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Zur Person
E In gewisser
Weise handelt es
sich um ein experiment, das räumt
Dr. Angela
Thamm ein. Denn
erstmals möchte
die in aachen beheimatete und
international tätige Psychologin die
drei von ihr verfolgten psychotherapeutischen ansätze in einer „Familien-Uni“ zusammenführen. allerdings setzen sowohl ihre „Bilderbuch-apotheke“ als auch die „Gesundheitswerkstatt“ und der „therapeutische Wissenstreff“ bei der
Nutzung von kunst und kultur zu
therapeutischen Zwecken an.
„kreative Prozesse sind ein enormer schatz für die Gesundheit“, betont Thamm. „als Familie können
wir kunst und kultur als kommunikationsmittel nutzen und so miteinander und mit unserem Inneren in
kontakt kommen.“ Die „FamilienUni“ wird in den Monaten august
bis oktober angeboten und soll
sich in der städteregion etablieren.
Die einsteigerkurse sind kostenlos
und werden nach absprache angeboten, spenden sind willkommen.
Infos gibt es bei angela Thamm,
☏ 0151/21101100, und bei Nachfrage per Mail an info@spiel-undsprache.de. (gro)/Foto: Grobusch

kurZ notiert

Fragestunde zu
gesunder ernährung

Westfriedhof II: 9 Uhr, Maria Backes, Salierallee 1.

Groovige Klänge und tanzende Steppeisen
Von AndreAs CiChowski
Aachen. Man nehme eine Musikschule, eine Stepptanzschule und
deren kreative Köpfe, mische alles
kräftig durch und heraus kommt
eine perkussive Show von und für
Klein und Groß: „Grooves of life“,
eine „StepTanz, live Musik und Video-clip Dancing Performance”.
So entstand vor einem Jahr eine
einzigartige Kooperation der privaten Aachener Musikschule „Mufab“ zusammen mit Claudia
Schmitte’s Stepptanzschule „Tanzraum“, deren Show gleich dreimal
im Tuchwerk in der Soers präsentiert wurde – dreimal vor ausverkauftem Haus.
Die Zuschauer ließen sich von
den 100 Akteuren im Alter von
sechs bis 60 Jahren in die Welt der
Straßenmusiker und Lebenskünstler, Gaukler und Selbstdarsteller
entführen. „Wir wollten etwas auf
die Bühne bringen, das mit dem
Leben auf der Straße zu tun hat“,
erzählte Tanzlehrerin Claudia

Schmitte. Dass sie in der Vergangenheit bereits in Eigenregie und
mit großem Erfolg diverse Shows
wie „Street Life“ mit ihren Stepptanz-Schülern im Space des Ludwig Forums veranstaltete, kam ihr
dabei zugute.
Doch brachte die Idee für
„Grooves of life“ zusammen mit
Horst Schippers und Thomas
Berndt der „Mufab“ völlig neue
Elemente mit sich: Tanz und Musik, die sowieso gut zusammenpassen, wurden in nie dagewesener
Art miteinander verbunden.
Besenstriche steppender Straßenkehrer, klingende Röhren, wirbelnde Trommelstöcke auf japanischen Trommeln, Barhockern,
oder gar auf einer Schubkarre zeigten die Vielfalt alltäglicher Klänge
und Rhythmen und verwebten sie
zu Rhythmuscollagen und perkussiven Klangerlebnissen. „Überall
sind Rhythmen in der Stadt“,
meint Schmitte, „auch ein Presslufthammer hat seinen eigenen
Rhythmus.“ Hinzu kamen die

schwungvollen Füße der Stepptänzer, die mit ausgefallenen „Moves“
und Choreographien eine erstklassige Darbietung auf die Bühne
brachten.
Komödiantische Zwischenein-

Bestellbar ist der neue Volvo
XC60 seit seiner Premiere auf
dem Genfer Automobilsalon
Anfang März. Jetzt rollt die
zweite Modellgeneration zu
den
Volvo-Händlern
in
Deutschland. Am 15. Juli 2017
ist es soweit: Moll Automobile
präsentiert das neue Premium-SUV des schwedischen
Herstellers. In den Standorten
in Aachen (Neuenhofstr. 77)
und Bergheim (Walter-Gropi-

us-Str. 6) können Interessenten und Kunden zwischen
9 – 16 Uhr den neuen Volvo
XC60 bei einer exklusiven Präsentation mit Häppchen und
kühlen Getränken live erleben. Außerdem haben Besucher die Chance, eine Reise
nach Schweden zu gewinnen.
„Wir freuen uns, die zweite
Generation des erfolgreichen
SUV-Modells nun unseren
Kunden und Interessenten
vorzustellen.” sagt Matthias
Moll, Geschäftsführer Moll Automobile. Für all diejenigen,
die nicht länger auf den neuen Volvo XC60 warten möchten: Moll Automobile hat
auch eine grosse Auswahl der
ersten Generation als Neuwagen mit Tageszulassung vor
Ort – sofort verfügbar, zu sehr
günstigen
Leasingkonditionen und mit hohen Preisvorteilen.

