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7,5 MILLIONEN!
Die ABCZeitung

Wir lernen nicht nur schreiben, wir tun es auch!

Ausgabe 21

30. September 2011

Meine Rede zum Weltalphabetisierungstag

VON ERNST LORENZEN

Mein Name ist Ernst
Lorenzen und ich bin einer von 7,5 Millionen
Analphabeten. Ich darf
Ihnen etwas über uns
und über unsere Selbsthilfegruppe erzählen.
Brigitte van der Velde
und ich haben uns bei
einer Fachtagung zur
Alphabetisierung kennen gelernt. Wir waren
beide der Meinung, dass
es an der Zeit ist, mal
was zurück zu geben.
Wir haben viele Stunden
zusammen gesessen und
überlegt: Wie bauen wir
eine Selbsthilfegruppe
auf? Wir haben auch gemerkt, da kommt was
ganz Großes auf uns zu.

Ernst Lorenzen und Brigitte van der Velde

7,5 Millionen Menschen
haben mit Lesen und
Schreiben ein Problem.
Wie bekommen wir diese Menschen zu uns in
unseren Lernraum 2.08

bei der VHS Oldenburg? Er müsste aus allen Nähten platzen,
wenn nur ein Bruchteil
zu uns kommen würde.

Es ist schön, mal wieder
die alten Kurskollegen
zu sehen. In der Zeit, in
der ich nicht mehr hier
war, hat sich einiges geändert.

Ich arbeite wieder als
Verkäuferin und habe
viel dazu gelernt. Es
macht Spaß, wenn man
sieht, dass man was
schaffen kann. Also
sollte man nicht aufge-

KONTAKT
Uns gibt’s
online unter

Man sollte nicht aufgeben!
VON IRINA

So einfach ist es nicht.
Es wird schwer, sehr
schwer.
weiter Seite 2

ben und weiter lernen.
Ich bin sehr froh, dass
ich diesen Kurs machen
durfte. Ich kann nur sagen: Man sollte seine
Chance nutzen, wenn
man sie hat.

www.abcprojekt.de
Wir freuen uns
sehr ьber
Leserbriefe:
xxx@abcprojekt.de
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7,5 Millionen Weltalphabetisierungstag
am 8. September 2011
Fortsetzung von Seite 1

Doch wir sind fest der Meinung,
wir werden es schaffen. Wir
werden die Betroffenen zu uns
holen und werden ihnen Mut
machen und stark dazu. Denn
wir wollen dazu gehören und
uns nicht mehr verstecken.
Das beste Beispiel ist doch hier
in der VHS die Cafeteria. Es
macht mir riesigen Spaß, es jeden Morgen zu sehen, mit was
für einer Begeisterung behinderte Menschen ihre Arbeit machen.
Es ist toll.

VON B RIGITTE VAN DER VELDE

Als Initiatoren der ABC-Selbsthilfegruppe in Oldenburg haben
wir dem diesjährigen Weltalphabetisierungstag am 8. September
mit großen Erwartungen entgegengesehen.
Es waren über hundert Gäste aus
Wirtschaft, Bildung und Politik
in die VHS eingeladen.

Unsere Vorstellungen und Wünsche an die Verantwortlichen haben wir zusammen getragen und
an einer großen Tafel noch einmal sehr deutlich gemacht.
Die ABC-Selbsthilfegruppe hat
ihre Website vor großem Publikum freigeschaltet. Dafür gab es
viel Applaus. Wir haben beschlossen, aktiv zu werden und
auf unsere Probleme aufmerksam zu machen.

Und genauso wie wir diese Menschen akzeptieren, so möchten
wir auch akzeptiert werden.
Danke!
Auch wir durften uns an diesem
Tag als Lernende und Gründer
der ABC- Selbsthilfegruppe vorstellen. Mit einem eigenen Stand
auf der Messe haben wir noch
einmal deutlich gemacht, dass es
uns jetzt gibt und wir in Zukunft
unsere Interessen vertreten wollen.
Wir haben Vorträge gehört und
in einer Podiumsdiskussion wurde vieles besprochen. Doch wir
betroffenen Lerner hätten uns
Verständlicheres gewünscht.
Wir haben nichts an Entlastung auch finanzieller Art - gehört,
das uns Hoffnung geben könnte.

