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Vorwort
Es weihnachtet sehr …

Liebe Jugend,
liebe Leser,

Weihnachten steht vor der Tür und 
unsere Winterausgabe der CHIRPY-
news auch – sogar in Begleitung …

Die Postkarte

Als kleine Zugabe und weil Weih-
nachten ist, hat jedes Heft eine Chir-
py Weihnachtspostkarte im Gepäck.

Diese Karten sind auf 100 Stück 
limitiert und es wird keinen Nach-
druck geben, also hat sie schon jetzt 
fast Sammlerwert. Also überlegt gut, 
ob ihr und vor allem wem ihr diesen 
süßen Weihnachtsgruß sendet.

Vorstellen

Diesmal habe ich nur eine Vorstel-
lung von dem Kreisjugendleiter er-
halten, wollt ich nicht oder traut ihr 
euch nicht? Stellt euch doch einfach 
mal den Anderen vor, oder schreibt 
etwas zu einem eurer Hobbys, denn 
es macht doch bestimmt jeder noch 
was anderes als Sportschießen ne-
benbei, oder?

Kribbeliges Thema

Weiter hinten habe ich einen kurzen 
Text zu einem, meiner Meinung 
nach, traurigem Thema verfasst 
und denke, dass daraus auch gut 

CHIRPY-Forum
Besucht doch mal das Forum und sagt
uns eure Meinung zu den verschiedensten 
Themen – egal ob Schießen, der Kreis 
oder einfach nur Quatschen!

Im Jugendteil – www.kreis023-essen.de

eine Diskussion werden könnte und 
vielleicht sollte. Was meinst du zu 
diesem Thema? Hast du eine ganz 
andere Meinung dazu? Schreibt mir 
doch einen Leserbrief!

Memory

Wir haben uns wieder etwas neues 
für euch einfallen lassen!

Diesmal ist es ein süßes Memory 
mit unserem Chirpy in allen mögli-
chen Lebenslagen als Motive. In die-
sem Heft sind 20 Kartenvorlagen, also 
10 Motive enthalten, die dann mit 
den weiteren Ausgaben aufgestockt 
werden. In dieser Winterausgabe sind 
es natürlich Winter-Weihnachtsmoti-
ve und dementsprechend wird es mit 
den Jahreszeitthemen weitergehen.

Wenn du eine tolle Idee für ein 
Titelbild, eine Malvorlage oder eben 
eine Karte hast, lass es mich wissen! 
Schicke mir eine Mail, ruf mich an 
oder poste sie im Forum.

Apropos Forum …

Wir haben zwar seit der Sommeraus-
gabe ein Forum, aber leider wurde es 
anscheinend von den meisten über-
lesen oder übersehen!

Es ist auf unseren Internetseiten 
im Jugendbereich und ich hoffe nun 
natürlich auf rege Beteiligung bei 
Diskussionen und Ideenfindungen. 

Viel Spaß beim lesen...

Sandra Buschmann

Die Superschützen

By Nadine Buschmann

Mist, 
ich seh 
nichts...

Ne 
Schnee-
flocke?!

ZIEL
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Unser Jugendleiter
Diesmal ist Hansi dran …

Hallo zusammen!

Ihr, die Schützenjugend des Kreises 
023 Essen, kennt mich fast alle durch 
meine Besuche in Eueren Vereinen. 
Sei es das ich mit dem Rest der Kreis-
jugendleitung mal zu Gesprächen 
oder nur kurz zum Vorbeibringen 
der CHIRPYnews auftauche. Einige 
von Euch haben ja auch schon an 
den Aktivitäten der Kreisjugend teil-
genommen, was – mal ehrlich gesagt 
– allen Spaß gemacht hat.

An dieser Stelle möchte ich mich 
mal bei Euch so richtig vorstellen 
und Euch mitteilen, was ich eigent-
lich so mache.

Ich bin 47 Jahre alt und seit 25 
Jahren mit meiner Sieglinde ver-
heiratet. Wir haben mit Sandra und 
Nadine zwei Töchter, die wunder-
samerweise auch im Schützenverein 
sind und mit Eifer an den CHIRPY-
news mitarbeiten.

