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Kinderjury
stellt weiteren
Film vor
RECKLINGHAUSEN. (MG) Es
lohnt sich, für das zu kämpfen, was man liebt: So lautet
eine der Botschaften, die
„Der blaue Tiger“ vermitteln will. Der Kinostreifen
ist am morgigen Samstag,
11. Januar, im Rahmen der
Kinderfilmfesttage im Cineworld
Recklinghausen
(Kemnastraße 3) zu sehen.
Die Vorstellung beginnt um
14.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro.
„Der blaue Tiger“ ist das
dritte von vier Werken, die
bei den Kinderfilmfesttagen
gezeigt werden. Die Kinoproduktion, die bei Jury und Publikum am besten ankommt,
erhält den Kinderfilmpreis.
Und der wird im Rahmen des
5. Kirchlichen Filmfestivals
vom 7. bis 9. März im Cineworld verliehen. „Dazu werden wir dann auch wieder
den entsprechenden Regisseur oder Produzenten einladen – oder auch einen der
Schauspieler“, sagt Marc Gutzeit vom „Arbeitskreis Kirche
& Kino“ des Evangelischen
Kirchenkreises und des Katholischen Kreisdekanats.
Morgen wird die Jury „Der
blaue Tiger“ zunächst vorstellen und anschließend mit
dem Publikum darüber diskutieren. Die Jury besteht aus
Kindern und Jugendlichen
zwischen neun und 15 Jahren, die laut Gutzeit gelernt
haben, „was man bei einem
Film beachten muss – also die
Fotografie, die Schauspieler,
die Musik oder die pädagogische Aussage.“ Wer demnächst mal in so einer Jury
sitzen möchte, kann sich hier
melden:  02361/92080.

In „Der blaue Tiger“ verteidigt Johanna (Linda Votrubová) ihren geliebten Garten gegen die Baupläne eines Bürgermeisters.

„Ein anderes Leben“
Wie die alleinerziehende Sabrina Wilting ihre Vierlinge versorgt / „Hilfen sind notwendig“
slk=qelj^p=p`e£kboq

DATTELN/BOCHOLT. Füttern, wickeln, umziehen,
baden – solche Arbeiten
bestimmen das Leben von
Sabrina Wilting. Die junge Frau hat im vergangenen Sommer im Dattelner
Perinatalzentrum Vierlinge zur Welt gebracht, seit
Weihnachten ist die alleinerziehende Mutter mit
ihren Kindern wieder daheim in Bocholt (wir berichteten). „Das Leben ist
völlig anders geworden“,
sagt die 25-Jährige, wenn
sie ihren derzeitigen Alltag mit früher vergleicht.
„Im Moment sind gerade alle
satt“, sagt Sabrina Wilting erleichtert. Ein Moment der
Ruhe, ein seltener Moment.
„Die Pausen sind kurz. Bis alle vier ihr Essen bekommen
haben und gewickelt sind,
das dauert schon mindestens
zwei Stunden. Und die Kinder
melden sich ja auch zwischendurch – vor der nächsten Ess-Runde“, sagt die junge Frau.
Das Leben ist anstrengend,
Freiräume sind rar. „Ich vermisse schon etwas Freizeit,
die Flexibilität, mich zum
Beispiel einfach mal mit einer
Freundin treffen zu können“,
berichtet Sabrina Wilting.
Dennoch ist sie zufrieden,
freut sich über ihre Kinder,
über die täglichen Fortschritte der Frühchen, die bereits in

Die Vierlinge und Frühchen Emilio, Chiara, Kilian und Fiona (v. l.) von Sabrina Wilting (o. r.) wurden fast ein halbes Jahr
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lang in der Dattelner Kinderklinik von Prof. Claudia Roll betreut.
der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen.
Sabrina Wilting blickt zurück: Anfang 2013 wird sie
nach einer Hormonstimulati-

INFO
Immer mehr
Mehrlingsgeburten
Mehrlingsgeburten werden
eindeutig häufiger, wie Statistiken bestätigen.
 Der Anteil von Mehrlingsgeburten hat sich in NRW
seit 1980 fast verdoppelt:
Damals kamen 19 Mehrlingskinder auf 1 000 Neugeborene, im Jahr 2012 waren es laut Statistischem
Landesamt 37. Bundesweite Zahlen bestätigen diese
Entwicklung.
 Als Gründe für häufigere
Mehrlingsgeburten nen-

nen Experten das zunehmende Alter der
Mütter sowie Fruchtbarkeitsbehandlungen.
Prof. Claudia Roll, Chefärztin in der Dattelner
Kinderklinik, nennt ein
Beispiel: „Bei natürlichen Geburten liegt die
Wahrscheinlichkeit auf
Vierlinge bei 1 : 600 000.
Das würde zur Zeit eine
Vierlingsgeburt pro Jahr
in Deutschland bedeuten.“ 2011 gab es aber
laut Statistischem Bundesamt sechs Vierlingsgeburten bundesweit.

