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»Wir sind Zeitungspa-
te, weil wir uns Fach-
arbeiter und Auszubil-
dende mit einem guten
Allgemeinwissen wün-
schen. Dieses Wissen
ist bei einem Einstel-
lungstest für Berufsein-
steiger wichtig und
auch im späteren Be-
rufsleben, wenn man
mit Geschäftspartnern
oder Kollegen disku-
tiert und Stellung zum
Zeitgeschehen nehmen

muss.«

Marion Ottemeier-
Esken,

Ottemeier Werkzeug-
und Maschinentechnik,

Verl

»Lesen – eine Schlüs-
selqualifikation von der
Kindheit bis zum Er-
wachsenenalter. Die
NW leistet mit den Le-
sepatenschaften für
Schulen einen wichti-
gen Beitrag, diese Qua-
lifikation zu fördern.
Darüber hinaus finden
Schüler einen regelmä-
ßigen Zugang zu inter-
essanten Themen aus
Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Sport.
Der tägliche Blick in
die Tageszeitung zeigt
die Welt in ihrer gan-
zen Vielfalt und hilft,
diese besser zu begrei-

fen.«

Lars Breder,
Westfalia-Automotive,
Rheda-Wiedenbrück

»Als Familienvater und
Unternehmer in einem
Ausbildungsbetrieb

übernehme ich eine be-
sonders verantwor-
tungsvolle Rolle. Für
die Firma Venjakob ist
es also selbstverständ-
lich, eine Patenschaft
im Rahmen des NW-
Zeitungsprojekts zu
übernehmen. Wir
unterstützen bewusst
die Parkschule Rheda,
denn wir sind der Auf-
fassung, dass die

Sprach- und Leseförde-
rung gar nicht früh ge-
nug beginnen kann.«

Christian Nüßer,
Venjakob Maschinen-
bau, Rheda-Wieden-

brück

»Ich freue mich, wenn
junge Menschen in

unserer Stadt die Mög-
lichkeit nutzen, sich
gut über die globalen
Ereignisse in der Welt
und über die lokalen
Geschehnisse und Neu-
igkeiten hier in ihrer
Heimatregion zu infor-
mieren. Das eigene Bild
zu schärfen, stärkt die
Urteilsfähigkeit und ist
eine wichtige Voraus-
setzung für eine aktive
gesellschaftliche Teilha-
be. Zeitungslesen

macht Freude, erwei-
tert den eigenen Hori-
zont und ist für unsere
junge Generation im-
mer noch ein wichtiges
Informationsmedium.«

Theo Mettenborg,
Bürgermeister

Rheda-Wiedenbrück

»Zeitungen und Zeit-
schriften sind und blei-
ben politische und

wirtschaftliche Leitme-
dien und müssen der
Generation Internet
immer wieder vermit-
telt werden. In der Flut
der Netzinformation
geht vieles verloren, da
gilt das gedruckte Wort
als verlässlicher und
vielseitiger Informa-
tionsträger. Junge Leu-
te werden durch dieses
Projekt animiert, auch
darüber hinaus an ak-
tuelle Nachrichten zu
gelangen und verbes-
sern somit ihre berufli-
chen Chancen. Wir
freuen uns über diese

Patenschaft.«

Berthold Strüve,
COR Sitzmöbel,

Rheda-Wiedenbrück

So werden Sie
Lesepate
´ Es gibt immer noch
Schulen, die sich eine
Zeitung wünschen.
Interessierte können
sich bei dem NW-Lese-
patenteam melden
unter Tel. (0521)
555889, oder per E-
Mail an
lesepaten@nw.de.
´ Vorteile für die Pa-
ten: Neben dem sozia-
len Aspekt bilden wir
den Paten auf Wunsch
redaktionell in der NW
und im Internet
(nw.de/lesepaten) ab.
Die Laufzeit für ein Pa-
tenabo beträgt ein Jahr.