Beruflich bin ich seit 31 Jahren bei 
der Essener Verkehrs AG beschäftigt. 
Seit einigen Jahren arbeite ich hier 
im Entstörungsdienst in Wechsel-
schicht und bin mit der Reparatur 
und Instandhaltung von Weichen, 
Gleisen und Fahrleitungen betraut. 
Aber auch viele andere Arbeiten wer-
den von mir und meinen Kollegen 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes 

durchgeführt. Also alles in allem eine 
recht abwechslungsreiche Tätigkeit. 

Zum Schießen kam ich 1975 
durch meinen besten Freund und 
nach 2–3 Schnuppertrainingstagen 
trat ich in den BSV Gut Ziel Essen-
Werden-Heidhausen 1926 ein. Nach 
1 1/2 mehr oder weniger erfolglosen 
Jahren Luftgewehrschießen versuchte 
ich es schließlich mit der Luftpistole. 
Das machte mir riesigen Spaß und 
so steigerten sich meine Leistungen 
recht schnell. 1977 qualifizierten wir 
uns mit der Juniorenmannschaft 
zur Landesmeisterschaft und für 90 
Minuten waren wir sogar Landesre-
kordhalter, aber am Ende reichte es 
„nur“ für den zweiten Platz.

1978 rief mich dann nach der 
erfolgreichen Ausbildung zum 
Maschinenbauer bei der EVAG die 
Bundeswehr und so verbrachte ich 
15 Monate in Plön in Schleswig-Hol-

stein, wo ich mich dann auch einem 
Schützenverein anschloss um mein 
Training aufrecht halten zu können.

Zurück in Essen wurde ein neuer 
Vereinsjugendleiter gesucht und der 
Vorstand trat auf mich zu. Nach 
Absprache mit meiner damaligen 
Freundin und jetzigen Frau über-
nahmen wir zusammen dieses Amt. 
Wir meldeten uns zu einem Übungs-
leiterlehrgang an, den wir dann auch 
erfolgreich abschlossen. Zwischen-
zeitlich wurde dann auch noch ein 
Kreisjugendleiter gesucht und durch 
die gute Vereinsarbeit aufmerksam 
geworden wurde ich vom damaligen 
Kreisvorstand angesprochen und ich 
sagte zu.

Nach und nach wuchs unsere 
Jugendabteilung im Verein und wir 
verbrachten fast jeden Tag mit den 
Jugendlichen. Ob beim Training, 
Ausflügen, Spieletagen, Kegeln oder 
Tanzkursen, alle hatten ihren Spaß 
und kamen gerne. Das ganze ging 
sogar soweit, das die Jugendlichen 
ihre Eltern in den Verein brachten, 
was ja normalerweise umgekehrt 
geschieht. Nach 10 Jahren wechsel-
te ich im Verein vom Jugend- zum 
Sportleiter für weitere 14 Jahre. Im 
Kreis aber blieb ich der Jugendarbeit 
treu und habe bis heute in den 26 
Jahren fünf Stellvertreter „verschlis-
sen“. Seit vielen Jahren werden von 
mir Jugendfreizeiten geplant und 
durchgeführt. Weiterhin ist im Kreis 
mein „Hobby“ die Vorbereitung und 
Durchführung der Meisterschaften 
und seit 5 Jahren führe ich auch 

noch die Kasse des Kreises. Auch der 
Bezirk wurde auf mich aufmerksam 
und so bekleidetet ich in der Ver-
gangenheit drei mal das Amt des 
stv. Bezirksjugendleiters. Hier habe 
ich nach dem Tod von Günter Ko-
witz die Leitung der Runden- bzw. 
Ligawettkämpfe übernommen, was 
ich seit 2002 auch im Gebiet Nord 
des Rheinischen Schützenbundes 
mache.

