
Hilfe beim Berufseinstieg	  

Patenprojekt an der Ludwig-
Windthorst-Oberschule in 
Ostercappeln	  

Johannes Hunfeld 
hat vor einigen 
Monaten den 
Anfang gemacht 
und sich als erter 
Pate für einen 
Jugendlichen 
engagiert. Sein 
Schützling ist 17 
Jahre alt, hat 
bereits eine 
Ehrenrunde 
gedreht, kam in der 
neunten 
Hauptschulklasse 
aber dennoch nicht 
zurecht. „Eine 
weitere 
Wiederholung bei 
uns hätte nichts gebracht“, erklärt Schulleiter Hans-Peter Rehme. „Die Lücken 
waren einfach zu groß.“ Deshalb schaltete sich Johannes Hunfeld ein. Er 
telefoniert und trifft sich regelmäßig mit dem Jugendlichen. Schon das sei gar 
nicht so einfach gewesen, erzählt Hunfeld. „Seine Sozialkompetenz war 
wirklich desolat, aber mittlerweile kommt er auch pünktlich.“ Ob Hilfestellung 
bei den Hausaufgaben, ein mahnendes Wort, wenn der Schüler mal wieder 
seine Hände in den Hosentaschen vergräbt, oder ein offenes Ohr bei privaten 
Problemen – als Pate übernimmt Hunfeld zahlreiche Aufgaben. „Auch ich bin 
quasi Auszubildender im ersten Lahrjahr“, lacht er. Sein Schützling wollte 
Erzieher werden. „Davon habe ich zwar abgeraten, ihm aber auch gesagt, 
dass er dieses Ziel im Hinterkopf behalten soll“, sagt Hunfeld. In vielen 
Gesprächen tat sich ein weiterer Jobwunsch auf: Fachkraft für Lagerlogistik. 
Aber erst einmal muss der Hauptschulabschluss her. „Wir haben uns 
zusammen die Belmer Integrationswerkstatt angesehen“, sagt Hunfeld. „Da 
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könnte er neben dem Abschluss auch berufsbezogene Praktika machen.“ Der 
17-Jährige fand das Konzept gut und bewarb sich bei der Einrichtung. Mit 
Erfolg: Am Montag hatte er dort seinen ersten Tag. 

Koordiniert wird das Patenprojekt vom Diakonischen Werk Berlin-
Brandenburg, das bundesweit rund 400 Ehrenamtliche an mehr als 30 
Standorten unterstützt. „Das Schwierigste ist immer, genug Ehrenamtliche zu 
finden“, sagt Diakonie-Mitarbeiter Manfred Müller. Die werden nun auch in 
Ostercappeln gesucht. 

Schulleiter Rehme freut sich über Hunfelds Engagement. „Das ist nicht hoch 
genug einzuschätzen. Wir haben viel zu viele Schüler und können so eine 
Arbeit gar nicht leisten.“ 

Informationen zum Projekt bei Johannes Hunfeld, Tel. 05473/2260 oder per E-
Mail hunfeld@osnatel.de.	  
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