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Kino-Tipp: Heidi
Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers um das Waisenmädchen Heidi, das in
den Bergen aufwächst. Heidi
wird eines Tages von ihrer
Tante Dete aus der Almidylle
herausgerissen und nach
Frankfurt gebracht, wo sie in
der Familie des wohlhabenden Herrn Sesemann untergebracht wird. Zwar freundet
sich Heidi schnell mit Klara
an und entwickelt langsam
eine Leidenschaft für Bücher
– ihre Sehnsucht nach den
Bergen und ihrem Großvater
wird aber nicht geringer.
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Geldlehrer-AG in der Realschule
über den Umgang mit Geld

PLETTENBERG ! Mal ehrlich, wer
beschäftigt sich als Jugendlicher
schon gern mit dem Thema Zukunftsvorsorge? Schließlich ist
doch gerade die Jugendzeit die
Zeit, in der man im Hier und Jetzt
lebt. Wen interessiert es schon,
Geld für später zurückzulegen.
Denn erstmal zählt es doch, coole
Klamotten zu haben. Teure
Smartphones besitzen, Spielkonsolen, Tabletts oder Autos – coole, teure Autos – was gibt es es
da Unwichtigeres, als zu sparen?
Wie wichtig es aber wirklich ist,
schon als junger Mensch den
richtigen Umgang mit Geld zu erlernen, wissen viele nicht. In der
Schule kommt das Thema nämlich oft zu kurz. Gedichte analysieren, Kurven diskutieren und im
Sportunterricht möglichst viele
Tore schießen – viel von dem, was
häufig in der Schulzeit gelernt
wird, brauchen nur wenige im
späteren Berufsleben oder im Alltag. „Natürlich wird im Unterricht
Zinsrechnung behandelt, aber es
wird nicht gelehrt, wie man Geld
richtig anlegt, wie man mit Krediten umgeht und Vorsorge für die
Zukunft trifft“, so Peter Fischer,
ehrenamtlicher Geldlehrer an der
Geschwister-Scholl-Realschule.
Geldlehrer – das ist ein Lehrer,
der hauptberuflich gar nichts mit
dem Unterrichten zu tun hat, aber
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Ziele des Vereins
„Geldlehrer“
Der Verein Geldlehrer, der seinen Sitz in Koblenz hat, ist
bundesweit tätig und wird von
vielen Personen aus Politik
und Wirtschaft unterstützt
● Das Ziel des Vereins ist es,
viele hundert Geldlehrer einzusetzen, so dass eine Vielzahl
von Schülern jährlich in Finanzfragen geschult wird und
damit die Voraussetzungen für
ein selbstbestimmtes Leben in
allen Finanzangelegenheiten
erreicht
● Nach der Unterrichtseinheit
können Schüler Sparpläne,
Darlehen, Ratenkredite Inflation und sie eigene Altersvorsorge berechnen
● Weitere Informationen gibt
es für Lehrer und Schüler unter
www.geldlehrer.de.

