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Vorwort
LIEBE HERO-LESER*INNEN,

hier kommt mal wieder eure Zeitschrift HERO.

Dieses Mal geht es darum, was wichtig ist.

Wichtig ist zur Zeit vieles.
Wenn man gefragt wird, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll:

Auf Corona aufpassen ist wichtig.
Bitte haltet noch weiter Abstand voneinander und tragt Maske.
Dort wo es empfohlen wird.

Wichtig ist auch:
Endlich wieder rausgehen, spazieren gehen, Leute kennenlernen.
Mal etwas tun.
Was nichts mit Arbeit oder Alltag zu tun hat.
Besondere Orte sehen.
Urlaub und Ausflüge.

Die Überschwemmungen in Deutschland und die Stürme in der Welt zeigen:
Umwelt-Schutz und Klima-Schutz sind auch ganz wichtig.
Sonst gehen die Städte kaputt und viele Tier-Arten sterben aus.

Nachrichten sind auch wichtig.
Weil man dabei was lernt.
Aber man muss auch mal Nachrichten-Pause machen.
Manche Menschen lassen sich von Nachrichten stressen.

Wichtig ist auch, sich das ganze Leben weiterzubilden.
Man lernt ja nie aus, heißt es.
Und das stimmt.

Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal.

Wir möchten uns wieder bei den Schwentinentalern bedanken.
Für die gute Gestaltung des Heftes.

Anja Bobertz und Per Köster für das TEAM HERO
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HERO steht für die Orte der Werkstätten:  
Heiligenhafen, Eutin, Raisdorf (jetzt Schwentinental)  
und Oldenburg.  
HERO ist aber auch ein englisches Wort.  
Es bedeutet „Held“.
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WICHTIGE NACHRICHTEN

Wir wollen alle gerne wissen, was auf der Welt an Wichtigem passiert.
Zum Beispiel:
Wenn ein Vulkan ausbricht.
Wo auf der Erde Krieg ist.
Wer bei der Olympiade im 100-Meter-Lauf gewonnen hat.

Wir wollen auch wissen, was in Deutschland Wichtiges passiert.
Zum Beispiel:
Was für Corona-Einschränkungen gerade gelten.
Wie die Partei SPD über Werkstätten denkt.
Wenn die Milch teurer wird.

Und wir wollen wissen, was in unserem Wohn-Ort gerade wichtig ist.
Zum Beispiel:
Wo ein neuer Supermarkt gebaut wird.
Wer Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden will.
Welche Veranstaltungen zu Weihnachten stattfinden.

Es gibt viele Wege, sich über Wichtiges zu informieren:
• Zeitungen
• Radio
• Fernsehen
• Internet
• Handy-Apps

Wie kann man sich über Wichtiges informieren?  
Die HERO-Macher berichten hier, wie es tun:

Hermann Rickmann

„Ich lese jeden Tag die 
Tages-Zeitung Lübecker 
Nachrichten. Fast jeden 
Tag sehe ich um 19:30 Uhr 
das Schleswig-Holstein-
Magazin und anschließend 
die Tagesschau. Die von 
Google vorgeschlagenen 
Nachrichten auf dem 
Handy lese ich auch.“

Thomas Gradert

„Was wichtig ist, sehe 
ich jeden Tag in den 
Nachrichten von RTL-
aktuell um 18:45 Uhr. 
Morgens vor der Arbeit 
höre ich beim Frühstück 
auch schon im Radio 
bei NDR Welle-Nord 
das Wichtige. Etwa 1x 
in der Woche kaufe ich 
auch die Tages-Zeitung 
Ostholsteiner Anzeiger.“

Volker Töpfer

„Tagesschau-Nachrichten 
schaue ich jeden Tag um 
20:00 Uhr. Radio höre ich 
eigentlich nur wegen der 
Musik. Zeitung lese ich 
nicht.“

