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Drgelreihe vor 
Jem Angelus

Rheda-Wiedenbrück (gl). 
Sine Orgelreihe startet in der 
3t.-Aegidius-Kirche in W ie- 
ienbrück. Auf Initiative von 
Kantor Jürgen W üstefeld w ird 
/on  M ai bis Septem ber (mit 
Ausnahme einer Ferienpause 
im Juli) im Namen der K ir- 
:hengemeinde an jedem  zw ei
ten und vierten Samstag im 
Monat zu einer Orgelmusik vor 
dem Angelus eingeladen. Sie 
beginnt jeweils um 11.30 Uhr 
und endet mit dem Angelusge
läut um 12 Uhr. D ie einzelnen 
Konzerte an der Speith-Orgel 
mit bekannten Organisten der 
Region stehen jeweils unter ei
nem M otto, das einem dazu im 
Stadtgebiet ausliegenden Flyer 
zu entnehmen ist. Start ist am 
Samstag, 9. Mai, mit festlichen 
Klängen zur Eröffnung der 
neuen Orgelreihe: „D er m usi
kalische Hausherr“ . W üstefeld 
bringt außer eigenen Im provi
sationen ein abwechslungsrei
ches Programm unter anderem 
mit Werken von N. Bruhns, J.S. 
Bach, A. Guilmant und P.E. 
Fletcher (Festival Toccata) zu 
Gehör. Am  Samstag, 23. Mai, 
spielt Johannes Krutmann, aus 
Hamm. Am  Ausgang erbittet 
der Veranstalter eine Spende 
zur Deckung der Kosten.

„M atthias-Claudius *

Schülerpaten helfen 
bei der Integration
Von unserem Redaktionsmitglied 
BENEDIKT PAWELTZIK

Rheda-Wiedenbrück (gl). In ei
nem fremden Land zu leben, ist 
anfangs oft schwierig -  insbeson
dere dann, wenn man die Sprache 
nicht beherrscht. Auch A drian- 
Suszczak musste diese Erfahrung 
machen. Dank eines Projekts an 
der M atthias-C laudius-Schule 
(MCS) in Rheda spricht der poln i
sche Jugendliche nach nur zwei 
Jahren schon fließend Deutsch.

Ein w enig schüchtern w irkt der 
13-Jährige noch, w enn er sich auf 
Deutsch unterhält. Für seine Z u 
rückhaltung gibt es aber gar kei
nen Grund. K lar und deutlich ge
hen dem Jugendlichen die m eis
ten Worte über die Lippen. Und 
hakt es doch einmal, dann erhält 
er von seinem M itschüler Fried
rich Dreier Hilfe. Der 14-Jährige 
unterstützt seinen Kameraden 
nicht bloß in der Schule. Auch 
sonst verbringen die beiden m it
einander Zeit. Dann ist auch 
Friedrichs Zw illingsbruder Paul 
mit von der Partie. „W ir treffen 
uns nachmittags und gehen zu 
sammen in die Stadt oder ins 
Schw im m bad“ , sagt Friedrich.

D ie Geschwister kümmern sich 
um Adrian, w eil sie beim .Projekt 
„Patenschaften für Integration 
und Sprachförderung“ an der 
MCS mitmachen. Darin überneh
men Schüler einer Regelklasse die 
Patenschaft für einen Schüler, der 
D eutsch entweder nur schlecht 
oder gar nicht spricht. „Aktuell 
gibt es 20 Patenschaften“ , sagt 
Lena Weber. D ie Schulsozialar- 
beiterin koordiniert das Projekt, 
das die Familie-Osthushenrich- 
Stiftung finanziell unterstützt.

„Z ie l ist es, dass die Migranten 
unserer Schule auch in der Frei
zeit gefördert werden. Dam it soll 
ein schnellerer Lernerfolg erzielt 
w erden“ , erklärt Lena Weber. Das 
scheint auch zu klappen, w ie man 
anhand von Adrian sieht. „A ls ich 
nach Deutschland gekom m en bin, 
konnte ich kein Wort sprechen“ , 
verrät der 13-Jährige. „Er ist 
schon richtig gut geworden. Ich 
ziehe meinen Hut vor ihm “ , lobt 
ihn Mitschüler Friedrich.

„D ie Fortschritte sind so gut, 
dass Adrian auf dem Weg zur Re
alschule ist“ , berichtet Schullei
ter U lrich Bäcker. „Das ist ein tol
les G efüh l“ , freut sich Lena We
ber über diesen Erfolg.

Auf Sprachförderung von Schülern für Schüler setzen (vorne, v. 1.) 
Friedrich Dreier, Adrian Suszczak und (hinten) Lena Weber sowie Pro
jektbetreuer Niklas Massin an der MCS in Rheda. Bild: Paweltzik

Aus aller Herren Länder
Rheda-Wiedenbrück (pa). Ob 

aus dem Irak, M azedonien, Polen 
oder Rumänien: D ie 271 Schüler 
an der M atthias-C laudius-Schule 
stammen aus aller Herren Länder. 
D urch die Flüchtlinge, die derzeit 
D eutschland erreichen, kann die
se Zahl jedoch  von Woche zu W o
che variieren. „In unregelmäßigen 
Abständen kommen neue Schüler 
h inzu“ , berichtet D irektor U lrich 
Bäcker.

Abhängig von ihren Sprach- 
kenntnissen werden diese Neuan
köm m linge in Sprachfördergrup-

pen eingegliedert. „D erzeit haben 
w ir 63 M ädchen und Jungen in 
fünf G ruppen.“ Um den Wechsel 
in eine Regelklasse zu schaffen, 
brauche es rund zwei Jahre, sagt 
der MCS-Schulleiter.

Diesen Sprung hat der 14-jäh
rige Adrian bereits geschafft. 
Geht es nach Lena Weber, könnte 
er bald selbst eine solche Paten
schaft übernehmen. D ie Sozialar
beiterin weiß: „D ie, die einen M i
grationshintergrund haben, w is
sen selbst am besten, w ie schwer 
es zu Beginn ist. “
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