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aut und am 
Feuer gelegt

ressiver Herforder erhält 
rafe unter Auflagen

il wie es die Vorsitzende Rich-
>- terin ausdrückte, zur Bewäh-
ie rung aus. Dabei berücksich-
d tigte es, dass der Mann voll ge-
n ständig war. So räumte er auch
;- ein, Gewalt gegen den Detek-
it tiv angewendet zu haben, um
jr die Flasche Bier behalten zu
is können. Ohne diese Einlas-
ir sung hätte ihm das Gericht gar
r -  keinen räuberischen Diebstahl

nachweisen können.
ir
n
n Ein Bewährungsheifer
el ist dem Mann
\[ an die Seite gestellt
n
IS

j- In das Urteil floss auch ein,
n dass der Herforder seit vielen
n Jahren depressiv ist, sich trotz-
i. dem selbst um Hilfe -  bei der
ti, Klinke, der Diakonie und in

einer Therapie -  bemüht hat, 
ik nie zuvor straffällig wurde und
z y  wegen seiner Taten gerade vier
i- Monate lang in Haft gesessen
l- hat. Zudem nimmt er Medi-
t- kamente gegen seine Depres-
ei sion, was möglicherweise auch
n  seine völlig überzogene Reak-
r- tion auf das Erwischtwerden
i- beim Diebstahl erklärt.

Das Gericht machte dem 
n  Mann sehr deutlich, was ihn
t- erwartet, wenn er seine Emo-
n tionen in Zukunft nicht im
r- Griff hat und straffällig wird,
t- Zudem stellt es ihm einen Be-
i- währungshelfer zur Seite. Und
i- er muss sich um eine kleinere,
:n für ihn bezahlbare Wohnung
il, und einen Job bemühen.

Kinderlieder
g, Anfang 2016 erschien die
1- Notensammlung „Gott ist da“
z y  mit 24 neuen geistlichen Kin-
2- derliedern aus der Feder von
i- Dirk Pfau. Die Lieder beste-
1- chen durch kind- und jugend-
n gerechte Sprache, sind leicht zu
le erlernen und haben Ohr-
k wurmcharakter. Sie möchten

Kindern und Eltern mit prak- 
tt tischen, alltagstauglichen Tex

ten Mut machen.

Projekt für Azubis und Betriebe
„Erfolgreich in die Ausbildung“: Die Familie-Osthushenrich-Stiftung fördert das Friedrich-List-Berufskolleg mit 

rund 60.000 Euro. Die dadurch finanzierte Ausbildungstrainerin vermittelt Absolventen in Arbeitsverhältnisse
Von Dennis Bleck

Noch bis 2019 soll die Ko
operation Bestand haben. Ei
ne garantierte Fortsetzung gibt 
es allerdings nur, wenn das 
Friedrich-List-Berufskolleg 
eine bestimmte Quote erfüllt. 
„Im ersten Jahr sollten rund 30 
Prozent der Schüler, die die 
Fachoberschulreife angingen, 
in ein Ausbildungsverhältnis 
vermittelt werden“, sagt Leh
mann.

Das Herforder Kolleg lie
ferte und ermöglichte 32 Pro
zent der anvisierten Schüler
gruppe den Einstieg ins Be
rufsleben. „Im nächsten Jahr 
erwarten wir eine Steigerung 
auf 40 Prozent, danach sogar 
50 Prozent“, sagt Lehmann und 
ergänzt: „Die Förderung ist 
ausschließlich vom Erfolg ab
hängig.“

Maßgeblichen Anteil an der 
erfolgreichen Vermittlung

trägt Kerstin Blome. Die Dip
lombetriebswirtin arbeitet am 
Berufskolleg als Ausbildungs
coach. Bezahlt wird ihre Tä
tigkeit durch das Stiftungs
geld. Blome arbeitete im ver
gangenen Schuljahr intensiv 
mit den etwa 100 Schülern. Sie 
führte Einzelgespräche, bot 
Benimmkurse an und ließ ih
re Beziehungen spielen, um 
Praktikumsplätze zu vermit

teln. „Es geht nichts über die 
persönliche Ansprache und das 
Kennenlernen zwischen Be
werbern und Betrieb“, weiß die 
Ausbildungstrainerin.