Jörg Dietz

„Beim Frühstück und 
beim Abend-Brot läuft bei 
uns oft der Radio-Sender 
RSH. Da höre ich dann 
Nachrichten. Wir haben 
auch die Zeitung Lübecker 
Nachrichten bei uns im 
Wohn-Haus, da schaue ich 
manchmal rein.“

Jörg Dose

„Ich sehe, höre und 
lese ganz regelmäßig 
Nachrichten: Jeden 
Morgen lese ich die 
Tages-Zeitung Lübecker 
Nachrichten, beim Kaffee 
hören wir oft nebenbei 
im Radio Nachrichten und 
abends ab 19:30 Uhr  
sehen wir erst das 
Schleswig-Holstein-
Magazin und anschließend 
die Tagesschau.“

Anja Bobertz

„Ich höre oder sehe 
nicht so oft Nachrichten. 
Es kommen so viele 
schlechte. Und man wird 
so rausgerissen aus dem, 
was man gerade tut.“

André Kötting

„Ich lese nicht regelmäßig 
Tages-Zeitung und sehe 
auch selten Nachrichten 
im Fernsehen. Aber ich 
informiere mich in der 
Tagesschau-App auf dem 
Handy, wenn ich etwas 
Wichtiges gehört habe. 
Und ich schaue immer mal 
in die App Polizei-Bericht.“

Michael Wildfang

„Fast jeden Tag sehe ich 
die Tagesschau. Und wenn 
ich nach der Arbeit nach 
Hause komme schaue 
ich ins Internet. Da sind 
dann auch Nachrichten 
zu lesen. Woher die 
kommen, weiß ich nicht.“

Christiane Mikyta

„Ich schaue jeden 
Abend zusammen mit 
meinen Geschwistern 
und meiner Mutter die 
Tagesschau um 20:00 Uhr. 
Danach machen wir den 
Fernseher immer aus.“
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Nachrichten? Ja, aber …
Von Anja Bobertz

Eigentlich sind Nachrichten ja wichtig.

In den Nachrichten sieht, hört oder liest man aber ganz viel von Katastrophen, Krieg 
und Streit.
Hast du mal darüber nachgedacht, wie es wohl ist, wenn man fast nur schlechte 
Nachrichten hört?
Da fühlt man sich oft schlechter, als man vielleicht muss.
An vielen Dingen kann man ja sowieso nichts ändern.

Natürlich müssen Journalisten auch unangenehme Nachrichten bringen.
Weil sie uns informieren, was so passiert.
Und damit wir zum Beispiel wissen:
Diese Partei will ich bei der nächsten Wahl wählen.
Diese Partei hat gute Lösungen für die Probleme auf der Welt.
Oder:
Ich muss mich wieder vorsichtiger verhalten.
Weil es wieder mehr Corona gibt.

Viele Menschen informieren sich auch ganz oft am Tag.
Morgens, mittags, abends, und noch zwischen-durch.
Soll man sich auch noch mehrmals am Tag mit schlechten Nachrichten füttern?
Ich finde: Das braucht man nicht.
Da denkt man ja gar nichts anderes mehr.

Ich habe meinen Fernseher deshalb verkauft.
Und ich höre auch wenig Radio.
Wenn ich dann mal die Nachrichten wissen möchte, gucke ich ins Internet.
Oder lese eine Zeitung.
Die Journalisten sollten auch mehr positive Nachrichten bringen, finde ich.

Wählen gehen ist wichtig

Bestimmt erinnert ihr euch:
Vor kurzem waren die Wahlen zum Bundes-Tag.
Wir wählen die Vertreter für ganz Deutschland.
Die in Berlin wichtige Dinge für uns alle entscheiden.
Und die auch den Bundes-Kanzler oder die Bundes-Kanzlerin wählen.

Und nächstes Jahr am 8. Mai sind die Wahlen zum Land-Tag.
Wir wählen die Vertreter für Schleswig-Holstein.
Die in Kiel wichtige Dinge für uns alle entscheiden.
Und die auch die Chefin oder den Chef für Schleswig-Holstein wählen.

