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die Königstraße um  
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Trägerschaft der Liebfrauenschule   
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Walburga Kiggen-Freidel   
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eine  sagte  

so  unsere  

Laufe  im  die  unsere  

"Zeig'  schon  

und  Stolz  auch  

"Die  

fielen  in  

Freundinnen:  meiner  

Schulgemeinschaft  

Vergangenheit,  

unzertrennlich!"  damals  

jedoch  ternheit,  

Klamotten,  Heiterkeit:  allgemeine  

Runde,  lustiger  neulich,  

GRUSSWORT  

Liebe Schülerinnen,   

liebe Eltern,   

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Freunde der Liebfrauenschule,  

  

    meinen  

Freundinnen und mir ein paar alte Jahrbücher  

aus  unserer  gemeinsamen  Schulzeit  in  die  

Hände.  Das  erste  Durchblättern  sorgte  für  

  um  

Himmels willen!!!" "Schaut mal, das  peinliche  

Foto  unserer  Klassenfahrt!"  "Unsere  Frisuren  –  

das Grauen!!" Diese und andere Kommentare  

flogen,  vermischt  mit  unseren  Lachsalven,  

durch den Raum, bis eine von uns rief: "Das ist  

ja  nicht  auszuhalten!  Weg  mit  den  Jahrbü-  

chern,  wer  braucht  so  etwas  heute  noch?"  

Doch im letzten Moment blieb unser Blick an  

einem anderen Bild hängen: Vier kleine Mäd-  

chen,  die  sich  fest  an  den  Händen  hielten  

und  mit  einer  Mischung  aus  Angst,  Schüch-  

         Neugier  

einem  neuen  Lebensabschnitt  entgegensa-  

hen,  hatte  die  Kamera  dort  eingefangen.  

"Das sind ja wir! Unser erster Schultag!" "Und  

       doch  

nochmal  her,  die  Jahrb cher…"  Und  erneut  

begannen wir zu blättern und begaben uns  

auf  eine  Zeitreise  in  die  Vergangenheit,  in  

     des  

Abends  durch  vergessen  geglaubte  Erinne-  

rungen  Gestalt  annahm  und  plötzlich  zum  

Greifen nah erschien.  

Mit  dem  vorliegenden   Jahrbuch   der   Lieb-  

frauenschule  möchten  wir  auch  Sie,  liebe  

Leserinnen und Leser, auf eine Zeitreise einla-  

den. Begleiten Sie uns durch die wichtigsten  

Stationen  unseres  Schullebens  im  Jahr  2011  

und erinnern Sie sich gemeinsam mit uns an  

ein  buntes  Spektrum  aus  musikalischen,  reli-  

giösen und gesellschaftlichen Aktivitäten, aus  

Fahrten,  Wettbewerben  und  Erfolgen,  das  

    besonders  

macht.  Erleben  Sie  unsere Schülerinnen,  wie  

sie etwa den Jakobsweg meistern, auf dem  

sommerlich-heißen Weltjugendtag in Spanien  

meditieren  und  schwitzen,  in  Ghana  selbst-  

ständig  ein  Jugendcamp  leiten  oder   durch  

Musik  und  Theater  ihr  Publikum  verzaubern.  

Freuen Sie sich mit uns, in Bild und Text an Er-  

fahrungen teilzuhaben, die unsere Schülerin-  

nen auf dem Weg ins Erwachsensein prägen  

werden.  

Als wir uns an jenem Abend verabschiedeten,  

 "Schon  

merkwürdig, was diese Bücher nach so langer  

Zeit mit uns gemacht haben – sie haben uns  

an unsere Wurzeln erinnert." Wenn  Sie, liebe  

Leserinnen und Leser, in ferner Zukunft noch  

einmal  das  vorliegende  Jahrbuch  in  den  

Händen  halten  sollten,  wünschen  wir  auch  

Ihnen, dass das längst vergangene Jahr 2011  

für Sie lebendig wird – mitsamt seinen verges-  

sen geglaubten Erinnerungen, seinen heiteren  

und  besinnlichen  Momenten  und  natürlich  

seinen Frisuren!  

Dr.  Sabine  Fremmer  für  die  Redaktion  Jahr-  

buch  
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Ihre  Sie  die  in  

altersgerecht  

durchführten.  

vorzüglichen  

und  Ernährungslehre  Chemie       lernten  

Schülerinnen  Sie  als  Lehrerin  kennen  

Neugierde  

AUS DEM KOLLEGIUM  

ABSCHIED VON FRAU DR. DOHMES  

ten.  28  Jahre  lang,  seit  1983,  unterrichteten  

Sie an der Liebfrauenschule die Fächer Biolo-  

gie, Ernährungslehre und Chemie, wobei das  

Fach Biologie einen besonderen Schwerpunkt  

bildete. Im Jahr 1995 wurden Sie zur Studiendi-  

rektorin befördert. Als Jahrgangsstufenleiterin  

kamen Sie dem Erziehungs- und Bildungsauf-  

trag  der  Schule  besonders  intensiv  nach.  In  

ihren  Leistungs-  und  Grundkursen  Biologie,  

  die  

 und  

schätzen. Wer Ihren Unterricht kennt, ist bes-  

tens vorbereitet auf wissenschaftliches Arbei-  

ten an der Universität, weiß aber auch, dass  

es Freude macht zu forschen und präzise zu  

arbeiten. Die Fürsorge für jede einzelne Ihnen  

anvertraute  Schülerin  war  Ihnen wichtig.  Mit  

Ihren   Klassen  und  Kursen  führten  Sie  erfolg-  

reich  Studienfahrten,  vor  allem  Rom/Florenz,  

   italienischen  

Sprachkenntnisse  einbrachten,  und  naturwis-  

senschaftliche Exkursionen, z. B. zum Heiligen  

Meer, Genlabor und Zoo, durch und leiteten  

über  mehrere  Jahre  den  Brüssel-Austausch.  

Sie bereicherten das Schulleben der Liebfrau-  

enschule,  indem  Sie  natur-wissenschaftliche  

Aktivitäten, wie zum Beispiel am Tag der offe-  

AUS DER URKUNDE ZUR VERABSCHIEDUNG:  

Ihr Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst  

nehmen  wir  zum  Anlass,  Ihnen  noch  nach-  

träglich  ein  aufrichtiges Wort  des  Dankes zu  

sagen.  

Sie haben zum 31. Juli 2011 Ihre Tätigkeit an  

der  Erzbischöflichen  Liebfrauenschule  Bonn  

beendet und sind in den Ruhestand eingetre-  

nen  Tür,  planten  und  mit  Ihren  Schülerinnen  

weckend  

 Für  die  Betreuung  von  For-  

schungsprojekten  von  Mädchen  und  für  die  

Begleitung  von  Wettbewerben  im  Fachbe-  

reich  Chemie  sowie  für  die  Betreuung  der  

vielfältigen  Aktivitäten  in  der  Gesundheits-  

erziehung, zum Beispiel als Drogenbeauftrag-  
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das  schen  

ein –  

zur  haben  Sie  

Interesse  Stiftung  Telekom  

Profilierung  wesentlich  

te,  bewiesen  Sie  Initiative  und  eine  hohe  

fachliche Kompetenz.  

Ihr  Engagement  für  das  Kollegium  und  die  

Schule zeigte sich auch durch Ihre Lehrerrats-  

tätigkeit  und  Ihre  durchgängige  langjährige  

Mitgliedschaft in der Schulkonferenz. Aus dem  

Auftrag, die Schulbücher zu verwalten, wurde  

der  Auftrag  der  Erstellung  des  Stundenplans  

und der Verwaltung des Schuletats, in dessen  

Fragen Sie die Schulleitung bestens berieten.   

Parallel zu den Verwaltungsaufgaben hatten  

Sie  vor  Jahren  als  weiteres  Tätigkeitsfeld  die  

Ausbildungskoordination  der  Studienreferen-  

dare und Praktikanten übernommen und wa-  

ren  in  dieser  Funktion  vielfach  Prüferin  im  2.  

Staatsexamen an auswärtigen Schulen sowie  

die  Vertreterin  der  Schule  gegenüber  dem  

Studienseminar  Bonn.  Zu  danken  haben  wir  

Ihnen auch dafür, dass Sie für die Schulleiterin  

die  kommissarische  Stellvertreterin  im  Schul-  

jahr 2007/2008 waren sowie dass Sie die bei-  

den Schulleiterinnen offiziell bis heute vertre-  

ten haben.  

Als  langjährige  Fachvorsitzende  Biologie,  er-  

neut wieder in den letzten Jahren der Vakanz,  

waren Sie dem Schulträger eine kompetente  

Beraterin bei der vollständigen Umgestaltung  

und  Neueinrichtung  der   Fachräume   und  di-  

verser  Unterrichtsräume  im  Hinblick  auf  die  

Ausstattung mit modernen Medien.  

     der  

Schule  im  MINT-Bereich beigetragen.  So  be-  

teiligten sich Ihre Schülerinnen regelmäßig an  

Wettbewerben, gingen in Institute und Labo-  

re,  reichten  Facharbeiten  an  der  Universität  

  und folgten Ihrem Vorbild bei ihrer Be-  

rufswahl. An der Seite der Schulleiterin bekräf-  

tigten Sie gegenüber dem Vorstand der Deut-  

     der  

Schule an Aufnahme in die Junior-Ingenieur-  

Akademie  und  unterstützten  die  Vorhaben  

der Schule konsequent bis hinein in die ent-  

sprechende Abstimmung der Stundenpläne.  

Durch  Ihr   vorbildliches  fächerübergreifendes  

Arbeiten  im  naturwissenschaftlichen  Bereich  

förderten  Sie  ein  ganzheitliches  Erziehungs-  

konzept.  Das  beinhaltete  auch  eine  umfas-  

sende  Betreuung  der  Schülerinnen  in  deren  

Berufs- und Sozialpraktikum. In den Jahrzehn-  

ten Ihrer Zugehörigkeit zu der Liebfrauenschu-  

le trugen Sie sehr überzeugend dazu bei, dass  

die  Liebfrauenschule  die  Schule  wurde,  die  

die Eltern der Gegenwart sich für ihre Töchter  

wünschen:  ein  katholisches  Gymnasium,  an  

dem  junge  Mädchen  naturwissenschaftlich  

besonders gebildet und zu selbstsicheren rei-  

fen  Persönlichkeiten  werden.  Sie  haben  ein-  

mal  gesagt:   Es  ist  ein  Privileg,  junge  Men-  

schen unterrichten zu d   rfen“, selbst aber Ihre  

Schülerinnen  und  Ihr  Kollegium  durch  Ihre  

Fachkenntnisse  und  Ihre  Herzlichkeit  unter-  

stützt.  

Für  Ihre  stets  verantwortungsvolle  Erfüllung  

Ihrer  Dienstpflichten  und  für  all  Ihre  gute  

Arbeit zum Wohl der Ihnen anvertrauten Kin-  

der und Jugendlichen  Ihrer Schule“ mchten  

wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Die Ur-  

kunde ist ein äußeres Zeichen dieses Dankes.  

Zunächst danken wir Ihnen dafür, dass Sie sich  

bereit erklärt haben, auch noch im Schuljahr  
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auch  Latein  und  

der  

  

Griechisch  

Hausaufgabenbetreuung,  Silentium,  

2011/2012 Ihre Leistungskurs-Schülerinnen zum  

Abitur zu führen.  

Für  die kommenden Jahre wünschen wir Ih-  

nen alles Gute und Gottes reichen Segen.  

16. Mai 2011 Brigitte Lenz  

ABSCHIED VON FRAU DR. NEITZEL UND 

 

HERRN DR. RIESKE  

Text  studiert,  der  sie  noch  beschäftigte.  Im  

 in  

dem sie mittags und nachmittags die Latein-  

schülerinnen betreute, waren ihre Antworten  

und  Lösungen  anders  gefragt.  Was  Frau  Dr.  

Neitzel  sagte,   war  präzise  und  richtig.  Oft  

entwarf sie Zusatzaufgaben und Übungsblät-  

ter,  immer  wieder  erklärte  sie  geduldig  den  

ACI und lateinische Satzkonstruktionen.  

Wahrscheinlich  hätte  Susanne  Neitzel  außer  

    Archäologie,  

Kunstgeschichte  und  Alte  Geschichte  unter-  

richten können, denn dies waren ihre Studien-  

fächer  in  Freiburg,  Würzburg,  Hamburg  und  

Bonn. Nach einem Lehrauftrag an der Univer-  

sität Bonn übernahm sie neben der Arbeit im  

Silentium  ab  2001  zusätzlich  Lateinunterricht  

im  Vormittagsbereich   und  bereicherte  die  

Arbeit  der  Fachschaft  Latein.  Vielleicht  wird  

sie im verdienten Ruhestand noch eine neue  

Sprache lernen.  

   

Wenn Dr. Susanne Neitzel mittags das Lehrer-  

zimmer der Liebfrauenschule betrat, hatte sie  

nicht selten ein Lächeln im Gesicht: Soeben  

hatte sie einen lateinischen oder griechischen  
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dem  

  

am  Freitag,  Uwe  Rieske  

hergesellschaft an und arbeitete als Pfarrer in  

der Evangelischen Kirchengemeinde Aachen  

und im Kirchenkreis Bonn.  

Seit 2005 erteilte er Evangelische Religionsleh-  

re an dem Erzbischöflichen Mädchengymna-  

sium, prägte dort das ökumenische Miteinan-  

der umsichtig und vielfältig.  In jedem Projekt  

gilt es etwas zu entdecken“, formuliert Rieske,  

der  an  der  Liebfrauenschule  ein  Filmprojekt  

und  ein  Hörspiel  zum  Erfolg  führte.  Dankbar  

sind   alle  für   seine  Arbeit  als  Lehrerratsvorsit-  

zender  und  für  den  Aufbau  des  schulischen  

Kriseninterventionsteams, bei dessen Konzep-  

tion er immer die Schülerinnen im Blick behielt.  

Er verlässt die Schule, um für die evangelische  

Landespfarrer  in  Nordrhein-  

Westfalen  die  Notfallseelsorge  

intervention zu versehen.  

und  Krisen-  

Die Liebfrauenschule bedankte sich bei den  

  

Auf die Frage, was ihm denn nach sechs Jah-  

ren an der Liebfrauenschule Bonn beim  Ab-  

schied  durch  den  Kopf  gehe,  antwortet  Dr.  

drei verdienten Kollegen mit  

gen Konzert am 19. Juli 2011.   

Bettina Laube-Bruchhausen  

einem großart  

     22.07.2011,  

nachdenklich:   Es  hat  mir  unglaublich  viel  

Freude gemacht, an der Liebfrauenschule zu  

unterrichten.“ Vor allem sch tze er die hohe  

Achtsamkeit  im  Umgang  miteinander,  die  

stete Verlässlichkeit der KollegInnen und Schü-  

lerinnen.   

Seit der Habilitation über Luthers Versöhnungs-  

lehre 1998 lehrte der fünffache Vater Evange-  

lische Theologie und ihre Didaktik an den Uni-  

versitäten  Aachen,  Köln,  Gießen,  Hamburg  

und Frankfurt, gehörte dem Vorstand der Lut-  
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der  an  

  

Fachvorsitzende  stellvertretende  

Erzbischöflichen  

tung  der  Einnahmen  aus  

ABSCHIED VON SR. DOROTHEA HAHN  

Am 1. August 1980 hat Frau Hahn ihren Dienst  

als Lehrerin für Physik und katholische Religion  

 Liebfrauenschule  

Bonn aufgenommen. Im Jahr 2001 wurde sie  

zur  Oberstudienrätin  befördert.  In  ihrer  fast  

dreißigjährigen  Lehrtätigkeit  an  der  Liebfrau-  

enschule  kam  ihre  Grundhaltung,  sich  aus  

Liebe zu Gott für die Kirche und ihre Mitmen-  

schen  einzusetzen,  in  vielfältiger  Weise  zum  

Wohle der Schulgemeinschaft zum Tragen. So  

war es für sie selbstverständlich, sich am 12.  

April 2004 durch Bischof Matthew Kwasi Gy-  

amfi, dem Bischof von Sunyani in Ghana, zur  

Schwester weihen zu lassen.   

Mehrere  Jahre  war  sie  Fachvorsitzende  und  

 der  Fach-  

schaften Physik und katholische Religion. Ihre  

Schülerinnen  sagen  über  sie  aus,  dass  ihre  

besondere  Art  sie  zu  unterrichten  sie  zu   der  

Erkenntnis gebracht habe, dass auch Strenge  

und Präzision, Fleiß und Ehrgeiz Voraussetzun-  

gen zur Verwirklichung der eigenen Ziele sei-  

en,  vielleicht  sogar  die  schlauere  Art  zu  ler-  

nen.  

Das Kollegium und die Elternschaft haben ihr  

über Jahre sämtliche Kassengeschäfte anver-  

traut, von der Lehrerkasse bis hin zur Verwal-  

  

Frau Hahn hat mit Ablauf des 31. Januar 2010  

ihre Tätigkeit an der Erzbischöflichen Liebfrau-  

enschule Bonn abgeschlossen und ist in den  

Ruhestand  eingetreten.  Ihr  Ausscheiden  aus  

dem aktiven Schuldienst nahm Frau Lenz zum  

Anlass,  ein  aufrichtiges  Wort  des  Dankes  zu  

sagen.  

