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Glücklich: Loni Behrend (links) mit Alexis Korahaes, einer Freundin, die sie während ihres Austausch-
jahres in den USA kennengelernt hat. FOTO: PRIVAT
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Probe ist
öffentlich

Musikfreunde laden ein 
Dörentrup. Mit einer öf-
fentlichen Probe wollen die 
Musikfreunde Schwelentrup 
Werbung für die Blasmusik
machen. Diese beginnt am heu-
tigen Mittwoch um 18 Uhr im 
Forum der Grundschule West 
in Dörentrup.

„Wir möchten nicht nur 
Grundschüler ansprechen, wir 
haben auch die weiterführen-
den Schulen im Blick “, erklärt 
Christoph Hülsmann, Vorsit-
zender der Musikfreunde. „Uns
ist eine gute Ausbildung sehr
wichtig, denn erst, wenn man
sein Handwerk beherrscht, 
macht das Musizieren rich-
tig Spaß. Und der soll nicht zu 
kurz kommen.“ ergänzt Dani-
ela Schiebler, die Jugendleiterin
der Musikfreunde.   (sch)

„Austausch bringt viel für die Persönlichkeit“
Loni Behrend steht nach Auslandsjahr potenziellen Gastschülern und Eltern zur Seite

Von Katharina Pavlustyk

Wenn sie ihre Kinder für ein 
Jahr ins Ausland ziehen lassen, 
haben viele Eltern Sorgen und 
Ängste. Diese will die Lemgoer 
Schülerin Loni Behrend (17) 
schmälern. Sie ist ehrenamt-
lich für eine Austausch-Orga-
nisation im Einsatz.

Lemgo.  Bei ihrer Arbeit für 
den Schüleraustausch-Dienst 
„Youth For Understanding“ 
(YFU) – dies ist ein Netzwerk 
von mehr als 50 gemeinnützi-
gen Austauschorganisationen 
weltweit – zehrt Loni Behrend 
von ihren eigenen Auslands-
erfahrungen. Die junge Frau, 
die jetzt die zehnte Klasse des 
Engelbert-Kaempfer-Gymna-
siums (EKG) besucht, hat ein 
knappes Jahr in den USA hin-
ter sich. 

Und so kann sie authentisch 
von schlechten und natür-
lich auch von guten Zeiten in 
der Ferne berichten, von den 
Schwierigkeiten, sich in ei-
nem fremden Land und in ei-
nem neuen Umfeld zurechtfi n-
den zu müssen.

Bei Info-Aktionen des deut-
schen YFU-Komitees rät die 
17-Jährige besorgten Müttern 
und Vätern, nicht zu viel Kon-
takt zum Nachwuchs im Aus-
land zu halten. Auch wenn die 
E-Mails im Verlauf des Aus-
tauschjahres seltener werden, 
gebe es keinen Grund zur Pa-
nik. Schließlich müsse sich 
das Kind einleben und brau-
che Zeit für die neuen Ein-
drücke.

Auch ist es nach Ausfüh-

rungen der jungen Lemgo-
erin wichtig, nicht zu viel in 
die elektronische Post des Kin-
des hinein zu interpretieren. 
Wenn etwa die Tochter an ei-

lich 1000 Jugendliche ins Aus-
land entsendet. Und diese wer-
den in Vorab-Gesprächen auf 
Herz und Nie-

ren ge-

prüft . Denn letztlich repräsen-
tieren die Schüler Deutschland 
und sollen ein gutes Bild abge-
ben. 

Wer sich laut Loni Behrend 
aus der falschen Mo-

tivation heraus 
für ein Aus-

tauschjahr 

und etwa 
vor Pro-
blemen 

hierzulande davonlaufen will, 
habe schlechte Karten. 

Auch werde in dem Aus-
wahlverfahren die Reife der 
Jugendlichen auf die Probe 
gestellt – wie genau, darf die 
17-Jährige nicht verraten.

Sie, die nach dem Abitur am 
liebsten Psychologie studieren 
und erneut ins Ausland gehen 
möchte, würde jedem Schüler 
und jeder Schülerin raten, ein 
Auslandsjahr zu machen, „weil 
es unheimlich viel für die Per-
sönlichkeit bringt“. 

