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Berlin - 07.01 .2016. Eine 57-jährige
wohnungslose Frau, die bereits am
06. Dezember 2015 in einem Wald-
stück in der Nähe von Offenburg tot
aufgefunden wurde, ist erfroren. Die
Polizei in Offenburg bestätigte, dass
die Frau an Unterkühlung verstorben
ist. Sie ist die erste wohnungslose
Kältetote dieses Winters.

Angesichts des derzeitigen Winter-
einbruchs in Deutschland und deut-
lich steigender Wohnungslosenzah-
len fordert die Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.
(BAG W)[1 ] , der Dachverband der
Wohnungslosenhilfe in Deutschland,
zusätzliche Anstrengungen in der
Kältehilfe und bei der Notunterbrin-
gung in Deutschland, um den Kälte-
tod weiterer wohnungsloser Men-
schen zu verhindern.

Sie appellieren auch an die Bür-
ger_innen eindringlich:

"Seien Sie aufmerksam! Wenn Sie
wohnungslose Menschen sehen, die
hilflos oder in einer Notsituation
sind, setzen Sie die Polizei in Kennt-
nis, wählen Sie den Notruf 110!
Alarmieren Sie bei akuter gesund-
heitlicher Gefährdung den Rettungs-
dienst 112! "

In den letzten 24 Jahren (seit 1 991 )
waren mindestens 289 Kältetote

unter Wohnungslosen zu beklagen.
Sie erfroren im Freien, unter
Brücken, auf Parkbänken, in
Hauseingängen, in Abrisshäusern,
in scheinbar sicheren Gartenlau-
ben und sonstigen Unterständen.
Durch die Kälte besonders bedroht
sind die ca. 39.000 Wohnungslo-
sen, die ganz ohne Unterkunft auf
der Straße leben.

Die Programme zur Kältehilfe und
die Notunterbringung sind in den
letzten Jahren vielerorts an ihre
Kapazitätsgrenzen gestoßen.
Durch schnell geschaffene Notun-
terkünfte haben sich die Bedin-
gungen der Unterbringung teilwei-
se deutlich verschlechtert. Dies gilt
für große Städte genauso wie für
ländliche Regionen.

Aufgrund der gestiegenen Flücht-
lingszahlen und der anhaltenden
Migration aus süd- und osteuro-
päischen EU-Mitgliedsländern
sind zusätzliche Anstrengungen in
der Unterbringung und in der Käl-
tehilfe nötig. Anerkannte Asylbe-
werber drohen wohnungslos zu
werden, wenn sie die Flüchtlings-
unterkünfte nach Abschluss ihres
Asylverfahrens verlassen müssen,
aber auf den knappen Wohnungs-
märkten keine Wohnungen finden.
Ein Teil der Migrantinnen und Mi-
granten aus den EU-Mitgliedslän-
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dern findet in Deutschland keine
oder nur schlecht bezahlte Arbeit
und keine Wohnung und benötigt
existenzielle Unterstützung.

Nach den Bestimmungen des Ord-
nungsrechts muss jede Kommune
in Deutschland Wohnungslose
menschenwürdig unterbringen, un-
abhängig von Nationalität und
Aufenthaltsstatus. Städte und Ge-
meinden verstoßen gegen ihre
Amtspflichten, wenn sie nicht
rechtzeitig Notunterkünfte bereit-
stellen oder verschaffen. Dies be-
kräftigt auch ein im letzten Herbst
veröffentlichtes Rechtsgutachten
der BAG W zur Unterbringungs-
pflicht der Kommunen.

Thomas Specht, Geschäftsführer
der BAG W: "Jede Stadt und jede
Gemeinde muss prüfen, ob die ge-
troffenen Vorkehrungen in Quanti-
tät und Qualität ausreichend sind.
Nach Erfahrungen der Wohnungs-
losenhilfe wird ein Teil der Betrof-
fenen von den Angeboten nicht er-
reicht. Viele sind physisch und psy-
chisch nicht in der Verfassung, sich
in Massenunterkünften zu behaup-
ten und sich ggf. gegen Übergriffe
und Auseinandersetzungen durch-
zusetzen. Viele Angebote sind zu
weit abgelegen und werden deswe-
gen nicht erreicht, sind zu früh
überfüllt, bieten keine Aufenthalts-
erlaubnis tagsüber und keine siche-
re Aufbewahrung der Habseligkei-
ten."

