
NEUBRANDENBURG. Der Spei-
seraum von lo‘costo im 
Musischen Haus des Sport-
gymnasiums ist ein wenig 
schummrig, hell gefliest 
und gefüllt mit f leißigen und 
hungrigen Schülern. Wäh-
rend andere die Mittagspau-
se genießen, sind Alexander 
Ehrt und Lisa Pahnke schwer 
beschäftigt. Die beiden toas-
ten Sandwiches und verkau-
fen Schokoriegel, damit ihre 
Mitschüler was zwischen 
die Zähne bekommen. „Wir 
bieten Snacks für zwischen-
durch an. Am Donnerstag ist 
immer Suppentag. Wir ver-
kaufen ordentliches Essen, 
das auch gesund ist“, sagt 
Lisa Pahnke.

Die 15-Jährige geht in die 
neunte Klasse und ist stell-
vertretende Geschäftsführe-
rin der Schülerfirma lo‘costo. 
Die Initiative feiert in diesem 
Jahr ihr zehnjähriges Jubilä-
um. Sie wurde 2005 gegrün-
det, um die Schüler besser 

mit Essen zu versorgen, er-
klärt Projektleiterin Heike 
Blümke. Im ehemaligen Les-
sing-Gymnasium habe es zur 
damaligen Zeit keine Schul-
speisung gegeben. 

Der damalige Rektor wies 
den Schülern eine Baracke 
zu. Dort gab es jedoch keinen 
Wasseranschluss. Das musste 
jedes Mal aus dem Schulge-
bäude geholt werden. Nach 
der Renovierung fand lo‘cos-
to seinen Platz im Keller der 
Schule.

Kampfgeist kommt bei 
Wettbewerb nicht zu kurz 
Mittlerweile ist lo‘costo ein 
Wahlpflichtkurs für die 
neunten und zehnten Klas-
sen. Und die Plätze dafür sind 
heiß begehrt: „Wir hatten vie-
le, die mitmachen wollten. 
Wir haben dann ein rich-
tiges Vorstellungsgespräch 
abgehalten“, sagt Alexander 
Ehrt. Der Geschäftsführer 
und seine Kollegen haben je-
den Bewerber auf Herz und 
Nieren geprüft. 

Auftreten, Verkaufstalent 
und Teamfähigkeit seien be-
wertet worden, so der 16-Jäh-
rige. „Man kennst sich ja auch 
untereinander. Wenn jemand 
meinte, der Job ist entspannt 
und er will nur nicht so viel 
machen, war klar, dass der 

nicht mit reinkommt.“ Zur 
Zeit steckt lo‘costo mitten 
in den Vorbereitungen für 
die Schülerfirmenmesse am 
6. Mai in Rostock. Dort tref-
fen sich Schülerfirmen aus 
ganz Mecklenburg-Vorpom-
mern und tauschen sich aus. 
Auch der Kampfgeist kommt 
nicht zu kurz: Eine Jury prä-
miert am Ende der Messe die 
beste Firma.

Neben dem Stress sollte 
aber genug Zeit für die Schul-
aufgaben bleiben. Jedes Mit-
glied verkauft meistens ein- 
bis zweimal pro Woche Essen, 
je nachdem, welche Aufgaben 
sie noch zu erledigen haben. 
Neben den Geschäftsführern 
gibt es noch das Finanz- und 
Einkaufsteam oder die Beauf-
tragten für Hygiene oder Mar-
keting. „Die Schüler müssen 
auch immer außerhalb der 
festen Zeiten einsatzbereit 
sein und Verantwortung tra-
gen“, sagt Heike Blümke. 

Das alles lernt sich gut in 
der Firma. Auch Alex und Lisa 
glauben, dass sie sehr viel für 
ihre Zukunft lernen: „Es hilft 
einem für das spätere Leben“, 
sagt Lisa. Und selbst wenn es 
manchmal stressig sei, mache 
es aber immer Spaß.
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Neben strengen Lehrern 
gehört die Schulspeisung 
manchmal zu den  
Tiefpunkten eines  
Schultags. 18 pfiffige Schüler 
aus Neubrandenburg sorgen 
dafür, dass es schmeckt.

