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_____________________________________________Dezember 2015
... aus dem Schullandheim der Tellkampfschule Hannover ...
Das Jahr geht auf die Zielgerade und wir schlittern in den Advent. Die wohl letzte Belegung
in diesem Jahr ist das Schulorchester mit Rainer Klugkist, der die Zeit noch zum Proben
nutzen möchte.
Wir hatten fast 9.000 Übernachtungen mit ca. 85 verschiedenen Gästegruppen. Das Landheim ist wunderbar lebendig. Erstmalig haben wir nun zwei Mitarbeiter, Tom Hillegeist und
Niklas Busse, die ihre Zeit im Bundesfreiwilligendienst (Bufdis) bei uns verbringen. Sie
bringen eine große Bereicherung für ein super Team. Ich muss gerade etwas schwärmen,
aber es macht so viel Spaß und Freude im Landheim, mit so tollen Arbeitskollegen, einem
motiviertem Vorstand und der Tellkampfschule zur Seite zu arbeiten. Danke euch allen!
Jetzt zum Ende der Saison sind die Renovierungen im vollen Gange. Das Bufdi Zimmer
ist fertig, ebenso der hintere Waschraum. Ein neuer Carambolage-Tisch steht und ist eingeweiht. Danke nochmal an alle fleißigen Helfer. Gerade bekommen die Tagesräume
neue Farbe und wir haben noch einen kleinen Umbau in der Selbstversorger-Küche geplant. Vor einer möglichen Anschaffung neuer Etagenbetten auf der zweiten Etage, gibt
es erst mal für einige Monate ein „Test-Bett“.
Unser Haustierbestand ist unverändert stabil, wobei eines unserer 14 Jahre alten Hängebauchschweinchen unter Arthrose leidet und nun regelmäßig Medizin braucht.
Was sonst noch war:
Wir haben bei der diesjährigen Verkehrssicherheitsbegehung mit unserem Stadtförster
festgestellt, dass sechs Bäume gefällt werden müssen. Ein guter Freund des Hauses wird
sich fachgerecht darum kümmern.
Im November haben wir am sogenannten Marktplatz in Hannover teilgenommen. Ein
Event, an dem Unternehmen und gemeinnützige Vereine „Tausch-Verträge“ miteinander
schließen können, z. B. eine Geocache-Tour gegen eine Grillplatznutzung oder eine
Raumrenovierung gegen die Nutzung eines Seminarraumes. Es war eine gelungene Veranstaltung.
Für alle, die es noch nicht wissen, das Landheim ist auch bei Facebook zu finden. Weiter
freuen wir uns immer über Einträge in unserem Gästebuch auf unserer Homepage.
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und freue mich, wenn wir uns im nächsten
Jahr wiedersehen.
Winterliche Grüße
Melanie

Viele neue Gesichter im Landheim
 Paul Simons, neuer Vorstandsvorsitzender seit Mai 2015
Meine Tochter kam 2007 zur Tellkampfschule. Ich
kenne das Landheim seit dem Einführungstag für die
Schulanfänger vor acht Jahren. Mit Rudi Becker zusammen habe ich mir gleich bei diesem ersten Kennenlernen den Heizungskeller angesehen und einige Anregungen zur Optimierung geben können. Meine Firma,
die BlowerDoor GmbH, ist zehn Kilometern entfernt, im
ehemaligen Schullandheim der Bismarckschule angesiedelt, das seit 1979 das Energie und Umweltzentrum
beherbergt. Im Energie- und Umweltzentrum habe ich
nach Beschäftigungsverhältnissen in einer Baufirma
und im Steinkohlebergbau 1993 als Bauingenieur angefangen. Damals war das EUZ noch ein selbstverwalteter Betrieb, an dem alle 19
MitarbeiterInnen beteiligt waren. Das Thema, das mich umtreibt, hat ist der Erhalt der
Umwelt. Zunächst war ich spezialisiert auf die Energieoptimierung im Gebäudebereich. Diese Spezialisierung ist in der BlowerDoor GmbH mit dem Thema Luftdichtheit
noch einmal vertieft worden. Unser BlowerDoor Team Importiert die Messgeräte aus
Minneapolis in Minnesota, entwickelt und vertreibt sie zusammen mit der entsprechenden Software europaweit, im russischen Teil Asiens und einige Komponenten auch bis
nach Neuseeland.
Ich lerne seit einem Jahr russisch in Wort und Schrift (= писъмо́) zum eigenen Vergnügen. Entstanden ist dieses Lernbedürfnis aus den beruflichen Kontakten.
Ich habe den Vorstandsvorsitz für das Schullandheim angenommen, da ich meine Erfahrungen mit Nachhaltigkeit gerne in das Konzept des Landschulheimes einbringen
möchte. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen.
 Niklas Busse und Tom Hillegeist unsere neuen Bundesfreiwilligendienstleistenden
Wir sind Niklas Busse (18) und Tom Hillegeist (19), die neuen Bundesfrewilligen. Ich,
Niklas, habe an dem Tellkampf Gymnasium Hannover dieses Jahr mein Abitur gemacht. Ich, Tom, habe mein Abitur am Silberkamp Gymnasium Peine in diesem Jahr
absolviert. Wir sind beide sportlich interessiert und spielen zufällig auch beide Handball. Für das Landheim haben wir uns entschieden, um neue Erfahrungen zu sammeln
und Einblicke in verschiedenste Berufsfelder zu bekommen.
Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr im Landheim, sowie auf die Aufgaben und
Probleme, die wir gemeinsam meistern werden.

