
Neuer Anlauf für eine Umgehung

Anstrengende, spannende Tage in Singapur
Neun Schüler des St. Leon-Roter Privatgymnasiums nahmen an einer Modell-Konferenz der UN teil

St. Leon-Rot/Singapur. Sie nutzten eine
einmalige Gelegenheit: Im Januar reiste
eine Delegation von neun Schülern des
Privatgymnasiums St. Leon-Rot für fünf
Tage nach Singapur. Sie nahmen an ei-
ner mehrtägigen Modell-Konferenz der
Vereinten Nationen (kurz: MUN) teil.

Die MUN wird vom Yale-College der
Universität Singapur veranstaltet und
bietet jungen Menschen mit besonderen
Begabungen im politischen, ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Bereich die
Chance, mit Vertretern der UN, der Uni-
versität sowie 1100 Delegierten aus aller
Welt die globalen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts zu diskutieren.

Im Rahmen der Veranstaltung wer-
den wie bei den Vereinten Nationen Aus-
schüsse gebildet, Plenarsitzungen ge-
führt sowie Bankette abgehalten. Die
Vorbereitung umfasste für die Schüler der
Kursstufe das Erarbeiten eines „Study
Guide“, der Informationen zu den The-
men der Konferenzen enthält: „Meine
Vorbereitungsmappe enthielt 46 Seiten“,
erklärte Hannes. „Außerdem musste man
selbstständig recherchieren, um die ak-
tuelle politische Situation des Landes zu
kennen, das man repräsentiert.“

„Ich vertrat Kuba“, ergänzte Sissy,
„Das bedeutet, dass man nicht die eigene
Meinung wiedergibt, sondern die Inte-
ressen des zugeteilten UN-Mitglieds-
staats. Das ist nicht ganz einfach, wenn
man persönlich nicht mit der Politik ei-
nes Landes übereinstimmt.“ Vor den De-
batten können sich die Delegierten auf ei-
ne Liste eintragen, um Redezeit zu be-
kommen. Juliane hatte den Mut, vor ih-
rem Ausschuss über die Unterschiede
zwischen ländlichen und städtischen Re-
gionen zu sprechen: „Ich habe eine Rede
zu Mikrokrediten geschrieben und wie
diese helfen können, Infrastrukturen in

Entwicklungsländern zu verbessern. Na-
türlich musste ich meine Rede auf Eng-
lisch halten – ich war schon nervös, aber
es hat gut geklappt.“

„Julianes Rede war sehr fundiert“,
lobte Gemeinschaftskundelehrer und
Organisator Gunter Grimm. „Ich fand es
toll, dass sie sich nach dem langen Kon-
ferenztag noch mit dem Thema ausei-
nandergesetzt hat.“ Ein Konferenztag
beginnt bei der MUN um 8 Uhr und en-
det gegen 22 Uhr. Zwischen den Sitzun-
gen fand ein Rahmenprogramm statt, zum
Beispiel spielten Bands oder es wurden
traditionelle Tänze aufgeführt.“

Besonders interessant sei es gewesen,
Schüler anderer Kulturen kennenzuler-
nen und sich auszutauschen. „Ich wurde
ständig fotografiert“, sagte Hannes, „Es

waren kaum Europäer vertreten, des-
halb wollten alle etwas über das Leben
in Europa erfahren.“ Das Fazit nach der
Studienfahrt fällt bei allen positiv aus.
Die MUN sei eine einmalige Gelegenheit,
Politik hautnah zu erleben und dadurch
vieles besser nachvollziehen zu können.
„In der Politik gibt es meistens sehr we-
nig Handlungsspielraum, man muss sehr
strategisch vorgehen und häufig fällt ei-
ne Entscheidung dennoch nicht so aus wie
erhofft“, erläuterten die Schüler.

