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Marina Dangers besucht re-
gelmäßig den Zoo in Han-

nover. Sie hat dort sogar Paten-
schaften übernommen, und
zwar für ein Rentier und einen
Eisbären. „Das waren meine
Weihnachtsgeschenke 2020,
2021 an mich selbst und zum
Wohl der Tiere“, sagt die
61-jährige Frau. Mit den Paten-
schaften möchte sie dem Zoo
helfen. Denn wer eine Tierpa-
tenschaft übernimmt, spendet
für eine bestimmte Zeit Geld an
den Zoo. Damit wird zum Bei-
spiel das Futter bezahlt. In Zei-
ten von Corona sind in vielen
Zoos mehr Tierpatenschaften
abgeschlossen worden. Sie sind
eine wichtige Unterstützung.
Denn auch Zoos mussten über
Monate schließen und nahmen
kein Eintrittsgeld ein. Die Tiere
mussten natürlich trotzdem ver-
sorgt werden, und das kostet
Geld. „Der Löwe kann nun mal
nicht ins Homeoffice gehen“,
scherzte ein Vertreter von Zoos
am Donnerstag.

Patentante für
einen Eisbären

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Bergführer wagen
ein Abenteuer

Zwei Bergführer-Teams aus
dem Land Nepal in Asien haben
ein ziemliches Abenteuer ge-
plant: Sie wollen einen neuen
Weg finden, einen der höchsten
Berge der Welt zu besteigen.
Der Mount Cho Oyu ist fast
8200 Meter hoch. Im gleichen
Gebirge steht auch der höchste
Berg der Welt: der Mount Eve-
rest. Die Hoffnung der Bergfüh-
rer ist es, mit der neuen Route
Leute anzulocken. Dadurch soll
Nepal mehr Geld verdienen.
Denn um den Berg besteigen zu
dürfen, müssen Besucherinnen
und Besucher eine Genehmi-
gung bezahlen. Weil der Berg
auf einer Grenze steht, starteten
die meisten Bergsteigerinnen
und Bergsteiger bisher aber von
einem anderen Land aus in
Richtung Gipfel. Das soll sich
mit dem neuen Weg ändern.
Weil Touristen auch Bergfüh-
rer, Träger fürs Gepäck und
Hotels bezahlen müssen, würde
Nepal auch daran gut verdienen.
Übrigens: Es finden nicht alle
gut, dass immer mehr Leute auf
diese hohen Berge steigen wol-
len. Das ist nämlich nicht unge-
fährlich. Immer wieder sterben
dabei Leute oder werden ver-
letzt. (dpa)

Diese Bergführer wollen einen neuen
Weg auf einen der höchsten Berge der
Welt finden. Foto: Lakpadendi Sherpa, dpa

Für manche Menschen ist die eigene Haut wie eine Leinwand. Sie
lassen sich Bilder tätowieren: Blumen, Muster oder den Namen
des eigenen Kindes zum Beispiel. Doch wer sich in Thailand in
Asien von einem Sak-Yant-Meister ein Bild stechen lässt, hat
statt Schönheit etwas anderes im Sinn: So ein Tattoo, wie auf dem
Bild, soll für magische Kräfte sorgen. Da werden geometrische
Figuren, Tiere und in der altindischen Pali-Sprache verfasste,
rätselhaft anmutende Khmer-Schriftzüge gestochen. Das Wort
Sak bedeutet in etwa „tätowieren“. Yant bezeichnet die speziel-

len regelmäßigen Muster, die eine bestimmte Bedeutung haben.
Wer zu einem Sak-Yant-Meister geht, bespricht deshalb erst,
was das Tattoo bewirken soll: zum Beispiel Gesundheit oder
Glück in der Liebe. „Ich rate dann auch zu einer bestimmten
Körperstelle für das Sak Yant, je nachdem, was der Träger be-
zwecken will“, erklärt ein Meister. Manche Menschen lassen sich
das Bild auch in Öl stechen, statt in dunkler Farbe. So ist es un-
sichtbar. Nur der Mensch, der es trägt, weiß davon und von sei-
ner Bedeutung. (dpa) Foto: Carola Frentzen, dpa