Nach einem Jahr in Carroll-
ton im US-Staat Virginia, nach 
ersten Anlaufschwierigkeiten 
mit ihren Mitschülern und ih-
rer Gastfamilie und einer ins-
gesamt tollen Zeit, die sie nicht 
missen möchte, falle es Loni 
Behrend nicht schwer, eine 
Selbstbeschreibung zu geben. 
„Man entwickelt sich sehr.“

Familien gesucht

Loni Behrend  weist dar-
auf hin, dass den jährlich 1000 
aus der Bundesrepublik ent-
sendeten Schülern lediglich 
600 aus dem Ausland aufge-
nommene gegenüber stehen. 
Die Austausch-Organisation 
„Youth For Understanding“ 
suche ständig nach Gastfa-
milien. Wer einen ausländi-
schen Schüler bei sich unter-
bringen möchte, kann sich an 
die Geschäftsstelle des YFU in 
Hamburg, ☏ (0 40) 2 27 00 20, 
oder an Loni Behrend unter 
loni.behrend@me.com per E-
Mail wenden.  (kpa)

Deele-Fans müssen jetzt
mit Sommerpause leben

Nach Arlt-Trio kommt Sydney Ellis
Kalletal-Brosen. „Man darf 
seine eigene Persönlichkeit 
nicht verleugnen, aber auch 
nicht die Bereitschaft  ver-
lieren, etwas ausprobieren 
zu wollen.“ So formuliert Mi-
chael Arlt seine musikalischen 
Ansprüche, auch an sich 
selbst. Wie das dann klingt, er-
lebten die Zuhörer in der Deele 
Brosen beim Auft ritt von „Mi-
chael Arlt Cross Talk“.

Die musikalische Iden-
tität des Trios wurde dabei 
durch ihre Instrumente un-
terstützt. Mit einer „Gibson 
L5“ erzeugte Michael Arlt 
den typischen Sound dieser 
Jazzgitarre. Mit seiner „Ham-
mond B 3“ versorgte Jean-Yves 
Jung seinen „Leslie-Laut-
sprecher“ mit dem notwen-
digen Sound, um durch die 
abwechselnd stehende oder 
drehende Tonweitergabe 
Klangvariationen erklingen 
zu lassen. Jean-Marc Robin 
wechselte ständig zwischen 
Trommelwirbel und viel 
leiser kreisendem Streicheln 

seiner Trommeln und setz-
te die drei Becken kraft voll 
zum Markieren der Songak-
zente ein.

Seit sieben Jahren tritt das 
Trio schon in dieser Beset-
zung unter dem Namen „Mi-
chael Arlt Cross Talk“ auf. 
Mit anderen Formationen 
war Michael Arlt (geboren in 
Bünde, wohnhaft  in Würz-
burg) seit 1992 schon vor-
her drei Mal in der Deele zu 
hören. Zahlreiche Eigenkom-
positionen prägten den jetzi-
gen Auft ritt mit „Red ś ahead“ 
als Erinnerung an Red Hollo-
way oder „Street beat“ als Ach-
tung vor der Wiege des Jazz in 
New Orleans.

Nach der Sommerpause 
geht es am 23. August in der 
Deele Brosen weiter. „Syd-
ney Ellis & her midnight 
preachers“ bieten dann Soul, 
Blues und Gospel an. Bei 
entsprechendem trockenen 
Sommerwetter soll die Ver-
anstaltung Open-Air ablau-
fen.  (rs)

Flötengruppe überzeugt mit ihrer Premiere
Erster öff entlicher Auft ritt bei „Familienkonzert“ in der Hillentruper Kirche

Dörentrup-Hillentrup. Seit 
zwei Jahren unterrichtet Dag-
mar Schneider ihre neunköp-
fi ge Kinderfl ötengruppe der 
Kirchengemeinde Hillentrup 
– jetzt war es Zeit fürs erste 
Konzert. Unterstützt durch den 
Gitarrenkreis und den Kin-
derchor der Kirchengemein-
de sangen und spielten sich die 
Kinder beim „Familienkon-
zert“ durch die vier Jahreszei-
ten in der Hillentruper Kirche.