Täglich ein Herz für 
hungrige Mitschüler

Maria HantschmannVon

Lisa Pahnke und Alexander Ehrt sind die Geschäftsführer von Lo‘Costo. Auch sie packen mit an, 
wenn es darum geht, hungrige Schüler zu füttern.  FOTO: M.HANTSCHMANN

NEUBRANDENBURG. Die eine 
stammte aus Rumänien, die 
andere aus Tschechien. Ge-
meinsam ist beiden Frauen, 
dass sie durch den Zweiten 
Weltkrieg zu Vertriebenen 
wurden – und dass sie eine 
neue Heimstatt fanden: im 
Glauben. Nunmehr ist es 
60 Jahre her, dass sie in die 
Gemeinschaft der Missions-
schwestern zum heiligen Na-

men Mariens aufgenommen 
wurden. In Neubranden-
burg, wo die 1920 ins Leben 
gerufene Gemeinschaft seit  
90 Jahren tätig ist, wurde am 
Sonntag das Diamantene Or-
densjubiläum von Schwester 
Maria Bertilia und Schwester 
Maria Mechtilda gefeiert.

Schwester Maria Bertilia 
wurde 1931 als Matilda Main 
im rumänischen Czernowitz 
geboren, Schwester Maria 
Mechtilda 1927 als Anna 
Liebig in der Nähe von Brüx, 
dem heutigen Most. Beide 
waren in der Nachkriegszeit 
in der katholischen Jugend 
aktiv und entschieden sich 
schließlich für ein Leben als 
Ordensschwester. 

Schwester Mechtilda kam 
1988 nach Neubrandenburg. 
In der Pfarrei war sie als Seel-
sorghelferin, Religionslehre-

rin, Organistin und Sakrista-
nin tätig. Schwester Bertilia, 
ausgebildete Kindergärtnerin 
und Altenpflegerin, lebt seit 
2009 in der Viertorestadt.

Hier hatten drei Missions-
schwestern 1925 in einem 
Wohnhaus in der Adolf-Fried-
rich-Straße ein Kinderheim 
eingerichtet, das die katholi-
sche Gemeinde und die Stadt 
über mehr als 70 Jahre prä-
gen sollte. 1927 gab es bereits 
eine Säuglingsstation, Kinder-
garten- und Schulkinderbe-
treuung sowie Lehrlings- und 
Junggesellenverköstigung. 

Neben äußerer Not hatten 
die Schwestern jedoch über 
die Jahrzehnte hinweg im-
mer wieder mit feindlichen 
Haltungen zu kämpfen – erst 
im Faschismus, später auch 
im Sozialismus. 1981 war das 
Katholische Kinderheim nur 

noch eine Wochenkrippe für 
Kinder bis zu 3 Jahren. Denn 
die Betreuung von Schulkin-
dern war vom Staat nicht 
mehr erwünscht. Im Jahr 
1994 wurde dann der Katho-
lische Kindergarten St. Ni-
kolaus in der Heidmühlen-
straße eröffnet, der von der 
katholischen Pfarrgemeinde 
getragen wird.

Heute leben noch drei Mis-
sionsschwestern im Neubran-
denburger Konvent. Schwes-
ter Mechtilda, Schwester 
Bertilia und Schwester Irm-
hild sind zwar nicht mehr be-
ruflich tätig, arbeiten jedoch 
weiterhin noch ehrenamtlich 
in der Gemeinde St. Josef-St. 
Lukas – und die Gemeinde 
zählt auf die drei Frauen.
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Katholische Gemeinde zählt auf ihre Ordensschwestern

Seit 60 Jahren gehören 
Maria Bertilia und Maria 
Mechtilda der Gemeinschaft 
der Missionsschwestern zum 
heiligen Namen Mariens an. 
Und die Neubrandenburger 
Gemeinde St. Josef-St. 
Lukas lässt sich die Gelegen-
heit, sie zu ehren, nicht 
entgehen.

