Bayer-Stiftung
fördert
„Lernwerkstatt“
des
Bergkamener
Vereins
für
Kinder- und Jugendhilfe mit
4500 Euro
„Gute Bildung legt den Grundstein für die Zukunft.“ Diesen Satz hört
man oft: in der Politik, in Bildungseinrichtungen oder wenn Eltern
ihre Kinder zum Lernen motivieren möchten. Leider bietet sich nicht
allen Mädchen und Jungen eine optimale Ausgangslage, um den Lernstoff
in der Schule verstehen und verinnerlichen zu können. Der Bergkamener
Verein für Kinder- und Jugendhilfe setzt sich daher für mehr
Chanchengerechtigkeit ein – unter anderem mit einer Lernwerkstatt für
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Diese Einrichtung
fördert die Bayer-Sozialstiftung im Rahmen ihres Ehrenamtsprogramms
mit einem Betrag von 4.500 Euro.

Dr. Timo Fleßner, Leiter des Bergkamener Bayer-Standortes

(hintere Reihe 3. v. r.) ehrte die Arbeit der Lernwerkstatt,
links neben ihm die Leiterin Gabriele Wehmann.
Beim Unterricht in der Lernwerkstatt steht der Spaß im Vordergrund. Um
Kinder und Jugendliche zur Teilnahme zu bewegen, stellen die
Initiatoren

ihnen

ein

breites

Spektrum

an

Lehrmaterialien,

Bildungsausflügen, Lernmethoden und Betreuungsangeboten bereit. Dr.
Timo Fleßner, Leiter des Bergkamener Bayer-Standortes, freut sich über
die Förderung dieser nachhaltigen und zukunftsorientierten Initiative
durch

die

Bayer-Sozialstiftung:

„Es

ist

wichtig,

Kinder

und

Jugendlichen auf ihrem Weg zu begleiten. Bildung darf kein Privileg
sein.
Ein besonderes Anliegen der ehrenamtlich tätigen Betreuer und
Pädagogen ist es, jungen Menschen mit schwierigem sozialem Hintergrund
uneingeschränkten Zugang zu dem Programm zu ermöglichen. Dafür steht
ihnen die Lernwerkstatt an fünf Tagen pro Woche offen. „Statistiken
belegen eindeutig, dass Kinder aus finanziell schwachen Familien oder
mit

Migrationshintergrund

Bildungsabschlüsse

erzielen

durchschnittlich
als

solche

aus

der

schlechtere
so

genannten

gesellschaftlichen Mitte“, so Gabriele Wehmann vom Verein für Kinderund Jugendhilfe. „Unser Angebot ist eine wesentliche Voraussetzung
dafür, ihnen wirksam helfen zu können. Dabei bauen die jungen Menschen
das Vertrauen auf, das wiederum die Grundlage für ein unbeschwertes
Lernen ist.“
In der Werkstatt geht es nicht darum, möglichst viele Inhalte in
kurzer Zeit zu vermitteln. „Wir möchten vielmehr erreichen, dass die
Kinder und Jugendlichen gerne zu uns kommen, Spaß am Lernen haben und
dann motiviert zur Schule gehen“, erklärt Wehmann weiter. Deshalb
beinhaltet das Programm neben klassischer Nachhilfe auch praktische
Übungen wie das Zusammenstellen von Bewerbungsunterlagen und das
Vorbereiten auf Bewerbungsgespräche. Die Fördermittel der BayerStiftung ermöglichen es außerdem, Bildungsausflüge zu finanzieren –
etwa in die Stadtbibliothek oder Museen.
Die Stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2007 weltweit 632
gemeinnützige Bürgerprojekte im Umfeld der Bayer-Standorte mit mehr

als 2,2 Millionen Euro ermöglicht. In der aktuellen Runde des
Ehrenamtsprogramms werden 32 deutsche Projekte mit rund 93.000 Euro
und 67 internationale Programme mit rund 248.000 Euro gefördert. In
vielen dieser Initiativen sind Mitarbeiter und Pensionäre des BayerKonzerns engagiert. In Bergkamen und Umgebung wurden bisher 30
Projekte mit rund 110.000 Euro unterstützt.
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