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Viega Supply Chain GmbH &
Co. KG, Großheringen

Als engagiertes Ausbildungsunter-
nehmen freuen wir uns, dass es das
Projekt Lesepaten gibt. Aufgrund
der positiven Rückmeldungen
unterstützen wir auch weiterhin
unsere Partnerschule.
Aus unserer Sicht sind Printmedien
ein wesentlicher Beitrag zur allge-
meinen Bildung.
Wir wünschen einen interessanten
Fachunterricht sowie viel Spaß bei
der täglichen Lektüre.

Chris Beck
Leiter Lehrwerkstatt,
Ausbildungsverant-
wortlicher
Foto: TanjaWalk

Knut Ebbinghaus -
Hausgeräteservice und
Gewerbeküchentechnik, Gera

Als zweifacher Familienvater liegt
es mir sehr am Herzen, bei unseren
Kindern die Lesemotivation zu
wecken.
Es ist bewiesen – Kinder mit Lese-
schwierigkeiten besitzen einen ein-
geschränkten Wortschatz, unsiche-
re Grammatikkenntnisse und ha-
ben wenig Zugang zu altersgerech-
ter Literatur. Als Lesepate möchte
ich helfen, diesem Problem ent-
gegenzuwirken.

Nico Ebbinghaus
(Inhaber) und
Damon-Germain
Ebbinghaus
Foto: privat

STARKE Möbeltransporte
GmbH

Ich bin Sponsor der Tageszeitung, um
das Lesen in Papierform weiterhin
nachhaltig zu unterstützen. Zeitungen
sind gut für Meinungsbildung, Allge-
meinwissen und für die Haptik. Des
Weiteren regen sie zum Diskutieren
sowie Denken an und informieren
kompetent über regionales und inter-
nationales Geschehen. Eine Zeitung in
Händen zu halten, ist nicht zu verglei-
chen mit dem digitalen „blättern“. Das
will ich euch vermitteln.

René Starke
GeschäftsführenderGesellschafter Foto: Privat

Thüringen-Kliniken „Georgius
Agricola“, in Saalfeld, Rudolstadt
und Pößneck

Als Lesepate unterstützen wir
Gymnasien an unseren Klinikstand-
orten in Saalfeld, Rudolstadt und
Pößneck, denn für uns gehören eine
gute Allgemeinbildung und eine kri-
tische Sicht auf die Welt zusammen.
Die Tageszeitung leistet dazu einen
entscheidenden Beitrag.
Außerdem bekennen wir uns als
größtes kommunales Krankenhaus in
Thüringen zu unserer Region.

Dr. med. Thomas Krönert
Geschäftsführer Foto: Thüringen Kliniken

Stadtwerke Arnstadt GmbH
Arnstadt

Seit Jahren sind wir Lesepaten mit Herz.
Vivienne Westwood bemerkte treffend:
„Was die Jugend braucht, ist Disziplin
und ein voller Bücherschrank.“ Das mit
dem Bücherschrank ist in der heutigen
Zeit leider überholt. Aber wir alle, die
Jugend und die älteren Generationen
sollten die neuen Medien nutzen, um
uns über Aktuelles und Vergangenes zu
informieren. Manch einer stellt fest,
dass es ja auch sehr viel Schönes und
sogar Lustiges zu lesen gibt. Für diese
Chance beteiligen wir uns als Lesepaten
in den Schulen unserer Stadt. Wir wün-
schen allen viel Spaß beim Lesen.

Foto: Stadtwerke Arnstadt

PROMEKON GmbH
Nordhausen

Wir sind Lesepaten geworden, weil
es wichtig ist, Kindern die Möglichkeit
zu geben, eine Zeitung auf kreative
Weise zu entdecken.
Die Lesepatenaktion bringt ihnen die
Zeitung näher. Das stärkt ihr Allge-
meinwissen und fördert das Interesse
an Buchstaben und Zahlen.
Und wenn zum Schluss noch Hüte
oder Schiffchen gebastelt werden,
freut sich auch das Handwerk über
kreative Köpfe.

