
■  Nieheim (kö). Alle Jahre 
wieder kommt nicht nur das 
Christuskind, sondern auch 
Burghard Lehmann in die Ka
tholische Grundschule Nie
heim. Und wie sich die Kin
der über das Christkind freu
en, freut sich die Schulleitung 
über den Besuch des Geschäfts
führers der Osthushenrich- 
Stiftung. Denn jedes Mal, wenn 
sich der stets gut gelaunte Dok
tor der Rechtswissenschaften 
in ihrer Schule umschaut, hat 
er einen Scheck im Gepäck, den 
Rektorin Karin Finkeidei und 
Konrektorin Annette Berndt 
dazu nutzen, wichtige Dinge 
für die Schule und den Schul
unterricht anzuschaffen.

Gefördert wurden von der 
Stiftung im Jahr 2018 der Kauf 
neuer Einrichtungsgegenstän
de für die Bücherei und neue, 

j auf die Interessen der Jahr- 
I gänge abgestimmte Bücher.
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Spenden für Projekte auf Augenhöhe
Bildung: Die Osthushenrich-Stiftung fördert ■ 
die Grundschule in Nieheim mit 4.900 Euro

Außerdem . Lego-Technik- Bauen nach Plan erlernen. Ge- lung der Kinder wichtige Prä-
Baukästen, mit denen die fördert wurde außerdem das ventionstheater „Mein Körper
Grundschüler spielerisch das fürdiePersönlichkeitsentwick- gehört mir“. Insgesamt unter

stützte die Stiftung die Grund
schule Nieheim im zu Ende ge
henden Jahr mit mehr als 4.900 
Euro. Bei seinem ersten Be
such im neuen Gebäude zeig
te sich Lehmann begeistert von 
dem Gesehenen.,, Ich bin über
zeugt davon, dass hier das Ler
nen Freude macht. Deshalb 
weiß ich auch die Stiftungs
gelder gut angelegt“, lobte er 
das Engagement der Schullei
tung und des Lehrerkolle
giums. Laut Lehmann ist die 
Osthushenrich-Stiftung för
dernd tätig. Projektpartner
schaften geht sie nur mit den 
Institutionen und Einrichtun
gen ein, die ihren Sitz in OWL 
haben. Lehmann: „Wir wollen 
mit unseren Projektpartnern 
auf Augenhöhe Zusammen
arbeiten. Sie sollen die kon
krete Projektarbeit leisten, die 
wir wiederum gerne finanziell 
unterstützen.“
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Lernwerkstatt: Begeistert zeigte sich Burghard Lehmann von der von Karin Finkeidei vorgestellten Lern- 
werkstatt. f o t o : j o s e f  k ö h n e

i S  : » f  '

Neue Westfälische 20.12.2018