Pauline SonnenwindVon

Künstlerin und Kunstpädagogin Bianka Marschall begleitet die 
Kleinen auf ihrer künstlerischen Reise.  FOTO: M. HANTSCHMANN

GROSS NEMEROW. „Levi, das 
sind meine Stäbchen. Nimm 
deine eigenen!“ Bianka Mar-
schall hat alle Hände voll zu 
tun, zwei kleine Streithähne 
auseinanderzuhalten. „Aber 
sie können sich ruhig austo-
ben, sie müssen sich schon so 
oft nach dem Lehrplan rich-
ten“, lacht Marschall. Acht 
Schüler aus der ersten bis 
dritten Klasse der Anderen 
Grundschule in Groß Neme-
row kleben Collagen. „Das ist 
nicht nur reines Basteln, es 
ist umfassender, soll die so-
ziale Kompetenz erweitern“, 

sagt die Kunstpädagogin. Im 
Unterricht fehle oft die Zeit 
dafür.

Das Projekt des Kultur-
werks des Künstlerbundes 
MV und des Landesbildungs-
ministeriums heißt „künst-
ler für schüler“ und geht ins 
16. Jahr. Es soll die Phanta-
sie, die Sinne, Gedanken und 
Gefühle der Kinder anspre-
chen. Die Kleinen sollen an 
der Hand von Künstlern mit 
neuen Materialien arbeiten 
und sich mit ihrem Umfeld 
auseinandersetzen. Ein posi-
tiver Nebeneffekt: Sie lernen 
neue und fremde Sachen zu 
verstehen und anderes zu to-
lerieren.

Die andere Grundschule ist 
nicht der einzige Teilnehmer. 
In ganz Mecklenburg-Vor-
pommern nehmen insgesamt 
40 Schulen teil. Und selbst 

da müsste der Künstlerbund 
noch aussieben. 69 Anträge 
gingen beim Verband ein.

Der Workshop ist frei nach 
dem Motto „Der Weg ist das 
Ziel“ aufgebaut. „Die Schüler 
sollen sehen, dass man nicht 
nur eine Idee hat und die 
dann umsetzt, sondern dass 
sich während des Arbeitens 
alles verändern kann“, er-
klärt die Künstlerin. Und das 
funktioniert sehr gut. Immer 
wieder ändern die Kleinen 
ihre ursprünglichen Colla-
gen, stellen die Teile um oder 
kleben ein Wattestäbchen 
doch woanders hin. Bianka 
Marschall steht nur helfend 
zur Seite, wenn es Fragen 
gibt. Zum Beispiel, warum 
der Kleber noch nicht trocken 
ist. „Wenn wir uns das nächs-
te Mal treffen, ist alles fest“, 
beruhigt sie die aufgeregten 

Schüler. Die Künstlerin und 
die Schüler treffen sich insge-
samt sechs Mal.  Dabei kleben 
und basteln die 16 Schüler in 
zwei Gruppen Collagen. „Die 
Kleinen sind da unheimlich 
stolz drauf“, sagt Bianka 
Marschall. Die einzelnen 
Arbeiten werden am Ende 
zu einer großen Collage zu-
sammengefügt und im Schul-
haus ausgestellt, so bleibt von 
ihnen auch etwas, wenn sie 
die Schule verlassen.

Am 24. April von 10:15 bis 
12:15 Uhr werden die Arbei-
ten ausgestellt. Und wer da 
keine Zeit hat, fährt einfach 
am 9. Juli nach Greifswald. 
Im Pommerschen Landesmu-
seum werden alle Werke der 
Schüler ausgestellt.
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Schüler bekommen leihweise Künstler 

Bei vielen Kindern ist das 
Verständnis für Kunst noch 
nicht so ausgeprägt. Die 
Grundschule in Groß  
Nemerow will das ändern.

Maria HantschmannVon

Schwester Bertilia (links) und Schwester Mechtilda gehören 
seit 60 Jahren zur Gemeinschaft der Missionsschwestern zum 
heiligen Namen Mariens.  FOTO: GEMEINDE
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