Mathias Glatz
Geschäftsführer Foto: Anke Stapelfeld

Ortsteilbürgermeister
Horschlitt

Ob analog oder digital, die Zeitung
bleibt ein wichtiges Informations-
medium. Es ist wichtig zu wissen,
was in unserer Region und der Welt
passiert und wie Nachrichten ent-
stehen. Im digitalen Zeitalter ver-
breiten sich Nachrichten rasend
schnell. Was sind Fake-News und
was echt? Wie kann man den Wahr-
heitsgehalt überprüfen? Um das zu
verstehen, muss man hinter die Ku-
lissen schauen.

Maik Klotzbach
Ortsteilbürger-
meister Horschlitt
Foto: RobertWolf

GWG Grundstücks- und Woh-
nungsgesellschaft Pößneck /
Triptis mbH

Auch in unserer zunehmend digitali-
sierten Welt ist und bleibt die Zei-
tung für viele Menschen Informa-
tionsquelle Nummer eins. Wir, das
kommunale Wohnungsunternehmen
der Stadt Pößneck, freuen uns, mit
dem Medium Tageszeitung einen ak-
tiven Beitrag für die geistige Ent-
wicklung sowie Allgemeinbildung
der Schülerinnen und Schüler des
staatlich regionalen Förderzentrums
Pößneck leisten zu können. Viel Spaß
beim Lesen.

Ingo Kruwinnus
Geschäftsführer
Foto: Privat

Senioren-Residenzen Dritte
SE & Co. KG, Standort: Alloheim

Bei uns in der Senioren-Residenz er-
freuen sich die Zeitungsrunden gro-
ßer Beliebtheit. Damit sind die Be-
wohner über Aktuelles in der Welt
sowie regionale Nachrichten infor-
miert und immer auf dem neuesten
Stand.
Wir übernehmen gern die Lesepa-
tenschaft, um auch jungen Men-
schen Zugang zu den täglichen
Neuigkeiten zu ermöglichen, ihre
Neugier zu wecken, sich unterei-
nander auszutauschen und ihre Le-
sekompetenz zu fördern.

Christoph Thalheim
Stellvertretende Re-
sidenzleitung
Foto: Privat

Helk Architekten und Inge-
nieure GmbH,Mellingen

Das Internet überhäuft uns perma-
nent mit weltweiten Sensationen
und Katastrophen. Sehr schnell ver-
liert man so den Blick für das Nahe-
liegende. Dabei bietet gerade der
Lokalteil in den Zeitungen wichtige
Informationen über Aktionen und
Akteure in der direkten Nachbar-
schaft. Genau darin liegt die Chance,
bei Kindern und Jugendlichen das
Interesse an der eigenen Region zu
wecken und sie zur Mitwirkung zu
inspirieren.

Stefan Beier,
Architekt/Geschäfts-
führer HAI
Foto: Fotozentrum
Petra Guttmacher

Lesepaten

Sie legen die Anzahl Ihrer Patenschaft individuell fest –
und wir verdoppeln jedes Abo!

Sie fördern die Fähigkeit zur eigenen Meinungsbildung und die Bin-
dung an die Thüringer Heimat durch faktenbasierte Berichterstattung.

Sie tun Gutes – und wir kommunizieren es: mit der
Veröffentlichung Ihres individuellen Statements in der
gedruckten wie digitalen Tageszeitung!

Zusätzlich präsentieren wir Ihr Engangement durch eine Paten-
urkunde in der Schule und auf der bundesweiten Plattform
100ProLesen – der Initiative„Lesen für Bildung und Demokratie“

Jetzt
auch

digital!

