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Vhs-Live-Stream:
„Green Detox“

Dass Grüne Smoothies gesund
sind, ist mittlerweile Allgemeingut.
Aber warum eigentlich? Was genau
macht sie so gesund?Warum können
sie wertvolle Helfer beim Entgiften
und gegen die Frühjahrsmüdigkeit
sein? Was machen Antioxidantien
eigentlich genau im Körper? Diese
und weitere Fragen werden im Vor-
trag beantwortet und zusätzlich be-
kommt man noch Tipps zum Mixen
von zwei bis drei schmackhaften
Smoothies. Der Vortrag in Koopera-
tion mit der VHS-Oberland wird am
Dienstag, 23. März, von 18.30 bis 20
Uhr live gestreamt. Zur Teilnahme
am LiveStream auf der Plattform
Zoom braucht man nur einen stabi-
len Internetzugang und dazu einen
PC, Laptop, Mac oder ein Tablet.
Infos und Anmeldung bei der Vhs

unter Telefon 09421/8457-30 oder
www.vhs-straubing.de. -red-

Vortrag zu
„Happy Food“

Das mentale Wohlbefinden ist ab-
hängig von vielen Faktoren, aber
unbestritten ist, dass Lebensmittel
Bausteine und Treibstoff für unse-
ren Körper und unser Gehirn lie-
fern. Im Vhs-Vortrag erfährt man,
warum man ausreichend Eiweiß es-
sen muss, um überhaupt Gute-Lau-
ne-Hormone bilden zu können, wa-
rum die Angst vor Fett unbegründet
ist und welche Lebensmittel uns
noch glücklicher machen.
Der Vortrag wird am Donnerstag,

25. März, von 19 bis 20.30 Uhr live
gestreamt. Zur Teilnahme am Live-
Stream auf der Plattform Zoom
braucht man einen stabilen Inter-
netzugang und PC, Laptop oder
Tablet. Anmeldung unter Telefon
09421/8457-30 oder www.vhs-
straubing.de. -red-

Spanisch
für den Urlaub

Im Online-Kurs der KEB „Bue-
nos días cómo estás?“ – Spanisch für
den Urlaub, findet man ohne Vor-
kenntnisse einen guten Einstieg in
die spanische Sprache. In fünf Ein-
heiten mittwochs ab 31. März, je-
weils von 18 bis 19.30 Uhr, lernt
man, sich im Alltag zu verständi-
gen. Einfacher Zugang zur Online-
Plattform Big Blue Button ist so-
wohl am PC als auch am Smart-
phone ohne Vorinstallationen mög-
lich. Die Kursleiterin ist selbst Mut-
tersprachlerin (Kolumbien); immer
wieder fließt über das Kursmaterial
hinaus praktisches Wissen über
Land, Leute, Kultur und Lebens-
weise in den Kurs mit ein. Nähere
Infos und Anmeldung bis spätestens
Dienstag, 23. März, über die Home-
page der KEB Straubing-Bogen un-
ter www.keb-straubing.de unter
aktuelle Veranstaltungen oder Tele-
fon 09421/3885, E-Mail: info@keb-
straubing.de. –red–

„Den Menschen etwas zurückgeben“
Musical Akademie Niederbayern startet, inklusive einer Schnupperstunde in Jodeln

I n Corona-Zeiten gemeinsam
mit Profis aus dem Musical-Be-
reich arbeiten und sich weiter-

bilden – das ist ein Angebot der Mu-
sical Akademie Niederbayern, die
Online-Workshops in den Bereichen
Musical-Gesang, Interpretation
und Schauspiel anbietet. Für die
Workshop-Plätze kann sich jeder
bewerben, diese sind durch eine
Förderung kostenlos.