Die BAG Wohnungslosenhilfe
bekräftigt deswegen ihre Appel-
le und Forderungen an die Kom-
munen:

- Straßensozialarbeit und andere
Formen aufsuchender Arbeit auf-
oder ausbauen, um von Kälte be-
drohte Wohnungslose auf der Stra-
ße aufsuchen zu können
- Notrufnummern einrichten oder
den Notruf 110 propagieren, damit
Bürgerinnen und Bürger gefährde-
te Menschen melden können

- Mindestmaß an Privatsphäre und
Selbstbestimmung in der Unter-
bringung ermöglichen
- Schutz und Sicherheit vor Dieb-
stahl und Gewalt in den Unterkünf-
ten gewährleisten
- Für wohnungslose Frauen muss
eine separate und sichere Unter-
bringung ermöglicht werden
- Dezentrale Unterbringungsmög-
lichkeiten für kleinere Gruppen
von Wohnungslosen (auch mit
Hunden)
- Auch tagsüber Öffnung der Un-
terkünfte
- Keine Befristung des Aufenthal-
tes aufwenige Tage
- Öffnung von U-Bahnstationen,
Bahnhöfen und anderen geeigneten
öffentlichen Gebäuden
- Ausreichend viele niedrigschwel-
lige Tagesaufenthalte
- Zusätzliche Anmietung von ge-
eigneten Räumlichkeiten (bspw.
leerstehende Gewerbe-Immobili-
en, die beheizbar sind und über sa-
nitäre Einrichtungen verfügen)

Anmerkung:
[1 ] http://www.bagw.de/de/
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SCHACH - SPHINX

Der verschlossene Hirnkasten

(SB)  Als Zuschauer steht man per-
plex daneben und wundert sich, wor-
über die Schachmeister bloß so lan-
ge nachdenken, wenn sie sich wie ei-
ne Schildkröte in ihrem schweigsa-
men Panzer verkriechen und die Welt
um sich herum nur noch als Schat-
ten, Kulisse oder Puppenhaus wahr-
nehmen. Hineindringen möchte man
am liebsten in den Hirnkasten und
nachsehen, was da vor sich geht,
wenn die Gedanken von einer Syn-
apse zur anderen springen, über die
Nervenbahnen in die Fingerspitzen
zucken und das Gesicht greisenhaft
verdunkeln. Der Meister denkt, die
Welt hat still zu sein. Kann es sein,
daß sich der Schachgrübler in einer
Unendlichkeitsschleife verfangen
hat und wie ein Hamster im Drehrad
immer nur ein und denselben Gedan-
ken repetiert? Beispielsweise in Rom
1990, als Meister Lanka 40 Minuten
lang in sich hineinhorchte und sich
gleichsam durch das Gewirr über-
hängender Gehirnfalten hintastete
zum versteckten Minotaurus. Was er
dort fand, glich nicht dem schreck-
lich ungewissen Stier der kretisch-
mykenischen Mythologie, sondern
war nur ein simples Mond- und Re-
miskalb. Nun, um den Beobachter im
heutigen Rätsel der Sphinx schlech-
terdings erschaudern zu lassen:
Landa spielte 1 .Th1 -h8+ Ke8-f7
2.Dd6xb8, worauf sein Kontrahent
Todorcevic mit 2. . .Db6-g1+ dauer-
remisierte. 40 Minuten für ein Re-
mis! Wie lange brauchst du, Wande-
rer, für den Siegeszug von Weiß, der
nicht im Gehirn, sondern auf dem
Brett zu finden ist?

Lanka -
Todorcevic
Rom
1990
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Ehre gebührte Sämisch, der mit
1 .Te3-e7! seine Dame im Bannkreis
des schwarzen Springers stehen ließ.
Ziehen durfte das Roß nicht, denn
nach 1 .. .Sf5xh4?? käme prompt, wie
aus der Kanone geschossen, 2.Te7-
g7# Also versuchte Grünfeld mit
1 . . .Tf8-f7 ein Beschwichtigungsma-
növer. Doch nach 2.Te7xf7 Kg8xf7
3.Sg6-e5+ Kf7-f8 4.Dh4xh7 drang
die weiße Front hinter die schwarze
Stellung und Grünfeld kapitulierte.

