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Neubrück. Die Sirius-Pfadfin
der tauchten tief in die magi
sche Welt ein: Angelehnt an die
~ücher über Han~y Potter, stand
den Mädchen und ungen aus
Brück und Neubrück ein span
nendes Wochenende bevor.
Kurzerhand wurde die KWB-Li
nie 1 in den Hogwarts-Express
umfurdctioniert, um nach Moitz
feld zu gelangen, wo bereits der
mit schwebenden Kerzen pas
send dekorierte große Saal auf
die Zauberschülerinnen und
-schüler wartete. Ein wenig
mulmig mag dem einen oder
anderen gewesen seix~~, als ih
nen der magische Hüt aufge
setzt wurde. Mit lauter Stimme
wies dieser alle Kinder einem
der drei „Häuser“ Witherwings,
Zilverwood oder Evandunn zu.
Diese wetteiferten an diesem
Wochenende um den Hauspo
kai. In der Besenwerkstatt wur
den aus Ästen und trockenen
Stöcken Hexenbesen gebastelt.
Professor Snape unterrichtete

im Fach „Zauberträiike“, wie
aus verschiedensten Zutaten
magische Elixiere zu brauen
sind, die nicht nur schön ausse
hen mussten, sondern oben
drein lecker schmecken sollten.
Im Fach „Magische Schriften
und Tagesprophet“ bei Profes
so McGonagall wurden mit Fe
der und Tinte eigene Zeitungs
artikel aus der magischen Welt
geschrieben, bei denen sich die
ganze Kreativität entfalten
konnte. Und Mr. Offivander be
aufsichtigte im Fach „Zauber
stabkunde“ das Schnitzen reich
verzierter Zauberstäbe, die na
türlich sofort ausprobiert wur
den. Beim Das Quidditch-Tur
mer waren dann die Flugtalente
gefragt. In der Abschlussprü
fung erreichten alle drei Häuser
ein „Ohnegleichen“. Den Haus-
pokal gewann Evandunn.

Die Pfadflndergruppe Sirius
aus Brück und Neubrück ist die
hiesige Ortsgruppe im Bund der
Pfadflnderinnen und Pfadfinder

e.V. (‘BZIP), Deutschlaids größ
tem Pfadflndeibund ohne An-‘
bindung an religiöse oder poli
tische Organisationen. In den
wöchentlichen Gruppenstunden
(mittwochs von. 17.30 bis 19.30
Uhr) wird viel gespielt, gebas
telt und gesungen. Neben ei
nem Liederabend ist in naher
Zukunft das Landespflngstlager
in Maria Veen bei Münster ge
plant. Interessierte melden sich
per E-Mail an lagerfeuer@
stamm-sirius.de oder unter Tele
fon 0221/ 2401839.

ich. meine Wohnung siehe
‚rer machen? Zu diesen jmd
allen weiteren Fragen rund
um das The „Einbruch
schutz“ berät das Kommis
sariat Krinihialprävention/
Opferschutz der Polizei Köln
mi Rahmen der Landeskam
pagne „Riegel vor! Sicher ist
sicherer“ am 20. März von
12.30 bis 14.30 Uhr auf der
Frankfurter Straße 705 (vor
der Sparkasse)Fachberater
der kriminalpollzeilichen
Beratungsstelle stehen vor
Ort als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Tel. 0221/861564 • Fax 866058- Tag und Nacht -

Selbständigkeit im Alter bewahren — mit eige en Möbeln,
dem lieb gewonnenen Haustier und neuen Freunden

• Preiswerte Miete und Grundservice seit Über3OJah n: Auswahl 1 der
Wohnungsgröße, z. B. 28r35/56/63 m2 mit eingerichteter Küche Bad, Balkon
inkl. Grundservice €566,54 bis€ 1.184,04

• Mittagessen auf Wunsch im hauseigenen Restaurant
• Ciubaktlvit5ten, gemeinsame Unternehmungen
• Sportliche Bet5tlgungen, Schwimmen Im behe n Schwlmmbad,

Spazieren im hauseigenen Park
• Sicherheit im Krankheitsfall oder bei Pfiegebedarf

durch ambulante Pflege In der eigenen Wohnung oder i unserer hauseigenen
Pflegestatlon

Erfahren Sie mehr bei einem Besuch unseres Hauses. M ochs von 14-16 Uhr.
Oder Sie vereinbaren Ihren peI~önlichen Termin mitFrau Karin Busbach.
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Magisches Turnier
auf len Hexenbese.
Sirius-Pfadflwiler gestalten Harry Potter-WocI~ieRe-r1de ~

Beratung der
Polizei Köln

Osthelm. Wie schütze Ich
-~ mein Haus vor Einbrechern?

Mit welchen Methoden kann

Rolladen Handet Por
RHP vi m 111 als cinfach nur Rolll

Ta .e früh aufstehen!
Mit der ge~arnten ßeleg~chati
liii Sie flut der 11

Alle nt 1er ii 1 . ii —
Am .1 diii II m mii III

4.03.181 18:00 - 16:80 Uhr) R+T

www.rhp-onllne.de
Ferdinand Porsche Sti. 18. 51149 Köln (Porz-Ell) .02203/9357844

Selbst. Bestimmt. Geborgen.
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Die Redaktion des „ Tagespropheten“ bei der Arbeit.

4.
— ~

~‘

— l(.
• .~- .

)~r4 ~„. ~

~: ~
Foto: Sonnenschein

4.

4
1.

~Bestaffungen aller ArL~...

Vorsorgeberatung ~-~‚ ‚‘~ ‚~
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Hausbesuche m®gll ~ -

Bestattunge ...

Sargausstellung, Treuerholle, Verobsc-hi~;‘~ raiJ
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