
Neureichenau. Anlass zum Fei-
ern gab es nach erfolgreichem
Schulabschluss auch bei den Ju-
gendhilfeeinrichtungen Freedom,
die Jugendlichen aus Deutsch-
land, Österreich und Italien die
Chance bieten, ihr Leben neu zu
strukturieren und mit einem
Schulabschluss eine Zukunfts-
perspektive zu erhalten.

Bei der diesjährigen traditionel-
len Abschlussfeier freuten sich 13
Jugendliche über einen erfolgrei-
chen Schulabschluss: Eine Schü-
lerin über ihr Abitur, zwei Schüle-
rinnen über die mittlere Reife,
zwei Schüler über den Mittel-
schulabschluss, eine Schülerin
über den Mittelschulabschluss
der Berufsschule, eine Schülerin
über die Ausbildung an der Kin-
derpflegefachschule, ein Schüler
über den Förderschulabschluss
sowie fünf Schülerinnen und
Schüler über den Qualifizieren-
den Mittelschulabschluss.

Bei der Schulabschlussfeier
führte der Therapeutische Leiter
Carsten John durch das Pro-
gramm und ehrte neben den
Schülerinnen und Schülern auch

Der Grundstein für die Zukunft
Auch bei den Jugendhilfeeinrichtungen Freedom wurde der Schulabschluss gefeiert

die beiden einrichtungsinternen
Lehrkräfte Isabell Stadler und Eva
Hasl, deren Engagement maßgeb-
lich zum Bestehen der Prüfungen
beigetragen habe.

John erinnerte zunächst daran,
dass viele der anwesenden Ju-
gendlichen perspektivlos und oh-
ne Ziele im Leben hier angekom-
men seien und betonte in diesem
Zusammenhang nochmals, wie
wichtig es gerade in den heutigen
Zeiten sei, ein Abschlusszeugnis
in den Händen zu halten, um da-
mit Betrieben und weiterführen-
den Schulen die erbrachten Leis-
tungen und Fähigkeiten aufzeigen
zu können. Insbesondere sei mit
einem Schulabschluss der Grund-
stein für eine erfolgsversprechen-
de Zukunft gelegt – ob diese Chan-
ce weiterhin jeder Jugendliche
nutzt, müsse aber jeder selbst ent-
scheiden.

Nach Überreichung der Ab-
schlusszeugnisse und Bekanntga-
be der einzelnen Notenergebnisse
durch Stadler und Hasl fand zum
Ausklang der gelungenen Schul-
abschlussfeier das traditionelle
Schnitzelessen statt. − pnp

Mit den Abschlusszeugnissen (hinten von links): Lehrkraft Eva Hasl,
Saaed Al Hussein, Lugh Liefke, Pascal Hoffmann, Hendrik Helbig, Lehr-
kraft Isabell Stadler, Therapeutischer Leiter Carsten John und (vorne, von
links) Hanna Bittmann, Aylin Müller, Sandy Lakotta sowie Nadine Emig.
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