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[LA] Es war die erste digitale Pressekonferenz
einer Spendenübergabe, zu der die AVU, die
Sesam-Stiftung, die Sparkasse Sprockhövel ,
sowie die heinische Presse zusammen kamen.
Jörg Prostka, Pressesprecher der AVU
koordinierte die Beiträge des Panels und sorgte
für einen gutn und reibungslosen Ablauf.
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Nähe trotz Abstand
So war man coronakonform zwar auf Abstand, aber
trotzdem in der Sache völlig vereint.

Die Sesam-Stiftung Sprockhövel, steht für
Förderung der Erziehung und Bildung junger
Menschen beim Übergang von der Schule in den
Beruf. Sie ist
beim Bundesverband deutscher Stiftungen
gelistet.
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Was die Stiftung bewegt
Der Vorsitzende der Sesam- St iftung, Herr
Willibald Limberg,führte zu der Entscheidung
der Spende an die Schule wie folgt aus: “Schon
seit bereits 10 ahren gibt es eine gemeinsame
Absprache mit der Sparkasse Sprockhövel und
der AVU und so spendet jeder Partner 1000 Euro,
also zusammen die stolze Summe von 3.000
Euro, an die Mathilde-Anneke-Schule in
Sprockhövel. Auf den Weg gebracht wurde es
durch Herrn Schultes, den Fachlehrer der Schule.
Es hatte sich in den vergangenen Jahren gut
ausgebildet, da das vorrangige Training der
Schülerinnen und Schüler nicht von den
Lehrkräften alleine bewältigt werden kann,
sondern da müssen externe Hilfen hereingeholt
werden und diese kosten eben Geld. Aber die
Erfolge sprechen für sich.Wir alle drei sagen
immer Geld in Kindern angelegt ist gut
angelegtes Geld.”
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Frau Christiane Albrecht, Leiterin der MathildeAnneke-Schule,erklärte: “Mit dem Geld kann
unsere Berufswahlorientierung unterstützt
werden.Mit dem Geld holen wir uns auch die
schulischen Partner ins Haus”. Hier wurde das
“HAZ Arbeit und Zukunft” genannt, sowie
Melanie Schmidt (Schmidt Consulting
Gevelsberg) und Marita Tarrach-Stuckmann von
der Nachhilfe Ruhr. Letztere führen
Kommunikationskurse durch und erstellen
zusammen mit den Schülerinnen und Schülern
Bewerbungsunterlagen und üben
Bewerbungsgespräche.
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Nun kam Herr Olaf Schultes zu Wort, Er ist
Ganztagskoordinator an der Mathilde-AnnekeSchule. Seine Aufgaben sind die Organisation
und Planung des Ganztages. Dieser ruht auf den

“/>

vier Säulen Berufsorientierung, Bewegung, Musik
und soziales Lernen. Die Schüler haben jeweils
im Nachmittagsbereich die Möglichkeit, in einer
der 4 Rubriken zu lernen. Hierzu gehört auch
Berufsorientierung und Bewerbungstraining. Den
Schülern stehen vier Nachmittage hierfür zur
Verfügung.. “Seit letztem Jahr haben wir die
Möglichkeiten, daß sich die Schüler sich in den
Bereichen Holz, Metall, Malerei oder
Lackierungen informieren und orientieren
können”.
Herr Schultes wies darauf hin, dass durch
Corona sich die Gruppen verkleinern mussten,
was zu Mehraufeand und mehr Kosten führt und
somit sind die Spenden enorm wichtig.

Als weiterer beteiligter Spender kam Herr Daniel
Rasche von der Spaarkasse Spsrockhövel zu
Wort. Er nutzt das Sinnbild eines Hauses,
welches auf einem Fundament steht in
Verbindung mit der Arbeitskraft junger Menschen
und betont, dass es für die Sparkassevon Wert
ist, hier zu investieren..

Uwe Träris, Geschäftsleitung der AVU erklärte,
warum sich die AVU immer wieder gerne an
diesm >Projekt beteiligt:”: Die kommunale
Verbundenheit eint Alle, die jetzt in dieser
Thematik eingebunden sind.”. und weiter.
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“Corona stellt große Herausforderungen an uns
alle und auch an die Schulen, insbesomdere im
Hinblick auf Digitsliierung. Wir haben erheblich
gelernt – – das zeigt auch noch einmal wie
wichtig die Unterstützung für ihre Schule ist, Die
Arbeit an ihrer Schule und duch die SesamStiftung ist schon sehr, sehr gut Wir haben ja den
Vergleich über die Grenzen hinaus und es ist
wirklich gut. Ich war ja auch schon mal vor Ort
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und konnte mich selbst davon überzeugen.So ein
Projekt unterstützen wir auch gerne, da alles sehr
professionell gemacht wird.”.

Es war ein sehr informatives Pressegespräch, in
welchem man die Erkenntnis erhielt, dass das
gemeinschaftliche Handeln und Wirken für die
Zukunft unserer n Jugend viel bewirken kann und
das auch Corona hier nicht alles ausbremsen
kann.

Linde Arndt für NRW-Mosaik aus Sprockhövel
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