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ZEITUNGSPATEN SPEZIAL

Jeder kann Pate werden. 

Wir suchen möglichst viele 
Menschen, die Zeitungsabos für 
Schulen spenden. Denn wir wollen 
die Zeitung � ächendeckend in die 
Schulen bringen. 

Sie können mithelfen. www.zeitungspaten.de

Zeitungspaten Team
Paten-Info: 0 800 / 5 53 05 56
E-Mail: service@zeitungspaten.de
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen

Sie interessieren 
sich auch dafür, 
Zeitungspate zu 
werden? 

Dann melden Sie 
sich bei uns.

ZEITUNGS-

PATE

ZEITUNGS-

PATE

 2 PATENSCHAFTEN

Versicherungsbüro Kleine KG, 
Thomas Winter (r.i.B.) und 
Andreas Mönig (l.i.B.), Schulleiter 
Fritz-Steinhoff-Gesamtschule, 
Hagen
„Unsere Argumente, warum wir uns 
sozial engagieren im Bereich Zeitungs-
patenschaft:

1. Wir haben festgestellt, dass das Medi-
um Zeitung von jungen Leuten weniger 
beachtet wird.

2. Aus unserer Sicht dient eine regionale 
Zeitung neben den Informationen, sich 
eine politische Meinung zu verschaffen, 
auch zur Förderung des sozialen Lebens 
in einer Stadt.

3. Bei vielen Bewerbungsgesprächen 
müssen wir feststellen, dass trotz 
schulischer Bildung Defizite im Lese- und 
Rechtschreibbereich bestehen. Durch 
ein regelmäßiges Lesen von Zeitungen 
wird dieses aus unserer Sicht deutlich 
gefördert bzw. verbessert.“

2 PATENSCHAFTEN

Ewald Dörken AG, Thorsten Koch, 
CEO/Vorstand, Hagen
„News und immer mehr Fake News 
prasseln jeden Tag aus vielen Kanälen 
auf uns ein. Unsere Kinder sollten 
deshalb lernen, die verschiedenen Medi-
enangebote differenziert zu nutzen und 
kritisch zu bewerten. Die Tageszeitung 
bietet die Hintergrundinformationen, 
um eine Nachricht einzuordnen und die 
Zusammenhänge besser zu verstehen. 
Das Zeitungs-Patenprojekt vermittelt 
den richtigen Umgang mit der Zeitung 
und ist deshalb ein wichtiger Beitrag zu 
mehr Medienkompetenz. Deshalb gehört 
die Dörken-Gruppe schon seit Jahren zu 
seinen Unterstützern.“

2 PATENSCHAFTEN

H&T Tool Design GmbH & Co. KG, 
Niklas Kleinschnittger, Marsberg
„Wir unterstützen das Projekt, um es 
Schülerinnen und Schülern aus unserer 
Stadt zu ermöglichen, sich über das 
aktuelle lokale und internationale 
Tagesgeschehen zu informieren. In 
Zeiten, in denen eine Nachricht oft nur 
einen Klick entfernt ist, hoffen wir, dass 
sie erfahren, wie aufwendig es ist, eine 
gut recherchierte Story zu erarbeiten 
und zu veröffentlichen. Dies, so glauben 
wir, gelingt auch heute noch, deutlich 
besser mit einem Zeitungstext, als mit 
einer App.“

2 PATENSCHAFTEN

Sparkasse Finnentrop, Simone 
Rohde, Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit, Finnentrop
„Die Investition in unsere Kinder steht für 
uns als öffentlich-rechtliches Unterneh-
men bei der Förderung der Menschen 
in unserer Region im Vordergrund. Die 
Tageszeitung gibt einen Überblick über 
das tägliche Geschehen, welches im Me-
dienwirrwarr auf dem Smartphone oft nur 
flüchtig wahrgenommen wird. Die Kinder 
entdecken Interessen, bilden eine eigene 
Meinung und lernen, kritisch zu hinterfra-
gen. Gleichzeitig werden Konzentration 
und Lesekompetenz gefördert.“

