
Abschlussbericht Brücken bauen e.V.  
für die Patendurchgänge  01.08.2015 bis 31.07.2018 
 
 
Im genannten Zeitraum hat wir als Verein Brücken bauen e.V. in Kooperation mit den 
beiden von uns betreuten Hauptschulen (Kettelerschule/Matthias-Claudius-Schule) 
insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler durch individuelle und persönliche Begleitung 
unserer Paten unterstützt und so dazu beitragen können, ihnen den für sie schwierigen 
Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern oder gar erst zu ermöglichen. 
 
Im Schuljahr 2015/16 wurden 28 Patenschaften geschlossen und betreut, im Schuljahr 
2016/17 waren es 18 Patenschaften und im Schuljahr 2017/18 waren es 20 
Patenschaften. 
 
Durch das Auslaufen der beiden Hauptschulen in Rheda-Wiedenbrück war 2017/18 unser 
letzter Patendurchgang gemeinsam mit der Ketteler/Matthias-Claudius-Schule. 
 
Seit 2012 war der Verein fester Bestandteil des Berufsorientierungsprogramms der 
Schulen im Abschlussjahr der Schülerinnen und Schüler insbesondere für diejenigen, die 
in schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen leben müssen und wenig Unterstützung 
im familiären Umfeld haben. Unsere ehrenamtliche Tätigkeit und die damit verbundenen 
Erfolge wurden seitens der Schulen stets hervorgehoben und als wichtige Unterstützung 
für Schulleitung, LehrerInnen, Übergangcoaches und SchulsozialarbeiterInnen  
wahrgenommen.  
 
Neben der ehrenamtlichen Patenbegleitung und der Netzwerkarbeit der Vereinsmitglieder 
beruht dieser Erfolg auch auf umfangreichen begleitenden und unterstützenden 
Maßnahmen für die Patenschaften und einzelner SchülerInnen, die nur dank der 
umfangreichen finanziellen Unterstützungen der Osthushenrich-Stiftung möglich waren. 
 
Angefangen über den Vorstellungsabend in geselliger Runde unter Beteiligung ehemaliger 
und neuer Patenschüler über Theater- und Ausstellungsbesuche, Betriebsbesichtigungen, 
Vorstellungstraining, Patenbegleittreffen und Weiterbildung für Paten und Schüler bis hin 
zur gemeinschaftlichen Abschlussveranstaltung. 
 
Die Stiftung wird daher von uns als wichtiger Bestandteil von Brücken bauen e.V. 
angesehen, ohne die unsere Arbeit in diesem Umfang kaum möglich gewesen wäre. 
 
Nach dem Auslaufen der Hauptschulen hat nun die neu gegründete Städtische 
Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück die Aufgabe übernommen, Schülern eine intensive 
und qualifizierte Vorbereitung auf den Übergang Schule-Beruf zu geben.  
Es war daher für uns folgerichtig, mit der sich im  Aufbau befindlichen Schule in Kontakt zu 
treten und uns als Partner im Bereich Berufsorientierung zu empfehlen. Die Schule war 
sehr dankbar für unser Angebot und nach sehr intensiven Vorbereitungsgesprächen 
konnte der Verein Brücken bauen e.V. mit der Städtischen Gesamtschule im Januar  2018 
eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen, der beinhaltet, dass unser Konzept und 
unsere Tätigkeiten in das sich noch im Aufbau befindliche Berufsorientierungsprogramm 
der Schule aufgenommen wird und wir gemeinsam Kommunikationsformen  und Projekte 
entwickeln, SchülerInnen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu helfen und ein 
realistisches Bild über Arbeitsbedingungen und Qualifikationsanforderungen  zu vermitteln.  
 
Wir freuen uns sehr, dass die Osthushenrich-Stiftung sich bereit erklärt hat, auch dieses 



für alle Parteien neue Projekt, wieder umfangreich finanziell zu unterstützen, sodass wir 
unsere Arbeit sofort aufnehmen konnten und bereits im März 2018 den ersten 
Patendurchgang mit 24 Patenschaften starten konnten. 
 
Unsere neue Website, www. brueckenbauen.info und der dazugehörige neue Flyer 
werden gut  angenommen, die Anzahl der Mitglieder (aktiv/passiv) ist weiter stetig 
angestiegen und liegt zurzeit bei 63 Personen. 
 
Im Juni 2018 wurde in der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt.  
1. Vorsitzende: Gudrun Bauer 
2. Vorsitzender: Winfried Dreisvogt 
Kasse/Finanzen: Sonja von Zons 
Beisitzer: Anne Wellmeier und Alexander Bauer 
 
 

 
Winni Dreisvogt, 26.10.2018 

 


