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Investition in „geistigen Rohstoff“ unseres Landes
Aktion Zeitungspatenschaft: Harald von Reis kehrt an den Lernort seiner Kindheit zurück. Eine lesenswerte Spende für die Klasse 4b der Annaschule
VON ANGELINA BOERGER
Aachen. „Was passiert in der Welt
und was passiert in unserer Stadt?“
Für den Aachener Diplom-Geologen Harald von Reis beantwortet
die Tageszeitung diese Frage immer noch am besten. Deshalb hat
auch er für die städtische evangelische GS Annaschule eine ZeitungsPatenschaft übernommen, bei der
die Schule ein Jahr lang die Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten gesponsert bekommt – damit bereits die Kleinsten lernen,
diese Fragen beantworten zu können. Jetzt bekam er dafür eine Paten-Urkunde, die ihm Claudia Palmen vom Zeitungsverlag in der
Annaschule überreicht.
Entschieden hatte sich Harald
von Reis für eine Patenschaft, da
für ihn besonders in der heutigen
Zeit wichtig ist, ein Medium wie
die Zeitung zu unterstützen und
weiterzugeben. „Als ich von der
Aktion Zeitungs-Pate gehört habe,
dachte ich mir, das ist eine tolle Sache! Ich bin der Meinung, dass
über die lokalen Geschehnisse,

kein Medium besser informieren
kann als eine Tageszeitung. Deshalb möchte ich die Schülerinnen
und Schüler bei der ersten Kontaktaufnahme unterstützen.“
Dass von Reis sich dabei für die
Annaschule entschieden hat, ist
kein Zufall, war er doch selbst einst
Schüler der Grundschule. „In dieser Schule hat meine Laufbahn begonnen und ich freue mich, auf
diese Weise etwas zurückgeben zu
können.“

Schüler staunten
Da staunten auch die Schülerinnen und Schüler der 4b nicht
schlecht, als sie erfuhren, dass ihr
Pate bereits vor 55 Jahren hier die
Schulbank drückte. „Das ist schon
über ein halbes Jahrhundert her,
dass ich genau hier in eurem Klassenzimmer saß,“ erzählt der heutige Diplom-Geologe. „Allerdings
hatten wir bei weitem nicht so
schöne Tische und Stühle wie ihr
und auch nicht so eine tolle, bunte
Klasse.“
Auch Schulleiterin Elisabeth Til-

lessen ist von der Patenschaft begeistert: „Längst nicht jede Familie
hat Morgen für Morgen eine Tageszeitung auf dem Küchentisch liegen. Durch die Patenschaft flattert
nun seit Dezember jeden Tag ein
druckfrisches Exemplar in unsere
Schule, die die Schüler der höheren Klassen aufmerksam durchblättern und lesen“.
Aus diesem Grund hat Harald
von Reis bei seinem Besuch auch
angekündigt, die Patenschaft um
ein ganzes Jahr zu verlängern.
Denn besonders im Hinblick auf
die aktuellen politische Geschehnisse möchte er, dass die Kinder
nicht zu kurz kommen. „Überall
wird eingespart, dabei sind Kinder
unsere Zukunft. Ich als Geologe
kann sagen, dass Deutschland
keine nennenswerten Rohstoffvorkommnisse hat, also ist Bildung
unser Fundament.“
Als Dankeschön gab es für den
Paten dann noch eine Kaffeetasse,
mit einer Zeichnung des Schulgebäudes. „Damit Sie beim morgendlichen Zeitungslesen auch immer
an uns denken.“

Erinnerungen und Blick in die Zukunft: Harald von Reis (vorne Mitte) spendiert der Annaschule, die er einst selbst
besuchte, eine Zeitungspatenschaft.
Foto: Andreas Schmitter
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Auszeichnung für das RMG: Hans-Joachim Geupel und Heinz Jussen (1. und 2. von links) zeichneten das Gymnasium für seine Haltung aus. Schulleiter
Jochen Geradts (2. von rechts) und Projektleiterin Christiane Kaufmann (rechts) sind stolz auf die Schüler.
Foto: Harald Krömer

