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Auf dem Sprung – nach Hause!
Heute letzter Tag der St.-Walburga-Ferienkinder auf Ameland
packen und das Putzen der
Zimmer in der GruppenunAMELAND/WERL � Heute startet terkunft „De Boere Zwaluw“
das große Packen auf der Insel
zum Tagesprogramm. Auch
Ameland: Der letzte volle Tag
das Material ist wieder in Kisder Ferienfreizeit der Propsteiten zu verstauen und der Lkw
gemeinde St. Walburga ist ange- zu beladen. In aller Frühe
brochen.
wird die Gruppe morgen wieder Richtung Werl aufbreDaher gehört auch das Koffer- chen.
Von Alexandra Falkenau

Zunächst startete jedoch
der gestrige Tag ein paar
Stunden später. Nach der anstrengenden
Nachtwanderung konnten alle etwas länger schlafen. Bei einem kurzen
Vormittagsprogramm
gab es jedoch auch die Möglichkeit, verschiedene Angebote wahrzunehmen. Eine

Gut sichtbar: Die Ferienzeit-Teilnehmer mit Warnwesten. � Fotos: Falkenau

Gruppe nutzte die Zeit, um
mit dem Rad zum Strand zu
fahren. Bei der Springflut waren hohe Wellen zu beobachten.
Auch ein Fotoshooting am
Deich wurde von vielen Kindern besucht. Hierfür wurden wieder die schönen Kleider aus dem Koffer geholt. 22
Mädchen nutzten die Gelegenheit, um ein schönes Foto
von sich schießen zu lassen.
Bei Sonnenschein sind zahlreiche schöne Fotos entstanden. Eine weitere Gruppe traf
sich am Vormittag zu einer
Runde „Werwölfe vom Düsterwald“ auf der Wiese vor
der Gruppenunterkunft.
Für den vorletzten Abend
auf der Insel hatte das Küchenteam ein großes Grillbuffet vorbereitet. Nach dem
Essen auf der Wiese folgten
verschiedene kleine Gruppenspiele auf der Wiese, die
besonders für die neuen Teilnehmer der Ferienfreizeit interessant waren.

@

Bildergalerie
zum Thema auf
www.soester-anzeiger.de Taschen bemalen gehörte zum Angebot in der Ferienfreizeit – und „Bank drücken“ auch...

Zuschlag für
Drogenkurier
JVA-Insasse muss einen Monat länger sitzen
Von Rebecca Schlummer

Jetzt schlägt’s 13: Jungschützen Mawicke laden ein zur „Zeltparty“
„Jetzt schlägt’s 13“, könnte das
Motto sein: Zur Zeltparty laden die
Jungschützen aus Mawicke ein.
Und es ist bereits die 13. Auflage

der Party. Passend dazu findet sie
am 13. August statt. Beginn ist an
dem Samstag um 20 Uhr, der Einlass ist ab 16 Jahren, der Eintritt

beträgt 4 Euro. Am Schützenplatz
in Mawicke (Hubertus-SchützenStraße) findet die Party statt. Und
die Jungschützen versprechen ne-

ben der „besonderen Zeltatmosphäre“ auch einen Pizzastand. Ab
22 Uhr gibt es für die Gäste der Feier, die über 18 Jahre alt sind, eine

Longdrinkbar „mit vielfältigem Angebot“, so die Veranstalter. Die
Musik macht DJ Doka. � Foto: privat

WERL � Da ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Werl mit
0,15 Gramm Haschisch erwischt wurde, verhängte die
Richterin nun eine Strafe von
einem weiteren Monat Freiheitsentzug. Wichtiges Detail
in diesem Fall war, dass der
junge Mann die Betäubungsmittel weder zum Eigenbedarf, noch zum Handel benutzte. Er fungierte lediglich
als Bote, der die Drogen von
einem Ort zum nächsten

transportierte. Strafmildernd
wurde ihm zusätzlich angerechnet, dass er sich vor Gericht geständig gezeigt hat, es
sich bei der sichergestellten
Ware nur um eine geringe
Menge einer vergleichsweise
weichen Droge handelt und
der Angeklagte keine Drogenproblematik
aufweist.
Dennoch, so die Richterin, sei
eine Freiheitsstrafe unerlässlich und ein Zuschlag von einem Monat angebracht. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.

ZUR PERSON

Werlerin wechselt nach Gütersloh

Aufblasbare Kajaks: Streetwork e.V. unterstützt Arbeit der Streetworkerin
Kurz vor der Abreise zum Sorpesee
übergab Carola Rohrer, Vorsitzende
des Vereins Streetwork Werl e.V.,

zwei aufblasbare Kajaks an die Ju- die Jugendlichen. Dank dieser Boogendlichen. Darüber freuten sich so- te können sich die Jugendlichen auf
wohl die Streetworkerin als auch
dem Sorpesee einfach mal treiben

lassen oder ein Wettpaddeln veran- der Streetworker in Werl und freut
stalten. Streetwork Werl e.V. unter- sich über neue Mitglieder. Infos unstützt schon seit Jahren die Arbeit
ter: info@streetwork-werl.de

WERL/VERL � „Von Werl nach
Verl“, so habe einst die
Schlagzeile gelautet, als Julia
Maibaum-Laumeier vor neun
Jahren ihre Stelle antrat. Nun
gehe es für die in Werl geborene
Gemeindereferentin
weiter nach Gütersloh, berichtet das in Verl erscheinende Westfalenblatt. „Ich
gehe mit einem weinenden
und einem lachendem Auge“,
wird Julia Maibaum-Laumeier
zitiert. Demnach studierte sie
Religionspädagogik an der
Katholischen Fachhochschule in Paderborn, absolvierte
ein Anerkennungsjahr im
sauerländischen Winterberg
und ist seit 2007 im Pastoralverbund Verl aktiv, zuletzt

seit 2010 als Gemeindereferentin. Nun sehe das Erzbistum Paderborn einen Wechsel vor, so das Westfalenblatt.
Nach fünf bis acht Jahren solle man die Stelle wechseln,
zitiert die Zeitung die gebürtige Werlerin. Und da ihre Elternzeit nach der Geburt der
Zwillinge Klara und Theo
(beide zwei Jahre alt) vorbei
sei, gehe es nun in den Pastoralen Raum in Gütersloh.
„Dort war eine Stelle frei und
ich habe mich beworben. Es
ist schön, dass es geklappt
hat“, wird Maibaum-Laumeier zitiert, die mit ihrer Familie, zu der auch ihr Ehemann
Stefan Laumeier (35) gehört,
in Kaunitz wohnen bleibe.

