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UMFRAGE DER WOCHE
LIPPSTADT GESEKE

In Österreich gilt seit
gestern ein Rauchverbot im
Auto bei Fahrten mit Kin-
dern. Sollte Deutschland

schnellstmöglich
nachziehen und dies als

Vergehen teuer bestrafen
oder ist das eine Einschrän-
kung der Freiheit? Darüber

hinaus: Wie sieht’s
eigentlich bei Ihnen aus:
Greifen Sie im Pkw schon

?
mal zum Glimmstängel?

Angelika Reichwein (59)

Als absolute Nichtrauche-
rin bin ich prinzipiell da-
gegen, wenn Eltern vor ih-
ren Kindern im Auto rau-
chen. Eine hohe Strafe ist
dagegen eine andere Sa-
che. Ich finde da sollten
gefährlichere Dinge, wie
zum Beispiel das Handy
am Steuer doch höher
bestraft werden.

Thomas Bipp (38)

Ich rauche auch im Auto,
das muss doch schließlich
jeder selbst wissen. Früher
wurde ja auch in den Knei-
pen geraucht, man konnte
es immer an den Kleidern
riechen. Aber wenn mein
Patenkind dabei ist, läuft
das bei mir auch anders.
Dann bleibt die Zigarette
aus.

ANRÖCHTE

Christiane Rüther (45)

Das sollte unbedingt auch
in Deutschland einge-
führt werden. Ich bin sel-
ber Raucherin, aber ich
rauche niemals vor mei-
nen Kindern. Natürlich
schränkt es mich in mei-
ner Freiheit irgendwie
ein, aber die Sicherheit
meiner Kinder steht an
erster Stelle.

Burkhard Reine (63)

Ich finde das Verbot total
gut – die Idee hätte von
mir sein können. Deutsch-
land sollte das entspre-
chend auch einführen. Sa-
ßen Sie schon mal in ei-
nem verrauchten Auto?
Hinten auf der Rückbank
können die Kinder dann ja
nicht einmal mehr einan-
der sehen.

RÜTHENERWITTE

Friedhelm Gutte (54)

Meine Frau und ich sind
beide Raucher, aber im
Auto wird bei uns grund-
sätzlich nicht geraucht.
Wir wollen es unseren
Kindern einfach nicht zu-
muten. Außerdem kann es
vorkommen, dass die Ziga-
rette auf den Boden fällt
und man sich bückt. Das
wäre noch schlimmer.

Gemeinsam beratschlagen die Workshop-Teilnehmer beim „Design Thinking“, wie sie es schaffen, neue ehrenamtliche Helfer lang-
fristig für die Kirche begeistern zu können. n  Foto: Löseke

Ehrenamtlich engagieren
In vier Workshops wollen Kirchenmitglieder Wege zu neuen Helfern finden

nur hereingeschnuppert,
bei Bedarf kann später ver-
tieft werden.

Armin Wiegard hat das,
was er vom Design Thinking
erfahren hat, schon einmal
überzeugt: „Das war sehr in-
teressant“, sagt er, deshalb
habe er gleich die Karte des
Referenten eingesteckt.
Elke Redeker hat den Work-
shop „Offene Fenster und
Türen“ besucht und ist
ebenfalls begeistert: Gute
Vorschläge habe es gegeben
– und Denkanstöße.

Dass man selber für etwas
brennen muss, zum Bei-
spiel. Und dass die innere
Haltung immer eine Rolle
spielt: Warum tue ich das
eigentlich? Und wo ist Gott
dabei? „Das läuft ja bei der
ganzen Organisation
manchmal nur unter ferner
liefen“, sagt die Pfarrge-
meinderätin. Ob’s was ge-
bracht hat, das kann sie
zwar noch nicht sagen, Ma-
terial hat sie aber ordentlich
mitgenommen. n halö

stolz sein kann, darum, po-
sitive Dinge hervorzuheben,
um Glaubensfeuer. „Wir ha-
ben uns bewusst für die
Hochschule als Veranstal-
tungsort entschieden“, so
Mehr. „Das Setting steht für
Qualifizieren im Erwachse-
nenformat. Man sitzt im
Hörsaal und in Seminarräu-
men, nicht in Schulklas-
sen.“ Organisiert hat der De-
kanatspastoralrat rund um
Wilhelm Fara, Gabriele
Reitze, Karl-Theo Nienaber,
Markus Smolin, Pfarrer
Christian Laws und Otmar
Glade. Anderthalb Jahre
Vorbereitungszeit stecken
darin.

