
Unsere aktuellen Projekte

Naturlehrpfad
Insgesamt 13 Tafeln stehen jetzt auf dem Gelände, so dass der Pfad während des
Jubiläums eingeweiht werden konnte. Einige Themen werden noch ergänzt, es fehlt
auch noch der große Übersichtsschaukasten (ca. 900 € veranschlagte Kosten).

Kletterprojekt
Einige Materialien sind angeschafft, ein Niedrigklettergarten kann ausgerüstet werden.
In Zusammenarbeit mit Kletterpädagogen wird an einer Projektkonzeption gearbeitet,
die Schwerpunkte wie Teamwork, Verantwortlichkeit, sich helfen und helfen lassen hat.
Fernziel ist ein Hochseilklettergarten auf dem Gelände (Spendenziel dafür 1.800 €).

Neu es
aus

Springe

Ein buntes Fest, herrliches Wetter, rund 1000 Gäste an zwei Tagen auf dem
Gelände, viele Beiträge aus der Schule und der Springer Nachbarschaft.
Die Bilder auf den beiden Innenseiten geben den Blick frei auf die tolle
Atmosphäre dieser zwei Tage. DANKE allen Mitwirkenden !!!
Es war einfach prima und hat uns wieder einmal gezeigt, was für ein
schönes Haus und Gelände wir in Springe haben und auch für zukünftige
Schülergenerationen erhalten möchten.

Arbeitsplatzsponsoren
Zunächst erst einmal ein ganz herzliches "DANKE" an alle, die im Jahre 2004 dazu
beigetragen haben, den Arbeitsplatz für unseren Mitarbeiter zu erhalten (TeIlkampf
Solidarität ist eben doch kein leeres Wort!).
Wir schauen nun mit Zuversicht ins Jahr 2005, brauchen dazu aber noch deutliche
(möglichst regelmäßige (mtl./viertel-Ihalbjährlich) Unterstützung. Schon ein Betrag von
10 € monatlich hilft dabei.

Wir brauchen Eure Unterstützung!!!
Unser Spendenkonto: Landheim TS, Kto.Nr 7496100,

Bank für Sozialwirtschaft(BLZ 25120510)

.... und noch ein paar aktuelle Nachrichten ....

...aus dem Schullandheim der Tellkampfschule Hannover...

Rückblick zum Jubiläum

Dez.'04

• Unser neuer Zivi Friedolin Müller ist ein großer Gewinn für das Landheim. Als Ex
Tellkämpfer hat er den richtigen Bezug zu "seinem" Haus. Viele gute Ideen schon
zum Jubiläum und auch jetzt im Hause (Renovierungen in neuen Farben, neue
Brandschutzpläne, Gestaltungsvorschläge zu den Info-Mappen) helfen uns sehr.
Prima, Friedolin I!!

• Der Wasseranschluss ans öffentliche Netz steht unmittelbar bevor, die Kostenüber
Nahme soll-so möchte es die Stadt Springe- dann durch unser Haus erfolgen.

• "Platsch", so brach bei uns in der letzten Woche der Putz von der Burggangdecke.
Schon immer gab es dort Probleme mit der Feuchtigkeit, nun schlug der Versuch
einer erneuten Sanierung fehl. Teile des tragenden Deckengewölbes samt maroden
Metallbändern brachen heraus. Es hilft nur eine Grunderneuerung, allerdings lautet
der Kostenvoranschlag dafür 5.700 €. Mal sehen, wie wir das finanzieren und
hoffentlich hält das Wetter noch I!!

• Die Mitgliederzahl ist in diesem Jahr durch die Aufnahme von drei neuen Klassen
stufen auf rund 220 angestiegen. Das dürfen natürlich gerne noch mehr werden.
Allen neuen Mitgliedern sagen wir ein "Herzlich Willkommen".

Das gesamte Landheim-Team wünscht allen Freunden des Hauses schöne
Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2005 !!!

Unsere aktuelle Situation
Schullandheime haben im abgelaufenen Jahr sehr große wirtschaftliche Probleme
gehabt, etwa zehn Prozent der Heime haben deshalb aufgeben müssen. Kommunen und
das Land Niedersachsen sanieren ihre Haushalte zu Lasten der sozialer Einrichtungen,
da die bisherigen Beihilfen keine gesetzlich verbindlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben
sind. So bleibt für unsere Schüler und Jugendlichen kein Geld übrig, trotz vieler Studien
und Untersuchungen zu deren Bedeutung (Pisa lässt grüßen!). In unserer Nachbarschaft
ist das Heim in Bredenbeck inzwischen zu, zwei weiter Heime stehen auf der Kippe.
Im Vergleich dazu geht es uns relativ besser, wenn auch nicht wirklich gut. Unsere
Auslastung ist recht ordentlich, auf der Kostenseite sind wir durch viel eingebrachte
ehrenamtliche Arbeit gut aufgestellt.
Ganz entscheidend ist aber auch der gute Geist (Tellkampfgeist?), der in unserem Haus
herrscht. Es geht nicht so depressiv zu wie in anderen Häusern, vielmehr geht es immer
noch um Weiterentwicklung und neue Perspektiven. Dafür danken wir unseren
Mitarbeitern vor Ort und allen, die im Hintergrund dazu beitragen, unseren Kindern
weiterhin Schullandheimerfahrungen zu erhalten. Und in der Zukunft soll es ja noch
mehr Möglichkeiten geben, wir wollen ja noch besser werden.
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'Wir raaen Herzlich ein!

der Dreschkreis Altenhagen
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das Theaterprojekt


