
SPEN DER UND SPONSOREN

Toleranz und Zusammenhalt 
in der Gemeinschaft

■  Paderborn. Zusammenhalt, 
Fairness und Toleranz: W er 
diese W erte verinnerlicht hat, 
ist auch auf ein späteres Be
rufsleben gut vorbereitet. Drei 
Tage lang haben 15 Schüle
rinnen und Schüler der Ser
türnerschule gelernt, wie In
klusion und der richtige Um 
gang m it Randgruppen oder 
Minderheiten im  Alltag gelebt 
werden kann.

Die „Lernferien“ auf der 
Wewelsburg werden regelmä
ßig von der Stiftung Bildung 
& Handwerk (SBH) West 
GmbH organisiert und durch 
die Familie Osthushenrich- 
Stiftung m it 2.754,60 F.uro ge
fördert. „W ir achten darauf, 
dass die Schüler Spaß am Ler
nen haben. Dazu bieten wir 
auch eine sozialpädagogische 
Unterstützung an“, sagt Nan
cy Siewers, M aßnahm ekoor
dinatorin der SBH W est 
GmbH.

Der Vorteil: durch die klei
nen Gruppen, können die Ju
gendlichen wesentlich inten
siver betreut werden, als es in 
der Schule möglich wäre. Auch 
historisches Wissen wird den 
Schülerinnen und Schülern 
vermittelt. Them en wie die 
Hexenverfolgung oder eine 
Schnitzcljagd rund um das Pa- 
derborner Land tragen dazu 
bei, dass die Jugendlichen das 
erlernte Wissen in die heutige 
Zeit übertragen können und so 
ein Bewusstsein für aktuelle ge

sellschaftliche Debatten be
kommen.

Die SBH W est GmbH ist m it 
rund 70 Standorten in Nord
rhein-W estfalen verlässlicher 
Dienstleister für die Bildungs
arbeit in  der Region. Das 
Unterneh men gehört zur SBH - 
Gruppe, deren Dachorganisa
tion die gemeinnützige Stif
tung Bildung & Handwerk ist. 
M it 15 Firmen zählt die SBH- 
Gruppe zu den führenden Bil
dungsdienstleistern in
Deutschland.

Die SBH-Gruppe bietet 
nach eigenen Angaben umfas
sende Bildungs-, Betreuungs-, 
Beratungs- und Vermittlungs
dienstleistungen und kann auf 
m ehrals40 Jahre Erfahrungzu
rückgreifen. Heute sind rund 
3.000 M itarbeiter und über 
2.500 freie Dozenten in den Ge
schäftsbereichen frühkindli
che Bildung, Kinder- und Ju
gendhilfe, Berufsorientierung 
und Berufswahl, Ausbildung 
und Umschulung, berufliche 
Weiterbildung, beruflicher 
Aufstieg, Coaching und Kom 
petenzfeststellung, Sprache- 
Beruf-Integration, akademi
sche Ausbildung, berufliche 
Rehabilitation, betriebliches 
Bildungsmanagement, be
triebliches Gesundheitsma
nagement und E-Learning be
schäftigt. Die SBH-Gruppe ist 
neben Deutschland auch in 
Polen, Estland und Vietnam 
vertreten.

Dom-Modell aus 29.000 Lego-Steinen
Kreativ: Rund ein Jahr lang haben sieben Jugendliche aus Paderborn 

an dem detailgetreuen Modell gebastelt. Ab sofort kann jeder das Kunstwerk bewundern

Heimat-Scheck für

Von Lena Henning

■  Paderborn. Lego ist ein Kin
derspielzeug? -  Von wegen! 
Sieben Jungs aus Paderborn 
haben aus den bunten Steinen 
ein wahres Kunstwerk geschaf
fen. Zum 950. Domjubiläum 
bauten sie ein originalgetreues 
Modell des Paderborner Doms 
im  Maßstab 1:100 nach.

„Seit knapp einem Jahr 
arbeiten wir daran und freuen 
uns sehr darüber, dass es jetzt 
endlich fertig ist“, sagt Tim Ols- 
zewski. Er gehört zu der Grup
pe Jugendlicher, die sich 
„Hundbrax“ nennen und mit 
großer Leidenschaft Lego-Fil- 
me (sogenannte Brickfilme) 
mit der Stop-M otion-Technik 
drehen.

cken. Denn es ist im Foyer des 
Diözesanmuseums ausgestellt 
und fügt sich dort ganz pas
send in die aktuelle Sonder
ausstellung zur Gotik ein.

Zusätzlich zum Bau des 
Doms haben die Jugendlichen 
einen Film gedreht, der die his
torische Geschichte über den 
Bau des Doms nacherzählt. Sie 
haben dazu die sogenannte 
Stop-M otion-Technik ver
wendet, bei der viele einzelne 
Fotos so schnell hintereinan
der abgespielt werden, dass sie 
einen flüssigen Film ergeben — 
20 Bilder pro Sekunde.

Anfang des Jahres habe die 
Gruppe m it der konkreten Pla
nung begonnen, im Februar 
dann einen extra Teaser für ihr 
Projekt produziert. Während

Spaß am lernen: 15 Teilnehm er der Lern ferien a u f  der Wewelsburg 
m it ihren Dozenten. r o r o :  s b h  w e s t

Modell und Original: Die Jungs von „H undbrax Lego M ovies“ haben den D om  im M aßstab 1:100 nachgebaut. Für das D ach haben sie m ehr als 5.000 grüne Platten verwendet. 
Der einzige Unterschied: Beim Original ist aktuell der Turm von einem  Baugerüst umgeben. f o t o s : h u n d b r a x  l e g o  m o v ie s .
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