Auch sportlich habe ich mich wei-
terentwickelt und so schieße ich mit-
tlerweile 12 Kurzwaffendisziplinen 
und aus Spaß hin- und wieder auch 
mal Luft- oder KK-Gewehr. Neben 
unzähligen Kreis- und Bezirksmeis-
tertiteln habe ich auch zahlreiche 
Erfolge bei den Landesmeisterschaf-
ten verzeichnen können. Hierzu 
kommen noch sechs Starts bei den 
Deutschen Meisterschaften in Mün-
chen, wobei die beste Plazierung ein 
fünfter Platz mit der mehrschüssigen 
Luftpistole war. Das Größte für mich 
war aber hier ein Start direkt ne-
ben dem erfolgreichsten deutschen 
Schützen und mehrfachen Olympia-
sieger Ralf Schumann mit der Olym-
pischen Schnellfeuer Pistole.

Zwischenzeitlich bin ich auch für 
kürzere oder längere Zeit den Verei-
nen SV Hubertus Mülheim-Heißen, 
Essener Schützenverein 1390, BSV 
Gut Schuss Stoppenberg und den 
Sp.Sch. Bochum-Süd beigetreten um 
so weitere sportliche Erfolge durch 
die Bildung von guten Mannschaf-
ten zu erzielen, außerdem macht das 
Schießen alleine auch nicht so viel 
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Spaß. Meinem Stammverein habe 
ich aber immer die Treue gehalten.

Die Weiterbildung kam bei mir 
aber auch nicht zu kurz. Neben zahl-
reichen Fortbildungen standen noch 
die Ausbildungen zum Schießsport-
leiter, C-Trainer und nationalen 
Kampfrichter sowie die Teilnahme 
an einem Wiederlade- und Spreng-
stofflehrgang, der zum Vorderladen 
erforderlich ist, auf dem Programm.

Im traditionellen Schützenwesen 
habe ich mich ebenfalls arrangiert. 
So war ich 1976/77 Kronprinz. 1985/
86 errang ich die Würde des Schüt-
zenkönigs von Werden-Heidhausen 
und in den Jahren 1986/88 und 
2004/05 stand ich als Assindia-König 
an der Spitze der  Essener Traditions-
vereine. 

Meine Hobbys habe ich in der 
ganzen Zeit mehr oder weniger 
gepflegt. Hier finden sich unter an-
derem Tanzen, Lenkdrachenfliegen, 
Motorradfahren und neuerdings 
auch Straßenbahnfahren.

So –
nun genug über mich erzählt

Jetzt brauche ich Euch, liebe Kreisju-
gend, denn ohne Euch kann ich als 
Kreisjugendleiter nicht viel ausrich-
ten und es ist recht traurig anzuse-
hen, wenn die Kreisjugendleitung 
Aktivitäten plant und immer nur 
sehr wenige von Euch kommen. 

Gebt Euch einen Ruck – kommt 
und macht mit – bisher sind immer 
alle Anwesenden auf ihre Kosten ge-
kommen und haben viel Spaß gehabt.

Die nächsten Aktivitäten, die wir 
geplant haben, findet Ihr an einer 
anderen Stelle dieser Ausgabe der 
CHIRPYnews.

Bis dahin wünsche ich Euch eine 
schöne Vorweihnachtszeit, die rich-
tigen Geschenke, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und allen die teilneh-
men viel Erfolg bei den kommenden 
Meisterschaften

Hans-Werner Buschmann

Wer hat Lust an einem Tanzkurs 
teilzunehmen ?

Bitte bis zum Minigolf bei HWB persönlich, per Fax, Mail 
oder Tel. melden!
Wenn sich genügend Leute melden, könnte dieser 1-2 
mal im Monat (bei Bedarf auch öfter) in Bergeborbeck 
oder einem anderen geeigneten Raum (Vereinsheime?) 
stattfinden.

Schießspiele
Zum Sammeln und Tauschen

Streichholzschachtel leeren

Als erstes muss man mal das Material beschaffen, denn jeder Mitspieler benö-
tigt eine volle Schachtel Streichhölzer.
Es wird der Reihe nach geschossen. Jedem Ringwert entsprechend kann der 
Schütze eine Anzahl Streichhölzer der Schachtel entnehmen und beiseite 
legen.
Sieger ist der Schütze, der seine Schachtel als erster geleert hat.

