
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLÖN „Brunch4Kids” heißt
es am Sonnabend, 28. No-
vember, von 9.30 bis 11Uhr
bei derGemeinschaft inder
evangelischenKirche in der
Ulmenstraße 2. Eingeladen
sind alle Kinder von sechs
bis zwölf Jahrenzumersten
„Brundch4Kids“. Geboten
werden ein Bühnenpro-
grammmit biblischer Er-
zählung, Liedern und Pup-
pentheater, ein Frühstück
sowie Spiel- und Bastelan-
gebote zumMitmachen.
ProKindwird umeinenEu-
ro Spende gebeten. oha

Bäckerei im
Eiszeitmuseum
NIENTHAL Die Eiszeit-
bäckerei ist am Mittwoch,
9. Dezember, von 14 bis 16
Uhr im Eiszeitmuseum Ni-
enthal bei Lütjenburg ge-
öffnet. Auf dem Programm
steht das Backen vonWeih-
nachtsleckereien im eis-
zeitlichen Ambiente. An-
meldungen sind erforder-
lich unter Telefon
04381/415210. oha

Lesung in
der Galerie
LÜTJENBURG Feridun Zai-
moglu liest amSonnabend,
28. November, in der Gale-
rie Richter aus seinem
Buch „Siebentürmevier-
tel“. Beginn ist dort um
19.30 Uhr. Inhaltlich geht
es um eine Familiensaga
zwischenOrientundOkzi-
dent. oha

Bestimmung
im Advent
NIENTHALWerseineStein-
Fundstücke vom Strand
Experten vorstellen möch-
te, der ist am Donnerstag,
10. Dezember, im Eiszeit-
museum im Nienthal bei
Lütjenburg richtig. Von 14
bis 16 Uhr gibt es daneben
auch Adventliches und die
Eiszeitbäckerei sorgt für
kleine Leckereien. oha

Plön

Der 39-jährige Motivationstrainer Christian Bischoff sprach gestern in Plön vor 800 Schülern und über 200 Eltern in der Schiffsthalaula

PLÖN „Folge Deinem Her-
zen“ steht auf dem roten
Stirnband, das sich Christian
Bischoff auf den Kopf gesetzt
hat.Was anfänglich einen völ-
lig durchgeknallten Typ ver-
muten lässt, entpuppt sich
schnell alsProgramm. „In sie-
ben Tagen werdet ihr euch
nichtmehr anmeinenNamen
erinnern, aber bestimmt an
dieses roteStirnbandaufmei-
nemKopf“,weißder 39-jähri-
ge Motivationstrainer. Ges-
tern sprach er in Plön in drei
Veranstaltungenvor rund800
Schülernundüber200Eltern.
Christian Bischoff lenkt

schnell das uneingeschränkte
InteressederSchüler auf sich:
„Wichtig sind Selbstvertrau-
en, Blickkontakt zu denMen-
schen und Konzentration.“
Vielen Menschen fehle dieser
Fokus. Sie würden von ihren
Zielen abgelenkt. Doch: Er-
folg sei im Leben nicht von
den Schulnoten abhängig,
sondern vom eigenen Selbst-
vertrauen.
„Dass sich Menschen beim

reden nicht anschauen ist zu
einer Unsitte geworden“, be-
klagt der Zwei-Meter-Mann.
Es signalisiere Desinteresse
aber auch wenig Selbstver-
trauen. Bischoff warnt zu-
gleich vor Menschen mit ei-
nem künstlich aufgesetzten
Zahncreme-Lächeln und
schließt ein Konzentrations-
spiel an. Seine Anweisungen
müssen nur ausgeführt wer-
den, wenn es davor heißt:
„Christian sagt“. Die Schüler
erkennen: der Blickkontakt
ist entscheidend.
Selbstvertrauen beginnt

mit der eigenen Akzeptanz
und sorgt für Effektivität in
der Kommunikation. Deshalb
seinRat: „Lernt so schnellwie
möglich, euren Körper zu lie-
ben und sagt: ich bin so, wie
ichbin.“Daswirdspielendge-
übtundzeigt,wieschnellman
einLächeln insGesicht seines
Nachbarn zaubern kann.
Dann hält Christian Bi-

