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»Kinder erfahren neue Welten«

Osthushenrich-Stiftung fördert
N ieh eim (nf). Mit einer groß
zügigen Spende von 1200 Euro hat
die Osthushenrich-Stiftung die
Schülerbücherei der Katholischen
Grundschule Nieheim unterstützt.
Angeschafft werden Sachbücher,
Kinderbücher und Hörbücher.
Die Schülerbücherei ist im Zuge
des Umbaus der Grundschule mit
schönen Räumlichkeiten entstan
den. »Bei der Bücherei geht es
nicht nur um die Förderung der
Lesefähigkeit und der Lesekom
petenz für möglichst viele Kinder.
Die Schülerbücherei sorgt mit
ihren Sachbüchern dafür, dass die
Kinder neue Welten erfahren und
erleben, die im Unterricht bei den
Sachgebietsthemen gut genutzt
werden können«, so Rektorin Ka
rin Finkeidei. Mit dem gespende
ten Geld (240 Euro hat auch der
Förderverein der Schule dazu ge
geben) wurden nun zahlreiche
W issensbücher angeschafft, die
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bei der Ausleihe bereits eine gro
ße Resonanz finden. Stiftungs-Ge
schäftsführer Dr. Burkhard Leh
mann zeigte sich bei seinem Be
such von der Bücherei in Nieheim
sehr angetan und sagte: »Das Geld
ist hier gut angelegt!«
S p e n d e f ü r w e it e r e s P r o je k t

1300 Euro hat die Stiftung auch
für das Projekt »Mein Körper ge
hört mir« zur Verfügung gestellt,
das an der Schule seit 2010 mit
Engagement durchgeführt wird.
Weil die Nieheimer Grundschu
le die Kinder »mit Kopf, Herz und
Hand lehren und bilden will«,
würde der Kampf gegen sexuelle
Gewalt als Thema einen hohen
Stellenwert einnehmen.
Durch dieses Projekt sollen Kin
dern früh Strategien an die Hand
gegeben werden, in bestimmten
Situationen richtig zu reagieren
und selbstbewusst aufzutreten.
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Schulleiterin Karin Finkeidei freut sich über die Spende - hier mit Dr. Burkhard Lehmann. Foto: Wilfert
Die gezielte Präventionsarbeit
richtet sich alle zwei jahre an
Schüler der dritten und vierten
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Klassen. »Kinder können dadurch
gestärkt durchs Leben gehen«,
sagte die Schulleiterin. Durch die

Spende der Stiftung könne der
Elternanteil für das Projekt nied
rig gehalten werden.
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