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

sph05708.html

Journalist Joachim Umbach
über Entwicklungsförderung

in Äthiopien

Portraits von Menschen

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

von Milena Rampoldi,
6. Januar 2016

BÜRGER / FAKTEN

Der Journalist Joachim Umbach
war über zehn Jahre Chefredakteur
einer in Ravensburg erscheinenden
Schwäbischen Zeitung. Er hat in sei
ner Amtszeit dort fast drei Millionen
Euro gesammelt, um Menschen für
Menschen zu unterstützen. Auch
heute begleitet Joachim Umbach die
Aktivitäten von Menschen für Men
schen immer noch journalistisch.
Pro Mosaik [1] hat ein Interview mit
Herrn Umbach geführt.

Milena Rampoldi: Welche sind die
wichtigsten Lehren, die Sie aus Äthiopi-
en nach Hause mit genommen haben?

Joachim Umbach: Mich hat beson-
ders beeindruckt, wie erfolgreich das
Förderkonzept von Menschen für
Menschen ist. Es ist möglich, den
Ärmsten der Armen eine Perspekti-
ve zu geben. Natürlich findet das al-
les auf bescheidenem Niveau statt.
Aber selbst das bewirkt, dass die
Menschen gar nicht erst auf die Idee
kommen, woanders ihr Glück zu su-
chen. Im Gegenteil: Es gibt viele
Äthiopier, die schon wieder zurück-
gekommen sind - zum Beispiel aus
Saudi-Arabien. Diesen Weg, die
Menschen durch Aus- und Weiterbil-
dung zum selbständigen Handeln zu
motivieren, muss man weitergehen.

MR: Ein Grund zu bleiben als
Grundsatz einer Entwicklungshilfe,
die die Flüchtlingsströme aufhalten
kann. Wie sehen Sie das? Was
stimmt Sie optimistisch, was nicht?

JU: Mit dem Konzept von Men-
schen für Menschen kann man na-
türlich nur Flüchtlinge aufhalten,
die aus wirtschaftlicher Not auf-
brechen wollen. Wenn, wie in Sy-
rien, Krieg herrscht oder, wie in ei-
nigen afrikanischen Ländern, dik-
tatorische Systeme die Menschen
unterdrücken, ist das etwas ande-
res. Da kann man mit Förderkon-
zepten, die in der Region, also im
Kleinen wirken, wenig ausrichten.
Auch in Äthiopien könnte die Si-
tuation problematisch werden. Die
dortige Militärdiktatur schränkt die
Freiheitsrechte deutlich ein - zum
Beispiel bei den Medien. Man
muss abwarten, wie sich das Land
entwickelt.

MR: Warum ist es so wichtig, Por-
traits von Menschen zu präsentieren,
wenn man über Menschenrechte und
Entwicklungshilfe schreibt?

JU: Ob die Menschenrechte geachtet
werden oder ob Entwicklungshilfe
wirklich ankommt, können nur die
Menschen selbst beantworten. Und
deshalb ist es immer wichtig, die Be-
troffenen selbst anzusprechen und zu
Wort kommen zu lassen. Das ist viel

authentischer als irgendeine offiziel-
le politisch geprägte Verlautbarung.

MR: Wie wichtig sind engagierte
Filmproduktionen für Äthiopien?
Erzählen Sie uns von Filmen, die Ih-
nen am Herzen liegen.

JU: Die äthiopische Filmproduktion
ist auch für mich Neuland gewesen.
Die Begegnungen mit der Schau-
spielerin Sayat Demissie und der Fil-
memacherin Terhas Berhe haben mir
einen ersten Einblick gegeben. Mich
hat vor allem das Engagement der
Künstlerinnen beeindruckt. Und ihr
Bemühen, einen eigenen äthiopi-
schen Blickwinkel zu entwickeln,
der die Lebensrealitäten in diesem
Land berücksichtigt.

MR: Kleine Leute sind die, die für
ProMosaik die Welt ändern. Was se-
hen Sie auf dem Horizont der Zu-
kunft Äthiopiens?