Spendenaktionen  

und  Schulfesten.  Diese  Gelder  hat  sie  nicht  

nur sorgfältig verwaltet, sondern auch in gro-  

ßem  Umfang  requiriert,  so  dass  allein  dem  

Ghana-Projekt der Schule in gut zehn Jahren  

mehr  als   eine  halbe  Million  Euro  zufließen  

konnten.  Seit  1997  leitete  und  leitet  (noch  

über  die  Pensionierung  hinaus)  sie  die  Eine-  
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zum  

den  

der  zum  Jahr  jedes  

und  die  

Weltkongress  Eucharistischen  

Kommunionhelferin  auftragte  

Jugendpreis  Renovabis  Award,  

Patronatsfest  

Durchführung  Vorbereitung  

ihre  stets  

Welt-AG, in deren Rahmen tatkräftige Unter-  

stützung  von  Hilfsprojekten  in    Ghana  in  Zu-  

sammenarbeit mit den Salesianern Don Bos-  

cos geleistet wurde und wird. Acht Mal hat sie  

Schulgottesdiensten und übernahm alle Auf-  

gaben der Schulseelsorge.   

Bei  der  Organisation  des  Weltjugendtages  

2005 an der Liebfrauenschule hat sie sich in  

     von  

Arbeitseinsätzen  in  Ghana  mit  Schülerinnen  

der  Liebfrauenschule  organisiert  (vier  Mal  in  

Zusammenarbeit  mit   polnischen  Austausch-  

schülern der Salesianerschule in Breslau). Zu-  

sammen mit der Eine-Welt-AG organisierte sie  

vielfältige Aktionen für Ghana, z. B. seit 2003  

besonderer  Weise  um  die  ghanaischen  und  

polnischen Gäste gekümmert. Schon in frühe-  

rer Zeit (1981) fuhr sie mit einer Schülergruppe  

     nach  

Lourdes.  Mehrere  Jahre  begleitete  sie  im  

Rahmen der Besinnungstage der Jahrgangs-  

stufe  9  Schülergruppen  in  die  Zisterzienserin-  

     Schule.  

Mehrmals  hat  sie  hohe  Auszeichnungen  für  

das karitative Engagement der Eine-Welt-AG  

entgegennehmen  können,  z.  B.  den  Adler  

nenabtei Oberschönenfeld.  

Mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Leh-  

rerdienst  verband  sie  die  Beendigung  der  

unterrichtenden Tätigkeit. Sie hat sich beson-  

 und  

zweimal den Preis des Bundespräsidenten für  

den  Schulwettbewerb  zur  Entwicklungspolitik  

in Berlin. In fünf aufeinander folgenden Jah-  

ren,  seitdem   die   Liebfrauenschule  sich  be-  

wirbt,  waren  ihre  Schülerinnen  aus der  Eine-  

Welt-AG  Preisträgerinnen  des  Wettbewerbs  

 Young Women in Public Affairs Award“ des  

ZONTA Clubs Bonn.   

Ein  besonderes  Anliegen  war  ihr  immer  die  

Schulpastoral. Ungezählte Schulgottesdienste  

wurden  von  ihr  vorbereitet,  musikalisch   mit  

Querflöte  und  Gitarre  begleitet  und  als  be-  

ders  gefreut,  ab  jetzt  noch  mehr  Zeit  in  die  

ehrenamtliche  Mitarbeit  in   der  Schule  ein-  

bringen  zu  können  und    zur  großen  Freude  

aller  erklärt,  dass  sie  ihre  Tätigkeitsfelder  in  

den nächsten Jahren nicht niederlegen wer-  

de,  wohl  aber  die  junge  Generation  in  sie  

einarbeiten  wolle.  So  freut  sich  die  Schule  

darüber,  dass  sie  als Mitglied  der  Redaktion  

die  Schulhomepage,  das  Jahrbuch  und  die  

Vitrinengestaltung betreuen will, weiterhin die  

Eine-Welt-AG,  die  Ghanaprojekte,   Sozialein-  

sätze  in  Ghana  für  Schülerinnen  und  den  

Polenaustausch organisieren wird .  

 mitgestaltet.  

Acht Jahre lang leitete sie dazu eine Liturgie-  

AG, in der Schülerinnen sich an der Vorberei-  

tung  und  Gestaltung  beteiligten.  Während  

der zweijährigen Vakanz der Stelle des Schul-  

pfarrers  sorgte  sie  für  dessen  Vertreter  in  

verantwortungsvolle  Erfüllung  

ihrer  Dienstpflichten  und  für  all  ihre  gute  

Arbeit zum Wohl der ihr anvertrauten Kinder  

und Jugendlichen dankt die Liebfrauenschule  

Bonn herzlich.  

31. Januar 2010/ 31. Oktober 2011 Brigitte  

Lenz  
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den  in  

  wie jetzt  man so viel Verschiedenes tun,  

stuhlvertretung  

INTERVIEW MIT FRAU DR. JANSSEN  

Kirchengeschichte  gelehrt  und  dann  habe  

ich hier in Bonn   

in  der  Klinikseelsorge  mit  dem  Schwerpunkt  

der Psychiatrie gearbeitet. Von März bis Au-  

gust  2011  habe  ich  dann  an  der  evangeli-  

schen Fachhochschule in Bochum eine Lehr-  

   Fächer  Kirchenge-  

schichte  und  Diakoniewissenschaften  wahr-  

genommen.  Als  Pfarrerin  an   der  Liebfrauen-  

schule verbindet sich für mich das Unterrich-  

ten  mit  Schulseelsorge  und  der   Verantwor-  

 Gottesdienste.  

kommt mir sehr entgegen.   

Bandbreite  

Warum  sind  Sie  evangelische  Pfarrerin  ge-  

worden?  

Ich hatte, seit ich mich erinnern kann, einen  

inneren Drang zu Religion und zum Glauben.  

Als Pfarrerin lernt man das gesamte Spektrum  

des menschlichen Lebens kennen: Von Jung  

zu  Alt,  traurig  zu  glücklich.  Vor  allem  kann  

  

Name: Dr. Wibke Janssen  

Geburtsdatum: 30.Juni 1965  

Fächer: evangelische Religion, Literatur  

  

Sie sind seit diesem Schuljahr an der LFS, ha-  

ben Sie  vorher schon unterrichtet und  wenn  

ja, wo?  

Im  letzten  Schuljahr  habe  ich  schon  einen  

Religionskurs am Beethovengymnasium unter-  

richtet  und  dabei  die  Qualifikation  für  das  

Unterrichten in der Oberstufe erworben. Von  

2007  bis 2009  habe  ich  an  der  Uni  Frankfurt  

 zum  

Beispiel das Unterrichten und die Seelsorge an  

der  Schule,  aber  auch  Klinikseelsorge,  das  

Lehren an der Uni oder Aufgaben in der Kir-  

chengemeinde.  

Warum sind Sie an die LFS gekommen?  

Ich unterrichte gerne und es hat mich interes-  

siert und gereizt an einer katholischen Mäd-  

chenschule  zu  arbeiten.  Die  extrem  große  

Bandbreite der Themen und die Altersspanne  

der Mädchen und jungen Frauen, die ich von  

Klasse Fünf bis Jahrgangsstufe 13 unterrichte,  

finde ich sehr spannend.  

Es gab einen Tipp von Herrn Rieske, dem bis-  

herigen  evangelischen  Religionslehrer,  dass  
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die Stelle frei wird. Er war  begeistert von sei-  

ner Arbeit an der Liebfrauenschule und konn-  

te sich vorstellen, dass es mir genauso gehen  

würde.  

Ich  genieße  es,  wieder  in  Bonn  zu  arbeiten,  

das ist besser für mich und meine Familie.  

Sie erwähnten vorhin schon mal Ihre Familie,  

wie ist denn Ihre Familienkonstellation?  

Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, zwei  

Jungs im Alter von 13 und 10 Jahren und eine  

siebenjährige Tochter.  

Und Sie kommen hier aus Bonn?  

Nein, ich komme aus Norden in Ostfriesland,  

habe aber hier in Bonn und in Straßburg stu-  

diert. Ich bin dann der Liebe wegen hier hän-  

gen geblieben und habe das nie bereut.  

Und was sind so Ihre Hobbys?  

Also, im Moment habe ich nicht viel Zeit für  

Hobbys. Vieles, was mich interessiert, lässt sich  

mit  meinem  Beruf  verbinden.  Zum  Beispiel  

achte ich in Büchern oder Filmen verstärkt auf  

religiöse  Motive.  Zudem  reise  ich  gern,  mit  

Familie, aber auch gerne alleine. Und Zeit mit  

meiner  Familie,  zu  verbringen  ist  mir  wichtig  

und macht mir viel Spaß.  

Okay, und  zum Schluss: Gefällt es Ihnen  an  

der LFS?  

Ja  sogar  sehr  gut,  es  macht  mir  Spaß  die  

Schülerinnen  zu  unterrichten.  Sie  sind  keine  

 z he  Masse’,  sondern  selbstbewusste,  anre-  

gende  Persönlichkeiten.  Es  ist  ein  wenig  un-  

gewohnt, die einzige evangelische Person in  

einem Kollegium zu sein, aber die Kolleginnen  

und   Kollegen  haben  mich  aufgeschlossen  

und  sehr  freundlich  aufgenommen.  Die  Zu-  

sammenarbeit  mit  Pfarrer  Schultheis  ist  sehr  

anregend  und   einfach  klasse!  Überdies   gibt  

es hier eine gute Gesprächskultur, meine Er-  

fahrung  ist,  dass  Schwierigkeiten  konstruktiv  

angesprochen werden können.   

Ich  empfinde  mich  immer   noch  in  einer  Art  

Eingewöhnungsphase,  bin  noch   dabei,  das  

Arbeitstempo  der  einzelnen  Kurse  heraus  zu  

finden, lerne die  ungeschriebenen Gesetze“  

und  Abläufe  dieser  Schule,  versuche,  den  

Vorgaben für Klausuren und Somi-Noten ge-  

recht zu entsprechen … Ich bitte da einfach  

noch um etwas Zeit und Geduld.     

Gut,  dann  danke  ich  Ihnen  für  dieses  Inter-  

view und wünsche Ihnen eine gute Zukunft an  

der LFS.  

Danke schön. Auch Ihnen vielen Dank!  

Katharina Langen, Jgst. 11  

  

Pop Art; Christine Hesterberg und Lilian Beine,  

Jgst. 10  
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Sie erzählten uns, dass Sie früher in der Krebs-  

forschung gearbeitet haben. Wie kam es da-  

zu, dass Sie Lehrerin geworden sind?  

Ich wollte immer Lehrerin werden und habe  

auch auf Lehramt studiert. Nun hat mich die  

Krebsforschung sehr interessiert, und als man  

mir einen befristeten Vertrag an der Uni an-  

bot, habe ich nach dem Examen noch eine  

Zeit im  Labor  gearbeitet und  geforscht.  Das  

war eine sehr interessante Erfahrung, aber ich  

unterrichte lieber!  

  

Was gefällt Ihnen am besten an dem Beruf als  

Lehrerin?  

Ich  arbeite  sehr  gerne  mit  Kindern  und  Ju-  

gendlichen.   Mir  gefällt  vor  allem,  dass  man  

als Lehrerin ja nicht  

INTERVIEW MIT FRAU DR. BUSERT  

  

Name: Dr. Barbara Busert  

Geburtsdatum: 03. März 1974  

Fächer: Biologie, Erdkunde, Physik  

  

Was haben Sie für Hobbys?  

Klavier  und  Gitarre  spielen,  lesen,  tauchen,  

segeln.  

  einfach nur – wie an der  

Uni – eine Vermittlerin von Fachwissen ist.  

Gefällt es Ihnen an der LFS? Was zeichnet sie  

aus?  

Es  gefällt  mir  sehr  gut.  Ich  finde,  das  Mitei-  

nander und die Zusammenarbeit von Lehrern  

und Schülerinnen werden hier sehr groß ge-  

schrieben.  

Haben  Sie  vorher  an  einer  anderen  Schule  

unterrichtet? Wenn ja, wo?  

Ja,  ich  habe  an  der  Liebfrauenschule  in   

Eschweiler unterrichtet.  

Ist  es  anders  nur  Mädchen  zu  unterrichten?  

Wo liegt der Hauptunterschied?  

Das beobachte ich gerade noch. Bis jetzt sind  

mir  noch  keine  gravierenden  Unterschiede  

aufgefallen. Es ist vielleicht etwas ruhiger.  

Carolin Barfuß, Katharina Fichtner, Jgst. 11  
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ihrem  mit  LFS  die  Sie  Wenn  

  

INTERVIEW MIT HERRN DR. VOGELFÄNGER  habe ich mich vor allem mit Sprachgeogra-  

phie  und  Namenforschung  beschäftigt.  Da-  

bei habe ich mich auf meine Seminare immer  

mehr gefreut als auf einen Tag am Schreib-  

tisch, und deshalb habe ich mich nach der  

Promotion  entschieden,  meinen  ursprünglich  

geplanten Weg an die Schule wieder aufzu-  

nehmen. Also habe ich noch das Referenda-  

riat gemacht und war dabei auch schon an  

einer  erzbischöflichen  Mädchenschule.  Ich  

wollte   gerne  in  so  einem  Umfeld  bleiben,  

deshalb habe ich mich dann für die Liebfrau-  

enschule entschieden.  

  

Name: Dr. Tobias Vogelfänger  

Geburtsdatum: 19. Mai 1977  

Fächer: Deutsch und Erdkunde  

  

Wie kamen Sie an die LFS?  

Nach meinem Studium habe ich einige Jahre  

als  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am  Institut  

für Germanistik der Uni Bonn gearbeitet. Dort  

 vorherigen  

Arbeitsplatz vergleichen, was sind die Unter-  

schiede?  

Der  Vorteil  an  der  Uni  war,  dass  ich  mir  

Arbeitszeit und Arbeitsgebiet selbst aussuchen  

konnte. Das wäre an der Schule wohl keine so  

gute  Idee.  Der  größte  Unterschied  ist  aber  

sicher, dass die  Arbeit an der LFS abwechs-  

lungsreicher ist. An der Uni habe ich mehrere  

Jahre an einem Thema gearbeitet, hier geht  

es z.B. erst im LK Deutsch um den Aufbau des  

klassischen Dramas und zehn Minuten später  

legst Du in der 7 in Erdkunde die Folie  Eisbr  

und  Pinguin  –   Kaltgebiete  der  Erde“  auf.  

Außerdem  bin  ich  in  der  Uni  an  manchen  

Tagen  nur  meinen  Büchern  begegnet,  das  

kann einem hier nicht passieren – besonders,  

wenn man zu Beginn der Pause  gegen den  

Strom“ die Treppe hoch will.  

An der LFS haben Sie sich direkt mit einer AG  

engagiert. Wie sieht diese genau aus?   
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den  mal  erst  

wir  Zum Schluss  

akademischen  

werden  langfristig   auch  

Wettbewerbe in Angriff nehmen.  

In  der   Bandcoaching-AG“  geht  es  darum,  

eigene  Songs  zu  schreiben  und  mit  einer  

eigenen Band zu spielen. Die AG soll sich ab  

und  zu  auch  außerhalb  des  Probenraums  

abspielen,  wir  haben  schon  zusammen  ein  

Rock-Konzert besucht und dort hinter die Ku-  

lissen  geschaut,  außerdem  sind  Besuche  in  

einem  Tonstudio  oder  Treffen  mit  Experten  

geplant.  Ich   war  total   überrascht,  dass  sich  

auf  meinen  Aushang  über  20  Schülerinnen  

gemeldet  haben, die   an  so  einer  AG   teil-  

nehmen wollten. So viele kann ich in 90 Minu-  

ten natürlich nicht betreuen, deshalb haben  

wir im Moment eine Band aus fünf Schülerin-  

nen, die sich regelmßig trifft, und einen  er-  

weiterten Kreis“, der an den Aktionen außer-  

halb des Probenraums teilnehmen und gele-  

gentlich  zu  den  Proben  kommen  kann.  Mal  

sehen, wie sich die  AG zukünftig entwickelt,  

andere  Band   kommt  aus  den  USA  und  ich  

spiele  immer  nur  die  Europa-Tourneen  mit,  

sofern das mit der Schule passt. Jedenfalls bin  

ich schon mehrmals freitags nach der Schule  

noch  mit  Hemd  und  Lehrertasche  zum  Zug  

gehetzt,  um  dann  abends  irgendwo  in   der  

Schweiz oder so auf der Bühne zu stehen.  

War  es  schon  immer  Ihr  Wunsch  Lehrer  zu  

werden?  

