
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Donnerstag, 1 . Januar 2015

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

AidsPrävention geht häufig an jun
gen Frauen im östlichen und südli
chen Afrika vorbei  Anfragen via
Handy können hier Abhilfe schaffen
Bild: © Mercedes Sayagues/IPS

Lusaka, 30. Dezember (IPS)  'U-Re-
port' kann sich vor SMS kaum retten.
Durchschnittlich 600 Anfragen pro
Tag gehen bei dem sambischen
HIV/Aids-Beratungsdienst ein. Die
Teenager am anderen Ende der Lei-
tung wollen beispielsweise wissen,
ob sie auch ohne die Zustimmung der
Eltern einem Aidstest machen kön-
nen. Ein Mädchen, von seinem
Freund verunsichert, fragt an, ob es

stimmt, "dass ich Krebs bekommen
kann, wenn wir Kondome benutzen".

U-Report füllt eine alarmierend
große Informationslücke: Nur ein
Drittel der sambischen Jugendlichen
im Alter von 15 bis 19 Jahren verfügt
über umfangreiche HIV/Aids-
Kenntnisse. Schätzungsweise
100.000 Angehörige dieser Alters-
gruppe sind HIV-positiv. Hinzu
kommen die vielen Teenager, die gar
nicht wissen, dass sie das Virus be-
reits in sich tragen, was wiederum
bedeutet, dass sie die lebensverlän-
gernden antiretroviralen Medika-
mente nicht einnehmen.

Gottes Stellvertreter auf Erden in

Sachen Boxsport

Floyd Mayweathers Hände  beten,
boxen, Geld zählen

(SB)  Wie Floyd Mayweather jüngst
die Welt wissen ließ, stehe Gott in
seinem Leben an erster Stelle. Und
das geht so: Per Instagram setzte er
den mit ihm befreundeten Popstar
Justin Bieber über die Neuigkeit in
Kenntnis, daß er sich gerade einen
14sitzigen Passagierjet angeschafft
habe. Das liefere den Neidern einen
weiteren Grund, ihn zu hassen, und
dabei wolle er doch nur all jene mo-
tivieren, die Ambitionen hätten und
Gewinner im Leben sein wollten. Er
bekenne sich schuldig, materiali-
stisch und von Geld motiviert zu sein
- doch Gott komme für ihn vor allem
andern. Gott gebe einem nichts, was
man nicht bewältigen könne. Des-
wegen ... (Seite 3)

KINDERBLICK

SPORT / BOXEN

Weggefährten -

der Zusammenstoß

(SB)  Zu Ehren ganz besonderer Gä-
ste fand auf der großen Wiese ein
Fest statt. Der Besuch, der sich ange-
sagt hatte und dem zu Ehren all dies
bunte Treiben veranstaltet wurde,
kam von weit her. Es waren wichti-
ge Geschäftsleute, die im Süden
Deutschlands mit den dort ebenso
wichtigen Geschäftsleuten Verträge
abschließen wollten. Sie brachten
auch etwas mit: ein Gastgeschenk.
Nicht eines, das, eingepackt in bun-
tes Papier mit großer Schleife, über-
reicht werden konnte ... (Seite 4)

Sambia: HIV/Aids-Aufklärung übers Handy -

Angebot für Teenager zeigt Wirkung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Dezember 2014

von Mercedes Sayagues
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"Junge Menschen infizieren sich,
weil sie nicht über HIV Bescheid
wissen", meint der 21 -jährige Bright
Kaoma. Er moderiert ein Programm
über die Immunschwächekrankheit
im 'Panafrican Radio' in der sambi-
schen Hauptstadt Lusaka.

