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Großer Empfang imtheater
Karl Schultheis feiert mit vielen
Gästen seinen 60. Geburtstag Seite 25

Die Käthe-Kollwitz-Schule richtet einen neuen Bildungsgang ein, der neben einem Berufsabschluss auch einen Schulabschluss bietet

StaatlichgeprüfteServicekraftnachzwei JahrenSchule

Von MarGot GaspEr

Aachen. Sie arbeiten in Kantinen
oder Krankenhäusern, inKinderta-
gesstätten oder Privathaushalten,
im Lebensmittelhandwerk, Hotels
oder Gaststätten: Für Servicekräfte
gibt es ein breites Aufgabenfeld. In
Aachen bietet sich ab Sommer ein
neuerWeg in diesen Beruf. Die Kä-
the-Kollwitz-Schule, Berufskolleg
der Städteregion, richtet eine Be-
rufsfachschule für Servicekräfte
ein. Anmelden kann man sich ab
sofort, etwa 30 Plätze gibt es.

„Der neue zweijährige Bildungs-
gang ist eine große Chance“, fin-
det Schulleiter Hans Pontzen.
Denn die Berufsfachschule bietet
nicht nur einen Berufsabschluss
als staatlich geprüfte Servicekraft,
sondern ermöglicht am Ende der
zweijährigen Schulzeit auch den
mittleren Schulabschluss. Undmit
entsprechenden Noten ist sogar
der Weg frei in die gymnasiale
Oberstufe und in Richtung Abitur.

Wer die Berufsfachschule für
Servicekräfte besuchen möchte,
muss die zehnjährige Vollzeit-

schulpflicht erfüllt haben und
mindestens den Hauptschulab-
schluss Klasse 9 vorweisen.

Die praktische Ausbildung wird
eine große Rolle spielen, kündigt
Bildungsgangleiterin Birgit Küpper
an. So sind insgesamt 16 Wochen
Praktikumszeit in verschiedenen
Einrichtungen abzuleisten, in
Großküchen, im Hotel- und Gast-
stättenbereich, im Lebensmittel-
einzelhandel.

Praktika als Türöffner

Die Praktika vermitteln wichtige
Kenntnisse, erklärt Marlies Groß-
Schmitz, Abteilungsleiterin für
den Bereich Ernährung und Haus-
wirtschaft an der Käthe-Kollwitz-
Schule. Praktika können aber auch
wertvolle Türöffner sein. Wer sich
hier geschickt anstellt, hat viel-
leicht bei seinem späteren Ausbil-
dungsbetrieb schon einen Fuß in
der Tür. Denn mit dem Abschluss
als staatlich geprüfte Servicekraft
kann man weitere Ausbildungen
anstreben: etwa Hotel- oder Res-
taurantfachmann, Koch, Haus-

wirtschafter oder einen Beruf im
Lebensmittelhandwerk.

Und was sollte man mitbringen
für das Berufsziel Servicekraft?
„Man sollte natürlich Interesse ha-

ben an Nahrungszubereitung und
Service“, sagt Birgit Küpper, „und
man sollte gernemitMenschen zu
tun haben.“

Gerade für junge Leute im Alter

von 16 bis 18 Jahren könne der
neue Bildungsgang eine Chance
sein, ist Schulleiter Pontzen über-
zeugt. Denn duale Ausbildungs-
verträge würden nicht selten erst
für 18-Jährige angeboten. Minder-
jährige haben meist das Nachse-
hen. Und oft werde bei den Bewer-
bern mindestens ein mittlerer
Schulabschluss vorausgesetzt. Auf
der anderen Seite aber sucht das
Hotel- und Gaststättengewerbe
dringend nach gut ausgebildeten
Fachkräften.

Die Käthe-Kollwitz-Schule mit
ihrer langen Tradition im Bereich
Ernährung und Hauswirtschaft
hat ausreichend Kapazitäten für
den neuen Bildungsgang – auch
weil das Land das einjährige Be-
rufsgrundschuljahr im Sommer
abschaffen will.

Auskunft über die neue Berufs-
fachschule für Servicekräfte erteilt
die Käthe-Kollwitz-Schule, Bayern-
allee 6, ☏ 0241/609450, E-Mail
info@kka-aachen.de.

? Die Schule imNetz:
www.kks-aachen.de

Ihre ersten Praxiserfahrungen erwerben die angehenden Servicekräfte
beim Praxistag in der Großküche des Berufskollegs. Foto: KKS

Mit einer kurzen, aber spektakulären Aktion in
der Innenstadt will Misereor auf den Hunger in der
Welt hinweisen. Passanten sind erst mal ratlos.