Für die Schülerdelegation endete die
MUN nach fünf anstrengenden, aber
spannenden Tagen mit einem feierlichen
Abschlussabend auf Sentosa Island, ei-
nem Galadinner und einer Podiumsdis-
kussion mit dem Außenminister von Sin-
gapur, Kasiviswanathan Shanmugam.
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Lesung: „Freie Eltern,
freie Kinder“

Wiesloch. Der Autor und Kinderpsy-
chologe Dr. Stephan Valentin liest am
Dienstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, bei Bü-
cher Dörner aus seinem Buch „Freie El-
tern, freie Kinder – Warum wir auf Ver-
trauen setzen können“. Im Anschluss gibt
es eine Diskussion zum Thema „Zu viel
Freiheit, zu wenig Freiheit? Der Spagat
der Eltern in der Erziehung“. Stephan
Valentin setzt ganz auf Vertrauen als
Ausgangspunkt der Erziehung, diese
HaltungstärkeElternundbewahresievor
Selbstaufgabe. Der Schriftsteller, Dreh-
buchautor und Doktor der Psychologie
lebt in Paris und führt dort eine kinder-
psychologische Praxis. Zuletzt erschien
sein viel diskutiertes Buch „Ichlinge“.

Videoabend der
Modelleisenbahner

Wiesloch. Die Modelleisenbahnfreunde
Kurpfalz setzen ihre neue Veranstal-
tungsreihe mit Videoabenden und Vor-
trägen zu Themen rund um die Eisen-
bahn fort. Sie wurde zusätzlich zu Fahr-
tagen und der traditionellen Börse mit
Ausstellung ins Programm aufgenom-
men. Auftakt zur Videoserie „SWEG-
Nebenbahnen in unserer Region“ war der
Film „Der Entenmörder“. Am Mittwoch,
25. Februar, wird um 19.30 Uhr ein wei-
terer Film im Vereinsheim im Alten
Stadtbahnhof gezeigt. Vereinsmitglied
Jürgen Fürbass hat einen Film über die
Strecke Meckesheim – Aglasterhausen –
Hüffenhardt gedreht. Die 80-minütigen
Aufnahmen entstanden 1995, als die
SWEG noch Betreiber der Strecke war.
Heute wird die Strecke von der DB be-
trieben und von der S 51 bedient. Der
Streckenteil nach Hüffenhardt wurde zur
Museumsbahn. Alle Interessierten sind
eingeladen. Für einen kleinen Imbiss und
Getränke ist gesorgt. Weitere Informa-
tionen unter www.mef-kurpfalz.de.

Benefizkonzert für
Straßenkinder

Wiesloch. Am Freitag, 27. Februar, 19
Uhr, findet in der Laurentiuskirche ein
Konzert zu Gunsten der Straßenkinder
von Bogotá/Kolumbien statt. Es wird von
der Gemeinde St. Augustinus mit Mise-
reor veranstaltet. „Los amigos latinos“
treten auf: Das Ehepaar Anne-Katrin und
Frank Hanus sowie Jeanette Pitkevica
bieten mit Klavier und Querflöte ein breit
gefächertes Repertoire von Barock über
die Klassik bis in die Moderne. Statt ei-
nes Eintritts sind Spenden willkommen.

Flohmarkt rund ums
Kind in St. Raphael

St. Leon-Rot. Am Samstag, 28. Februar,
findet im Kindergarten St.Raphael in Rot
von 14 bis 15.30 Uhr ein großer „Floh-
markt rund ums Kind“ statt. Verkauft
werden Kleidung, Babyartikel, Spielsa-
chen, Bilderbücher, Fahrräder, Autosit-
ze und mehr. Die selbst ausgezeichnete
Kommissionsware wird am Samstag, 28.
Februar, zwischen 9 und 11 Uhr im Kin-
dergarten entgegengenommen. Listen
und Etiketten sind bei Frau Lörch
(0 62 27/86 49 30) im Kindergarten er-
hältlich,siestehtauchfürAnmeldungund
Rückfragen zur Verfügung. Maximal 36
Teile können abgegeben werden. Rück-
gabe der nicht verkauften Ware und Aus-
zahlung erfolgen am 28. Februar, 18 bis
18.30 Uhr. Nicht abgeholte Waren und
Geldbeträge werden als Spende be-
trachtet.


