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Tabu-Themen verlocken nicht
zum ausgelassenen Lachen
Zwischen Vortrag und Coaching: Plädoyer für ein erfülltes Leben

fall – alles dabei. Dazu reichlich
Coaching-Elemente, bei denen
vor allem Raucher, aber auch alle,
die ihrer Zucker- oder Kaffee-
Lust frönen, ihr Fett weg beka-
men, egal ob sie das bestellt hat-
ten oder nicht.

Der dritte Teil des musikalisch
von Luna Chaplin begleiteten
Abends war dem Thema Tod ge-
widmet und der Erkenntnis: Ja,
sterben müssen alle Menschen.
Aber wie sie davor gelebt haben,
das liegt in ihrer Hand. Das Leben
anzupacken, auszukosten, mit Er-
lebnissen anzufüllen, dabei immer
wieder den Reiz von Unterschie-
den und Neuem zu erfahren, das
mache ein Leben reich.

„Viele verleben ihr Leben in la-
tenter Depression“, so Andre
Müller-Jekosch, sie fänden sich
ab, statt Dinge in die Hand zu
nehmen und zu verändern. „Ihr

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Wer sich auf einen Ka-
barettabend mit reichlich Schen-
kelklopfern eingestellt hatte, der
war am Donnerstagabend im
Schloss Ritzebüttel falsch. So
richtig lustig war es nicht. Dass
das Prädikat „Etikettenschwin-
del“ dennoch nicht ganz zutrifft,
liegt daran, dass Andre Müller-Je-
kosch seine „Lebenslust-Tour“
2018 in Kooperation mit der Hos-
pizgruppe Cuxhaven auch als
Vortrag angekündigt hatte. Und
der Titel „Eine Achterbahn der
Tabuthemen“ stimmte allemal.

„Sie waren ja mutig, Sie haben
das ja gelesen und sind trotzdem
hier“, stellte Andre Müller-Je-
kosch fest. Pflegenotstand, Dro-
gen, Traumabewältigung, Män-
ner, Frauen, Depressionen,
ADHS, erkaltendes Liebesleben,
ja selbst der Tod und der Haaraus-

Andre Müller-Je-
kosch: Eine knapp
überlebte Messer-
attacke gab sei-
nem Leben eine
neue Richtung –
daran lässt er heu-
te als Coach und
Supervisor Men-
schen unterschied-
licher Berufe und
bei seiner „Le-
benslust“-Tourdas
Publikum teilha-
ben.
Foto: Reese-Winne

Leben ist auch all inclusive“,
meinte Müller-Jekosch und zeigte
auf die pinkfarbenen Armbänder,
die alle – wie ein Club-Armband
im Urlaub – am Eingang erhalten
hatten.

Ein Rezept für mehr Glück und
Gelassenheit sei, positiv zu inter-
pretieren, was einem am Tag so
passiert. Der Raser auf der Auto-
bahn nervt? Einfach ziehen las-
sen. „Ich stelle mir immer vor, er
wird schon einen Grund haben,
einen Notfall, eine Geburt. Mich
zu ärgern, dafür will ich keine
kostbare Energie verwenden.“

Mit Trauma da gesessen
Dass er heute als Coach, Super-
visor und Kommunikationstrai-
ner durch die Lande reist und da-
bei den Umgang mit Leben und
Tod begleitet, hat mit einem ein-
schneidenden Erlebnis vor elf
Jahren zu tun („zum Glück, als es
noch Personal in Krankenhäu-
sern gab“): Als Stationsleiter in
der forensischen Psychiatrie im
Klinikum Bremen-Ost überlebte
er eine Messerattacke. Nach einer
Woche wurde er nach Hause ent-
lassen – „und da saß ich nun mit
meinem Trauma“.

Als er keinen „Tatort“ mehr
schauen konnte und ihm auf jeder
Zeitungsseite als erstes das Wort
„Messer“ entgegensprang, akzep-
tierte er – das Wort „Akzeptanz“
spielt in seinem Vortrag eine
wichtige Rolle –, dass er Hilfe an-
nehmen musste. Die nach erhebli-
chen Mühen („Versuchen Sie
mal, in Deutschland einen Thera-
peuten zu bekommen – ein Ent-
wicklungsland!“) eingeleitete
Therapie half und schob ihn letzt-
endlich auch beruflich in eine
neue Richtung und Erfüllung.

Schulpartnerschaft seit 30 Jahren
Geschwister-Scholl-Schule empfängt Collège Le Sacré-Cœur aus Vannes / Gestützt auf das Engagement in beiden Schulen

das Deutsch-Französische Ju-
gendwerk über die hilfsbereiten
und herzlichen Kollegien bis hin
zu den Eltern, die die Gäste wie
ihre eigenen Kinder in ihren Rei-
hen aufnehmen.

Großer Mut wurde aber auch
den Schülerinnen und Schülern
bescheinigt: Sie ließen sich nicht
nur mit dem Austausch auf ein
Abenteuer ein, sondern nähmen
auch mit der zusätzlichen Fremd-
sprache eine Menge Arbeit auf
sich. Dass dies letztendlich ein
Gewinn ist, daran ließen die
strahlenden Gesichter keinen
Zweifel.

Ein besonderes Augenmerk fiel
noch auf die beiden Busfahrer
Alain Lebon und Sören Hegener:
Sie seien bei den Besuchen nicht
einfach nur Chauffeure, die ihren
Job machten: „Sie sind in diese
Partnerschaft komplett eingebun-
den und in ihr engagiert“, freuten
sich beide Schulleiter.

