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WITZ DER WOCHE
Elias Jungmann (7), Lippstadt
Ein Dalmatiner geht einkaufen. Als
er zur Kasse geht, fragt die Kassie-
rerin: „Sammeln Sie noch Punkte?“

SCHON GEWUSST?

Marco Polo war ein
Händler aus Italien.

Vor 750 Jahren reiste er
in den Fernen Osten nach
China. Insgesamt 24 Jah-
re lang war Marco Polo
unterwegs und legte eine
Strecke von 24 000 Kilo-
metern zurück.

Im Zickzack zum Segelschein
und bringen sie ins Wasser.
Auch beim Segeln sind sie auf
dem Boot alleine, ein Opti ist
nämlich nur für einen Segler
gebaut.

Am Anfang schleichen sich
da natürlich Fehler ein, ein
Boot kippt sogar um. Das pas-
siert Seglern dauernd, ist also
kein Grund zur Sorge. Den
Umgang mit so einer Situati-
on lernen die Kinder im
Theorieunterricht. Ein Opti
kann nämlich auch vom Seg-
ler selbst wieder aufgerichtet
werden.

Am Ende des Kurses
kommt sogar ein Prüfer, der
eine Prüfung zum „Jüngsten-
segelschein“ abnimmt. Da-
mit darf man, unter Aufsicht,
theoretisch überall mit ei-
nem Opti segeln. Die Kurslei-
terin empfiehlt aber, noch
viel zu üben. „Die Grundla-
gen lernen die Kinder in ei-
ner Woche, aber richtig gut
segeln können sie dann na-
türlich noch nicht. Wirklich
gut sind auch Segler erst
nach mehreren Jahren
Übung.“ Wie wohl in jeder
anderen Sportart auch.

Knoten, die sehr wichtig für
Segler sind und theoretische
Grundlagen wie Vorfahrtsre-
geln“, erklärt die Kursleite-
rin.

Vorfahrtsregeln sind auch
auf dem Wasser wichtig, da-
mit die Boote nicht zusam-
menstoßen. Einfach sofort
stehen bleiben kann man
auch nicht, denn ein Segel-
boot hat keine Bremse. An-
ders als im Straßenverkehr
gilt auf dem Wasser: Back-
bord vor Steuerbord, also
Links vor Rechts.

Beim Segeln ist also vieles
anders als an Land. Das meis-
te kann aber tatsächlich in-
nerhalb von einer Woche ge-
lernt werden. Dabei müssen
die angehenden Segler von
Anfang an alles selbst ma-
chen – unter Anleitung. Sie
bauen die Optis alleine auf

noch einigermaßen Ratlosig-
keit bei den Teilnehmern
herrschte, haben sich schon
nach drei Tagen sichtbare
Fortschritte eingestellt. Nicht
nur seglerisch, sondern auch
an Land. „Wir lernen auch

Dreieck abfahren, so kommt
der Wind in jeder Runde ein-
mal von vorne, von der Seite
und von hinten. Jedes Mal
muss das Segel anders ge-
stellt werden.

Dort, wo am ersten Tag

Segeln verbinden viele mit
dem Meer und großen
Yachten. Um die Grundla-
gen zu lernen, muss man
aber gar nicht weit fahren:
Auf dem Margaretensee in
Lippstadt lernen Kinder als
Teil des Ferienspaßpro-
gramms der Stadt eine
Woche lang alles, um ihr
Boot selbst fortzubewe-
gen.

VON DANIEL KOSSACK

Lippstadt – Es ist schöner
Wind am Margaretensee.
Acht kleine Boote, genannt
Optis, legen vom Steg ab, fah-
ren ein paar Runden im Drei-
eck und legen wieder an. Da-
bei werden die Boote richtig
schnell und so manche wag-
halsige Richtungsänderung
ist zu beobachten.

Was zunächst einfach
klingt und mit einem Paddel-
boot schnell gemacht wäre,
ist auf einem Segelboot gar
nicht so einfach – zumal alle
Kinder im Alter von neun bis
13 Jahren vorher noch nie ge-
segelt sind.

