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SCHON GEWUSST?
Der Osterhase ist
nicht der einzige,
der die Ostereier versteckt. In der Schweiz gilt
der Kuckuck als Eierlieferant. In einigen Gebieten
von Westfalen und Hessen hat der Fuchs diese
Aufgabe übernommen. In
Thüringen bringen der
Storch oder auch der
Hahn die Eier.

TIPP DER WOCHE

Steine der
Hoffnung
Vor dem Portal der Pankratiuskirche in Vorhelm, einem kleinen Ort
zwischen
Sendenhorst
und Beckum, haben Erwachsene und Kinder
ganz viele „Steine der
Hoffnung“ ausgelegt. Die
kann man sich dort täglich anschauen. Das kann
man natürlich überall
machen. Steine zu Hause
mit schönen Motiven bemalen und an besonderen Stellen auslegen.

Überall ist gerade die Rede
von
Hamsterkäufen.
Hamsterkäufe? Will jetzt
jeder etwa so ein süßes Nagetier zu Hause haben?
Weit gefehlt, es geht um
Nudeln, Konserven und
Toilettenpapier. Das alles
wird gerade besonders viel
gekauft.
Hamsterkäufe
nennt man das Kaufen auf
Vorrat, weil die kleinen
Hamster das Futter in ihren Backentaschen sammeln. Meine Tochter hat
auch einen Hamster namens Rüdiger. Der stopft
sich jeden Abend seine
Bäckchen mit Körnern
voll und bringt die Vorräte
in sein Häuschen. Klopapier ist natürlich nicht dabei. Da würde Rüdiger
wohl auch sagen: Igitt!
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Der Papst und die Schokolade
Fasten muss in der Fastenzeit niemand mehr – so viel
steht fest. Doch einige
Menschen verzichten von
Aschermittwoch bis Ostern
freiwillig auf ein paar Dinge, die das Leben angenehmer machen. Ganz
oben auf dieser Liste steht
die Schokolade.
Kreis Soest – Vielleicht sind in
der Fastenzeit 2020 nicht alle, die auf Schokolade verzichten wollten, ihrem Versprechen treu geblieben.
Schokolade gilt als Nervennahrung. Wer hätte diese
nicht nötig im Stress der Coronavirus-Krise? Wer also
trotz Verzicht-Versprechen
zur Schokolade gegriffen hat,
muss kein schlechtes Gewissen haben. Sie/er kann sich
sogar auf einen Papst berufen. Der hieß Pius V. (der
Fünfte) und bekam vor rund
Ganz schön süß, in doppelter Hinsicht: Deshalb wären Schokohasen nichts für Papst Pius V. gewesen.
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450 Jahren erstmals eine Tasse Schokolade serviert, also lade angeht, nicht päpstli- eine Waffe gegen Versuchun- nichts zu beißen haben. Noch weh uns dieser Verzicht tun
cher sein als Pius V. – schon gen, ein Mittel, das Gebet zu heute heißt es in einem Ge- kann. Und wie sehr wir uns
in flüssiger Form.
gar nicht in Corona-Zeiten.
verstärken und eine Vorbe- bet während der katholi- schon darauf freuen, wenn
Vor Ekel geschüttelt
Das Fasten und damit der reitung, den göttlichen Geist schen Messe: „Die Entsagung wir uns wieder mit unseren
Verzicht gehört in allen gro- zu empfangen.
(das ist ein anderes Wort für Freundinnen und Freunden
Das Fasten hat auch eine Verzicht) mindert in uns die treffen können.
Bischöfe aus Mexiko, wo ßen Religionen dazu. Es geht
Wer in den Wochen vor
Schokolade schon sehr be- nicht darum, überflüssige soziale Bedeutung. Wer fas- Selbstsucht und öffnet unser
liebt war, wollten vom Papst Pfunde zu verlieren. Fasten tet, kann einen Teil der Nah- Herz für die Armen.“ Heute Ostern gefastet hat, darf es zu
wissen, ob diese braune Köst- hat einen tieferen Sinn. Es ist rung jenen spenden, die gibt es sogar Umwelt-Fasten, Ostern fröhlich brechen,
also Verzicht auf Autofahren wenn Christen die Auferstelichkeit gegen das Fastengeoder Flugreisen.
hung Jesu feiern. Darf das Fasbot verstößt. Der Papst, so
Menschen, die fasten, spre- ten brechen? Nein, muss es
wird berichtet, habe die flüs- Frühstück als Fastenbrechen
chen davon, dass sie den zeit- brechen – zumindest laut
sige Schokolade probiert und
sich vor Ekel geschüttelt – sie Auch wenn das allgemein vorgeschriebene Fasten längst kein weisen Verzicht auf bestimm- ganz alter Tradition der Kirwar ihm wohl zu süß. „Scho- Thema mehr ist: Zumindest sprachlich spielt es noch eine Rol- te Gewohnheiten oder Dinge che. Vor Jahrhunderten war
kolade bricht das Fasten le. Das englische Wort für Frühstück heißt breakfast – und das als Gewinn empfinden. Mo- es nämlich sogar verboten,
mentan müssen wir wegen sich während der Osterzeit
nicht“, habe der Papst gesagt bedeutet nichts anderes als Fastenbrechen. Der Islam kennt
– und damit die süße Köst- den Fastenmonat Ramadan, in dessen Verlauf gläubige Mos- der Coronavirus-Krise auf di- zum Gebet hinzuknien – und
lichkeit auch in der Fasten- lems tagsüber nichts zu sich nehmen. Das Fastenbrechen wird rekte Begegnungen mit ande- zu fasten. In diesem Sinne:
ren Menschen verzichten. Da Frohe Ostern 2020 – trotz alzeit erlaubt. Man muss also, am Abend schließlich groß gefeiert.
merken wir auf einmal, wie lem!
fe
was den Verzicht auf Schoko-