Innovative Ansätze gefragt

An einem Samstag brachte die Sen-
dung den O-Ton eines Zwölfjähri-
gen, der den Bedarf an innovativen
Ansätzen der HIV/Aids-Aufklärung
besonders gut verdeutlichte. "Wer
will schon in eine Klinik gehen, um
sich dort über HIV zu informieren?",
fragte der Junge mit Namen Maxwell
Simbuna. "Das ist doch langweilig!
WhatsApp ist doch viel lustiger! "

Kulturelle Tabus halten Eltern meist
davon ab, mit ihren Kindern über
Sex zu sprechen. Auf einem Treffen,
an dem 25 Heranwachsende teilnah-
men, gab es nur vier, bei denen dies
anders war. In den zwei Jahren, seit
U-Report existiert, haben mehr als
49.000 Menschen, in sechs von zehn
Fällen junge Männer, den Beratern
des Dienstes eine Frage gestellt. Ins-
gesamt sind 105.000 Personen als
User registriert.

U-Report, der auf die Software von
'BongoHive', dem Innovationszen-
trum in Lusaka zurückgreift, und
vom Weltkinderhilfswerk UNICEF
unterstützt wird, deckt derzeit die
sambische Hauptstadt und die Indu-
strieregion Copperbelt ab. In Kürze
soll der Service landesweit zugäng-
lich sein, wie der Softwareentwick-
ler Andrie Lesa im IPS-Gespräch er-
klärt.

Das Konzept macht bereits außerhalb
des Landes Schule. So ist UNICEF
derzeit dabei, es in Liberia als Ebola-
Informations-Tool einzusetzen.

Im Callcenter in Lusaka arbeiten 23
Berater in Schichten rund um die
Uhr. Doch die Anfragen kommen
nicht ausschließlich von Teenagern,

sondern auch von Eltern, die sich bei
den Experten Rat suchen, um die
Fragen ihrer Kinder zum Thema
HIV/Aids beantworten zu können.

Große Bereitschaft bei U-Report-

Nutzern, sich testen zu lassen

Wie Umfragen von U-Report zeigen,
lassen sich 40 Prozent der User-Ge-
meinde aufHIV/Aids testen. Ebenso
vielversprechend ist die Bereitschaft,
sich an U-Report-Umfragen zu The-
men wie Jugend und HIV/Aids zu
beteiligen. Dann gehen bei U-Report
sogar um die 1 .000 SMS pro Tag ein.

"Was ich von U-Report lerne, hilft
mir, anderen zu helfen", sagt ein jun-
ger Mann, der seinen Namen nicht
nennen will. Sieben seiner Angehö-
rigen seien HIV-positiv: sein Vater,
der wiederum zwei seiner vier Frau-
en angesteckt habe, und vier seiner
Kinder im Alter zwischen drei und
27 Jahren.

"Für meine jüngeren Geschwister
bin ich der Wissensvermittler", be-
tont der 21 -Jährige stolz. Er gehört
zu den 84 Prozent aller Sambier, die
im Besitz von Mobiltelefonen sind.
Der Zugang zum Internet in dem
Binnenstaat im südlichen Afrika be-
schränkt sich hingegen auf 14 Pro-
zent. Handys sind somit besonders
geeignet, um möglichst viele Men-
schen zu erreichen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/12/
sms-for-healthy-aids-free-babies/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Dezember
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2193.html

