Uberzeuge nde Fri e de nsvi s ion
Schülerin Lena Rossmann gewann beim Friedensplakat-Wettbewerb des Lions-Clubs den zweiten Platz

ßt ein 'nlema, das
dem Lion&Club Intemational em Herz€n lieSL D6halb dbt es alle rable wieaTERUP Fliedell

dcr einen Plakatwettbe$rerb, an dem

{
I1

jeEt erstmels die Heißich-Aiilregenschule - cemeinschaftsschule des Amtes celtinger Bucht - teilDahm und da!

mit einem goßarti8€n Edolg für die
zwöEährige Leüa Rossmalll aus Steinbergkirche schülerin der Klasse 6aInsges{mt wsren rund 15m von Schillem gderdgte Plakate aus dem LionsDistrikt 111 (Nord) - ScNeswig-Holstein und Hemburg mit 105 Clubs - zur
Bev{ertung eing€rcicht worden. Die Juroren bescheiniSlen Lena eine außgezeichnete Arbeit utrd vergabeE an sie
den zweiten Platz.
DeJüber freuen sich mit der Schtlle-

rin Kunslerzieherin Modka Süeblow
sowie Religionsl.hrer Haß-Michael
Schmidt und natürlich Nß Nisseü aus
Kleinquem, seit Juli 2012 kärident
des fast 40 Jahre b€§tehenden LioraClubs Angeln. Er war es, der die Steruper cemeinschaftsschule zur Teilnahme ermutrtert ud einSeladeo hatte.
sind stolz suflpße ünd ibren Er-

"Wir
folg",
segt Montla Strehlow

und
spricht alavoi, dara dic Teilnahme an

dem Plake§retlbewerb die sechstklässler in hohem Maße motivierte,
sich Eit dem Thema Frieden auseinandezusetzen und ihrc cedanken irn
Bild darzustellen\ In den F:ichem
Kunst und Religtoi hatten sich
schüler der Fri€deßthematit ani
was die Juoren übeEeugte,
Lenas Arbeit der rufwolken tußende
Reg€nbogen, auf demStrichmännche!
steheD, die sich einander an den Händen halten, eine über dem bleuen Meer
strahlende Sonnc und eine Vielzahl

tieren, wie sie sind

-

alle müssen zusammenhalten. Es darf keinen Krieg

Frauqr Jdr mlt S.iol.rln L.n. Rossm.nn üb€r rhr€n zw€iton PlaE be'm Fnod€nsplakalWbttb€w€ö: Nis Ni$€n, Hans-M'chael Schmidl und ltlonrka Slrchlow (von links).

und keinen Streit geben." Aufallend
sind die vielen Detaik, die die zwölf-

gelns Lions CIub Präsident sind auf

ffiffi,i;:li;l::;
gpir&llf,en

einmal wird l,ena zusammen mit ihren
Eltem lln Frühjahr an dct Distriktver-

üiäe
und wird
nun an der Deutschland-weiten Auswahl teilnehmen. Ihre Lehrer und An-

das Ergebnis gespanrlt. Doch zunächst

sammlung in HamburS teilnehmen
und dabei die Auszeichnung für ihren
zweiten Platz in Empfang nehmen. u&