Versteckte Bilder auf der Haut

Böse Taten in der Kirche aufklären
Ach so! Von der katholischen Kirche ist gerade viel die Rede. Es geht dabei um Verbrechen,

die Priester begangen haben. Hier erfährst du mehr über das Thema.
Über die katholische Kirche
wird gerade viel geredet. Es ist
nichts Gutes! Denn es geht um
sexuellen Missbrauch von ka-
tholischen Priestern an Kindern
und Jugendlichen. Sexueller
Missbrauch bedeutet zum Bei-
spiel, jemanden gegen seinen
Willen an bestimmten Körper-
stellen anzufassen. Das ist streng
verboten. Seit einigen Jahren
wird immer mehr über diese Ta-
ten bekannt. Zuletzt kam he-
raus: Wichtige Kirchenleute ha-
ben die Täter geschützt und
wohl sogar gelogen. Hier er-
fährst du mehr über das Thema:

Was ist passiert? Fachleute haben
genau untersucht, wie Kirchen-
chefs auf Missbrauch durch ka-
tholische Priester reagiert ha-
ben. Das Ergebnis: Die Taten
wurden oft geheim gehalten, da-
mit die Kirche keinen schlechten
Ruf bekommt. Doch so konnten
manche Priester weitermachen
und noch mehr Kindern etwas
antun.

Was hat der frühere Papst damit
zu tun? Der Papst ist das Ober-
haupt der katholischen Kirche
weltweit. Viele Leute hören ge-
nau auf das, was er sagt. Bis vor
einigen Jahren war es ein Deut-
scher: Papst Benedikt. In der
Untersuchung kam heraus: Be-
nedikt hat sehr wahrscheinlich
die Unwahrheit gesagt, als er
noch nicht Papst war. Denn er

hatte behauptet, nichts vom Fall
eines bestimmten Priesters zu
wissen. Allerdings stimmte das
wohl nicht. Dass ausgerechnet
der frühere Papst nicht die
Wahrheit gesagt hat, ist für viele
Leute eine große Enttäuschung.
Sogar der Chef der deutschen
Kirchenoberen verlangte jetzt
von Benedikt, dass der seine
Schuld eingesteht.

Was bedeutet das für die katholi-
sche Kirche? Je mehr über den
Missbrauch bekannt wird, desto
mehr Menschen in Deutschland
treten aus der katholischen Kir-
che aus. Leute, die wegen ihres
Glaubens Mitglied bleiben
möchten, fordern zum Beispiel,
dass sich die Kirche sehr stark
verändern muss.

Was verlangen die Betroffenen
und wer hilft ihnen? Es gibt meh-
rere Gruppen, in denen sich
Menschen zusammengeschlos-
sen haben, die von Priestern
missbraucht wurden. Sie for-
dern strengere Untersuchungen
als bisher und zum Beispiel Geld
als Entschädigung. Denn viele
Betroffene brauchen Hilfe. Au-
ßerdem wollen sie, dass die Kir-
che ihre Vorwürfe endlich ernst
nimmt und sie ehrlich anhört.
(dpa)

O Tipp Sprich doch mal mit deinen El-
tern darüber, wie sie über das Thema
denken.

Georg Bätzing gehört zur katholischen Kirche und weiß, dass dort Kindern schlimme
Dinge angetan wurden. Auf dem rechten Bild siehst du Papst Benedikt XVI. Er soll ge-
logen haben. Fotos: Thomas Frey, Andrew Medichini, dpa

Marina Dangers ist Tierpatin für diesen
Eisbären im Zoo Hannover.

Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Euer
-Team

Sängerin mit
Baby-Bauch

Viele hatten es schon geahnt.
Denn das Gerücht, dass Rihanna
schwanger sei, gab es schon län-
ger. Nun veröffentlichte die
Sängerin Fotos im Internet. Auf
den Bildern hat sie einen deutli-
chen Baby-Bauch. Auch ihr
Partner ist auf den Bildern zu se-
hen. Er ist ebenfalls Musiker
und nennt sich Asap Rocky.
Fans von Rihanna freuten sich
sehr und gratulierten ihr unter
dem Bild. In nur wenigen Stun-
den bekamen die Fotos mehr als
elf Millionen Likes. „Freue
mich so für euch“, schrieb je-
mand. Andere boten sich im
Scherz sogar schon als Babysit-
ter an. (dpa)

Rihanna und Asap Rocky werden Eltern.
Foto: Evan Agostini/Invision via AP, dpa

Eine vierte Spritze gegen
das Coronavirus

Pandemie Fachleute geben neuen Ratschlag.
Erstens, zweitens, drittens und
nun sogar noch ein viertes Mal.
Für die Corona-Impfung haben
Fachleute einen neuen Hinweis
ausgesprochen. Sie rieten am
Donnerstag: Alte und kranke
Menschen sowie Beschäftigte in
Pflegeberufen sollten sich eine
vierte Spritze gegen das Corona-
virus geben lassen. Das wäre
dann ein zusätzlicher Booster,
also eine Art Schub. Der soll vor
allem gefährdete Menschen bes-
ser schützen.

