
bei Gewitter gegrillt werden muss-
ten. AmDonnerstagmorgen hieß es
dann Abschied zu nehmen, bevor
die Reise weiterging und sich die
Mescheder Gruppe zur Benedikti-
nerabtei Tihany am Balaton auf-
machte.
Dort angekommen, konnte auch

der Nieselregen einige Schüler
nicht davon abhalten, im Plattensee
schwimmen zu gehen. Den Ab-
schluss der Fahrt bildete der Tages-
ausflug in die Landeshauptstadt Bu-
dapest, wo ein ehemaliger Aus-
tauschschüler eine ganz persönli-
che Stadtführung bot.

ball- und Basketballspiel genauso
wie bei einem Konzert der ungari-
schen Schüler oder der gemein-
schaftlichenKomplet (Abendgebet)
–überallwurdenBandederFreund-
schaft neu geknüpft oder das Wie-
dersehenmit alten Freunden genos-
sen.
Da machte es auch nicht viel aus,

als das Abschiedsfest abends wort-
wörtlich ins Wasser fiel und die
Steaks im strömenden Regen und

(A 3) nach straff getaktetenArbeits-
abläufenmiterleben konnten - „just-
in-time“ und „just-in-sequence“ wa-
ren bis dato nur in der Theorie be-
kannt.

Grillen im Regen
Aber da eine lebendige Partner-
schaft nicht allein durch Exkursio-
nen gelingt, durfte die Begegnung
zwischen Ungarn und Deutschen
nicht zu kurz kommen. Beim Fuß-

traf die Reisegruppe am Sonntag-
abend wieder im Internat zusam-
men, um von nun an den Rest der
Fahrt gemeinsam zu verbringen.
Auf dem Programm standen so-

wohl Führungen durch den Mikro-
kosmos der Abtei und des Internats
als auch größere Tagesausflüge
nach Komarom oder Györ. Ein be-
sonderes Erlebnis war die Besichti-
gung derAudiwerke inGyör, in dem
dieSchüler dieFertigungderWagen

Meschede. Eine 36-köpfige Schüler-
gruppe des Gymnasiums der Bene-
diktiner hat sich auf die Reise ge-
macht, um in alter Tradition ihre
ungarische Partnerschule in Pan-
nonhalma zu besuchen. Der gegen-
seitige Austausch ist ein wichtiger
Teil der Schulpartnerschaft, die nun
schon seit 34 Jahren besteht.

Zwischenstation in Melk
Begleitet wurde die Gruppe von
zwei ehemaligen Schülern des
Gymnasiums, einer Abiturientin,
den drei ungarischen Gastschülern
und den Lehrern Sabrina Schütte,
Marius Beitzel und Pater Paulus
Smuda OSB. Nicht fehlen durfte
Eberhard Borghoff, der Begründer
der Partnerschaft, der es sich nicht
nehmen ließ, trotz seiner Pensionie-
rung die Reise erneut anzutreten.
Wie auch schon vor zwei Jahren
machte man zuerst im österreichi-
schen Benediktinerstift Melk Sta-
tion, umamnächstenMorgenmehr
oderminder ausgeruht zum Jungen-
internat in Pannonhalma aufzubre-
chen.
Kaum angekommen, machten

sich die deutschen Schüler gleich
mit ihren ungarischen Austausch-
partnern auf denWeg in die Gastfa-
milien.Dort verbrachten sie das ers-
teWochenendeundbekameneinen
vielseitigen und lebendigen Ein-
druck der ungarischen Kultur und
Lebensart. Nach dem ersten „Kul-
turschock“ fürdeneinoderanderen

Bande der Freundschaft neu geknüpft
Benediktiner-Schüler besuchen Pannonhalma. Seit 34 Jahren besteht Austausch mit Ungarn

Meschede. Die AWO-Ortsvereine
Meschede undBrilon und der AWO
Unterbezirk Hochsauerland/Soest
unterstützten auch in diesem Jahr
angehende Erstklässler aus den
AWO-Kindergärten in Meschede
und Brilon beim Start in die Schul-
zeit. Spenden werden unter dem
Motto „Helfen hilft“ gesammelt.

Materialien für den Unterricht
Die Unterstützung besteht darin,
Kindern aus benachteiligten Fami-
lien noch fehlende Ausstattungen
wie Sportrucksäcke, Turnschuhe so-
wie Materialien für den Zeichen-
und Kunstunterricht zu übergeben.
IndiesemJahrkonnten sich13ange-
hende Schüler und Schülerinnen
über diese Unterstützung freuen.
Gut fürdieSchule gerüstet zu sein,

bedeutet für dieseKinder auchdazu-
zugehören. Das stärkt ihr Selbstbe-
wusstsein sowie ihr Selbstwertge-
fühl. DieAktionwird über Spenden-
mittel aus der Sammelaktion „Hel-
fen Hilft“ finanziert.

i
Wer ebenfalls Kindern aus be-
nachteiligten Familien helfen

möchte, kann auf das Konto der
Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hoch-
sauerland/Soest, Konto 950 bei der
Sparkasse Meschede (BLZ: 464 510
12) mit dem Verwendungszweck
„Helfen hilft!“ spenden. Spendenquit-
tungen können ausgestellt werden.