SCHACH - SPHINX

Ob Elefant, Narr oder Bischof

(SB)  Die Geschichte der Schach-
figuren ist ein Mysterium für sich.
Mit ihrer ursprünglichen Gangart
aus dem alten arabischen Schach
sind ohnehin nur noch der Turm
und der Springer authentisch zu
nennen. Die anderen Figuren wur-
den teils in Gestalt, stets aber in ih-
rer Bewegungs- und Wirkweise
dem gesellschaftlichen Wandel
unterworfen. Den kuriosesten
Wandlungsaprozeß auf dem Brett
durchlief freilich der Läufer. Bei
den Arabern und Persern hieß er
noch 'fil', die Franzosen hingegen
machten aus ihm einen Hofnarren.
Zwischen König und Königin
konnten sie sich eben, anders als
die Engländer, keinen anderen
Würdenträger vorstellen. Die Ge-
schichte der englischen Monarchie
machte aus dem arabischen 'fil'
nämlich den Bischof, die dritte
Macht der Geistlichkeit. Im Ver-
lauf der Geschichte hat zumal der
Läufer eine große Bandbreite an
Charakteren durchschritten. So
nannten Rabelais um 1550 und an-
dere französische Autoren den
Läufer auch 'Archer', was sich von
Arciero - Bogner, Schütze - herlei-
tet. Was wunder also, daß er in ei-
nigen angelsächischen Werken
ebenjene Bezeichnung erhielt.
Auch Selenus wählt um 1616 das
Wort 'Schütz' für den Läufer. Den
Hauch des Kanzleideutschen at-
mete dagegen die von Colonna er-
sonnene Bezeichnung 'Secretair',
während Gutsmuths die beiden
Läufer mit martialischem Tenor
die Adjutanten des Feldherrn
nennt. Wir sehen also, daß die Fi-
gur des Läufers wegen der man-
gelnden Möglichkeit eines direk-
ten Kulturtransfers, schließlich
stellte der 'fil' im Indischen einen
Elefanten dar, über viele Etappen
wandern mußte, um schließlich zu
einer Art Botenjunge oder Kurier
zu werden. Aber nun genug der
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Geschichtsduselei und zurück zum
heutigen Rätsel der Sphinx, darin
Meister Terko mit den schwarzen
Steinen am Zuge in wenigen Zü-
gen mattsetzen konnte. Also, Wan-
derer, ob fil, Narr oder Bischof,
Terkos weißfeldriger Läufer spiel-
te eine nicht zu unterschätzende
Rolle in diesem Matt-Finale.

Mäkinen - Terko
Finnland 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die weiße Stellung war kornreif zur
Ernte bereit und die Sense kam mit
dem schwarzen Damenzug 1 .. .Dc7-
b6! ! , worauf Meister Martens so-
fort die Waffen streckte, und gar
nicht einmal zu früh, denn es droh-
te nicht nur Damentausch nebst
Lc6xe4, sondern auch Db6xb2.
Völlig indiskutabel war natürlich
die Annahme des Opfers mit
2.Dd4xb6, worauf der weiße König
nach 2.. .Lc6xe4 den Mattschlingen
nicht mehr entkommen konnte,
zum Beispiel 3 .Ta1 -e1 Tg2-g1#
oder 3.Sf5-g3 Tg2xg3+ 4.Tf1 -f3
Le4xf3# Versagt sich Weiß jedoch
den Damengewinn und zieht so-
gleich 2.Ta1 -e1 , so hilft dies nicht
viel, weil nun nach 2.. .Db6xb2 ge-
gen das Matt auf h2 kein Kraut ge-
wachsen war.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05340.html

Gottes Stellvertreter auf Erden in Sachen Boxsport

Floyd Mayweathers Hände  beten, boxen, Geld zählen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Wie Floyd Mayweather jüngst
die Welt wissen ließ, stehe Gott in sei-
nem Leben an erster Stelle. Und das
geht so: Per Instagram setzte er den
mit ihm befreundeten Popstar Justin
Bieber über die Neuigkeit in Kennt-
nis, daß er sich gerade einen 14sitzi-
gen Passagierjet angeschafft habe.
Das liefere den Neidern einen weite-
ren Grund, ihn zu hassen, und dabei
wolle er doch nur all jene motivieren,
die Ambitionen hätten und Gewinner
im Leben sein wollten. Er bekenne
sich schuldig, materialistisch und von
Geld motiviert zu sein - doch Gott
komme für ihn vor allem andern. Gott
gebe einem nichts, was man nicht be-
wältigen könne. Deswegen habe ihn
Gott mit den besten Händen der Bran-
che ausgestattet, um zu beten, zu bo-
xen und Geld zu zählen. [1 ]

Diese zeitgenössisch verkürzte Vari-
ante calvinistischer Ideologie, welt-
lichen Wohlstand mit dem offenkun-
digen Erweis göttlicher Gnade und
bereits im Diesseits ausgezahltem
Himmelslohn gleichzusetzen, könn-
te dummdreister nicht sein. Als best-
verdienender Sportler weltweit sieht
sich Mayweather genötigt, die Her-
kunft seiner millionenschweren Ein-
künfte zu verschleiern. Indem er sei-
nen Wohlstand zum Produkt eines
außergewöhnlichen Talents erklärt,
das ihm von Gott gegeben sei, fällt
der Umstand unter den Tisch, daß
Reichtum nur aufGrundlage von Ar-
mut, also unter deren Herbeiführung
generiert werden kann.

