
A K T U E L L E S

die Bedeutung von Leitungs- 
Verständnis, Ressourcenbe
wusstsein, Fachlichkeit und 
Transparenz wird herausge
stellt. Die Leitsätze sind mit 
konkreten Ereignissen des 
letzten Jahres verknüpft und 
werden so mit Leben gefüllt. 
Das christliche Menschenbild 
wird in den Schulen der Stif
tung gelebt. „Die Aufbau

phase der Ostschule ist be
endet. Dass die Grundschule 
inhaltlich so gut akzeptiert 
wird, ist für uns wirklich 
schön -  auch die Anmelde
zahlen sind überzeugend“, 
beschreibt der Theologische 
Vorstand Pastor Dr. Bartolt 
Haase die Entwicklung der 
ehemals städtischen Schule, 
die sich seit über vier Jahren

in der Trägerschaft der 
Stiftung befindet. Für die 
Forderschule der Stiftung 
wird die Ganztagsbeschulung 
angestrebt. „Früher war die 
Topehlen-Schule fast eine 
reine Internatsschule. Heute 
haben wir mehr als fünfzig 
Prozent externe Schüler. Da 
macht eine Ganztagsbeschu
lung Sinn“, so Haase.

Ressourcenbewusstsein zeigt 
sich in einem zufrieden
stellenden Jahresergebnis 
2017, das sich nach einem 
negativen Ergebnis im Jahr 
2016 einstellte. „Zu diesem 
Ergebnis haben alle Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter tat
kräftig beigetragen“, betont 
der Kaufmännische Vorstand 
Udo Zippel. ■

Kinder entdecken Licht- und Magnetarchitektur -  
Osthushenrich-Stiftung fördert den Zugang zu Naturwissenschaften 
und Technik in der Kita Sonneborn

Aktionswoche 
der Naturwissenschaften
Von Birgit Brokmeier 
In der Evangelischen 
Kindertageseinrichtung 
Sonneborn wurde jetzt eine 
„Aktionswoche der N atur
wissenschaften“ angeboten. 
Mehrere Workshops waren 
so geplant und vorbereitet, 
dass Kinder aller Altersgrup
pen die Möglichkeit hatten, 
vielfältige Erfahrungen zu 
machen: neben Licht- und 
M agnetarchitektur konnten 
die Kinder sich mit Bauen

und Gestalten befassen, es 
gab außerdem Bewegungs
angebote und besondere 
Aktivitäten für Kinder von 
1-3 Jahren.
In einem Eltern-Kind-Work- 
shop zum Abschluss des 
Projektes wurde den Eltern 
vermittelt, wie ein nachhal
tiges Interesse an Naturwis
senschaften geweckt werden 
kann und wie experimen
telles Lernen auch zu Hause 
möglich ist.
Unterstützt wurde die 
Projektwoche durch einen 
Förderbetrag der O sthu
shenrich-Stiftung mit Sitz in 
Gütersloh. Geschäftsführer 
Dr. Burghard Lehmann 
überzeugte sich selbst vor 
O rt davon, wie gut die „Ak
tionswoche der Naturwissen
schaften” bei Kindern und 
Mitarbeiterinnen ankommt. 
Die Osthushenrich-Stiftung 
fördert in Ostwestfalen- 
Lippe die Bildung und 
Erziehung von Kindern und

Bauen und Gestalten

Jugendlichen und stellt auf 
begründeten Antrag Geld
mittel zur Verfügung. Der 
Antrag auf Förderung der 
Kita Sonneborn wurde mit 
2.500 Euro bedacht. H inzu 
kommt ein Eigenanteil, den 
die Eltern leisten, denn eine 
Beteiligung stärkt die Iden
tifikation mit dem Projekt 
und der Förderidee. Stif

tung und Kitaleitung ist an 
Nachhaltigkeit gelegen, ein 
Gedanke, der auch Judith 
Lindemeier, Abteilungsleite
rin Kindertageseinrichtun
gen der Stiftung Eben-Ezer, 
sehr wichtig ist. Eben-Ezer 
ist Trägerin von insgesamt 
achtzehn evangelischen Kin
dertageseinrichtungen und 
Familienzentren. ■
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