Das Wecken heiterer Gefüh-
le im Frühling, die Suche eines 
Schattenbaumes im Sommer, 
das Herabfallen des bunten 
Herbstlaubes und die weiße 
Landschaft  im Winter wurden 
auch in Gedichtversen den Zu-
hörern als Einstimmung auf 
die Flötenklänge vorgetragen 
–  mit Auszügen aus den „Vier 

Jahreszeiten“ von Antonio Vi-
valdi. Anschließend mach-
ten die Kinder eine Weltreise 
und spielten in wechselnden 

kleinen Gruppen oder als So-
list Melodien aus Spanien, Ir-
land und sogar Argentinien, 
bevor sie das Reiseziel erreich-

ten, „eine Insel mit zwei Bergen 
und einem schönen Strand“ - 
das war natürlich „Lummer-
land“. Unterstützt wurden die 

Flötenkinder durch Sarah Ha-
seke und Lisa-Marie Vogt mit 
ihren Gitarren, für die Johan-
nes Neugebauer spezielle Be-
gleitrhythmen arrangiert hatte. 

Der Kinderchor der Kir-
chengemeinde unter der mu-
sikalischen Leitung von Arisa 
Ishibashi begann seinen Auf-
tritt in einer vielen Zuhörern 
vertrauten Fremdsprache: Das 
„Froschkonzert mit Dagobert“ 
wurde so überzeugend vorge-
tragen, dass die folgende Be-
hauptung des Chores ohne 
Einschränkungen akzeptiert 
wurde: „Singen macht Spass.“ 
Einige Eltern hatten sich davon 
schon am Vortag bei der Gene-
ralprobe anstecken lassen und 
bildeten im Konzert zusam-
men mit den Kindern einen 
Familienchor.  (rs)

Mit Gitarrenbegleitung: Kinder der Flötengruppe der Kirchengemeinde Hillentrup bei ihrem Auft ritt 
in der Kirche.  FOTO: SÖLTER

Fitness ist
das Thema

Ferienspiele in Extertal
Extertal. Spiel und Spaß rund 
um die Fitness stehen bei den 
Ferienspielen in Extertal für 
Kinder von sechs bis zehn Jah-
ren im Vordergrund. Sie wer-
den vom Verein „JuKulEx“ in 
Zusammenarbeit mit dem Kin-
der- und Jugendtreff  der Kir-
chengemeinde Silixen organi-
siert. 

Die Ferienspiele fi nden vom  
7. bis 18. Juli, montags bis frei-
tags von 9 bis 16 Uhr, auf dem 
Gelände der Pestalozzischule 
in  Asmissen statt. Ein Tages-
ausfl ug, kleine Exkursionen, 
eine Übernachtung und ein Fa-
miliennachmittag stehen laut 
einer Pressemitteilng ebenfalls 
auf dem Programm, und auch 
das Spielmobil „Firlefanz“ ist 
dabei. Der Teilnahmebeitrag 
beträgt 80 Euro, inklusive  Ge-
tränke, Mittagessen und Ein-
tritte. Eine Finanzierung über 
„Leistungen für Bildung und 
Teilhabe“ ist möglich, gefördert 
vom Kreisjugendamt Lippe.

Anmeldungen bei „JuKulEx“ unter ☏
(0 52 62) 5 65 66  oder im Internet un-
ter jukulex@t-online.de.

TERMINE

Grüne tagen
Barntrup. Die Barntruper 
Grünen treff en sich am heuti-
gen Mittwoch im „Cigarillo“. 
Beginn ist um 20 Uhr.

Markt am Freitag
Barntrup. Die Stadt Barntrup 
teilt mit, dass sich der Wochen-
markt aufgrund des Feiertages 
verschiebt. Der Markt fi ndet
erst am Freitag, 20. Juni, statt.

Sternberger wandern
Extertal-Bösingfeld. Der 
Sternberger Heimat- und Ver-
kehrsverein lädt für Sonntag,
22. Juni, zu einer Wanderung 
ein. Die Teilnehmer treff en sich
um 13 Uhr bei VW-Dröge.

„LippeMusic“ lädt ein
Extertal-Linderhofe. Das Or-
chester „LippeMusic“ lädt für 
den morgigen Donnerstag auf 
10.30 Uhr zu „Swingkulina-
risch“ auf Burg Sternberg ein.
Laut Mitteilung handelt es sich 
um einen „Ohren- und Gau-
menschmaus für Genießer“. 
Der Eintritt kostet zehn Euro.