Sie haben sich über das Fe-
rienspaßprogramm der Stadt
bei den Segelkursen ange-
meldet, die der Segelclub
Lippstadt (SCLi) seit über 15
Jahren anbietet. Seit zehn
Jahren leitet Vera Rüthing
diese Kurse. Sie ist gleichzei-
tig Jugendwartin des Vereins.
„Die ersten Versuche zu kreu-
zen sind meistens nicht so er-
folgreich“, erklärt sie. Kreu-
zen? „Man kann nicht direkt
gegen den Wind segeln. Des-
wegen muss man quasi im
Zickzack fahren, um an sein
Ziel zu kommen.“ Deswegen
sollen die Kinder auch ein

Optis sehen zwar ein bisschen aus wie segelnde Badewannen, können aber richtig
schnell werden. FOTOS: KOSSACK

Was ist ein Opti?
Ein Opti (kurz für Optimist) ist
eine Bootsklasse, die für Kin-
der bis 14 Jahre gedacht ist.
Die Boote sind gerade einmal
2,3 Meter lang, 1,13 Meter
breit und haben eine Segel-
fläche von 3,5 Quadratme-
tern. Ideal also für Kinder, um
segeln zu lernen, bevor es auf
größere Boote geht, auf de-
nen dann auch häufig zwei
oder mehr Segler ein Team
bilden. Sogar Weltmeister-
schaften werden mit Optis
ausgesegelt – 2019 in der Ka-
ribik auf dem offenen Meer.Kursleiterin Vera Rüthing hat beim SCLi selbst auf einem

Opti segeln gelernt.

Pflanzen und basteln
Lippstadt – Die „Lippstädter
Mischung“ soll für mehr
Pflanzen- und Insektenviel-
falt sorgen. Die Mischung
enthält Saatgut aus der Regi-
on wie Kornblume, Wiesen-
kerbel oder Klatschmohn. Im
Innenhof der Thomas-Valen-
tin-Stadtbücherei können
Kinder (fünf bis acht Jahre)
am Donnerstag, 23. Juli, erst
die „Lippstädter Mischung“
pflanzen und dann ihren ei-
genen Blumengarten auf
dem Papier oder einen Pa-
pier-Pflanzstecker gestalten.
Mitzubringen ist ein breites
Pflanzgefäß.

Die Veranstaltung findet
zwischen 14 und 15.30 sowie
16 und 17.30 Uhr statt und ist
eine Zusammenarbeit mit

der Arbeitsgemeinschaft Bio-
logischer Umweltschutz
(Abu). Anmeldung: Telefon
unter (0 29 41) 98 02 40, Mail
an stadtbuecherei@stadt-
lippstadt.de.

Bunte Farben: Kinder können
Blumen pflanzen und malen.

TIPP DER WOCHE

Freie Plätze im
Kulturrucksack

Wie man mit Styropor-
platten künstlerische
Drucke machen kann,
zeigt die Künstlerin Su-
sanne Oppel bei der Kul-
turrucksackaktion „Sty-
ropordruck“.

Styropordruck

Freitag, 24. Juli, 15-17
Uhr im Kunstraum 21
Anmeldung unter
www.lippstadt.feri-
pro.de in der Rubrik
„Ferienspaß 2020“

Ihr werdet es nicht glau-
ben: Ich habe eine Zeitrei-
se gemacht! Ich bin mor-
gens aufgewacht, habe aus
dem Fenster gesehen und
schwups, da war es pas-
siert: Es war November.
Oder März. Jedenfalls
nicht Juli. Der Himmel
war nämlich grau, es reg-
nete Bindfäden und als ich
meine Nase raushielt,
brrr, da war es eiskalt. Wie
war das denn passiert? Ist
mein Bett etwa eine Zeit-
maschine? Das ist ja sensa-
tionell! Aber nein! Ein
Blick auf den Kalender hol-
te mich ganz schnell zu-
rück ins Hier und Jetzt. Es
ist doch Juli. Naja ... Auch
gut. Nach den letzten ul-
traheißen Sommern
braucht die Natur den Re-
gen ganz dringend. Und
ich kuschle mich einfach
ins Bett, das ja nun offen-
bar doch keine Zeitma-
schine ist.

Puzzle: Wohin gehören die Puzzleteile?

Lippstadt – Auch heute er-
zählt euch die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
ein ganz ungewöhnliches
Erlebnis aus dem Zauber-
wald.

Der Mond und die Sonne,
die ja eigentlich nicht zu-
sammen treffen und darü-
ber oft etwas traurig sind,
haben eine besondere Auf-
gabe zu erledigen. Die schaf-
fen sie nur gemeinsam. Ihr
fragt euch sicher, was das
wohl sein kann.

