
„Was wäre, wenn . . . ?“
Dieser Song hat eine Botschaft und zeigt großes Engagement für den Tierschutz
KÜTTIG. -edb- Was macht
man, wenn man Tier-
schützerin ist, einen Song
veröffentlichen möchte,
aber schon lange nichts
mehr mit Musik am Hut
hat? „Man geht ins Star
Trax Studio um die Ecke“,
lacht die Küttigerin Bian-
ca Kowalski und zeigt auf
ihren Nachbarn und Mu-
sikproduzenten Guido
Norman, mit dem sie ge-
meinsam über viele Mo-
nate an der Umsetzung
des ersten deutschen
Charity-Tierschutz-Songs
gearbeitet hat.

Die Idee stammte von ihr,
der Text ebenfalls. „Aber
die Arbeit, die dann folgte,
kann man sich nicht vor-
stellen“, gibt sie offen zu
und Guido nickt. Er weiß
warum, kam ihm doch die
Aufgabe zu, die vielen In-
fos, die Bianca zu Papier
gebracht hatte, in wenige
Sätze zu verpacken. „Wir
haben über jeden Satz
diskutiert“, grinst er wis-
send. Herausgekommen
ist schließlich ein unge-
wöhnlicher Song, mit fünf
Minuten gut über der üb-
lichen Radio-Zeit, gesun-
gen von deutschlandweit
engagierten Tierschüt-
zern, die zur Aufnahme
aufgrund der Corona-Ver-
ordnungen alle einzeln zu
Guido ins Studio ange-
reist sind. „Wir wollten den
Leuten, die an der Front
arbeiten, eine Stimme ge-
ben“, erläutert die 50-Jäh-
rige, „keine Profisänger;
das wäre nicht authen-
tisch gewesen. Denn wir
brauchen viele verschie-
dene Menschen, die sich
um den Tierschutz küm-
mern.“
Der Song „Was wäre,
wenn?“ ist ein Appell, ver-
antwortungsbewusst mit
allen Lebewesen dieser

Welt umzugehen, sie zu
achten und zu respektie-
ren, das eigene (Ernäh-
rungs-)Verhalten zu über-
denken, sich gegen Mas-
sentierhaltung und Quä-
lerei einzusetzen, aber
auch emotionale Bindun-
gen zu Tieren zuzulassen.
Ein entsprechendes Video
wird nach dem Lockdown
erstellt (www.tanjawagner-
mediadesign.de).
Der Song „Was wäre
wenn?“ wird ab 31. Januar
weltweit auf allen Musik-
Online-Portalen zum
Download verfügbar sein.
Der Erlös kommt 100 Pro-
zent dem Tierschutz zu-
gute. Biancas und Guidos
Herzensanliegen: So viel
Spenden wie möglich zu
sammeln. Dafür wollen sie
unbedingt die Charts stür-
men. „Das könnte klap-
pen, wenn alle am 31. Ja-
nuar zur gleichen Zeit zwi-
schen 18 und 19 Uhr den
Song downloaden“, ist
Guido zuversichtlich.
AM WOCHENENDE
drückt schon mal die Dau-
men!

M Am Tierschutzsong „Was
wäre wenn?“ von ANIMAL
RESCUE-BÄRENFARM
haben folgende Tierschüt-
zer*innen mitgewirkt: Bi-
anca Kowalski; Guido Nor-
man; Vanessa Janda; Sab-
rina Sesterhenn; Daliborka
Colic; Tatjana Tietz, Figo
Lopes Silva; Sabrina Moll
und Conny Selzer

Bianca Kowalski arbeitet seit 27 Jahren im Tierschutz. In Küttig leitet sie den Gutshof
Bärenfarm, der sich für in Not geratene große Hunderassen einsetzt. Professionelle Hil-
fe bei der Umsetzung ihres Charity-Tierschutz-Songs hat sie von Guido Norman, Mu-
sikproduzent und Band-Leader von F 22 und Just 2 Jam, erhalten. Foto: Tanja Wagner
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Telc an der IGS Hamm
Seit 2013 finden die Prüfungen im Fach Englisch statt

HAMM. Telc steht für „the
European Language Cer-
tificates“. Diese Sprach-
zertifikate bestätigen
Kompetenzen auf den ver-
schiedenen Niveaustufen
des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrah-
mens und werden in
Deutschland und über 25
weiteren Ländern durch-
geführt.

Auch in diesem Jahr stell-
ten sich elf Schülerin-
nen und Schüler den Prü-
fungen, diesmal aus-
schließlich im Bereich des
B-Niveaus, der selbst-
ständigen Sprachverwen-
dung. Neun traten zu den
B1-, zwei zu den B2-Prü-
fungen an. Die telc GmbH
ist eine hundertprozenti-
ge Tochtergesellschaft des
Deutschen Volkshoch-
schulverbandes (DVV), in
dem auch der Landes-
verband der Volkshoch-
schulen von Rheinland-
Pfalz organisiert ist. Ihm
wiederum ist die VHS des

Kreises Altenkirchen, mit
der die Schule durch telc
seit Jahren eine enge Ko-
operation verbindet, als Mit-
glied angeschlossen.
Der Landesverband der
Volkshochschulen entsen-
det für die Durchfüh-
rung der Prüfungen je-
des Jahr ein erfahrenes
und kompetentes Prü-
ferteam an die IGS. Zu
ihm gehört Fritz Hiller, li-
zenzierter Prüfer für alle
telc-Englischprüfungen auf

sämtlichen Niveaustufen
und Bewerter für den Prü-
fungsteil „schriftlicher Aus-
druck“. Obwohl er für telc
zudem als Prüfertrainer,
Inspektor und Auditor im
In- und Ausland im Ein-
satz ist, unterstützt er seit
nunmehr fünf Jahren als
Landesprüfer die Prü-
fungen an der Schule: „Ich
komme immer gerne an
die IGS Hamm, weil dort en-
gagiert und konsequent
gute Vorbereitungsarbeit
auf die Prüfung geleistet
wird, was sich auch in
den Ergebnissen zeigt.“
Für sein jahrelanges En-
gagement verdienen er und
das gesamte Prüferteam ei-
ne besondere Würdigung
durch die Schulgemein-
schaft.
Ebensolche Anerkennung
gebührt Ulrich Ammon für
die bewährte Betreuung
der telc-AG und auch dem
schulischen Förderverein,
der die Prüfungen von Be-
ginn an sehr hoch fi-
nanziell bezuschusst. -red-

Fritz Hiller, Landesprüfer
telc. Foto: Diana Hedwig
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Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimat-
ausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrieren unsmit HELFT
UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen LLLangzeitprojekte
und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingegggangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehrenamtlichhhen Mitarbeitern
bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Manuellla Lewentz-Twer,
Vorsitzende
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