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AUF EINEN BLICK

Schießen für
die Kinder
BLOCKWINKEL. Der Schüt-
zenverein Blockwinkel hat
wieder Termine für die Block-
winkler Kinder bekanntzuge-
ben: Am kommenden Sonn-
abend, 1. Juni, möchten die
Jugendbetreuerinnen Nicole
Wesemann und Yvonne Bi-
schoff zusammen mit dem
stellvertretenden Schieß-/
Sportwart Christoph Neu-
mann im Dorfgemeinschafts-
haus Blockwinkel ein Kinder-
übungsschießen durchführen.
Ab 9.30 Uhr soll es losgehen
und bis 10.30 Uhr kann flei-
ßig geübt werden. Hierbei
wird allerdings nicht mit ech-
ter Munition geschossen, son-
dern mit dem Lasergewehr.
Außerdem gibt es besondere
Scheiben, wo es auch um
Glück geht, das Richtige zu
treffen. Die Kinder können
schöne Preise erreichen. An-
meldungen sind hier erforder-
lich bei Nicole Wesemann
(Telefon 0 42 45 / 96 31 77) bis
einschließlich heute.

Aggressives
Verhalten
SULINGEN. Das Präventi-
onsnetzwerk Eltern und Schu-
le in Sulingen lädt am morgi-
gen Donnerstag ab 19.30 Uhr
ein in die Alte Bürgermeiste-
rei. Auf dem Programm steht
ein Vortrag zum Thema „Um-
gang mit aggressivem Verhal-
ten von Kindern und Jugendli-
chen im Schul- und Familien-
alltag“. Dieser Elternabend
richtet sich an Eltern und Inte-
ressierte, die sich Sorgen ma-
chen, ob das Verhalten eines
Kindes auffällig aggressiv ist.
Referent ist Diplom- Sozialar-
beiter Horst Langhammer. Er
ist Inhaber der Gemein-
schaftspraxis „Schatten-
sprung“ in Bassum und in der
Jugend- und Familienhilfe als
Konfliktmanager und Media-
tor tätig.

Von Silke Schmidt

„Musik ist mein Leben“
Natascha Befort und
der „gute Ton“
in Sulingen

SULINGEN. Rampenlicht
und Publikum scheut Nata-
scha Befort nicht – ganz im
Gegenteil: „Schon als kleines
Mädchen habe ich es geliebt,
in einem schönen Kleid auf
einem Stühlchen bei Famili-
enfeiern zu singen.“ Das war
in Kasachstan. Heute ist die
mittlerweile 38-Jährige in Su-
lingen schon seit sieben Jah-
ren in Eigenregie für den „gu-
ten Ton“ tätig. In ihrer Ge-
sangs- und Klavierschule gibt
die diplomierte Operettensän-
gerin und Pianistin ihr Wissen
und Können an zahlreiche
kleine wie auch große Schüler
weiter.

„Musik ist mein Leben“,
sagt sie, kann sich aber noch
gut an ein paar wenige Mona-
te in ihrem Leben erinnern,
als das nicht so war. „Ich kam
nicht wie andere Kinder zur
Schule, sondern gleich in ein
Internat für Hochbegabte, wo
alles im Zeichen der Musik
stand“, blickt sie auf eine Zeit
zurück, die von großem
Heimweh geprägt war. „Nur
an den Wochenenden und in
den Ferien war ich zu Hause.“

Bereits mit 15 Jahren hatte
sie die Schule erfolgreich ab-
solviert. „Da stand für mich
fest: Das war es mit der Mu-
sik.“ Doch nach den Sommer-
ferien sah das wieder ganz an-
ders aus. „Ich begann dann
doch mein Studium in Gesang
und Klavier.“

Schon mit 21 Jahren kam
Natascha Befort mit ihrem

Mann und dessen Familie
nach Deutschland. „Hier war-
teten harte Jahre auf uns –
manchmal hätten wir fast auf-
gegeben“, sagt sie und ist
froh, jetzt in einem guten Le-
ben angekommen zu sein.
Viel Zeit für die Familie
bleibt der zweifachen Mutter
zwar nicht, aber zu kurz kom-
men Mann und Kinder auch
nicht. „Auch das Organisieren
liegt mir im Blut“, schmunzelt
Natascha Befort.

Von diesem Talent profi-
tiert derzeit beispielsweise der
Sulinger Männergesangverein
„Liedertafel“, der am kom-
menden Sonnabend, 1. Juni,
ab 18.30 Uhr im Stadttheater
sein 150-jähriges Bestehen im
Rahmen eines großen öffentli-
chen Konzertes feiert. „An-

fangs war es gar nicht so
leicht, mich dort als Dirigen-
tin zu behaupten“, verrät die
temperamentvolle Musikerin.
Doch inzwischen hat sie sich
den Respekt der Herren erar-
beitet. Alle freuen sich auf das
Konzert und sind seit Wochen
mit kaum etwas anderem als
den Vorbereitungen beschäf-
tigt.

In ihrem Büro in den hellen
Räumen im SUN-Park
herrscht auf dem Schreibtisch
und an der Pinnwand kreati-
ves Chaos. Doch Natascha
Befort beherrscht es. Private
Fotos und berufliche Erinne-
rungsstücke, wie beispielswei-
se Konzertkarten, mischen
sich und ziehen die Blicke ih-
rer Besitzerin in deren kurzen
Momenten des ruhigen Nach-

denkens oft auf sich. „Auch
ein Sofa habe ich hier, das ich
aber in all den Jahren noch nie
genutzt habe“, berichtet Nata-
scha Befort und wendet sich
ihrem nächsten Musikschüler
zu, der gerade am Klavier
Platz genommen hat.
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– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