Der 8. September hat uns gezeigt, dass wir nicht nur fordern
dürfen. Wir müssen auch selber
aktiv werden und um unsere
Rechte kämpfen.
Je mehr Ringe wir auf einem ruhigen See erzeugen mit unserem
Tun und Handeln, um so mehr
haben die, die am Ufer stehen,
Angst vor nassen Füßen.
Es muss uns gelingen, eine
große Welle auszulösen, vielleicht werden dann alle Verantwortlichen wach.
www.alogos.de
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Es liegt nicht in unserem Naturell
VON B RIGITTE VAN DER VELDE
Es liegt nicht in unserem Naturell, in der Öffentlichkeit zu stehen und uns offen zu unserer
Lernschwäche zu äußern.
Doch wir merken immer mehr,
dass wir uns zeigen müssen,
sonst ist das Problem mit der
Lernschwäche nur ein Phantom.
Man spricht über uns, doch man
hört uns nicht. Man zeigt verschachtelte Bilder von uns, doch
man sieht uns nicht. Man denkt:
Ja, das ist ein Problem, doch das
Problem kann niemand fassen.
Wir stehen hier und so sehen wir
aus. Das Wort haben wir und so
sprechen wir. Die Schrift ist unser Problem und das ist die
Wirklichkeit.
Ein offenes Wort an alle, die es
wirklich wissen wollen und sollen, wie es einem Menschen
geht, wie er leidet unter Unverständnis, Missachtung und Verachtung.
Das ist ein großes Leid und nicht
selten endet das in einer starken
Isolation oder schlimmer noch in einer Depression.

Das Leuchten
VON OLIVER

ten selber unser Leben in die
Hand nehmen, uns schützen und
organisieren.
Dazu gehört, dass wir uns outen
und unsere Chancen wahrnehmen und nutzen.
Darum öffnen wir uns und zeigen uns.
Wir haben eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wir wollen unser
Problem nach außen tragen und
Verständnis ernten.
Wir möchten ein neues Bild prägen und um ein besseres Verstehen werben, aber auch um
Unterstützung bitten, wie zum
Beispiel um Spenden.
Die Grundlage für unser Tun
liegt in der Tatsache, dass uns
ein starkes Lehrerteam unterstützt und Mut macht auf dem
Weg zum Selbstbewusstsein.

Die kleine Taschenlampe hatte
Angst im Dunkeln. Jedes Mal,
wenn es dunkel wurde, versteckte sie sich unter einer kleinen
Decke, weil sie noch nicht
leuchten konnte.
Aber ihre Geschwister konnten
leuchten. Deswegen war die
kleine Taschenlampe traurig.
Dann kam Mama Taschenlampe
und fragte: „Warum bist du so
traurig, kleine Taschenlampe?“
„Mama, ich kann noch nicht
leuchten“, sagte die kleine Taschenlampe.
Da sagte Mama Taschenlampe:
„Bald scheinst du so hell wie die
Sonne.“
Und die kleine Taschenlampe
hatte keine Angst mehr.

Es liegt nicht in unserm Naturell, doch wir lernen das Lesen
und Schreiben und das Leben.

Unser Leben ist wie ein Auto,
das bergab fährt - ohne Schutz,
ohne Bremse, ohne Polster, ohne
Lenkrad und immer Vollgas. Das
hält niemand aus.
Wir wollen das alles nicht mehr.
Es ist nicht unsere Schuld, dass
wir die Buchstabenfabrik nicht
in uns haben.
Wir wollen nicht mehr ungesichert talwärts fahren. Wir möch-

www.alogos.de

Wir treffen uns immer am ersten Montag im Monat von 1 9.30
bis 21 .30 Uhr in Raum 2.08 in der VHS Oldenburg

Die nächsten Treffen sind am
1 0.1 0.2011 und 07.11 .2011
Einfach vorbeikommen!
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Das Mädchen an der Kasse
Ich weiß nicht wie ich es sagen soll,
ich finde sie ganz einfach toll.
Ich sah sie an der Kasse sitzen,
da fing ich plötzlich an zu schwitzen.
Und als sie mich dann angeseh’n,
da war’s auch schon um mich
gescheh’n.
Und als ich sie dann lächeln sah,
da wurde mir auf einmal klar,
dass ich vor mir einen Engel sah.
Ein Engel an der Kasse sitzen,
mein Herz, das rast, die Hände
schwitzen.

Das Universum
VON ANDREAS

Wenn ich abends am Himmel die Sterne leuchten sehe, frage ich mich, ob wir
wohl alleine sind im Universum. Das Weltall ist riesengroß und die Erde dagegen
sehr klein.
Sonne, Mond und Sterne,
die brauchen wir zum Leben. Wenn wir nicht aufhö-

Jannes Schröder

ren, das alles zu verschmutzen, dann wird es das alles
bald nicht mehr geben.