Informationen zum Modell:
Zum Marktstart des neuen
Volvo XC60 sind fünf Motorisierungen und drei hochwertige Ausstattungslinien erhältlich. In allen Varianten gehört
eine umfassende Sicherheitsund Komfortausstattung zum
Serienumfang. U.a. das preisgekrönte Volvo City Safety
Notbremssystem, das Kollisionen mit anderen Fahrzeugen,
mit Fußgängern, Fahrrad- und
Motorradfahrern sowie Wildtieren vermeiden oder zumindest die Folgen vermindern
kann. Außerdem ist die zweite
Modellgeneration auch als
Plug-in-Hybrid erhältlich.
Kraftstoffverbrauch neuer
Volvo XC60 in l/100 km:
9,7–5,8 (innerorts), 6,6 – 4,7
(außerorts), 7,7 – 5,1
(kombiniert), CO2-Emissionen:
176 – 133 g/km. Alle Angaben
gemäß VO/715/2007/EWG.

Entdecken Sie die Vorteilswelt
von Aboplus.
Infos unter: www.azan-aboplus.de

Bühne für die mitreißende Stimmung beim Publikum, das die Show
mit Standing Ovation rühmte.
Das Tuchwerk mit seinem
Charme hat sein Übriges dazu beigetragen, dem ganzen Projekt den
perfekten Rahmen zu geben, und
das dort ansässige Team des Theater
K unterstützte die Akteure.
„Es ist ein Experiment, das für
uns drei – Horst Schippers, Thomas Berndt und mich – voll aufgegangen ist“, lobte Schmitte und
merkte an, dass eine ganze Reihe
an Querverbindungen zwischen
Musik und Tanz entstanden seien
und sich unterschiedliche Talente
und Stilrichtungen im Rahmen
dieses großen Projekts zusammengefunden hätten.
Und schlussendlich bewegten
sich auch die Musiker freiwillig im
Rhythmus, waren sie doch bei den
Proben überhaupt nicht begeistert, dass sie tanzen sollten. „Wir
haben etwas ganz Neues geschaffen, was es so in Aachen noch
nicht gegeben hat.“

Herzlichste Gratulation zu Deinem Ruhestand!

Die zweite Generation des beliebten SUV aus Schweden:
Premiere für den neuen Volvo XC60 bei Moll Automobile
• Open Day am 15. Juli (9 –16 Uhr) bei Moll Automobile in Aachen und Bergheim
• Neue Fahrerassistenzsysteme an Bord des Volvo XC60
• Ebenfalls viele Fahrzeuge der aktuellen Modellgeneration mit hoher Ersparnis
sofort verfügbar

lagen einer gespielten Putzfrau,
A-cappella-Stücke einer Reisegruppe, sowie Gitarren- und
Piano-Solisten rundeten die Show
ab. Nicht zuletzt sorgte auch eine
ganze Marching Band auf der

Rhythmus bis unters Hallendach: Gleich mehrere Trommelaufführungen
sorgten für perkussives Tempo.

ANZEIGE

Aachen/Bergheim.
Sicher
und skandinavisch – der neue
Volvo XC60 feiert am 15. Juli
2017 seine Premiere. Moll Automobile lädt an diesem Tag
ein, die zweite Modellgeneration des Bestsellers hautnah
zu erleben. Das neue Premium-SUV startet mit dem 140
kW (190 PS) starken D4 Dieselmotor, inklusive Allradantrieb
und Geartronic AchtgangAutomatik, zu Preisen ab
48.050 Euro (UVP inkl. MwSt.).

Fotos: andreas Cichowski

Mehr als 100 akteure zeigen eine tolle Show im Tuchwerk. kooperation zwischen Musikern und Tänzern knüpft Querverbindungen.

Aachen. Die Evangelische Initiative „Engagiert älter werden“
lädt für Donnerstag, 20. Juli, zu
einer offenen Fragestunde zu gesunder Ernährung mit kulinarischer Kostprobe von 15.30 bis
17 Uhr ein. Themen: Wie kann
ich positiv Einfluss nehmen auf
meine Gesundheit? Vitalstoffreiche Ernährung: Was ist das?
Wie wirkt sie? Tipps und Tricks
rund um Einkauf, Zubereitung
sowie Umsetzung am heimischen Herd.
Leiterin ist Gabriele Volkmer,
geprüfte Gesundheitsberaterin.
Bitte unbedingt unter ☏ 83735
anmelden. Es entsteht eine Kostenumlage von 6,50 Euro. Die
Veranstaltung findet statt im
Gemeindehaus an der
Annastraße 35.

Beerdigungen

starke Truppe: Rund 100 Teilnehmer im alter von sechs bis 60 Jahren machten bei der show im Tuchwerk mit.

Spenden, die da
ankommen, wo sie
wirklich benötigt
werden

50 Jahre Arbeit gehen heute zu Ende.
Wer hätte das gedacht?!
Du hast es geschafft!
Mit 65 wirst Du mit dem Abschluss
aus der Schule entlassen.
Wir wünschen Dir einen wundervollen
neuen Lebensabschnitt und noch mehr
Zeit mit Deiner Paula, Deiner Familie
und Deinem Hobby, dem Wohnmobil.

Das regionale Hilfsprojekt
von Aachener Zeitung und
Aachener Nachrichten

Wir sind sooo stolz auf Dich
und haben Dich sehr lieb!

Deine Familie

Jahrgedächtnis
Ein Jahr ist es her....

Schritt für Schritt
nehmen wir dich weiter mit.

† 14. Juli 2016

Manfred Rehm

Nur wenige Menschen
sind wirklich lebendig
und die, die es sind, sterben nie.
Es zählt nicht,
dass sie nicht mehr da sind.
Niemand, den man wirklich liebt,
ist jemals tot.

† 14.7.2013

In liebevoller Erinnerung

Gisela

Astrid Rehm und Hansjörg Hoppe
Lisa, Lea und Lasse
Liselotte Reinhardt