ANZEIGE

„Panda & Ogi“ – unter dem Logo
sind alle Kinder angesprochen.
 Im
Netz:
unter
www.pandaundogi.de
 Täglich hier Nachrichten für euch
Medienhaus Bauer, Panda & Ogi,
Kampstr. 84b, 45772 Marl,  02365/1071423
Mail: pandaundogi@medienhaus-bauer.de

Ein Buch über
deine Rechte
ELTVILLE. (dpa) „Ich
bin ein Kind und ich
habe Rechte“ – so
heißt ein Buch, in
dem es um deine
Rechte geht.
Du hast ein Recht
darauf, in die Schule
gehen zu dürfen. Zudem hast du das Recht
auf Nahrung und Gesundheit – und darauf, dass du keiner
Gewalt
ausgesetzt
bist.
All diese Sachen sind
in der UN-Kinderrechtskonvention aufgelistet. Eine Konvention ist übrigens ein
Vertrag. Den haben
viele Länder vor mehr
als 20 Jahren unterschrieben. Denn man
hatte festgestellt: Kin-
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der brauchen besonderen Schutz.
Das Buch „Ich bin
ein Kind und ich habe
Rechte“ enthält viele
bunte Bilder und stellt
die wichtigsten Kinderrechte vor. Schließlich sollen Kinder ihre
Rechte kennen und
auch über sie sprechen. Denn noch immer passiert es, dass
Leute die Rechte von
Kindern nicht achten.
 Alain Serres (Text)/
Aurélia Fronty (Illu.): „Ich bin ein
Kind und ich habe
Rechte“. Nord Süd
Verlag,
Zürich,
2013, 32 S., 16,95
Euro, ab 6 J., ISBN:
978-3-314-10174-8

on schwanger, erfährt dann,
dass es vier Embryos sind.
Ärzte raten ihr, zwei „wegzumachen“, damit die anderen
beiden und sie selbst bessere
Überlebenschancen haben.
Doch die junge Frau entschließt sich, alle vier Kinder
zu behalten – auch gegen den
Wunsch ihres Freundes, was
zur Trennung führt.
Heute hat die alleinerziehende Mutter verschiedene
Hilfen bei der Versorgung
von Emilio, Chiara, Kilian
und Fiona: Ihre Eltern wohnen im Nachbarhaus, vormittags unterstützt sie eine Tagesmutter und nachts übernimmt eine Krankenschwester den Dienst, so dass Sabrina Wilting Pause und Schlaf
bekommt. „Wie lange das
von der Krankenkasse finanziert wird, weiß ich allerdings
nicht“, sagt die gelernte Bürokauffrau.

Auch der Gesundheitszustand von Kilian macht ihr
Sorgen: „Der Überwachungsmonitor schlägt immer wieder Alarm, weil die Sauerstoff-Sättigung abfällt. Vielleicht muss er noch einmal in
die Kinderklinik.“

„Der Alltag ist eine
Wahnsinnsaufgabe“
So steht die Dattelner Chefärztin Prof. Claudia Roll in regelmäßigem Kontakt mit Sabrina Wilting. „Sie hat zu den
Kindern gestanden und sie
scheint auch jetzt mit der hohen Belastung klar zu kommen, das finde ich schon
toll“, freut sich die Medizinerin. Gleichzeitig weiß sie:
„Unterstützungen sind hier
natürlich weiterhin notwendig.“ Da sind neben der Kinder-Betreuung zum Beispiel

Anschaffungen zu stemmen –
in vierfacher Ausfertigung.
Mehrere Spender haben
sich bereits gemeldet. „So eine tapfere junge Frau muss
man unterstützen“, sagt eine
Frau aus Marl im Gespräch
mit unserer Redaktion. Und
eine andere Spenderin betont: „Der Alltag, jede Woche
sieben Tage mit 24 Stunden,
der ist das Schwerste, eine
Wahnsinnsaufgabe.
Man
kann den Mut der Frau nur
bewundern, dass sie zu ihren
Kindern gestanden hat.“
INFO Wenn

Sie Sabrina Wilting
helfen möchten: Spenden
über den Förderverein
„Frühstarter
Datteln“,
Stichwort:
„Vierlinge“,
Sparkasse Vest, Bankleitzahl: 42650150, Kontonummer: 20084851 (für
Spendenquittung
bitte
Adresse angeben).

Mutmaßliche
Drogenhändler
vor Gericht
BOCHUM/HERNE. (jh) Teure
Mietwagen, ausgeklügelte
Verstecke, bündelweise Bargeld: Am Bochumer Landgericht hat der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogenschmuggler aus Herne
begonnen.
Als die Polizei die Wohnungen der beiden Männer im Juli 2013 durchsuchte, müssen
die Beamten allerdings einen
echten Schock bekommen
haben. Die Zimmer waren
völlig vermüllt, überall standen Kisten und Tüten herum.
Auch die Angeklagten machten keinen guten Eindruck.
Beide sahen irgendwie krank
aus, einer hatte seine Haare
raspelkurz geschoren.
Kaum zu glauben, dass dieselben Männer in den Monaten zuvor immer wieder in
der Lage gewesen sein sollen,
teure BMW zu mieten und zu
heimlichen Schmuggelfahrten aufzubrechen.
Doch genau davon geht die
Bochumer Staatsanwaltschaft
aus. Laut Anklage sollen die
ersten
Drogengeschäfte
schon im Mai 2012 abgewickelt worden sein. Das
Rauschgift wurde in Amsterdam abgeholt, in Herne neu
verpackt und dann weiter
nach Wien geschickt. Dabei
ging es immer nur um Partydrogen: Kokain, Amphetamin und LSD. Als Verstecke
dienten der eigene Körper,
Lücken im Kofferraumboden
oder Hohlräume in einem
Laptop. Manchmal wurde das
Rauschgift auch per Post verschickt. Um den Geruch zu
neutralisieren, wurden die
Päckchen zuvor mit schwarzem Pfeffer umwickelt.

IN KÜRZE

Drogen gefunden
HAGEN. (dpa) In einem
Kleinbus hat die Hagener Polizei Haschisch und Potenzmittel im Wert von einer halben Million Euro gefunden.
Ein 46-Jähriger Mann aus Hemer hatte die Substanzen in
zwei großen Koffern transportiert. Gegen ihn wurde
ein Haftbefehl erlassen.