Mehr als 430 000
Corona-Fälle
in den USA
New York - In den USA, also
den Vereinigten Staaten
von Amerika, gibt es momentan die meisten bestätigten Coronafälle. Präsident Donald Trump verspricht
Unterstützung.
Trotzdem sind viele sauer
auf ihn. Mit mehr als
430 000 bestätigten Fällen
und fast 15 000 Todesfällen
hat es das Land am
schlimmsten getroffen. Und
deswegen erkennt man
auch die Städte kaum wieder: Wo normalerweise Millionen Menschen auf den
Straßen unterwegs sind,
geht kaum noch jemand
aus dem Haus. Vor allem in
New York steht das Leben
fast still. Dorthin sollen nun
viele Ärzte geschickt werden, um zu helfen.
Viele werfen Trump vor,
das Virus nicht ernst genommen zu haben, immerhin hatte er gesagt, dass das
Virus bald wieder verschwinden werde. Nun
denkt aber sogar er, dass es
noch schlimmer kommen
wird. Um die Ausbreitung
dennoch etwas zu verlangsamen, gibt es Schutzmaßnahmen. In vielen Teilen
der USA gelten strenge Regeln und es wird beispielsweise empfohlen, selbst genähte Maske zu tragen,
wenn man die Wohnung
verlässt. Viele hoffen, dass
diese Schutzmaßnahmen
bald etwas bewirken.
dpa
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Der Osterhase kommt trotzdem

Lipperode – Normalerweise
suchen die Kinder des Evangelischen Kindergartens Lipperode ihre Ostergeschenke
im Kindergarten. In der Kirche steht ein Kreuz aus Birkenstämmen, das die Jungen
und Mädchen gemeinsam
schmücken. Normalerweise.
Aber normal ist in Zeiten des
Coronavirus nichts mehr.
Kindergärten, Schulen und
viele Läden sind geschlossen.
Nicht einmal Gottesdienste
werden gefeiert. Wir sollen
WITZ DER WOCHE anderen Menschen nicht zu
nahe kommen, damit sich Lange Ohren, gute Ideen: Der Osterhase hängt seine ÜberraTorben Küster (12), Lippstadt:
das Virus nicht so schnell aus- schungen für die Jungen und Mädchen in diesem Jahr an
Zwei Hennen stehen vorm Schau- breitet.
den Gartenzaun des Evangelischen Kindergartens.
fenster und betrachten die bunten Oster-Eierbecher. Da sagt die
eine: „Schicke Kinderwagen haben die hier!“