Anmerkung:
Zum Schluss kann es schwierig werden, wenn nur noch ein Streichholz übrig 
ist und eine „Eins“ geschossen werden muss.
Hier ist es besser, wenn ihr mehrere Ringe zu einem Wert zusammenfasst.
Z. B. 1–4 Ringe = 1 Streichholz

Abwandlung:
Risiko! Die Anzahl der Streichhölzer in den Schachteln ist unterschiedlich. 
Die Schachteln werden ausgelost.

Tipp:
Die Anzahl der Hölzer, die nach dem Spiel bei den anderen Schützen übrig 
geblieben sind, gehen in Form eines Centbetrages als Freiwillige Spende an 
die Jugendkasse.

Tipp2:
Man kann natürlich auch etwas anderes als Streichhölzer benutzen, ein dös-
chen mit Kügelchen oder wer es gerne süß mag eine kleine Packung Gummi-
bärchen, die dann je nach Ringzahl gegessen werden dürfen.
Seid kreativ uns lasst euch etwas ganz eigenes einfallen, eurer Phantasie sind 
da keine Grenzen gesetzt.

IV
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Chirpy-Memory
Ein Weihnachtliches Bastel-Spielvergnügen

Hier sind nun die ersten 20 Memorykarten unseres Vögelchens.
Kopiert die Motive, dann auf Pappe kleben und ausschneiden (Achtung! 

Die Rückseite der Karten muss gleich sein damit niemand schummeln kann). 
Ihr könnt die Karten dann anmalen und anfangen zu spielen.

Viel Spaß!
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Wie geht Memory denn?
Wenn die Karten fertig gebastelt sind werden sie gemischt und mit dem 

Bild nach unten auf den Tisch gelegt.
Nun darf jeder nach der Reihe im Uhrzeigersinn 2 Karten umdrehen und 

schauen ob sie zusammenpassen, also ob es das selbe Motiv ist. Wenn ja darf 
er die beiden Karten bei sich aufgedeckt liegen lassen und 2 neue umdrehen, 
wenn nein, dann sollten sich alle gut einprägen welches Chirpy wo lag und 
dann ist der nächste an der Reihe.

Das geht so lange bis keine Karten mehr da sind. Der Spieler mit den meis-
ten Karten hat gewonnen!

Bewerben, aber richtig!
Schulen bringen veraltete Methoden bei ...

Wie ich nun zum wiederholten male 
aus meinem Bekannten- und Ver-
wandtenkreis mitbekommen habe 
bringen die Schulen immer noch 
schon längst überholte Bewerbungs-
richtlinien bei, traurig aber wahr.

Ich selbst war vor einiger Zeit 
arbeitslos und sollte solch ein ‚Be-
werbungstraining‘ der Agentur für 
Arbeit mitmachen, etwas skeptisch 
und schon für einige Diskussionen 
gewappnet tauchte ich also dann da 
auf und stellte verwundert fest, dass 
das, was dort beigebracht wurde tat-
sächlich aktuell war.

Da fragt man sich also, ob man 
erst ‚auf der Straße‘ stehen 
muss bevor man es richtig 
gezeigt bekommt?!

Ich dachte immer die Schule bildet 
fürs Leben und nicht nur für die 
nächsten 2 Jahre, denn für einen 
Ausbildungsplatz mag die ‚Schulbe-
werbungsform‘ ja ausreichen, aber 
eine Arbeitsstelle findet man damit 
gar nicht... zumindest bei der mo-
mentanen Lage.

Ich will damit nicht sagen, dass 
die Schulen falsche Dinge beibrin-
gen. Ganz bestimmt nicht! Nur ist 
diese Form leider seit mindestens 
10 Jahren überholt, noch nichtmal 

alternative Beispiele werden gezeigt, 
denn die Form einer Bewerbung 
hängt auch sehr von der angestreb-
ten Tätigkeit ab.

Das sich ein Grafiker anders be-
werben muss als ein Maurer dürfte 
doch vielen auch so einleuchten.

Es gibt keine 0-8-15 
Bewerbung, die in allen Fällen 
richtig ist!

