
Selbstvertrauen stärken
Stiftung unterstützt Theaterprojekt an zwei Grundschulen

Steinheim/Vinsebeck (nf). Die 
persönlichen Grenzen von Kin
dern darf niemand verletzen. Nur 
wer seinen Gefühlen vertraut, hat 
aber eine Chance, sich zu wehren. 
Auf diesen Erkenntnissen baut die 
Theaterpädagogische Werkstatt 
Osnabrück mit ihrem Projekt 
»Mein Körper gehört mir« auf.

An der Grundschule in Stein
heim und der »Grundschule an 
den Linden« in Vinsebeck haben 
die Kinder der vierten Klassen in 
interaktiven Szenenkollagen ge
lernt, sich in kritischen Situatio
nen richtig zu verhalten.

»Was kannst du tun, wenn je
mand deine körperlichen Grenzen 
überschreitet?«, »Wie wehrt man

sich gegen sexuelle Gewalt?« und 
»Wenn du ein Nein-Gefühl hast, 
geh zu jemandem und erzähl ihm 
davon!« waren zentrale Aspekte 
des theaterpädagogischen Prä
ventionsprogramms, Kinder zu 
bestärken, ihre Gefühle wahrzu
nehmen, sich zu behaupten. Es 
geht darum, auch »Nein« sagen 
und Hilfe suchen zu können.

In das Projekt waren Eltern über 
einem Infoabend eingebunden 
worden. Dabei stellten die Dar
steller der Werkstatt Osnabrück 
Szenen aus dem Programm vor. 
»Wir haben sehr gute Erfahrun
gen mit diesem Projekt gemacht. 
Lehrer und Eltern berichten, dass 
es vielen Schülern geholfen habe,

auf dem Weg sich selbst zu be
haupten, nicht nur gegen Erwach
sene sondern auch gegenüber 
Gleichaltrigen«, fasst die Stein- 
heimer Rektorin Irmgard Hake 
ihre guten Erfahrungen nach den 
bisherigen Projekten zusammen.

Um die Kosten für die Kinder 
möglichst gering zu halten, hat die 
Osthushenrich Stiftung durch 
eine Spende von 1400 Euro einen 
großen Teil der angefallenen Kos
ten übernommen. »Für unsere 
Stiftung ist es ein wichtiges Ziel, 
in Bildung und Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen in Ost
westfalen zu investieren«, so Dr. 
Burkhard Lehmann, der Ge
schäftsführer der Stiftung.

M it der Spendensumme in Höhe von 1400 Euro 
hat die Osthushenrich-Stiftung das Projekt der 
Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück 
»Mein Körper gehört mir« vor Ort unterstützt. Da
rüber freuen sich die Kinder der Klasse 4b der

Grundschule Steinheim m it Klassenlehrerin Katrin 
Albers sowie (hinten, von links) die Schauspieler 
Sandra Schömer und Stefan Beckmann, Elisabeth 
Hanewinkel (Grundschule Vinsebeck), Dr. Burk
hard Lehmann und Irmgard Hake. Foto: W ilfert
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