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Ideen gesucht: Denise Marzell (vorne, v. L), Nikolaj Martens und Lena Bergschneider haben das Plakat für den neuen Wettbewerb entwor
fen. Peter von Möller (hinten, v. I), Jürgen Ackermann und Carsten Stuckenbrock freuen sich auf kreative Entwürfe. f o t o s : j u d i t h  g l a d o w

Neue Projekte am Berufskolleg
Fördern und Fordern: Am Berufskolleg Senne startet ein großer Wettbewerb für 

Auszubildende, und Berufsfachschüler bekommen Unterstützung bei der Berufswahl
Von Judith Gladow

■  Brackwede. Gleich zwei 
neue Projekte sind am Be
rufskolleg (BK) Senne gestar
tet. Das eine unterstützt die 16 
jungen Leute, die in der Be
rufsfachschule ihren Real
schulabschluss machen, bei der 
Berufsorientierung und wird 
von der Osthushenrich-Stif- 
tung gefördert. Das andere 
richtet sich an die, die schon 
in der dualen Ausbildung sind. 
In einem Wettbewerb in Ko
operation mit der Möller- 
Group können Auszubildende 
mit ihren eigenen Ideen ein 
Produkt gestalten. Beide sol
len Aus- und Weiterbildung 
der Berufsschüler fördern und 
sie auf ihrem Weg stärken.

FIT FÜR DIE AUSBILDUNG
Einige der Berufsfachschüler 
im Bereich Gestaltung haben 
schon klare Vorstellungen, 
andere sind sich noch nicht 
ganz so sicher. Damit sie wis
sen, welche Wege für sie in 
Frage kommen und diese auch 
selbstbewusst gehen können, 
werden sie nun zusätzlich so
zialpädagogisch begleitet.

„Auch wer nicht auf An
hieb eine Ausbildung findet, 
soll eine Chance bekommen“, 
sagt Ulrich Hüttemann von der 
Osthushenrich-Stiftung, die 
das Projekt „Fit für die Aus
bildung“ unterstützt, indem sie 
den Einsatz von Schulsozial-

Orientierungshilfe: Berufsfachschüler gemeinsam mit Jürgen Acker
mann (vorne v. I), Ulrich Hüttemann, Claudia Lakämper, Draga- 
na Dimkovic, Christina Ewers und Ilona Hübner (hinten, 5. v. r.).

arbeiterin Dragana Dimkovic 
finanziert. Zusätzlich zu Be- 
werbungs- und Teamtrainings 
machen die Schüler zwei Prak
tika, eines im gestalterischen 
Bereich, das Ende Oktober 
startet, und ein frei wählbares 
nach den Osterferien. „Wenn 
das Projekt erfolgreich ist, soll 
es noch ein paar Jahre wei

tergehen, in der Hoffnung, dass 
das Programm vom Staat 
übernommen wird“, sagt 
Hüttemann.

MIT IDEEN DURCHSTARTEN
Ebenfalls auf Dauer angelegt ist 
auch das zweite neue Projekt. 
„Zeige uns deinen Beruf4 ist 
das erste Thema des Wettbe-

Kooperation mit Tradition
♦ Der neue Azubi-Wett
bewerb am Berufskolleg 
Senne ist das Produkt ei
ner Kooperation mit der 
Möller-Group.
♦ Sie steht in einer langen 
Tradition der Verbindung 
zwischen Brackweder Be
rufsschulen und dem Fa

milienunternehmen.
♦ So regte Karl Möller 
1874 die Gründung der 
Vorgängerschule an, und 
seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts stiftete das 
Familienunternehmen 
Preise für die besten Ab
solventen. (jgl)

werbs, den die Schule in Ko
operation mit der Möller- 
Group ausschreibt. Teilneh
men können die Auszubilden
den des dualen Systems am BK 
Senne (insgesamt rund 1.200 
Schüler). Es warten Preisgel
der von 500 bis 1.000 Euro, die 
die Schüler in ihre Weiterbil
dung investieren können. Ge
fragt ist ein selbst kreiertes 
Produkt mit Bezug zum Be
ruf. Vom Fahrzeuglackierer bis 
zum Chemielaboranten: „Da 
gibt es für jeden Schwerpunkt 
ganz attraktive Möglichkei
ten“, findet Schulleiter Jürgen 
Ackermann. Teilnahme
schluss ist am 15. März, da
nach entscheidet eine Jury über 
die Gewinner, die dann am 
Ende des Schuljahres be
kanntgegeben werden.

Teil dieser Jury wird auch 
Peter von Möller sein, der es 
sich auch nicht nehmen lässt, 
den drei Mediengestaltern zu 
gratulieren, die einen etwas 
kleineren Wettbewerb schon 
gewonnen haben. Denise 
Marzell, Lena Bergschneider 
und Nikolaj Martens gestal
teten den Entwurf für Plakat, 
Flyer und Webseite, mit dem 
die Aktion nun beworben wird. 
Hauptdarsteller darauf ist ei
ne Glühbirne, die mittels Ra
ketenantrieb in luftige Höhen 
aufsteigt. „Ich bin wirklich be
eindruckt, wie viel Kreativität 
schon jetzt dafür frei gewor
den ist“, sagt von Möller.

