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Heilende Kräfte
fallen aus

SSeennnneessttaaddtt (WB). Der Themena-
bend »Heilende Kräfte im Leben«
fällt im Dezember aus, da gleich-
zeitig eine interessante Veranstal-
tung zum Thema »Demenz« läuft.
Die Teilnehmer treffen sich wieder
am Montag, 5. Januar 2015 um
17:30 Uhr im Begegnungszentrum
an der Wintersheide 2.

Alodo lädt zur
Suppenküche

SSeennnnee (WB). Der Verein »Alodo
e.V.« lädt am Sonntag, 14. Dezem-
ber, im Anschluss an den Fami-
liengottesdienst ab 12 Uhr zu
einem gemeinsamen Suppenessen
im Pfarrheim St. Bartholomäus in
Bielefeld-Senne ein. Alle Freunde
und Bekannten sind zum Suppen-
essen herzlich willkommen, und
sie können am gemeinsamen
Plausch und Schmaus teilzuneh-
men, solange der Vorrat reicht.
Der Erlös wird verwendet für das
Mutter-Kind-Haus in Adjarra/Be-
nin (Afrika).

Spinnstube mit
Harfenmusik

SSeennnnee (WB). Das Senner Ge-
meinschaftshaus an der Fried-
hofstraße 1 lädt zu einer märchen-
haften Spinnstube ein. Am Sonn-
tag, 25. Januar 2015, wird Erzäh-
lerin Monika Gehle ab 19.30 Uhr
dort wieder einige Fäden spinnen
und die Gäste mit Märchen unter-
halten. Dazu gibt es Harfenmusik
von Marie Pieck. Der Vorverkauf
für die Spinnstube beginnt schon
am Mittwoch, 3. Dezember, damit
die Karten noch rechtzeitig zum
Weihnachtsfest organisiert und
verschenkt oder verschickt wer-
den können. Der Vorverkauf läuft
dann im Bezirksamt Senne an.
Veranstalter der Spinnstube ist der
Kulturkreis Senne e.V.

Moderator Hennes Bender entdeckt auf der Bühne seine Vorliebe für
pinke Federboas – und auch für das Singen.

Mal Spaß, mal Ernst: Die vier Kabarettisten Thomas Lienenlüke, Enissa
Amani, Thomas Reis und Anny Hartmann (von links) haben dem

Publikum im ausverkauften Zweischlingen am Mittwoch den Abend
versüßt.

Enissa Amani rockt das Kabarettfest
Die Comedienne aus Köln sorgt für erfrischende Abwechslung im Queller Zweischlingen

Von Mike-Dennis M ü l l e r
(Text und Fotos)

Q u e l l e (WB). Ganz schön
viel Abwechslung hat es am
Mittwochabend beim Kaba-
rettfest gegeben. Enissa Ama-
ni, Thomas Lienenlüke, Tho-
mas Reis und Anny Hartmann
standen im ausverkauften
Zweischlingen auf der Bühne
und präsentierten ein äußerst
breites Spektrum ihres Genres.

Gewohnt quirlig und mit einem
ständigen Strahlen in den Augen
stellte sich die Wahl-Kölnerin
Enissa Amani als Erste dem an-
spruchsvollen, ostwestfälischen
Publikum. Die 30-Jährige koket-
tiert am liebsten mit den drei
offensichtlichsten Dingen: ihrer
hohen Stimme, ihrer Herkunft und
ihrem guten Aussehen.

»Ich bin froh, dass ich über-
haupt eine Stimme habe – in
meiner Heimat dem Iran hätte ich
gar keine Stimme«, sagt sie. Die
Pointe mit wahrem Hintergrund
spinnt sie routiniert weiter: »Ei-
gentlich wollte ich auch gar nicht
Comedienne werden, sondern An-
wältin für Frauenrechte im Iran.
dann hätte ich die ganze Zeit frei!«

Noch immer begegneten viele
Ausländer in Deutschland Vorur-
teilen. Zuschauer würden auch
Amani manchmal noch nach Auf-
tritten darauf ansprechen, wie gut
sie doch Deutsch spreche (»Da
sagte ich: Sie aber auch!«). Kein
Wunder, dass sie da auch gern von
ihren vermeintlichen
Überlegungen
spricht, Terroristin
zu werden. »Ich habe
mich gefragt, wie
wird man das über-
haupt. Und dann die
Vorteile und Nachtei-
le abgewogen: Die
Branche boomt auf
jeden Fall und man
hat viel mit Men-
schen zu tun.«

Dass Enissa Ama-
ni, die vor ihrer Co-
medy-Karriere im
wahren Leben schon an Schön-
heitswettbewerben teilnahm, sich
heute mit Leidenschaft so weiblich

präsentiert, sei auch die Schuld
ihrer Mutter. »Die war eine stren-
ge Feministin«, erinnert sich Ama-

ni. Und jetzt habe sie
einfach viel nachzu-
holen.