Meine
Lieblingssportart
V A K.
ON LI

Ich würde sie gern woanders sehen,
nicht an Kasse, das wäre schön.
Zusammen in der Sonne sitzen,
dann wäre es egal, tät ich dann
schwitzen.

© Gerd Altmann / pixelio. de

© Claudia Hautumm / pixelio. de

Ich bin 43 Jahre alt. Ich mache viel Sport. Deshalb
möchte ich inlineskaten lernen. Natürlich ist jeder Sport
anfangs immer schwierig.

Am ersten Tag habe ich
Angst gehabt, Inliner zu fahren.
Nach zwei, drei Mal ging es
dann ein bisschen besser.
Ich habe immer geübt, weil
ich oft hingefallen bin. Menschen sagen: Übung macht
den Meister! Ich habe seit 6
bis 7 Monaten immer geübt.
Ich bin sehr glücklich, weil
ich jetzt gut Inliner fahren
kann. Das ist mein Traum.

Frühstück am Sonntag

EINE WAHRE GESCHICHTE VON K.

Sonntags frühstücken wir
manchmal gerne in der Stube
vor dem Fernseher. So auch heute. Der Hund lag schon ganz gemütlich wie immer auf der
Couch. Also brachten wir alles,
was man so zum Frühstück
braucht, in die Stube. Auch meinen leckeren Bratenaufschnitt,
den ich mir in eine extra Wurstdose legte, kam mit auf den
Tisch.

Jetzt fehlten nur noch der Kaffee
und die Eier. Also noch mal in
die Küche, um den Rest zu holen. Als ich wieder in die Stube
kam, traute ich meinen Augen
nicht, denn die Wurstdose lag
auf dem Fußboden und war leer.
Der Hund lag ahnungslos auf der
Couch. Ich habe dann gefragt:
„Na, hat es denn geschmeckt?“
Der Hund schaute mich nur ganz
ahnungslos an und leckte sich

dabei die Schnauze. Und die Moral
von der Geschicht: Trau auch deinem eigenen Dackel nicht.
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VON MANUELA

Ich habe ihn das erste
Mal gesehen bei der Arbeit. Es war sehr schön.
Ich hatte viele Schmetterlinge im Bauch.
Wir haben uns sehr gut
verstanden. Wir sind
viel Kaffee trinken gegangen. Ich verliebte
mich in ihn.
Keiner wusste, dass wir
zusammen waren auf
der Arbeit. Das war eine
schöne Zeit. Ich war
sehr glücklich und sehr
verliebt in meine große
Liebe.

Dann abends um 22 Uhr
hat das Telefon geklingelt und mein Hasi hatte
Schmerzen in der Brust.
Ich bin sofort mit dem
Fahrrad losgefahren. Ich
bin in seine Wohnung
gefahren. Die Tür war
auf und er lag auf dem
Sofa und hatte Schmerzen in der Brust.
Ich habe den Krankenwagen gerufen. Sie kamen sehr schnell und
haben ihn mitgenommen. Ich bin mitgefahren.

Wir hatten auch eine
Bank, wo wir uns nach
der Arbeit getroffen und
viel geredet haben. Ich
und Hasi waren sehr
verliebt.

Er hatte einen Herzinfarkt. Die Ärzte haben
ihn lange untersucht. Sie
haben mir gesagt, dass
ich nach Hause fahren
soll.

Er fragte nach meiner
Handynummer und ich
habe ihm die Handynummer gegeben. Ich
hatte Angst, dass er
merkt, dass ich nicht lesen und schreiben kann.

Und als ich zu Hause
war, habe ich auf einen
Anruf gewartet. Die
ganze Nacht habe ich
gewartet.

Aber er hat angerufen
und wir haben uns die
ganz Nacht unterhalten.
Er wusste, dass ich zur
Schule gehe. Er fand das
gut, dass ich zur Schule
gehe.
Dann sind wir auch Essen gewesen, es war
sehr schön.

