
Rheda-Wiedenbrück Schüler werden zu 
Paten
Familie-Osthushenrich-Stiftung unterstützt Projekt an der Rhedaer Hauptschule

kennen

Rheda-Wiedenbrück. Dank der erneuten finanziellen Unterstützung der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung in Höhe von 3.000 Euro konnte das Patenprojekt an der Matthias- 
Claudius-Schule (MCS) für ein weiteres Jahr verlängert werden. Das Projekt leitet die 
Schulsozialarbeiterin Lena Weber. Sie verfolgt damit das Ziel, einen schulübergreifenden 
Kontakte herzustellen: zwischen Schülern, die in Deutschland geboren sind oder die hier 
bereits Fuß gefasst haben, mit Jugendlichen, die erst seit kurzem hier leben und sich weder in 
der Sprache noch in ihrem sozialen Umfeld auskennen.

Einmal in der Woche gibt es ein gemeinsames Treffen in der Rhedaer Hauptschule, bei dem 
sich die Jugendlichen austauschen. Ansonsten unternehmen die jungen Paten nachmittags 
etwas mit ihren Schützlingen. Sie zeigen ihnen ihre neue Heimatstadt, essen ein Eis, gehen ins 
Schwimmbad oder fahren mit dem Bus in eine der Nachbarkommunen. Die Kosten für diese 
Unternehmungen werden den Jugendlichen nach der Vorlage von Quittungen von der Schule 
rückerstattet.

Daniela lebt seit knapp fünf Jahren in Deutschland. "Ich kann mich noch sehr gut daran 
erinnern, als ich in diese Schule kam, mich alleine fühlte und keinen verstanden habe", erzählt 
sie. Doch sei das Mädchen von allen gut aufgenommen worden. Mitschüler hätten Daniela bei 
vielen Fragen geholfen und durch die Sprachförderklasse sei sie schnell in eine Regelkasse 
gerutscht. Die 16-Jährige besucht heute die neunte Klasse der Hauptschule und ist aufgrund 
ihrer eigenen positiven Erfahrungen jetzt auch gerne selbst Patin geworden. "Ich möchte 
einfach, dass es meinem so genannten Schützling genauso gut geht wie mir damals, nämlich 
dass es sich willkommen fühlt und dass es sich nicht wie eine Aussätzige vorkommt", erklärt 
Daniela.

Für alle Jugendlichen gab es nun noch eine besondere Aktion: Weber hatte für sie einen 
Ausflug ins Phantasialand organisiert. Neben den 20 Schülern aus dem Patenprojekt waren 
noch 20 weitere Mädchen und Jungen aus verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der 
Matthias-Claudius-Schule dabei. "Sie sollen einen Tag lang einfach nur viel Spaß haben und 
sich auf einer eher privaten Ebene besser kennenlemen", erklärte die Schulsozialarbeiterin die 
Absicht. Der Ausflug solle zudem der Integration und Sprachförderung dienen.

"Das entspricht zu 100 Prozent unserer Stiftungsphilosophie", sagte Marlies Stüker von der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung. Auch sie war vor Ort, um die Schüler zu verabschieden und 
ihnen für ihren Ausflug viel Vergnügen zu wünschen. Für viele der Mädchen und Jungen war 
es die erste Tour in einen großen Vergnügungspark, für die sie fünf Euro Eigenanteil leisten 
musste. Den Rest wurde aus dem Sponsoring der Stiftung bezahlt.

Neue Westfälische vom 08.05.15

Stehen zusammen: Ivana (v.l.), Daniela und Katerina haben sich in dem Patenprojekt 
gelernt und Freundschaft geschlossen.
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