Und dann sind jetzt bei uns die Wahlen für den Werkstatt-Rat.
Wir wählen die Vertreter für die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung in den 
Werkstätten.
Die öfter mit den Chefs sprechen.
Und die unsere Wünsche und Forderungen an die Chefs weitergeben.

Wählen ist eigentlich nur Ankreuzen:
Auf einem Zettel stehen die Namen von Menschen die zur Wahl stehen.
Oder von Gruppen, die zur Wahl stehen.
Die heißen Parteien.
Vor den Namen ist ein Kästchen abgebildet.
Ihr macht einfach ein Kreuz in das Kästchen der Partei, die ihr gut findet.
Man soll aber genau darüber nachdenken, wen man ankreuzt.
Und sich vorher über die Menschen oder Parteien informieren.
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Wahl-Erlebnisse
Mit Thomas Gradert

Thomas Gradert spricht über Wahlen. Er weiß, wovon er spricht. Er wählt immer.
Bei Wahlen zum Bundes-Tag, zum Land-Tag, zum Kreis-Tag oder zur Orts-Vertretung.

Er war mal Wahl-Helfer. Da passt man auf, dass alle Menschen richtig wählen.
Wenn sie an den offiziellen Wahl-Ort kommen. Dass keiner mehr als einen Zettel in die 
Wahl-Box tut. Und dass am Abend alle Zettel ordentlich gezählt werden.
Das war ziemlich kompliziert. Deswegen hat er das nicht nochmal gemacht.
Als sie ihn nochmal gefragt haben.

Die großen Parteien heißen SPD, CDU, Grüne, FDP, AFD und Linke.
Die Parteien schreiben immer auf, was sie wie entscheiden wollen.
Das heißt Partei-Programm. Die gibt es auch in leichter Sprache.
Die kann man sich schicken lassen oder im Internet lesen.

Bisher hat Herr Gradert die Partei gewählt, die sein Vater auch wählt.
Beim letzten Mal hat er aber mal länger nachgedacht. Und anders gewählt als sein Vater.

Thomas Gradert war auch mal mit einer Gruppe aus der Werkstatt in Berlin beim 
Bundes-Tag. Leider kamen sie zu spät zu der geplanten Führung.
Aber von außen haben sie den Bundes-Tag gesehen. Ein sehr beeindruckendes Haus.

Wahlen zum Land-Tag 2022 von Schleswig-Holstein

Am 8. Mai 2022 sind die Wahlen zum Land-Tag von Schleswig-Holstein.
Sie finden wie immer an einem Sonntag statt.
Weil da die wenigsten Menschen arbeiten müssen.
Es gibt immer ganz viele Orte, an denen man wählen kann.
Jeder Mensch bekommt aber vorher Post, wo drinsteht, an welchem Ort er wählen 
gehen muss.

Man kann aber auch vorher Brief-Wahl machen.
Dann bekommt man die Wahl-Zettel zugeschickt oder holt sie sich ab.
Füllt sie zuhause aus.
Und schickt sie zu einer bestimmten Adresse.

Die Wahl gilt für 5 Jahre.
Dann muss wieder gewählt werden.

73 Menschen sitzen im Land-Tag und entscheiden wichtige Dinge für uns.
Natürlich denken sie genau über die Dinge nach.
Und lesen darüber.
Und diskutieren.
Und lassen sich von Fach-Leuten beraten.

Informiert euch über die Parteien in Schleswig-Holstein.
Und geht nächstes Jahr wählen.

Eine Gruppe von Die Ostholsteiner vor dem Bundes-Tags-Gebäude in Berlin
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Wir fahren immer mehr Auto und fliegen immer mehr mit dem Flugzeug.

Strom-Kraftwerke, Haus-Heizungen, Fabrik-Schornsteine oder Auto- und Flugzeug-
Auspuffe machen immer mehr Abgase.
Sie blasen schlechte Stoffe in die Luft.