JU: Äthiopien hat sich in den letzten
Jahren wirtschaftlich ganz erfreulich
entwickelt. Die Militärdiktatur hat -
auch wenn man sie in vielen Berei-
chen kritisch sehen muss - für Stabi-
lität gesorgt. Und das in einer Regi-
on, wo rundherum (Sudan, Eritrea,
Somalia oder Nord-Kenia) der Krieg
oder Terror tobt. Da muss man die
Entwicklung abwarten. Von den
kleinen Leuten ist in Äthiopien noch
nie eine Eskalation ausgegangen.
Bestes Beispiel ist, dass sich in vie-
len Regionen des Landes die Men-
schen unterschiedlichster Religion
bestens verstehen. Auch hier gilt:
Hoffentlich bleibt das so.

MR: Wie wichtig ist Bildung für die
Zukunft Äthiopiens und warum?

JU: Bildung war und ist in Äthiopi-
en das entscheidende Thema. In den
Regionen, wo Menschen für Men-
schen aktiv war und ist, wird das
ganz deutlich. Aber auch in ganz
Äthiopien, da auch der Staat diese
Notwendigkeit erkannt hat. Nach
Schulen und Universitäten braucht
es jetzt vor allem handwerkliche
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Ausbildungsstätten. Den Jugendli-
chen, die jetzt eine Grundschule be-
sucht haben, muss eine Perspektive
für die Zeit nach demAbschluss ge-
boten werden.

Über den Autor

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprachleh-
rerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der Ge-
schichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deut-
schen Sprache. Sie ist auch die trei-
bende Kraft hinter dem Verein für
interkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
[1 ] www.promosaik.com
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Ein Lebenszweck verbessert die Kognition

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Silvia Swinden, 6. Januar 2016

MEDIZIN / KRANKHEIT / DEMENZ

Eine schon 2012 in den Archives of
General Psychiatry veröffentlichte
Studie findet aktuell vermehrt Be-
achtung.

Der Titel der Studie lautet: "Die Wir-
kung eines Lebenszwecks in Verbin-
dung mit Alzheimer Erkrankungen
und pathologischen Veränderungen
der kognitiven Funktionen im fortge-
schrittenen Alter".

Die Studie definiert Lebenszweck als
"die Tendenz einen Sinn aus den Le-
benserfahrungen zu ziehen und führt
zu einem Gefühl der Absichtlichkeit
und Zielgerichtetheit, die das Verhal-
ten lenkt". Sowohl klinische Studi-
en, als auch Autopsien wurden
durchgeführt. Die Untersuchungen
ergaben, dass "ein höherer Lebens-
zweck zu besseren kognitiven Funk-
tionen führt, trotz der Belastung
durch die Krankheit" [Alzheimer] .
Darüber hinaus gab es deutliche Hin-
weise darauf, dass ein Lebenszweck
die Wirkung der pathologischen Ver-
änderungen der Krankheit, vor allem
der Kognition vermindert. Die Stu-
die kann man auf der NCBI-Website
[1 ] einsehen.

Eine weitere im Juni 2015 bei Cere-
brum [2] von der British Neuros-
cience Association veröffentlichte
Studie bezieht sich erneut auf den
Lebenszweck.

Darin wird Friedrich Nietzsche zi-
tiert: "Wer ein Warum zum Leben
hat, erträgt fast jedes Wie", sie be-
zieht sich aufViktor Frankls Arbeit:
"Die aktuelle Forschung zeigt span-
nende Verbindungen zwischen dem
Lebenszweck und positiven gesund-