Vollends unerträglich sind die sozi-
alrassistischen Tiraden des Super-
stars, er wolle doch nur ambitionier-
te Gewinner motivieren, wenn er
vorlebe, wie schön Luxus sein kann.
Vor dem Hintergrund der rasant ver-
armenden US-Gesellschaft bezich-

tigt Mayweather Millionen Men-
schen mangelnden Antriebs, Herr ih-
rer Geschicke zu werden, weshalb
sie zu Recht als Verlierer bezeichnet
würden. Was soll falsch daran sein,
sich mit anderen Reichen und Schö-
nen zu umgeben, mit ihnen im Pri-
vatjet zu fliegen, wohin immer es ei-
nem beliebt, komfortable Villen zu
bewohnen, schicke Autos zu fahren,
sich mit protzigen Juwelen zu be-
hängen und das Bankkonto mit grö-
ßeren Summen zu füllen, als man
ungeachtet eines verschwenderi-
schen Lebensstils ausgeben kann?

Die rhetorische Frage des erfolg-
reichsten Boxers der Gegenwart be-
dient die zirkelschlüssige Behaup-
tung, jeder sei seines Glückes
Schmied, auf das Verlierer zwangs-
läufig keinen Anspruch hätten. Inso-
weit eine gewisse Rechtfertigungsnot
darin anklingt, mag diese dem
Restzweifel des weithin ungeliebten,
wenn nicht gar bestgehaßten Sport-
stars geschuldet sein, der es nie im
Leben zum verehrten Idol der Massen
oder gar Volkshelden bringen wird.

Als sich selbst perfektionierender
Gegenentwurf zu einem partiellen
Kritiker der herrschenden Verhält-
nisse wie dem jungen Muhammad
Ali oder dem tragischen Scheitern
des ausgebeuteten Mike Tyson sattelt
Floyd Mayweather auf die dominan-
te Verwertungslogik auf und verdient
nicht nur sagenhaft viel Geld, son-
dern strebt als Boxer, Selbstdarstel-
ler und Geschäftsmann in Personal-
union größtmögliche Verfügung über
alle Prozesse an, die seine Vormacht-
stellung sichern. Wenngleich es so
erscheinen mag, als begehre er gegen
das traditionelle Ausplünderungsre-
gime des Preiskämpfertums auf, er-
schöpft sich sein Erfolg doch darin,
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selbst eine Führungsposition in die-
sem System einzunehmen und zu
Lasten anderer Boxer zu behaupten.

In einem beispiellosen Konzentrati-
onsprozeß, der dem Niedergang des
Boxgeschäfts eine unerhörte Eskala-
tion der Spitzenverdienste abgewinnt,
hat er sich mit jeweils nur zwei Auf-
tritten pro Jahr zum Krösus und Maß
aller Dinge aufgeschwungen. Nir-
gendwo sonst in der Branche kann
man sich eine Niederlage mit einer
vergleichbaren Riesenbörse versüßen
lassen und zugleich hoffen, weiter zu
einem hohen Kurs gehandelt zu wer-
den. Mayweathers Auftritten gehen
folglich monatelange Spekulationen
voraus, wen er erhören und eines
Kampfes für würdig befinden wird.
So paart er unbestrittenes Können im
Ring mit der nicht minder notwendi-
gen Befähigung, die toten Zwischen-
zeiten mit zahllosen Vor- und Rück-
schauen überbrücken zu lassen, die er
mit eingestreuten Andeutungen seiner
Pläne katalysiert.