Beim Projekt derNeuenWestfälischen finanzieren zahlreiche Sponsoren
aus dem Kreis Gütersloh den Schulen in der Region regelmäßig ein Zeitungsabo

¥ Kreis Gütersloh (nw).
Längst nicht jeder junge
Mensch wächst in einem fa-
miliären Umfeld auf, in dem
die tägliche Zeitungslektüre
eine Rolle spielt. Folglich müs-
sen andere Wege gefunden
werden, um Kindern und Ju-
gendlichen einen solchen Zu-
gang zu Informationen und
Teilhabe an der Gesellschaft zu
ermöglichen. Diesen Ansatz
greift dieNeueWestfälischemit
ihrem Schulprojekt „Lesepa-
ten“ im Löhner Land auf.
Mit Hilfe von Sponsoren

stellt sievielenSchulenimKreis

Gütersloh tagtäglich aktuelle
Ausgaben der NW zur Verfü-
gung und hat Zeitungs-Lese-
ecken eingerichtet. So hat je-
der Schüler Zugang zu seiner
jeweiligen Lokalausgabe.
Knapp neun Jahre ist es her,

dassdasProjektandenStartge-
gangen ist. Seitdem wächst das
Interesse daran stetig, sowohl
auf schulischer als auch auf Pa-
tenseite. Insgesamt gibt es der-
zeitmehr als 440Lesepaten, die
ein oder mehrere Exemplare
für die Schulen bezahlen. Na-
türlich zu einem Sonderpreis,
denn auch die NW beteiligt

sich. Auch aus dem Kreis Gü-
tersloh sind wieder einige
Sponsoren dabei, die sich en-
gagieren und die Lesekompe-
tenz von Schülerinnen und
Schülern fördern wollen.

Dass Lesen bildet, ist längst
kein Geheimnis mehr. Und
weil Übung bekanntlich den
Meister macht, empfiehlt Bil-
dungsforscher Manfred Pren-
zel: „Schon eine tägliche Zei-

tungslektüre von rund 30 Mi-
nuten kann die Lesefähigkeit
von Jugendlichen deutlich för-
dern.“ Doch es geht nicht nur
um Lesefähigkeit, sondern um
Medienkompetenz und Teil-
nahme am gesellschaftlichen
Leben, denn es gilt: Wer in-
formiert ist, kann mitreden.
Unter den Förderern – nicht

alle wollen öffentlich in Er-
scheinung treten – finden sich
großeUnternehmen,aberauch
kleinere Betriebe, Vereine, Pri-
vatpersonen und solche aus
dem öffentlichen Leben.
Einige von ihnen haben als

Motivationsgrund angegeben,
dass die Lektüre einer Tages-
zeitung ein alltägliches Ritual
sei, das sie aus privaten wie be-
ruflichen Gründen für un-
erlässlich halten. Die Paten be-
trachten es als Chance auf eine
bessere Zukunft, die sie auch
anderen ermöglichen wollen.
Andere Förderer, darunter

viele kleine Betriebe, erhoffen
sich durch ihre Patenschaft
neben einem Lerneffekt auch
mehr Präsenz bei den Jugend-
lichen – als Ausbildungsbe-
trieb und potenzieller Arbeit-
geber.

Lesepaten ermöglichen Schülern in der unterrichtsfreien Zeit die kostenlose Zeitungslektüre. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

Die Rietberger Niederlassung des Personaldienstleisters iperdi Ahr
konzentriert sich auf die Berufskollegs im Kreis Gütersloh

¥ Für Dennis Rehbock (40) ist
Bildung gerade bei Schülern
der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Zukunft: „Ich kriege je-
den Tag hautnah mit, unter
welchen Bedingungen junge
Menschen ihre Ausbildung ab-
solvieren. Das Wort Ausbil-
dung beinhaltet auch den Be-
griff Bildung. Die fängt bei gu-
ter Allgemeinbildung an.“ Bei
einigen tatsächlich in der Pra-
xis vorgekommenen Fällen
stellen sich ihm die Nacken-
haare hoch. „Wenn Jugendli-
che auf die Frage nach demers-
ten Bundeskanzler die Ant-
wort Adolf Hitler geben, ist das
sehr, sehr bedenklich“, sagt
Rehbock.
Als die Idee des NW-Lese-

paten an den Geschäftsstel-
len-Leiter der zur Holding
Nord gehörenden Rietberger
Niederlassung des Personal-
dienstleisters iperdi Ahr her-
angetragen wurde, war er so-
fort Feuer und Flamme: „Ich
fand die Idee gut. Ein Anruf
bei der Geschäftsführung in
Ahrensburg und schon lief das
Ding“.
Nach der Eröffnung im Jahr

