
Paten als Ratgeber und Unterstützer
Kooperation zwischen dem Verein »Brücken bauen« und der Gesamtschule

Gudrun Bauer und Christiane Kociszewska geben sich die Hand auf 
eine gute Zusammenarbeit zwischen der Gesamtschule und dem 
Verein »Brücken bauen«. Dahinter von links: Sonja von Zons, Mar
lies Stüker (Familie-Osthushenrich-Stiftung), Daniel Schönfeld, 
Reinhard Sluimann und Anne Wellmeyer. Foto: Waltraud Leskovsek

H  Von Waltraud leskovsek

R h e d a - W i e d e n b r ü c k  
(WB). Der Verein »Brücken bau
en« hat jetzt eine Kooperation 
mit der städtischen Gesamt
schule Rheda-Wiedenbrück ge
schlossen. Da die beiden 
Hauptschulen zum Sommer 
auslaufen, sollen bereits schon 
ab Februar rund 25 Schüler der 
Gesamtschule durch Paten des 
Vereins auf dem Weg ins Be
rufsleben begleitet werden.

Bei diesem ehrenamtlichen Ein
satz werden junge Menschen, in 
der Gesamtschule nun für einem 
halb Jahre bis zum Schulab
schluss, auf dem manchmal 
schwierigen Weg von der Schule 
in den Beruf partnerschaftlich be
gleitet, Da es weder Lehrer noch 
Eltern sind, die sich im Verein um 
das Wohlergehen der Schüler 
kümmern, basiert diese Koopera
tion auf einer sehr freundschaftli 
chen und lockeren Basis. »Unsere 
Paten sehen sich als Ratgeber und 
Unterstützer und nicht als Erzie

her«, betont die Vereinsvorsitzen
de Gudrun Bauer. Die Gesamt
schule freut sich auf die Zusam
menarbeit, weil sie auf einen gu
ten Übergang von Schule und Be
ruf setzt und in den Patenschaften 
keine Konkurrenz, sondern eine 
wichtige Ergänzung sieht, die von 
Seiten der Schule organisatorisch 
gar nicht bewältigt werden könn
te.

Die Leiterin Christiane Kocis
zewska, Berufskoordinator Rein-

Das Patenschaftsmodell 
wird als Privileg und als 
Chance für ausgewählte 
Schüler angesehen.

hard Sluimann und Abteilungslei 
ler Daniel Schönfeld haben mitt
lerweile einen Fahrplan für die 
neue Zusammenarbeit mit dem 
Verein erarbeitet. Schönfeld sieht 
das Patenschaftsmodell als Privi
leg und als Chance für die ausge
wählten Schüler an. Unterstützt 
werden Jugendliche, die noch un
entschlossen sind und aus den 
verschiedensten Gründen wenig

Rückhalt aus der Familie haben, 
oder aber auch Schüler, die ein 
fach ein wenig Unterstützung bei 
der Berufswahl brauchen und aus 
dem Erfahrungsschatz der Schui- 
Paten lernen können. Dank der re
gelmäßigen finanziellen Förde
rung der Familie-Osthushenrich- 
Sliflung, die sich seit 2012 bereits

auf 42.000 Euro beläuft, steht das 
Projekt auf ganz sicheren Füßen. 
Mit dem Geld werden Gemein
schaftsaktionen wie Ausflüge, 
Theaterbesuche, Kochabende oder 
Be w er bu ngst ra i n i ngs f i na n z i e r t. 
Aber auch im Einzelfall kann Geld 
für spezielle Nachhilfe oder ande
re Dinge ausgegeben werden.

Wie man Pate wird

Neue Paten werden drin
gend gesucht. Wer sich vor
stellen kann, diese ehrenamt
liche Aufgabe zu überneh
men, bekommt bei Gudrun 
Bauer unter Tel 05242/55855 
oder bei der zweiten Vorsit
zenden Anne Wellmeyer (Tel. 
05242/ 2754) 1 nfor m at i 0 ne n. 
Jeder, der ein Herz für die Ju 
gencl oder Freude daran hat, 
Schüler auf den Weg ins Be 
rufsleben zu begleiten und 
über Lebenserfahrung ver
fügt, kann Pate werden. Be
sondere Talente oder Qualifi
kationen sind nicht gefordert.

Vom »normalen« Berufs
praktiker bis hin zum Unter
nehmer können alle mitma
chen. Die regelmäßigen Tref
fen sind frei bestimmbar und 
auch die Art der Zusammen
arbeit, weil jede Patenschaft 
anders verläuft. Wichtig ist, 
dass die Chemie zwischen Pa
te und Schüler stimmt. Der 
Lohn ist oftmals ein glückli
cher und gestärkter junger 
Mensch, der vielleicht seinen 
Traumberuf gefunden hat.
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