ehrenamtlich AGs an
Schulen rund um das
Thema Finanzen hält.
Die
Neuntund
Zehntklässler
der
Realschule können
sich entscheiden,
im ersten Halbjahr die NachmittagAG freiwillig zu wählen.
„Das Angebot wird erstaunlich gut
angenommen. Jedes
Jahr bewerben sich mehr
Schülerinnen und
Schüler dafür, obwohl es zusätzliche
Arbeit bedeutet“,
freut sich Konrektor Erich Dunkel
über den Ehrgeiz
seiner Schützlinge.
Er hält das Angebot
ebenfalls für sehr
sinnvoll. „Die Schüler haben natürlich sehr viel davon.
Sie lernen nicht nur den richtigen Umgang mit Finanzen, sie
bekommen zusätzlich am Ende
des elfwöchigen Angebots ein
Zertifikat, was sich auch in
vielen Bewerbungen gut
macht“, so Dunkel. Gerade,
wenn man einen Beruf in der Bank,
bei einer Versicherung oder allgemein im kaufmännischen Bereich absolvieren möchte, ist es gut, das Finanz-Einmaleins schon zu beherrschen.
Die Geldlehrer werden vom Verein
„Geldlehrer Deutschland“ ausgebildet und unterstützt. Ziel der Geldlehrer ist es, die finanzielle Bildung von
Schülern zu fördern und zu steigern.
Das Angebot richtet sich gerade an
die Abschlussjahrgänge der Schulen, da nach der Entlassung und mit
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dem Einstieg ins Berufsleben neue
Herausforderungen auf die Jugendlichen warten. Es gilt plötzlich, Versicherungen abzuschließen, mit dem
Lohn zu haushalten und an die Altersvorsorge denken.
Peter Fischer ist in der Versicherungsbranche tätig – der Umgang mit
Zahlen ist für ihn quasi Alltagsgeschäft. Geld bekommt Fischer für
seine Arbeit nicht – im Gegenteil: In
seine Ausbildung hat er selbst investiert, einfach, weil er das Projekt unterstützen wollte. „Ich finde es sehr

wichtig, dass man bereits im frühen
Alter so etwas lernt. Mir macht das
Unterrichten auch viel Freude, da ich
merke, dass die Schüler mit Eifer bei
der Sache sind“, freut sich Fischer.
In diesem Jahr ist das Projekt an
der Realschule schon vorbei. Peter
Fischer wird aber auch im nächsten
Sommer wieder als Geldlehrer zur
Verfügung stehen und hofft, dass
sich wieder genauso viele Schülerinnen und Schüler interessieren, wie an
den vergangenen drei Einheiten in
! Saticilef
Plettenberg.

Die Schüler sind stolz, nach elf Wochen ihre Zertifikate in den Händen zu halten.
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Testet euer Star-Wars-Wissen!

Inside hat kurz vor dem Kinostart zwei Rätsel für euch parat
PLETTENBERG ! Im Weidenhof-Kino werden die Bestellungen von Tag zu Tag größer.
„So kurz vor Nikolaus zieht der Vorverkauf an“,
sagt Mitarbeiterin Melanie Jeismann. Na klar:
Es geht um Karten für den Start des neuen
Star-Wars-Films ›Episode VII – Das Erwachen
der Macht‹, der pünktlich zum Bundesstart
am Donnerstag, 17. Dezember, auch in
Plettenberg zu sehen ist – für jeden StarWars-Fan ein Pflichttermin.
Apropos Fan: Wenn ihr glühende Anhänger
der Star-Wars-Saga seid, dann checkt euer
Wissen in unserem Quiz. Dieses hat uns die
Stadtbücherei nach ihrem Star-Wars-Tag am
Dienstag freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Rätsel 1 ist zum Warmwerden, Rätsel 2 ist
da schon schwieriger. Möge die Macht mit euch
sein! ! Sep

Rätsel 1
1. Was ist die besondere
Waffe der Jedi-Ritter?
2. Wie heißt der Anführer einer Verbrechergruppe auf
Tatooine?
3. Wie heißt der Erfinder von
Star Wars?
4. Wie lautet der Abschiedsgruß der Jedi?
5. Wie heißen die beiden
Lehrmeister von Luke
Skywalker?
6. Wer tötet den Imperator?
7. Was ist die Order 66?
8. Auf welchem Planeten findet Luke Meister Yoda?

Rätsel 2

1. Wie heißt das Schiff von Han Solo und Chewbacca?
2. Wie heißt der Mond, auf dem die
Ewoks leben?
3. Wer ist Prinzessin Leia Organa?
4. Wie hieß Darth Vader, bevor er
zu Darth Vader wurde?
5. Wie heißen die Verwandten von
Luke, bei denen er aufwächst?
6. Wie heißen die zwei bekanntesten Roboter von Star Wars?
7. Auf welchen Planeten wachsen
Luke Skywalker und Leia Organa auf?
8. Wie werden Jedi-Schüler genannt?

