
Blankenburg (jn) ●Vom Chor-
SängerzumChor-Dirigenten
werden! Chorklang mit den
eigenen Händen formen!
Stimmliche Entwicklungen
unterstützen unddie eigenen
Möglichkeitenerweitern! Wer
all das schon immer lernen
wollte, für denbietetdieMu-
sikakademie imKloster Mi-
chaelsteinabNovemberwieder
denKursChorleitungC1an.Als
Vorbereitung dazufindetaber
bereitsamSamstag,29.August,
ein Schnuppertagstatt.

Von14bis18Uhrwerdensich
dabei dieDozentenvorstellen
unddieInhaltedereinjährigen
Ausbildungerläutern.Wie die
Musikakademiemitteilt, wird
Prof. Klaus-Jürgen Teutsch-
bein (Halberstadt)imKurs die
Kernstücke Dirigieren und
Chorleitungübernehmenund
amSchnuppertagTippsund
Tricksvorstellen.ElkeVisontay
(Magdeburg)begleitetdenKurs
als Stimmbildnerin, Christi-
ane Fischer (Halberstadt) be-
treut denBereich chorprakti-
schesKlavierspiel, und Petra
Penning(Blankenburg) führt
in GehörbildungundMusik-
theorie ein. Der Schnuppertag
ist kostenlos und verpflichtet
nichtzurspäterenTeilnahme–
umgekehrt solltesich abernur
zumKursanmelden,werzuvor
beimSchnuppertagdabei war.
Eswird umAnmeldunggebe-
ten, aber auchkurzentschlos-
seneTeilnehmer sindam29.8.
um14Uhrwillkommen. Alle
Interessenten sind angehal-
ten,einenMund-Nasen-Schutz
mitzubringen.

AnmeldungenunterTel.
(0 3944) 903026oder
perE-Mailseminar@

kulturstiftung-st.de

Mit Ehrennadelnin Silber
hat derBehinderten-
Sportverband Sachsen-
Anhalt am Samstagabend
in Blankenburg engagier-
teEhrenamtliche aus dem
Harzkreis ausgezeichnet.
Außerdemwartete ein
Ehepaar ausWolfenbüt-
telmit einer besonderen
Überraschung auf.

VonJensMüller
Blankenburg ●Da hat es den
AnwesendenimAlten Schüt-
zenhausmal kurzdie Sprache
verschlagen.Petra Klingner,
VorsitzendedesBehinderten-
und Rehabilitations-Sport-
vereins (BRSV) Sine Cura aus
Quedlinburg,informierte am
SamstagabendMitglieder und
Ehrengäste über eineganzbe-
sondereFörderung,die ihrem
Vereinzuteilwird.Dazustellte
siedenAnwesendendasEhe-
paarPetraundMichaelSborals-
kiausWolfenbüttelvor,dieden
engagiertenVerein seit nun-
mehr achtJahren regelmäßig
mit Spendenunterstützen.

VorwenigenTagenhatdas
Ehepaar ihre Hilfe sogarnoch
erweitert. „Wir findenesein-
fach toll, wie sich der Verein
engagiert. Deshalb sind wir
zurÜberzeugung gekommen,
schon jetzt unserenNachlass
imTodesfall zu regeln“,erklär-

teMichael Sboralski. Deshalb
habeermit seiner Gattin und
VereinschefinPetra Klingner
einen notariellen Erbvertrag
abgeschlossen.Dieser sichere
demVerein einenicht unbe-
trächtliche Summezu.„Und
das Geld wird da sein“, be-
kräftigten Petra undMichael
Sboralski, diein Blankenburgs
Partnerstadt als Steuer-und
Unternehmensberater tätig
sind. „Wir wollten daseinfach
schon jetzt regeln. Und der
Verein ist der erste,der in die-
ser Formbedachtwird. Damit
werdenwir auf Dauermitein-
anderverbundenbleiben“, sag-
teMichael Sboralski, dermit

seinerGattin seitmehr als 30
JahrensozialeProjekteinganz
Deutschlandunterstützt. So
unter anderemdasFriedens-
dorf in Oberhausen,daskran-
ken und verletzten Kindern
ausKriegs-undKrisengebieten
einemedizinischeBehandlung
in Deutschland ermöglicht,
aber auch Kindergärten im
sächsischenOlbernhau.

Sein Kontakt zumVerein
Sine Cura kam ähnlich zu-
stande:„Ich hatte in derZei-
tung gelesen,dassderVerein
dringendSpendenbenötigt.Da
hab ichmir gesagt:,Dasmach
ichmal.“ Als sich die Quedlin-
burgermit einer Weihnachts-

karte und herzlichenWorten
für seinen Scheckbedankten,
warfürihnklar,sievonnunan
jährlich zubedenken.Und für
PetraKlingner standfest:„Wir
müssenunskennenlernen!“

Und gerade dieser per-
sönliche Kontakt hat in dem
Ehepaar, daskinderlos ist, die
Entscheidung für eine engere
VerbindungzumVerein reifen
lassen.„Hier wissen wir, wo
dasGeldhingeht. Undwir ha-
ben ein richtig gutesGefühl:
Essinddierichtigen“,betonten
sieunter demApplausderAn-
wesenden.

Und davon konnten sich
dieGäste desAbendsauchbei

einer Foto-Präsentationüber-
zeugen,die Sportlehrer Dirk
Harnisch vorbereitethatte. Er
zeigteBildervondenAnfängen
desVereins, der1993zunächst
als reine Schulsportgemein-
schaft derSine Cura-Förder-
schule Quedlinburg gedacht
war. Stand einst im Vorder-
grund,Mädchenund Jungen
mit Behinderungenvielfältige
sportliche Betätigungen an-
zubietensowieSpaßanSport
undSpielzuvermitteln,wurde
dasSpektrumüber die Jahre
sogardurch leistungssportli-
cheAspekteerweitert -bishin
zumRehasport für Erwachse-
ne.Unddasmitunglaublichem

Erfolg. So ist der Verein unter
anderemTrägerdes„Goldenen
SternsdesSports“undganzak-
tuell Gewinner desDeutschen
Schulsport-Preises.

DasolcheErfolgenur mit
unglaublichem ehrenamtli-
chenEngagementzuerreichen
sind,wurdenamSamstagem-
sigeund langjährigeMitstrei-
ter geehrt. SobekamenVer-
einsärztin Dr. Ute Schreiber,
Erika Pingel undUta Weißen-
bornvonKarolaSchoenenburg,
Vize-PräsidentindesBehinder-
ten-undRehabilitations-Sport-
verbandes Sachsen-Anhalt
(BSSA), Ehrennadelnin Silber
verliehen. Kommentar

Erbvertragund Ehrennadeln
Behinderten-SportverbandSachsen-Anhaltehrt in Blankenburg engagierteEhrenamtliche ausdemHarz

BSSA-Vize-PräsidentinKarola Schoenenburgehrte Dr.Ute Schreiber,Uta WeißenbornundErika Pingel
vomBRSV Sine Cura(vonlinks) mit denEhrennadelndesBSSAinSilber. Fotos(2):JensMüller

Petra undMichael Sboralski verkündetenmit Petra Klingner(von
links) die besondereUnterstützungfürdenVereinSine Cura.


