
Jetzt "brennt" der Ofen
Schülergenossenschaft an der Clarenbachschule erhält Zuschuss von Stiftung Hellweg 

Erfolgreiches Modell zur Berufsorientierung: Arbeiten wie im "richtigen" Leben

SOEST · "Marketing und Buchhal-
tung kann man im Leben immer gut 
gebrauchen." Der 15-jährige Robin 
ist einer von 26 "Genossen" der 
Adolf-Clarenbach-Schule. "Ge-
nossen" sind alle die Schüler, die
in "Alles Clar" mitarbeiten, der 
ersten Schülergenossenschaft in 
NRW.

Damit geht die Förderschule seit 
einem Jahr neue Wege, um die 
jungen Leute fit zu machen für das 
Berufsleben. "Wir wollen die Fä-
higkeiten der Schüler entdecken 
stärken, Schwächen auch ausbü-
geln und natürlich motivieren", 
fasst Schulleiter Wilhelm Lategahn 
knapp den Hintergrund des Pro-
jekts zusammen, das so gut bewer-
tet wurde, dass es vom Land und der 
EU gefördert wird. Lohn des 
Aufwands: "Die Schule habe eine 
Vermittlungsquote von einem Drit-
tel in den ersten Arbeitsmarkt.“

Das beeindruckte auch die Volks-
bank Hellweg und die Stiftung 
Hellweg, die durch eine Anfrage auf 
die Schule und das Projekt 
aufmerksam wurden und in diesem 
Jahr 1 000 Euro locker machten. 
"Dafür werden ein Ofen für den 
Schulkiosk und eine Absauganlage

für die Schreinerei angeschafft", 
freut sich Klaus Wehmeyer von der 
Stiftung und lässt durchblicken, 
dass auch in den kommenden Jah-
ren Gelder Richtung Genossen-
schaft fließen könnten.

Der Kiosk und die Schreinerei ge-
hören zur Genossenschaft. Am Ki-
osk können sich die Schüler ver-
pflegen, der Renner sind frische 
Pizzabrötchen. "Süßes aber gibt es 
nicht mehr", erläutert "Genossin" 
Gabriele. Damit hat man ein Müll-
problem in den Griff bekommen 
und bietet gleichzeitig auch Gesun-

des an, ein doppelter Erfolg.

In der Schreinerei werden alte Mö-
bel aufgearbeitet. "Wir haben schon 
etliche Aufträge", berichten die 
jungen Leute. Auch die Gärtner sind 
voll ausgelastet. Noch Aufträge, 
besonders von älteren Soestern, 
würde Jonas gerne für den 
Einkaufsservice annehmen. Svenja 
und Maximilian sind Vorstand der 
Genossenschaft. Sie müssen kon-
trollieren, entscheiden, Leute ein-
stellen und feuern - auch kein 
leichter Job. · kf
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