heitlichen Ergebnissen". 1 940 führt
Viktor Frankl den Lebenszweck in
die Psychiatrie ein. Die Tatsache,
dass Frankl in der Lage war seine
Theorie teilen zu können, grenzt fast
an ein Wunder. Er war ein sowohl in
der Psychiatrie, als auch in der Neu-
rologie ausgebildeter jüdischer Arzt,
der in Österreich praktizierte, als die
Nazis dieses besetzten. Er überlebte
drei schlimme Jahre in verschiedenen
Konzentrationslagern, unter anderem
in Auschwitz. Von seinen Erfahrun-
gen dort erzählt er in seinem Haupt-
werk "Der Mensch vor der Frage nach
dem Sinn", in dem er auch seine "Lo-
gotherapie" zusammenfasst, eine
Sammlung von Ideen, die ihm im Ho-
locaust geholfen haben und seine be-
rufliche Karriere krönten. Frankl
schreibt: "Das wichtigste Streben des
Menschen geht nicht dahin, Lust zu
erleben oder Schmerz zu vermeiden,
sondern einen Sinn in seinem Leben
zu finden. Aus diesem Grund ist der
Mensch auch bereit zu leiden, wohl-
gemerkt unter der Voraussetzung,
dass sein Leben einen Sinn hat".
Frankl legt den Nachdruck darauf,
dass dieser Sinn nicht individuell ist,
sondern ein allgemeiner Wunsch sei
- Menschen müssen ihre Mission im
Leben für sich definieren. Im Ver-
gleich zu anderen Zweigen der Psy-
chologie, die eher auf die Wirkung
von Ereignissen in der Vergangenheit
schauen, oder nach innen in Form von
Selbstbeobachtung, schaut die Logo-
therapie eher in die Zukunft und auf
den Willen des Menschen, damit er
etwas Sinnvolles tun kann".. .

"Neue Arbeiten von Patricia Boyle
und ihren Kollegen am Rush Alzhei-
mer's Disease Center behaupten ein



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 8. Januar 2016 www.schattenblick.de Seite 5

Lebenszweck könne neuro protektiv
(Gehirn erhaltend) wirken. Sie haben
über neunhundert demenzgefährdete
ältere Menschen über sechs Jahre be-
obachtet und dabei herausgefunden,
dass diejenigen mit einem höheren
Lebenszweck nur halb so gefährdet
waren eine Alzheimer Krankheit zu
entwickeln, als jene mit einem nied-
rigeren Lebenszweck. Dabei wurden
auch demographische Faktoren, de-
pressive Symptome, persönliche
Schwächen und eine Reihe chroni-
scher medizinischer Bedingungen
berücksichtigt. Bei den Teilnehmern
traten auch 30 Prozent weniger ko-
gnitive Schäden auf, ein Zustand,
der, charakterisiert als geringere ko-
gnitive Defizite, zu Alzheimer füh-
ren kann (es aber nicht immer tut).

"Boyles Gruppe hat auch die Verbin-
dung zwischen Lebenszweck und
kognitiven Veränderungen im Laufe
der Zeit untersucht. Bei Menschen,
die kein Alzheimer haben, wurde ein
höherer Lebenszweck mit einer Ver-
langsamung der altersbedingten ko-
gnitiven Schwäche, gleichgesetzt.

Science Daily [3] berichtet ebenfalls
zu diesem Thema in Zusammenhang
mit der positiven Wirkung, den ein
Lebenszweck auf das Herz hat.

"Das Gefühl, einen hohen Lebens-
zweck zu haben, kann das Risiko
auf Herzinfarkt oder Herzschlag
verringern", besagt eine neue Stu-
die, die am Mount Sinai St. Luke's
und Mount Sinai Roosevelt durch-
geführt und am 6. März an der
American Heart Association's
EPI/Lifestyle 2015 Scientific Ses-
sions in Baltimore vorgestellt wur-
de.

Im materialistischen, entmensch-
lichten gegenwärtigen Wirtschafts-
system gibt es nur einen Sinn:
Geld. Weitere Studien zeigen, dass
Sinn nicht nur eine philosophische
oder spirituelle Sache ist, er trägt
auch zur geistigen und körperli-
chen Gesundheit bei und kann
nicht unter den Teppich gekehrt
werden.

Übersetzung: Marita Simon

Über den Autor

Silvia Swinden - Autorin von "From
Monkey Sapiens to Homo Intentio-
nal: The Phenomenology of the Non-
violent Revolution" - Adonis & Ab-
bey, London 2006
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Abgesang in der Wiederholungsschleife

Pacquiaos Trilogie mit Bradley ruft Skepsis auf den Plan

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Nur wenige Tage nach seiner
Äußerung, er wolle seine Karriere
fortsetzen, bis es zu einer Revanche
mit Floyd Mayweather gekommen
sei, hat Manny Pacquiao in einer er-
neuten verbalen Kehrtwende unter-
strichen, daß der Kampf gegen Ti-
mothy Bradley am 9. April im MGM
Grand in Las Vegas seine Abschieds-
vorstellung sein werde. Der 37jähri-

ge will sich künftig voll und ganz auf
seine weitere politische Laufbahn
konzentrieren, wobei er zweifelsfrei
davon auszugehen scheint, daß er im
Mai in den Senat der Philippinen ge-
wählt wird.