2012 in Wiedenbrück vermit-

telt der Personaldienstleister
seit dem Umzug in die Stadt
der schönen Giebel (2017)
Menschen quer durch alle
Branchen in Lohn und Brot.
Derzeit werden 80 bis 90 Per-
sonen bei 30 Kunden quer
durch sämtliche Branchen –
vom Produktionshelfer, zur
Bürokraft oder Handwerksge-
sellen – betreut. Weil die von
ihm bezahlten Abos Berufs-
schulen und Berufskollegs zu-
gute kommen, spendiert einer
von insgesamt 440 NW-Lese-
paten gleich vier Jahres-Abon-

nements mit jeweils unzähli-
gen Informationsquellen oder
Weiterbildungschancen.
„Eswird immerwichtiger zu

wissen, was in der Welt los ist.
Durch die Digitalisierung ist
die Welt um uns herum klei-
ner geworden. Deshalb sollte
man zumindest die Grundzü-
ge verstehen“, sagt Rehbrock.
Die Rückmeldungen sind bis-
lang ausschließlich positiv.Mit
einem der Lehrinstitute wer-
den gerade Gespräche über
eine Ausdehnung der Koope-
ration geführt. (jed)

Dennis Rehbock denkt über eine Er-
weiterung der Kooperation nach. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Die Volksbank Bielefeld-
Gütersloh spendiert insgesamt zehn NW-Abos

¥ „Seit vielen Jahren unter-
stützen wir gerne die NW-Le-
sepaten-Aktion. Als heimische
Genossenschaftsbank fördern
wir fünf Schulen im Kreis Gü-
tersloh sowie fünf in Bielefeld
mit einem Zeitungs-Abo. Mit
diesemEngagementwollenwir
den Schülern den täglichen
Blick in die Zeitung ermögli-
chen. Neben den Lokalnach-
richten enthält eine Tageszei-
tungBerichte ausPolitik,Wirt-
schaft undWeltgeschehen.Ge-
rade, weil die sozialen Medien
immermehr an Bedeutung ge-
winnen, ist eswichtig, denUm-
gang mit unterschiedlichen
Medien zu erlernen und die
verschiedenen Informations-
quellen zu kennen. Printme-
dien bieten mit vertiefender
Berichterstattung und Hinter-
grundbeiträgen den Lesern die
Möglichkeit, sichumfassendzu
informierenund sich eineMei-
nung zu bilden. Den Schülern
werdensodieUnterschiededer
schnellen – häufig oberflächli-
chen – Meldungen in den so-
zialenMedien imVergleichmit
der fundierten Berichterstat-
tung in den Tageszeitungen
deutlich. Je früher junge Men-

schendenZugangzudiesen In-
formationen erhalten, um so
mehr wird ihr vertieftes Inter-
esse an gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen entwickelt.
Wir wünschen uns, dass diese
Aktion dazu beiträgt, junge
Menschen zu interessierten,
medienkompetenten und dif-
ferenziert denkenden Bürgern
zu machen.“

Dr. Christian Wocken,
Bereichsleiter Vorstandsstab

der Volksbank
Bielefeld-Gütersloh

Prokurist
Christian Wocken.

»Wir finden es wichtig, dass
junge Leute das Geschehen
in der Welt verfolgen.
Anhand der Tageszeitung
haben sie die Möglichkeit
etwas mitzubekommen.«

Tanja Oesterwinter,
Senioren-Park carpe diem,
Rheda-Wiedenbrück

»Es ist von immenser Wichtigkeit, dass Kinder
früh einen souveränen Umgang mit den Medien
lernen und sich selbst kritisch mit dem Weltge-
schehen auseinandersetzen. Die lokale Zeitung
bietet einen ersten Zugang zu den Informations-
medien und ist ein wichtiger Bestandteil der
Entwicklung zu mündigen, kritischen Men-
schen, die nicht früh genug beginnen kann.«

Nadine Dalkmann,
Gerüstbau Dalkmann, Gütersloh


