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10.000 Euro Spende für die Borwinschule Rostock
Zu ihrem 25. Ehemaligen-Treffen erreicht die Borwinschule eine Spende über 10.000 Euro. Hinter der
großzügigen Zuwendung stehen die Unternehmer Anja Derrath-Liese und Alf Liese, deren vier Kinder allesamt
„Borwinesen“ sind.
Mit einem Paukenschlag der positivsten Art wurde das diesjährige Borwinesentreffen eröffnet. Die schon
traditionelle Zusammenkunft von ehemaligen Schülern sowie früheren und aktuellen Lehrern der Borwinschule
fand am 16. Dezember zum 25. Mal statt. Dabei wurde in diesem Jahr die stolze Zahl von 150 Gästen verzeichnet.
Pünktlich zu dem Jubiläum erhält die Schule ein Geschenk der ganz besonderen Art.
Anja Derrath-Liese und Alf Liese, Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der Baltic Medizintechnik
Rostock GmbH, haben alle ihrer vier Kinder zu „Borwinesen“ gemacht. Die beiden Älteren haben ihre Abitur
bereits erlangt und studieren aktuell. Die beiden Jüngeren besuchen derzeit die 7. und 9. Klassenstufe. Von dem
Ausbildungskonzept der traditionsreichen und über 100 Jahre alten Rostocker Lehrinstitution ist die
Unternehmerfamilie Liese voll und ganz überzeugt. Und genau das ist auch der Beweggrund für ihre aktuelle
Spende in Höhe von 10.000 Euro.
So erklärt Anja Derrath-Liese bei der offiziellen Übergabe: „Die Borwinschule gibt es seit 1912 und hat sich in
den über einhundert Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Unsere Kinder werden bereits seit 2010 hier
unterrichtet. Unsere Entscheidung für die Borwinschule haben wir damals sehr bewusst gefällt und wir würden
sie immer wieder genauso fällen. Die Schüler treffen hier auf motivierte Lehrer und eine hervorragende technische
Ausstattung der Fachbereiche sowie auf ein tolles Gesamtumfeld. Wir sind uns bewusst, dass eine
zukunftsweisende Ausbildung der Kinder und Jugendlichen heutzutage überhaupt erst mit dieser Kombination
möglich wird. Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere vier Kinder in den Genuss dieser erstklassigen
Lernumgebung kommen und möchten mit unserer Spende dazu beitragen, dass auch die kommenden Jahrgänge
eine moderne Borwinschule vorfinden.“
Die Spende wurde gleich zu Beginn des Borwinesentreffens von Schulleiter Uwe Both entgegengenommen. Both
ist sehr dankbar für die unverhoffte Unterstützung und hat für die Verwendung bereits klare Vorstellungen: „Wir
möchten die Mittel für die Ausstattung unserer Informatikräume verwenden. Außerdem können wir nun eine
gemütliche Lounge-Bestuhlung im schuleigenen Freizeithaus umsetzen und unser Projekt einer einheitlichen
Sportbekleidung realisieren.“
Die Borwinschule Rostock ist eine Integrative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Es können an der Schule
also alle anerkannten Abschlüsse abgelegt werden. Derzeit lernen zirka 770 Schüler in der Borwinschule. Großen
Wert legt das traditionsreiche Haus auf die Herausbildung fachlicher und sozialer Kompetenzen. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf die vernetzte Vermittlung der naturwissenschaftlichen Fächer sowie auf die Ausbildung
einer starken Medienkompetenz mitsamt der dazugehörigen stets modernen technischen Ausstattung der Schule
gelegt.
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