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sie h1shl'r Vl'rschont gcblicl>l'n „Im
Urlaub habe ich einen Blickaufcine
Grüne Mamba erhascht", so Luca
Böving. Den ersten Urlaub hat sie
nämlich schon hinter sich. Dort
ging es unter anderem in den Kruger
Nationalpark. „Dort hatten wir
prompt einen Platten. Direkt neben
einer Gruppe Löwen. Die haben gerade einen Wasserbüffel verspeist."

Das macht sie
In Pella werden Kinder aus Familien
betreut, die von Armut betroffen
sind. „Die Arbeit an den Projekten
macht mir Spaß", erzählt sie. Montags und dienstags arbeitet sie in der
„creche" (Kindergarten), mittwochs
und donnerstags in der Tapos Pri-

Luca Böving, FSJ-lerin

mary School, freitags ist sie abwechselnd in beiden Projekten. Im Kindergarten kuscheft und tanzt sie mit
den Kindern, übt mit ihnen Gedichte. ,;wir lernen gerade den Grundschritt des Disco Fox", sagt Luca B~
ving. ,;wir haben auch angefangen,
mit den Kindern zu puzzeln und
Memory zu spielen."
In der Schule ist Luca Böving als
Lehrerassistenz für unterschiedliche Dinge zuständig. „Ich tippe für
Lehrer Dokumente ab, helfe beim
Korrigieren oder springe mal spontan für den Mathelehrer ein und
übernehme den Unterricht." Das ist

• Wer helfen möchte, kann per
Mail zu Luca Böving Kontakt
aufnehmen: lucabab@gmx.de.
Oder über: abenteuerafrika.jimdofree.com/spenden

oft nicht so einfach, weil die Kinder
schlechte Vorkenntnisse oder Probleme mit der englischen Sprache haben.

Das freut sie
Luca Böving ist Mitglied der freien
evangelischen Gemeinde in Hohenlimburg. Diese hat auf dem Lichtermarkt im Lennepark einen Stand

Luca Böving fühlt sich in Südafrika pudelwohl. Mit den Kindern im Kindergarten
kuschelt und tanzt sie.
FOTO: PRIVAT

angeboten und unter anderem reichten den symbolischen Scheck
Heißgetränke oder Schals verkauft. an die Eltern Beate und Manfred
Ein Einzelspender hat den Erlös Böving, die das Geld schnellstmögnoch aufgestockt, hat auf Geburts- lich nach Südafrika überweisen
taggeschenke verzichtet und Geld werden. Von dem Geld sollen Pflefür das soziale ·Projekt in Pella ge- geartikel wie Zahnbürsten und
sammelt. Insgesamt kamen 2731, Zahnpasta sowie Spiele angeschafft
74 Euro zusammen. Pastor Jörg werden. „Mit so viel Geld haben wir
Hörster sowie Ehefrau Gabi und gar nicht gerechnet", freut sich
Organisatorin Regina Klein über- Manfred Böving.

Lyrischer Wettstreit garniert mit einer Feuerzangenbowle
Hohenlimburger Heimatverein mit Auftaktveranstaltung im Bürgersaal. Lena Meckenstock aus Wülfrath zu Gast
Von Frauke Höller
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Hohenlimburg. Mit Feuerzangenbow-

le und Künstlerinnen und Künstlern
leitet der Heimatverein Hohenlimburg das neue Jahr ein. Im Bürgersaal fand die Veranstaltung unter
dem Motto „Rotwein, Rum und Poesie mit Lena Meckenstock" statt.
Lena Meckenstock ist 20 Jahre alt,
gebürtige Wülfratherin, für eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin aber nach Dortmund gezogen. Ihre Leidenschaft ist „Poetry
Slam". Poetry Slam bedeutet aus
dem Englischen übersetzt so viel wie
„Dichterwettstreit". Es ist eine Veranstaltungsform, bei der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler mit .
ihren selbst geschriebenen Texten
gegeneinander antreten. Dabei müs-

"Poetry Siam" ist die Leidenschaft von Lena Meckenstock. Ihrer Kunst zollen die
Hohenlimburger Heimatfreunde großen Respekt.
FOTO: FRAUKE HöLLER

sen sie ihre Texte innerhalb einer
vorgegebenen Zeit vortragen, was
für ein sehr schnelles Sprechen der
Texte sorgt. Es werden Themen aus
dem Alltag, Liebe, Familie oder Stu-
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dium thematisiert
In ihren Texten spricht Lena Meckenstock über ihren Bruder, ihre
Heimat Wülfrath und ihre Oma. Es
sind emotionale Texte, aber auch lus-

~.t

tige. „Ich finde, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die gesagt werden müssen. Beim Poetry Siam habe ich das
Gefühl, dass ich etwas sage, und mir
hört jemand zu", sagt die 20-jährige.
So entschied sich Peter Mager
vom Hohenlimburger Heimatverein, Lena Meckenstock in den Bürgersaal einzuladen. Er hatte sie und
ihre Texte schon durch eine Veranstaltung gehört und sie deshalb kontaktiert. „Es ist seit Jahren gelebter
Brauch, einen
künst~erischen
Schwerpunkt in unsere Jahresauftaktveranstaltung zu integrieren",
erklärte Peter Mager. Mit Lerta Meckenstock tritt für ihn eine besondere, neuartige Künstlerin auf: „Man
kann sich begeistern lassen von kurzen Texten, von Balladen, Gedichten und lyrischen Worten. Vielleicht
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vom Keksbacken mit Oma in Wülfrath, der Vorstadtkindheit oder aus
einer nicht weit von Hohenlimburg
entfernt liegenden Bierstadt."
Schnelligkeit im Vortragen
Für die rund 130 Besucherinnen
und Besucher eine neue Art der Veranstaltung, die durch die Schnelligkeit im Vortragen des Textes gemischt beim Publikum ankam.
Grundsätzlich wurde der Künstlerin
aber großer Respekt gezollt, wie der
Besucher Reinhold Platte sagt: „Die
Veranstaltung mit der Feuerzangenbowle gefällt mir sehr gut. Das, was
die Künstlerin dabei gemacht hat,
das ist nicht einfach. Sie hat sich sehr
viel Mühe mit ihren Texten gegeben.
So viel Lebensweisheit in so jungen
Jahren - das hat mir gut gefallen."
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