Ich  wollte  jedenfalls  immer  schon  unterrich-  

ten. Mit  18  habe  ich  angefangen,  an  der  

Volkshochschule  Computerkurse  zu  geben,  

vor allem für Senioren. Nach dem Lehramts-  

studium habe ich dann - wie schon gesagt -  

 Weg  einge-  

schlagen und während meiner Promotionszeit  

Studierende unterrichtet. Jetzt als Lehrer steht  

das  Unterrichten  ganz  im  Mittelpunkt,  auch  

wenn Korrigieren dicht dahinter kommt…  

mal  Band-     noch eine Frage. Wie gefällt es  

Ihnen  an  unsere  Schule  und  was  zeichnet  

Hängt diese AG mit Ihren Hobbys zusammen?  

Genau, auch wenn ich den Begriff  Hobby“  

dafür nicht mag, weil ich nicht finde, dass sich  

das  Leben  in   Beruf“  und   Hobby“  trennen  

lässt. Im Klassenraum ist immer ein Teil von mir  

auch Bandmitglied und auf Tour kann ich den  

Lehrer  auch  nie  ganz  ablegen.  Jedenfalls  

spiele ich Saxophon in zwei Bands: Die eine  

gibt  es  schon  seit  1995  und  ganz  viel  von  

dem,  was  mich  heute  ausmacht,  habe  ich  

den Erfahrungen mit meiner Band zu verdan-  

ken. Wenn ein, zwei Leute aus der Bandcoa-  

ching-AG  auch  mal  solche  Erlebnisse  ma-  

chen können, hat es sich schon gelohnt. Die  

diese besonders aus?  

Es passt gut, dass du  unsere Schule“ sagst.  

An der LFS begegnet man täglich fast allen,  

die hier zu tun haben, und dadurch fühlt man  

sich gleich gut integriert. Bei den Schülerinnen  

fällt mir eine große Vielfalt auf, vielleicht ge-  

rade weil wir eine Mädchenschule sind. Das  

ist  nur  beim  Singen  in  der  Schulmesse  ein  

Nachteil, wenn um mich herum alle glocken-  

hell  trällern  und  ich  einsam  vor  mich  hin  

brumme.  

Zoe Jansen, Elisabeth Schinke, Jgst. 11  
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sie  

  

Die  
Erinnerung.   

Gisela Bayer  

schen  Mathematikkollegen  pflegte  sie  

begleitete  sprachen,  Erlebnissen  

Liebfrauenschule  Erzbischöfliche  

NACHRUF AUF FRAU ANNELIESE TÜTTEN- 

 

BERG  

jährigen  Tätigkeit  als   Mathematik-  und  Che-  

mielehrerin,  die  von  1960  bis  1993  dauerte,  

unterrichtete   sie  zahlreiche  Leistungskurse  in  

Mathematik  und  leitete  die  Fachkonferenz  

Mathematik.  Seit  1974  kümmerte  sie  sich  als  

Studiendirektorin um die Koordination im ma-  

thematisch-naturwissenschaftlichen Bereich.   

Die Kollegen schätzten sie als gewissenhafte,  

kompetente und engagierte Lehrerin, die sich  

für die Belange und Probleme ihrer Schülerin-  

nen in der ihr eigenen bescheidenen Art ein-  

setzte.   

Außer ihren zahlreichen Studienfahrten nach  

Rom  mit  Oberstufenschülerinnen,  die  auch  

noch nach Jahren mit Begeisterung von ihren  

    auch  

noch  mehrmals  Austauschfahrten  nach  An-  

cenis an der Loire. Die Schülerinnen schätzten  

ihre ruhige und zuverlässige Art. Zu den fran-  

zösischen  Kollegen  fand  sie  schnell  Kontakt  

und interessierte sich sehr für die unterschied-  

lichen Unterrichtsmethoden. Mit ihren französi-  

 zur  

Freude der Schülerinnen einen lebhaften Ge-  

dankenaustausch auf dem Umweg über ver-  

schiedenste Zahlenkombinationen.  

Für  die  früheren  Kollegen  und  Schülerinnen  

bleibt Anneliese Tüttenberg in unvergessener  

 Bonn  

trauert um ihre ehemalige Kollegin Studiendi-  

rektorin  i.  K.  Anneliese  Tüttenberg  *  24.  Juni  

1931   10. Oktober 2011.  

  

Die  Schule  war  für  Anneliese Tüttenberg  ein  

wichtiger  Lebensinhalt.  Während  ihrer  lang-  

, StD’ i.K. i.R.  
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ausgebildet.  Menschen  bedürftigen  

betreuen  anstaltungen  

erkrankte  Betreuungsmaßnahmen  

ENGAGEMENT UND ERFOLGE  

DER SCHULSANITÄTSDIENST AN DER LFS  

tag,  während  der  Unterrichtszeit  und  in  den  

Pausen in Bereitschaftsteams, bestehend aus   

sechs bis acht Sanitäterinnen. Sie stehen zur  

Verfügung, um im Notfall Erste Hilfe oder auch  

 oder  

verletzte Schülerinnen einzuleiten. In besonde-  

ren  Notfällen  alarmieren  sie  den  Rettungs-  

dienst. Sie leisten Sanitätsdienst bei Schulver-  

     den  Sanitäts-  

raum.  Auch  in  das  Kriseninterventionsteam  

der Schule sind sie eingebunden.  

Die Schulsanitäterinnen werden von den Mal-  

tesern in Erster Hilfe und im Umgang mit hilfs-  

      Diese  

Ausbildung  gilt  für  Schülerinnen  ab  Klasse  8.  

Die Ausbildung ist in mehrere Lehrgänge ge-  

gliedert und umfasst insgesamt 40 Unterrichts-  

einheiten. Grundlage ist ein Erste-Hilfe-Kurs. In  

16  Unterrichtseinheiten  werden  die  wichtigs-  

ten  Notfälle  sowie  lebensrettende  Maßnah-  

men ausführlich besprochen und geprobt.  

In 16 weiteren Unterrichtseinheiten (Erweiterte  

  

Am 1. Februar 2010 war es so weit. Der Schul-  

sanitätsdienst  der  Liebfrauenschule  begann  

seinen Dienst. Bei der Patroziniumsmesse am  

8.  Dezember   2011  wurden  nun  zum  

 dritten  

Mal  18  neue  Schulsanitäterinnen  von  Pfarrer  

Schultheis und Pfarrerin Dr. Janssen in St. Elisa-  

beth feierlich gesegnet und in ihre wertvolle  

Aufgabe entlassen.  

Diese Aufgabe leisten die Schulsanitäterinnen  

nun schon seit zwei Jahren an jedem Schul-  

Erste  Hilfe)  wird   das  Wissen  vertieft.  Weitere  

Notfallursachen  und   komplexere  Situationen  

werden  behandelt.  Hier   wird  auch  die  Zu-  

sammenarbeit  mit  dem  Rettungsdienst  ein-  

geübt. Den Abschluss bilden acht Unterrichts-  

einheiten,  die  sich  speziell  mit  Erkrankungen  

und Notfällen von Schülerinnen und Schülern  

befassen. Während ihrer Dienstzeit gibt es für  

die Sanitäterinnen Fortbildungen in Erster Hilfe,  

dem  Schminken  von  Verletzungen,  Exkursio-  

nen und Wettbewerbe.  

Durch die Ausbildung und den sich anschlie-  

ßenden Dienst übernehmen die Schülerinnen  
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die  haben  

den  

18  den  von  

zur  die  sität  

Stiftung,  

Benner,  Alexandra  

Insgesamt  waren  

Auszeichnung  

Notfallsituationen,  

  MINT-  

Schule  entgegengenommen.  

Deutsches  Museum  

che.  

  

mehr  Verantwortung  für  sich  und  die  Schul-  

gemeinschaft.  Sie  lernen  den  Umgang  mit  

Die Schule bietet einen Fächerkanon, der die  

MINT-Schwerpunktbildung deutlich  

 trainieren  Selbstbewusst-  

sein, Zivilcourage und Sozialverhalten.   

Christian Nix, Leiter des Schulsanitätsdienstes  

  

  

LFS ALS MINT-FREUNDLICHE SCHULE 

 

AUSGEZEICHNET  

  

MINT  =  Mathematik,  Informatik,  Naturwissen-  

schaften, Technik. Die Liebfrauenschule Bonn  

hat  am  20.  September  2011  in  einer  feierli-  

chen Auszeichnungszeremonie an der Univer-  

 Köln  

freundlichen  

     beteiligten  

Schulen  aus  dem  Land  Nordrhein-Westfalen  

je  vier  Personen  eingeladen,  der  Auszeich-  

nung beizuwohnen. Die Liebfrauenschule war  

vertreten durch ihre Schulleiterin, Frau Brigitte  

Lenz,  die  Fachvorsitzende  Chemie,  Frau  Dr.  

 Fachvorsitzenden  

Physik, Herrn Roland Wessels, und die Schüle-  

rin Lisa Ritter, Jgst. 11. Herr Professor Dr. Chris-  

tian Bär, Präsident der Deutschen Mathemati-  

ker-Vereinigung, sowie Herr Dr. Ekkehard Win-  

ter,  Geschäftsführer  der  Deutschen  Telekom  

 Auszeichnung  vorge-  

nommen. Die Schule erhielt eine Urkunde und  

eine Plakette für das Schulgebäude.  

  

Das bedeutet MINT an der Liebfrauenschule:  

heraushebt.  

  

Die MINT-Schwerpunktbildung ist im Schulpro-  

gramm festgeschrieben.  

  

Die  Schule  bietet  Zusatzangebote  im  MINT-  

Bereich, die über die Lehrpläne und  

Richtlinien hinausgehen.  

  

Lego-Robotics-AG  

  

Junior-Ingenieur-Akademie  (Kooperationsver-  

trag mit der Deutschen Telekom Stiftung)  

  

Mehrtägige  Exkursionen:  Wattenmeer  (Jgst.  

6), Heiliges Meer (Jgst. 12).  

  

Gen-Labor und Zooexkursionen der Oberstufe  

  

MINT-Fortbildungen  für  Grundschulkinder  der  

Jgst. 3 und 4.  

  

Labortätigkeit  in  den  Instituten  der  Ökotro-  

phologen der Universität Bonn.  

  

Bonn,  Experimentierkü-  

Die Schule bezieht die Eltern in MINT-Projekte  

und Informationsveranstaltungen zur  

Fächer- und Berufswahl mit ein.  
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und  

Die Schule bietet für alle Schüler eine vertiefte  

und praxisnahe Berufswahlorientierung  

unter besonderer Berücksichtigung von MINT-  

Berufen an.  

  

Die Schule pflegt den Kontakt zu einem Wirt-  

schaftspartner mit MINT-Schwerpunkt.  

  

Die Schule beteiligt sich an lokalen und regio-  

nalen Wettbewerben.  

  

Die  Schule  bezieht  außerschulische  Partner,  

wie z. B. Berufsschulen, Museen, Stiftungen  

 Hochschulen  

Unterrichtsgestaltung ein.  

  

Die  Schule  kooperiert  zur  Verbesserung  ihrer  

MINT-Angebote mit anderen Schulen in der  

Region.  

  

Die  Schule  unternimmt  besondere  Anstren-  

gungen, um mehr Mädchen für MINT-Fächer  

zu begeistern.  

  

  

  

Die Fachschaften Biologie, Chemie, Ernäh-  

rungslehre und Physik  
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UNSER LANDESSIEG BEIM WETTBEWERB 

 

„AUS DER WELT DER GRIECHEN“  
  

Der Wettbewerb  Aus der Welt der Griechen“  

wird jedes Jahr vom  Neuen Gymnasium Bo-  

chum“ landesweit fr die Klassen 6 und 7 mit  

dem  Fach  Latein  angeboten.  Die  Schüler  

können sich mit drei vorgegebenen Themen  

beschäftigen, entweder alleine oder in einer  

Kleingruppe.  

Wir, Gioia und Mari Ann, haben uns mit dem  

Thema   Im  trojanischen  Pferd  –  Hörspiel  mit  

Textbuch“ auseinandergesetzt.  

Als erstes haben wir die Geschichte als Skript  

für das Hörspiel geschrieben und sie dann mit  

einem  Aufnahmegerät  aufgenommen.  Alle  

sieben   Personen  sind  von  uns  gesprochen  

worden. Danach haben wir alle Tondateien in  

einem Audio-Schnittprogramm zusammenge-  

fügt. Alle Geräusche und Hintergrundmusiken  

haben  wir  entweder  selber  dargestellt  und  

aufgenommen oder aus Tondatenbanken im  

Internet heruntergeladen.  

Schließlich  kam  es  zu  einem  erfolgreichen  

Schulsieg, bei dem wir ein  Die drei ???“-Buch  

auf Latein von Frau Lenz und Frau Rüter be-  

kommen haben.  

Frau  Rüter  hat  uns  dann  mitgeteilt,  dass  wir  

sogar  den   Landessieg  errungen  haben.  Da-  

rum sind wir am 04.02.2011 mit dem Zug nach  

Bochum  gefahren,  um  unter  anderem  das  

 Deutsche Bergbaumuseum Bochum“ zu be-  

suchen. Zusammen mit den anderen Siegern  

wurden  wir  im  Bergbau  herumgeführt  und  

durften uns einen großen Einblick in das Le-  

ben  und  die  Arbeit  eines  Bergmanns  ver-  

schaffen. Um uns zu stärken, sind wir dann ins  

Pisa,  ein italienisches Restaurant, gegangen.  

Um unseren Preis zu bekommen, sind wir ins  

 Neue  Gymnasium  Bochum“  gefahren,  wo  

auch der  R mertag“ stattfand. Dort konnten  

wir  von  den  Schülern  vorbereitete  Stationen  

ausprobieren, z. B. ein Mosaik gestalten oder  

uns von Friseur-Praktikanten frisieren lassen wie  

die  alten  Griechinnen...Auf  dem  Höhepunkt  

der Veranstaltung bekamen wir dann unsere  

Preise (ein weiteres Buch und eine römische  

Münze) von Frau Dr. Susanne Aretz verliehen.  

Der Tag war sehr amüsant und wir empfehlen  

jedem diesen Wettbewerb.  

Mari Ann Stegmaier, Gioia Scala, jetzt 8c  
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Jetzt  immer  

 Die  

und  

die  

vielen  die  auf  

an  Die  

hatte  der  Ende  Am  

unsere  noch  

in  sie  waren  und  

Klasse,  10.  der  aus  

es  Als  und  

Rüter  Frau  

in  uns  wir  

schon  wir  und  sich  

beginnt  alle  reinbeißen.  

gepflastert  Treppe   Klasse.  

Müsliriegeln  

Aufregung  

Erinnerungen  Neuen.  

Woche  spielten.  

Namensschilder  malten  

deshalb  fühlten,  

Schülerinnen  

klopfte,  Ängstlichkeit.  

Nierhauve  und  Frau  

setzten  angekommen,  

machten  

BILDUNG UND AUSBILDUNG  

DIE ERSTEN TAGE AN DER LIEBFRAUEN- 

 

SCHULE  

  

Die Einschulungsmesse begann um 10:30 Uhr  

in der St. Elisabeth-Kirche. Die Sitzreihen füllten  

 einige  

Bekanntschaften. Nach der Messe teilten sich  

die  Kinder  in  ihre  Klassen  auf.  In  der  Schule  

 unsere  

Klassen und lernten unsere Klassenlehrerinnen  

 kennen.  

Danach war es an uns, uns vorzustellen. Wir  

taten  es  mit  einer  Mischung  aus  Aufregung  

 kamen  

unsere Mentorinnen herein und sorgten gleich  

für eine lockere Stimmung. Mentorinnen sind  

        deren  

Aufgabe  es  ist,  mit  uns  zu  spielen,  uns  die  

Schule  zu  zeigen  und  uns  bei  allem  Neuen  

beizustehen. Das machen sie wirklich klasse.  

Sie  sorgten  dafür,  dass  wir  uns  nie  allein  

      den  

nächsten  Wochen  sehr  wichtig  für  uns.  Wir  

      und  

holten  unsere  Starterpakete  ab  und,  schon  

war der erste aufregende Schultag zu Ende.  

Auch am nächsten Tag waren viele von uns  

noch nervös. Wir fanden nun schon unseren  

Klassenraum  von  selbst  und  kannten  schon  

einige Namen und Gesichter, aber richtig gut  

kannten wir  uns natürlich  noch  nicht.  Dabei  

halfen  uns  viele  Kennenlernspiele,  die  wir  in  

den nächsten Tagen mit vielen neuen Lehrern  

 so  

mancher Lehrer noch Probleme mit unseren  

Namen, aber wir kannten uns untereinander  

nun  schon  viel  besser.  Erste  Freundschaften  

hatten  sich bereits  geschlossen  und  gaben  

uns  Sicherheit  in  den  Pausen  und  bei  allem  

    vergangene  

Schultage  in  vertrauterer  Umgebung  waren  

schnell verblasst und wichen einer freudigen  

 neuen  

Herausforderungen für uns Anfängerinnen an  

der LFS.  