Hier bleibt das Miteinander keine Worthülse
Rhein-Maas-Gymnasium von der Bürgerstiftung Lebensraum als Friedensschule ausgezeichnet
VON KATHARINA MENNE
Aachen. Ob als Streitschlichter, als
Teilnehmer am Aachener Friedenslauf oder als Partner in Entwicklungsprojekten in Bolivien
und Brasilien – die Schüler des
Rhein-Maas-Gymnasiums (RMG)
setzen sich ein für Frieden, Freiheit
und Gerechtigkeit. Obwohl die
Friedenserziehung zwar als Erziehungsauftrag im Schulgesetz fest
verankert ist, nimmt sie am RMG
einen außergewöhnlich großen
Raum ein. Deshalb wurde das
Gymnasium gestern von der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen
als „Friedensschule“ ausgezeichnet. Schulleiter Jochen Geradts,
Stellvertreter Peter Hellmann sowie Schülersprecher Moritz Breuer
nahmen jetzt die Urkunde entgegen.
„Die Auszeichnung ist auch als
Anregung für andere Schulen gedacht, die Thematik verstärkt aufzugreifen“, beschreibt Hans-Joachim Geupel, der Vorsitzende der
Bürgerstiftung, die Motivation
hinter der neu gestifteten und erstmals verliehenen Auszeichnung.

Es sei besonders in langjährigen wina und Belgien gewonnen werFriedenszeiten wichtig, sich aktiv den. Schirmherr des Projekts ist
für die Friedenserhaltung einzuset- der Präsident des Europäischen
zen und ihn nicht als selbstver- Parlaments, Martin Schulz.
ständlich hinzunehmen.
Für Projektleiterin Christiane
Aus diesem Grund entstand Kaufmann stehen der Austausch
jetzt zusammen mit dem Aachener mit anderen Kulturen und das VerNetzwerk für humanitäre
Hilfe und interkulturelle
Zusammenarbeit
und
„Die Auszeichnung ist auch als
dem RMG die Idee, junge
Menschen für ein „InterAnregung für andere Schulen
nationales
Friedensgedacht, die Thematik
camp“
zusammenzubringen und den interverstärkt aufzugreifen.“
kulturellen Austausch zu
HANS-JOACHIM GEUPEL,
fördern. Eine Woche
BÜRGERSTIFTUNG LEBENSRAUM
lang sollen sich dort in
der ersten Woche der
Sommerferien Schülerinnen und Schüler aus dem ständnis anderer Lebensumstände
Aachener Raum und von weiteren am Anfang jeder Friedensbemüeuropäischen Schulen sowie ju- hung. „Wenn ich fremde Mengendliche Flüchtlinge, die in schen kennenlerne und sie als
Aachen untergebracht sind, zum Freunde dazu gewinne, fällt es mir
Thema Frieden und seiner Bedeu- leichter, in Frieden mit ihnen zu
tung für ihr Leben auseinanderset- leben.“ Diese Botschaft solle auch
im Friedenscamp vermittelt werzen.
Als Kooperationspartner konn- den. „Aber natürlich geht es auch
ten kreativ arbeitende Jugendzen- um Spiel, Spaß und Kreativität“,
tren in Serbien, Bosnien-Herzego- betont sie.

Aktuell seien sie noch auf der
Suche nach Familien, die Wohnraum für die ausländischen Gäste
zur Verfügung stellen, nach Betreuern, die das Friedenscamp mitgestalten, sowie nach Schülerinnen und Schülern aus dem Raum
Aachen, die am Projekt teilnehmen wollen. „Das soll eine total lebendige Veranstaltung werden, an
deren Abschluss eine kreativ gestaltete Friedensbotschaft steht“,
erklärt Geupel. „Wir möchten
möglichst viele Menschen mit
unserer Friedensfreude infizieren
und diese Freude so hinaus in die
Welt tragen.“
Das „1. Internationale Friedenscamp Aachen“ findet vom 10. bis
zum 16. Juli statt. Anmelden können sich alle Jugendlichen aus
dem Raum Aachen, die zwischen
16 und 19 Jahre alt sind, bis zum
15. März bei Christiane Kaufmann
(christiane-kaufmann@buergerstiftung-aachen.de). Die Teilnahme
ist kostenfrei.
Weitere Informationen unter
www.buergerstiftung-aachen.de/
internationales-friedenscamp-aachen.
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