
Von Dieter Hombach

Skills4Life ist ein pädagogischer
Anbieter für Gewaltprävention
aus Köln und bietet Programme
mit den Schwerpunkten Selbst-
behauptung, Mobbing, Team-
und Kommunikationstraining
an. Seit etlichen Jahren gehört
Skills4Life zum festen Pro-
gramm der katholischen Grund-
schule in Lülsdorf. U. a. lernen
die Schüler in einem Pantomi-
men- und Rollenspiel sich zu be-
haupten, Streit zu vermeiden
und ihr Selbstbewusstsein zu

stärken. Die Unterrichtsziele
können individuell festgelegt
und so optimal in den Schulall-
tag integriert werden. Im Rah-
men der Gewaltprävention
arbeitet das Team hauptsächlich
in getrennt geschlechtlichen
Gruppen. Durch das passende
Rollenvorbild in der jeweiligen
Gruppe finden die Deeskalati-
onsstrategien bei den Kindern
und Jugendlichen eine hohe Ak-
zeptanz. So vertrauten sich die
Heranwachsenden den pädago-
gisch geschulten Mitarbeitern
an, berichteten von ihren Proble-

men und Ängsten und man
suchte gemeinsam nach Lösun-
gen. Schulleiterin Margret Mi-
chels bedankte sich am
Mittwoch vergangener Woche
bei den Mitarbeitern von
Skills4Life und ihren Schülern
für das gemeinsame Training
und sah darin auch die Schul-
ziele Teambildung sowie das
Miteinander und das Füreinan-
der integriert. Ihr Dank galt aber
auch den vielen Unterstützern
des Projektes, denn der subven-
tionierte Betrag von 15 Euro pro
Schüler war nur durch Zu-

schüsse aus vielen „Töpfen“ zu
halten. So ermöglichten erst
Spenden der katholischen Kir-
che, der evangelischen Kirche,
der muslimischen Gemeinde
und der Firma REWE Schäfer
die Projektumsetzung des
Zweitagetrainings mit jeweils
zwei Klassen der vierten Schul-
jahre. Da der Förderverein der
Schule und die Stadt Niederkas-
sel das Projekt finanziell unter-
stützten, war es auch Schülern,
deren Eltern den subventionier-
ten Betrag nicht zahlen konnten,
möglich, teilzunehmen. q

(Li) - Nachdem die Telekom

Baskets Bonn ihre beiden Aus-

wärtsspiele am Donnerstag,

den 13. April 2017 beim FC

Bayern München mit 84:72

sowie am Ostermontag, den

17. April 2017 bei den Braun-

schweiger Löwen mit 92:84

verloren haben, war am Sonn-

tag, den 23. April 2017 das

Team der BG Göttingen zu

Gast im Telekom Dome.

In München fehlte Josh Mayo
aufgrund eines Trauerfalls in der
Familie und in Braunschweig
wurde Ryan Thompson wegen
seiner Beckenknochenprellung

immer noch geschont. Trotz der
Niederlagen konnten die Bonner
ihren fünften Tabellenplatz ver-
teidigen, doch der Atem der Ver-
folger wird spürbar. So stand das
Spiel am Sonntag unter dem As-
pekt siegen zu müssen, um einen
großen Schritt in Richtung Play-
offs zu machen.  Tags zuvor

hatte Alba Berlin bei den Eisbä-
ren Bremerhaven verloren und
auch  Gießen 46ers sowie EWE
Baskets Oldenburg ließen Fe-
dern. Die Chancen für die Bon-
ner sich frühzeitig für die
Playoffs zu qualifizieren standen
also gut. 
Vor 5410 Zuschauern spielten
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Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen
Enttäuschende Heimniederlage 66:78 
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