schoff einen Eimer „voller
Selbstvertrauen“ von der
Bühne ins Publikum. Selbst-
vertrauen sei der entschei-
dendste Erfolgsfaktor. „Wer
alles ins Negative kehrt, der

sät Angst.“ Bischoff ermun-
tertdie jungenLeute, auchdie
Eimer der Mitschüler mit
Selbstvertrauen zu füllen:
„Ehrliche Hilfe und ehrliches
Lob sind ein riesiger Eimer-
Füller.“ Aber es gebe auch
„Eimer-Leerer“ mit negati-
ven Emotionen. Sie seien
selbst isoliert und einsam.
Auch der Eimer Christian

Bischoffs mit Selbstvertrau-
en war einmal leer. In der ei-
genen Schulzeit nannten ihn
alle „Brillenschlange“, „Lu-
latsch“ oder „Mongo“. Dann
kam das erfolgreiche Sicht-
ungstraining bei einem Bas-
ketball-Bundesligisten und
der Satz seines Trainers: „Du
kann bester Basketballer dei-
nes Jahrganges in Deutsch-
land werden.“ Ein Satz, der
Christian Bischoff mindes-
tens fünf Jahre lang Flügel
verlieh. So habe er die
„Macht des Lobes“ entdeckt

und damit bis heute vielen
Menschen geholfen: „Sagt
einfach, was ihr an den ande-
ren Menschen schätzt.“ Die
Schülermachten davon in ei-
ner kurzen Pause sofort er-
folgreich Gebrauch und fül-
len gegenseitig viele Eimer

mit Selbstvertrauen.
Nur Christian Bischoff

sitzt allein auf der Bühne.
Ihm dankt keiner. Aber das
hat er so erhofft und erzählt
dazu eine Geschichte über
seinen damaligen Schul-
wechsel, als er ziemlich auf-
geregt vor seiner neuen Klas-

se stand und der Lehrer den
Unterricht abbrach, ihm je-
den Mitschüler persönlich
einzeln und die Schule vor-
stellte – der kleine Christian
fühlte sich wohl und hatte
schnell seinen Lieblingsleh-
rer gefunden. „Dann schrie-
ben wir eine Klassenarbeit“,
erinnert er sich an die letzte
Frage darin nach dem Vor-
und Nachnamen des Haus-
meisters der Schule. Das ha-
be keiner gewusst, aber so
schnell gelernt, jeden Men-
schen richtigwahrzunehmen
und ihmRespekt entgegenzu
bringen.
Hier schlägt er einen Bogen

zur aktuellen Situation:
„Auch Flüchtlinge möchten
respektiertwerden.“DieWelt
werde zusammenwachsen,
wenn die Menschen nur den
respektvollen Umgang mit-
einander pflegten.
Die entscheidende Frage

Motivationstrainer Christian Bischoff begeisterte gestern Schüler und Lehrer in der Schiffsthalaula. FOTOS: MICHAEL KUHR

Schüler erfreuten sich an den
Motivationsübungen.

Eindrücklich erklärte Motivationstrainer Christian Bischoff den
Schülern die Wege zum Erfolg.

Der Eimer voller Selbstvertrau-
en wurde gestern gut gefüllt.
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„Sagt einfach,
was ihr an
den anderen
Menschen
so schätzt.“

Christian Bischoff
Motivationstrainer

ist: Was will ich wirklich im
Leben? Die Schüler lernen:
„Folge Deinem Herzen“ ist
der Schlüssel zu Glück und
Erfolg. Das Leben bedeutet
Entwicklung. Und es gibt
noch einen Tipp vomMotiva-
tions-Profi: „Ihr solltet Eure
Stärken stärken und die
Schwächen managen, damit
sie dem Erfolg nicht im Weg
stehen.“ Dazu gehört die Dis-
ziplin, jeden Tag etwas dafür
zu tun, um sein Ziel zu errei-
chen. Dabei ist das Talent si-
cher entscheidend. Immer-
hin: Jeder Mensch hat zwi-
schen drei und fünf Stärken.
Die sollte man erkennen und
ausbauen. Bischoff: „Man
muss nicht immer der Beste
sein, sondern sollte sein Bes-
tes geben.“ Das Aussehen sei
für den Erfolg und das Leben
nichtentscheidend.Entschei-
dend sei der Glaube an sich
selbst. Michael Kuhr

