
[Rede von Frau N., Mutter eines Stipendiaten aus der 2. Generation im Diesterweg-Stipendium in 

Offenbach anlässlich der Diesterweg-Feier am 24. August 2019 im Bürgerhaus Rumpenheim] 

Sehr geehrte Sponsoren, sehr geehrte neue  Diesterweg 3 Familien, liebe Diesterweg 2 Familien, 

liebes Diesterweg Team, sehr geehrter Gäste. 

Heute sind wir gleichzeitig traurig und glücklich. Traurig, weil das Märchen Diensterweg 2 am ende 

ist, aber glücklich, dass wir 2 Jahren in diesem unglaublichen Projekt mitmachen konnten. Als ob es 

gestern war, als wir unseren  Diesterweg Weg angefangen haben. Ich erinnere mich an jede Minute 

und jedes unserer Treffen. Ich erinnere mich, wie wir vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen sind 

und wir konnten kein Deutsch sprechen. Und heute stehe ich hier vor Euch,  ich kann sprechen und 

unseren Dank zum Ausdruck bringen. Einen grossen Anteil an diesem Erfolg hat  Diesterweg. 

Diesterweg war nicht nur der ekstra Untericht  für Kinder. Für Unterichten kann man immer ekstra 

bezahlen und bekommt es. Diesterweg war ein Lebensschule für Kinder und Eltern. Wie kann man 

richtig in Deutschland leben, wie kann man in seine Stadt verliebt werden, wie kann man seine 

Probleme  entscheiden, wohin solltest du gehen,  wo kann man Information finden, und so weiter. 

Durch Diesterweg haben wir sehr viel gelernt, bei Diesterweg haben wir viele Freunde gefunden, mit 

Diensterweg haben wir verstanden, wie wichtig in Deutschland die Kinder sind und wie das Land sich 

um die Kinder kümmert. Diesterweg hat uns gezeigt, dass es  keinen Unterschied macht, woher Du 

gekommen bist, wie viele  Jahre du bist, welche Religion du hast, du hast immer eine Chance Dich 

weiter zu entwickeln  und zu lernen. 

Es gibt einen  Mythos, dass  Deutsche kalt und unfreundlich sind, aber Diesterweg hat dieses Mythos  

kaputt gemacht. So ein nettes, freundliches, verständnissvolles, hilfsbereites, und liebevolles  Team, 

habe ich nicht vorher getroffen. Sie haben unsere Akademietage, Eltern-Kinder Tage und alle 

Förderungen und Lager nicht nur mit Profesionalitat gemacht, sondern auch mit Herz und grosser 

Liebe. Wir haben  uns  immer Herzlich Willkommen und Eingeladen gefühlt.  Sie haben immer Zeit 

und Geduld gefunden mit jedem zu sprechen, persönlich zu beraten und zu helfen. Ueber 

Pünktlichkeit und Organisation muss ich gar nicht sprechen. Von dem was wir bekommen haben 

kann  man nur  Träumen.  Deswegen ist Diesterweg  in unseren Herzen zu einer  Familie geworden , 

deswegen  ist  Deutschland wie ein Mutterland in unserem  Herzen geworden  und deswegen haben 

wir  schon das  Gefühl, dass wir zu Hause sind. 

 Seit dem wir bei Diesterweg sind, wussten wir, dass wir nicht mehr  allein sind, wusten wir, dass 

jemand hinter uns steht.  Für diese große Hilfe, Professionalität, Engagement und Liebe bedanken wir 

uns sehr herzlich. 

Wir möchten gern noch die neuen Familien und die neuen  Diesterweg 3 Kinder mit Herzlich 

willkommen heissen und viel Erfolg  wünschen. Ihr wisst noch nicht, wieviel grosses Glück und 

welche Chance ihr hattet um  Diesterweg rein zu kommen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie und 

Ihre  Kinder Motiviert  bleiben. Nehmen sie bitte gern an allen Veranstaltungen teil  und motivieren 

sie bitte Ihre  Kinder alle Förderungen zu besuchen. Vergessen sie nie, dass unsere Kinder der Spiegel 

von unserem  Leben sind. Deshalb organisieren sie sich ihre zeit so, dass sie nie ein veranstaltung 

versaeumen . Aus Erfahrung weiss ich, dass es nicht so leicht ist, weil wir arbeiten und viel zu tun 

haben,  aber trotzdem gibt es immer die möglichkeit mit einer  guten Planung alles zu erreichen. 

Warum sage ich das? Weil unsere Familie und unser Kind nie ein Veranstaltung verpasst haben, 



trotzdem dass wir beide Volzeit gearbeitet haben und gleichzeitich haben wir auch Deutschkurse 

besucht und viel andere sache dazu. Aber nicht einmal habe ich vergessen, was ist das Ziel, womit  

ich nach Deutschland gekommen bin, nämlich ein bessere Zukunft für mein  Kind. Und als Kind noch 

habe ich verstanden, dass eine bessere Zukunft gleich ist mit guter  Ausbildung und gutem Schulweg. 

Deswegen bitte ich sie aus ganzem Herzen, vergeben sie nicht diese Chance die Diensterweg Ihnen 

und ihren Kinder gibt. 

Am Ende aber nicht an letzter Stelle, möchte ich gern  allen Sponsoren, die mit Diesterweg 

bescheftigt  sind unseren sehr grossen Dank und Respekt  zeigen. Ohne Ihre Hilfe und Finanzierung 

wäre  das Projekt nicht möglich. Nochmal vielen vielen Dank. 

Am ende möchte ich gern noch etwas mit ihnen  teilen. Mein Vater hat mir noch als Kind gelernt, 

dass wenn  jemand dir geholfen hat und dir die Hand gegeben hast, musst du diese Hilfe 

weitergeben. Deshalb bin ich  bereit,  neu  gekommenen  Leuten  zu helfen und meine dreijahrige 

Erfahrung weiter zu geben. Ich kann ein freiwilliger Betreuer für Kinder sein, oder ein Mathe 

lehrnpartner für Stipendianten, weil von Beruf bin ich Ingeniurin und bei Mathe habe ich viel wissen. 

Ich würde mich sehr freuen mit Diesterweg weiterbeschäftigt zu bleiben. 

Nun ist es soweit nochmal vielen Dank für unser  Diesterweg Team zu sagen.  Sie haben an uns 

geglaubt,  sie haben  uns Hand gegeben. Sie haben uns Brot in unsere Hände gegeben. Deswegen 

haben  wir selber für sie ein brot mit allen 15 Familien Herzen darauf gebacken und auch ein 

persönliches geschenk an alle. Deswegen bitte ich Herr Mänsche, Frau Herkommer, Frau Obert, Frau 

Uelgen  und Herr Erb auf die Bühne kommen. 

Nochmal vielen dank an alle. 


