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In.der Mitte der Schule stehti.l.eben lernen".KURZ NOTIERT

Benefiz' Visionen für eine moderne Schule für Europa im ehemaligen Joachimsthalschen Gymnasium in Templin
Annenwalde. Der Verein
Uckermark gegen Leukä-.
mie e. V. lädt zum Benefiz-
konzert gegen ;Leukämie
ein am 25. Juli in Annen-
walde bei Templin. Im
Gasthof .Kleine Schorf-
heide" beginnt die Veran-
staltung ab 18.30 Uhr. Ein
Konzert mit der Prenzlau-
er ,Band "Jukebox" und ab
21.30 Uhr .Deutschrock"
mit Uwe Kolberg und an-
schließendem Tanz mit pJ
Martin Stp,ckel von ich-
will-party.del Gutes Essen,
Spaß und tolle Musik, bun-
.tes ,Rahmenprogramm.
Lagerfeuer und vieles
mehr ... und alles zuguns-
ten 'der Stefan-Morsch-
Stiftung, uni weitere Typi-
sierungen zu fmanzieren
im Kampf'gegen Leukä-

• I, ke kmle., www.uc ermar -
gegen-leukämie. deI red

liches ist das ja auch - werden ren und Sprachen, die es zu oder reduziertes Schulgeld
, die Fragen des Bisherigen pflegen gilt. Weiter spricht bekommen?" Beides wurde
neu gestellt und darauf Ant - Prof. Dr. Esser vom Leitbild bejaht und auch der Plan, et-
worten für das Zukünftige des ehemaligen Ioachimst- wa 20 Prozent der'Schulplät-
gegeben. Das heißt - so führt halschen Gymnasiums, das ze an begabte Flüchtlingskin-
er im Vortrag aus - dass hier auch früher schon mehr als der zu vergeben, sei im Ge-
nicht "nur" Wissen vermit- das Wissen fürs Abitur ver- spräch. Die Nachfrage nach
telt werden soll, sondern Per- mittelt hatte. "Die Potentiale dem Stellenwert von Religion
sönlichkeit entwickelt wird. der Schüler werden entdeckt, im Curriculum der Schule
/ Dazu zählt das' Internats- ,ab~r' auch die Fähigkeit zur beantwortete Dr. Esser mit
leben genauso wie außer- Gemeinschaft wird entwi- einem klaren "Sowohl als
schulisches Engagement ekelt." Er beantwortet die auch": "Alle Religionen, die

zum Beispiel bei der selbstgestellte Frage "Wersoll in Europa eine Rolle spielen,
örtlichen Feu- diese Sc~1ßeverlassen?" mit: aber auch Philosophie ,und

e r weh r "Es sind Menschen, die Inte- Religionskritik werden
oder eh- resse für die Ressourcen der selbstverständlich Teil des
renamtli - Welt' haben, die in Gruppen Diskurses sein. Es gehört zur
cher Ar- agierenkönnen.die auch mal Allgemeinbildung jedes Eu-
beit mit auf etwas warten können und ropäers, sich mit den Religi-

behinderten die ein Gespür und Verstand onen auseinanderzusetzen."
Menschen. für Menschen haben." Die gemeinnützige Schul-
Die europäi- Eigentlich Selbstverstand- initiative bildete sich 2014

sehe Schule wird einen lichkeiten, aber wo 'wird das und wird von dem Pörder-
bunten Mix von etwa 400 in der Schule gelehrt? Genau verein ' Ioachimsthalsches
Schülern aus ganz Europa damit unterscheidet sich die- Gymnasium Templin e.v.

zusammenbringen - ein ba- ses Schulkonzept von vielen und dem Verein zur Kunst-
bylonisches Sprachengewirr anderen.Dennoch istauehin und Kulturförderung in den
wird esdennoch nicht geben, allen anderen Schulen der Neuen Ländern e.v. getra-