Ähnlich wie sein Erzrivale Maywea-
ther geht auch Pacquiao bei seinem
finalen Auftritt im Ring aufNummer

Sicher. Nachdem sein Promoter Bob
Arum die Auswahl auf drei mögliche
Gegner eingeengt, aber den Briten
Amir Khan im Grunde selbst ausge-
schlossen hatte, blieben nur Terence
Crawford und Timothy Bradley üb-
rig, die wie Pacquiao bei Top Rank
unter Vertrag stehen. Arum hätte
wohl Crawford vorgezogen, doch
der Philippiner entschied sich dafür,
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ein drittes Duell mit Bradley auszu-
tragen.

Kurzfristig gesehen macht es für den
Promoter keinen Unterschied, da er
die uneingeschränkte Verfügung
über die Veranstaltungsrechte und
damit die gesamten Einkünfte behält,
solange zwei seiner Akteure mitein-
ander in den Ring steigen. Sollte
Pacquiao abgesehen von seinen po-
litischen Ambitionen keine attrakti-
ve Perspektive im Boxsport mehr er-
kennen können, wäre dies nur zu
verständlich. Nach einem Sieg gegen
Bradley stünde Crawford an, der
nicht allzu viel Geld, doch dafür be-
trächtliche Risiken mit sich brächte.

Unter der Regie des inzwischen 84
Jahre alten Bob Arum hat der Philip-
piner ein ums andere Mal gegen die-
selben Kontrahenten aus dem Arse-
nal von Top Rank gekämpft: Viermal
gegen Juan Manuel Marquez, drei-
mal gegen Erik Morales, zweimal
gegen Marco Antonio Barrera und in
Kürze dreimal gegen Bradley. Da
sich inzwischen kaum noch jemand
für weitere Wiederholungen begei-
stern dürfte, wäre ein Schlußstrich
Pacquiaos sicher nicht die schlechte-
ste Konsequenz.

Daher muß sich Arum langsam aber
sicher mit dem Gedanken anfreun-
den, daß bald seine wichtigste Ein-
nahmequelle verlorengeht, die auf
absehbare Zeit nicht zu ersetzen ist.
Der Halbweltergewichtler Terence
Crawford und Felix Verdejo im
Leichtgewicht sind derzeit seine
aussichtsreichsten Kandidaten, die
es eines Tages ins einträgliche Be-
zahlfernsehen schaffen könnten.
Vorerst ist jedoch keiner von beiden
auf dem Sprung, diese Hürde in der
Gunst des zahlenden Publikums zu
nehmen.

Hätte sich Pacquiao für Crawford
entschieden, ginge im Falle einer
Niederlage des Philippiners die
Wachablösung aus Sicht Bob Arums
erheblich leichtgängiger vonstatten.
Manny Pacquiao war 2008 dank sei-

nes Sieges über den populären, aber
alternden Oscar de la Hoya zum neu-
en Star aufgestiegen. Da ein entspre-
chendes Manöver nun aber ausge-
schlossen ist, wird der Promoter si-
cher nichts unversucht lassen, den
Philippiner doch zu einer befristeten
Fortsetzung seiner Karriere im Ring
zu bewegen. Das wäre unter den ge-
schilderten Umständen wohl nur
möglich, vollzöge Floyd Mayweather
ebenfalls einen Sinneswandel. Unge-
achtet des enttäuschenden Verlaufs
ihres ersten Aufeinandertreffens, bei
dem der an der Schulter verletzte Pac-
quiao wenig zu bestellen hatte, wäre
eine Neuauflage sicher die finanziell
ergiebigste Option für beide Parteien.