Als neoreligiöses Orakel in einer
Endzeitstimmung von immer weni-
ger Brot und desto aufgeblaseneren
Spielen bedient Mayweather die an
seinen Lippen hängende Schar der
Propheten mit einer Verkündigung
vager Absichten, die eilends kolpor-
tiert und interpretiert werden, so daß
die Auslegung in den obligatorischen
Expertenstreit mündet. In einem Ge-
spinst rivalisierender Sender und
Promoter, ewiger Feindschaften und
inszenierter Fehden, thront wie Got-
tes Stellvertreter aufErden in Sachen
Boxsport Floyd Mayweather, von
dem alles ausgeht und zu dem alles
zurückkehrt - zumindest solange sei-
ne begnadeten Hände noch beten,
boxen und Geld zählen.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/12/mayweather-god-comes-
first-in-my-life/#more-1 86064

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1593.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - der Zusammenstoß

Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick

Zu Ehren ganz besonderer Gäste fand
auf der großen Wiese ein Fest statt.
Der Besuch, der sich angesagt hatte
und dem zu Ehren all dies bunte Trei-
ben veranstaltet wurde, kam von weit
her. Es waren wichtige Geschäftsleu-
te, die im Süden Deutschlands mit den
dort ebenso wichtigen Geschäftsleu-
ten Verträge abschließen wollten. Sie
brachten auch etwas mit: ein Gastge-
schenk. Nicht eines, das, eingepackt
in buntes Papier mit großer Schleife,
überreicht werden konnte. Nein, die-
ses Geschenk lebte: es war ein ziem-
lich großes, aber noch junges Kamel.

Nachdem alle Schriftstücke unter-
schrieben waren, verabschiedete sich

der Besuch und reiste in das Heimat-
land zurück. Die Gastgeber bedank-
ten sich zum Schluss nochmal für
das Kamel. Sie hatten es zunächst
einmal in der Garage des vornehmen
Hotels untergebracht. Nun stellte
sich die Frage, wo es in Zukunft
bleiben sollte. Nachdem die Männer
lange hin und her überlegt hatten,
kamen sie auf die Idee, das Kamel
dem Zoo zu schenken. Dort wäre es
sicherlich am besten aufgehoben.

Am nächsten Tag schickte der Zoo-
direktor einen Tierpfleger, um das
Kamel abzuholen. Da sich das Hotel
in der Nähe befand, beschloss der
Tierpfleger, den neuen Zoobewohner
am Halfter durch die Straßen zu füh-
ren. Neugierig betrachtete das Kamel
die ihm völlig fremde Umgebung. Es
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kannte weder Autos, noch Busse
oder Radfahrer und der ganze Lärm
setzte ihm zu. Alles Laute und
Schnelle machte ihm furchtbare
Angst. Wenn der Tierpfleger es nicht
so energisch festgehalten hätte, es
wäre um sein Leben gerannt. So aber
ging es zögerlich neben ihm her.

Der Eingang des Zoos befand sich
weiter vorn. Das Kamel konnte zu
seiner rechten Seite bereits die hohen
Gitterstäbe sehen. Dahinter entdeck-
te es viele Tiere, die es noch nie zu-
vor gesehen hatte. Sie lebten dort
hinter Zäunen auf engem Raum. Das
Kamel fühlte sich auf einmal unbe-
haglich. Es liebte die weite Steppe,
die endlose Wüste.