Ich hatte jetzt das Glück während 
und grade wegen der Ausbildung viel 
über – unter anderem auch – Bewer-
ben zu lernen (Ich mache beruflich 
Werbung und eine Bewerbung ist 
eigentlich nur Werbung für einen 
selbst).  Aber das hat ja nicht jeder.

Es ist schon traurig mit anzuse-
hen, wie vielen eine Chance durch 
diese ‚so-und-nicht-anders‘-Metho-
de des Deutschunterrichts genom-
men wird, daran muss etwas getan 
werden und ich will es zumindest 
einmal versuchen.

Wenn genug interesse besteht 
würde ich gerne einen Nachmittag 
mit euch Diskutieren und eine ‚ak-
tuelle‘ Bewerbungsform mit und für 
euch erarbeiten.

Also meldet euch bei mir!

Sandra Buschmann
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Tipp & Top
Buch – Film – Musik

PS 2 SingStar

Na? Traut ihr euch? Habt ihr schon 
mal oder ist das Neuland für euch?

Also ich ganz persönlich mag es 
sehr und finde es ist DER Partyknal-
ler überhaupt.

Macht ein Duell, ein Duett oder 
Schaltet auf ‚Partymodus‘ und lasst 
2 Gruppen gegeneinander antreten. 
Singt eure Gegner „Unter die Wand 
oder Gegen den Tisch“ ... hm ... oder 
wars andersrum? Na egal, hauptsa-
che es macht Spaß!

Bis zu 8 Leute können mitspielen, 
also 4 pro Team und ein Wahninnig 
toller Abend ist garant. Einfach die 
Töne treffen, den Text lesen und ein 
‚Singstar‘ sein.

An die Mikros, Fertig... Los!

Diesmal noch nicht, aber in den 
CHIRPYnews 1/2006 werden wir 
einen SingStar Partyabend anbieten 
und ich hoffe, dass viele von euch 
mitsingen werden, denn wer nicht 
kommt hat selber schuld und ver-
passt eine ganze Menge...

Sandra Buschmann

Das Erbe des Zauberers

Ein frühes Meisterwerk von dem all-
seits geliebten Terry Pratchet, dessen 
aberwitzigen Storys niemanden kalt 
lassen.

Als ein mächtiger Magier sein 
ende kommen sieht vererbt er seinen 
Zauberstab – wie es Brauch ist – an 
den 8ten Sohn seines 8ten Sohnes, 
doch das Kind ist kein Sohn, son-
dern eine Tochter. Allerdings ist es 
Mädchen Traditonsgemäß verwehrt 
die Zauberkunst zu erlernen.

‚Oma Wetterwachs‘ – eine Hexe 
vom Lande – nimmt sich dem Kind 
an und will den Zauberern der 
‚Unsichtberen Universität‘ ein paar 
Takte in sachen Gleichberechtigung 
beibringen.

Christian Meister

Hast du ein tolles Buch gelesen?
Kürzlich einen guten Film 
gesehen?
Oder einen schönen Song gehört?
Dann schreib was darüber und 
empfehle deine Entdeckung 
weiter!

WoW
Kampf um Azeroth

World of WarCraft (WoW) ist ein 
Online-Rollenspiel, in dem sich jeden 
Tag tausende Spieler unterschiedlichs-
ter Gruppen (das Alter z. B. reicht von 
teilweise 10 bis weit über 40 Jahre) 
treffen und zusammen Spaß haben.

Durch Aufgaben erlebt man die 
Geschichten rund um das WarCraft-
Universum und wird manchmal 
sogar Teil von ihnen.

Erstelle deinen Charakter, führe ihn 
durch große schlachten, helfe Freun-
den oder lass dir helfen. Versetze dich 
in das leben deines Helden, übe Berufe 
aus, sammle Gold und rette deine 
Heerscher vor Onyxia, Raknaros und 
anderen bösen Wesen. Reise durch die 
Länder Azeroths und sammle viel EP 
(Erfahrungspunkte) durch Quests und 
Kills. Steige mit deinem Level auf und 
werde immer stärker! Sammle seltene, 
gute Rüstungen und Waffen. Finde 
deine Vorlieben – stehst du lieber 
im Hintergrund und hilfst mit allen 
mitteln deinen Gruppenmitgliedern 
durch Zauber oder schlägst du lieber 
drauf los?! – Hier erfährst du es!

