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Neues Mobiliar
Unterstützung: Die Osthushenrich-Stiftung spendet 

für die Ausstattung der Lernwerkstatt in Brakei
■  B rakei (K ro). V or gut einem  
halben Jahr wurde in Brakei 
m itten im H erzen der Stadt die 
Lernwerkstatt am M arktplatz 
eröffnet. U nd sie ist gut ange
laufen. Kinder, Schüler und Ju 
gendliche nutzen die Räum 
lichkeiten, um in einer außer
gew öhnlichen Lernatm osphä- 
re kreativ zu arbeiten. Aber es 
geht hier nicht nur um das 
Handwerkliche und Kreative, 
sondern auch darum , zu ler
nen, das eigene Lernen zu o r
ganisieren, selbstbestim m t und 
eigenverantw ortlich zu han
deln und die dazu erforderli
chen Fähigkeiten zu entw i
ckeln.

Die Lernwerkstatt hatten das 
Berufskolleg Kreis H öxter in 
Brakei, die städtische G esam t
schule Brakei und die Brüder- 
G rim m -Schule Brakei im N o
vem ber vergangenen Jahres ins 
Leben gerufen.

G roße Freude herrschte jetzt 
über die Sachspende der O st
hushenrich-Stiftung. Für die 
A usstattung der Lernwerkstatt 
m it Regalen, T ischen, Lern- 
spielen und M edien, W erk
zeug und anderes m ehr hatte 
die Stiftung Geld in H öhe von 
4 .590 Euro bereitgestellt. 
„Einer unserer Schw erpunkte 
ist der Übergang Schule und

Beruf. Die Stiftung hat da recht 
schnell entschieden, für das 
Projekt hier entsprechende 
M ittel bereitzustellen“, sagte 
Burghard Lehm ann, G e
schäftsführer der O sthushen
rich-Stiftung in Gütersloh, der 
sich lobend über den F o rt
schritt der Lernwerkstatt und 
das Engagem ent aller an die
sem Projekt Beteiligten äußer
te.

Bürgerm eister H erm ann 
Tem m e sprach Lehm ann, aber 
auch allen H aupt- und E hren
am tlichen seinen D ank dafür 
aus, dass die Lernwerkstatt so 
unkom pliziert und u nbüro
kratisch umgesetzt werden 
konnte. Gerhard A ntoni vom 
Berufskolleg Kreis H öxter in 
Brakei stellte heraus, dass „die 
Zusam m enarbeit der unter
schiedlichen Systeme gut funk
tion iert“ und die Stadt Brakei 
ein verlässlicher Partner sei.

Gestartet ist die Lernw erk
statt m it dem Them enbereich 
M ärchen. D em nächst dreht 
sich alles um alte Berufe, die 
m an nicht so kennt.

In den Som m erferien bietet 
die Lernwerkstatt zwei 
„Schnuppertage“ an: D onners
tag, 19. Juli, sowie am Freitag, 
20. Juli, jeweils von 9 bis 12 
Uhr.

Hier geht’s lang: Die Projektmitglieder mit Rita Mertens (v. I) , M ax 
Frühling, Gerhard Antoni, Hermann Temme, Burghard Lehm ann, 
M ichael Urhahne, Sandra Florsch und Jule Mende. f o t o : h e l g a  k r o o s s