Von den vier Workshops
können sich die Teilnehmer
zwei heraussuchen, einen
besuchen sie vormittags,
den anderen nachmittags.
„Anders ist das nicht mach-
bar“, sagt Mehr. „Die Inhal-
te sind so konzipiert, dass
man eigentlich drei bis vier
Stunden für einen Work-
shop bräuchte.“ Es wird also

tion: Die Kirche. Da engagie-
ren sie sich in Pfarrgemein-
deräten, Kirchen- und Ver-
bandsvorständen. Gerade
machen sie alle mit beim
Ehrenamtstag des Dekanats
Lippstadt-Rüthen, der jetzt
in der Hochschule Hamm-
Lippstadt stattgefunden
hat. „Die Ehrenamtlichen
sind ihrerseits Träger für
Menschen im Ehrenamt“,
erklärt Dekanatsreferent
Thomas Mehr. Deshalb wer-
den ihnen Handwerkszeuge
vermittelt, „um Talente zu
heben und Projekte zu ent-
wickeln und weiterzuentwi-
ckeln“. 65 Personen aus
dem ganzen Dekanat sind
dafür nach Lippstadt ge-
kommen, eine „arbeitsfähi-
ge Größe“, wie Mehr findet.

Vier Workshops werden
ihnen angeboten: Neben De-
sign Thinking sind das wert-
schätzende Erkundung, die
Frischzelle und offene Fens-
ter und Türen. Es geht um
Potenziale, Talente und
Charisma, das, worauf man

LIPPSTADT n  „Wenn wir kein
gemeinsames Ziel haben, wis-
sen wir auch gar nicht, worauf
wir hinarbeiten wollen.“ Ferdi
Grahs Kursteilnehmer haben
das Problem erkannt. „Wie
können wir Rahmenbedingun-
gen gestalten, um das kreati-
ve Potenzial unserer Mitarbei-
ter besser nutzen zu kön-
nen?“, überlegen sie gerade.

Und sie überlegen nicht
irgendwie, sie überlegen
mit Design Thinking: Das ist
ein Konzept zur kreativen
Problemlösung, bei dem
Nutzerwünsche und Bedürf-
nisse sowie nutzerorientier-
tes Erfinden im Zentrum
des Prozesses steht und
nicht die technische Lösbar-
keit. Und gerade wollen die
Nutzer zwei Dinge: Die Zu-
sammenarbeit von Pfarrge-
meinderat und Kirchenvor-
stand verbessern und neue
Ehrenamtliche finden, die
sich kirchlich engagieren.

Die Kursteilnehmer ver-
bindet nämlich eine Institu-

Griewel im Juli-Bundesvorstand
KREIS SOEST n  Der Soester
FDP-Kreisvorsitzende Fabi-
an Griewel ist beim Bundes-
kongress der Jungen Libera-
len (Julis) in Gütersloh in
den Bundesvorstand ge-
wählt worden. Der 21-jähri-
ge Student für Geografie
und Geschichte sieht laut
Mitteilung seine Schwer-
punkte vor allem in der Ver-
besserung der Verkehrsin-

frastruktur sowie dem Er-
halt der Gesundheits- und
Bildungsversorgung im
ländlichen Raum. Griewel:
„Die Jungen Liberalen sol-
len zukünftig die erste An-
laufstelle für politisch Inte-
ressierte sein.“ Als Beisitzer
im Vorstand fällt etwa die
Wahlkampf- und Kongress-
organisation in den Aufga-
benbereich des 21-Jährigen.

Fabian Griewel beim Bundes-
kongress der Julis in Gütersloh.


