
Brücken-Bauer
besuchen das Theater

Projekt Ein Jahr dauert die Patenschaft zwischen 
Schülern und Erwachsenen. Die wird unterstützt

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Schüler und Palen des Ver
eins „Brücken bauen“ ver
brachten einen interessanten 
Abend »m Gtttersloher Stadt
theater, In dem Stück „Mein 
ziemlich seltsamer Freund 
Walter“ verfolgten die Ju
gendlichen aufmerksam die 
Geschichte eines Mädchens.

Das wird in der Schule ge
mobbt und erfahrt auch in ei
nem schwierigen häuslichen 
Umfeld keine Unterstützung. 
Als hinter ihrem Haus ein Au
ßerirdischer landet, zeigt die
ser ihr, was im Leben wirklich 
wichtig ist: Sich auch in
schwierigen Situationen über 
manches zu freuen.

Für die Brücken-Bauer war 
der gemeinsame Theaterbe- 
s uch nur e in Even t der et n J ah r 
dauernden Patenschaft. Deren 
Ziel ist nicht nur die Unter
stützung der Schüler bei der 
Berufsfindung, sondern auch 
die Stärkung des Sclbstwert- 
ge fühl s> das füreinander da sein

und Zuhören. Gudrun Bauer 
und Anne Wettmeyer als Ver
einsvorsitzende sehen sich im
mer als „An schubser und 
Mutmacher“ für Schüler und 
Paten. Jedes Paten-Paar ge
staltet seine Beziehung selbst 
und legt fest, was in dem Jahr 
der Begleitung wichtig ist. Ge- 
mei nsa me Vc rans t a Itunge n
stärken das Miteinander und 
eröffnen den Schülern neue 
Horizonte. Die nächste ge
meinsame Veranstaltung wird 
ein Besuch im Gasometer in 
Ober hausen sein,

Unterstützt wird der Ver
ein durch die Faniilic-Osthus- 
hen rieh-Stiftung „ohne deren 
finanzielle Zuwendung ein 
großer Teil der Förderung der 
Schüler wie zusätzlicher För
derung rrich t, S p rach k urse
o de r Bewerb ungstra in ings 
nicht möglich wären“, so Bau
er. Wei tere In fo rm ati o nen z u m 
Verein gibt es per E-Mail an 
Mail@bruecken bauen.

www,h ruetkenba ft>

Art der Bar in der Skyfobby: Ronni(v.l.), Miguel, Han
na, Celina, Franziska uml Celitm genieße die Güterdoher
Theater. f o t ü s  g u d r u n  b a u  f f

Neue Westfälische 19.04.2017