„Liederfreunde“ lassen die Zeit 
musikalisch wie im Flug vergehen

Konzert des Männergesangvereins Alverdissen kommt gut an

Barntrup-Alverdissen. Das 
musikalische Erlebnis „rund 
um die Uhr“ hat viele Besu-
cher zum Sommerkonzert des 
Männergesangsvereins „Lie-
derfreund“ Alverdissen ge-
lockt. Im Mittelpunkt des Pro-
gramms standen Lieder und 
Stücke über die Zeit. Das Re-
pertoire reichte dabei von der 
Volks- und Filmmusik über 
den Schlager bis hin zum Pop.

In den Stücken „Wenn die 
Sonne erwacht in den Bergen“ 
bis hin zum „Feierabend“, und 
„Abendlied“, gefolgt von „Bist 
du einsam heut Nacht“ beweg-
ten sich die Männer durch den 
kompletten Tag. Unterstüt-
zung erhielten sie vom Lip-
perland-Orchester, aber es gab 
noch einen weiteren Gast: Bas-
sist Klaus Belzer vom Landes-
theater Detmold sang mit  sei-
ner eindrucksvollen Stimme 
über „Die Uhr“, die „Sterne, 
die am hohen Himmel stehen“ 
und vieles mehr. Bei Kaff ee und 
Kuchen lauschte das Publikum 

zufrieden den musikalischen 
Darbietungen.„Wir kommen 
schon immer hier her und es 
hat uns wie immer gut gefal-
len“, sagte Besucherin Ruth 
Schäfer nach dem Konzert. 
Auch der neue Bürgermeister 
Jürgen Schell zeigte sich sehr 

angetan: „Es war von allem et-
was dabei. Schön fi nde ich, dass 
im Orchester auch die Jugend 
vertreten ist und mit einbezo-
gen wird.“ Nach dem gelunge-
nen mehrstündigen Konzert 
gab es dann für alle noch Le-
ckeres vom Grill.  (khe)

Schön gesungen: Mitglieder des Männergesangvereins „Lieder-
freund“ bei ihrem Konzert.  FOTO: HELMS

Unfall vor
einer Kurve

Polizei sucht Zeugen
Lemgo-Voßheide. Auf der 
Vogelhorster Straße haben 
sich am Montagnachmittag 
zwei Autos berührt. Einer der 
beteiligten Fahrer hielt nach 
Polizeiangaben nicht an. Die-
ser wird jetzt als Unfallfl üch-
tiger gesucht.

Zum Hergang: Ein 55-Jäh-
riger war gegen 16.45 Uhr mit 
seinem Mitsubishi-Gelände-
wagen aus Richtung Lemgo 
unterwegs, als ihm vor einer 
Rechtskurve ein silberfarbe-
ner Ford Transit entgegen kam. 
Der Ford prallte gegen den lin-
ken Außenspiegel des Mitsubi-
shi. Der Spiegel ging dadurch 
entzwei. 

Hinweise unter ☏ (0 52 61) 93 30.

Leseclub
startet

Jetzt anmelden
Lemgo. „Wir verschlingen
 Bücher“ heißt es in den Som-
merferien in der Stadtbibliothek
Lemgo. Unter diesem Motto
steht der „Sommer-Lese-Club“
(SLC). 

Hierfür können sich Jungen
und Mädchen, die nach den
Sommerferien mindestens in
die 5. Klasse kommen, anmel-
den. SLC-Mitglieder dürfen
sich nagelneue Bücher auslei-
hen und berichten bei der Ab-
gabe über deren Inhalt. Gelingt
es ihnen, in den Sommerferi-
en mindestens drei Bücher zu
lesen, wartet eine Urkunde als
Belohnung, und die Lemgoer
Schulen vermerken das Enga-
gement sogar auf dem nächs-
ten Zeugnis. Ausleihstart ist am
Donnerstag, 3. Juli. 

Die Anmeldung ist ab sofort direkt in
der Stadtbücherei, Papenstraße 40
oder online unter www.sommerlese
club.de möglich. Infos auch unter ☏
(0 52 61) 21 32 74.

Ehemalige
treffen sich

Lemgo. Mitglieder der Verei-
nigung der ehemaligen Schüle-
rinnen und Schüler des Engel-
bert-Kaempfer-Gymnasiums 
treff en sich zu ihrem Stamm-
tisch am Samstag, 21. Juni. Los 
geht es um 10.30 Uhr in der 
„Ratswaage“ am Marktplatz. 
Der Vorstand lädt alle Mitglie-
der des Vereins und andere an 
der „alten Penne“ Interessier-
te herzlich zu Gesprächen über 
die Schule und die lippische
Heimat ein.
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