War schon Mayweathers Gegner
Andre Berto beim Abschiedskampf
eine Wahl, die bei vielen Fans für
Enttäuschung sorgte, so gilt dasselbe
für Pacquiaos Entscheidung. Timo-
thy Bradley hatte den ersten Kampf
nur dank eines krassen Fehlurteils
gewonnen und die Revanche klar
verloren, womit er de facto zweimal
den kürzeren gegen den Philippiner
gezogen hat. Folglich steht auch bei
ihrem dritten Duell derselbe Ausgang
zu erwarten, was der Spannung im
Vorfeld zwangsläufig abträglich ist.

Wenngleich Bob Arum nicht müde
wird, Bradley substantielle Fort-
schritte zu attestieren, findet man da-
für keine eindeutigen Anhaltspunkte
bei den letzten Auftritten des US-
Amerikaners. Von Interesse ist allen-
falls, ob Bradleys neuer Trainer Ted-
dy Atlas am Ende doch Wunder wir-
ken kann. An Erfahrung und Ideen
fehlt es dem renommierten Coach si-
cher nicht, der seinerseits eine Strate-
gie und Taktik ankündigt, die erfolg-
versprechend sei. Daß Atlas seinen
Schützlingen die Hölle heiß machen
kann, wenn sie in die Verliererstraße
abzubiegen drohen, ist hinlänglich
bekannt. Das allein reicht jedoch sel-
ten aus, um unzureichende boxerische
Qualitäten zu kompensieren.

Die entscheidende Frage dürfte daher
sein, ob der Trainer mit seinem Boxer

Strategien erarbeiten kann, die dieser
nicht schon in der Vergangenheit oh-
ne Erfolg praktiziert hat. Da Bradley
in seinen ersten beiden Kämpfen ge-
gen Pacquiao verschiedene Vorge-
hensweisen ins Feld geführt hat, steht
zu befürchten, daß nicht viel übrig-
bleibt, was der Philippiner nicht
schon unbeeindruckt in die Tasche
gesteckt hat. Im schlimmsten Fall
muß sich Atlas damit begnügen, die
Pausen mit dramatischen Appellen zu
füllen und wenigsten so für Unterhal-
tung zu sorgen, die das Geschehen im
Ring vermissen läßt. [1 ]

Natürlich ist nicht auszuschließen,
daß Manny Pacquiao nach seiner
Schulterverletzung nur noch einge-
schränkt zu Werke gehen kann oder
auf andere Weise seiner langen Kar-
riere Tribut zollen muß. Sollte sich
Timothy Bradley im dritten Anlauf
nur deswegen durchsetzen, weil der
Philippiner nicht mehr auf seinem
früheren Niveau boxen kann, wäre
dies der denkbar traurigste Verlauf
eines Abgesangs, dem man ohnehin
schon mit einer gehörigen Portion
Skepsis entgegengesehen hatte.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/01 /pacquiao-april-9-fight-
timothy-bradley-will-last/#more-
203769

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

sbxm1881.html
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Das Komm du lädt ein zum Puppen
theater am Samstag, den 20.02.2016,
15.00 bis 16.00 Uhr:

Maya Raue
"Kollin Kläff und der
Bauernhof"
Eine bunte Bauernhofgeschichte mit
Kollin Kläff und seinen Freunden für
Kinder ab 2 Jahren

Manche Harburger Kinder sind schon
Stammgäste bei Kollin Kläff. Doch
auch sie kennen noch nicht die bunte
Bauernhofgeschichte. Kollin Kläff
macht Urlaub auf einem Bauernhof.
Dort trifft er einen Papagei, der gar kein
Papa ist, ein singendes Pferd namens
Gert und einen verliebten Vogel. Ein
Hasenmädchen ist auch dabei. Es hat
viel zu tun und keine Zeit zum Spielen.
Ein lustiges Stück mit vielen Tieren, bei
dem die Kinder dem vergeßlichen Vo-
gel Pepe Piep immer wieder gut zure-
den und ihn bei seinem Vorhaben, Han-
na Hoppe kennenzulernen, nach Kräf-
ten unterstützen können. Auch wenn
der Papagei behauptet, daß eine
Freundschaft zwischen einem Vogel
und einem Hasenmädchen nicht mög-
lich sei, werden Kollin und die Kinder
Pepe Piep vom Gegenteil überzeugen .. .