„Durch das Online-Format kön-
nen Musical-Begeisterte Laien so-
wie Profis von dem Können ver-
schiedenster Dozenten profitieren.
Profis, die man ohne das Internet
vielleicht niemals kennenlernen
würde,“ erläutert Kathrin Kattin-
ger, Organisatorin des Projekts. Au-
ßerdem gibt es auch zusätzliche
Kurse wie Medi-
tation und eine
offene Schnup-
perstunde in Jo-
deln.
So ist eine der

Dozentinnen Holly Hylton, eine er-
fahrene Musical-Darstellerin aus
New York. Sie steht seit zehn Jahren
in diversen Stage Entertainment
Produktionen in Deutschland auf
der Bühne. Auch die Passauerin Sa-
brina Reischl (studierte Musical an
der Akademie der Künste in Berlin)
und die Straubinger Gesangslehre-
rin Hanna Turowski sind unter den
Dozenten, um ein paar aus der Regi-
on aufzuzählen.
„Wir wollen den Menschen etwas

zurückgeben, da während Corona

der Kunst- und Kulturbereich sehr
leidet. Wir sind auch davon betrof-
fen, da wir mehrere Veranstaltun-
gen auf unbestimmte Zeit verschie-
ben oder absagen mussten,“ erklärt
Kathrin Kattinger, „durch die On-
line-Workshops können wir die
Zwangspause wenigstens dafür
nutzen, Musical-Interessierte und
auch Fortgeschrittene die Möglich-
keit der Weiterbildung zu geben –
und nebenbei auch Kontakte für zu-
künftige Projekte aufbauen.“
Alle Interessierten an dem Pro-

gramm – von Anfänger bis Profi-
Sänger – können sich für ein kos-
tenloses Stipendium bis zum 4.
April bewerben.
Die Musical Akademie Nieder-

bayern bietet dann ein wöchentli-
ches Online-Fortbildungs-Pro-

gramm von
April bis Juli.
Ermöglicht

wird das Projekt
durch den För-
derverein des

Mutter-Kind-Haus sowie durch
eine Förderung von Neustart Kultur
– Bereich Programm, den Bundes-
verband Soziokultur sowie von der
Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien. –red–

■ Info

Alle Informationen zur Musical
Akademie Niederbayern und für die
Bewerbung finden sich unter:
www.kathrin-kattinger.de/musical-
akademie.

Kathrin Kattinger lädt Anfänger und Profi-Sänger zu Musical-Kursen ein.
Foto: Mathias Adam

Stipendium
bis zum 4. April

Ach, du buntes Ei
Tipps, wie man Ostereier natürlich färben kann

Ob hartgekochtes Hühnerei oder
Ei aus Schokolade – ein Osterfest
ohne Eier ist wohl kaum vorstellbar.
Viele Eltern verzieren sie mit ihren
Kindern und verstecken sie in der
Wohnung oder im Garten. „Dabei
ist vielfach in Vergessenheit gera-
ten, was Eier eigentlich mit dem
Osterfest zu tun haben“, so Andrea
Götz, Ernährungsberaterin der
AOK Direktion Straubing-Bogen -
Dingolfing-Landau.
Im Christentum ist das Ei Sinn-

bild für die Auferstehung von Jesus
Christus. Zudem verzichteten im
Mittelalter Christen in der voröster-
lichen Fastenzeit traditionell auf
den Verzehr von Fleisch und auch
Eier. Das führte zu einem Über-
schuss an Eiern in dieser Zeit und
um diese haltbarer zu machen, wur-
den sie hartgekocht. So dienten sie
den Bauern anschließend auch als
Zahlungsmittel für ihr gepachtetes
Land oder als Ostergeschenk.
Besonders Kinder haben Freude

an bunten Eiern. Das gemeinsame
Anmalen gehört für viele Familien
daher zum Osterfest dazu. Das geht
mit gekauften Ostereier-Farben.
Diese dürfen nur für Lebensmittel

zugelassene Farbstoffe enthalten.
Allerdings sollte man trotzdem vor-
sichtig sein, da diese bei empfindli-
chen Menschen Asthma oder Aller-
gien auslösen können. Gut für die
Gesundheit und auch für die Um-
welt ist das Einfärben mit Natur-

materialien. Die Pflanzenwelt hat
so einiges zu bieten: Für Lila eignen
sich zum Beispiel Heidelbeeren und
für Grün Spinat.
Eine rote Farbe erhält man durch

