
Dienstag, 22. Oktober 2019
LULO3, Nr. 245, 43. Woche LÜNEN

%Ä`J`µ Auf eine erfolgreiche
Saison können die Ladybugs
in diesem Jahr zurückblicken.
Das Drachenbootteam der
Brustkrebspatientinnen aus
Lünen, Werne, Bergkamen
und Umgebung trainiert mit
viel Spaß seit einigen Jahren
beim KSC Lünen und ist in-
zwischen auch überregional
im ‚Ruhrpottboot‘ der „pink
Paddler“ unterwegs.

Höhepunkt der Saison war
die internationale Regatta in
Barcelona, ein noch sehr jun-
ges Event, das aber bereits
viele Teams aus Europa und
einige aus Übersee angelockt
hatte. Barcelona als Stadt ge-
fiel den Ladybugs sehr, noch
besser allerdings, dass sie in
der Frauenkonkurrenz der
„Pinkies“ einen hervorragen-
den zweiten Platz erkämpf-
ten.
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Auch im August in Datteln
beim ‚Day of Dragons‘ blieb es
beim zweiten Platz – hier hat-
ten sich die Mädels aus Lünen
einen Sieg erhofft, mussten
sich in der Endauswertung
dann aber doch sehr knapp
den Kolleginnen aus Datteln
geschlagen geben.

Gemeinsam mit den Dattel-
ner Pinkies sowie weiterer
Verstärkung aus Bochum be-
stritten die Ladybugs im
‚Ruhrpottboot‘ die letzte Re-
gatta des Jahres.

Auf Einladung des Deut-
schen Kanuvereins fand in
Schierstein (bei Wiesbaden)
Ende September der „1.
Deutschland Cup in Pink“
statt. Zum allerersten Mal
gingen die Ladies dabei auch
auf einer 1000-Meter-Strecke
ins Rennen, die meisten Re-

gatten finden auf der Kurz-
strecke über 200 oder 250
Meter statt.

Eine beachtliche Leistung,
vor allem, wenn man damit
auch noch einen hervorra-
genden dritten Platz holt. Vol-
le Frauenpower über 1000
Meter – und danach noch ein
zweiter Platz beim anschlie-
ßenden Kurzrennen über 200
Meter. Und ein Dankeschön
an Steuermann und Trainer
Hagen, der extra aus Lünen
mitgekommen war und die
Ladies nicht nur souverän
steuerte, sondern auch bes-
tens motivierte.
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Neben allem sportlichen Ehr-
geiz: Für die ‚Pink Paddler‘
geht es nicht in erster Linie
um Plätze und Medaillen, es
geht um die Freude an der Be-
wegung nach überstandenem
Brustkrebs und – ganz wich-
tig – den Spaß in der Gruppe.
Um das Gruppengefühl auch
deutschlandweit zu stärken,
traf man sich Ende September
deutschlandweit in Berlin zur
gemeinsamen Wanderfahrt,
ganz ohne sportliche Ambiti-
onen.

Wer einmal bei einem „pink
event“ zugeschaut oder gar
teilgenommen hat, dem wird
bewusst, dass hier vor allem
eines siegt: die Lebensfreude.

Auch wenn die Saison der
Regatten zu Ende geht, die
Ladybugs trainieren auch im
Winter. Ab sofort allerdings
nicht mittwochs, sondern
sonntags. Treffen ist jeweils
um 10.30 Uhr am Vereins-
heim Lünen, Bergstraße.

Neue Mitpaddlerinnen sind
bei dem Team jederzeit will-
kommen.
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%Ä`J`µ!Die Stadtbücherei Lü-
nen bietet allen Unterstüt-
zung an, die Hilfe bei ihrer
Bewerbung brauchen. Auch
bei der Jobsuche können Bür-
ger auf die Infrastruktur und
die Angebote der Stadtbüche-
rei zurückgreifen.

An den PC-Arbeitsplätzen
können etwa Stellenangebote
recherchiert sowie Anschrei-
ben und Lebenslauf mit Hilfe
von Bewerbungsratgebern
angefertigt werden.

Außerdem können Bewer-
bungen an den Computern

sowohl geschrieben und ge-
staltet als auch ausgedruckt
werden.

Das Angebot ist kostenfrei
und richtet sich an Berufsan-
fänger sowie Menschen, die
sich beruflich umorientieren
wollen.

Weitere Informationen gibt
es unter Tel. (02306) 104-
26 71 oder zu den regulären
Öffnungszeiten der Stadtbü-
cherei in der Stadttorstraße 5,
dienstags, donnerstags und
freitags von 10 bis 18 Uhr und
Samstag von 10 bis 13 Uhr.
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treit gehört zum Le-
ben. Und so streiten
natürlich auch Kinder
schon miteinander.