TA-Lesepatewerden:
thueringer-allgemeine.de/lesepaten
ta@100prolesen.de

OTZ-Lesepatewerden:
otz.de/lesepaten
otz@100prolesen.de

Direkt bestellen
per Telefon unter:
0800 - 537 3 728

TLZ-Lesepatewerden:
tlz.de/lesepaten
tlz@100prolesen.de

4 gute Gründe, Lesepate zu werden:

 – der Initiative „Lesen für Bildung und Demokratie“ – der Initiative „Lesen für Bildung und Demokratie“

Herr Bauhaus, eine Zeitung in der
Hand halten, ist das in Zeiten der zu-
nehmenden Digitalisierung noch
zeitgemäß? Weshalb ist die Sparkas-
se Mittelthüringen Lesepate?
Ob man eine Zeitung heutzutage lie-
ber papierhaft oder als ePaper liest,
das ist sicherlich Geschmackssache. In
erster Linie geht es doch darum, sich
täglich über das zu informieren, was in
der Welt um einen herum passiert.
Und dafür ist die Presse – vor allem die
regionale – doch immer noch die bes-
te und verlässlichste Quelle.
Wir haben als Sparkasse Lesepaten-
schaften für mehrere Schulen in unse-
rem Geschäftsgebiet übernommen,
weil wir Kindern und Jugendlichen die
Gelegenheit gebenmöchten, die Welt
besser zu verstehen. Sie sollen lernen,
sich auf Basis von Fakten zu verschie-
denen Themen eine eigene Meinung
zu bilden, die sie dann fundiert vertre-
ten können. Die dafür notwendige
neutrale Berichterstattung erhalten
sie in der Tageszeitung – egal, ob ge-
druckt oder digital.

Wie wichtig ist Ihnen Bildung? Und
was können die Tageszeitungen da-
zu beitragen?
Eine gute Bildung gehört zu denwich-
tigsten Dingen, die man jungen Men-
schen auf ihremWeg zum Erwachsen-
werden mitgeben kann. Neben der
Allgemeinbildung, die den Kindern in
der Schule vermittelt wird, brauchen
sie gute Vorbilder. Und sie müssen ler-
nen, Richtiges von Falschem zu unter-
scheiden. DieWeltwird von Tag zu Tag
komplexer und schwerer zu verste-
hen. Da fällt es manchmal leicht, sich
an plakativen und populistischen Aus-
sagen zu orientieren, die in den meis-
ten Fällen aber gar nicht belegbar
sind.
Hier kommen die Tageszeitungen ins
Spiel. Ihre Aufgabe ist es, aktuelle Ge-

denden können zum Beispiel ihre Be-
richtshefte heute online führen. Als ich
seinerzeit im Jahr 1970 bei der Spar-
kasse Dinslaken meine Ausbildung
zum Bankkaufmann angetreten habe,
musste ich noch handschriftlich über
meine Ausbildung Buch führen. Das
waren andere Zeiten. Auch die Ausbil-
dungsinhalte waren damals teilweise
etwas andere als heutzutage, aber der
Grundgedanke ist gleich geblieben.
Unsere angehenden Bankkaufleute
werden auch heute noch dazu ausge-
bildet, unseren Kundinnen und Kun-
den ein Leben lang in allen finanziel-
len Fragen zur Seite zu stehen. Heute
sind eben zum Beispiel nicht mehr
Sparbücher die erste Wahl im Bera-
tungsgespräch, sondern eher Wert-
papieranlagen.

Wie unterstützt und fördert die Spar-
kasse Mittelthüringen außerdem
Kinder und Jugendliche in der Re-
gion?
Über unser Förderengagement unter-
stützen wir jedes Jahr zahlreiche Pro-
jekte im Geschäftsgebiet, von denen
häufig vor allem Kinder und Jugendli-
che profitieren. Wir fördern in Sport-
vereinen vornehmlich die Jugendab-
teilungen, denn wir wissen, wie wich-
tig ein körperlicher Ausgleich für die
Entwicklung ist. Ebenso liegen uns
die Bereiche Kunst und Kultur, Wis-
senschaft, Heimat- und Brauchtum
sowie Umwelt am Herzen, in denen
die Kinder und Jugendlichen ihr Ver-
ständnis von der Gesellschaft, der Na-
tur und unserer Geschichte schulen
können.
Darüber hinaus vergeben unsere drei
Sparkassenstiftungen jedes Jahr Sti-
pendien an Nachwuchskünstler und
-sportler. Auch damit stärken wir die
Kinder und Jugendlichen in einerwei-
teren wichtigen Facette des Erwach-
senwerdens: ihre eigene Persönlich-

