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Vorstand zieht positive Bilanz zu 1997
Auf der ersten Sitzung im neuen Jahr zog der Vostand eine erste Bilanz zur
Entwicklung unseres Landheims im vergangenem Jahr. Hierbei wurde die gute
Atmosphäre im Hause hervorgehoben, die unter den Mitarbeitern vor Ort herrscht
und ganz wesentlich die Rahmenbedingungen für die Aufenthalte unserer Gäste
prägt. Immer wieder gab es Rückmeldungen von Kindern und Betreuern, daß sie
sich bei uns im Hause woW gefuWt haben, egal ob es Kindergartengruppen,
Schulklassen, Sportvereine oder Kirchengemeinden waren. Das Bemühen, sich
auf die Wünsche der Gäste einzustellen, wurde als woWtuend empfunden. Der
Dank für solches Lob gilt unseren Mitarbeitern vor Ort !!!
Auch die von unserem Kassenwart Martin Werner vorgelegte Bilanz erbringt für
1997 ein positives Ergebnis. Bei gleichbleibenden Belegungseinnahmen und
geringer Steigerung des Beitragaufkommens konnten nach Abzug der etwas
höheren Ausgaben für Personal und Versicherungen sowie von Energiekosten
und Wareneinsatz immerhin noch gut 15.000 DM für Erneurungen und
Reparaturen investiert werden. Natürlich trägt zu dem guten Ergebnis auch unsere
Spendenaktion für das 1996 erneuerte Dach bei, über die an anderer Stelle
berichtet wird. Für 1998 soll der Schwerpunkt der Investitionen bei der
Erneuerung der Fenster im ersten und zweitem Stock sowie im Wirtschaftstrakt
des Hauses liegen (ca. 40.000 DM). Darüber hinaus ist auch die
Weiterentwicklung der pädagogischen Hilfen (Materialien für das Labor,
Sportgeräte, etc.) als Ausgabenschwerpunkt für 1998 verabredet worden.
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Auch wenn zur Zeit nicht immer Belegungen im Haus sind, so ist trotzdem eine
Menge "Betrieb". Durch "Bordmittel" haben die Mitarbeiter erhebliche
Verbesserungen durchgeführt:
Die Turnhalle wurde komplett mit neuen, helleren Lampen ausgestattet, die
gleichzeitig energiesparend sind (Dank an Sven Hannemann, der sämtliche

Lampen gespendet und auch aufgehängt hat). Weiter wurden in zwei
Lehrerzimmern die Stromleitungen erneuert und unter Putz gelegt. AnscWießend
wurden die Zimmer tapeziert und gestrichen, im unteren Lehrerzimmer kam eine
Decken- und Wandvertäfelung hinzu. Auch der während der Dacherneuerung
durch einen Wassereinbruch stark beschädigt Mädchenwaschraum hat eine neue
Wandverkleidung bekommen. Alte Elektroleitungen wurden fachmännisch
erneuert und am Ende dem Raum ein neuer Anstrich verpaßt. Eine neue
Mischbatterie für die Duschen wurde für knapp DM 4.000,- eingebaut.
Viel Arbeit, aber die Verschönerung des Hauses kostet eben viel Mühe!!!

Was hat der Hannover-Park in AdelaideiAustralien mit
unserem Schullandheim zu tun?
Von vier jungen Damen war vor ein paar Tagen in der Zeitung (HAZ) zu lesen,
die als Studentinnen der Uni Hannover einen Gestaltungsauftrag für einen
Stadtteilpark in Adelaide übernommen hatten. Dabei leisteten sie so gute Arbeit,
daß die Pläne tatsäcWich umgesetzt und mit dem Namen "Hannover-Park"
versehen wurden. Eine schöne Anerkennung für die Studentinnen der
Landespflege.
Mit Christiane Reiss ist eine dieser erfolgreichen Damen nun als vierte
Mitarbeiterin in die Arbeitsgruppe eingetreten, um Silke Narr, Ralf Nosko und
Dietmar Schadt zu unterstützen, die sich über ein Jahr mit der Gestaltung der
Außenanlage des Schullandheims Springe unter umweltpädagogischen
Gesichtspunkten beschäftigen und im Sommer ihre Arbeit abscWießen wollen.
Herzlich Willkommen und viel Erfolg in der Projektarbeit! Bleibt für uns die
Feststellung: Es gibt doch noch Steigerungsmöglichkeiten zu Australien: Unser
Schullandheim in Springe!