Das ist kein Grund zur Sorge,
im Gegenteil, meint Kinder-
und Jugendpsychologe Dr.
Christian Lüdke aus Lünen.

In seinem neuen Buch „Bei
Stella & Tom fliegen die Fet-
zen“ erzählt er, zusammen
mit seiner Frau Dr. Kerstin
Lüdke, Geschichten vom
Streiten und Vertragen.

Gedacht ist das Buch für Fa-
milien mit Kindern zwischen
drei und zwölf Jahren, aber
auch Pädagogen, die mit Kin-
dern dieses Alters zu tun ha-
ben.

„Nachdem der erste Band
über die Freunde Stella und
Tom und das Thema Ängste
sehr erfolgreich läuft, wollte
der Verlag gerne ein zweites
Buch. Ich musste nicht lange
überlegen, bis mir ein Thema
eingefallen ist. Streit ist in Fa-
milien immer ein Thema,“ so
Lüdke. Er und seine Frau ha-
ben ihr neues Buch ihren bei-
den inzwischen erwachsenen
Töchtern gewidmet.

Mit dabei ist auch diesmal
wieder Mops Mampfred, den
nur die Kinder sehen können.
Lüdke: „Weil er eigentlich
nicht streitet, haben wir Floh
Fuzzi erfunden, der immer,
wenn es Streit gibt, auf-
taucht.“

Das Buch ist wieder in einen
Lese- bzw. Vorleseteil und ei-
nen Teil mit Tipps und Anre-
gungen aufgeteilt. Und es gibt
zwölf Regeln, wie man strei-
ten lernen und üben kann.

Die wichtigsten Tipps von
Lüdke sind:
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„Kinder lernen durchs Strei-
ten, eine eigene Meinung zu
haben und diese auch zu ver-
treten“, sagt Lüdke. Man kön-
ne es durchaus auch mit dem
Sport vergleichen, der ja auch
ein Wettstreit ist. „Im Sport
gibt es Regeln und die sollte
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es auch beim Streit geben.“
Man sollte verbale Angriffe
auf den anderen vermeiden.
Besser ist es, Sätze mit „ich
habe das Gefühl, dass...“ an-
zufangen und seine eigene
Sichtweise und das eigene

Empfinden so deutlich zu ma-
chen.

So verletzt man den Ande-
ren nicht. Wichtig dabei sei es
auch, dem Anderen zuzuhö-
ren und darüber nachzuden-
ken.
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Wenn der Streit beendet ist,
sollte man sich die Hand rei-
chen. Kompromisse einzuge-
hen ist dabei genauso wichtig
wie dauerhaft auf Rache zu
verzichten.

Sich nur vordergründig ver-
tragen und dann bei der
nächsten Gelegenheit dem
Anderen seine Fehler „aufs
Butterbrot zu schmieren“ sei
definitiv der falsche Weg, so
Lüdke.
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„Wenn ich merke, dass etwas
in der Luft liegt, sollte man es
frühzeitig ansprechen, bevor
es eskaliert“, rät der erfahre-
ne Psychologe und Familien-
vater.

Denn Streit sei nichts
Schlimmes. Der Wunsch nach
Harmonie um jeden Preis
sorgt erfahrungsgemäß dafür,
dass es irgendwann dann
doch knallt.
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„Eltern müssen sich nicht
heimlich streiten, die Kinder
können ruhig mitbekommen,
dass sich auch Mama und Pa-
pa streiten, sich aber auch
wieder vertragen“, so Lüdke.
Wichtig findet er, dass man -
egal ob Kinder oder Erwach-
sene - nie im Streit auseinan-
der geht. Also nie zerstritten
morgens das Haus verlässt
oder abends schlafen geht.
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Natürlich kann man einfach
aussprechen, dass man sich
vertragen möchte. Aber das
liegt nicht jedem. Deshalb rät
Lüdke, Symbole zu nutzen.
„Paare haben oft ein gemein-
sames Lied. Wenn man das
abspielt, signalisiert man dem
anderen, dass man den Streit
beenden möchte.“ Es kann
auch etwas anderes sein als
Zeichen des Einlenkens -
Lieblingsschokolade oder ein
anderes Symbol, das für die
Partnerschaft oder die
Freundschaft steht.
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Christian Lüdke: „Bei Stella &
Tom fliegen die Fetzen“,
136 Seiten, Verlag Medhoch-
zwei, 24,99 Euro,
ISBN 978-3-86216-557-5
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