Aber der Lipperoder Osterhase ist au Zack. Er hat lange
überlegt, wie er den Kindern
trotzdem eine Freude machen kann. Und da kam ihm
eine Idee: Diesmal hängt er
die Ostergeschenke einfach
an den Gartenzaun des Kindergartens. Dort können die
Kinder und ihre Familien sie
am Ostersonntag abholen. Alle Familien haben eine Einladung bekommen. Darin steht
auch, in welcher Zeit sie kommen sollen, damit nicht zu
viele Leute auf einmal zusammenkommen.
Und als Zeichen der Freude
wird auch das Birkenkreuz

geschmückt, diesmal auch
draußen. „Ab Karfreitag ist
das kahle Birkenkreuz leblos
und
traurig
anzusehen.
Ostersonntag wird es mit Blumen geschmückt, es wird lebendig, bunt und vielfältig
Die Osterfreude, die Auferstehung Jesu wird so zum Ausdruck gebracht“, erklärt die
Kindergartenleiterin Beate
Wegmann. Auch auf diese
Tradition soll wegen Corona
nicht verzichtet werden.
Draußen können de Kinder
das Kreuz mit Blumen
schmücken und so mithelfen, die Osterfreude zu verbreiten.
jul

Falko ist auf Schatzsuche

Nix los in der Wewelsburg: Besucher dürfen gerade nicht ins
Kreismuseum. Deshalb sucht Falko bei euch nach Schätzen.
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Kreis Paderborn/Wewelsburg –
Keiner kann so richtig raus
und man weiß nicht, was
man die ganze Zeit machen
soll. Falko, dem Maskottchen
vom Kreismuseum Wewelsburg, geht es ähnlich. Denn
keiner kommt im Moment
ins Museum, und er fühlt
sich alleine. Deshalb fordert

er Kinder, Jugendliche, Familien und eigentlich alle auf,
zusammen mit ihm eine digitale Ausstellung im Kreismuseum zu machen.
Bei jedem zu Hause gibt es
was Altes, was Schönes, was
Besonderes, irgendwas, von
dem man schon immer dachte, das sollten andere auch

mal sehen. Vielleicht gibt es
sogar einen Familienschatz
mit einer ganz besonderen
Geschichte? Einfach ein gutes Foto von dem „Schatz“,
mit Titel und Beschreibung,
an falko@wewelsburg.de senden. Eigenen Namen und Alter angeben.
Falko freut sich auch, wenn
ihr ihm die Geschichte, die
hinter dem Objekt steckt, erzählt. Vielleicht wisst ihr etwas über das Alter, oder was
man früher damit gemacht
hat, oder wer es benutzt hat?
Dann kann jeder auf der
Homepage vom Kreismuseum sehen, was es für spannende Sachen gibt – nicht
nur im Museum. Das tollste
Objekt aus allen Einsendungen wird dann, wenn das Museum wieder aufmacht, aus- Kreis-Puzzle: In dem Bild aus dem Weltall fehlen ja Teile! Finde heraus, welcher der Kreise von A bis F in welches Loch
gestellt.
passt. Du kannst die Kreise auch ausschneiden und dann
auflegen, um ein komplettes Bild zu bekommen.
www.wewelsburg.de
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Unterschrieben:
Thomas Müller
bleibt bei Bayern
München – Er ist ein absoluter Publikumsliebling und
deswegen wird es viele Fans
sicher freuen: Thomas Müller bleibt noch mindestens
bis Juni 2023 Spieler beim
FC Bayern München. Müller
kam bereits im Sommer
2000 im Alter von gerade
einmal zehn Jahren zu den
Bayern. Seitdem gewann er
acht Meistertitel, fünfmal
den DFB-Pokal und wurde
2013 sogar Champions-League-Sieger. Und auch in dieser Saison, die wegen der
Corona-Krise unterbrochen
wurde, hat der FC Bayern
gute Chancen auf weitere
Titel. Müller, mittlerweile
30 Jahre alt, freut sich sehr
über die erneute Verlängerung: „Für mich war es Priorität Nummer eins, beim FC
Bayern zu verlängern und
der Verein sah es genauso.
Gut zwei Drittel meines Lebens bin ich jetzt schon
beim FC Bayern, da kann
man nicht sagen, dass ich
den Verein begleite oder er
mich, sondern wir kämpfen
füreinander. Dieser Verein
ist für mich nicht einfach irgendein Arbeitgeber. Er ist
meine Leidenschaft.“ Und
so will er nun auch weiterhin Tore im roten Trikot
schießen.
dpa