2 PATENSCHAFTEN

Garten- und Landschaftsbau GmbH, 
Dietrich Achinger, Bad Berleburg
„Als ein seit über 60 Jahren erfolgreich 
geführtes Familienunternehmen im 
Garten- und Landschaftsbau, sind wir uns 
der Verantwortung für das Wohlergehen 
unseres Unternehmens als auch unserer 
Mitarbeiter bewusst. Ebenso wissen 
wir, wie wichtig die Investition in das 
unternehmenseigene Umfeld ist, welches 
einen erheblichen Anteil am Erfolg des 
Unternehmens trägt. Aus diesem Grund 
ist es für uns keine Frage das Zeitungs-
patenprojekt zu unterstützen. Dies sehen 
wir, als Ausbildungsbetrieb seit 1966, 
als Investition in die Zukunft, zumal 
unsere Azubis aus dem regionalen Umfeld 
kommen und wir bei der Auswahl auf All-
gemeinbildung besonderen Wert legen.“

2 PATENSCHAFTEN

auditax 21 GmbH, Patrick Ziegler, 
Diplom-Ökonom, Menden
„Lesen ist wichtig: über 80% aller Informa-
tionen erreichen über unsere Augen das 
Gehirn. Und man nimmt die Informationen 
bewusster wahr. Das gilt auch in der Wirt-
schaftsprüfung: ohne „schwarz auf weiß“ 
läuft hier gar nichts. Oft geht es nicht nur 
um vordergründige Informationen, sondern 
um das, was zwischen den Zeilen steht. 
Wenn sich dies mit Zeitunglesen trainieren 
lässt, kommt man vielleicht an den Punkt, 
an dem man sagen kann: ICH SEHE W4S, 
WAS DU N1CHT SI3HST“

2 PATENSCHAFTEN

SPD Bundestagsabgeordneter, 
Dirk Wiese, Brilon
„Sowohl für die allgemeine – als auch 
und im Besonderen für die politische 
Bildung trägt die Lektüre der Tages-
zeitung und die damit verbundene an-
schließende Bearbeitung im Unterricht 
neben umfangreicher Information auch 
zur Meinungsbildung der Schülerinnen 
und Schüler bei. Anders als manche 
Beiträge in den sozialen Netzwerken 
sind die Artikel in der Tageszeitung 
authentischer, faktenbasiert und gut 
recherchiert. Deshalb bin ich sehr gerne 
Zeitungspate für das Gymnasium Petri-
num in Brilon und die Sekundarschule 
Winterberg-Medebach.“

2 PATENSCHAFTEN

SIGNAL IDUNA Gruppe, Ulrich
Leitermann, Vorstandsvorsitzender 
„Die Digitalisierung verändert unser Leben 
rasant. Informationen aus aller Welt sind 
online in Echtzeit abrufbar – dennoch halte 
ich gerne auch Printausgaben in der Hand. 
Es ist wichtig, dass auch Schülerinnen und 
Schüler durch hochwertigen Journalismus 
in ihrer Meinungsbildung gefördert werden. 
Die Westfalenpost steht für Qualitätsjour-
nalismus – auch mit gut recherchierten 
Inhalten aus der Wirtschaft. Dies unterstüt-
zen wir mit unserer Zeitungspatenschaft 
sehr gerne.“

2 PATENSCHAFTEN

GEWOGE Bauträger GmbH, 
Steffen Krippenstapel,
Geschäftsführer, Menden
„Grade in der heutigen Zeit, die immer mehr 
von schnelllebigen, digitalen und sozialen 
Medien beherrscht wird, ist die gute alte 
Zeitung ein wichtiges Medium. Bei Nach-
richten auf dem Handy oder PC werden oft-
mals nur die Überschriften wahrgenommen. 
Hat man aber erstmal eine Zeitung in der 
Hand, wird die Neugierde geweckt; diese 
wiederum animiert zum Lesen. Ein positiver 
Aspekt ist, dass die Kinder sich durch die 
Lokalnachrichten mit ihrer Heimatregion 
identifizieren.“