Aus dem Grund plant Blo
me, ihre Arbeit in diesem Be
reich im kommenden Schul
jahr zu intensivieren: „So kön
nen wir auch die 40-Prozent- 
Quote erfüllen.“ Zudem wer
de auch die Schule die Be

mühungen vertiefen und vor 
allem in den Fächern Mathe
matik und Deutsch mehr För
derunterricht anbieten. „Da 
müssen sich unsere Schüler 
verbessern, um auf dem Ar
beitsmarkt Chancen zu ha
ben“, sagt Schulleiter Kleine- 
Piening.

Mit Stolz verweist der Leh
rer für Wirtschaftswissen
schaften und Deutsch auf die

Osthushenrich-Stiftung fördert drei weitere Schulen^
♦ Die Osthushenrich-Stif
tung fördert die Bildung 
und Erziehung von Ju
gendlichen in Ostwestfalen.
♦ Neben dem Herforder 
Friedrich-List-Berufskolleg 
führt die Osthushenrich- 
Stiftung ähnliche Projekte 
am Carl-Miele-Berufskolleg 
in Gütersloh, am Berufs

kolleg in Bielefeld-Senne 
und am Lütfeld-Berufskol- 
leg in Lemgo durch.
♦ Größere Projekte mit ei
nem Fördervolumen von 
mehr als 5.000 Euro werden 
nur unterstützt, wenn der 
Übergang von der Schule in 
den Beruf, die Hochbegab
tenförderung oder ehren

amtliches Engagement in 
den Bereichen der Bildung 
und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen Teil des 
Vorhabens sind.
♦ Eingeleitet wurde das 
Projekt in Herford noch 
von der ehemaligen Schul
leiterin Ute Krumsiek- 
Flottmann. (dbl)

in diesem Jahr erreichte Quo
te: „Das Friedrich-List-Be
rufskolleg ist eine von vier 
Schulen in Ostwestfalen-Lip
pe, die durch die Osthushen
rich-Stiftung finanziert wird. 
Allerdings sind wir die einzige 
für den kaufmännischen Be
reich.“ Eine Vermittlung in ein 
Ausbildungsverhältnis sei 
noch schwieriger als beispiels
weise im gewerblichen Be
reich.

Ein erfolgreiches Beispiel 
stellt Jacqueline Apelt dar: Seit 
dem 1. August arbeitet die 
ehemalige Schülerin des Be
rufskollegs für die Radiologie 
Wiesestraße. Dort wird sie zur 
medizinischen Fachangestell
ten ausgebildet. „Nädi einer 
Woche im Praktikum wurde 
mir bereits der Ausbildungs
vertrag angeboten. Die Arbeit 
mit Kerstin Blome hat mir viel 
gebracht“, sagt Apelt.

■  Herford. Immer mehr Aus
bildungsstellen bleiben unbe
setzt. Gleichzeitig suchen viele 
junge Menschen händerin
gend einen geeigneten Aus
bildungsbetrieb. Eine Ent
wicklung, die Ulf Kleine-Pie- 
ning, Schulleiter am Fried
rich-List-Berufskolleg, schon 
länger beobachtet. Seit einem 
Jahr läuft an der Schule daher 
das Projekt „Erfolgreich in die 
Ausbildung“. Gesponsert wird 
das Programm durch die Fa- 
milie-OsthuShenrich-Stiftung, 
die jährlich rund 60.000 Euro 
investiert. „Die Stiftung för
dert dieses Projekt so umfang
reich, weil man hier den Er
folg anhand der Entwicklung 
der abgeschlossenen Ausbil
dungsverträge exakt messen 
kann. Und das ist ja im Bil
dungsbereich nicht selbstver
ständlich“, sagt Burghard 
Lehmann, Geschäftsführer der 
Familie-Osthushenrich-Stif
tung.

»Die Förderung ist 
ausschließlich vom 
Erfolg abhängig«

Sind zufrieden: Schulleiter Ulf Kleine-Piening (v. r.), Jacqueline Apelt, Ausbildungstrainerin Kerstin Blome, stellv. Schulleiter Carsten Mittel
berg, Stiftungs-Geschäftsführer Burghard Lehmann, Fachbereichsleiter Michael Köster und Bildungsgangleiterin Regina Kolm. f o t o : b le c k
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