
Der neue KIA Rio ist schon bestens
auf unseren Straßen unterwegs.
Die vierte Generation setzt im
B-Segment neue Maßstäbe und
positioniert KIA in dieser Fahr-
zeugklasse völlig neu. Seite 7

„Mobilität erfahren“:
KIA startet durch

LT-ClubwirdNotstation
Von der Innenstadt her ausbrei-
tend greift eine Epidemie um
sich. Stündlich werden neue
Fälle bekannt. Die Symptome:
Kribbeln unter der Haut und
ZuckenindenFüßen.BeiMusik
verstärktsichdieSymptomatik.
Das Problem: Nur in einem
Krankenhaus in Rostock kön-
nen diese Symptome wirkungs-
voll behandelt werden!
Der LT-Club wird am 24. und
25. Februar zur Notstation des
IHS-Faschings umgebaut. Ärz-
te und Schwestern sind speziell
geschult. Die Behandlung:
rhythmische Trommelfellmas-
sagen durch Livebandeinflüsse,
Bassdruckplexusstimulation
durch Koryphäen auf diesem
Gebiet (die bekanntesten DJs

der Szene), reichlich „Medizin“
zur oralen Einnahme und
rhythmische Bewegungsthera-
pien in den von den Kassen
empfohlenen therapeutischen
Kuschelecken sind angezeigt.

Die Katze vom Berg war schon zum Bobbycar-Rennen im Kaufhof stark geschwächt. Am 24. und
25. Februar kann ihr aber in der IHS-Faschings-Klinik – wie allen anderen – geholfen werden!

Zum Glück ist wenigstens der
aus Bosnien und Herzegowina
stammendeDJAmirGroovege-
sund – er nimmt am DJ-Pult
kräftige Ohrspülungen bei den
Patienten vor. Leider kann die
Notaufnahme am Sonnabend
nur noch wenige Betten anbie-
ten.Am Freitag gibt es gegen ei-
nen Kassenbeitrag von 19 Euro
aber noch freie Plätze!
VierdavonkönnenSieheutege-
winnen: Rufen Sie heute bis
Donnerstag 15 Uhr an unter:
0137 / 826 00 99 01 (0,50 Euro
pro Anruf a. d. dt. Festnetz, Mo-
bilfunk abweichend) und spre-
chen Sie das Stichwort Klinik-
aufenthalt, Ihren Namen, Ihre
Adresse (mit PLZ) und Ihre Te-
lefonnummer auf dasTonband.

Winter sagtAdieu
Eingesandt von Mario Sunmir
Einen der letzten sonnig-klaren
Winternachmittage nutzte un-
ser Leser Mario Sunmir und
schoss einmalige Fotomotive
wie dieses. Dazu schrieb er uns:
„Frische klare Meeresluft, Wel-
lenrauschen, Wolken, blauer
Himmel, das Meereseis spielte
eine wunderschöne Melodie mit
seinen Eiskristallen. Atembe-

raubend, aber sanft schien die
Sonne durch einen wunder-
schönen Eiskristall und machte
genau in dessen Mitte ein klei-
nes Herz sichtbar. Von der Fas-
zination dieses einzigartigen
Augenblickes begeistert,
schaute ich direkt durch das
Wunderwerk der Natur und er-
freute mich daran.“

NeueMotivation nach
Halbjahreszeugnissen

Schon zu ihrer eigenen Schulzeit
unterstützte Angela Griesmann
Mitschüler erfolgreich beim Ler-
nen von Funktionsgleichungen
und Co. Mittlerweile studiert die
21-Jährige die Fächer Mathe und
Geschichte für das gymnasiale
Lehramt an der Uni Rostock und
arbeitet als Lerntrainerin bei der
Lernerfolg-Werkstatt (LEEW).
Zuvordurchliefsieerfolgreichdas
Probetraining.Hierbeiwerdenal-
le Bewerber u.a. auf Fachkompe-
tenz geprüft und darauf, ob sie
den Schulstoff geduldig erklären
können.
Angela trainiert nun Florian in
Mathe und Geschichte. Der 14-
Jährige wünscht sich vor allem ei-
neVerbesserung seiner Noten und
neue Motivation für den Schulun-
terricht. In Spanisch konnte er
sichvorkurzemübereineZwei im
Test freuen,nachdemermitseiner
anderen LEEW-Trainerin inten-
sivgeübthatte.Nunmöchteermit
Angela auch in Mathe und Ge-
schichte durchstarten. Da die bei-
densichgutverstehenundAngela
im Lerntraining auf Florians per-
sönliche Bedürfnisse eingeht,
macht ihm das Lernen wieder
Spaß. Mit Angelas Begleitung ka-
mengleichmehrIdeenfürdasGe-
schichts-Plakat und auch Mathe
geht nun leichter von der Hand.
„Ich wusste gar nicht, wie ich an
dieAufgabe herangehen soll, aber
dank Angela habe ich den Re-
chenweg nun richtig gut verstan-

