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Die Tragödie eines Mädchens
REGION Viele Jugendliche nutzen
nach der obligatorischen Schulzeit
das Angebot für ein zehntes
Schuljahr als Einstieg in die
Berufswelt. Dabei bietet sich auch
die Möglichkeit, das Wahlfach
Theater zu belegen, wie dies Noah
Bajo aus Rheinau und Andrej Grob
aus Berg-Dägerlen getan haben.

noch spüren. Früher waren die spontanen Besuche bei Papa auch unter der
Woche möglich. Seit die Mädchen älter
sind, sind die Besuche aber seltener geworden.

Ein spezielles Geschenk

Profil. So heisst die Berufsvorbereitungsschule der Stadt Winterthur und
Umgebung, an der Jugendliche nach
der obligatorischen Schulzeit ein zehntes Schuljahr absolvieren können. Neben dem regulären Unterricht haben
die Schüler dabei auch die Möglichkeit, das Wahlfach Theater zu belegen.
Nächste Woche feiert die Gruppe, zu
der auch Noah Bajo aus Rheinau und
Andrej Grob aus Berg-Dägerlen gehören, mit ihrem Stück «Jessika» Premiere.
Mit Thaddy Spörri, freischaffendem
Schauspieler, Theater-Pädagogen und
Regisseur, erarbeiten die Lernenden
selbständig ein Theaterstück, schreiben Texte, entwickeln Szenen, verwandeln sich in Schauspieler und proben
Rollen. Da die Lernenden das Theaterstück selbst erarbeiten, ist eine genaue
Stückbeschreibung nicht möglich. Ein
roter Faden existiert bereits.

Auf nach Paris
Das Stück handelt von der Tragödie des
Mädchens Jessika. Jessika steht kurz
vor ihrem 16. Geburtstag. Schon vor

»»

Für Jessika verläuft ihr 16. Geburtstag nicht nach Wunsch.
zwei Jahren hat ihr Vater ihr versprochen, dass sie an ihrem 16. Geburtstag
zusammen nach Paris fliegen werden.
Jessika hat es allen erzählt, und sie
sieht sich bereits auf dem Eiffelturm.
Insgeheim wünscht sie sich, dass, wenn
sie ihre Augen schliesst, der grosse Tag
im nächsten Augenblick schon gekommen wäre.
Der Vater ist für Jessika etwas vom
Wertvollsten auf der Welt. Sie liebt ihn,
auch wenn er nicht perfekt ist, denn er
arbeitet sehr viel für sein Glück. Er
wollte immer nur das Beste für seine

Bild: zvg

Familie, für Jessika und ihre zwei Jahre ältere Schwester Sandy. Er kaufte der
Familie ein Haus mit Garten und verwöhnt seine beiden Töchter wie Prinzessinnen. Nur Termine einhalten, das
kann der Vater nicht gut. Für seine Arbeit funktioniert es zwar sehr gut, nicht
aber für familiäre Termine.

an die Arbeit dachte und er Ferientermine mit der Familie kurzfristig absagte – immer mit der Begründung, einen
wichtigen Geschäftstermin zu haben.
Was auch stimmte, denn als guter Versicherungsagent betonte er immer wieder: «Man muss das Eisen schmieden,
solange es heiss ist.»
So durften die Mädchen also ab JesDas Geschäft geht vor
sikas sechstem Lebensjahr ihren Vater
Alles im Leben hat seinen Preis. Die Fa- nur alle zwei Wochen an den Wochenmilie ging in die Brüche, als Jessika enden sehen. Die 2,5-Zimmer-Wohsechs Jahre alt war. Die Mutter wollte nung des Vaters ist nicht weit weg vom
die Scheidung, weil der Vater nur noch Haus. So würden sie ihn wenigstens

