Lernort-Vorstand hofft
auf frisches Blut''
GREVEL.

Am „Neuen Lernort" setzt sich der gleichnamige Verein für benachteiligte Jugendliche ein. Der
Vorstand ist mit Herzblut bei der Sache - könnte aber Verstärkung gebrauchen.

bank wurde von Uchner ange
m „Neuen Lernort"
sprochen, ob er mitarbeiten
erfahren Schüler Zuwolle. Er wollte. „Kinder, di
wendung, wenn sie
in irgendeiner Art benachteiÄ
, an der Schule Probligt sind, haben oft keine Lo
leme haben. Dabei geht es
by", bedauert Linnenbank.
weniger um Lernschwierig„Sie zu unterstützen ist unse
keiten, sondern mehr um
Anliegen." Entstanden ist der
Schüler, die sich verhaltens„Neue Lernort" im Jahr 2003
auffällig benehmen, weil sie
Zuerst war er in der Erziesich nicht geschätzt fühlen.
hungsberatungsstelle behei„Fast überall gibt es solche
matet. „Als hier an der ,Rote
Schüler", sagt Hans-Werner
Fuhr' was frei wurde, sind w
Uchner vom Vorstand des
hierhin umgezogen. Das wa
„Neuen Lernortes". Diese
ein Glücksgriff', erinnert sich
Schüler können hier BestätiUchner. Ursprünglich wurde
gung erhalten. Das klappt
die Arbeit komplett-aus Spen
aber nur, wenn der Vorstand
den finanziert. Jetzt übergenügend „Manpower" hat.
nimmt dies die Stadt. Spen
den werden etwa für die neu
„Wie viele andere Vereine
Fahrradwerkstatt verwendet.
haben wir das Problem, dass
der Vorstand nicht mehr alles
Lernort hilft Kindern
machen kann", erklärt HansWerner Uchner. Mit Prof. Dr.
Dass die Arbeit mit den Kin
Helmut Linnenbank und
dern bei diesen etwas beFranz Josef Gelissen bildet erFranz-Josef Gelissen, Prof. Helmut Linnenbank und Hans Werner Uchner (v.l.) bilden den Vor- wirkt, hat der Verein wissen
schaftlich evaluiert. „Etwa 70
den Vorstand des „Neuen stand am Neuen Lernort im Malakowturm in Grevel.
RN FOTO SCHAPER
Prozent haben sich durch in
Lernortes". „Wir machen es
gerne, aber es wird immer der Arbeit entstehen.
muss offen sein und gerne wenn sie den Vorstand ver-dividuelle Zuwendung in der
mehr." Unterstützung wäre Bei der Mitarbeit können Kontakte knüpfen", fasst Ge-größern könnten. Daher su- Schule deutlich gebessert",
daher sehr gut.
sich neue Vorstandsmitglie- lissen zusammen. „Es ist kei-chen sie beispielsweise auch freut sich Linnenbank. Den
der jederzeit mit eigenen ne Frage der Ausbildung." über die Freiwiligenagentur Kindern wird das Gefühl ve
Vernetzung
Ideen einbringen. Wichtig ist, GeUssen, Uchner und Lin- nach Mitstreitern. So kam Ge-mittelt: Ihr seid wertvoll. „Sie
Vor allem um die Vernetzungdass man unkompliziert auf nenbank würden sich freuen.lissen zu dem Verein. Linnen-können hier zum Beispiel ihre
handwerklichen Fähigkeiten
sollten sich neue Vorstands- Menschen zugehen kann.
entwickeln", gibt er ein Beimitglieder kümmern. „Dabei „Redegewandtheit ist auch
spiel. Zu dem Thema habe
wi
c
hti
g
.
M
a
n
m
u
s
s
di
e
Inhal
t
e
müssen viele Menschen angeLinnenbank und Uchner ge
sprochen werden, daher ist esnach draußen transportie- Kontakt zum Vorstand
meinsam mit der hauptamtliYasemine Alt Ichou, Tel.
wichtig, dass derjenige Zeit ren", erklärt Uchner. Mit Ju- • Interessierte, die im Vorchen Mitarbeiterin Yasemine
2 41 38 60, wenden.
dafür hat", so Uchner. „Unse-gendamt, Schulen und ande- stand des Neuen Lernortes
Ai
t Ichou das Buch „Hilfere Arbeit steht und fällt mit ren Einrichtungen mit ähnli- mitmachen möchten, könschrei im Klassenzimmer" he
i E-Mail an den Vorstand under Vernetzung vor Ort." Sochen Zielen wird regelmäßig nen sich an Hans-Werner
ter info@lernort-dortmund.de. rausgegeben.
können schnell Lücken bei zusammengearbeitet. „Man Uchner, Tel. 23 81 54, oder
Von Tobias Weskamp