Rote Bete und Kurkuma verleiht Ei-
ern ein goldgelbes Äußeres. Die

Pflanzenteile am besten erst abko-
chen und Eier anschließend circa
zehn Minuten im abgeseihten Sud
hart kochen und Farbe annehmen
lassen. Für mehr Haftung kann man
die Eier vorher noch mit Essig ein-
reiben. -red-

Ostereier gehören in fast jedes Nest. Foto: PantherMedia/Ines Weiland-Weiser

Onlinekurs:
Spanisch für Anfänger
Ein Spanisch-Online-Kurs unter

Leitung von Estefania Dávila
Ochoa findet auf der Lernplattform
vhs.cloud statt. Er startet am Mon-
tag, 22. März und findet an fünf
Montag-Abenden von 18 bis 19 Uhr
statt. Infos und Anmeldung bei der
Vhs unter Telefon 845730 oder im
Internet unter www.vhs-strau-
bing.de. -red-

Online-Workshops für Musical-Begeisterte von Profis
Im Frühjahr 2020 wurde ein ehr-geiziges Kulturprojekt in Strau-
bing, Landau und Pfarrkirchen

umgesetzt: das Broadway-Musical
„Next to Normal – Fast Normal“ zu-
sammen mit Schüler-Workshops
zum Thema psychische Erkrankun-
gen. Das schwierige Thema – ver-
packt in ein großartiges Musical –
feierte einen großen Erfolg (wir be-
richteten) Produzentin und eine
Schauspielerin/Sängerin war Ka-
thrin Kattinger. Um für weitere
Aufführungen, sei es von der eige-
nen Truppe oder anderen Ensem-
bles, neue Talente zu finden und
gern auch solche, die meinen „kann
ich überhaupt singen“, hat sie die
Online-Workshops organisiert. Die
Szene hat sich das Wichtigste kurz
sagen lassen.

Was ist die Musical-Akademie
Niederbayern?
Kathrin Kattinger: Eine online

Musical-Fortbildung im Bereich
Musical-Gesang, Interpretation
und Schauspiel. Hier hast du Spaß
mit Gleichgesinnten und lernst in
einem geschützten Rahmen von
Profis.

Warum gibt es die Musical-Aka-
demie?
Wir wollen allen eine Chance ge-

ben, sich im Bereich Musical zu ver-
bessern. Außerdem sind wir immer
auf der Suche nach Talenten für
weitere Projekte.

Wer kann sich bewerben?
Alle Niveau-Stufen sind herzlich

willkommen, vom kompletter An-

fänger bis zum Profi. Was zählt, ist
die Motivation und Freude!

Wann finden die Kurse statt?
Die Kurse finden von April bis

Anfang August 2021 statt. Wenn die
Teilnehmer feststehen, organisieren
wir gemeinsam den Ablauf. Du
kannst mit ein bis zwei Online-Kur-
sen pro Woche rechnen. Genaues
planen wir gemeinsam, ganz ohne
Stress.

Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme an der Musical-

Akademie Niederbayern ist kosten-
los. Du bewirbst dich für eines der
Stipendien. Dieses hat einen Gegen-
wert von ca. 300 Euro. Ermöglicht
wird das Stipendium durch die För-
derung des Mutter-Kind-Haus so-

wie durch Neustart Kultur des Bun-
desverband Soziokultur.

Was bekomme ich?
Online Kurse im Bereich Musical-

Gesang, Schauspiel, Interpretation,
Stimmbildung und noch ein paar
Überraschungen. Unterricht von er-
fahrenen Dozenten. Viele neue Kon-
takte. Lernen mit anderen Musical-
Begeisterten. Ein Zertifikat bei Ab-
schluss der Musical-Akademie Nie-
derbayern. Einen sicheren Ort, um
miteinander und voneinander zu
lernen.

Bis wann kann ich mich bewer-
ben?
Du kannst deine Bewerbung bis

zum 4. April um 24 Uhr an: akade-
mie@kathrin-kattinger.de schicken.
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