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Alle Preise bis kinnlanges Haar  |  Montag bis Samstag auch ohne Voranmeldung

Der Augenblick für etwas Neues.

www.friseur-coco.de 23701 Eutin Peterstraße 12 Fon 04521 8302921 Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr Sa. geschlossen

24211 Preetz Lange Brückenstraße 4 Fon 04342 788758 Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr Sa. 8.00-14.00 Uhr

Täglich Mittagstisch 
& Fleischer-Imbiss
…mit Liebe für Sie gekocht…

Menüplan 
vom 15. bis 21. Mai 2014

Do 15. *Leber gebraten, mit Schmorzwiebeln, 
Apfelmus und Püree  5,80 
*1/2 Haxe mit Kraut, Püree und Speckstibbe  6,80 
*Riesengermknödel mit Vanillesoße  3,90
Fr 16. *Rinder- oder Sauerbraten, Soße, Kartoffeln 
und Rotkohl  7,50
*Sauerfleisch mit Bratkartoffeln und Remoulade  5,50
*Hausgemachte Pizza Portion  4,99
*Tagessuppe
Sa 17. *Spießbraten mit Soße, Kartoffeln, Kraut oder 
Gemüse  6,30
*Gemüsesuppe  500g Portion 3,50
Mo 19. *Ofenkotelett mit Champignons in Rahm, 
Nudeln oder Kartoffeln  5,80
*Bratwurst mit Kartoffel-Wurzelmus  5,50
*Blumenkohlcremesuppe mit Klößchen  
 500g Portion 3,50
Di 20. *Hacksteak, Gemüse in Rahm und 
Petersilienkartoffeln  5,80
*Lasagne „Bolognese“  5,50
Mi 21. *Schweinegulasch mit Äpfeln und Pilzen in 
Rahm, Kartoffeln oder Reis  6,30
*American-Beef-Spare-Ribs mit Westernbohnen und 
Reis  4,99
*Currycremesuppe mit Früchten und Geflügel  
 500g Portion 3,50

Fleischerei & Party-Service

Habermann
seit 1836 Preetzer Wurstspezialitäten

Preetz, Kirchenstr. 20
Tel. 0 43 42 / 88 60–0
www.fleischerei-habermann.de
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Preetz (sh). Netter Flirt oder blö-
de Anmache? Noch schön oder 
schon sexistisch? Ob Pornogra-
phie und sexuelle Übergriffe im 
Internet, Teenagerbeziehungen, 
Gruppendruck oder Mythen und 
Tatsachen über Vergewaltigung 
– die Wanderausstellung „ECHT 
KRASS“ thematisiert sexuelle Ge-
walt unter Jugendlichen. Noch bis 
Freitag steht sie in den Preetzer 
Räumen des Berufsbildungszen-
trum (BBZ) in der Kieler Straße 
– ein interaktiver Präventionspar-
cours für Mädchen und Jungen ab 
14 Jahren. Schulsozialarbeiterin 
Cornelia Haacke hat die Wander-
ausstellung ans BBZ geholt. Das 
positive Konzept und die interak-
tive und alle Sinne ansprechende 
Gestaltung der Ausstellung bieten 
Möglichkeiten, das Thema in Un-
terricht und Jugendarbeit aufzu-
greifen. „Sexuelle Gewalt passiert 
auch an unserer Schule“, so Cor-
nelia Haacke, „die neuen Medien 
bieten ein ganz neues Forum für 
verbale Übergriffe und Gewalt. 
Auf dem Schulhof kursiert eine 
ganze Menge. Die Jugendlichen 
sollen ihre persönlichen Grenzen 
kennenlernen, stopp-sagen kön-
nen und lernen, dass etwas für 
einen selbst lustig sein kann, aber 
für jemanden anderes absolut 
nicht geht!“ An fünf telefonzel-
lenartigen Stationen geht es Au-
ßen und im Inneren um Themen 
wie sexistische Werbung, Straf-
recht, Flirt- und Anmachsprüche, 
um Grenzen – wo hört der Spaß 
auf – und um Gruppendruck. Jörn 
Wiezorek ist stellvertretender 
Schulleiter am BBZ Plön. Er ist 

Wo hört der Spaß auf?
Wanderausstellung „ECHT KRASS!“ thematisiert  

sexuelle Gewalt unter Jugendlichen

begeistert von der Art und Weise, 
wie die Präventionsbotschaften 
von sexueller Gewalt vermittelt 
werden: „Die virtuellen Räume 
in den Kabinen, die Geräusche 
oder die Berührung durch Gum-
mihände macht sensibel für sexu-
elle Grenzverletzungen. Die Aus-
stellung will die Jugendlichen in 
ihrer sozialen Kompetenz stärken 
und ihnen Handlungsalternativen 
eröffnen.“ Die Schüler Merle, 
Sophia und Dennis machen in 
ihrem Alltag Erfahrungen mit den 
verschiedensten Formen sexuel-
ler Gewalt. „Durch Facebook und 
die Medien ist mir schon alles be-
kannt gewesen“, erzählt Sophia, 
„ich finde es wichtig, hier indivi-
duelle Schmerzgrenzen zu erle-
ben.“ „Genau“, pflichtet Merle ihr 
bei, „was der eine schlimm fin-
det, findet ein anderer noch lange 
nicht schlimm! Für mich geht es 
gar nicht, Sachen ins Internet zu 
stellen – da ist niemand mehr ge-
schützt. Es heißt doch Facebook 
und nicht Pornbook!“ Für Dennis 
und viele andere war neu, dass 
es strafbar ist, unter Ausnutzung 
der Lage mit einem Betrunkenen 
Sex zu haben. Die drei sind sich 
einig, dass Verstöße im Internet 
härter bestraft werden sollten und 
diskutieren noch lange über ihre 
Erfahrungen mit sexueller Ge-
walt und die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen. Das Rahmen-
programm von „ECHT KRASS!“ 
beinhaltet unter anderem eine 
Fortbildung der Pädagogen und 

bindet die Eltern mit ein. Ziel ist 
es, mehr Sensibilität für die Situ-
ation betroffener Mädchen und 
Jungen zu erreichen und dazu 
anzuregen, bei Bedarf Rat und 
Hilfe zu holen. „ECHT KRASS!” 
wurde vom Kieler PETZE-Institut 
für Gewaltprävention entwickelt. 
Die Ausstellung ist seit Herbst auf 
Tour und von Schulen, Einrich-
tungen der Jugendarbeit und Be-
ratungsstellen ausleihbar. Bei In-
teresse an der Wanderausstellung 
besteht auch für die Öffentlichkeit 
die Möglichkeit der Besichtigung. 
Die Organisatorin Frau Cornelia 
Haacke ist für Anfragen unter der 
Telefonnummer 04342-766931 
oder per Email cornelia.haacke@
bbz-ploen.de zu erreichen.

„Die Kabine mit den Händen ist 
unangenehm“, gibt Merle zu, 
„überall angetoucht zu werden 
hat vielleicht einigen Leuten die 
Augen geöffnet!“

Sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen gehört zum Alltag von Jugend-
lichen: Sophia, Dennis und Merle (v.li.) spricht die interaktive Aus-
stellung „ECHT KRASS“ echt krass an.                         Fotos: Hoppe
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