUSZEIT

Untenhöhscheid 12 · 42657 Solingen

Unser starker Sessel
bis 400 kg belastbar

Terminabsprache
unter 02129 - 1287
Möbelhandel Narjes
42781 Haan · www.narjes.de

 bei Lip-Lymphödem
 bei schweren, dicken

Beinen
 Probesitzen auch bei

Ihnen Zuhause möglich
 schnell lieferbar

Bis zu
5 Jahre
Garantie

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Pflegefachkräfte,

LG 1/LG 2 Kräfte sowie Alltags-
begleiterinnen/Hauswirtschaftskräfte
in Voll- oder Teilzeit, mit Führerschein.

Pflegedienst Prinz
Schorbergerstr. 66 – 42699 Solingen

Tel.: 0212 23066655
info@pflegedienst-prinz.de
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