PLÖN „Lieder zum Advent“
ist das nächste Konzert des
Gemischten Chores Plön un-
ter der Leitung von Lydia
Bock (am Klavier Peter
Schmidt) betitelt. Es findet
am 1. Advent (Sonntag, 29.
November) ab 17 Uhr in der
Nikolaikirche statt.
Mit dabei sind diesmal der

Unterstufenchor des Gym-
nasiums Schloss Plön unter
der Leitung von Antje Knuth
(am Klavier BoBoj Klupp)
und das Symphonische Or-
chester Plön unter der Lei-
tung von Raffael Benner mit
einem Ensemble. Ein Wie-

dersehen und -hören gibt es
mit der Sopranistin Lea Bub-
litz, die zwei weihnachtliche
Lieder singt.
Zum ersten Mal ist mit

BoBoj Klupp ein junger Pia-
nist bei diesem Konzert zu
hören: Er spielt auch die Kir-
chenorgel. Die Veranstaltung
feiert in diesem Jahr ein be-
merkenswertes Jubiläum: 30
Jahre. Darauf ist der Ge-
mischte Chor mächtig stolz.
Der Eintritt zu dem Konzert
ist frei. Die Akteure würden
sich über Spenden nach dem
Konzert am Ausgang sehr
freuen. oha

LÜTJENBURG Der Sonn-
abend (28. November) vor
dem 1. Advent ist in der mit-
telalterlichen Turmhügel-
burg imNienthal bei Lütjen-
burg dem mittelalterlichen
Adventsmarkt gewidmet.
Außerdem wird eine festli-
che Adventsandacht abge-
halten.
Ab11Uhrwerdendie Stän-

de des Adventsmarktes in
den Häusern der Burg zu fin-
den sein. Mittelalterliche
Handwerker präsentieren ih-
re Arbeiten und ihre Produk-
te auch zum Kauf. Messer,
Kerzen, getöpferte Waren,
mittelalterlicher Schmuck,
Stickereien, Handarbeiten,

Wollsachen und Kaninchen-
felle stehen neben vielem an-
deren zur Ansicht und wer-
den feilgeboten.
„TriScurria“ und „Druba-

dings“ werden mit ihren In-
strumenten aufspielen, Bar-

de McKenzie wird die Gäste
mit seinen Geschichten er-
freuen. Auch für Essen und
Trinken wird gesorgt sein.
Um 18 Uhr beginnt im gro-
ßen Wirtschaftsgebäude bei
Kerzen- und Öllampen-

schein eine mittelalterliche
musikalische Adventsan-
dacht zur Einstimmung in
die vorweihnachtliche Zeit.
Eine Andacht mit kurzen
Lesungen, musikalisch
umrahmt vom Mittelalter-
Vokalensemble „Cantemus“
und der „Schola Cantorum“
unter der Gesamtleitung des
Lütjenburger Kantors Ralf
Popken. Alle Besucher dür-
fen mitsingen. Zum Ab-
schluss gibt es heißen Kakao
und Glühwein/Fliederbeer-
saft (mit und ohne Schuss)
sowie Plätzchen und
Schmalz- und Kräuterbut-
terstullen. Becher sollten
mitgebracht werden. oha

Die Turmhügelburg wird am 28. November in festliche Advents-
stimmung versetzt. HFR

Frühstück
und Theater

Hier zu Hause Die „Macht des Lobes“ entdeckt

Adventskonzert in der
Plöner Nikolaikirche

Advent an der Turmhügelburg
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