Vielfalt beim Herbstkonzert
Musikschule Senne: Vor rund 100 Zuhörern in der Realschule Senne

präsentieren sich Schüler in vielen Musikrichtungen
doch von einem jungen sie
benköpfigen Ensemble, das 
unter der Leitung von Hel
mut Quakernack seine ersten

selbst auf ihrer Gitarre be
gleitete. Pauline Draht hinge
gen erntete großen Applaus für
pinP V r o o f i i r ö   !1 1 ’ 1

■  Senne (ckr). „Von Folklore 
über Pop bis Weltmusik“ -  
unter diesem Motto stand das 
Herbstkonzert der Musik-

Garten- und Geflügelschau
Ausstellungsraum ausklingen.

Am Sonntag. 2. Oktober, ist 
die Schau ab 10 Uhr geöffnet. 
Start in den Tag ist der tradi
tionelle Frühschoppen. Ab 14 
Uhr gibt es wieder Kaffee und 
Kuchen. Um 16 Uhr startet die 
Versteigerung von prämier
tem Obst und Gemüse. Der 
Erlös geht in diesem Jahr an 
das Gartenprojekt für Flücht
linge, bei dem hinter dem 
evangelischen Gemeindehaus 
ein Nutzgarten entsteht.

Anschließend findet die 
Vergabe der Leistungspreise 
statt. Ende der Schau ist um 
18 Uhr.

Gut gelaunt: Die stellvertretende Bezirksamtsleiterin Ina Trüggel
mann (v.l.), Hannelore Grabe, Dieter Mühlenweg und Kathrin Sor
ge (Bezirksamt) bei der Scheckübergabe. f o t o : s u s a n n e  l a h r

Blumen helfen Kindern
Spendeniibergabe: Erlös des Benefizkonzertes geht 

an die Grabe-Stiftung Brackwede
■  Brackwede (SL). Das Be- sich entzückt und wusste auch 
nefiz-Konzert „Ein Strauß schon, wofür sie das Geld aus
bunter Melodien“ wird auch eeben w irrl J  — T̂ '

■  Ummeln. Der Geflügel
zucht- und Gartenbauverein 
lädt zu seiner großen Aus
stellung mit Herbstmarkt ein. 
Neben Federvieh werden da
bei am Wochenende in der 
Turnhalle am Quittenweg auch 
Gartenfrüchte zu sehen sein. 
Eine Versteigerung von prä
miertem Obst und Gemüse 
rundet die Schau ab.

Eröffnet wird die Ausstel
lung offiziell am Samstag, 1. 
Oktober, um 15 Uhr. Im An
schluss gibt es Kaffee und selbst 
gebackenen Kuchen. Ab 20 Uhr 
wird der Tag mit einem ge
mütlichen Beisammensein im

„Sparren Con“ im Luna
Für echte Helden: 18. Rollenspiel-Convention arr 

langen Wochenende in Sennestadt
■  Sennestadf. Bereits zum 18. 
Mal lockt die „Sparren Con“ 
wieder Rollenspielende aus der 
Region ins Freizeitzentrum 
Luna, Lindemann-Platz 1, in 
Sennestadt. Am verlängerten 
Wochenende zum Tag der 
Deutschen Einheit, vom 1. bis 
3. Oktober, können dort Spie
lebegeisterte aus den Genres 
Rollen- und Gesellschafts
spiel, Tabletop und Trading- 
card-Games Zusammenkom
men und sich gemeinsam ih
rem Hobby widmen.

Die „Sparren Con“ Biele
feld ist die größte Convention 
ihrer Art in Ostwestfalen-Lip- 
pe und zieht jährlich mehr als 
150 Besucher nach Bielefeld- 
Sennestadt.

Besonders im Fokus der 
Veranstaltung sind dabei Rol
lenspiele aller Art -  vom Pen- 
&-Paper-Rollenspiel ohne 
Verkleidung, dafür aber mit 
vielen Würfeln, Stiften und 
Zetteln, bis zum Live-Rollen- 
spiel mit vollständiger Ver
kleidung und aktivem Schau
spiel in einer fiktiven Welt.

Ein besonderes Highlight 
sind in diesem Jahr wieder die 
„Multiparallelen Abenteuer“ 
in verschiedenen Systemen, bei 
denen gleich mehrere Hel- 
den-Gruppen mit oder gegen

einander spielen.
Und auch in anderen B 

reichen finden Fantasy- ui 
Science-Fiction-Fans eil 
spannende Beschäftigung.

Für die, die begeistert vc 
„Tabletop“ -  Strategiespie 
auf der Tischplatte -  sind, gil 
es ebenfalls Abwechslung m 
einem „X-Wing“- wie auch e: 
nem „Bloodbowl“-Turniei 
Auch für Trading-Card-Fan 
ist mit einem Magic-Turnie 
gesorgt.

Verpflegung mit frisch ge 
kochtem Essen, Snacks unc 
Getränken und Schlafmög
lichkeiten werden vor Ort an- 
geboten.

Der Eintritt kostet 4 Euro 
für Tagesgäste und 6 Euro für 
eine Dauerkarte. Die Eröff
nung ist am Samstag um 10 
Uhr, und die Convention en
det am Montag um 18 Uhr.

Für Gäste, die noch nicht mit 
Rollenspiel in Kontakt ge
kommen sind und gerne mehr 
erfahren möchten, bietet die 
„Sparren Con“ viele Möglich
keiten, das vielfältige Hobby 
näher kennenzulernen.

Weitere Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten gibt es 
über Facebook unter „Sparren 
Con Bielefeld“ oder auf

www.sparrencon.de
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