keit zu entfalten, Selbstvertrauen zu
entwickeln und ihre sozialen Fähig-
keiten zu schulen.

Die Institution Sparkasse gibt es seit
200 Jahren in Mittelthüringen. Was
wünschen Sie sich für die Zukunft?
Sparkasse ist eine tolle Institution.
Nicht umsonst gibt es uns seit 200 Jah-
ren und wir haben uns immer hervor-
ragend auf alle Herausforderungen
der Zeit eingestellt. Wir haben Kriege,
Wirtschaftskrisen undgesellschaftliche
Umstürze überlebt. Wir haben unsere
Angebote immer wieder den aktuellen
Bedürfnissen unserer Kunden ange-
passt. Nur eines ist gleich geblieben:
die Sparkassen-Idee. Wir sind als Spar-
kasse vor Ort für die Menschen in der
Region da und stärken das Gemein-
wohl.
Was kann ich mir da anderes wün-
schen, als dass die Sparkasse diese Er-
folgsgeschichte genau so weiter-
schreibt. Auf ins nächste Jahrhundert
der Unternehmensgeschichte.

Sie gehen in denwohlverdienten Ru-
hestand, was wünschen Sie sich per-
sönlich?
Was ich mir wünsche, ist vielleicht ein
bisschenmehr Ruhe. Aber nicht zu viel
Ruhe, dafür bin ich nicht gemacht. Ich
möchte weiterhin Dinge verändern,
Neues schaffen und mich engagieren.
Meine neu gewonnene Freizeit möch-
te ich aber auch ein Stück weit nutzen,
um dieWelt noch weiter kennenzuler-
nen. Ich möchte reisen, noch viele Bü-
cher lesen, ins Theater gehen und das
Leben genießen. Denn das ist ja das
Schöne am Leben: Egal, wie viel man
schon gesehen und gelernt hat, es
gibt auf der Welt immer wieder etwas
Neues zu entdecken. Und darauf freue
ich mich.

Vielen Dank für das Interview.
Fragen: Christiane Fischer

Gelegenheit, die Welt besser zu verstehen
Dieter Bauhaus, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Mittelthüringen, zu den Themen Lesepate, Bildung und Zukunft

schehnisse auf der einen Seite wert-
neutral, aber fachlich fundiert wieder-
zugeben und auf der anderen Seite
auch einmal in Form eines Kommen-
tars einzuordnen. Diese informative
Grundlage gibt jungen Menschen die
Möglichkeit, sich ihre eigene Meinung
zu bilden und konstruktiv mit anderen
zu diskutieren.

Kommen wir von Bildung hin zur
Ausbildung.Wiewichtigundmodern
ist die Ausbildungbei der Sparkasse?
Extrem wichtig. Über unsere Ausbil-
dung sichern wir uns den eigenen Be-
rater-Nachwuchs für die Zukunft. Des-
halb legenwir so großenWert auf eine
moderne, zeitgemäße Ausbildung mit
Ausbildungsquoten von jährlich rund
10 Prozent. Und alle, die ihre Ausbil-
dung mit einem ordentlichen Ergeb-
nis abschließen, bekommen auch ein
Übernahmeangebot. Und was wichtig
ist, gestalten wir natürlich auch ganz
modern. Viele Ausbildungsinhalte
sind digitalisiert und unsere Auszubil-

Dieter Bauhaus, Vorstandsvorsitzender
der SparkasseMittelthüringen.

Foto:SparkasseMittelthüringen