Schmutzige Luft, schmutziges Wasser und schmutzige Erde nennt man  
Umwelt-Verschmutzung.
Pflanzen, Tiere und Menschen wachsen schlechter, werden krank und sterben schneller.
Die Luft wird wärmer und es gibt mehr gefährliche Überschwemmungen und Dürren.
Und Umwelt-Verschmutzung führt auch zu Krieg, Flucht von Menschen und  
Wetter-Katastrophen.
Deshalb müssen wir alle etwas gegen Umwelt-Verschmutzung tun.
Das ist dann das Gegenteil von Umwelt-Verschmutzung.
Das heißt dann Umwelt-Schutz.

Plastikmüll am Strand

Umwelt-Schutz Ist wichtig

Überall in den Nachrichten lest, hört und seht ihr etwas über Umwelt-Schutz  
und Klima-Wandel. 

Alles was wir kaufen ist eingepackt.
Die Verpackung werfen wir in den Müll.

Wir reparieren immer weniger.
Wir kaufen lieber gleich etwas Neues.
Das Kaputte werfen wir in den Müll.

So machen die Menschen immer mehr Müll. Aber oft wird Müll falsch behandelt.
Aus dem Müll kommen schlechte Stoffe ins Wasser und in die Erde.

Zum Erzeugen von Strom und zum Heizen von Häusern wird  
Kohle, Gas und Öl verbrannt.
Weil wir immer mehr elektrische Geräte haben und es immer sehr warm haben wollen.

Fabriken stellen immer mehr Sachen her.
Weil wir schnell immer neue Sachen haben wollen.

Luft-Verschmutzung
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Jörg Dietz
„Glas tun wir in den Glas-Container, 
Papier in die blaue Tonne.“sparen die 
Tüte.“

Michael Wildfang
„Ich schraube Energie-Spar-Birnen 
in meine Lampen. Sonst fällt mir nix 
weiter ein.“

Volker Töpfer
„Klima-Schutz und Umwelt-Schutz 
ist nicht so mein Thema. Ich mag ja 
gerne Autos, Oldtimer besonders.“

Chrsitiane Mikyta
„Wir heizen zuhause nicht so doll. 
Es muss ja nicht so warm sein. Ich 
kaufe auch nicht so oft neue Kleidung. 
Wenn die Kleidung noch heil und 
sauber ist, reicht das doch. Zum 
Brötchen-Holen beim Bäcker nehmen 
wir immer wieder unseren schönen 
Stoff-Beutel mit und sparen die Tüte.“

Anja Bobertz
„Ich spare Strom, weil ich weniger 
Licht anmache. Und ich dusche auch 
nicht so oft wie früher.“

Was können wir alle für den Umwelt-Schutz tun?
Die HERO-Macher berichten hier, was sie tun:

Hermann Rickmann
„Ich nehme keine Plastiktüten 
beim Einkaufen. Es gibt aber auch 
besondere Tüten: Die sind nicht aus 
Plastik, sie sind aus Mais oder Zucker. 
Die kann man nehmen. Die gibt es 
manchmal am Obst- und Gemüse-
Regal im Supermarkt.“

André Kötting
„Gut für die Umwelt ist es, wenig 
Fleisch zu essen. Ich esse zum Beispiel 
gar kein Fleisch. Außerdem benutze 
ich nur Pflege-Produkte ohne Tier-
Versuche und ohne tierische Teile 
drin. Ich mache aber auch noch vieles 
andere: Bus und Rad fahren, keine 
Pflanzen pflücken …“

Thomas Gradert
„Ich kaufe oft Getränke in Pfand-
Flaschen. Wasser oder Mezzo-Mix. 
Die werden dann zurückgegeben und 
wiederverwendet. Getränke ohne 
Pfand im Glas werfe ich aber leider in 
den Rest-Müll – ich weiß nicht, wo der 
nächste Glascontainer ist.“

Jörg Dose
„Mit der Feuer-Wehr und mit dem 
Dorf-Vorstand bin ich schon zum 
Müll-Sammeln gegangen. Zusammen 
an einem Tag gehen alle durchs Dorf 
und sammeln den Müll aus dem 
Straßen-Graben, aus den Knicks 
und Blumen-Beeten auf. Außerdem 
haben wir zuhause eine Solar-Anlage 
auf dem Dach, die macht umwelt-
freundlich Strom ohne Abgase.“
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HERO: Finden die Teilnehmenden der Beruflichen Bildung das Thema im Unterricht 
interessant? Und kennen sie sich vorher schon mit Umwelt-Schutz aus?