Dann haben sie angerufen und gesagt, dass es
ihm nicht gut geht. Ich
hatte große Angst um
ihn. Ich war immer bei
ihm.
Meine Lehrer hatten viel
Verständnis für mich
und haben mir frei gegeben.
Dann hat das Kranken-

haus angerufen und sie
haben mir gesagt, dass
er auf der Intensivstation ist. Ich habe mit den
Ärzten lange gesprochen.
Abends ging wieder das
Telefon und das Krankenhaus rief an. Der
Arzt sagte, dass sie ihn
operiert und ein Bypass
eingesetzt haben.
Und dann ging alles
schief. Sie haben ihn ins
Koma gelegt und an
viele Schläuche gehängt. Er hatte überall
Schläuche.
Es war schrecklich, ihn
so zu sehen mit den ganzen Schläuchen. Er lag
lange im Koma. Ich war
immer bei ihm auf der
Intensivstation.
Und dann ist er aufgewacht. Er wusste nicht,
wo er war. Er musste
wieder sprechen lernen
und ich konnte nicht
mehr schlafen und essen. Ich musste immer
an ihn denken.
Ich habe viel mit den
Ärzten gesprochen, und
sie haben uns gesagt,
dass er dem Tod von der
Schippe gesprungen ist.
Wenn jetzt jemand sagt:
„Ich bin durch die Hölle
gegangen“, dann weiß

ich, wie es ist. Ich wollte den Mann wieder haben, in den ich mich
verliebt habe.
Die Ärzte haben mich
nach seinen Verwandten
gefragt. Ich kannte sie
nicht.
Dann haben sie die Polizei eingeschaltet, dass
sie die Angehörigen suchen und sie haben sie
gefunden.
Und mein Hasi musste
ertragen, dass er nicht
sprechen und sich nicht
bewegen konnte.
Und mir ging es auch
nicht gut. Ich habe viele
Schlaftabletten genommen.
Aber dann kam er in die
Reha und da haben sie
viel mit ihm gemacht,
dass es ihm wieder gut
geht.
Das alles ist im Januar
passiert. Wenn ich heute
einen Krankenwagen
höre, denke ich an die
schlimmste Nacht meines Lebens und ich werde das nie vergessen.
Heute geht es ihm wieder sehr gut und er arbeitet auch.
Aber ich habe ihn trotzdem verloren.
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Meine Auszeichnung
VON ANDREAS
Am 24.07.2011 wurde ich von
der Firma Lux Deutschland zur
Feier der 100 besten Verkäufer
eingeladen. Die Feier fand in
Frankfurt am Main statt vom
02.09.2011 bis 04.09.2011.
Am ersten Abend haben wir den
Hessenpark besucht. Das war
sehr interessant, denn dort gab
es Häuser aus dem 16. bis 19.
Jahrhundert zu bewundern. Dort
haben wir dann einen hessischen
Abend verbracht. Es gab ein tolles Buffet. Nach dem Essen gab
es eine traditionelle hessische
Rede und danach gab es Musik
und Tanz.

Um 12 Uhr ging es mit dem Bus
wieder zum Hotel. Morgens um
7 Uhr mussten wir schon wieder
aufstehen, denn um 8.30 Uhr
sind wir mit dem Bus an den
Main gefahren. Da gab es eine
Schiffsfahrt mit Musik und Getränken.
Die Fahrt dauerte 2 ½ Stunden.
Dann ging es wieder ins Hotel
zum Mittagsbuffet. Nach dem
Essen mussten wir uns auch
schon umziehen. Um 14.15 Uhr
gab es den Sektempfang mit den
anschließenden Ehrungen der
100 Besten im Hotel.
Ich war sehr aufgeregt, denn ich
musste auch zwei Mal zur Büh-

ne hoch. Als ich auf der Bühne
stand und die Leute Applaus gaben,
war ich schon sehr beeindruckt, aber
das war ein geiles Gefühl.
Die Siegerehrung ging bis 18.40
Uhr. Und wieder frisch machen fürs
festliche Gala-Dinner mit Showprogramm. Es gab ein schönes DreiGänge-Menü. Anschließend ging es
noch in die Hotel-Disco. Dort wurde
bis früh halb fünf gefeiert. Wir haben
sehr viel Spaß gehabt. Es gab ausreichend zu essen und zu trinken. Am
Sonntag um vier Uhr war ich wieder
zu Hause.
Für mich war das ein schönes Wochenende.

Spaß beim Angeln
Am Wochenende war ich angeln. Und
als wir am See waren, mussten wir 10
Euro bezahlen.
Und dann sind wir 4 Stunden am
Wasser gewesen und haben geangelt.

Da haben wir nichts gefangen.
Und dann haben wir uns entspannt und es hat mir nichts ausgemacht, nichts gefangen zu
haben.

Gute Fahrt
VON VLADIMIR

Mir gefällt ganz gut, dass man
in Deutschland fast überall mit
dem Fahrrad fahren kann.
Es gibt viele kleine Straßen, wo
man nur mit dem Fahrrad fahren
darf.