Europäer aus allen Nationen cU.~ denn der Unterricht wird Bildungsauftrag so, dass zu- gen. Ein Projektbüro in Ber-
hierherkommen und Tein- Gründungs- selbstverständlich in' eng- sammen mit dem Schulstoff lin koordiniert die Initiative.
plin wird in ganz Europa be- mit g I i e d 'r lisch, französisch, spanisch, vor den' Lehrern ebendiese aha
kannt sein. Natürlich wird mehrerer Schulen mit 'polnisch, rumänisch oder Werte vorgelebt werden "--__ --'- _
sich das auch wirtschaftlich hohem Bildungsanspruch aber per Videounterricht müssen - als Nebenwirkung .- Die lnitiative sucht noch
niederschlagen." kennt er die Anforderungen, auch in finnisch oder italie- sozusagen. Gründungsstifter.
Am Tag der offenen Tür, die an solch ein Projekt ge- nisch stattfinden. Im Anschluss an den Vor-

hielt nach dem ausführlichen stellt werden. Für ihn ist es Allein die Vi~lfalt der Kul- trag kamen von den Zuhö- Spendenkonto: Sparkasse
Rundgang Prof. Dr. Werner aber nicht ein rein pragmati- turen und Sprachen, die hier renden Fragen zur Finanzie- Uckermark, IBAN DE22
Esser in d,erAula im Haupt- scher Akt der Schulgrün- zusammenkommen, wird rung derSchuie: "Wird ein 170~ 6060 01010096 66, Ble
gebäude einen visionären dung, sondern eine Frage des klarmachen, dass es in Euro- Schulgeld zu zahlen sein und WELADED1UMP.
Vortrag über dieMöglichkei- Lebens. Bei einem neuen pa keine Ausländer gibt, son- werden Kinder von weniger www.joachimsthalsches-
ten des Schulprojekts. Als Schulanfang - so etwas ähn- dem unterschiedliche Kultu- begüterten Eltern Stipendien gymnasium.eu!'

Templin. Europäisches Abi- sicher, dass die Wiederbele-
tur, anglophonesBaccal~u: bung der Schule Templin
reat oder, internationales' enorm voranbringen wird:
,Gymna~ium: - alle diese Be- "Durch die internationale
griffe sind gefallen, als am Ausrichtungwerden
vergangeneu Wochenende in
den Räumen der altehrwür-
digen Schule am östlichen
Rand von Templin die Tü-
ren geöffnet waren. .
Die Templinernutz-

ten die Gelegenheit
gerne, sich die
geschichtsträchtigen
Gebäude anzusehen. Das
weitläufige Gelände mit
Höfen und mehreren Bau-
ten hat zur Zeit
eher den Flair
eines' Dorn-
röschen-
schlosses,
aber man
kann sieh
auch gut
vorstellen,
dass hier wieder
die Stimmen von jungen
Menschen durch die Gänge
schallen und buntes lebendi-
ges Schülerleben stattfind~t.
Der Förderverein Ioach-

imsthalsches Gymnasium
Templin e.V., der sich im ver-
gangeneu Sommer gründete
und der Idee angenommen
hat, ~ier wieder eine hochka-
rätige Schule entstehen zu
lassen, hat schon viel geleis-
tet. Ulrich Schoeneich, Vor-
sitzender des Vereins ist sich
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Bisher bestehende Europaschulen. Grafik: websiteLumpazi ...
Prenzlau. Zum Theater für
die ,ganze Familie wird am
19. Juli um! 18,Uhr in den
Friedgarten des. Domini-
kanerklosters eingeladen.
Das theater 89 spielt das
Stück" "Der böse Geist
Lumpazivagabundus oder
Das Liederliche Kleeblatt".
Diese Zall-be~osse. mit

11 Gesang in drei Akten von
Iohann Nepomuk Nestroy
wird im Rahmen des 16.
Kultursommers aufge-
führt. red
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