Schlör: Oft haben wir alle im Alltag mit dem Thema Umwelt zu tun, ohne nachzudenken.
Zum Beispiel beim Müll sortieren. Oder beim Auto-Fahren. 
Interessant finden Teilnehmende das Thema oft, wenn sie etwas erkennen. 
Zum Beispiel, dass jeder Mensch davon betroffen ist. 
Oder welche großen Folgen der Klima-Wandel hat. 
Nach dem Unterricht zu dem Thema kennen sich die Teilnehmenden mit so etwas aus.

HERO: Finden Sie, dass das Thema mehr Platz in der Beruflichen Bildung haben sollte? 

Schlör: Ich glaube: Was wir machen ist schon ganz gut. 
Vielen Teilnehmenden ist aber nicht ganz klar, 
wie wichtig das Thema für alle Menschen ist. 
Wie auch er oder sie betroffen ist. 
Dass alle mithelfen müssen. 
Und dass jeder Mensch etwas tun kann. 
Und dass jeder etwas tun muss. 
Hier müssen wir vielleicht noch mehr unterrichten.

Umwelt-Schutz in der Beruflichen Bildung
Fragen von André Kötting

Die Ostholsteiner bilden junge Menschen für die Arbeit aus.
Alle Menschen müssen lernen die Umwelt zu schützen.
Wie lernen Sie es bei uns?
HERO hat genau das David Schlör gefragt. 
David Schlör ist der Chef der Beruflichen Bildung bei Die Ostholsteiner. 

HERO: Gibt es bei uns ein eigenes Fach Umwelt-Schutz?

Schlör: Wir haben kein eigenes Fach Umwelt-Schutz. 
Aber wir behandeln das Thema besonders. Weil es besonders wichtig ist. 
Das steht auch so in unseren Plänen drin. 
Die Pläne sagen, was unterrichtet werden soll.

HERO: Haben Sie einen besonders geschulten Lehrer oder eine Lehrerin für  
Umwelt-Schutz?

Schlör: Das können alle bei uns. 
Jeder Lehrer und jede Lehrerin macht das ähnlich und gut.

HERO: Machen Sie einen Ausflug oder praktische Übungen zum Thema Umwelt-Schutz? 
Oder wird über Umwelt-Schutz nur im Unterrichts-Raum gesprochen?

Schlör: Das Thema wird zuerst im Unterricht besprochen. 
Wir versuchen aber immer, auch praktisch zu unterrichten. 
Gerne machen wir Ausflüge. 
Beim Thema Umwelt gehen wir zum Beispiel in den Wald. 
Da kann man dann manche Dinge direkt sehen. 
Und leichter verstehen.
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Umwelt-Schutz beim Wohnen

Die Ostholsteiner haben auch Wohn-Häuser.
Beim Wohnen und beim Einkaufen kann man auch Umwelt-Schutz machen.
Denken unsere Bewohner und Bewohnerinnen und deren Begleitungen daran?
HERO wollte das vom Chef vom Haus Am Priwall wissen.
Er heißt Frank Lunau.

HERO: Ist euch im Haus am Priwall Umwelt-Schutz wichtig?

Lunau: Umwelt-Schutz zuhause ist wichtig.  
Wir sind ein Zuhause. Deshalb ist es bei uns wichtig. 
Alle müssen Umwelt-Schutz machen: Bewohner und Bewohnerinnen und Begleitende.

HERO: Strom, Heizung und Wasser sparen ist Umwelt-Schutz. Wie spart ihr?