Als plötzlich ein Polizeiauto mit lau-
tem Sirenengeheul um die Ecke bog
und ganz dicht an ihnen vorbei sau-
ste, gab es für das Kamel kein Hal-
ten mehr. Die Angst überkam es so
gewaltig, dass es sich losriss und
rannte und rannte, egal wohin, nur
fort von diesem schrecklichen Ort.
Autos stoppten, Bremsen quietsch-
ten, es wurde gehupt und laut ge-
flucht. Immer schneller flüchtete das
Kamel auf den fürchterlichen Stra-
ßen mit dem schrecklich harten Un-
tergrund. Endlich wurde es leiser, die
Lichter der Stadt ließ es hinter sich
und nur ab und zu fuhr noch mal ein
Auto vorbei. Das Kamel verlang-
samte seinen Lauf und erreichte
schließlich eine Wiese. Hier war der
Boden viel weicher. Die Gräser und
Blüten rochen merkwürdig und we-
nig appetitlich, aber Hunger hatte das
Kamel ohnehin nicht.

Nach einer Weile gelangte es an die
nächste Merkwürdigkeit. Es stand
vor einer Art Mauer aus Bäumen. Ein
Baum wuchs ziemlich dicht neben
dem anderen und alle sahen ziemlich
gleich aus. Manche etwas größer,
manche etwas kleiner.

"O je, wo bin ich nur hingeraten. Was
sind das für Pflanzen? Wie soll ich
denn dort hindurch gehen, da passe
ich gar nicht zwischen." Das Kamel

war traurig und ratlos. Da es sich an
diesem Ort aber nicht bedroht fühlte,
legte es sich hin, um nachzudenken.
"Ich will wieder nach Hause. Aber in
welche Richtung muss ich gehen?
Noch nie war ich so weit fort. Hier
will ich aufkeinen Fall bleiben. Das
ist viel zu gefährlich. Und weit und
breit sehe ich auch kein anderes Ka-
mel. Nein, ich muss hier sofort ver-
schwinden aus diesem seltsamen
Land." Seine Gedanken drehten sich
im Kreis, denn es gelangte immer
wieder zu der Frage, wohin es laufen
musste, um nach Hause zu kommen.
Darüber wurde es müde und döste es
vor sich hin und nickte schließlich ein.

Plötzlich wurde es durch ein lautes
Kreischen aufgeschreckt. Doch be-
vor das Kamel aufspringen konnte,
kullerte etwas Rundes gegen seinen
Leib und versetzte ihm einen kräfti-
gen Stoß. Dann begann dieses Rund
sich zu bewegen und laut zu fluchen:
"So ein Mist, verdammter. Das kann
doch nicht wahr sein. Ich muss ab-
nehmen, ich muss unbedingt abneh-
men. So geht es nicht weiter. Das ist
einfach zu blöd, ich bin zu dick, ich
bin zu schwer, so ein Mist! "

Nachdem sich das Rund, das nichts
anderes war als eine Gans, etwas be-
ruhigt hatte, sah es sich um. "O, wo
bin ich denn hier gelandet? Das ist ja
ganz warm und weich, mmmmh,
schön kuschelig."

Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick

Nun reichte es dem Kamel. Wenn es
schon nicht mehr flüchten konnte vor

diesem komischen schimpfenden Et-
was, wollte es wenigstens wissen,
wer da auf es gerollt war und warum.
"Hey, wer bist du und warum hast du
mich gestoßen?"

"Huch, hilfe, o, du lebst, ich meine,
du bist ja lebendig?! " - "Nun, ich
denke schon! " - "Ja, also, bitte viel-
mals um Entschuldigung. Ich bin
nicht absichtlich gegen dich gekul-
lert. Vielmehr habe ich einen meiner
weniger glorreichen Flugversuche
unternommen. Leider bin ich ge-
stürzt und dann gegen dich gerollt.
Tut mir leid! Aber ich habe dich auch
nicht gesehen. Irgendwie sahst du
aus wie ein Erdhügel. Und überhaupt
bin ich noch niemals jemandem wie
dir begegnet. Wer bist du überhaupt
und wo kommst du her?"

"Wo ich herkomme, weiß ich nicht.
Jedenfalls sieht es dort ganz anders aus
als hier! " - "Aber einen Namen wirst
du doch wohl haben, oder?" - "Ja,
klar! " - "Und, wie heißt du?" - "Äh, ich
hab das vor lauter Schreck vergessen! "
- "Waaas? Du hast deinen Namen ver-
gessen! O je . . .", stöhnte die Gans,
"nun gut, also ich heiße Edith und ge-
höre schon seit immer und ewig der
Familie Gans an - und das ist nichts
Gutes, das kann ich dir gleich sagen.
Tja, das ist gar nicht gut."

