Wettbewerb,,

M

achtwort"

Engagierte Schüler für kreative Beiträge ausgezeichnet
Kreis Lippe,/Detmold,/Bad Sal- oes Jub :-rs 500 ..":31')' und Schüier- oie Frage k1ären,
rnairofr" von September b s An- welche Bedeutung die Reformafang JanL-iar im Landesmuseum tion für sie heute rrat, sov/ie über
zu sehen urar, ln der Jury saßen eiren zwe ter P'eis 'Jr einen

zuflen, . rs gao vrele verschtedene B iar,, nke auf das Wort
I'lachtvror-t - ,,\y',1 r konnien egerstänoig arbe te.. clas \'.a'
erne Herausforderung und hai

Verti-eterinnen und Vertreter des Zelchentrickfrlm uber das Leben
Lardesruseums l
oe" Lan Luthers. Einen zvreiten Preis erSpaß gernacnt"
,,Es steckten deskirche sowie Prinz Stephan irelr das iriedr;cl-s-GymnasrLn
v:e e Themen hinter der Auf- zur Lippe. Neun Preise und Ur- in Herford für einen Kurzfiim
gabenstellung": Das sind nur kunden wurden vergeben. Kura- ,Tor der Zeit" und eine Lutherf iernige der Ruckmeldungen von torln Julia Schafmerster, Lancles- gui- m:t 9.5 Tresen sowie einen
Schulern, die sich mit vielfälti- superiniencient Dietrnar Arends cirtien Preis für eine Talkshow
gen ldeen an Cem gemeinsamen und Schulreferent Anclrei;s I'latt- mir fdward Snowden und DonalC
Wettbewerb,,Machtwort" des ke besuchten jeizi die Schr-lien TrL.Lmp. Landespfarrer Andreas
Lippischen Landesmuseums und ubergaben Urkunden und ii4attke freute sich uber die geDetmold und des Schulreferates Preisgelder an alle Geyvinner.
lungenen Beitr'äge: ,,Wenn enoer Lippischen Landeskirche be- Ein erster Preis, ein zweiter und gagierte Lehrer auf engagierte
teiligt haben,
ein dritter Preis gingen für eine Schüierinnen und Schüler trefDre Vorgabe war, sich Gedan- Zeitschrift uber Reformation, die fen, ist die Chance hoch, dass ein
ken zum Tiiel der Ausstellung Kurzfrlme,,Ablass ireute' und guter Beitrag enisteht. Respekt
im Llppischen Landesmuseum ,,Experten deuten Alltagsszenen" gegenüber dem Engagement der
Reformation in sowie eine Collage ,,Machtworte Schüler und Dank an die Mehrar,,Machtwori
Lippe" zu machen, und diese kre- heute" an das Grabbe-Gymna- beit der Lehrer."
atlv und eigenständig mit Gegen- siunl in Detmold. Die Realschule Die Schuler an der Realschule
wartsbezug umzusetzen. Damit Aspe in Bad Salzuf len freute sich Aspe bedankten sich mit einer
verbunden war auch ein Besuch über einen ersten Preis ;ür einen Torte, auf der mit Zuckerguss
der Aussteilung, die aus Aniass (urzfilm, in dem Schule:.nnen ,, Machtwort" geschrieben stand.
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Der Religionskurs der Klassen 8 des Grabbe-Gymnasiums freut sich über drei Preise - gemeinsam

mit Kuratorin Julia Schafrneister, Landessuperintendent Dietmar Arends, Schulreferent Andreas

Mattke, Schulleiter Werner Klapproth (hintere Reihe von links) und Lehrerin Anja Vothknecht

(rechts)"
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