
Schüler in Betrieben: 
Franziskusgyrnnasium hilft 

Geld wird an das Freiwilligenzentrum gespendet 
kos LINGEN. Der katholische Gymnasium und dem SKM sie unterstützen möchten. 
Verein für soziale Dienste in und wurde dabei immer wei- Die Wahl fiel auf das Freiwil- 
Lingen, kurz SKM, ist zur 
Durchführung seiner Hilfs- 
projekte auf Spenden ange- 
wiesen. Schon zum achten 
mal haben sich daher die 
Schüler des zwölften Jahr- 
ganges des Franziskusgyrn- 
nasium dazu entschlossen, 
einen Tag in Betrieben in der 
Region zu arbeiten, und das 
Geld anschließend dem Frei- 
willigenzentrum in Lingen 
zur Verfügung zu stellen. 

Unternehmen, die sich am 
5. Mai an der Aktion beteili- 
gen möchten und Schülern 
an diesem Tag einen Arbeits- 
platz bieten können, werden 
gebeten, sich beim Franzis- 
kusgymnasium oder beim 
SKM Lingen zu melden. 

Seit acht Jahren läuft die 
Kooperation zwischen dem 

ter ausgebaut und vertieft. 

Freude bei den Schülern 
Im letzten Jahr wurde ein 

Spendenrekord erzielt: 114 
Schülerinnen und Schüler 
des 12. Jahrganges erarbeite- 
ten in 68 Unternehmen aus 
Lingen und Umgebung über 
6100 Euro. Auch in diesem 
Jahr war die Unterstützung 
unter den 97 Schülern im 

ligenzentrum und speziell 
auf das Projekt ,,Lernhilfe". 
Die Schüler sehen dem 5. Mai 
nicht ängstlich, sondern so- 
gar mit Freude entgegen. 
Henning Weege stellte her- 
aus, dass die Schüler durch 
den Aktionstag ,,für harte Ar- 
beit sensibilisiert werden" 
und damit auch von der Ak- 
tion profitieren. 

Der SKM Lingen ist den 
Jahrgang groß, wie Nadine Gymnasiasten fiir die Hilfe 
Bojer, Anke Richter und Hen- sehr verbunden. Der Vorsit- 
ning Weege gestern in einem zende Heinz Rolfes, Ge- 
Pressegespräch in der Schule schäftsführer Günter Rohoff 
berichteten. Sie vertreten und der Projektleiter Mi- 
den Jahrgang und sind in der chael Grundke sprachen den 
Organisation für die Schüle- Schülern ihren Dank für die 
rinnen und Schüler federfüh- Unterstützung aus. Der SKM 
rend. betreut verschiedene Pro- 

Die jungen Leute konnten jekte wie die Lernhilfe, den 
auswählen, welches Projekt Sozialführerschein oder die 

Schüler des 12. Jahrganges des Franziskusgymnasiums, Schulleiter Johannes Pruisken, 
Lehrer Karl-Heinz Ossing und Vertreter des SKM Lingen präsentierten die „Aktion Schüler- 
hilfe", die i im 5. Mai dieses Jahreszum achten Mal stattfindet. ~oto:  Konstantin Schinnerl 

Krötenwerkstatt. Dabei sol- ganges des Franziskusgyrn- die Zahl der teilnehmenden 
len Jugendliche einen besse- nasiums hoffen diesmal ihre Unternehmen stetig steigen 
ren Umgang mit Geld lernen. Arbeitsplätze in einem bun- lassen. , 

Sie gelten als Risikogruppe ten Branchenmix in Unter- 
und besonders anfällig, in nehmen aus der Region zu Kontakt für Betriebe: 
Schuldenfallen zu tappen. finden. Die guten Erfahrun- Schule: 05 91/40 91 

Die Schüler des 12. Jahr- gen der letzten Jahre haben SKM: 0591/9 1246-24 