Undallevier
Sekundenbricht
einer zusammen

Von tobias DaMMErs

Aachen. 40 Tage Fastenzeit: Nach
den ausgelassenenKarnevalstagen
gilt es jetzt, auch beim Essen Zu-
rückhaltung zu üben. Für viele ist
das eine schiere Herkulesaufgabe.
Millionen Menschen auf der Welt
aber „fasten“ das ganze Jahr über –
unfreiwillig. Hunger und Unterer-
nährung sind vor allem in Ent-

wicklungsländern verbreitet. Alle
vier Sekunden stirbt ein Mensch
an den Folgen von Unterernäh-
rung, so die Statistik.

Fünf Minuten zumNachdenken

Nur knapp fünfMinuten hatMise-
reor Aachen am Samstag zum Auf-
takt der alljährlichen Fastenaktion
gebraucht, umdie Shopping-Besu-
cher auf diesen Missstand auf-
merksam zu machen. Bei dem so-
genannten Flashmob vor dem
Glaskubus unweit des Elisenbrun-

nens ging es vor allem darum, die
Leute „zumNach- und Umdenken
zu bewegen“, erklärt Annika So-
phieDuhn, eine Initiatorin der Ak-
tion.

In der scheinbar willkürlich zu-
sammenstehenden Menschen-
menge bricht ohne Vorankündi-
gung plötzlich eine Dame mittle-
ren Alters zusammen. Stille. Keine
Reaktion. Nach vier Sekunden
stürzt eine weitere Person auf die
feuchten, eiskalten Platten vor
demHolzgraben.Nach vier Sekun-
den folgt der Nächste und der
Nächste und der Nächste.

Handykameras gezückt

Mehr undmehr Fußgänger bleiben
stehen, die Unsicherheit ist ihnen
anzumerken. Die Passanten gu-
cken, Handykameras werden ge-
zückt, alle tuscheln. Sobald einAk-
tionist auf den Boden stürzt, eilen
Misereor-Helfer herbei und
sprayen die Umrisse des „Toten“
mit weißer Farbe auf den Boden.
Andere gehen auf die Passanten zu,
verteilenMisereor-Flyer und erklä-
ren die Aktion: Alle vier Sekunden
stirbt auf der Welt ein Mensch an
Hunger.

Auch am Glaskubus „stirbt“ bei
der Aktion alle vier Sekunden ein
Teilnehmer. So kann die globale
Dimension des Missstands am be-
schaulichen Elisenbrunnen leich-
ter verdeutlichtwerden.Unter den
etwa 30 Teilnehmern sind von

Kleinkindern bis Senioren alle Al-
tersgruppen vertreten. „Uns feh-
len die finanziellen Mittel, aber so
können wir trotzdem mit wenig

Aufwand große Aufmerksamkeit
erregen“, bringt Aktionist Thomas
Heintz (26, Student) den Flashmob
auf den Punkt.

Vielen Aachenern wird diese
kurze, aber prägnante Aktionwohl
im Kopf bleiben. Mission erfüllt,
Misereor.

Ratlosigkeit bei den Passanten: AmGlaskubus liegen plötzlich Menschen auf dem Boden. Mit der Aktion macht
Misereor auf den Hunger in derWelt aufmerksam. Foto: Ralf Roeger

DasthEMa: auftakt zurMisErEor-fastEnaktion

Von nina krüsMann

Aachen. Neun Hungertücher, ihre
Geschichte und ihre Künstler zeigt
eine Ausstellung mit dem Titel
„Auf Tuchfühlung“, die anlässlich
der EröffnungderMisereor-Fasten-
aktion in Aachen noch bis Don-
nerstag, 7. März, in der Citykirche
an der Großkölnstraße zu sehen
ist.

Bei der Vernissage am Freitag
konnten sich die Besucher ein ers-
tes Bild dieser besonderen, oftmals
farbenprächtigen und detailrei-
chen Kunstwerke aus aller Welt
machen. Neun der großformati-

gen Hungertücher sind zu sehen,
dazu gibt es Erläuterungen über
den Inhalt und ihre Künstler. Auch
die Geschichte und die 1000-jäh-
rige Tradition der Hungertücher
werden beleuchtet.