2 PATENSCHAFTEN

Köppe Elektrotechnik, Michael 
Köppe, Inhaber, Sundern 
„Wir haben uns für das Patenprojekt 
an der regionalen Schule in Hellefeld 
entschieden, um den jungen Menschen 
eine sachliche Sicht auf das Weltgesche-
hen zu ermöglichen. Fernab von digitalen 
Medien ist in der Tageszeitung eine 
klare Berichterstattung wiederzufinden. 
Neugier auf Politik, Finanzen und Weltge-
schehen wächst heran und entsteht nicht 
von alleine.“

2 PATENSCHAFTEN

GEDIA Automotive Group
Laura Menke, Leitung kaufmän-
nische Ausbildung, Attendorn
„Wir freuen uns, die Zeitungspatenschaft 
auch in diesem Jahr für zwei Schulen 
in der Region übernehmen zu können. 
Wir finden es wichtig, dass man die 
jungen Menschen - unsere Fachkräfte 
von morgen – für Politik, Wirtschaft und 
Zeitgeschehen regional und überregional 
begeistert und sie sich somit ein gutes 
Allgemeinwissen aneignen. Das Projekt 
bietet den Schülerinnen und Schülern an, 
Inhalte der Tageszeitung zu diskutieren 
und zu hinterfragen, das wollen wir mit 
unserer Patenschaft unterstützen.“

2 PATENSCHAFTEN

Lederer GmbH, Markus Gebehenne, 
Leitung Marketing / eBusiness, 
Ennepetal
„Was lässt sich mit Sprache nicht alles aus-
drücken! Und woher, wenn nicht durch´s 
Lesen, können sich Kinder, Jugendliche, 
junge Menschen den Wortschatz (warum 
heißt es wohl … schatz?!) aneignen? Ja, 
das geht auch online. Aber sind Facebook, 
WhatsApp, Twitter & Co. schon die ganze 
Welt? Wo sonst als in einer guten Tageszei-
tung bekommt man einen Überblick über 
das Tagesgeschehen? Über das Lokale, 
Regionale, Nationale und Internationale!“

Olsberg GmbH, Stefan Osebold, 
Geschäftsführer, Olsberg
„Für alle Generationen ist es von 
großer Bedeutung zu wissen, was in der 
eigenen Stadt, in der Region und im Land 
passiert. Dies betrifft alle gesellschafts-
politisch relevanten Bereiche, Politik und 
Sport genauso wie Zeitgeschehen und 
Kultur. Dabei ist es wichtig, dass diese 
Informationen von Journalisten, die ihr 
Handwerk verstehen, gut recherchiert 
und verständlich niedergeschrieben 
werden. Um in dieser schnelllebigen Zeit 
die Informationen in Ruhe aufnehmen 
zu können, ist die Zeitung nach wie 
vor ein bewährtes und geeignetes 
Medium. Durch Zeitungslesen wird es 
jungen Menschen ermöglicht, sich breit 
gefächert lokal und global zu informie-
ren, zu orientieren und sich eine eigene 
Meinung aufzubauen. Dies ist für unsere 
Demokratie unverzichtbar und durch 
Internetinformationen alleine nicht 
gewährleistet. Aus diesem Grund unter-
stützen wir die Patenschaft gerne. “

Was hat Sie dazu bewogen, diese 
Patenschaften zu übernehmen? 
Als Ausbildungsbetrieb in der Hotel-
lerie arbeiten wir mit vielen jungen 
Menschen zusammen und wissen 
wie das Lesen einer Tageszeitung 
die Allgemeinbildung und das de-
mokratische Verständnis der Schü-
ler und Schülerinnen stärkt. Für 
uns eine Herzensangelegenheit! 
Wenn wir die Lesebereitschaft stei-
gern können, haben wir unser Ziel 
erreicht und vielleicht auch den ein 
oder anderen für eine Berufswahl in 
der Hotellerie gewinnen können. 

Welche Erwartungen bzw. Ho� -
nungen verbinden Sie mit diesen 
Patenschaften?
Ehrlich? Erst einmal keine. Na-
türlich erfreuen wir uns, wenn die 
Schüler sich für aktuelle Themen 
interessieren! Wenn wir das mit 
der Lese Patenschaft erreichen 
können, haben wir erfolgreich ei-
nen Beitrag geleistet.