Jana Klein, Ava Schäfer, 5c  

  

DER ERSTE SCHULTAG IN DER PERFEKTEN  

SCHULE  

  

Endlich  in  die  Schule  zum  Reinbeißen!  Es  ist  

toll! Überall Bananen und Nüsse. Ich gehe in  

     mit  

 von  der  Decke  ranken  

Weintrauben. In der Klasse wachsen auf der  

Fensterbank Tomaten und die Tapete ist aus  

Banane. Dort sind aber schon Löcher, weil da  

 der  

Unterricht. Der Lehrer kommt rein. Wir haben  

jetzt Deutsch bei Herrn Kohlkopf. Nachdem er  

uns  begrüßt  hatte,  mussten  wir  ein  Bild  von  

unserer  Lieblingsspeise  malen.  Dann  ein   Bild  

von unserer Lieblingseissorte. Die Stunde ging  

viel  zu  schnell  zu  Ende.  Jetzt  haben  wir  

Ernährungskunde bei der Raupe Nimmersatt.  

Sie erinnert mich immer an meine Mama. Sie  
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Politik“  

von  mir  wurde  Am  

Einer  

mich,  

 das  

und  

wollte  Dabei  

in  einen  mir  Ich  

Institut  Das  

hatten  Zuletzt  Kekse  alle  

einmal  

 der  

zwei  

Die  zum  

ich  aber  zu  nicht,  

Morgen  

meiner  

spannend  

Führung  Beispiel  die   wie  

Bibliothek  

Außerdem  

herausfinden,   ich  

Zusammentreffen  

Einblick  erhoffte  

versteht  absolviert.  

Praktikum  

behalten!  

durchkommt,  

Eisteebrunnen.  rennen  

 bin  

Außerdem  

 essen,  

damit.  

 alles  

vergnügt  

 der  

Verwaltungsabläufe.  

 wie  

Amerikanern  

 oder  

erschien  es   mir  

sehen,  inwiefern  das  DAI  

 Deutsch-  

Nürnberg,  

 im  

(DAI),  

Programmpunkte  

meiner  

 typischen  

folgendermaßen aus:  

 und  

anstanden.  

schrieb  

bringt uns bei, wie man viel und gut isst. Zur  

Probe  gibt  sie  uns  3  Bananen,  4  Äpfel,  7  

Kirschen  und  6  Orangen.  Viele  schaffen  es  

Damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie so  

etwas  abläuft,  schildere  ich  im  Folgenden  

meine Erlebnisse und Erfahrungen.  

 sehr  

  ist  

Ernährungskunde mein Lieblingsfach. Schade,  

schon  vorbei.  Wer  bei  uns  den   Stopf-die-  

Waffel-in-Dich-rein-Test“  besteht,  kriegt  das  

Mampf-Abi! Es klingelt: Auf in die Pause!! Wir  

Amerikanischen-Institut  

 sich  

hauptsächlich als eine Begegnungsstätte von  

US-Amerikanern  und  Deutschen  und  bietet  

verschiedene  

      Raupe  

Nimmersatt  gibt  uns  allen  einen  Becher  mit  

Schirm und allem Drum und Dran. Ich nehme  

und trinke, nehme und trinke und das 4-mal!  

Events für Interessierte jeden Alters an.  

     die  

Organisation  und  Verwaltung  zu  gewinnen.  

 H pfek sekstchen“  

Freundin  

springen.  Jeder,  

 von  

Deutschen sich abspielt und welche Themen  

    kriegt  

Käsestückchen.  Nach  der  Pause  haben  wir  

Sport: Wir bauen eine Pyramide aus Keksen.  

Ab und zu nasche ich einen davon. Wer als  

erstes  oben  ist  (und  es  ist  nicht  leicht),  darf  

    wir  

Kuchenbackstunde  bei  Frau  Sahnetörtchen.  

Ich  habe  zum  ersten  Mal  ganz  allein  einen  

Kuchen gebacken.  Dann ist die Schule aus.  

Ich  fahre  nach  Hause.  Mama  hat  gekocht.  

Hab´ ich einen Hunger!   

Vera Licht, 5a  

  

MACHT DAS BETRIEBSPRAKTIKUM IN DER 

 

9. KLASSE SPAß?  

  

Wir ihr alle wisst findet während der 9. Klasse  

ein zweiwöchiges Betriebspraktikum statt.  

in den Veranstaltungen zur Sprache kommen.  

Auch das Alltagsleben im Institut interessierte  

    zu  

 mit  der  Stadt  

Nürnberg verflochten ist und wie ein solches  

Kulturinstitut finanziert wird.  

Arbeitstage  

 meiner  

Vorgesetzten erläutert, was alles zu tun war.  

Wichtige  Aufgaben  waren  zu  erledigen,  da  

die  Veranstaltung:   Facebook   und  Twitter  –  

Die  Bedeutung  sozialer  Netzwerke  für  die  

Videochats  

Um  die  Veranstaltung  bekannt  zu  machen,  

zunächst  
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Dann  gehe  ich  mit  

Ich  habe  mein  

viele  und  

zum  

sah  

der  Test  eines  

ich  einen  



man  damit  

einer  mit  

des  die  

mich  ich  Nun  

mein  auch  ich  

ziehe,  

ihren  

oder  

der  aus  testen.  

dieses  wurde  

in  ein  

später  eine  die  

auszusuchen,  

Veranstaltung  

Facebook-Seite  

konnte  Hierbei  

berichten.  Erfahrungen  

gemacht  werden  machen  

Schüler  

Moderiert  

Volunteer  ehemaliger  

Staatssekretär  Parlamentarischer  

stattfinden  Woche  

 ein  

machen.  

 widmete  

bevorstehenden  

Bekanntmachungstext für die Homepage und  

die Facebook-Seite des Instituts.  

Danach schrieb ich eine Pressemitteilung, um  

vor  allem  die   N  rnberger  Nachrichten“  zu  

informieren. Dazu musste ich einen Interesse  

weckenden Text verfassen, in dem alle Fakten  

vorhanden  waren.  Bei  dieser  Veranstaltung,  

 sollte,  

handelte es sich um ein Gespräch über die  

Frage, welche Rolle soziale Netzwerke in der  

Politik spielen. An dem Gespräch nahmen ein  

teilgenommen habe und auch in Erwägung  

Auslandsjahr  

 Englisch  

verwenden, was mir sehr viel Spaß gemacht  

hat.  

 wieder  

Veranstaltung.  

Vorgesetzte teilte mir mit, dass die Facebook-  

Seite des DAIs nicht auf dem neusten Stand  

sei und keiner der Angestellten wisse, wie eine  

 beim  

Bundesminister für Verteidigung, ein Professor  

für Journalistik und Medienwissenschaftler und  

     der  

Pressebetreuung  bei  Michelle  Obama  teil.  

Veranstaltung auf Facebook zu erstellen sei.  

Daher hielt ich es für eine geeignete Situation,  

 Deutsch-  

Amerikanischen-Instituts aufzufrischen und die  

Veranstaltung,  mit  der  ich  betraut  wurde,  

 Gespräch  

Cherno Jobatey (ZDF Morgenmagazin).  

Von  13  Uhr  bis  14  Uhr  machte  ich  meine  

Mittagspause.  

Ein paar Tage zuvor war verabredet worden,  

um 14 Uhr den Videochat zwischen dem DAI  

Nürnberg,  dem  Konsulat  in  München  und  

Gesprächspartnern  in  Washington  D.C.  zu  

weiter  publik  zu  machen.  Ich  kreierte  eine  

 knappen  

Beschreibung und lud alle  Freunde“ des DAIs  

dazu ein.  

Um  17  Uhr  beendete  ich  meinen  Arbeitstag  

und freute mich schon auf den nächsten.  

Dieses  Beispiel  zeigt  euch,  dass  ein  solche  

Arbeit sehr abwechslungsreich sein kann und  

    Metropolregion  

Nürnberg,  die  ein  Auslandsjahr  in  den  USA  

daher auch viel Spaß macht. Deshalb ist es  

wichtig  seinen  Praktikumsplatz  gut  überlegt  

     haben,  

können  mit  Hilfe  dieses  Videochats   Fragen  

stellen und ihre Erwartungen äußern oder von  

 viele  

unterschiedliche Dinge ausprobieren kann.  

Helena Falke, jetzt Jgst. 10  

    Nach  

anfänglichen  Bild-  und  Ton-Schwierigkeiten,  

gelang es den Chat einwandfrei funktionieren  

zu lassen.   

Das Videochatprojekt war sehr spannend für  

mich, da ich noch nie an einem Videochat  

AUF DEM PILOTENSITZ  

  

Vom 04.07.11 bis zum 15.07.11 habe ich ein  

technisches Berufspraktikum in zwei Abteilun-  

gen am Flughafen Köln/Bonn absolviert. Dort  
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von  

in  den  USA  zu  

 der  

Meine  



dann  

von  

Ein  

langsam  begann  Viertelstunde  

Flughafengelände  komplette  

fahren.  schlepper  

habe  ich  viele  lehrreiche  wie  interessante  

Erfahrungen gesammelt.   

Ein  ganz  normaler  Tag  war   für  mich  immer  

spannend:  Zunächst  musste  ich   mit  meinem  

Flughafenausweis  durch  eine  Sicherheitskon-  

trolle, die genauso funktioniert, wie wenn man  

eincheckt, bevor man fliegt. Dann fuhr ich mit  

der  blauen  internen  Buslinie  zum  Betriebshof  

und dort zur Autowerkstatt, wo ich meine Si-  

cherheitskleidung anzog. In der Autowerkstatt  

selber war immer kaum etwas los, doch trotz-  

dem habe ich den Flughafen mal von einer  

ganz  anderen  Seite  kennen  lernen  dürfen.  

Zum  Beispiel   war  ich  auf  dem  Rollfeld  und  

durfte  dem  Tankwagenfahrer  helfen  Dinge  

wie  fahrbare  Lampen  oder  Treppen  zu  be-  

tanken. Außerdem durfte ich mit im Flugzeug-  

In meiner zweiten Woche war ich in einer an-  

deren Abteilung: der Fördertechnik, die direkt  

am  Ende  von  Terminal  1  liegt.  Hier  werden  

Automatiktüren oder Aufzüge repariert.  

Einmal hatte ich besonderes Glück, dass aus-  

gerechnet  der  Aufzug  für  Fassadenarbeiten  

am  Tower  kaputt  gegangen  war.  So  durfte  

ich auf den 52 Meter hohen Turm und sah das  

       oben.  

Auch durfte ich einen Blick in die Kanzel wer-  

fen  und  mich  von  der  komplexen  Technik  

überzeugen lassen.   

Doch das war noch nicht das letzte Highlight  

meines Praktikums. Neben alltäglichen Repa-  

raturen war ich auch in der Gepäckhalle und  

konnte den Weg eines Koffers vom In-Check  

bis  zum  Flugzeug  verfolgen.  Ich  habe  auch  

    Flugzeugschlepper  

schiebt  das  Flugzeug,  wenn  alle  Passagiere  

eingestiegen sind, nach hinten, damit dieses  

seinen Weg zur Rollbahn antreten kann, denn  

selbst wenn das Flugzeug nach hinten fahren  

kann, darf es das nicht, da die Piloten nach  

hinten keine Sicht haben.  

Außerdem  war  ich  während  meines  Prakti-  

kums auch im Flugzeughangar, wo Reparatu-  

ren  an  den  Flugzeugen  vorgenommen  wur-  

den.  Das  war  sehr  spannend.  Ich  war   den  

Flugzeugen so nah, dass ich sie sogar anfas-  

sen konnte. Eines war auch so groß wie ein  

normales Passagierflugzeug.  

Auch  vom  Autohandwerk  habe  ich  einiges  

gelernt: Zum Beispiel weiß ich jetzt, wie man  

schweißt.   

miterlebt, wie ein Flugzeug viel zu spät starten  

musste, weil noch Koffer fehlten.   

Doch  was  ich  mir  nie  erträumt  hatte,  war,  

dass ich einmal ein Cockpit besuchen würde.  

Nachdem ich nur ganz kurz einmal den Blick  

in das Cockpit einer Germanwings Maschine  

geworfen hatte, durfte ich auch in eine Con-  

dor Maschine, die kurz vor dem Starten war.  

Der Pilot war äußerst nett und ließ mich auf  

dem  Pilotensitz  sitzen.  Außerdem  hat  er  ver-  

sucht, mir alle Knöpfe so gut wie möglich zu  

erklären, und mir meine Fragen beantwortet.  

Er  meinte,  das  Wichtigste  für  einen  Flug  sei  

neben  der  Sicherheit  für  die  Passagiere  das  

Essen,  das  man  vorher  bestellt.  Nach  einer  

 die  

Boarding- Time, wenn alle Passagiere einstei-  
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gen.  Die  haben  alle  ganz  erschrocken  ge-  

schaut, als sie mich auf dem Pilotensitz sahen.   

Alles  in  allem  war  mein  Praktikum  sehr  auf-  

schlussreich,  spannend  und  interessant.  Ich  

bin sehr froh, dass ich hinter die Kulissen des  

Flughafens schauen durfte und bereichernde  

Erfahrungen gesammelt habe.  

Marie Claire Seppelt, jetzt Jgst. 10  
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Inszenierte  Fotografie;  Marie  Finke,  Jgst.  13  
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wird.  verw  

Einen  

fand  Die  

mit  Themen  Weitere   endet  

vorgestellt,  

großem dramatischem  

bedeutete  Sprung  gewaltigen  

aufmerksam  

Uraufführung  komponiert.  

seinem  Zusammenarbeit  

     Inhalt:  

Oper   Cavalleria  rusticana“  

zurückhaltend   und  

vom Orchester.  

  

MUSIK  

KONZERTE  

GEISTLICHES KONZERT DER LIEBFRAUENSCHULE 

 

AM 27.03.2011 IN ST. MICHAEL  

  

Stehend applaudierten die zahlreichen Zuhö-  

rer am Ende dieses begeisternden Konzertes  

der Chöre und des Orchesters der Liebfrauen-  

schule unter der Leitung von Ludwig Heßeler.  

  

Der  Mädchenchor  an  der  Liebfrauenschule  

begann den Nachmittag mit der  Messe des  

pêcheurs  de  Villerville“.  Dieses  Chorwerk  fr  

Frauenstimmen  wurde  von  Gabriel  Fauré  in  

     ehemaligen  

Schüler  André  Messager  im  Sommer  1881  

 am  

04. September 1881 in dem kleinen Städtchen  

Villerville in der Normandie statt. Dieses Kon-  

zert  war  eine  Wohltätigkeitsveranstaltung  für  

das örtliche Hilfswerk der ansässigen Fischer.  

Die Erstaufführung der Messe wurde nur von  

einem Harmonium und einer Violine begleitet,  

in St. Michael war die von den Komponisten  

fertig orchestrierte Fassung zu hören.   

Die kurze Messe gefällt durch ihre Einfachheit  

und Homogenität in Klang und Melodie. Es ist  

zu keiner Zeit zu hören, dass hier zwei Kompo-  

nisten  gearbeitet  haben.  Der  Mädchenchor  

mit  seinen  ca.  65  Sängerinnen  interpretierte  

das Werk mit hervorragender Intonation und  

einem sehr durchscheinenden Klangbild, stets  

begleitet  

 das  

nächste Werk. Wenn es auch zeitlich nur we-  

nige Jahre später entstand, so ist es der ins-  

trumentale  Beginn  eines  Bühnenwerkes  mit  

Preludio zur  

cagni.  

Dieses Bühnenwerk wurde 1890 in Rom urauf-  

geführt  und  handelt  von  dramatischen  Ge-  

schehnissen um treulose Liebe und Eifersucht,  

die in einem tödlichen Duell enden. Auf die-  

sen Inhalt bereitet das Preludio vor. Es beginnt  

mit  einer  langsamen,  getragenen  Melodie,  

die im weiteren Verlauf der Oper leitmotivisch  

      werden  

 die  eng  mit  den  Hauptpersonen  

und deren seelischen Verfassungen verknüpft  

sind. Entsprechend dramatisch hat Mascagni  

dieses Eingangsstück zu seiner Oper verfasst.  

Die  Orchestrierung  ist  groß,  von  der  Harfe  

über  einen  gewaltigen  (Blech)-Bläserbereich  

bis  hin  zu  einem  zahlenmäßig  starken  Strei-  

cherapparat  verfügt  Mascagni  über   viele  

Klangvarianten  und  setzt   sie  auch ein.  Das  

Preludio bestach vor allem durch die sehr gut  

aufgestellten  Blechbläser  und  die  einwand-  

freien Kantilenen der Querflöte und des Horns.  

  

Nach  diesem  Werk  war  der  Sprung  in  die  

Gegenwart  gleichzeitig  ein  Schritt  zurück  in  

die  liturgische  Welt  der  Musik.  Die  Urauffüh-  

rung  des   Vater  unser“   fr  Sopran  und  Or-  

von  Pietro  Mas-  
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ein:  lich  

diesen  

und  born  

wirkungsvoll  

Lobpreis  marianischen  gespielt,  

verbunden  freundschaftlich  

chester von Torsten Laux mit der Solistin  An-  

drea Graff, Abiturientin an der LFS, stand als  

nächstes auf dem Programm.  

Torsten Laux ist ein Glücksfall für die Liebfrau-  

enschule. Seit mehreren Jahren ist er der Ge-  

sangsklasse an der LFS von Dr. Barbara Heb-  

Am Ende  dieser Komposition gab es beson-  

deren Applaus für den anwesenden Kompo-  

nisten und für die Solistin.  