Das macht sehr viel Spaß. Jeder
weiß, wie er fahren muss und hat
keine Angst vor Autos und Fußgängern.
Das ist wirklich sehr toll.

© Günter Havlena / pixelio. de

VON ERWIN DITTJEN
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ERSTELLT VON B ERND

Im Gitter sind die 10 folgenden Wцrter versteckt. Achtung: ↓→

zuverlässig, pünktlich, ehrlich, höflich, humorvoll,
mutig, selbstbewusst, charmant, ausdauernd, nett

Lösung aus der letzten Ausgabe: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun

Leserbriefe
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Wir haben uns wieder sehr über all
eure Zuschriften gefreut. Schreibt
uns unter xxx@abc-projekt.de
Bitte gib mit an, wenn du mit dem
Abdruck deines Leserbriefes
einverstanden bist.
Schreibe: Ihr dürft meinen Brief in
der ABC-Zeitung abdrucken.
_____________________________
Liebes ABC-Team,
herzliche Gratulation zur 20.
Ausgabe. Ich freu mich immer, wenn
eine neue Zeitung kommt - die
Beiträge sind interessant und sehr
vielfältig, man lernt auch die
Menschen dahinter ein bisschen
kennen. Alles Gute weiterhin, viel
Kraft und Spaß an der Sache,

Zeitung geben. Wir warten schon
gespannt aufdie nächste Ausgabe!
Viele Grüße aus Berlin
Andi, Christian, Nadja, Ruth
_____________________________
Sehr geehrter Herr Scholz,
mit großem Interesse habe ich die
20. Ausgabe Ihrer Zeitung gelesen.
Herzlichen Dank, dass Sie mir eine
Zeitung zur Verfügung gestellt
haben. Hier sind interessante
Themen angesprochen und
aufgearbeitet worden. Ich kann
Ihnen nur viel Erfolg für die
weiteren Ausgaben wünschen. Ich
hoffe, dass sich der Kreis der Leser
erhöht, und auch weiter viel Leser
der Zeitung bereit sind, eigene
Erlebnisse anderen mitzuteilen.

Stefanie Moor
_____________________________

Mit freundlichen Grüßen
Claus von Arnim
_____________________________

Lieber Achim, liebes ABC-Team,

Hallo Achim,

herzlichen Glückwunsch zu diesem
Jubiläum, welches durchaus nicht
klein ist. Ich gratuliere Euch und
wünsche weiterhin viel Spaß, Erfolg
und viele viele Spenden, damit die
nächsten zwanzig Ausgaben der
ABC-Zeitung so erfolgreich bleiben
können!

ich finde den Artikel von Ernst auf
S. 4 der ABC-Zeitung sehr
beeindruckend. Ein klasse Aufrufan
die Politik, endlich aufzuwachen und
das Problem konsequent anzugehen.
Gleichzeitig auch ein Aufrufan
Betroffene, GEMEINSAM
aufzustehen, Stärke zu zeigen und für
die eigenen Rechte zu kämpfen. Sehr
ehrlich und authentisch. Weiter so!

Herzliche Grüße aus Bremen,
Diana Zimper
_____________________________
Hallo, liebe Leute vom ABC-Projekt,
aufdiesem Weg möchten wir euch
ein Feedback zu eurer gelungenen

Mit freundlichen Grüßen aus
Münster
Timm Helten
iCHANCE
Projektleitung
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d ass
Ich ä rg e re m ich , ch u le
e s b e i u n se re r S lä tze
so we n ig e P a rkp
g ib t.
K.
We il ich a rb e ite
kom m e ich e rs n m u ss,
t
n a ch H a u s e . u m 1 7 U h r
Wa ru m fi n d e ic
h
VH S -Ku rs, d e r ke in e n
b e g in n t im Ra u n a ch 1 9 U h r
Asch a ffe n b u rg m
?
Rich a rd

Ich finde es traurig, dass
sich die Politiker am
Weltalphabetisierungstag
nicht die Zeit genommen
haben, sich alles
anzuhören und den ganzen
Tag dabei zu bleiben.
Andreas
I ch ä rg e
d a ss wir re m ich ,
ke in e n s wie d e r
S o m m e r ch ö n e n
h a tte n .
K.
Und was nervt euch?
Schreibt uns unter
xxx@abcprojekt.de

Die nдchste Ausgabe
erscheint Ende
November
V.i.S.d.P.: Achim Scholz

scholz@abc-projekt.de

VHS Oldenburg, Karlstraße 25,
26123 Oldenburg, Telefon: 0441/9239153
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