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Friedhofsbüro
anders offen
Neue Zeiten
MÜNSTER. Die Friedhofs-
verwaltung der Stadt Müns-
ter hat ihre Öffnungszeiten
geändert: Das Büro auf dem
Waldfriedhof Lauheide ist
jetzt montags bis donners-
tags von 8 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 14 Uhr ge-
öffnet. Außerdem besteht
die Möglichkeit, für don-
nerstags zwischen 16 und 18
Uhr Termine zu vereinba-
ren. Laut Pressemitteilung
reagiert die Friedhofsver-
waltung damit auf den ge-
änderten Bedarf der Kun-
den. Während der Öff-
nungszeiten sind die Mit-
arbeiter unter � 0 25 04/
9 32 20 zu erreichen.

Wurst ja, Brezel nein
Austauschschülerin aus Thailand sucht neues Zuhause

Von Lisa Fraszewski

„Ichmöchte die Sprache und
Kultur lernen“, sagt Prae
freudig. Die 15-Jährige
kommt aus Chiang Mai im
NordenThailandsundmacht
ein Auslandsjahr in Münster.
Doch der Traum könnte bald
vorbei sein, wenn Prae nicht
bald eine Familie findet, die
sie aufnimmt.

MÜNSTER. „Im schlimms-
ten Fall müsste sie dann zu-
rückfliegen“, erklärt Burk-
hard Neumann. Er und sei-
ne Frau Benchawan haben
das Mädchen vorerst bei
sich in Nienberge aufge-
nommen. Benchawan
kommt selbst aus Thailand
und kennt die Familie von
Prae. Doch das ist nur eine
Übergangslösung: „Ein gan-
zes Jahr geht nicht, das be-
kommen wir nicht hin“, be-
tont Neumann.
Deshalb muss Prae nun

eine neue Familie finden,
die ihr für den Rest des
Schuljahres eine Bleibe an-
bietet. Am liebsten im Zent-
rum von Münster, denn das
Mädchen geht auf die Frie-
densschule in Aasee-Nähe –
zusammen mit der Tochter
von Burkhard und Bencha-
wan. „Prae ist wie eine
Schwester für unsere Toch-
ter. Das würden wir uns
auch bei der neuen Familie
wünschen: ein Familienle-
ben mit Geschwistern für
Prae“, sagt Neumann.

Prae würde sich vor allem
wünschen, dass die neue Fa-
milie etwas zentralerwohnt.
Derzeit muss sie jeden Mor-
gen eine Stunde mit dem

Bus zur Schule fahren – oder
alternativ eine halbe Stunde
mit dem Fahrrad. „Aber das
ist sehr weit“, sagt Prae.
Denn die Thailänderin ist

das Radeln nicht gewohnt.
Sie kann zwar fahren, aber:
„nur sehr langsam“, wie sie
selbst sagt. Sie musste sich
erst mal an den deutschen

Straßenverkehr gewöhnen.
So wie an diemeisten neuen
Dinge. Besonders das Essen
ist für Prae eine echte Um-
stellung: Alles ist viel weni-
ger würzig. „Sie hat sich viel
Curry und Chili mitge-
bracht, um sich alles selber
scharf zu machen“, sagt
Neumann. Doch das Essen
ist generell anders: Weniger
Reis, mehr Kartoffeln. „Sup-
pe und Brezel mag ich
nicht so, aber ich liebe
Wurst“, erzählt Prae fröh-
lich.
Zweieinhalb Monate ist

die junge Frau nun schon in
derDomstadt. Zwar versteht
sie nicht alles und kann sich
auch noch nicht perfekt
ausdrücken, dafür lächelt sie
bis über beideOhren.Neben
Deutsch spricht sie Englisch
und Türkisch, sie spielt Kla-
vier und Badminton. Und
was sie später werdenmöch-
te, weiß sie auch schon:
„Filmregisseurin“, sagt Prae.
Und dafür kann ein biss-
chen internationale Erfah-
rung nie schaden.

Noch wohnt die 15-jährige Prae (Mitte) bei Benchawan und Burkhard Neumann. Bald aber
muss die Thailänderin umziehen. Wohin? Das weiß sie noch nicht. Foto: Lisa Fraszewski

InfoInfo

WerPrae gerne bei sich
aufnehmen würde,

wendet sich an Sabrina
Rommerskirchen von der
YFU unter � 040/
22 70 02 47 oder per E-
Mail an sabrina.rommers
kirchen@yfu.de.

Tag der offenen Tür
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von 10 bis 19 Uhr

• für 34,- EuroproMonat*

Premium-Fitness,
KurseundHerzkreisl

auf

• 3Monate gratis

• keine Aufnahmegebühr

� 3 x Computergesteuertes Training (Milon)

� 3 x Power Plate (Figurtraining)

� 3 x Hydrojet Massage (Entspannungsmassage)

� 3 x Fle.xx Rückentraining (Faszientraining)

� 3 x Sauna Spa (Finnisch- + Bio Sauna, Aussenbereich)
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monatlich kündbare Abosmöglich !

(Finnisch- + Bio Sauna, Aussenbereich)

An diesen Tagen schenken wir Ihnen zum Abo:

SparenSie jetzt

249,- Euro
An der Kleimannbrücke 50
48157 Münsterwwwww wwwwww .injoy-mmmuensttter.deee