AWO hilft
beim Start in
die Schulzeit
Unterstützung für
künftige Erstklässler

Mit 44 TeilnehmernwardieSenioren-UnionMeschede
im Juni unterwegs. Auf der Hinfahrt gab es einen kur-
zen Aufenthalt mit Führung in derMessestadt Leipzig.
Görlitz, die niederschlesische Stadt an der Neisse, war
das eigentliche Ziel der Reise. Dort wurden die Senio-
ren vom Oberbürgermeister in seinem Rathaus emp-
fangen. Von Görlitz aus führten Ausflüge zum Kloster

Marienthal (dasBild entstand vor demZisterzienserin-
nenkloster Marienthal), nach Bautzen, dem Zentrum
derSorben, undnachBreslau.AufderRückreise statte-
te dieGruppe der sächsischenLandeshauptstadtDres-
den einen Besuch ab. Mit vielen neuen Eindrücken
ging es nach fünf erlebnisreichen Tagen zurück in den
Hochsauerlandkreis. FOTO: FRIEDHELM FELDMANN

Studienreise der SeniorenUnion

Zum Gruppenbild haben sich die 36 Schüler des Gymnasiums der Benediktiner mit den Lehrern vor der Hauptpforte der
Erzabtei Pannonhalma aufgestellt. Die Partnerschaft mit der ungarischen Jungenschule besteht seit 34 Jahren. FOTO: PRIVAT

Statten i-Männchen aus: Steffi Simon
(Kindergarten Lummerland), Stefan Go-
esmann (Geschäftsführer AWO), Marie-
theres Hanses (AWO Meschede), Manu-
ela Maier-Heutger (Kindergarten Mika-
do), Karin Baumblüth (Kindergarten
Kleine Wolke, v. links). FOTO: KERSTIN DROSTE

D NAMEN UND NOTIZEN

Meschede. Die vom St.-Walburga-
Krankenhaus an jedem ersten Mon-
tag imMonat angebotene Kreißsaal-
führung findet auch während der
großenFerien statt. So lädtdieAbtei-
lung für Gynäkologie und Geburts-
hilfe werdende Eltern fürMontag, 6.
Juli, zum nächsten Informations-
abend ein. Treffpunkt für die Gäste
ist um 19.30 Uhr im Konferenzsaal
neben der Cafeteria.

Wissenswertes rund um Entbindung
Zu Beginn der Veranstaltung stellen
Chefarzt Kurt Müller und das Lei-
tungsteam der Hebammen die Kon-
zeptionderKlinik vor, vermittelnda-
bei alles Wissenswerte rund um das
Thema Entbindung. Außerdem be-
antworten sie persönliche Fragen
und stehen den Besuchern für Ein-
zelgespräche zur Verfügung. An-
schließend können Interessierte
unter fachkundiger Begleitung die
Räumlichkeiten besichtigen.
Eine Anmeldung für den Termin

ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist
kostenlos.

Führung im
Kreißsaal
Informationsabend für
werdende Eltern

Die Sparkasse Meschede und das Stadtmarketing haben den teilneh-
merstärksten Schulen des Sparkassen Schülerlaufs 2015 ihre erlaufe-
nen Preise imWert von 500 Euro überreicht. Den ersten Platz belegte
die Mariengrundschule Meschede, Zweiter wurde die St.-Johannes-
Grundschule Eversberg/Wehrstapel. Den dritten Platz erlief sich die
Schule unter dem Regenbogen in Remblinghausen.

Preise für Schülerlauf
Auf ihrer 37. Wallfahrt nach Werl haben Gläubige aus
Wennemen beim Freundschaftsclub Niederense-Süd
Station gemacht. Im und amClubheim des FC Süd be-
grüßten der erste Geschäftsführer Guido Aust und
zweiter Schriftführer Klaus Hartmann die Gäste mit
kühlenGetränken.DieFußwallfahrerwarenunterLei-

tung von Josef Schauerte (sitzend links) am Samstag
um 3.30 Uhr in Wennemen aufgebrochen. Zwischen-
station legten sie amMorgen auch inBreitenbruch ein,
wo ein Gottesdienst gefeiert wurde. Insgesamt legten
die Pilger auf demWeg indieMarienstadtWerl 43Kilo-
meter zurück. FOTO: RISSE

Station beim Freundschaftsclub NiederenseSüd

Bürgermeisterkandidat Jürgen Lipke hat eine Vorstandssitzung ge-
nutzt, um bei seinen langjährigen Weggefährten der Mescheder SPD
seinenanstehendenWahlkampfzuerläutern.Der54-jährigeFreienoh-
ler erläuterte, wie er sich für seine Heimatstadt Meschede einsetzen
und mit Transparenz und Bürgernähe Politik für die Bürger „vor Ort“
greifbar machen will. Ohne die Finanzen aus dem Blick zu verlieren,
wolle er Politik für alle Ortsteile und alle Bürger machen. FOTO: PRIVAT

Politik mit Transparenz

Ein besonderer Gedanke hallte
dieser Reise noch lange nach –
mit den Worten „Ihr seid ‘ the
next generation‘“ war die Gruppe
in Pannonhalma verabschiedet
worden. Zutreffend — nicht nur,
weil das Austauschprogramm
von nun an vonMarius Beitzel
und Sabrina Schütte geleitet wer-
den soll.

Erst durch das Engagement
von ehemaligen, gegenwärtigen
und zukünftigen Schülergenera-
tionen bleibt diese Partnerschaft
lebendig und besteht so auch
bestimmt die nächsten 34 Jahre.

Die Partnerschaft
lebendig halten
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