  

Das  Magnificat“ von John Rutter war Schluss-  

und Höhepunkt des Konzertes.  

 hat  

begonnen, für die Sängerinnen zu komponie-  

ren. Torsten Laux ist Konzertorganist und Do-  

zent für Orgelimprovisation und Orgelliteratur-  

spiel in Bayreuth sowie seit 1999 Professor für  

künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an  

der Robert-Schumann-Musikhochschule in   

Düsseldorf.  Daneben  konzertiert  er  regelmä-  

ßig auf nationaler und internationaler Ebene  

und hat zahlreiche Einspielungen auf CD vor-  

genommen.  Zusätzlich  komponiert  er  seit  ei-  

nigen Jahren und bearbeitet bereits vorhan-  

dene Orgelwerke für erweiterte bzw. andere  

Besetzungen.  

Seine  Komposition   Vater  unser“,  die  dieses  

christliche  Gebet  vertont,  ist  für  die  Stimme  

von Andrea Graff geschrieben und beachtet  

gleichzeitig die instrumentalen Möglichkeiten  

des Orchesters. Laux` Musik lässt Anklänge an  

tradierter Kompositionstechnik erkennen, aber  

auch zeitgenössische Strukturen sowie Einflüs-  

se aus Pop, Jazz und Folklore sind zu hören.  

Eine  Musik,  die  niemals  unverständlich  wirkt.  

Andrea Graff besitzt eine schon sehr ausge-  

wogene  Stimme,  deren  Ausdruckskraft  -  be-  

sonders in der Höhe - den musikalischen Aus-  

deutungen der einzelnen Bitten des Gebetes  

sehr gerecht wird. Das Klangbild des Orches-  

ters unterstützt  diese Wirkung.  

Der Engländer Rutter (geb. 1945) gilt zurzeit als  

einer  der  bedeutendsten  Chorkomponisten  

seiner Generation. Er ist auch Arrangeur und  

Herausgeber  von  Chormusik  sowie  ein  be-  

kannter Dirigent.  

Das  Magnificat“  wurde  im  Mai  1990  in  der  

Carnegie Hall in New York uraufgeführt. John  

Rutter  hat  viele  Jahre  mit  dem  Gedanken  

 zu  

vertonen, der seiner Meinung nach eine  po-  

etisches  Sprudeln  von  Freude,  Lobpreis  und  

Vertrauen  in  Gott  bedeutet“   (zitiert  nach:  

Konzertinfo der Aylesbury Choral Society, De-  

zember 2001).  

Rutter komponiert mit einem vielfältigen musi-  

kalischen Material. Thematisch reicht es vom  

gregorianischen Choral über eine Fuge bis hin  

zu  Einflüssen  aus der  neueren  Musik  wie  z.B.  

dem Jazz.   Auch in der Harmonik ist Traditio-  

nelles wie  Modernes   vorhanden.  Seine  ver-  

wendete Rhythmik ist vielfältig, oft wechseln  

die Takteinheiten. All diese hoch differenzier-  

ten  Mittel  werden  so  eingesetzt,  dass  das  

Werk auf ganzer Linie gut verständlich ist. Die  

Musik begeistert und ergreift in Einem.  

Rutter setzt das große Orchester außerordent-  

  kammermusikalische  

Solopassagen  wechseln   mit Tuttiblöcken  ab,  

in denen die Stimmen mehrfach geteilt sind.  
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zu  

der  

( Die  fende  

Chor  für  

Liebfrauenschule  Erzbischöfliche  

Ausrichtung  marianische  

 Esurientes“  

Herausforderung  besondere  

letzte  Teil  

 Amen“  einem  fulminanten  

quenz.  

Dem Orchester der LFS gelang dies sehr diffe-  

renziert. Die reichlich vertretenen Blechbläser  

setzen immer wieder fulminante Akzente.   

Zu Beginn des Werkes ist die von Rutter ange-  

sprochene Freude direkt in den Anfangstak-  

ten zu hören: ein sehr markanter rhythmischer  

Beginn  (der  Assoziationen  zu  L.  Bernsteins  

 America“  aus  der  West  Side  Story  zul sst).  

Zwei Chorst  cke folgen:  Of a rose, a lovely  

rose“,  ein  englisches  Gedicht   aus  dem  15.  

Jahrhundert,  zusätzlich zum lateinischen Text  

genommen, und  Quia fecit mihi magna“. Im  

zweiten der beiden Sätze besticht vor allem  

der  Zusammenklang  zwischen  den  Stimmen  

Tenor und Bass, die von Fanfarenklängen be-  

gleitet werden.  

 Et  misericordia“,  ein  Duett  fr  Sopran,  die  

einzige Sologesangsstimme, und Chor folgte.  

Elena Harsanyi , ebenfalls Abiturientin an der  

LFS, trug dieses Solo sehr gefühlvoll und stimm-  

lich souverän vor.   

 Fecit potentiam“ – die Allmacht Gottes, sei-  

ne Strenge: Von der Innigkeit des vierten Sat-  

zes zu dieser fulminanten und stark rhythmisier-  

ten  Fuge  so  nahtlos  zu  wechseln,  war  eine  

Gloria  patri“)  

bekanntes  musikalische  Material,  kurz  unter-  

brochen  durch  das  vom  Solosopran  vorge-  

tragene  Antiphon  “Sancta  Maria“,  das  die  

 Komposition  

erneut verdeutlicht. Einmal mehr besticht Ele-  

na Harsanyi hier  mit der Klarheit ihrer Stimme.   

Die  gesamte  Komposition  endet  mit  dem  

Aufgreifen  der  Musik  des  ersten  Satzes  und  

als  Schlussse-  

Die  Chöre  der  Liebfrauenschule,  Mädchen-  

chor und Schüler-Eltern-Lehrer- Chor und das  

Orchester,  dessen  Mitglieder  sich  aus  (ehe-  

maligen)  Schülerinnen,  Eltern,  Lehrern  und  

Freunden der Schule zusammensetzte, haben  

dieses Werk technisch sicher und musikalisch  

stimmig  interpretiert,  der  lang  anhaltende  

Beifall unterstrich dieses. Ein großer Dank gilt  

an dieser Stelle Ludwig Heßeler, der die Lei-  

tung dieses Konzertes hatte, und auch all den  

stillen Helfern hinter der Bühne, die gebraucht  

wurden, um Podeste, Stühle und Notenstän-  

der für ca. 170 Mitwirkende bereit zu stellen  

und auch wieder abzubauen.   

 und  

Orchester, die aber beide Aufgaben hervor-  

ragend und sicher lösten. Die Strenge dieses  

Satzes mündet nahezu  abrupt in das ergrei-  

Mona Kern Schürmann  

  

„JAUCHZET, FROHLOCKET…!“ - GEISTLICHES  

 Hungernden  be-  

schenkt er mit seinen Gaben“), das wiederum  

vorgetragen  wurde  von  Sopran  und  Chor,  

angenehm  zurückhaltend  begleitet  vom  Or-  

chester.  

KONZERT AM 4. DEZEMBER 2011   
  

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr lud die  

       einem  

geistlichen  Konzert  in  die  Kirche  St.  Michael  

ein  und  begeisterte  die  zahlreichen  Zuhörer  
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einige  schon  alle  haben  

und  

der  nen  

der  probte  den  Seit  

wurde  

  

aus  einer  mit  

die große Lei  

continuo).  

Die Zuhörer bedankten sich für  

Trompete  Heßeler,  Matthias  

Sommerferien  

 Magnificat“  von  John  Rutter  

 großartigen  

 Weihnachtsoratorium“  

Bachs.  

  

Auswahl  

 Johann  

 dem  

Sebastian  

 große  

Schulchor mit seinen ca. 100 Sängerinnen und  

Sängern  an  dieser  Komposition.  Zu  den  Ge-  

sangssolisten sei angemerkt, dass die Sopran-  

partien ausschließlich von Schülerinnen über-  

nommen  wurden,  von  Rebecca  Di  Piazza,  

Alexandra Joksch, Hannah Kirrinnis und Teresa  

Mertz  Echauri,  die  in  den  schuleigenen  Ge-  

sangsklassen  Unterricht  erhalten  und  bereits  

seit  vielen  Jahren  erfolgreiche  Teilnehmerin-  

   Jugend  musiziert“–Wettbewerbe  

sind.  Ferner  sangen:  Nicola  Oberlinger,  Alt,  

Thomas Klose, Tenor und Frederik Schauhoff,  

Bariton. Solisten des Orchesters waren: Mona  

Kern-Schürmann, Violine, Eva Bielefeld, Flöte,  

  

Nach der sehr  erfolgreichen  Aufführung  des  

 nun  

unter der Leitung von Ludwig Heßeler – pas-  

send  zur  Vorweihnachtszeit  -    das   Weih-  

nachtsoratorium“  von  J.  S.  Bach  gegeben.  

Uraufgeführt  wurde  das  in   sechs  Kantaten  

unterteilte  Werk  an   sechs  Tagen   zwischen  

dem 25. 12. 1734 und dem 6. 1. 1735 in Leipzig  

und  war  dabei  eingebunden  in  die  kirchli-  

chen Feiern der Geburt Jesu Christi.  

Der Chor und das Orchester der Liebfrauen-  

schule  brachten  einen  großen  Querschnitt  

durch dieses sechsteilige Werk zu Gehör, um  

so einen zwar nicht vollständigen, aber doch  

eindrucksvollen  Einblick  in  das  Oratorium  zu  

bieten, das normalerweise immer nur in Teilen  

aufgeführt wird.  

 Elisabeth  

Quindt, Cello und Kathrin Borda, Orgel (Basso  

      s-  

tung  aller  Beteiligten  mit  lang  anhaltendem  

Beifall.  

Dr. Anna Wirtz  

INTERVIEW MIT ALEXANDRA JOKSCH, SO- 

 

LISTIN IM CHOR DER LFS  
  

Was ist schwieriger zu singen, ein Oratorium  

oder eine Oper?  

Schwer kann man so nicht sagen. Am Anfang  

ist es schwer, aber man kann es lernen. Wir  

    Jahre  

Gesangsunterricht.  Oper  und  Oratorium  ist  

dann  nochmal  ein  Unterschied.  Bei  einer  

Oper kommt es nicht nur auf das Singen an,  
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schon  Chor  dem  mit  haben  Wir  

lange  ihr  Habt  

das  wenn  Auch  Fall!  jeden  Auf  

dem  in  habe  Ich  

von  als  weich,  erst  aber  

hinter  und  aber  

Oratorium  

 ich  

aufgestanden  bin  und  

Freunde  Familie  

sondern  

  dem  

die  ersten  

meinem  

 auch  

Schauspielerei.  

Bühnenpräsenz  Identifiziert ihr euch in eurer Rolle?  

 den  

Verkündigungsengel gesungen, der allen die  

Frohe  Botschaft  verkündet.  Da  das  so  eine  

große   Freude  ist,  muss  man  sich  besonders  

bemühen diese Freude allen mitzuteilen.  

Würdet  ihr,  wenn  ihr  die  Chance  bekommt,  

noch mal singen?  

       Proben  

anstrengend ist und man sich die Aufregung  

sparen  könnte,  ist  es  auf  jeden  Fall  eine  

Erfahrung  wert!  Und  wenn  am  Ende   alle  

klatschen,   dann   weiß  man,   dass  sich  das  

gelohnt hat.  

 gebraucht,  

Weihnachtsoratorium zu proben?  

      früh  

angefangen  zu  proben.  Zu  dem  Zeitpunkt  

wussten  wir  aber  noch  nicht,  dass  wir  solo  

singen dürften. Da meine Stücke aber nicht  

so lang waren, war auch der Probenaufwand  

nicht so groß wie bei den anderen. Ich hab es  

Hattet ihr vor dem Auftritt Lampenfieber?  

Ich habe bei den Proben gemerkt, dass man  

immer sicherer wird. Nach der Generalprobe  

konnte ich auch ruhig schlafen, aber am Tag  

selber war ich schon aufgeregt. Dann stehen  

 einem,  

wünschen einem Glück und viel Erfolg. Auch  

das gibt ein gutes Gefühl. Meine Knie wurden  

  Stuhl  

 Töne  

gespielt wurden und ich wusste: gleich geht’s  

los!  

Gesangslehrer,  

Heßeler, und zu Hause alleine geübt.  

Wart ihr am Ende stolz oder nicht so stolz auf  

euch?  

Vorher  ist  man  schon  aufgeregt.  Vor  allem  

wenn dann so viele Menschen darauf warten,  

dass man anfängt zu singen, aber wenn man  

einmal angefangen hat und man merkt, dass  

alles genau so gut klingt wie in den Proben,  

vergisst man die Aufregung ganz schnell und  

alles funktioniert wie von alleine.   

Wie hast du dich am Ende gefühlt?  
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werden,  geprobt  Konzert  anstehende  

Ich  war  sehr  erleichtert,  als  die  Aufführung  

vorbei war, besonders als ich  die Bestätigung  

Anderer erfahren habe.  

Sofia Grube, Imogen Ullrich, Ursula Hütte, 8a  

ters konnten wir alle unsere Zimmer beziehen  

und zum Mittagessen gehen. Gleich danach  

waren auch schon die ersten Proben ange-  

setzt, denn es musste schließlich fleißig für das  

CHORFREIZEIT AM BIGGESEE 2011  

  

Am 16. Februar 2011 brachen wieder einmal –  

wie jedes Jahr – die Schülerinnen des Chors in  

Richtung Biggesee bei Olpe auf, um dort in  

den kommenden zweieinhalb Tagen für das  

große  Konzert,  welches  am   27.  März  2011  

stattfinden  sollte,  zu  proben.  Wie   jedes   Jahr  

fuhren auch Schülerinnen des Orchesters mit,  

dieses Jahr auch Schülerinnen der 5. und 6.  

Klasse, die im wieder gegründeten Unterstu-  

fenorchester  oder  dem  Blockflötenkreis spie-  

len.  

  

    bei  

welchem  John  Rutters  Magnificat“  und   die  

 Messe des pêcheurs de Villerville“ von Ga-  

briel  Fauré  und  André  Messager  aufgeführt  

werden.   

  

  

Nach  der  etwa   zweistündigen  Busfahrt  und  

der  alljährlichen  Begrüßung  des  Herbergsva-  

  

Abgesehen  von  den  Proben,  sei  es  für  den  

Chor,  das  Orchester   oder  den  Blockflöten-  

kreis, die einen Großteil der Zeit in Anspruch  

nahmen, war auch viel Zeit für Spaß und Frei-  

zeit. Ob bei einer Partie Schach, beim Tisch-  

tennis, beim Völkerball oder bei einem Spa-  

ziergang  in  der  wunderschönen  Landschaft  

um den Biggesee herum, egal ob groß oder  

klein,  alle  haben  sich  gut  verstanden  und  

auch gemeinsam viele schöne Sachen erlebt.  

Natürlich blieb auch bei der Chor- oder Or-  
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Der  statt.  Abschiedskonzert  

chesterprobe  der  Spaß  nicht  aus  –  und  an-  

schließend kann eine Runde Federball in der  

großen Halle auch Spaß machen.  

Um  den  anderen  Gruppen  zu  präsentieren,  

was man in den letzten Tagen erarbeitet hat,  

fand  am  Donnerstagabend  das  alljährliche  

     krönende  Ab-  

schied  am  Donnerstag  war,  wie  jedes  Jahr,  

der bunte Abend. Er wurde dieses Jahr von  

der Jahrgangsstufe 10 vorbereitet und stand  

unter  dem  Motto   Schlag  den  Lehrer“,  wo  

Schülerinnen  gegen  LehrerInnen  in  Spielen  

wie   SMS-Wettschreiben“  oder   Teebeutel-  

Weitwurf“ antraten. Der Abend klang in gro-  

ßer Runde bei Klaviermusik, Stücken aus den  

Musicals Elisabeth und Sound of Music sowie  

den aus der 5. und 6. Klasse noch allzu be-  

kannten Chorstücken wie dem Kriminal-Tango  

aus.  

Als  es  am  letzten  Tag  schon  fast  zu  schnell  

hieß, dass wir bald die Zimmer geräumt ha-  

ben müssten und wir nach den letzten Chor-  

proben aufbrächen, waren natürlich alle et-  

was  traurig.  Schließlich  waren  die  drei  Tage  

eine sehr schöne Zeit voll Musik, sehr netten  

Leuten und Spaß gewesen.  
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Madeleine Bregulla, jetzt Jgst. 11  
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Ich bin Wert, Projektkurs Fotografie in St. Helena; Jgst. 13  
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Frau  haben  und  

  

durchgeführt  

RELIGIÖSES LEBEN  

BESINNUNGSTAGE DER KLASSEN 5-  

SPINNE THEKLA, KÄPT’N BLAUBÄR UND NE  

(K)KLASSE(N-) GEMEINSCHAFT  

stehen in den je 24 Stunden samt Übernach-  

tung genauso auf dem Programm wie Besin-  

nung,  Gottesdienst  und  Gebet.  Unter  dem  

Motto:   Wir  sind  (K)klasse!“  erleben  sich  die  

Schülerinnen in ihrem neuen Klassenverband  

das erste Mal außerhalb der Schule und er-  

fahren viel über eine gelingende Klassenge-  

meinschaft.  

