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Strümpfe aller Art und
Laufmaschen - Reparatur

Annahme in unserer Filiale im

Humorvolles 
von Eugen Roth 
und Loriot
Der Verein Kunst und Kultur 
im Siemers’schen Hof, Berg-
stedter Markt 1, präsentiert am 
Sonntag, den 6. März um 20 
Uhr die Aufführung „Hermann, 
was machst du da?“ – Humor-
volles von Eugen Roth und 
Loriot. Gelesen und dargestellt 
von Jutta Hoppe (auch Violine) 
und Martin Lunz. Die beiden 
Künstler vom „Litera-Theater“ 
widmen sich den beiden gro-
ßen deutschen Humoristen des 
20. Jahrhunderts, Eugen Roth 
(1895-1976) und Loriot. Deswe-
gen können sich die Gäste auf 
ein humoristisches Feuerwerk 
freuen: Beide Autoren haben 
in ihren Gedichten und Szenen 
menschliche Unvollkommen-
heit auf so treffende Art auf 
die Schippe genommen, dass 
wir über diesen Spiegel un-
serer eigenen Schwächen und 
Unzulänglichkeiten nur zu gern 
schmunzeln oder auch herzlich 
lachen können. 
Dabei bringt das Duo die hin-
tergründige Komik von Roths 
„Ein Mensch . . .“- Gedichten 
ebenso pointiert zur Geltung, 
wie die ulkige Verquertheit 
Loriotscher Dialoge zwischen 
den beiden Eheleuten Bertha 
und Herrmann. Einen besonde-
ren Reiz üben auch die Impro-
visationen und Kompositionen 
von Jutta Hoppe aus, mit denen 
die Text-Lesungen musikalisch 
ausgestaltet werden. Eintritt: 
10/9 Euro. Mehr Infos gibt 
es unter Tel.: 678 00 40 und 
www.siemershof.de.                   kw

Soziales Engagement: Ein Schulsprecherteam packt an

Hauptsache ausgefallen 
und hilfreich!
Es gibt viele Klischees über Schüler: dumm, faul und 
interessenlos sind nur einige von ihnen. Auf das 
Schulsprecherteam des Carl von Ossietzky Gymnasiums (CvO) 
in Poppenbüttel trifft dies auf keinen Fall zu. Die sieben 
Mitglieder zeigen neben ihrer offiziellen Arbeit soziales 
Engagement – so organisieren sie immer wieder hilfreiche 
Aktionen. Malena Schulz, Schülerin des CvO und Praktikantin 
des Alstertal-Magazins, stellt die Arbeit vor.

„Was ist denn das für eine ver-
rückte Aktion?“, staune ich. 
Durch die Schullautsprecher, die 
in jeder Klasse vorhanden sind, 
erklingt die Stimme von Schul-
sprecherteammitglied Fabian: 
„Bringt bitte alle Montag einen 
selbst gebackenen Kuchen mit“. 
Ich befi nde mich gerade im Biolo-
gieunterricht der Klasse 10.1. des 
Carl von Ossietzky Gymnasiums 
und eigentlich schreiben wir gera-
de eine Arbeit. Die Konzentration 
darauf ist natürlich kurzfristig ge-
stört. Der Grund für diese Aktion 
besänftigt uns – die Kuchen sollen 
an einen Obdachlosenverein in 
Hamburg gehen. Nach der Durch-
sage müssen wir uns wieder den 
Mendelschen Regeln widmen.
Den darauf folgenden Montag 
bringen tatsächlich fast alle 
Schüler einen Kuchen mit. Das 
Schulsprecherteam ist begeistert, 
dass sich ihre Aktion so gut in die 
Tat umsetzten ließ. „Wir freuen 
uns, dass sich die Schüler so re-

ge beteiligt haben“, meint Milena 
(17), die ebenfalls im Schulspre-
cherteam tätig ist.
Aber was ist das eigentlich, ein 
Schulsprecherteam? Wer verbirgt 
sich dahinter? Und wozu ist es 
eigentlich da? 
Im Schulsprecherteam des Carl 
von Ossietzky Gymnasiums 
arbeiten Sven, Fabian, Gesche, 
Carla, Niklas, Manuel und Mi-
lena – sieben, sich gern für die 
Schule engagierende Personen. 
Sie besuchen die 9.-13. Klasse 
des Gymnasiums. In ihr Team 
gelangt man nur, wenn jemand 
aus dem alten Schulsprecherteam 
austritt, zum Beispiel weil er oder 
sie Abitur gemacht hat oder keine 
Zeit mehr hat. Jedes Jahr stellen 
sich mehrere Teams bei einer 
Schulsprecherwahl mit ihren 
Ideen vor, aus denen die Schüler 
ihr Lieblingsteam wählen können. 
Die Schüler sollten außerdem ge-
nügend Engagement für schuli-
sche Arbeiten mitbringen und 

gerne organisieren wollen. 
Das Team plant nämlich gerne alle 
möglichen Events, beispielsweise 
sind sie bei der Mitgestaltung des 
„Tag der offenen Tür“ dabei. Dort 
werden sie eine große Tombola 
veranstalten, bei der Firmen vie-
le Präsente sponsern, die verlost 
werden. Die Einnahmen gehen 
dieses Mal beispielsweise an die 
Flutopfer in Südostasien.
Auch vergangenes Jahr haben 
die Schulsprecher schon für Be-
geisterung in der Schülerschaft 
gesorgt, denn sie hatten einen 
Kinobesuch für die gesamte 
Schule organisiert. Wahrschein-
lich ist dies auch der Grund für 
ihre ständige Wiederwahl. 
Auch die jährliche Schülerrats-
reise organisiert das Team. Jedes 
Jahr fahren die Klassensprecher 
und Stufenvertreter und natürlich 
auch die Schulsprecher über ein 
Wochenende weg, um über neue 
Ideen zu diskutieren.
Mit ihren außergewöhnlichen 

