
In Memoriam: Zivildienst im Landheim der Tellkampfschule 
 
 
Im letzten Drittel seiner Geschichte wurde das Landheim durch Zivildienstleistende, 
kurz „unseren Zivis“ geprägt.  
 
Zu ihren Aufgaben gehörten Hausmeistertätigkeiten wie Rasenmähen, Hecke-
schneiden, Reparaturen im Haus, Einkaufen, etc. Bei einem Gelände von 33.000 m² 
und einer Hausnutzung von fast 8.000 Übernachtungen pro Jahr eine große 
Herausforderung.  

 
Diese Herausforderung war für 
einen Teil unserer Zivis nicht 
genug. Gerade in der Zeit ab 
1988 galt es, das Landheim 
wirtschaftlich zu beleben, das 
Haus ansprechend für unsere 
Gäste zu gestalten und diese vor 
allen Dingen mit einem großen 
persönlichen Einsatz für uns zu 
begeistern.  
Eine Art „Landheimgeist“ hielt die 
damaligen Zivis zusammen, es 
gab „Ex-Zivi“ T-Shirts und 
regelmäßige Treffen der Ex-Zivis 
im Landheim. 
 
Eine aus diesem Zeitraum 
gewachsene Tradition ist das 
Aktionswochenende Ende April 
jeden Jahres. Ex-Zivis, Eltern 
und Freunde treffen sich nicht 
nur für den Frühjahrsputz. Jeder 

wird an diesen Tagen nach seiner Fähigkeit (Elektromeister, Maler, Maurer, 
Baggerfahrer, Computerfreak, Baumfäller, etc.) eingesetzt. Meist bis zu 30 Personen 
leisten dabei rund 300 unentgeltliche Arbeitsstunden, die unser Landheim Jahr für 
Jahr einen guten Schritt nach vorne bringen. In Ergänzung zum Frühjahrsputz wurde 
im Oktober 2003 der „Herbstputz“ ins Leben gerufen. 
 
Der bisherige niedrige Anteil der Tellkampfschüler (unter zehn Prozent) an solchen 
Aktionen lässt auf mehr "Tellkampf"-Potenzial hoffen, welches durch engagierte 
Lehrer und Schulleitung in weiterer Zeit sicherlich aktiviert werden könnte. 
 
Ohne den hohen ehrenamtlichen Zeitaufwand auch der ehemaligen Zivis gäbe es 
viele Annehmlichkeiten des Hauses nicht.  
Auf die Frage, woher dieser enorme persönliche Einsatz kommt, wird jeder wohl eine 
andere Antwort haben. Vielleicht ist es der genannte Landheimgeist, der 
untereinander den Spaß, die Freundschaft und die Geselligkeit vermittelt und für den 
einige bereit sind, sich auch weiter zu engagieren.  



Ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Ex-Zivis: 
 
- Wasser- und Stromanschluss am Grillplatz für 

Zeltgruppen 
- Kauf eines Treckers und Übernahme einer 

Patenschaft für die weitere Pflege 
- Übernahme der kompletten Buchhaltung und 

Bilanzierung 
- Einbau einer neuen Turnhallen-Deckenheizung 
- Einbau der behindertengerechten Burggang-

toiletten 
- Einbau einer neuen Wasser- (entkalkungs-) 

Anlage 
- Einbau einer Telefonanlage plus Internetzugang 
- Bau eines stabilen Schaukastens am 

Waldeingang 

- Erstellen und Pflege der Homepage 

- und vieles, vieles mehr ... 

Ein zweiter Geist könnte auch als Pioniergeist bezeichnet werden. Die positive 
Aufbruchsstimmung Ende der 80er und das Ziel, unser Landheim wieder nach vorn 
zu bringen, war einfach mitreißend. 
Ehrenamtliche Helfer auf der einen 
und im Bereich der Personalkosten 
günstige Zivildienstleistende auf der 
anderen Seite waren die zwei 
Säulen, auf denen der Fortschritt 
des Landheims und natürlich auch 
anderer gemeinnütziger Einrich-
tungen basierte. 
 