Viele Menschen richten sich
nach den Hinweisen
Die Fachleute gehören zu Stän-
digen Impfkommission, kurz
Stiko genannt. Nach den Hin-
weisen der Gruppe richten sich
viele Menschen, besonders in
der Medizin. Es sollen jetzt aber
auch noch andere Fachleute da-
rüber beraten. Die Stiko sprach
sich außerdem für einen zusätz-
lichen Impfstoff gegen das Virus

für Erwachsene aus. Der heißt
Nuvaxovid und ist anders ge-
baut als die bisher genutzten
Mittel. Die Fachleute gehen da-
von aus, dass er ähnlich gut
schützt. (dpa)

Für ältere Menschen kann auch eine vier-
te Spritze sinnvoll sein, meinen Fach-
leute. Foto: Alastair Grant, dpa

Atomkraft soll als
klimafreundlich gelten

Umwelt Über eine Idee wird stark diskutiert.
Geld verdienen und gleichzeitig
das Klima schützen. Wie man
das hinbekommt, darüber ma-
chen sich so einige Leute Gedan-
ken. Es sind vor allem Men-
schen, die mehr Geld haben, als
sie zum Leben brauchen. Mit
dem übrigen wollen sie sich zum
Beispiel an einer Firma beteili-
gen. Auch das soll ihnen Geld
einbringen. Wie aber weiß man,
dass es auch dem Klimaschutz

nützt? Dabei soll eine neue Re-
gel der EU-Kommission helfen.
Das ist eine wichtige politische
Gruppe in Europa.

Die Kommission beschloss am
Mittwoch: Auch Gaskraftwerke
und Atomkraftwerke sollen in
Zukunft als klimafreundlich gel-
ten. Das könnte dazu führen,
dass eine Menge Geld für den
Bau solcher Kraftwerke einge-
sammelt werden kann.

Allerdings finden eine Menge
Leute die Idee schlecht. Dazu
gehören zum Beispiel Klima-
schutz-Aktivisten und die deut-
sche Regierung. Sie sagen: Die
Verbrennung von Gas zur Er-
zeugung von Energie schadet
dem Klima. Außerdem fehlt bis-
her eine Lösung, was mit dem
gefährlichen Abfall passieren
soll, der in Atomkraftwerken
entsteht.

Noch ist nicht sicher, dass die
Regel wirklich kommt. Es ist
aber wahrscheinlich. (dpa)

Dieses Atomkraftwerk ist vor kurzem ab-
geschaltet worden. Aber andere Länder
wollen so weiter Energie erzeugen.

Foto: Christian Charisius, dpa

Sie tragen
die Fahne

Sie haben am Freitag einen gro-
ßen Auftritt: Claudia Pechstein
und Francesco Friedrich werden
zu Beginn von Olympia die
schwarz-rot-goldene deutsche
Flagge tragen. Als Fahnenträger
führen sie das deutsche Team
an, wenn es ins Stadion in der
Stadt Peking im Land China ein-
läuft. Die beiden sind selbst

Sportler: Clau-
dia Pechstein
geht im Eis-
schnelllauf an
den Start. Sie
hat schon fünf
Mal bei Olym-
pischen Win-
terspielen ge-
wonnen. Fran-
cesco Friedrich
hält den Rekord
als Weltmeister
im Bobfahren.

Zum ersten
Mal überneh-
men zwei Men-
schen das Tra-
gen der Fahne:
ein Mann und
eine Frau. Bei
den Winter-

spielen davor hat das meist nur
ein Mensch übernommen. Da-
für ausgewählt zu werden, zählt
als Ehre. Francesco Friedrich
sagte am Donnerstag: „Wenn
man die Fahne tragen darf, ist es
wie ein Ritterschlag unter
Sportlern.“ (dpa)

Francesco Fried-
rich

Claudia Pechstein

Christina kennt diesen Witz:
„Nenne mir bitte eine Stadt in
Italien“, sagt die Lehrerin. Der
Schüler überlegt und sagt: „Ich
kann Ihnen statt einer italieni-
schen Stadt gleich drei deutsche
Städte sagen.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?


