Radsportler sammeln
Altpapier

andere Perspektiven kennenlernen.

20 Minuten für jedes Thema
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So haben sich auch am MontagHÜRTGENWALD Die Radsportler des
abend, dem ersten von sieben AktiVereins BSV Profil Hürtgenwald
onstagen, fünf Personen getroffen,
sammeln am Samstag, 9. Februar,
von denen bisher nur zwei miteinin Kleinhau und Gey Altpapier ein.
ander zu tun hatten, der Rest kennt
Die Sammlung beginnt um 8 Uhr in
sich nicht. Jeder von ihnen hat ein
Kleinhau. Die Sammler bitten darum, das Altpapier gebündelt an die
Thema mitgebracht, dem die Gruppe
Straße zu stellen. Der Erlös kommt
je 20 Minuten Zeit widmet. Der Ort
des Geschehens ist ein ungewöhnder Jugendarbeit desVereins zugute.
licher: ein kleiner Wohnwagen, einseitig verglast, auf dem Platz vor der
Christuskirche. Während dort noch
Neue Kurse für Fitness
der Sand der ersten 30 Sekunden verund Gesundheit
rinnt, in denen alle Schweigen, hört
man nur die vorbeirauschenden AuDÜREN Ein Kurs „Rückenschule am
Vormittag“ als Allroundtraining für
tos auf der Schenkelstraße.
Drinnen wird das erste Thema
den Rücken beginnt am Dienstag,
genannt: Ein Teilnehmer erzählt ein
12. Februar, um 10.15 Uhr im Gesehr persönliches Erlebnis – zu prisundheitszentrum am Dürener
Krankenhaus. Der Kurs umfasst
vat für die Zeitung.
neun Einheiten je 60 Minuten.VersiIn dieser besonde„Alle sind ri
cherte der Techniker-Krankenkasse
ren Atmosphäre
wegt, erfüllt
bekommen den Kurs bei regelmäßides kleinenWohn– manchmal a
ger Teilnahme zu 100 Prozent erstatwagens spricht er
sich sel
tet, alle anderen Versicherten bis zu
zum ersten Mal
darüber, ist ge80 Prozent.„Gelassen und sicher im
Rudolf Giess
Initiator des P
spannt auf die ReStress“ findet acht Mal je 90 Minuten
aktionen der anstatt und beginnt am Donnerstag 21.
deren. Das Gespräch nimmt seinen
Februar, um 19 Uhr sowie DonnersLauf, dabei halten sich alle an einitag, 26. September, um 19 Uhr. Ein
ge Spielregeln, die den Dialog, verKompaktseminar zum Umgang mit
glichen mit anderen Gesprächen,
Stress findet am Freitag, 15. Februar,
in ungewöhnliche Bahnen lenken:
von 14 bis 18 Uhr sowie am SamsAlle reden der Reihe nach, niemand
tag, 16. Februar, von 9.30 bis 18 Uhr.
unterbricht sein Gegenüber, jeder
Beratung und Anmeldung ist im Gehält sich möglichst kurz, es gibt keisundheitszentrum des Krankenne guten oder schlechten Beiträhauses Düren unter 02421/301122
ge, kein richtig oder falsch. Das ersoder per E-Mail unter gesundheitste Gespräch läuft holprig. Vielleicht,
zentrum@krankenhaus-dueren.de
weil sich alle noch in die neue Gemöglich.
sprächssituation einfinden müssen,
vielleicht, weil manchen das erste
Thema
fremd ist. Fast scheint es, als
Jan Marc Bongard legt
würde der Sand zäh hinunter rinnen.
Meisterprüfung ab
HEIMBACH Jan Marc Bongard aus

Heimbach legte vor den Ausschüssen der Handwerkskammer Aachen
erfolgreich seine Meisterprüfung ab.
Er ist nun Metallbaumeister. Versehentlich war er als Meister im Straßenbauhandwerk genannt worden.

Generalversammlung
der Teutonia
ECHTZ Die alljährliche Generalver-

Wärmende Hilfe
kalten Winterta

Tolle Aktion von Schülern de
MERZENICH/NIEDERZIER Stell dir vor,

du siehst einen Obdachlosen – und
hilfst ihm. Dieser Gedanke kommt
vielen in den Sinn, wenn sie mit
mitleiderweckenden Schicksalen