Das Kamel verstand einfach nicht,
was Edith ihm da sagte. "Bist du
denn gar keine Gans?" - "Oh doch,
sehr wohl. Aber du musst wissen, in
unserer Familie gibt es kaum noch
jemanden, der fliegen kann. Das fin-
de ich fürchterlich, schließlich sind
wir Vögel, und Vögel können nor-
malerweise fliegen. Die meisten von
uns sind einfach zu schwer, essen zu
viel, können sich nicht mehr in die
Luft erheben. Aber eines sage ich dir,
ich werde es schaffen. Ich werde es
schaffen! Ich will unbedingt fliegen
können", erklärte die Gans lautstark.
"Hmmm", machte das Kamel, weil
es nichts dazu zu sagen wusste.

"Ich werde dich einfach Doro nen-
nen, wenn 's recht ist. Meine Urur-
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großmutter hieß Dorothea und sie -
sie konnte noch hervorragend flie-
gen. Man kann sagen, dass sie eine
wahre Flugkünstlerin war."

"Hmmm", kam abermals ein gleich-
mütiger Laut von dem Kamel. "Do-
ro", wiederholte es dann und nickte.
"Ist gut", bis mir mein eigener Name
wieder einfällt, darfst du mich gerne
so nennen."

"Gut, dann wäre das geklärt. Aber Do-
ro, was tust du hier eigentlich? Ich neh-
me mal an, dass du nicht gerade fliegen
lernen willst", lachte Edith freundlich.

"Ich weiß nicht. Aber hier bleiben
will ich auf gar keinen Fall. Dieses
Land gefällt mir nicht. Es ist hier viel
zu laut und viel zu gefährlich. Alles
ist fremd und macht mir Angst."

"Oh, ja, nun. Ich finde es hier eigent-
lich ganz schön. Aber du hast recht.
Gefährlich ist es schon. Besonders zur
Winterzeit muss man sich in Acht neh-
men, damit man nicht als Weihnachts-
gans gebraten auf den Tischen der
Menschen landet! - Verstehst du, auch
das ist ein Grund, warum ich unbedingt
fliegen will. Sollte ich in Gefahr gera-
ten, will ich mich einfach in die Lüfte
schwingen können und fliehen! "

Das verstand das Kamel sehr wohl.
"Ich werde irgendwie herausfinden,
welchen Weg ich einschlagen muss,
um nach Hause zu kommen. Leider
weiß ich nicht, wo ich mit der Suche
beginnen kann", seufzte Doro.

"Nun, sei nicht traurig, uns wird
schon etwas einfallen. Aber das
Wichtigste ist erst einmal, dass wir
dich verstecken, denn wenn die
Menschen vom Zoo dich finden,
werden sie dich einsperren und dann
kannst du deine Heimat vergessen.
Dann sitzt du hier für immer fest! "

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0049.html
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Schlechtes Licht für Sonnenaugen,
dafür gut zum Schleierblick,
doch Jean-Luc und Freunde taugen
heut' nicht mal zum Brillentrick.

Und morgen, den 1. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 01 .01 .2015 bis zum 02.01 .2015 +++
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1 MEDIZIN - GESUNDHEITSWESEN:
Sambia - HIV/Aids-Aufklärung übers Handy,
Angebot für Teenager zeigt Wirkung (IPS)

2 SCHACH-SPHINX:
Ob Elefant, Narr oder Bischof

3 SPORT - BOXEN:
Gottes Stellvertreter aufErden in Sachen Boxsport

4 KINDERBLICK - GESCHICHTEN:
01 -2015 Weggefährten - der Zusammenstoß

6 DIENSTE - WETTER:
Und morgen, den 01 . Januar 2015