Warum würden Sie die Übernah-
me einer Patenschaft auch ande-
ren Personen, Unternehmen oder 
Vereinen empfehlen?
Unterstützung an Schulen ist und 
sollte für jedes Unternehmen wich-
tig sein. Die Zeit ist schnelllebig und 
vergeht zu schnell, dabei vergessen 
wir manchmal das Wesentliche. 
Manche Herausforderungen sind 
gar keine, wenn wir uns vorher rich-
tig informieren und dazu bedarf es 

sicherer und wahrhafter Nachrich-
ten- und Informationsquellen. 

Warum glauben Sie, dass mittler-
weile weniger gelesen wird?
Die Zeiten haben sich geändert. 
Die Digitalisierung ist unaufhaltbar, 
das Lesen kommt dabei manchmal 
zu kurz. Wir erleben Werte und 
Werte sollten gelebt werden, dazu 
gehört auch das Lesen

Wie wichtig ist Lesen für unsere 
Demokratie?
In einer schnelllebigen Zeit, wobei 
social media unsere Meinungen 
spalten kann, ist es umso wichtiger 
auf die Pressefreiheit hinzuweisen. 
Hier helfen uns die unabhängigen 
Zeitungen, die uns das vermitteln, 
was uns Wichtig sein sollte, um un-
sere eigenen Meinungen zu bilden.

Die Aufmerksamkeitsspanne ver-
ringert sich, besagen mehrere 
Studien. Bemerken Sie das Phä-
nomen auch bei Ihren Mitarbei-
tern oder Kunden?
Nicht immer, ich glaube, dass wir 
momentan eine Verdichtung haben 
im Arbeitsleben, wobei Prioritäten 
von den Menschen gesetzt werden. 
Wichtige Themen sollten jedoch 
redaktionell so aufgebarbeitet wer-
den, damit ein jeder diese nachvoll-
ziehen kann.

Welche Veränderungen nehmen 
Sie aktuell bei der Azubi-Suche 
wahr?
Der Beruf oder die Berufung? Aus 
welchem Grund fangen wir etwas 
an? Dazu gehört eine Ausbildung 
insbesondere. Wir haben einen fan-
tastischen Beruf,  der viel Abwechs-
lung bringt. Die Art und Weise hat 
sich geändert bei der Azubi-Suche. 
Viele Unternehmen stellen sich erst 
jetzt darauf ein. Wir versuchen zwar 
innovativ zu sein, merken jedoch, 
dass wir nicht immer bei den jungen 
Menschen ankommen. Das bedeu-
tet, immer wieder sich neu aufzustel-
len und neue Wege zu gehen.

Was würden Sie sich im Hin-
blick auf die Azubi-Bewerbungen 
wünschen?
Obwohl wir modern sind: gewisse 
Werte sind und bleiben klassisch. 
Werte zu haben und zu leben ist 
uns wichtig.

Welche Ausbildungsberufe bietet 
ihr Unternehmen an?
Wir bieten die klassischen Aus-
bildungsberufe eines Hotels an: 
Hotelfachfrau/-mann, Hotelkauffrau/-
mann, Restaurantfachfrau/-mann 
und Köchin/Koch.

Welche Voraussetzungen müssen 
die Azubis erfüllen?
Was sind schon Voraussetzungen? 
Uns ist es wichtig Menschen zu er-
reichen mit Profi l. Menschen mit 
der richtigen Mentalität sind uns 
wichtig. Das Fachliche können wir 
als Mensch erlernen. Die richtige 
Einstellung wird mitgebracht!

Welchen Einfl uss hat die Lese-
kompetenz auf den Ausbildungs-
erfolg?
Lesen erweitert den Horizont, 
wollen wir das nicht alle? Damit 
Wissen sich festigt, ist das Lesen ex-
trem wichtig, zumindest für mich. 
Ich freue mich jederzeit, eine gute 
Story    oder    interessante  Fachthemen 
zu lesen.

Horizont-
erweiterung

mit der
Zeitung

Michael Vogel: Gastgeber, Dorint 
Hotels & Resorts

Meinungsbildung 
mit der Tageszeitung

Das Dorint Hotel & Sportresort Winterberg hat 
20 Zeitungspatenschaften übernommen.
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