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¥ Lübbecke. Sprache ist ohne
Zweifel einer der Schlüsselqualifikationen für das berufliche
Vorankommen in unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist
es, Menschen mit Migrationshintergrund gerade auch
sprachlich fit für die Arbeitswelt zu machen. Die Europäische Union unterstützt durch
ihr Programm „Europäischen
Sozialfonds für Deutschland“
(ESF) entsprechende Qualifizierungs- und Weiterbildungsprojekte.
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Psychischausgeglichen

sprachlos.
Er hat nicht nur ihren Körper
gepeinigt. Er hat auch ihre
Seele schwer verletzt. Noch
schützen die Erinnerungslücken das Mädchen. Noch kön-

Blicke und die Fragen ertragen? Auch sie werden schwer
wieder in ein normales Leben
zurückfinden können.
Kerstin.Kornfeld@
ihr-kommentar.de

VON SANDRA MACHARACEK

¥ Lübbecke. Gibt es Frauen, die
nicht eine Traumfigur mit makellosen Brüsten, ein schönes Gesicht mit perfekter Nase, dazu
noch ein psychisch ausgeglichenes Wesen und ein starkes Selbst-

ell und kurzweilig und lobten
die für schulische Verhältnisse
professionelle Inszenierung. „Es
war schön flott, lustig und gut zu
verstehen“, sagten auch Jutta Hagemeier und Kerstin Schmale,
Mütter von zwei Schauspielerinnen, nach der Aufführung.
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