In  diesem  Jahr  wurden  die  fünften  Klassen  

begleitet  von  ihren  Klassenlehrerinnen   Frau  

Auhagen,   Frau   Joksch,   Frau  Kienker,  Frau  

Nierhauve, Frau Rüter und ihrem Klassenlehrer  

Herrn Pfarrer Schultheis; die Tage vorbereitet  

 Laube-  

Bruchhausen und Herr Pfarrer Schultheis.  

  

  

Wie schafft es eine Spinne, eine ganze Klas-  

sengemeinschaft zum Schwitzen zu bringen?  

Was   haben  die   Spinne  Thekla,  Kpt‘n  Blau-  

bär,  Shaun  das  Schaf,  die  Ente,  der  Elefant  

und die Maus mit Religion zu tun? Und wieso  

geht  die  Klassenfahrt  der  Fünftklässlerinnen  

überhaupt in den Dschungel?  

  

Wer so viele Fragen stellt, sollte einfach mal  

mitkommen  auf  die  Religiösen  Erlebnistage  

der Stufe 5, die alljährlich in der Woche vor  

dem 1. Advent in Rheinbach-Merzbach statt-  

finden und für alle Beteiligten – Schülerinnen  

wie Lehrer – ein tolles Erlebnis sowie eine tiefe  

Erfahrung  sind.  Spiel,  Spaß  und  Spannung  

  

Nach der Fahrt mit der Bahn nach Rheinbach  

und einem einstündigen Fußmarsch bis Merz-  

bach kamen die Schülerinnen froh gestimmt  

in der Jugendbildungsstätte an. In einer Vor-  

stellungsrunde, in der nicht die Schülerinnen,  
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Pfarrer  mit  

den  

die  wo  

Schultheis  Eucharistiefeier  

barmherzigen  Gelähmten,  

den  Dschungel,  

sondern ihre kuschelweichen  Blinden Passa-  

giere“ im Vordergrund standen, konnte auch  

der  letzten  Schülerin  ihr  mulmiges  Gefühl  in  

der Magengegend genommen werden.   

Nach dem Mittagessen begab sich die Klasse  

samt  Lehrerinnen  auf  eine  imaginäre  Reise:  

Vom Köln-Bonner Flughafen ging es direkt in  

ten  die  Sch  lerinnen  in  Gruppen  das   Plus“  

einer  guten,  gelingenden  Gemeinschaft.  Sie  

  bersetzten“ den Einsatz der Gefhrten des  

      Samariter,  

Jesu  Auftreten  bei  der  Hochzeit  zu  Kanaa  

oder das Speisungswunder ins Heute und kre-  

ierten wundervolle Gemälde, Knetbilder, Hör-  

     Fünftklässlerinnen  

plötzlich  ganz  auf  sich  gestellt  waren.  Denn  

ihre Klassenlehrerin wurde, während sich die  

Klasse  mühsam  durch  das  Dickicht  schlug,  

von einer Schlange gebissen und sank in tiefe  

Bewusstlosigkeit. Einzige Abhilfe konnte nur ein  

Gegengift bringen, das die Klasse gemeinsam  

ihrer  Lehrerin  verabreichen  musste.  Die  Auf-  

gabe war, die gesamte Klasse von der einen  

auf die andere Seite durch das Spinnennetz  

zu  bekommen,  bei  dem  jede  Öffnung  nur  

einmal benutzt werden konnte und ohne dass  

das Spinnennetz berührt wurde.   

Nach dem Spiel reflektierten die Schülerinnen  

samt  Lehrerinnen  und  Mentorinnen,  die  als  

wachsame  Äffchen  das  bunte  Treiben  von  

den Bäumen im Dschungel aus beobachtet  

hatten,  was  gut  geklappt  hatte  und  wo  es  

gehakt hatte: Erkenntnis des Tages: Es ist gar  

nicht so einfach, an alle zu denken, sich zu-  

rückzunehmen  und  dennoch  durchzusetzen.  

Doch  alle  drei   Klassen  haben  die  Koopera-  

tionsaufgabe gelöst, souverän und kamerad-  

schaftlich.  

Nach einer Stärkung folgte der spielerischen  

Auseinandersetzung  nun  die  religionspäda-  

gogische,  kreative  Vertiefung:  Anhand  ver-  

schiedener biblischer Gleichnistexte entdeck-  

spiele, Musik- und Theaterstücke.  

Im Rahmen einer  Frag doch mal die Maus-  

Show“  nach  dem  Abendessen  wurden  die  

Kunstwerke von den Schülerinnen vorgestellt  

und von einer Jury bewertet. In den Farben  

von  Kpt’n  Blaub r,  Shaun  das  Schaf, Ente,  

Elefant und Maus gingen die Schülerinnen - in  

farbige Gruppen-T-Shirts gekleidet - gegenei-  

nander in den Ring und wetteiferten um Punk-  

te  in  einem  religiösen  Quizspiel,  bei  dem  es  

am  Ende  nur  Gewinner  gab.  Diese  fanden  

sich   erschöpft,  aber  zufrieden  und  gut  ge-  

launt  zur  Abendmeditation  in   der  allein  von  

Kerzen  erhellten  Kapelle  ein  und   sprachen  

nach einigen besinnlichen Gedanken zur be-  

vorstehenden  Adventszeit  ein  gemeinsames  

Nachtgebet. Danach ging es in die Betten.  

Nach  dem  Frühstück  am  nächsten  Morgen  

bereiteten  die  Schülerinnen  Fürbitten  für  die  

 vor,  

suchten Lieder aus und gestalteten die Kapel-  

le. Am Ende des Gottesdienstes bekam jede  

Sch  lerin einen  Schrauben“-Orden verliehen,  

der  sie  an  die  Geschichte  von  der  kleinen  

Schraube  erinnern  soll,  die  im  großen  Schiff  

auf hoher See zwar äußerlich eine nur kleine  

Rolle  spielt,  in  Wirklichkeit  aber  –  wie  jede  

Schülerin in ihrer Klasse – ganz, ganz wichtig  
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über  fuhren  

aber  

Herr  Schu  unser  Schulpfarrer,  am  Dienstag  

Hauptbahnhof  und  

äußerst  anstrengende,  

schierten  

Rheinbach, von wo ihnen schon die nächste  

Klasse entgegenkam,  um ihre 24 Stunden in  

Merzbach zu verbringen.   

Für uns gestaltende Lehrer sind die Tage zwar  

  

Sch   

ist:  vor  allem  für  das  Zusammenhalten  ihrer  

Klasse.   

Bepackt  mit  schönen  Erlebnissen  und  ge-  

meinschaftsfördernden Erfahrungen sowie mit  

dem  Gefühl,  einfach  k(K)lasse  zu  sein,  mar-  

Danach  haben  wir  unsere  Zimmer  bezogen  

und uns eingerichtet. Bis 17:30 Uhr hatten wir  

die  Zeit  zur  freien  Verfügung.  Um  17:30  Uhr  

war  dann  die  erste  Gebetszeit,  die  Vesper,  

diese  dauerte  etwa  eine  halbe  Stunde.  Die  

lerinnen  Gebete  bestanden  aus  einem  Gesang  auf  

Latein. Um 18:00 Uhr gab es Abendessen und  

danach  war  schon  die  nächste  Gebetszeit,  

die Matutin und die Komplet. Dieses dauerte  

ca. eine Stunde. Den restlichen Abend konn-  

 lohnenswerte  

und erfüllende 72 Stunden mit den Schülerin-  

nen der Stufe 5, ihren Klassenlehrerinnen und  

den  Mentorinnen.  Ein  Dank  an  dieser  Stelle  

den  Eltern,  die  ganz  unkompliziert  für  Ge-  

päcktransport, Kuchen und Getränke gesorgt  

haben, und an die Mentorinnen, die trotz der  

Klausurbelastung  mitgefahren  sind  und  rund  

um die Uhr im Einsatz waren.  

Bettina Laube-Bruchhausen, Dominik Schul-  

theis  

BESINNUNGSTAGE DER KLASSEN 9  

ten wir uns unterhalten, spielen oder lesen.   

Der Dienstag begann für uns alle sehr früh, da  

das  Chorgebet  bereits  um  5:10  Uhr  anfing.  

Dieses beinhaltete auch eine Eucharistiefeier.  

Nach dem Gebet hatten wir dann noch etwa  

1½ Stunden Zeit, um uns auszuruhen. Um 8:00  

Uhr  gab  es  Frühstück.  Nach  dem  Frühstück  

haben wir zwei Stunden gearbeitet. Das wa-  

ren Arbeiten wie Fensterputzen, Äpfelschälen,  

Laub  kehren  und  Treppenhaus  reinigen.  Um  

12:00 Uhr gab es wie am Tag zuvor Mittages-  

sen und von ca. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr haben  

wir wieder gearbeitet. Um 17:30 Uhr war Ves-  

per und um 18:00 Uhr gab es Abendessen. Da  

BESINNUNGSTAGE IN DER ABTEI MARIENSTATT  

  

Vom 17. - 21. Oktober 2011 sind wir, 14 Mäd-  

chen der Jahrgangsstufe 9 und Frau Joksch,  

auf  Besinnungstage  in  die  Zisterzienser-Abtei  

der Mönche in Marienstatt gefahren.  

Am  Montag  trafen  wir  uns  alle  am  Bonner  

 Siegburg  

nach Marienstatt. Um ca. 11:30 Uhr kamen wir  

in der Abtei an, konnten kurz in unsere Zimmer  

und  bekamen  dann  ein  gutes  Mittagessen.  

         l-  

theis,  da  war,  sind  wir  nicht  zum  Gebet  um  

19:00 Uhr gegangen, sondern haben gemein-  

sam eine Messe gestaltet. Um 22:00 Uhr war  

Nachtruhe.  

Der Mittwoch und Donnerstag verliefen ähn-  

lich, nur dass wir nachmittags nicht arbeiten  

mussten,  da  wir  Mittwoch  eine  Schweige-  

stunde hatten und am Donnerstag mit einem  

der Mönche ein interessantes Gespräch über  

sein Leben als Mönch führten.   
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das  Juge  

Thema  das  eingegangen w  ein großes Wagnis  dass wir  

ndherberge,  

Religion  sinnungstagen  

Am  Freitagmorgen  nach  dem  Gebet  und  

dem  Frühstück  hieß   es  dann  Koffer  packen  

und  nach  Hause.  Um  13:00  Uhr  kamen  wir  

wieder in Bonn an.   

Zu Hause waren wir, glaube ich, alle froh, dass  

wir nicht mehr um kurz vor 5:00 Uhr aufstehen  

mussten.  

Wir  haben  in  dieser  Woche  im  Kloster  eine  

Reihe interessanter Erfahrungen gemacht und  

mal ein völlig anderes Leben als das uns ge-  

wohnte kennen gelernt.  

Sophia Klein, 9b  

WIR HABEN ES GEWAGT!  

  

Das fällt mir zuerst ein, wenn ich an die Wo-  

che vom 17. – 21.Oktober 2011 in der evan-  

gelischen Jugendbildungsstätte in Rheinbach  

denke. Am Montagmorgen machten wir uns  

auf   den   Weg  nach  Rheinbach.  Zusammen  

mit  Frau  Kienker  und   Frau  Heinrichs standen  

uns aufregende Tage bevor.  

Was erwartete uns? Was wird alles passieren?  

War es die richtige Entscheidung bei den Be-  

 und  

Schauspiel zu wählen? Vielen gingen solche  

Fragen  durch  den  Kopf.  In  der  Schauspiel-  

gruppe waren wir etwa 15 Mädchen der ge-  

samten  Stufe  9.  Unser   Ziel  war  es,  Goethes  

Drama   Iphigenie  auf  Tauris“  zu  spielen,  zu  

erarbeiten und zu verstehen. Am Anfang er-  

schien  das  allen  unmöglich,  denn  die  Spra-  

che war sehr schwer und es fiel uns nicht sehr  

leicht, die Handlung nachzuvollziehen. Doch  

dank unserer Theaterpädagogin Frau Starke,  

die dieses Projekt mit uns wagen wollte, sollte  

alles ganz anders kommen. Schon nach etwa  

zwei Tagen, die überwiegend aus Schauspiel,  

Übungen  und  Text  lernen  bestanden,  ver-  

standen wir das ganze schon viel besser. Viele  

hatten  sogar  schon  richtig  Spaß  an  dem  

Stück gefunden. Die anfangs noch so großen  

Zweifel waren verschwunden, da wir uns den  

ganzen  Tag  mit  diesem  Stück  beschäftigten  

und  auseinandersetzten.  Auch  die  Gruppe  

entwickelte sich. Da ja alle Klassen vertreten  

waren und wir alle miteinander arbeiten, lern-  

ten wir uns viel besser kennen.  

Doch  auch  das   Drumherum“,  wie  unsere  

 Feuerspucken oder die  

Meditationen,  war  sehr  gelungen  und  kam  

gut an!  

Nach vier Tagen harter Arbeit und auswendig  

lernen  hatten  wir  es  endlich  geschafft  und  

führten  unsere  Ausschnitte  des  Dramas  der  

Sportgruppe vor, die ebenfalls in Rheinbach  

war.  Das  Gefühl  danach  war  sehr  erleich-  

ternd, denn wir waren stolz auf die Leistung  

der gesamten Gruppe und besonders darauf,  

        a-  

ren  und  uns  getraut  haben.  So  konnten  wir  

glücklich in die Herbstferien gehen!  

Wenn ich jetzt noch einmal an dieses Erlebnis  

zurück denke, bin ich froh mich so entschie-  

den zu haben, weil ich so viele schöne Dinge  

erlebt habe und wir alle zusammen super viel  

gelernt und Spaß gehabt haben!!!  

Cora Anuth, 9c  
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leider  

Nach  Essen  

uns  fiel  

Gründen  sundheitlichen  

Zimmern.  und  schönen  

Morgens  

war eine wunderschöne Herberge mit gutem  

BERICHT ZU DEN BESINNUNGSTAGEN – JAKOBS- 

 

WEG  
  

Vom 17. - 22. Oktober  2011 sind 17 Pilgerin-  

nen, in Begleitung von Frau Laube und Frau  

Steuer, einen Teil des Jakobsweges in der Eifel  

gelaufen.  

Am Montagmorgen um 8.00 Uhr trafen wir uns  

alle in unseren Wanderoutfits an der Schule.  

Beim  Startpunkt  in  Nonnenbach  hielt  Herr  

Schultheis,  der  uns  am  ersten  Tag  begleitet  

hat, eine kleine Andacht. Jede von uns be-  

kam ihre eigene Jakobsmuschel mit auf den  

Weg.  Dann  gingen  wir  los,  in  der  Hoffnung,  

dass  wir  es  alle  schaffen.  An  diesem  Tag  

nahmen wir uns 16 km vor, doch schon nach  

5  km  fingen  die  Ersten  an  zu  schwächeln.  

Nach 16 km kamen wir in Kronenburg an und  

bezogen unser Selbstversorgerhaus.  

Am Abend gab es noch eine Gesprächsrun-  

de, in der der erste Tag besprochen wurde.  

   das  Aufstehen  natürlich  

schwer.  Dieses  Mal  waren  23  km  unser  Ziel,  

doch es waren ein paar so erschöpft, dass sie  

sich  nach  5  km  abholen  lassen  mussten.  Es  

war   aber   trotzdem  ein  lustiger   Tag,  wenn  

auch bei nicht ganz so schönem Wetter. Die  

zweite Gruppe war nun mit Kochen dran und  

nach  dem  Essen  haben  wir  alle  einen  Film  

angeschaut.   

Als wir am nächsten Morgen alles aufgeräumt  

hatten, ging es wieder früh los. Wir liefen am  

dritten  Tag  zu  unserem  Ziel  Neuerburg.  Dies  

     dem  

Abendbrot  haben wir  das H rbuch   Ich  bin  

dann mal weg“ von Hape Kerkeling geh rt,  

der  seine  persönliche  Geschichte  über  die  

Wanderung des Jakobsweges erzählt.  

Am nächsten Tag durften einige wegen ge-  

 nicht  mehr  

mitlaufen. Es lagen am vierten Tag 23 km vor  

uns. An diesem Abend haben wir eine große  

Abschlussrunde gemacht und haben unsere  

Eindrücke der Woche besprochen. Insgesamt  

hatten  wir,  nach  dieser  anstrengenden  Wo-  

che, gemischte Gefühle. Einerseits waren wir  

alle  froh,  dass  wir  es  gemeinsam  geschafft  

haben, andererseits waren wir auch bedrückt  

und traurig, denn in dieser Woche haben wir  

alle sehr viel nachgedacht.   

Als wir am nächsten Morgen von der Neuer-  

burg abreisten, lagen nur noch 9 km zwischen  

uns und dem Ziel. Als wir in Mettendorf anka-  

men,  haben  wir  alle  Pilgerausweise  bekom-  

men und sind dann mit Bus und Bahn zurück  

zur Schule gefahren.  