KOLLIN KLÄFF 
mobiles Puppentheater in Hamburg
von Maya Raue

Die Geschichten mit Kollin Kläff
- sind alle selbst geschrieben
- sind lustig, lehrreich und liebevoll
- Spieldauer ca. 40 Minuten
- Geeignet für Kinder von 2 bis 99
Jahren
- gespielt wird lebhaftes und aktives
Puppentheater und die Kinder kön-
nen mitmachen
- die Kinder dürfen zum Schluß die
Puppen anfassen
- vor jeder Geschichte gibt es einen
kleinen offen gespielten Stand Up
Comedy Teil, so dass die Kinder die
Puppenspielerin sehen können.

Weitere Informationen:

Kollin Kläff  Homepage
http://www.kollin-klaeff.de

Zum Anschauen  Puppentheater ist
wie Comedy für Kinder:
https://www.youtu-
be.com/watch?t=21&v=A9nGdTpz-
fuY

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrwHiA7FFTbqGMEcY-
pO7GpQ

Zur Puppenspielerin:

Maya Raue kommt ursprünglich aus
Köln und lebt mit ihren beiden Kin-
dern seit zwei Jahren in Hamburg.
Sie spielt ihre selbstgeschriebenen
Puppentheater-Geschichten aufKin-
derfesten, Jahresfeiern in Schulen
und Kitas. Mit Herz und Humor be-
zieht sie die Kinder mit ein. In ihren
Geschichten geht es um Freund-
schaft, Mut und Hilfsbereitschaft.
Kollin Kläff, ihre Hauptfigur, erlebt
in jeder Geschichte ein 40-minütiges
Abenteuer. Schon die Kleinsten fin-
den sich zurecht und werden zu Ver-
bündeten. In Bergedorf spielt sie ih-
re Puppentheaterreihe vom schlauen
Hund fast jeden Sonntag, sodass es
kleine Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Wann im-
mer ihre Kollegin Marisa Leißner
Zeit hat, ist die gelernte Sprecherin
bei den Aufführungen dabei.

KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN / PUPPENTHEATER

Kulturcafé Komm du  Februar 2016

"Kollin Kläff und der Bauernhof"
Eine bunte Bauernhofgeschichte von und mit Maya Raue

Samstag, 20.02.2016, 15:00 bis 16:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Puppentheater für Kinder im Kulturcafé Komm du beginnt um 15:00 Uhr
Einlass: 14:30 Uhr

Kartenvorbestellung und Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue per Telefon: 040 / 18 20 48 76

oder im Kulturcafé Komm du per Telefon:040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt: 5, Euro pro Person (Kinder zahlen ab 2 Jahren)

Puppentheater mit Herz und Humor
mit Kollin KläffGeschichten von
Maya Raue
Foto: © by Maya Raue
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Freitag bläht sich aufmit Schauern,
Graupelschlag und Regenschnee.
Jean-Luc wird im Bette kauern,
Kuschelfreunde in der Näh'.

Und morgen, den 8. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 08.01 .2016 bis zum 09.01 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t___________Ausgabe 1697 / Freitag, den 8. Januar 2016__

© 2016 by Schattenblick

1 POLITIK - SOZIALES: Wohnungslose Frau erfroren -
steigende Wohnungslosenzahlen erfordern größere Anstrengungen
(Pressenza)
2 SCHACH-SPHINX: Der verschlossene Hirnkasten
3 BÜRGER/GESELLSCHAFT - FAKTEN: Journalist
Joachim Umbach über Entwicklungsförderung in Äthiopien (Pressenza)
4 MEDIZIN - KRANKHEIT: Ein Lebenszweck verbessert die Kognition
(Pressenza)

5 SPORT - BOXEN: Abgesang in der Wiederholungsschleife
7 VERANSTALTUNG: "Kollin Kläff und der Bauernhof"
für Kinder, 20.2.2016

8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 8. Januar 2016

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der Küche
mit dem Feuer der Künstler und einem
Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob
Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz,
aber auch Pantomime oder Puppenthea-
ter - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die Wände
des Cafés für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der Kulturme-
tropole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kulturfreun-
de, für hungrige und durstige Gäste gibt
es im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden frischen
Mittagstisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele Lecke-
reien während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Sa. von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Even-
tabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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