Aktionen wollen die Poppen-
büttler auch andere Schulspre-
cherteams an anderen Schulen 
dazu anregen, ähnliche Ideen zu 
entwickeln. „Da solche Aktionen 
auffallen und etwas Besonderes 
sind, beteiligen sich auch viele 
Menschen daran“, so Milena.
Wie entstehen denn solche Ereig-
nisse eigentlich? „Jemand von uns 
hat eine Idee und stellt sie dann 
den anderen vor. Wenn sie gut ist, 
dann versuchen wir sie zu ver-
wirklichen“, erklärt Milena. Jede 
Woche fi ndet ein Treffen mit der 
Schulleiterin Martina Bröker statt, 
bei dem dem Schulsprecherteam 
vorgestellt wird, was anliegt, und 
bei dem sie ihre eigenen Vorschlä-
ge vorstellen.
Aber Fabian, Manuel, Milena, 
Gesche, Carla, Niklas und Sven 
setzen nicht nur ihre eigenen 
Ideen in die Tat um, auch die 
Schüler können jederzeit zu 
ihnen kommen und ihnen Vor-
schläge machen oder Kritik 
ablassen. „Dafür sind wir ja da. 
Wir vertreten die Schülerschaft.“ 
Und das machen sie wirklich gut. 
Ein kleiner Teil des guten Lehrer-
Schüler-Verhältnisses an unserer 
Schule ist bestimmt auch ihnen 
zu verdanken. Bleibt eigentlich 
nur noch zu sagen: Macht wei-
ter so und überrascht uns auch in 
Zukunft mit solchen tollen Akti-
onen!      Malena Schulz

Vier der sieben Schulsprecher, denen 
immer wieder ausgefallene Aktio-
nen einfallen, um Sozialschwachen 
in unserer Gesellschaft zu helfen 
oder Events zu veranstalten: Clara, 
Gesche, Sven und Milena (v.l.). 
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Schulsprecherteammitglied 
Milena (17) setzt sich gerne für 
andere und ihre Schule ein und 

hatte Zeit und Lust in einem 
Interview etwas über ihre 
Arbeit zu berichten.

Jutta Hoppe und Martin Lunz geben 
im Verein Kunst und Kultur im 
Siemers’schen Hof am 6.März Eugen 
Roth und Loriot zum Besten. Foto: 
Kunst und Kultur im Siemers’schen 
Hof e.V.

Schlank und fi t in den
FrühlingAbnehmen, aber 

mit Vernunft nach DGE!

Die ernährungsmedizinische Be-
raterin Claudia Böwingloh bietet 
ab Donnerstag, den 10.03.2005 
um 18 Uhr ein mehrwöchiges Se-
minar zur gesunden Gewichtsre-
duktion nach den neuesten Richt-
linien der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung an der Uni-Ham-
burg an. Die erste Seminarstunde 
gilt hierbei zur unverbindlichen 
Information. Schwerpunkt der 
medizinischen Ernährungsbera-
tung und Gewichtsreduktion ist 
es, eine langfristige Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu 
können. Das 
Seminar startet mit einigen Entschlackungstagen 
zur Aktivierung der Stoffwechselfunktion, danach 
erfolgt der Einstieg in die Ernährungsumstellung. 
Der Kostplan ist abwechslungsreich und ausgewo-
gen, enthält keine aufwändigen und exotischen Re-
zepte, sondern ist einfach und vor allem preiswert 
zu realisieren, daher optimal für Berufstätige und 
Familien mit Kindern geeignet. Keine teuren Diät-
produkte wie z.B. Formular (Pulver)-Diäten, kein 
lästiges Abwiegen und Kalorienzählen, sondern 
leckere und gut sättigende Mahlzeiten. Claudia 
Böwingloh hat bei der Entwicklung ihrer Rezepte 
und Anregungen ganz bewusst darauf geachtet, 
die Gepfl ogenheiten der deutschen Küche mit 
einzubeziehen, so stehen auch mal Bratkartof-
feln mit Spiegelei oder Pfannkuchen auf dem 
Speisezettel, denn richtig und fettarm zubereitet 
darf alles gegessen werden. Die Gewichtsreduktion 

erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung 
sehr empfehlenswert. Im 
Anschluss an das mehrwö-
chige Seminar erfolgt eine 
weitere Langzeitbetreuung 
von einem Jahr, diese ist in 
den Seminargebühren eben-
so wie alle Unterlagen und 

Rezepte enthalten. Die Seminargebühren 
werden anteilig von den Krankenkassen 
übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und kostenlo-
sen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne schicken wir 
Ihnen eine Einladung mit genauem Lageplan des 
Veranstaltungsortes und Parkmöglichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Do., dem 10.03.05 um 18 Uhr an 
der Uni-Hamburg, Rothenbaumchaus-
see 34. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik
an der Uni-Hamburg im Gästehaus
Rothenbaumchausse 34, Hamburg
Tel.: 0 800 / 0 23 60 28 kostenfrei
Mobil: 0172 / 49 35 332 mit Rückruf

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!

mit Gebührenunterstützung durch die 
Krankenkasse an der Uni-HH im Gästehaus


