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Berlin, 27.07.10
Nach der Ausbildung im Berliner Büro von Bettina Hagedorn:

Von Fehmarn über Berlin ein Jahr in die USA:
Bundestagsstipendium für 19-jährige Hawa Öruc aus Burg
In der Anlage finden Sie ein Foto zu Ihrer freien Verfügung

Es ist soweit - Hawa Öruc, aus Fehmarn, die seit Sommer 2007
bei der ostholsteinischen Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn (SPD) in Berlin die Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation erfolgreich absolviert hat, wird am 3. August
2010 nach Washington D.C. starten. Sie hatte sich im August
2009 noch während ihrer Ausbildung für das Parlamentarische
Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages
bei ihrer zuständigen Berliner Abgeordneten Dr. Eva Högl
(SPD) beworben. Seitdem musste sie sich durch ein monatelanges und aufwendiges Auswahlverfahren kämpfen. Hagedorn: „Die Mühe hat sich gelohnt! Hawa, die sich vor drei
Jahren als 16-jährige Hauptschülerin erfolgreich um eine
Ausbildung in meinem Büro bewarb und sich mutig von
Fehmarn auf den Weg in die Großstadt Berlin machte, wurde vor sechs Monaten aus 3400 Bewerber ausgewählt und
gehört zu den 75 Stipendiaten aus Deutschland, die nun
nach beendeter Berufsausbildung über den ‚Großen Teich‘
fliegen, um als Botschafter unseres Landes ein ganzes
Jahr in Amerika zu leben, zu lernen und zu arbeiten. Das ist
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ein beeindruckender Weg, den Hawa seit 2007 zurückgelegt hat, der auch anderen Schülern Mut machen sollte!“
Hawa Öruc hatte die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt
und im Februar 2010 erfolgreich abgeschlossen. Um die Zeit
bis zum Abflug zu überbrücken, hatte Bettina Hagedorn sie
seitdem noch für ein halbes Jahr in ihr Büroteam in Berlin aufgenommen. So wie Dr. Eva Högl für Hawa ein Jahr als Patin
zuständig ist, hat auch Bettina Hagedorn im Sommer 2009, bereits zum 8. Mal eine Patenschaft für junge Menschen aus ihrem Wahlkreis übernommen - Carola Steinbacher aus Ratekau
kehrt jetzt nach einem Jahr als gelernte Bürokauffrau aus den
USA zurück und wird demnächst viel zu erzählen haben.
Hawa Öruc wird während ihres USA-Aufenthaltes bei einer
Gastfamilie in Kansas wohnen, als junge Berufstätige zunächst
das dortige Johnson County Community College besuchen und
im Anschluss ein Praktikum im amerikanischen Kongress in
Washington, D.C. absolvieren. Hagedorn: „Ich freue mich riesig für Hawa, dass sie diese Chance bekommen hat, in den
USA einerseits auch beruflich im amerikanischen Kongress einen echten ‚Blick hinter die Kulissen‘ der Politik
der USA werfen und dort arbeiten zu können. Andererseits
ist es ein echtes Privileg, dass sie ihre Erfahrungen dort
hautnah mit ihrer dreijährigen Büroerfahrung im Deutschen
Bundestag vergleichen kann. Welch eine Chance, welch ein
Abenteuer – ich bin stolz auf den Weg, den Hawa in den
letzten Jahren gemacht hat!“
Auch Hawa Öruc freut sich schon wahnsinnig auf ihren Abflug
und möchte den USA-Aufenthalt nicht nur dafür nutzen, ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern und zu vertiefen. Sie möchte
sich einen eigenen Eindruck vom Land machen, die historischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Strukturen in den USA kennenlernen und ihre Kompetenzen
durch das Austauschjahr erweitern.
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Hagedorn: „Dafür wünsche ich Hawa mit meinem ganzen
Büroteam alles erdenklich Gute und hoffe, dass sie auch in
den USA weiterhin offen auf die Menschen zugeht und diese einzigartige Erfahrung für ihre Zukunft nutzen wird. Gute
Reise, Hawa, und Good Luck!“

Und nicht nur Bettina Hagedorn wünscht ihr viel Glück - auch der
SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier beglückwünschte
Hawa auf dem SPD-Fest am 29. Juni am Vortag der Bundespräsidentenwahl zu diesem ganz besonderen Erlebnis, das vor ihr liegt.
(Foto).
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