Lunau: Wir haben in allen Lampen strom-sparende LED-Glüh-Birnen. 
Wir erinnern immer wieder daran: Macht das Licht im Flur oder im Gemeinschafts-
Raum aus, wenn niemand da ist. 
Und dreht auch die Heizung runter, wenn ihr länger weg seid. 
Während der Arbeits-Zeit oder übers Wochenende. 
In die Duschen haben wir besondere Geräte eingebaut. 
Sie lassen weniger Wasser durch. Man fühlt das beim Duschen aber kaum.

HERO: Helft ihr dabei, auch beim Einkaufen an Umwelt-Schutz zu denken?

Lunau: Ja. Wir gehen deshalb oft zu Fuß einkaufen. 
Und wir nehmen eine Roll-Tasche mit. Wir brauchen dann keine Plastik-Tüten kaufen. 
Eier holen wir auch zu Fuß, direkt von einem nahen Bauern-Hof. Das sind Bio-Eier. 
Von Bio-Bauern aus der Region bekommen wir auch Gemüse: 1 Mal pro Woche holen 
wir eine Kiste voll Gemüse ab.

HERO: Was ist schwierig bei Umwelt-Schutz?

Lunau: Viele Dinge müssen die Menschen selbst machen. 
Wir können Ihnen das nicht vorschreiben. Sie vergessen es leicht mal. 
Und richtiges Müll-Trennen zum Beispiel ist auch schwer. 
Da muss eine ganz klare Kennzeichnung auf die Verpackung.

HERO: Merkt ihr, dass auch eure Bewohner immer mehr Elektro-Geräte haben und 
immer schneller neue kaufen?

Lunau: Ja. Gerade Handys werden viel zu schnell neu gekauft. 
Alle wollen immer ein ganz neues Handy haben. Das muss aber gar nicht sein.

HERO: Was macht ihr noch für den Umwelt-Schutz?

Lunau: Unser guter Haus-Meister kann viel reparieren. 
Nicht jeder darf das einfach so, er aber schon. 
Wir lassen auch alte Stühle neu beziehen. Und kaufen nicht gleich neue Stühle. 
Nur weil der Stoff schmutzig oder kaputt ist. 
Manchmal sortieren wir Möbel aus. Obwohl sie noch gut sind. 
Dann fragen wir in der Werkstatt oder in anderen Wohn-Häusern nach,  
ob sie die gebrauchen können. 
Wir haben auf dem Flur auch einen besonderen Schrank: 
Da können die Bewohner und Bewohnerinnen Kleider und Schuhe tauschen.
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Ab und zu nach Heiligenhafen
Von Volker Töpfer

Ich wohne in Oldenburg.

Aber am Meer ist es besonders schön.
Deswegen fahre ich immer wieder mal nach Heiligenhafen.
Gerne auch alleine.

Meistens mache ich das am Samstag oder Sonntag.
Dann steige ich in den Bus.
Mittags esse ich was am Kiosk.
Brat-Wurst oder so.
Setze mich auf eine Bank.

Ich sehe mir Schau-Fenster in der Stadt an.
Gerne auch die Busse am Bus-Depot.
Dann gehe ich auf die See-Brücke.
Das mag ich auch bei viel Wind.
Besonders freue ich mich, wenn ich dann noch Oldtimer sehe.
Die liebe ich besonders.

Der Graswarder – ein besonderer Ort in Heiligenhafen

Jede Woche unternehme ich das Gleiche
Von Michael Wildfang

Ich fahre jede Woche nach Eutin.
Das ist jedes Mal wieder schön.
So schön, dass ich am liebsten nach Eutin umziehen würde.

Jetzt ist es aber immer ein Ausflug:

Ich fahre mit dem Bus hin.
Dann bummle ich durch die Stadt.
Schaue mir Geschäfte an.
Am Marktplatz setze ich mich immer in ein Café.
Und trinke Kaffee mit Milch.

Dann kommt das Beste:
Ich gehe zur Kung-Fu-Schule und mache Sport.
Dann bin ich ganz raus aus dem normalen Alltag.

Abends um 21 Uhr erst fahren wir nach Hause.
Zurück nimmt mich mein Kung-Fu-Lehrer im Auto mit.
Er wohnt auch in Oldenburg.