Auf der Suche
nach dem
Sternenkind

AUS DEM
ZAUBERWALD

Habt ihr bei sternenklarer
Nacht schon einmal zum
Himmel hoch geschaut?
Oder schlaft ihr da schon al-
le? Da sieht man nämlich
unzählige Sterne, die leuch-
ten, blinken und glitzern.
Eines Tages ist ein kleines
Sternenkind, das ganz neu
am Himmel strahlte, plötz-
lich verschwunden. Hof-
fentlich ist es nicht vom
Himmel auf die Erde gefal-
len. Der Mond hat es sofort
vermisst und macht sich
große Sorgen. Es war doch
erst vor kurzem in das Him-
melszelt eingezogen. Noch
vor einiger Zeit hatte es als
kleines ˚Taglicht˚ auf der Er-
de gewohnt und jemanden
glücklich gemacht durch
sein Licht.

Aber, es ist nun mal so,
dass Sternenkinder in den
Himmel gehören. Der Mond
ist ja bekanntlich der Hüter
des Nachthimmels und ver-
antwortlich für alle Sterne.
Also macht er sich auf die
Suche nach dem kleinen
Sternchen. Doch die ist und
bleibt erfolglos. Nach lan-
gem Nachdenken bittet er
den Zauberlehrling aus dem
Zauberwald um Mithilfe.
Der spricht nach einem kur-
zen Blick in seine rote Zau-
berkugel: „Du musst ge-
meinsam mit der Sonne
nach dem Sternenkind su-
chen. Die Sonne am Tag und
du bei Nacht. Dann werdet
ihr das Sternenkind be-
stimmt finden. Schaut über-
all nach, auch in den kleins-
ten Verstecken und übt
euch in Geduld.“

Nun müssen auch wir uns
in Geduld üben. Denn Son-
ne und Mond sind jetzt erst
mal mit der Suche beschäf-
tigt. Bis wir erfahren, wo das
Sternenkind ist, dauert es
zwei Wochen. Was meint
denn ihr, wo es sein könn-
te? Helft doch mit und malt
ein Bild vom Sternenkind
oder vom Mond oder der
Sonne und schickt es an Bir-
git Lux. Danziger Straße 12,
59558 Lippstadt.

Sonne und Mond schauen
überall nach, um das ver-
schwundene Sternenkind
zu finden.

Alle Kinder dieser Welt: Mit diesem Motiv wirbt Unicef für die Kinderrechte.

Kinderrechte für jedes Kind
Welt gut geht“, betonen die
drei Frauen. Auch in Lipp-
stadt gibt es eine aktive
Unicef-Jugendgruppe.

www.unicef.de/mitma-
chen/ehrenamtlich-aktiv/-/

juniorteam-lippstadt

man einen Arzt, der helfen
kann. Das ist nicht überall
auf der Welt selbstverständ-
lich. Darauf machen Sonja
Berger, Marita Berenz-Pe-
truschke und Hildegard
Eckernkemper aufmerksam.
Die drei Frauen sind in der
Lippstädter Unicef-Gruppe.

Das Kinderhilfswerk Unicef
setzt sich seit nun fast 31 Jah-
ren dafür ein, dass die Kinder-
rechte überall verwirklicht
werden und Kinder in der
ganzen Welt gut und sicher
aufwachsen können. Es
bleibt eine große Aufgabe,
die Kinderrechte in allen Län-
dern umzusetzen. „Wir alle
sind aufgefordert, mit unse-
ren Kräften und Möglichkei-
ten zu helfen, dass es auch
den anderen Kindern in der

Lippstadt – Ihr könnt zur
Schule gehen, ihr dürft sa-
gen, was ihr denkt. Ihr dürft
spielen, werdet geschützt
und habt das Recht auf Ge-
sundheit. Diese und weitere
Rechte stehen in einem Kin-
derrechte-Vertrag, der im
Rahmen der Vereinten Natio-
nen (UN) von fast allen Län-
dern der Welt unterschrie-
ben wurde und der für alle
Kinder gilt. Man nennt diesen
Vertrag „Konvention über die
Rechte des Kindes“.

Aber nicht überall auf der
Welt sind diese Rechte auch
in die Tat umgesetzt. Zum
Beispiel brauchen Menschen,
um gesund zu sein, gesunde
Luft, sauberes Wasser und
nahrhaftes Essen. Und wenn
man krank wird, benötigt

UNICEF
UNICEF ist die Abkürzung für
die englische Bezeichnung
United Nations International
Children’s Emergency Fund,
das ist das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen. Sein
Auftrag ist, die Kinderrechte
für jedes Kind zu verwirkli-
chen, unabhängig von seiner
Hautfarbe, Religion oder Her-
kunft.