Die ersten Zivis im Landheim 
erhielten 1989 einen Tagessatz von 
13,- DM (6,63 €) in der Soldgruppe 
2, welche man nach 6 Monaten 
Dienstzeit erhielt. Später musste 
das Landheim nach einem halben 
Jahr die Soldgruppe 3 (früher nur 
für Pflegepersonal möglich) 
gewähren. Der Tagessatz lag 2004 bei 8,95 € und im letzen "Zivi-Monat" Januar 
2012 bei 10,18 €. 
Je nach Dienststelle ist Kleider- und Verpflegungsgeld bzw. ein Mobilitätszuschlag 
hinzuzurechnen. Die Gesamtkosen nach Bundeszuschuss lagen zuletzt 
durchschnittlich bei knapp 300 € pro Monat. 
 
Die ständige Kürzung der Zivildienstdauer von ursprünglich 20 Monaten in 1984 auf 
zuletzt 6 Monate sorgte zusätzlich zu anderen gesellschaftlichen Faktoren für eine 
zunehmend mangelnde Identifikation mit der jeweiligen Zivildienststelle, so auch mit 
unserem Landheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Während früher der neue Zivi eine Übergangs- und Einweisungszeit mit dem „alten“ 
Zivi von zwei und mehr Monaten hatte, sorgte später die Budgetierung der 
Verwaltungsstellen für Zeiten ganz ohne Zivi.  
Da das Landheim keinen Einfluss nehmen konnte, fielen diese Leerzeiten auch oft in 
die Saison.  
 
Es war schwer, Zivildienstleistende nach einer Ausbildung einzuziehen. Das Gros der 
Zivis kam direkt von der Schule, ohne die Erfahrung eines geregelten Arbeitsalltages. 
Die kurzen Dienstzeiten konnten die jungen Leute zu der Einstellung verleiten: 
„Rechte kennen – Pflichten aussitzen“. Der damit entstandenen Betreuungsaufgabe 
wäre bei den begrenzten Personalressourcen nur schwer nachzukommen gewesen. 
Hiervon ist unser Landheimteam aber weitgehend verschont geblieben. 



Die Pläne der Politik seit 2003, die Wehrpflicht ganz abzuschaffen, wurden vom 
Landheim teilweise mit Besorgnis verfolgt.  
 
Die Einführung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) in 2011 hat sich allerdings für 
uns als Landheim als überaus positiv gezeigt. Unsere intensive Werbung (die beim 
BFD im Gegensatz zum Zivildienst erlaubt und ausdrücklich gewünscht war) über 
Plakate, Mundpropaganda und Internet hat sich ausgezahlt.  
 
Die mtl. Kosten nach Bundeszuschuss liegen bei 346 €. 
 
Der bisher nur noch kurzfristig Verpflichteten folgen nun junge wie alte Menschen, 
die sich freiwillig eine Tätigkeit für ein Jahr ausgesucht haben. Dies führt zu einer 
hohen Identifikation mit der Aufgabe und wird unserem "Landheimgeist" gut tun. 
 
Unsere "Ahnentafel der Zivi´s" über unseren 
Kamin haben wir um die "Ahnentafel der 
Bufdi´s" ergänzt.  
Wir hoffen jetzt auf eine lange Liste mit Namen 
(dank des BFD jetzt mit unterschiedlichem 
Geschlecht und Alter), die unser Landheim 
weiter mit ihren Ideen prägen werden. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Zivi´s & Bufdi´s, die unser Landheim durch 
ihren Einsatz und ihre individuelle Note mit zu 
dem gemacht haben, was es heute ist. 
 
 
 
 
 
Martin Werner 
Ex- Zivi 
(14.04.2012) 