So ausgeprägt wie
ihre persischen Ge-
schlechtsgenossin-
nen wolle sie dem
Schönheitswahn
aber nicht nachge-
hen. »Ihr Lidstrich
geht vom einen Au-
gen einmal um den
Kopf herum bis zum
anderen Auge.« Ob
die Menschen im
Publikum nun witzig

fänden oder nicht, sei ihr dabei
eigentlich ohnehin egal – Hauptsa-
che sie fänden, dass sie gut

aussehe.
Seine weibliche Seite hat auch

Moderator Hennes Bender am
Mittwochabend entdeckt. Mit rosa
Federboa sang er erstmals ein
Eröffnungslied für das Kabaratt-
fest. Der gebürtige Ostwestfale
Thomas Lienenlüke gab sich auf
der Bühne gewohnt trocken: »Ich
versuche die Erwartungen immer
schon gleich am Anfang niedrig zu
halten.« Anny Hartmann widmet
sich mittlerweile nicht mehr
Frauenproblemen, sondern den
knallharten politischen Themen.
Und Thomas Reis, Kabarettist der
alten Schule, betrieb auf der Büh-
ne »humoristische Altenpflege«.

Das im Zweischlingen aufge-
zeichnete Kabarettfest wird Sams-
tag um 15 und 24 Uhr auf WDR 5
ausgestrahlt.

»Eigentlich wollte
ich auch gar nicht
Comedienne wer-
den, sondern An-
wältin für Frauen-
rechte im Iran.
Dann hätte ich die
ganze Zeit frei!«

Enissa A m a n i ,
Comedienne

Ein Teil der jungen Kreativen mit ihren Werken (von
links): Elisa Helling (15), Künstler Wolfgang von
Chamier, René Finger (13), dahinter Lehrer Klaus-Pe-

ter Finke, Nico Gries (15), Mark Castano (12),
dahinter Lehrerin Angelika Stender, Zeynep Nas (14)
und Robin Stahnke (14).

Kreativität stärkt die Persönlichkeit
Großangelegte Kunstprojekt an der Förderschule Am Möllerstift macht Schülern Spaß

BBrraacckkwweeddee (WB). Davon träumt
wohl jeder Künstler: Wenn seine
Werke nicht nur immateriellen,
sondern auch einen gewissen ma-
teriellen Wert für andere haben.
So ähnlich erging es auch Schülern
der Förderschule Am Möllerstift,
Schwerpunkt Geistige Entwick-
lung. Vier Bilder aus der Ausstel-
lung »Malerei in Öl und Acryl«
wechselten nach deren Ende sehr
zur Freude der jungen Künstler
gegen Geld die Besitzer. Verkauft

wurden die Bilder bei der Finissa-
ge in der Schule Am Möllerstift.
Klaus-Peter Finke, Lehrer an der
Schule Am Möllerstift (SAM), tippt
nacheinander auf vier Bilder. Auf
ihnen sind Reiter auf Pferden zu
sehen, ein Jäger mit seinem Hund
und auf dem größten zwei blaue
Pferde, in Anlehnung an Werke
des Expressionisten Franz Marc.

Erworben haben die großforma-
tigen Bilder Verwandte und Be-
kannte der ausstellenden Schüle-

rinnen und Schüler, eines die
Schulleitung.

Doch nicht der Kommerz, son-
dern die Kreativität stand bei der
Entstehung der Bilder im Vorder-
grund. »Anleitung zu großformati-
ger Malerei« lautete der künstleri-
sche Schwerpunkt im Schuljahr
2013/2014. Gefördert wurde das
Projekt vom Ministerium für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport des Landes Nordrhein-West-
falen. Teilgenommen haben 21

Schüler aus zwei Mittelstufenklas-
sen der SAM.