„AmHungertuch nagen“

Als sprichwörtliche Redensart ist
der Begriff Hungertuch vielen ge-
läufig: „Am Hungertuch nagen“
heißt so viel wie arm sein, Hunger
leiden. Für Kinder gibt es eine
kindgerechte Beschreibungmit ei-
nem Suchspiel zu jedem Hunger-
tuch.DasMisereor-Hungertuch ist

ein zentraler Bestandteil der Fas-
tenaktion des katholischen Hilfs-
werks. Jedes Jahr verwenden Ge-
meindenund Schulen dasHunger-
tuch, um sich in der Fastenzeit und
darüber hinaus mit drängenden
Themender sozialenGerechtigkeit
auseinanderzusetzen.

Die Schau zeigt die Vielfalt der
vergangenen Jahrzehnte: Die
Kunstwerke aus Lateinamerika,
Äthiopien, China oder Togo sind
oftmals collagenartig aufgebaut
und so unterschiedlich wie ihre
Künstler. Die Ausstellung ist mon-
tags bis sonntags von10 bis 18Uhr
zu besichtigen.

Zur Fastenaktion von Misereor gibt es eine Ausstellung in der Citykirche

NeunHungertücherund ihreGeschichte

Die Schautafeln in der Citykirche erzählen die Geschichte von neun Hun-
gertüchern aus allerWelt und die ihrer Künstler. Foto: Heike Lachmann

Willis Kumpel Paul hatte dieser
Tage gute Freunde zu Besuch
undmachtemit ihnen einen
Ausflug in die Eifel. Tief ver-
schneit ist die Gegend ja beson-
ders romantisch. Unterwegs
wies Paul pflichtschuldigst auf
alles Sehenswerte am Straßen-
rand hin. „Wennman hier un-
terwegs ist“, erklärte er auch,
„dann sollte man sich auf jeden
Fall ans Tempolimit halten. Auf
dieser Strecke gibt es nämlich
ziemlich viele Starenkästen.“ Er
hatte diesen Satz noch nicht
ganz zu Ende gesprochen, da
machte es: „Blitz!“ Der gute Paul
war offenbarmit ein paar Kilo-
meterchen zu viel auf dem Ta-
cho in die Radarfalle gerollt. Die
Quittung wird der flotte Fahrer
demnächst wohl kriegen. Der
Spott seinerMitfahrer war ihm
umgehend gewiss. Dafür haben
seine Gäste ihm dann aber in
Monschau einen Kaffee spen-
diert. Tschö wa!

Ausflug mit
Erinnerungsfoto

WilliWichtiG

kurznotiErt

Feuer in Kopierladen
und Altenheim
Aachen. Ein Feuer in einem
Kopierladen auf der Eupener
Straße hat am Sonntagabend er-
heblichen Sachschaden ange-
richtet. In dem Laden hatte ein
Drucker Feuer gefangen und
über längere Zeit unbemerkt ge-
brannt. Als eine Angestellte das
Feuer bemerkte, war der Hinter-
raum des Copyshops bereits
ausgebrannt. „Die Angestellte
hat Glück gehabt“, erklärte eine
Feuerwehr-Sprecherin, „wenn
sie den Raum einigeMinuten
früher betreten hätte, hätte es
zu einer gefährlichen Durch-
zündung kommen können.“
Die Brandursache war zunächst
unklar, die Kripo hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. Am
Sonntagmorgen um 9Uhr
musste die Feuerwehr zu einem
Altenheim an der Heinrichsal-
lee ausrücken. In demHaus war
ein Papierkorb in Flammen auf-
gegangen. Als die Feuerwehr
eintraf, hatten Pflegekräfte die
Bewohner bereits in Sicherheit
gebracht. Der Brand war dann
schnell gelöscht.

Der Öcher im Spiegel
seiner Redensarten
Aachen.Der Öcher im Spiegel
seiner Redensarten: Über dieses
Thema referiert Platt-Kenner Ri-
chardWollgarten. amDonners-
tag, 21. Februar, beim Verein
Öcher Platt. Schon als Kind
amüsierte sichWollgarten oft
über diemeist kuriosen Ausdrü-
cke und Redewendungen der Er-
wachsenen, bis er schließlich
verblüfft feststellte, dass er sie
selbst im Laufe der Jahre verin-
nerlicht hatte. Der vergnügliche
Abend im Zeichen des Öcher
Platts beginnt um 19Uhr im
Stauferkeller vonHaus Löwen-
stein, Markt 39. Gäste sind will-
kommen. Der Eintritt ist frei.