Noble Unterstützung durch die Altschüler!
Überweisung von 5.000 DM wurde beschlossen
Eigentlich waren die Vertreter des Landheimvereins zur Jahreshauptversammlung
der Vereinigung der Altschüler gekommen, um wie immer über die Entwicklung
des Hauses im vergangenen Jahr zu berichten. Diesmal kam man allerdings mit
einer Piccolo-Sektflasche, mit der der Zwischenstand zur " Spendenaktion zur
Dacherneuerung" gefeiert werden sollte. Gerade aus den Reihen der Altschüler
war die Unterstützung groß, so daß die Gelegenheit genutzt werden sollte,
"Danke" zu sagen. Darauf kam aus dem Kreise der Altschüler ein Spontanantrag,
dem Landheimverein durch eine Spende von DM 5.000,-- beim AbzaWen der
Kredite zu helfen. Wir haben uns bei der Abstimmung zwar enthalten, bedanken
uns aber ganz herzlich für diese Unterstützung, welche für uns durch die
doppelten
Wert
hat.
Zinsersparnis
bis
zum
Jahr
2018
den

130.000 DM
70.000 DM
60.000 DM

Qualitätsverbesserung und Wahrnehmung der Schullandheime durch
die Öffentlichkeit. Man hat sich
gemeinsam auf den Weg zu neuen
Zielen gemacht oder sich an die alten
wie "zurück zur Natur" bzw.
"gemeinschaftliches
Zusammenleben" erinnert.

DM
DM
DM
DM
DM

Die Jahreshauptversammlung des
Landheimvereins findet am 12.05.98
um 19:00 Uhr in der Tellkampfschule
statt.

Spendenaktion zur
Dachsanierung - eine
Zwischenbilanz
Gesamtkosten
div. öffentl. Mittel
verb!. Rest
Spendenziel (96-98)
Spenden '96
Spenden '97
avisiert für '98

50.000
15.720
13.687
3.333
32.740

offener Betrag

17.260 DM

Sachspendenaufruf

Allen Spendern sagen wir herzlichen
Dank. Wir sind stolz auf die
bisherige Unterstützung und hoffen,
den verbleibenden Restbetrag in
diesem
Jahr
zusammen
zu
bekommen. Bitte unterstützen Sie
unsere Bemühungen durch Nennung
von Anschriften alter Tellkämpfer
und Freunde des Landheims

Wir
brauchen:
Videoanlage,
Videocamera, Fernseher, Recorder,
Fernrohr, Sportgeräte, Gesellschaftsspiele (dringend), Gartengeräte, Fahrräder, Möbel für Lehrerzimmer und
anderes mehr.
Rufen Sie uns an, wir holen die
Dinge ab. Eine Spendenbescheinigung stellen wir TImen gerne aus.

... und was gibt es sonst
noch

Übrigens:
Wußten
Sie
schon, daß Sie in Springe auch

Das diesjährige Aktionswochenende
findet vom 24. bis zum 26. April
statt. Unter anderem soll die
Grillhütte Strom bekommen und auch
die
Kastanienallee
beleuchtet
werden. Wer mithelfen möchte,
melde sich bitte bei Martin Werner
im Landheim (05041 /970606) an.
Viele Hände schaffen mehr.
Der Landesverband der niedersächsischen Schullandheime führte
bei uns im Hause im Januar eine
Wochenendtagung durch. Thema:

am Himmel
können?

spazieren

gehen

Eine Kassette mit den wichtigsten
Instruktionen, aktuelle Hinweise zu
den Sternenbildern und Planetenständen, dazu einige Sternkarten und
Literatur halten wir für unsere Gäste
bereit.
Der sternklare Himmel muß natürlich
langfristig bei uns vorbestellt werden.

gez. Rudi Becker (05111525770) /
Martin Werner (050411970606)