Sie wurden in drei Gruppen
aufgeteilt: In der ersten konnten
die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen
nach Herzenslust im selbstange-
rührten Farbbrei matschen. »Die-
se Anknüpfung an frühkindliche
Ausdrucksformen hatte einen ent-
spannenden Effekt bei den Schü-
lern. Es steigerte ihre Ausdauer
und Konzentrationsfähigkei«, er-
klärte Klaus-Peter Finke den päda-
gogischen Hintergrund dieser
Form der freien Malerei.

Die zweite Gruppe verwendete
die verschiedenfarbigen
Matschbilder, um daraus geomet-
rische Schablonen auszuschnei-
den. Mit diesen wiederum gestal-
tete sie unter Anleitung ihrer
Lehrerin Angelika Stender eine
Kollektion von Fantasie-T-Shirts.

Die Schüler der dritten Gruppe
lernten die ihnen bisher unbe-
kannte Technik der Acryl- und
Ölmalerei kennen. Auf selbst ange-
fertigten Keilrahmen begannen sie
unter Vorgaben ihres Lehrers
Klaus-Peter Finke und des Biele-
felder Künstlers Wolfgang von
Chamier, ihre Ideen vom »Leben
im Wald« künstlerisch zu realisie-
ren. Insgesamt entstanden 30 Ar-
beiten auf Leinwand. Aus pädago-
gischer Sicht war für Lehrer Finke
etwas anderes interessant. Die
Erfahrung, dass sie durch die
Malerei ein Stück ihrer Persönlich-
keit darstellen können, habe viele
selbstbewusster werden lassen.

Haben den Erlös des Camper-Flohmarktes an die Tafel gespendet:
Manfred Jost, Jackie Knock, Annie Pohlmann, Hannelore Basche, Heike
Gottschield, Anett Miersch und Anja Kordhanke (von links).

50 Päckchen Kaffee
für die Queller Tafel

Queller Camper spenden Flohmarkt-Erlös
QQuueellllee (WB). Über eine gute

Tasse Kaffee in der Adventszeit
können sich die Kunden der Quel-
ler Tafel dank der Camper in
Quelle freuen. Zum zweiten Mal
hat das Flohmarkt-Team des Cam-
ping-Platzes den Erlös der Veran-
staltung gespendet. Da die Biele-
felder Tafel, die auch eine Ausga-
bestelle in Quelle bestückt, vor
allem Sachspenden verteilt, woll-
ten die Camper ihr Geld in die
richtigen Lebensmittel investieren.
Nach einigen Gesprächen ent-
schieden sie sich, eine größere
Menge Kaffee zu kaufen, da dieses
Lebensmittel so gut wie nie bei der
Tafel angeboten werden kann.

Die Freude über die Kaffeespen-
de war so groß, dass das Floh-
markt-Team die Aktion gleich
noch einmal im Januar veranstal-

ten möchte.
Das Queller Flohmarkt-Team

veranstaltet zweimal im Jahr ei-
nen Flohmarkt. Als Standgebühr
müssen die Trödler, bei denen es
sich ausschließlich um private
Händler handelt, einen Kuchen
mitbringen. Das Geld, das an
diesem Kuchenbuffet für Besucher
und Trödler eingenommen wird,
wird zum Teil an gemeinnützige
Organisationen gespendet.

Das letzte Mal ging die Spende
in Höhe von 300 Euro an das
Kinderhospiz Bethel. »Uns ist es
wichtig, dass die Spenden in Biele-
feld bleiben, vor allem in Quelle
und Umgebung. Wir wollen dieses
Ritual weiter beibehalten, so dass
wir vielleicht allen einmal helfen
können«, meint dazu Camperin
Anett Miersch.

Singkreis lädt zum Konzert
SSeennnneessttaaddtt (WB). Der Singkreis Sennestadt lädt ein

zu einem adventlichen Konzert in der Aula der
Hans-Ehrenberg-Schule in Sennestadt. Am Sonntag,
7. Dezember, wird der Singkreis ab 16.30 Uhr mit
dem Vokalensemble MaSuKaPi singen.

SoVD feiert Jahresabschluss
UUmmmmeellnn (WB). Sein Jahresabschluss-Treffen hat

der Sozialverband Deutschland (SoVD), Ortsgruppe
Ummeln, am Samstag, 6. Dezember. Die Mitglieder
kommen um 12 Uhr im Hotel Schützenhof Niermann
zusammen, um gemeinsam zu essen.