Kung-Fu – eine Rückzugs-Möglichkeit für Michael
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Meine große Reise
Von Christiane Mikyta

Im Ausland war ich noch nie. Aber bei meiner Halb-Schwester in Niefern.
Das ist in Süd-Deutschland. Etwa 500 Kilometer von hier.
Und das ist etwa 20 Jahre her.  Trotzdem erinnere ich mich noch sehr gut daran. 
Es war etwas ganz Besonderes.

Wir sind mit dem Auto hingefahren.
Da konnte mein inzwischen verstorbener Vater noch Auto fahren.
Meine Mutter war auch mit.
Und meine Schwester hatte ihren Blinden-Hund immer dabei.

Dort ist die Landschaft ganz idyllisch. Ich kann es gar nicht genau beschreiben.
Fachwerk-Häuser im Orts-Kern. Eine große Wiese gleich hinter dem Grundstück.
Und wir sind immer am Bach entlang gegangen. Essen gegangen sind wir auch.

Ich habe meine Halb-Schwester nur 2x gesehen.
Damals dort und einmal hier bei mir in Ahrensbök.
Wir chatten aber übers Handy 1x die Woche.

Das Schöne war, dass die Familie zusammen war. Und dass ich sonst fast nie reise.

Blick auf Niefern – ein besonderes Reise-Ziel für Christiane

Inklusive Männer-Reise nach Polen
 
22 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung haben eine Reise gemacht.
In unser Nachbar-Land Polen.
Die Gruppe war in den Orten Stettin, Kolberg, Danzig, Torn und Posen.
Viele Männer aus unseren Werkstätten oder Wohn-Häusern waren dabei.

Wir sind zusammen mit einem Bus gefahren.
Von einem Ort zum anderen. Wir haben jede Nacht in einem anderen Hotel geschlafen.
Ein Reise-Führer war immer dabei. Er hat uns vom Bus zu den Sehens-Würdigkeiten 
geführt. Und dort interessante Dinge erzählt.

Alle haben viel gelernt:
Über polnische und deutsche Kultur.
Über alte Städte und ganz moderne Häuser.
Über alte Kirchen-Kunst und moderne Graffitis.
Über leckere Leb-Kuchen und altes Hand-Werk.
Über andere Menschen und uns selbst.

Die Ostholsteiner, die Volks-Hoch-Schule Eutin und eine Reise-Firma haben alles geplant. 
Es hat allen viel Spaß gemacht. Alle wollen so eine Reise wieder machen.

Die Gruppe vor einem Danziger Haus
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Gemeinsames Lernen in kleinen Gruppen

Auch mal am Computer üben

Beratung in lockerer Stimmung

BILDUNG IST WICHTIG
Hier seht ihr Bilder mit Menschen und an Orten unserer Beruflichen Bildung.
Bevor ihr bei uns arbeitet, lernt ihr einiges.
Und wir schauen gemeinsam, was ihr könnt.
Und was ihr gerne arbeiten wollt.
Ihr könnt einiges ausprobieren.
Dabei werdet ihr unterstützt.
Und ihr könnt auch gleich richtig mitarbeiten.

Sich etwas zutrauen

Von Kollegen und Kolleginnen lernen

Immer jemand da, der helfen kann
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Hier ist nochmal so ein Bilder-Rätsel wie in der letzten HERO-Ausgabe.
Jeder kann mitraten.
Auch wenn er oder sie nicht lesen oder nicht sprechen kann.
Dann müsst ihr die Worte unten nur einzeln vorlesen.
Und er oder sie muss dann auf das Bild zeigen.

Anders gesagt:
Ihr müsst Worte und Karte richtig zuordnen.
Oder andersherum.

Die Lösungen findet ihr auf Seite 3.
Viel Spaß dabei!

 klebrig    Rap    krank    quietschen    Luft  

 Schlager    Astronautin    Angst-Hase    wie fühlst du dich? 

Bilder-Rätsel

7 98

64 5

2 31