Die Tragödie nimmt ihren Lauf, nachdem Jessikas Vater die versprochene
Reise nach Paris an ihrem 16. Geburtstag verschieben muss. Die Begründung: «Das Geschäft geht vor.» Als
Entschädigung gibt es immerhin das
neue iPhone. Die Mutter überlässt Jessika das Haus an ihrem grossen Tag
und erlaubt ihr, eine Geburtstagsparty
zu veranstalten. Die Feier verläuft
friedlich, die Stimmung ist top – bis
Jessikas Freund auftaucht und ihr sein
spezielles Geburtstagsgeschenk überreicht: eine Kondompackung …
In der Folge kippt die Stimmung,
denn zusätzlich bekommt Jessika Hinweise, dass ihr Freund, dessen Hobby
das Fotografieren ist, Bilder ihrer trauten Zweisamkeit knipste und an seine
Freunde per E-Mail übermittelte. Das
bringt Jessika so in Rage, dass sie die
Beziehung beendet.
Um Ruhe in die Angelegenheit zu
bringen, schlägt der Vater Jessika vor,
entweder den Wohnort zu wechseln
oder in ein Internat einzutreten.
(Agi Winter)
«Jessika – die Tragödie eines Mädchens»
Theater der Schule Profil Winterthur
Mittwoch, 17. April, Türöffnung um 18.45 Uhr
Beginn um 19.30 Uhr, Hotel Banana City
Winterthur. Eintritt frei, Kollekte
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OSTEOPOROSE PROPHYLAXE
Die Osteoporose ist eine langsam
voranschreitende Knochenerkrankung. Die Knochendichte nimmt
ab, die Knochen werden porös,
instabil und laufen Gefahr, bei
geringer Belastung oder sogar ohne
erkennbaren Grund zu brechen. In
der Schweiz sind je nach Quelle
400 000 bis 600 000 Menschen von
einer Osteoporose betroffen, mehrheitlich Frauen ab 50 Jahren.

Nur schon diese unterschiedlichen
Zahlen machen klar, wie schwierig
es ist, Osteoporose frühzeitig zu erkennen. Wenn Sie heute 3 bis 4 cm
kleiner sind als vor 20 Jahren, wenn
Sie eine starke Krümmung in der
Brustwirbelsäule haben oder sich
der Bauch ohne Gewichtszunahme
stärker nach vorne wölbt respektive
am Rücken Falten entstehen, ist die
Osteoporose bereits fortgeschritten.

einwirken. Passiert das nicht, wird
der Knochen im Zuge des Umbaus
abgebaut.
Deshalb sind Bewegung und Sport
so wesentlich für die OsteoporoseVorbeugung! Bei Kindern ist Springen, Hüpfen und Klettern wichtig.
Später sind Sportarten mit viel «Stop
and Go»-Belastung und ein Krafttraining mit einer Belastung von
60 bis 80 Prozent der Maximalkraft
optimal. Ab etwa 50 Jahren oder
bei langjähriger Bewegungsabstinenz eignet sich zum Einstieg ein
Krafttraining an geführten Geräten
zur Stärkung Ihrer Knochen und
Muskeln, kombiniert mit einem
Koordinations- und Beweglichkeitstraining, um Stürzen vorzubeugen.

Darum ist Vorbeugen einmal mehr
besser als Heilen! Es ist gerade ein
Muss, wenn noch zusätzlich Risikofaktoren auf Sie zutreffen wie:
• genetische Vorbelastung
• verfrühte Menopause oder Entfernung der Eierstöcke
• Östrogenmangel
• wenig körperliche Betätigung
• Kalzium- und Vitamin-D-Mangel
• Einnahme von Kortison über einen
längeren Zeitraum
Aus alt mach neu

Krafttraining hilft nicht nur dem
altersbedingten Muskelschwund
entgegenzuwirken, sondern ist Dank
Druck und Zug auf die Knochen
auch ein optimales Training zur
Osteoporose-Vorbeugung.

Knochen sind, obwohl sie hart und
unbeweglich erscheinen, keine leblose Substanz. Im Gegenteil, jährlich
baut sich 10 Prozent unseres Skeletts
um. Während diesem kontinuierlichen Prozess wird altes Knochengewebe abgetragen und Knochensubstanz neu gebildet.

Mit Balance-Training beugen Sie
Stürzen vor. Hier zwei agile Pensionäre auf dem Sypoba.
Immer wieder wird betont, wie wichtig Bewegung ist. Dabei denkt man
oft nur an die Muskulatur, an die
Kraft und Beweglichkeit. Aber auch
Knochen müssen belastet werden,
Druck und Zug muss auf das Skelett

Ihr Körper ist zu unglaublichen Leistungen fähig, er kann sich teilweise
selber reparieren. Deshalb: Tun Sie
Ihrem Körper und sich selber diesen
Gefallen!
Gaby Bächtold
ABC Fitness
Rheinau