Ich  glaube  wir  sind  alle  froh  und  dankbar,  

dass es so eine schöne Zeit wurde und dass  

uns das hier ermöglicht wurde.  

Lena Claus, 9a  

  

BESINNUNGSTAGE AUF DEM REITERHOF  

  

Bei den Besinungstagen waren wir auf einem  

Reiterhof  in  Lohe.  Dort  angekommen  beka-  

men wir ein Pflegepferd, das wir jeden Mor-  
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rote  eine  

  

bei  und  
Papierrosenblüte  dienstes  

Dienstjubiläen;  Geburtstagen  

gen  und  Abend  füttern  mussten.  Vormittags  

putzen  wir  die  Pferde  und  machten  einen  

Führausritt durch den nahe gelegenen Wald.  

Auch misteten wir den Stall aus.  Abends re-  

flektierten  wir  immer  den  Tag  und  machten  

verschiedene Gruppenaktionen.   

Donnerstagnachmittag gingen wir in das na-  

he gelegene Dinkelsbühl, wo Herr Schultheis  

auf uns wartete. Zusammen mit ihm besichtig-  

ten wir den Dinkelsbhler Dom und den  Gar-  

ten der Besinnung“. Schließlich sahen wir uns  

noch in dem kleinen Ort um. Wieder auf dem  

Hof feierten wir eine Messe und machten eine  

Pferdesegnung. Auch eine Nachtwanderung  

fand  statt.  Freitagvormittags  ging  es  wieder  

zurück nach Bonn.  

Hannah Daniels, Katharina Steiger, 9c  

  

Blumen:  Rosen  sind   Zeichen  der  Liebe  und  

Zuneigung,  Zeichen  der  Wertschätzung  und  

bleibenden Erinnerung.  

Was die Legende um die Heilige Elisabeth in  

das Bild der Rose kleidet, ist die Sympathie der  

Landgräfin  für  die  Armen,  ist  ihre  praktische  

Hilfe für diejenigen, die nichts haben, ist ihre  

Hilfsbereitschaft,  für  die  sie  Spott  und  Hohn  

der Burgleute in Kauf nimmt. Das eigentliche  

Wunder,  von  dem  die  Legende  berichtet,  

geschieht nicht in Elisabeths Korb, sondern in  

ihr selbst: in ihrer selbstlosen Tat, in ihrem Blick  

für das Wesentliche.  

  

ELISABETHTAG 2011 - „DU WILLST EIN WUN- 

 

DER? SEI SELBST DAS WUNDER!“  
  

Dieser tief spirituelle Satz aus der Filmkomödie  

 Bruce Allmchtig“ war Motto des  kumeni-  

schen  Gottesdienstes  am  diesjährigen  Elisa-  

bethtag,  den  katholische  und  evangelische  

Schülerinnen der Klassen 5, 6 und 7 gemein-  

sam  mit  Pfarrerin  Janssen  und  Pfarrer  Schul-  

theis vorbereitet hatten. Im Zentrum des Got-  

tesdienstes  stand  das  Symbol  der  Heiligen  

Elisabeth: die Rose. Rosen verschenken wir an  

 am  

Hochzeitstag gibt’s rote Rosen fr die Gemah-  

lin; und auf Friedhöfen zieren Rosen die Grä-  

ber  unserer  Lieben.  Rosen  sind   mehr“  als  

  

Ein afrikanisches Sprichwort sagt:  Wenn viele  

kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele  

kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der  

Erde verndern!“ Von diesem Motto inspiriert,  

wurde  jeder  Schülerin  am  Ende  des  Gottes-  

       ge-  

schenkt:   Gebt  sie  einer  Freundin  als  Gut-  

schein  für  einmal  gutes  Zuhören,  wenn  sie  

euch  braucht;  deckt  völlig  überraschend  zu  

Hause freiwillig den Abendbrottisch und legt  
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und  

Herr  Der  

  

Patienten,  Patientinnen  

Krankenhausoberer,  

die Rose mitten drauf. Entschuldigt euch mit  

der Rose, wo es eigentlich schon überfällig ist.  

Nehmt die Rose zum  Anlass, etwas zu spen-  

den.“ sprachen Pfarrerin Janssen und Pfarrer  

Schultheis in ihrer Ansprache.  Wenn wir alle  

irgendetwas in diesem Sinne machen, dann  

gibt es viele winzige Rosenwunder.“  

  

Geste, die mehr war als nur eine Blume.  Do-  

minik Schultheis  

TAIZÉ: WAS IST EIGENTLICH SO BESON- 

 

DERS AN TAIZÉ?  

  

Echte  Rosen   verteilten  im  Anschluss  an  den  

Gottesdienst  die  Schülerinnen  der  Klasse  5a  

zusammen mit Frau Joksch und Pfarrer Schul-  

theis im benachbarten Elisabethkrankenhaus.  

 Bremekamp,  

begrüßte mit dem Seelsorgeteam die Schüle-  

rinnen und dankte für den mittlerweile schon  

traditionellen Besuch der LFS auf den Statio-  

nen des Krankenhauses. Höhepunkt war wie  

alle  Jahre  der  Besuch  auf  der  Neugebore-  

nenstation. Aber nicht nur dort blickten unse-  

re Mädchen in dankbare Gesichter: Fast alle  

 Pflegerinnen,  

Pfleger und Ärzte freuten sich über die kleine  

Alles an diesem Ort ist anders, und kaum je-  

mand  fand  das  vor,  was  er  erwartet  hatte.  

Bestes Beispiel ist die Kirche: Groß und hölzern  

dient sie zugleich als Aufenthaltsraum, Ort der  

Ruhe und Begegnung sowie als Gottesdienst-  

stätte.  Sie  wird  entspannter  und  doch  ehr-  

fürchtiger  betreten  als  jede   andere  Kirche,  

die ich bis dahin besucht hatte. Mithilfe von  

Rolltoren kann sie in mehrere Bereiche geteilt  

werden, sodass sie zuerst eher an eine über-  

dimensionale  Garage  erinnert  als  an  eine  

Gebetsstätte.  Dieser  Eindruck  ändert  sich,  

sobald man zum ersten Mal den Gottesdienst  

besucht: Die Tore werden hochgezogen, und  
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des  aufgebaut,  Christentums  werten  

man  kann  auf  eine  Vielzahl  von  Menschen  

sehen, größtenteils Jugendliche, die auf dem  

Boden sitzen und singen. Mancher mag es als  

unflätig  bezeichnen,  auf dem  Boden  zu  ho-  

cken, statt aufrecht in Reih und Glied Gott zu  

huldigen.  Aber  in  Taizé  sind  Konventionen  

dieser Art nicht von Bedeutung; hier dreht es  

sich nicht um die äußere Form,  sondern  um  

das  Wesentliche.  Auch  Predigten  hält  hier  

niemand: Nach dem Evangelium, das in ver-  

schiedenen Sprachen verlesen wird, herrscht  

eine fünfminütige Stille. Jedes Mal bekommt  

man  eine  Gänsehaut  beim  Klang  der  vom  

Gesang unterlegten Stimmen, die das Evan-  

gelium verkünden in den Sprachen der Welt.  

Das ist der Moment, in dem man sich der Viel-  

schichtigkeit  des  christlichen  Glaubens  be-  

wusst  wird:  Hier  ist  jeder  anders,  und   doch  

bilden sie  alle  eine  Gemeinschaft  im  Glau-  

ben:  Protestanten  sitzen  neben  Katholiken,  

Geschäftsleute neben Bauern, Russen neben  

Deutschen, Senioren neben Schülern; es gibt  

Suchende, Zweifler, überzeugte Christen und  

sogar  Atheisten. Und doch sind alle insofern  

gleich, als sie dort sitzen, in dieser Kirche, die-  

ses  Evangelium   hören,  diese  Lieder   singen  

und  zusammen  diese  Gemeinschaft  bilden,  

die  so  offen  und  doch  so  weltvergessen  ist.  

Jedem  wird   die  Freiheit  zugestanden,  sich  

eigene  Gedanken  über  die  Bibelstellen  zu  

machen, sich selbst für oder gegen den Got-  

tesdienst zu entscheiden, für sich oder in Ge-  

meinschaft  zu  sein.  Taizé  ist  auf den  Grund-  

gibt  wohl  kaum  einen  anderen  Ort,  der  so  

gegensätzlich  wirkt:  Hier  kann  man  zu  sich  

selbst finden oder aus sich heraus kommen;  

man  erlebt  Gemeinschaft  ebenso  wie  Ein-  

samkeit; man findet zu Gott oder kommt über  

ihn ins Gespräch, aber nie hat man das Ge-  

fühl,  religiös  vereinnahmt  zu  werden;  man  

beginnt, sich Fragen zu stellen und Phantasie  

zuzulassen, aber verlässt nie die Realität; man  

lebt ganz im Hier und Jetzt, ist aber zugleich  

ganz weit entfernt von der Welt zuhause. Viel-  

leicht rückt dir Taizé etwas ins Bewusstsein, an  

das du vorher nicht gedacht hast, oder etwas  

aus  deinen  Gedanken  hinaus,  das  dir  nach  

deinen  Erfahrungen,  die  du  hier  gemacht  

hast, nicht mehr wirklich wichtig erscheint.   

  

Helmut Schmidt schreibt in seinem Buch  Re-  

ligion in der Verantwortung“:  Es ist an der Zeit   

für jene Sprache, die unsere Seele ohne Um-  

wege  erreicht,  die  keinen  Irrtum  kennt  und  

keine L ge.“ In Taizé wird diese Sprache, wie  

ich  meine,  gesprochen.  In  der  Kirche,  wäh-  

rend des Gesangs oder beim gemeinsamen  

Schweigen, herrscht stilles Einvernehmen, da  

ist jeder für sich und doch sind alle verbunden  

durch  die  Gemeinschaft  der  dort  Glauben-  

den und Suchenden. Man begegnet sich auf  

einer Ebene, die alle verstehen, beim Singen,  

beim Schweigen. Es werden nicht viele Worte  

gebraucht,  vielleicht  deshalb,  weil  Sprache  

die Wahrheit nicht zu formulieren vermag, die  

nur  zu  erleben  ist.  Vielleicht auch,  weil  man  

 der  

Nächstenliebe, der Toleranz, dem Frieden. Es  

der  Wahrheit  wortlos  viel  näher  kommt  als  

irgendwie  sonst.  Es  ist  die  besondere  Stim-  
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Fall  

Ortes  dieses  

könnte  Wahrscheinlich  einmalig.  

wahrscheinlich  besteht  

mung,  die  Taizé  ausmacht,  und  der  Zauber  kann ich nur eines empfehlen: Selbst dorthin  

 auch  

darin, dass niemand eine bestimmte Richtung  

vorgibt. Hier wird keine Doktrin vorgegeben,  

hier besteht eine Freiheit, der man sonst nur  

selten in religiösen Gruppen begegnet. Taizé  

sollte den christlichen Kirchen ein Beispiel für  

eine funktionierende Ökumene, eine funktio-  

nierende  Umsetzung  grundsätzlicher  christli-  

cher Werte sein. Hier zeigt sich, dass Gläubige  

keine allzu engmaschigen Regeln brauchen,  

um in ihrem Glauben aufgehen zu können.   

  

Sicher gelingt es nicht jedem, die gesammel-  

ten Eindrcke  mit in den Alltag“ zu nehmen,  

auch  zu  Hause  ein  Stückchen  Taizé  in  sich  

weiterleben zu lassen, was den Brüdern wich-  

tig ist. Es findet auch nicht jeder aus seinen  

Zweifeln heraus oder ist nach dem Besuch in  

Burgund ein anderer Mensch geworden. Aber  

es  gibt  eines,  das  uns  die  Communitée  auf  

unserer  diesjährigen  Taizé-Fahrt  der  LFS  ge-  

schenkt   hat,  sowohl  den  Begeisterten   als  

auch denen, die froh waren, nach einer Wo-  

che Barackenleben oder nasser Zelt-Nächte  

wieder  in  ihren  eigenen  Betten  schlafen  zu  

können:  Jede  und  jeder   hat  seine  persönli-  

chen  Erfahrungen  mit  Gott  und  den  Men-  

schen dort gemacht, ob prägend oder ober-  

flächlich, ob positiv oder negativ, auf jeden  

zu  fahren!  Auch  wenn  ich  im  Vorhinein  ver-  

sprechen kann, dass ihr euch freuen werdet,  

endlich wieder auf Stühlen sitzen zu können,  

wenn ihr zurück in Deutschland seid, lohnt es  

sich ganz bestimmt, für eine Woche auf dem  

Boden zu hocken.  

Nicola Thomaschewski, jetzt Jgst. 11  

  

  

  

  

  

Die nächste Fahrt nach Taizé findet vom 24.  

Juni bis 1. Juli 2012 statt.  

  

  

  

  

  man  

Bücher über diesen  Ort schreiben und trotz-  

dem nicht wiedergeben, was genau eigent-  

lich  so  faszinierend  an  Taizé  ist.  Um  sich  ein  

eigenes  Bild  von  Taizé  machen  zu  können,  
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WALLFAHRT DER 6. KLASSEN  NACH AL- 

 

TENBERG  

Inszenierte  Fotografie;  Annabel  Häfer,  Maya  

Hanke und Franziska Wedel, Jgst. 13  

  

Ende  des  Schuljahres  2010/2011  waren  die  

ehemaligen  6.  Klassen  zusammen  auf  Wall-  

fahrt nach Altenberg. Unsere Klasse, die da-  

malige 6a, wurde von Herrn Nix und Frau Keu-  

sen begleitet. Mit dem Bus fuhren wir morgens  

bis nach Odenthal, wo wir eine kleine Pause  

machten und ebenfalls einen kleinen Gottes-  

dienst  feierten,  in  dem  wir  jeder  eine  Perle  

erhielten.  Dann  machten  sich  die  Klassen  

nacheinander zu Fuß auf dem Weg. Während  

des Weges machten wir ein Picknick, bastel-  

ten  zusammen  ein  großes  Kreuz  und  jeder  

konnte noch ein kleines Kreuz für sich anferti-  

gen,  das er  als  Andenken  behalten  konnte.  

Wir kamen etwas zu spät, doch wir bekamen  

trotzdem noch etwas von der Messe mit. Am  

Ende holte uns ein Bus wieder ab und brachte  

uns zurück nach Bonn.  Wir denken, wir wer-  

den diesen Ausflug immer in guter  Erinnerung  

behalten.   

Marietheres Förster, Lara Barfuß und Carlotta  

Cuschie, jetzt 7a  
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und  zu   verstecken  

Schlafmangel  

schenmassen  

chronischen  

WELTJUGENDTAG 2011: SURVIVAL  

CAMP ODER SPIRITUELLE ERLEUCHTUNG?  
  

Am  10.  August  2011   war  es  endlich  soweit:  

Vamos  –  Wir  fuhren  als  Schülerinnengruppe  

der  LFS  mit  acht  Schülerinnen,  Frau  Kienker  

und Herrn Pfarrer Schultheis nach Spanien zu  

den   Tagen  der  religiösen  Begegnung  und  

zum  Weltjugendtag  2011.  Außer  uns  waren  

noch  12  weitere  Schülerinnen  der  LFS  mit  

Gruppen ihrer Pfarrgemeinden beim WJT.  

Nach  einer  18-stündigen  Busfahrt  erreichten  

wir  nachmittags  Barcelona.  Alle   WJT-Pilger  

verbringen vor den eigentlichen Weltjugend-  

tagen  jeweils  Tage  der  Begegnung  in  einer  

Diözese des Landes, in dem der WJT stattfin-  

det.  In  diesem  Jahr  verschlug  es  die  Kölner  

Pilgergruppe – insgesamt 1600 Jugendliche –  

nach Barcelona! Untergebracht waren wir  –  

zusammen mit Jugendlichen aus Polen, Italien  

und Frankreich – in einer Schule.  In dieser Zeit  

gab es nur wenige Pflichttermine, sodass wir  

viel  Zeit  hatten,  die  Stadt  zu  erkunden  und  

das   Meer  zu  genießen.  Auch  gemeinsames  

Sightseeing  stand  auf  dem   Programm:  Wir  

haben  z.B.   die  Kathedrale  von  Barcelona  

gesehen, in der wir eine schöne Vigil mit unse-  

rem Erzbischof Kardinal Meisner feierten, die  

Sagrada Familia, in der alle Jugendlichen, die  

an den Tagen der religiösen Begegnung teil-  

nahmen, zusammen Eucharistie feierten, und  

natürlich den Stadtstrand von Barcelona. Die  

Zeit  in  Barcelona  war  insgesamt  sehr  ent-  

spannt und hat uns allen am besten gefallen.  