Lerntrainerin erklärt Mathe besser

den“, freutsichderNeuntklässler.
Er geht jetzt mit mehr Sicherheit
in den Unterricht. „Wenn man
nicht mehr so hinterherhängt,
kann man auch den neuen Stoff
gleich besser verstehen“, bemerkt
Florian. Außerdem fallen ihm die
Hausaufgaben leichter und es
bleibt mehr Zeit für das Wasser-
ball- und Breakdance-Training.
„Beim Lerntraining achte ich vor
allem auf einen guten Umgang
mit dem Schüler. Gegenseitiges
Interesse und Aufmerksamkeit
füreinander sind mir besonders
wichtig“, erklärt Angela Gries-
mann. So ermittelte die Lerntrai-
nerinmitHilfevonBeispielaufga-
ben und Gesprächen in den ersten
Treffen, wo Florians Stärken lie-
gen und welche Lernstrategien
für ihn geeignet sind, um diese
weiter auszubauen.
Im effektiven Einzeltraining wer-

den bei der LEEW nicht nur
Schulstoff,sondernauchLernme-
thoden vermittelt, die ein selbst-
ständiges Lernen der Schüler un-
terstützen. Da eine gute Bezie-
hung zwischen Lerntrainer und
Schüler für die LEEW maßgeb-
lichist,werdenmitvielErfahrung
und Sorgfalt die passenden Trai-
ner für Schüler aller Klassen und
Lerntypen ausgewählt. So kom-
men auch die Freude am Lernen
und die Motivation für das Fach
wieder zurück.
Angela Griesmann freut sich über
die intensive Zusammenarbeit
mit den Schülern bei der LEEW.
Weiterhin schätzt sie die Kommu-
nikation mit den anderen Trai-
nern. „Durch den Austausch hel-
fen wir uns untereinander, man
lernt viel dazu. Im Lerntraining
kann ich wichtige Erfahrungen
für das Studium und meine späte-
re Tätigkeit als Lehrerin sam-
meln“, betont die Studentin, die
in ihrer Freizeit gern Geige spielt
oder zum Bogenschießen geht.
Neben Angela Griesmann gibt es
natürlichnochvieleweitereLern-
trainer bei der LEEW, welche die
ganzePalettederSchulfächer,wie
Englisch, Deutsch usw. abdecken.
Eine Auswahl des LEEW-Teams
sowie weitere Informationen und
Erfolgsgeschichten finden Sie un-
ter: www.leew.de. Den Leiter der
LEEW, Tom Beyer, erreichen Sie
von9bis19UhrfürdenKennlern-
termin unter: 0381 / 447 54 11.

JohnnyBlaze
gibtwieder Gas
Mit Nicolas Cage in der Rolle des
Ghost Rider setzen die Crank-
Regisseure Mark Neveldine und
Brian Taylor zu einer neuen Großtat
an: „Ghost Rider: Spirit of Ven-
geance“ kommt in 3D! Seite 6

Im März findet in der Messehalle
die 19. Autombilausstellung M-Vs,
die „AutoTrend“, statt. Projektleiter
Rainer Harms hat jetzt gute Nach-
richten zu vermelden: Die Messe
ist ausgebucht. Seite 3

„AutoTrend“2012 ist
ausgebucht

Chor gesucht
für „Faust II“

Zur Zeit inszeniert Regisseur
Wolf Bunge amVolkstheater mit
Schauspielern und Studenten
der HMT „Faust – Der Tragödie
zweiter Teil“. Dafür wird ein
Laienchor von mindestens 20
SängerInnen gesucht. Infos bei
der Schauspieldirektion unter:
0381 / 381 46 40 oder per E-Mail
an: joerg.hueckler@rostock.de.

Premiere: 2. März

Gesundheitsseminar
Am Sonntag, 4. März, veranstal-
tet die Lotusakademie e.V. im
„Kornhaus“ Bad Doberan,
Klosterhof 1, von 13 bis 18 Uhr
ein neues Gesundheitsseminar
mit persönlichen Energieüber-
tragungen zum Ausleiten von
krankem Qi und zur Aktivierung
der Selbstheilungskräfte durch
den chinesischen Qigong-Groß-
meister Wei LingYi.
Es werden ausgewählte Prakti-

Am 4. März ab 13 Uhr in Bad Doberan
ken und Lehren des Großen Lo-
tussystems vermittelt, u.a. die
Regulierung des Körperzellen-
Qi über Schallwellenenergie
durch gemeinsames Singen von
Mantras und Lotusliedern,
Trommeln und Tanzbewegun-
gen. Interessenten sind herzlich
eingeladen.
Anmeldung unter Telefon: 0381/
200 56 26 oder per E-Mail an:
lotus-qigong-rostock@web.de.
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DJ Amir Groove

IHS-Fasching lädt ein ins Krankenhaus:

Leserfoto

Mehr als Nachhilfe: LEEW-Training

Mit Angela Griesmann und den
Lerntrainern der LEEW macht
Mathe wieder Spaß. Foto: LEEW

VolkstheaterYi Qi – „Drehende Winde“