In WoW gibt es acht Völker, die in 
zwei Fraktionen aufgeteilt sind: die 
Horde und die Allianz. Weit zurück 
in Azeroths Vergangenheit war die 
Horde eine Macht des Bösen, wäh-
rend die Allianz das gute verkörper-
te. Betrachtet man allerdings heute 

das vom Krieg zerrissene Azeroth, 
spielen derartige Schwarzweißmale-
reien keine Rolle mehr. Beide Frak-
tionen kämpfen einfach nur darum, 
in den Nachwehen des Chaoskriegs 
ihre eigene Lebensart zu Bewahren.

Jede Fraktion besteht aus vier 
Völkern. Die Allianz setzt sich aus 
Zwergen, Gnomen, Menschen und 
Nachtelfen zusammen, die Horde 
dagegen umfasst Orcs, Tauren, Trolle 
und Untote. Jedes Volk hat ganz 
eigene Eigenschaften und für jedes 
Volk gibt es eine eigene Liste von 
verfügbaren Klassen.

Ich selbst spiele eine Menschen-
schurkin auf dem Realm Alexstrasza 
und diverse Twinks auch auf anderen 
Servern. Meine Gilde (Ja, ich habe sie 
gegründet und bin der Leader) heißt 
„Sinnlos auf Azeroth“ und besteht 
aus 20 Mitgliedern – klein aber fein.

Meine Schwester spielt übri-
gens auch auf diesem Server ihren 
Hauptcharakter – eine Zwergenpries-
terin (Da bin ich doch endlich mal 
größer als sie *g*).

Einziger Nachteil ist die Monatli-
che Gebühr, aber bei Onlinespielen 
ja nicht unüblich und mir ist es das 
wert.

Nadine Buschmann
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Allgemeiner Redaktionsschluss für Ausgabe 1/2006 ist der 15.2.2006

Redaktionsschluss

Aktivitäten
Was wir alles zusammen unternehmen 
können

Video- und Spieleabend
Am 18. Februar, ab 16 Uhr, starten 
wir wieder einen Videoabend mit 
dem Beamer im Aufenthaltraum 
im Landesleistungsstützpunkt Ber-
geborbeck.

Jeder kann seine Lieblingsfilme 
mitbringen, die wir dann im kleinen 
Kreis ansehen werden und ein wenig 
Popcorn ist bestimmt auch nicht 
verkehrt. Natürlich kann man auch 
andere Dinge knabbern.

Danach gehts dann ans einge-
machte mit einer ordentlichen Partie 
Ligretto und co. Wer beim letzten 
mal oder auf den Jugendfahrten 
dabei war weis, wovon wir reden 
*zwinker*

Schwimmen
Wir gehen am 18. März nochmal im 
Sportparadies Schwimmen, lassen 
uns im Wasser treiben und tauchen 
um die wette. Ab ins kühle Nass mit 
uns!

Getroffen wird sich diesmal um 
15.30 Uhr am Jugendzentrum Essen 
(Papestraße, nähe Schützenheim BSV 
E-Holsterhausen). Wir fahren dann 
zusammen mit Autos ins Paradies.

Samstag, 28.1.2006, 16 Uhr
Minigolf

Samstag, 18.2.2006, 16 Uhr
Video- und Spieleabend

Samstag, 18.3.2006, 16 Uhr
Schwimmen

Minigolf
Wir gehen am 28. Januar zusammen 
ein paar Bälle Schlagen. Diesmal um 
16 Uhr, in der allseits beliebten Mini 
G-Factory, denn mitten im Winter ist 
es da doch gemütlicher als im Freien, 
nicht dass die Bälle im Schnee ver-
schwinden. Also lasst uns die Schlä-
ger schwingen und einlochen!

Diese Unternehmungen sind 
privater Natur, weshalb nicht die 
Versicherung des RSB in Kraft 
tritt, aber deshalb können auch 
eure Freunde mitkommen!
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