Der Stress und das Chaos nahmen erst in Ma-  

drid ihren Lauf. Nach den Tagen der Begeg-  

nung in Barcelona fuhren wir Montagmorgen  

nach Madrid, dem eigentlichen Ort des Ge-  

schehens. Kurz bevor wir das Ziel erreicht hat-  

ten, erhielten wir die Nachricht, dass wir doch  

wieder  in  Mehrfachturnhallen  übernachten  

würden.  Das  hochsommerliche  Wetter  samt  

hoher   Temperaturen  forderte  seinen Tribut  

und machte nicht nur Jugendlichen, sondern  

auch  Begleitern  richtig  zu  schaffen,  sodass  

nicht   wenige  Teilnehmer  mit  Kreislaufproble-  

men  zu  kämpfen  hatten.  Vor  allem  in  den  

ersten zwei Tagen war dies an der Tagesord-  

nung. In Barcelona waren die Temperaturen  

noch ziemlich erträglich gewesen (um die 34  

Grad), doch in Madrid ging das Thermometer  

oft  über  42  Grad,  sodass  die  uns begleiten-  

den Malteser stets im Einsatz waren.   

Allgemein haben wir in Madrid nur die wich-  

tigsten Sehenswürdigkeiten besucht. Dies lag  

einerseits daran, dass die gesamte Stadt der-  

art  voller  Pilger  war,  dass  ein  Vorwärtskom-  

men nur eingeschränkt möglich war. Anderer-  

seits standen die Tage in Madrid ganz im Zei-  

chen des WJTs und seiner Programmpunkte.  

An  drei  Tagen  besuchten  wir  morgens  die  

Katechesen  mit  anschließender  Messe,  die  

von  je  einem  deutschen  Bischof  gehalten  

wurden, und verbrachten anschließend unse-  

re Nachmittage meist im schönen Retiro-Park  

und  hielten  Siesta,  um  uns  vor  den  Men-  

  unseren  

 auszugleichen.  

Nachmittags und abends gab es jeden Tag  
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sich  Die  anschließende  Eucharistie.  

Vientos“   Cuatro  Flughafengel nde  

andere  Programmangebote wie  z.B.  einen  

Flashmob  aller  deutschen  Teilnehmer  oder  

Musikfestivals.  

In Madrid befanden sich so viele Pilger, dass  

die Spanier die Menschenmassen nicht wirk-  

lich unter Kontrolle hatten. Dies zeigte sich vor  

allem bei Fahrten mit der Metro. Aber wir wä-  

ren keine echten Pilgerinnen gewesen, wenn  

wir  diese  Situation  nicht  mit  WJT-Gesängen  

oder gelegentlichen Tanzeinlagen mit ande-  

ren Pilgern gemeistert hätten; auch so man-  

cher  Benedetto“-Ruf ließ unsere Laune wie-  

der steigen, wenn sie zu sinken drohte …  

Wir  fieberten  der  großen  Vigil  und  der  Ab-  

schlussmesse  mit  dem  Papst  auf  dem  alten  

schickte   ein  derartiges  Gewitter,  dass  nicht  

nur  die  Vigil  unterbrochen  werden  musste,  

sondern wir auch Sorge hatten, das Gewitter  

wohlbehalten zu überstehen. Als das Unwet-  

ter nachließ und die Vigil fortgeführt werden  

konnte, versuchten wir uns auf die halbwegs  

trocken  gebliebenen  Isomatten  zu  verteilen  

und sind ziemlich schnell eingeschlafen. In der  

Nacht kam es zu einem weiteren stürmischen  

Schauer,  den  aber  die  meisten  verschlafen  

haben.  

Am  nächsten  Morgen  mussten  wir  erfahren,  

dass das Gewitter einige Zelte zerstört hatte,  

in denen die vorkonsekrierten Hostien für die  

Eucharistiefeier gelagert wurden; daher gab  

 ent-  

gegen. Das Gelände war zwar riesig, aber es  

war  komplett überfüllt,  und  es war  dort  ein-  

fach nur chaotisch. Wir waren alle sprachlos,  

als wir nach einem langen Pilgermarsch bei  

hohen  Temperaturen  gegen  fünf  Uhr  nach-  

mittags das zugeteilte Feld erreichten und uns  

gesagt wurde, dass für uns kein Platz mehr sei.  

Wohin wir denn ausweichen könnten, konnte  

uns auch niemand sagen. Da nahmen wir es  

spontan  ganz  spanisch  und  improvisierten.  

Gemß dem Motto:  Wo ein Wille ist, da ist  

auch  ein  Platz!“  verdrngten wir  kurzerhand  

ein paar Italiener, die sich auf dem Feld breit  

gemacht hatten, und ließen uns auf unseren  

Isomatten  erschöpft,  aber  glücklich  nieder.  

Abends, als el papa kam, dachte der liebe  

Gott wohl, dass er uns was Gutes tun würde,  

wenn  er  uns  zu  einer  Abkühlung  verhelfen  

würde. Leider übertrieb er es ein wenig und  

es  beim  Abschlussgottesdienst  leider  keine  

 24-  

stündige Busfahrt überlebten wir mit sehr viel  

Schlaf, und alle waren froh und glücklich, als  

sie montagabends wieder in Bonn ankamen.  

Unser Bericht hört sich hier und da gewiss ein  

wenig dramatisch an, das war es stellenweise  

auch; nichtsdestotrotz blicken wir sehr positiv  

und  dankbar  auf  die  Zeit  in  Barcelona  und  

Madrid  zurück.  Wir  haben  viel  über  uns  ge-  

lernt und sind alle sehr zusammengewachsen.  

Auch war es schön, Kirche in ihrer Jugendlich-  

keit und Vielfalt zu erleben. Gespannt und mit  

Freude blicken wir dem nächsten Weltjugend-  

tag entgegen und sind auf jeden Fall dabei,  

wenn er uns 2013 nach Rio de Janeiro führt.  

Vielleicht sehen wir uns dort ja wieder!  

Franziska Fewson, Charlotte Fischer und Jas-  

min Nasilowski, jetzt Jgst. 11  
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I   

1.  

2.  

3.  

Mal  ersten  zeichne jeden Riss und jede Kontur in deinem  

Gesicht  nach.  Unter  Hunderten  würde  ich  

deins immer wieder finden. Dich.  

Draußen ist es Winter geworden.  

LITERATUR UND THEATER  
hoffen wir uns im nächsten Jahr 2012 ein noch  

größeres Interesse.  

LITERATURPREIS 2011  ERSTER PREIS: DU UND ICH  

DER LFS-LITERATURPREIS 2011 – EINE PREMIERE  ch strecke meine Hand nach dir aus, um dein  

  

Die  Jahrbuchredaktion  rief  2011  (in  Anleh-  

nung  an  den  „Pegasus“-Literaturpreis)  zum  

Gesicht zu berühren. Ich präge mir dein Ge-  

sicht  ein.  DU.  Du  bleibst  ganz  stumm  und  

hältst still. Deine Augen sind geschlossen. Ich  

 zum  

Literaturpreis“ auf:  

  

Schreibwettbewerb  „LFS-  

Gesucht   wird  Eure   spannendste,  schönste,  

lustigste,  traurigste,  …  Kurzgeschichte  zum  

Thema Familie/Freundschaft.  

Jede Schülerin der LFS kann mitmachen. Die  

maximale  Länge  der  einzureichenden  Kurz-  

geschichte beträgt zwei Seiten. Der Einsende-  

schluss ist der letzte Schultag vor den Osterfe-  

rien.  

Die  eingereichten  Geschichten  werden  von  

Mitgliedern der Jahrbuchredaktion bewertet.  

Die besten Geschichten werden im Jahrbuch  

veröffentlicht werden.  

Außerdem winken Preisgelder für die drei bes-  

ten Beiträge:  

 Der Mond ist  

von vielen dunklen Wolken verhangen und es  

ist  nichts  zu  sehen.  Außer  die  Nacht.  Eisblu-  

men  am   Fenster,  aus  dem  ich  hinausblicke  

und doch nichts erkennen kann. Man ist ge-  

neigt, sich dann und wann warm zu kleiden;  

zwei warme Paar Strümpfe,  zwei Hosen und  

sich in drei Mänteln zu verstecken. Ich spüre  

anfangs  nichts  von  der  Kälte,  die  langsam  

über meinen Rücken hoch schleicht, denn da  

warst du noch bei mir. Doch jetzt sind meine  

Hände völlig erfroren und meine  Augen eis-  

blau. Noch immer weiß ich nicht, was wirklich  

passiert  ist.  Neulich.  Es  will  nicht  in  meinem  

 Preis: 50 Euro  

 Preis: 30 Euro  

 Preis: 20 Euro   

Wir freuen uns auf Eure kreativen Ideen!  

  

Wenn auch der Aufruf noch nicht alle erreich-  

te, so erhielten wir doch viele gute Beiträge.  

Mit  dem  wachsenden  Bekanntheitsgrad  er-  

Kopf Platz finden. Und doch ist es wahr. Nie-  

mand kann es mehr ungeschehen machen.  

Jetzt ist es gerade mal einen Monat her.  

Es  war  an  einem  leicht  verregneten  Herbst-  

tag.  Man  trug  Schirme  zur  Sicherheit   gegen  

den Regen und ging eiligen Schrittes, als das  

Gewitter  plötzlich  über  unseren  Köpfen  he-  

reinstürmte.  Nachdem  es  passiert  war,  blie-  

ben meine Ohren fest verschlossen. Ich konn-  
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klaren  keine  ich  

schon  auch  war  und  mir  

immer  noch  

te nicht abschalten. Nicht von dem, was jetzt  

passiert war. Immer noch kein Freischaltsignal.  

Meine  Gedanken  drehten  sich  ständig  im  

Kreis. Es gab keine Lösung. Du. Gingst. Weg.  

Ohne. Etwas. Zu. Sagen.  Ganz plötzlich. Der  

Regen ergießt sich über mich, doch ich bin  

unfähig,  mich  zu  regen.  Ich  habe  überlebt,  

doch du liegst verletzt da. Wie in Trance hole  

ich mein Handy, tippe eine Nummer ein, sage  

meinen  Namen,  Adresse  und  Ort.  Wenige  

Minuten später ist der Krankenwagen da. Du  

wirst abtransportiert. Ich fahre mit dir. Jeden  

Tag  komme  ich  dich  besuchen.  Langsam  

scheint  das  Krankenhaus  unser  Zuhause  ge-  

worden zu sein. Ich erzähle dir jeden Tag eine  

Geschichte, in der Hoffnung, dass du irgend-  

wann aufwachst. Als ich dir noch einmal die  

Geschichte von unserem ersten Treffen erzäh-  

le, schiebt sich langsam die Wintersonne zwi-  

schen den Wolken hervor. Sie kämpft, doch  

einige  Strahlen  finden  den  Weg  zu  diesem  

kalten, öden Zimmer ohne Gesicht, in das du  

und ich eigentlich gar nicht gehören. Ich ma-  

che den Vorhang auf. Licht. Genau in diesem  

Moment  zuckst  du  mit  den  Wimpern  deiner  

Augen. Ich hab es genau gesehen. Ich trete  

an  dein  Bett  heran.  Du  schlägst  die  Augen  

auf und lächelst mich an. Ich kann es noch  

gar nicht glauben. Du wirst leben! Es wird lan-  

ge  dauern,  bis  du  wieder  normal  laufen  

kannst. Aber das macht nichts. Dafür haben  

wir jetzt alle Zeit der Welt. Das ganze Leben  

noch vor uns. In der Zukunft wird es für uns nur  

noch  eine  Welt  geben.  Für  dich  und mich.  

Eine  Delphin-Welt,  in  der  wir  unbeirrt  umher  

schwimmen können. Ich nehme deine Hand  

und wir laufen bis zum Ende vom Strand. Bis  

ans Ende der Welt. Oder fliegen wir sogar? Im  

meinem Traum. Eine Kette mit einem Foto von  

dir werde ich immer um meinen Hals tragen.  

Auch in meinem Herzen.  

Hannah Kunz, jetzt Jgst. 13  

ZWEITER PREIS: GEH NICHT  

 Nein, ich will noch nicht aufstehen. Lass mich  

bitte  noch  eine  Woche  schlafen,  ok?“  me-  

ckerte  ich  schlaftrunken  meine  Mutter  an.  

Und noch bevor sie etwas entgegnen konnte,  

war  ich  schon  wieder  auf  einem  rosafarbe-  

nen Pony am Reiten...  

 Du musst in die Schule. Steh jetzt bitte auf!“,  

meinte  meine  Mutter.  Sie  wurde  zwar  zwi-  

schendrin etwas lauter, aber sofort wurde ihr  

Ton wieder sanft,  Ich hab R  hrei gemacht.“  

So langsam bekam ich Angst. Morgens hatte  

meine Mama noch nie R hrei gemacht.  Also  

ich warte in der Kche auf dich“, erz  hlte sie  

 verschwunden.  

Kaum war sie aus der Tür, riss ich die Augen  

auf. Meine Mutter hatte irgendetwas auf dem  

Herzen. Sie würde sonst niemals morgens mit  

mir aufstehen und dazu noch mit Rührei in der  

Küche  auf  mich  warten.  Langsam  bewegte  

ich mich in Richtung Dusche. Ja, mein Körper  

wusste,  was  ich  jetzt  brauchte:  eine  heiße  

Dusche, um klare Gedanken zu bekommen.  

Als ich dann endlich nach 15 Minuten aus der  

Dusche kam und mich langsam anzog, hatte  

     Gedanken.  

Wenn  ich  überhaupt  welche  gehabt  hatte.  
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nichts  Tränen  der  sehend,  allerdings  

Ich zog mich schnell an, um dann zu erfahren,  

warum  meine  Mutter  überfürsorglich  gewor-  

den war.  Sp tzchen, setz dich“, fl tete sie.  

Mit einem misstrauischen Blick setzte ich mich  

langsam  und  begann  in  dem  schwarzen  

R hrei zu stochern.  Mein Schatz, ich muss dir  

was sagen“, begann meine Mutter. Ich wuss-  

te  es!  Sie  hatte  irgendetwas  oder  wollte  ir-  

gendetwas.   Was  ist  denn  los?“,  fragte  ich  

und blickte ihr direkt in die Augen.  

 Wir  werden  wieder  nach  Bad  Godesberg  

ziehen“, bedauerte sie und sah mich schuldig  

an.   Cool,  mir  gefllt’s  hier  sowieso  nicht“,  

sagte ich und stocherte schulterzuckend wei-  

ter  in  dem  mittlerweile  kalten,  schwarzen  

Rührei herum. Es freute mich wieder nach Bad  

Godesberg  ziehen  zu  können.  Hier  war  eh  

nichts los, von daher...  

 Das ist gut, das heißt du und ich werden eine  

WG mit Marita aufmachen“, meinte sie immer  

leiser werdend. Im ersten Moment hatte ich  

mich gefreut, aber als ich begriff, was sie ge-  

sagt  hatte,  brach  ich  in  Tränen  aus.   Und  

Manfred?“,  erkundigte   ich  mich.  Manfred,  

mein  Stiefvater,  war  ja auch  noch   da.   Der  

wird schon alleine klarkommen“, fl sterte sie  

und wollte zu mir eilen. Ich aber sprang sofort  

auf  und  war  schon  in  meinem  Zimmer  ver-  

schwunden, wo ich mir meinen Ranzen pack-  

te und heulend zur Bushaltestelle rannte. Mei-  

ne Mutter war nicht ganz dicht. Erst verließ sie  

meinen echten Papa, wegen Manfred.  Und  

jetzt,  wo  ich  Manfred  mochte,  gerade  jetzt  

DAS! Ich wusste echt nicht weiter. Mein Kör-  

per  war  leer.  Ich  fühlte  nichts  und  trottete  

langsam in Richtung Leere...  

  

…Nach dem schlimmsten Schultag der Welt,  

einfühlsamen Gesprächen mit meinen besten  

Freundinnen   und  einer   sicher  verhauenen  

Mathearbeit  stand  ich  endlich   vor  meiner  

verschlossenen  Haustür.  Was  hieß  endlich.  

Manfred würde jetzt wahrscheinlich ausgeras-  

tet  sein,  wegen  der  tollen  Botschaft  meiner  

Mutter. Der Arme. Er hatte sie immer geliebt  

und würde es auch immer tun. Und jetzt wur-  

de er so verletzt! Ich machte mir solche Sor-  

gen um ihn, dass mir die vielen Umzugskartons  

in unserem Flur erst gar nicht aufgefallen wa-  

ren. Vor der Haustür blickte ich mich, wegen  

 um.  

Nachdem ich meine Tasche abgestellt hatte  

und mir Schuhe und Jacke ausgezogen hat-  

te, ging ich heulend in die Küche, wo Man-  

fred  und  meine  Mutter  ebenfalls  weinend  

saßen.  Ich geh dann mal“, schluchzte Man-  

fred und stand auf. Sofort fiel ich ihm in die  

Arme, doch er schob mich nur sanft zu Seite  

und zog sich Schuhe und Jacke an. Wir beide  

brachen komplett in Tränen aus und er nahm  

mich  in   den  Arm: Mach’s  gut,  meine  Klei-  

ne.“ Du  musst  nicht  gehen“,  wollte  ich   fl  s-  

tern,  doch  meine  Stimme  hatte  versagt.  Er  

gab mir noch einen letzten Kuss auf den Kopf  

und  verschwand  dann  die  Türe hinaus.  Ich  

kippte  um  und  fragte  mich   nur  eins:  Würde  

ich ihn jemals wieder sehen?  

Sophia Heindrichs, jetzt 8b 
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