Menschen und Institutionen, die
in den beiden Schulen und Städ-
ten die Partnerschaft fördern – an-
gefangen bei der finanziellen Un-
terstützung durch den Ortsrat und

Haupt-Organisatorinnen der Aus-
tauschbesuche. Arne Ohland-
Schumacher und Grégoire Lague-
rie bedankten sich gleichermaßen
bei ihnen wie bei allen anderen

Jenny Kipp und Susanne Stache
und auf französischer Seite Em-
manuelle Le Yondre (Schulsekre-
tärin) und Anne-Yvonne Onno
die vertrauten Gesichter und

Von Maren Reese-Winne

ALTENWALDE. „Eine solche Freund-
schaft erfordert ganz großes gegen-
seitiges Vertrauen, und das gibt es
hier“, sagt Lehrerin Anne-Yvonne
Onno aus Vannes und nimmt gleich
mal ihre Altenwalder Kollegin Jenny
Kipp in den Arm. Was sie mit ihrer seit
30 Jahren bestehenden Schulpart-
nerschaft für einen Schatz haben, das
war beiden Seiten klar, die am Frei-
tag in der Geschwister-Scholl-Schule
in Altenwalde das 30-jährige Jubilä-
um, die „Perlenhochzeit“, feierten.

Schon im vergangenen Jahr hat-
ten beide Schulen den Jahrestag
in Vannes begangen, nun, beim
Gegenbesuch der Gruppe aus
dem Collège Le Sacré-Cœur, folg-
te vor versammelter Lehrerschaft,
Ortsbürgermeister Ingo Grah-
mann, einer Abordnung aus dem
Ortsrat, Eltern, Gastgebern und
natürlich den jungen Austausch-
Teilnehmern der Gegenpart.

Zum ersten Mal kam aus die-
sem Anlass auch Schulleiter Gré-
goire Laguerie nach Altenwalde –
keine Selbstverständlichkeit bei
einer Schule mit 1000 Schülern
und drei Schulpartnerschaften,
stellte Realschulrektor Arne Oh-
land-Schumacher fest.

Beharrlich vorangetrieben
Er fand reichlich Anlässe, um all
den Menschen zu danken, denen
das Gelingen dieses Austauschs
zu verdanken ist: André Velten,
Heinz Müller und Almut Schulz
als Begründerinnen und Begrün-
der gehörten dazu, Martina Kir-
bach, der langjährige Konrektor
Dettmar Müller (er war anwe-
send), die ehemalige Schulleiterin
Angela Armbrust und vor allem
als langjährige „Motoren“ Uschi
Stockhusen und auf Vanneter
Seite Pascal Le Tohic.

Ohland-Schumacher verbarg
nicht, dass es nicht immer einfach
war, den Austausch aufrechtzuer-
halten. Doch als Französisch-
Lehrkräfte knapp wurden, seien
andere Kolleginnen und Kollegen
eingesprungen. Inzwischen sind

Die Schulchronik
ist mit diversen
Zeitungsaus-
schnitten ge-
füllt: Im Jahr
1992 berichtete
dieTageszeitung
„Ouest-France“
(Preis vier
Francs). (Foto
links). – Und die
Schülerzeitung
„Risiko“ stellte
einst fest: „So
ein Schüleraus-
tausch ist – ne-
ben Ferien und
Wochenende –
immer noch das
Beste.“

Schülerinnen flankieren Anne-Yvonne Onno (Vannes), Jenny Kipp (Altenwalde), Emmanuelle Le Yondre (Vannes) und Susanne Stache (Altenwalde, v.l.), auf
der Bühne dahinter die beiden Schulleiter Grégoire Laguerie und Arne Ohland-Schumacher. Fotos: Reese-Winne

Internetbefragung

Aus Cuxhaven
abstimmen für
Markt in Vannes
CUXHAVEN. Wohl alle Fans der
französischen Partnerstadt Van-
nes kennen auch den Wochen-
markt in der Altstadt. Dieser stellt
sich jetzt als Vertreter der Breta-
gne in einer landesweiten Abstim-
mung zur Wahl als „schönster
Wochenmarkt Frankreichs“. Mit-
machen können im April natür-
lich auch Unterstützer aus
Deutschland und Cuxhaven. Un-
ter www.votreplusbeaumarche.fr
geht es zu einer Landkarte und
mit einem Klick auf das Muschel-
Symbol ganz im Nordwesten zum
Vanneter Markt. Dort einfach auf
den Button „Je vote pour ce mar-
ché“ („Ich wähle diesen Markt“)
klicken und schon sind sich unse-
re französischen Freunde unserer
Solidarität sicher.

Mitten in der Altstadt
Der Vanneter Wochenmarkt ist
immer mittwochs und sonn-
abends von 8 bis 14 Uhr auf dem
Place des Lices und den umlie-
genden Straßen sowie in den an-
grenzenden Markthallen zu erle-
ben. Fotos und ein Video zeigen,
wie es dort zugeht. Erwähnens-
wert sind insbesondere die Umge-
bung – der mittelalterliche Orts-
kern – und das reiche Sortiment
regionaler Produkte. (mr)

www.votreplusbeaumarche.fr

Der Wochenmarkt in Vannes lockt
mit großer Vielfalt viele Besucher
aus dem Umland. Foto: Reese-Winne