Outdoorkochworkshop für die ganze Familie
Im Juni, August und November fand für einen Tag im Schullandheim jeweils ein Wildkräuter-Kochkurs für Familien am Lagerfeuer statt: Hierzu ging es mit einer kleinen
Kräutersammeltour entlang des Wald-, Wiesen- und Feldrandes in die Umgebung des
Landheimes. Je nach Saison konnten wilde
Früchte, Samen und Wurzeln, Bioacker-“unkraut“-pflanzen gesammelt werden. Nebenbei lernten alle viel über essbare und giftigen
Wild- und Heilpflanzen, die sogar im eigenen Garten zu finden sind.
Dass die Glut eines Feuers etwas ganz
wertvolles in der Steinzeit war, lernten alle
bei den Schwierigkeiten Feuer zu machen
wie Ötzi mit Pyrit, Feuerstein und Zunderschwamm. Mit ermutigendem Gruppengeist, Feingefühl und viel Ausdauer beim
Pusten schafften alle ihre Feuerrnester zu
entfachen.
Leckere Rezepte wurden über dem Lagerfeuer ausprobiert wie Wildbeerenpunsch
aus der Cowboykanne, Löwenzahnwurzelsalat mit frischen Hagebutten und Bucheckern, gerösteten Maroni und Bratkartoffeln mit Wildkräutern aus der der finnischen
„Murrika“, Cowboysuppe im „Dutch Oven“.
Zum Nachtisch gab es Bratäpfel am Stock,
Urzeit-Popkorn und warme Bananen mit
Schokolade aus der Glut.
Neben den Kochkünsten lernten die Kinder,
wie sie mit Hilfe von Glutbrennen und
Schnitzen Holzlöffel am Jack-London-Lagerfeuer selber machen können, Zeichenkohle herstellen können und wie man im
Herbst eine richtige Laubhütte im Wald baut.
Alle Teilnehmer waren sich am Ende einig:
so etwas soll es im nächsten Jahr auf jeden
Fall wieder geben, denn jede Jahreszeit hat
ihre ganz besonderen Wildkräuter.
Vielen Dank an dieser Stelle an Sieglinde
Fink von JANUN Hannover e.V., die diese
Wildnistouren mit uns durchgeführt hat.
Britta Lang

Und was war bzw. ist sonst noch?
 Am 30.04.2016 findet das nächste Aktionswochenende im Landheim statt! Wie
jedes Jahr wird es viele Möglichkeiten geben, anzupacken und vielleicht auch einmal ganz neue handwerkliche Tätigkeiten auszuprobieren. Bei Interesse meldet
euch bitte bei uns. Für das leibliche Wohl aller helfenden Hände wird hinreichend
gesorgt!
 Es geht los: die schrittweise Renovierung unserer Sporthalle beginnt mit der Sanierung des Vordaches!

Kurz notiert:
 In unserer Jahreshauptversammlung im März wurde Prof. Dr. Dr. Gerd Gehrke auf
eigenen Wunsch von Paul Simons als 1. Vorsitzender abgelöst. Er hat unseren
Verein in den letzten fünf Jahren wertschätzend und erfolgreich geführt. Seine
eigene Note als ehemaliger Tellkampfschüler und die vielen guten Vorstandssitzungen bei ihm zuhause bleiben uns in bester Erinnerung.
 Im Kollegium der Tellkampfschule macht Britta Lang erfolgreich Werbung für unser
Landheim. Dies zeigt sich in der deutlich höheren Nutzung (von früher 6% auf
jetzt gut 20%) unseres Landheims durch die eigene Schule oder aber auch beim
diesjährigen Aktionswochenende, wo erstmalig viele Eltern, Lehrer und Schüler
anwesend waren. In den vergangenen 25 Jahren waren es sonst meist Freunde
von Melanie Brandt oder Martin Werner.
 Es besteht immer die Möglichkeit, sich in dem Speiseplan mit einzubringen. Vielleicht wünscht ihr euch bestimmte Gerichte oder eine vegetarische Woche? Gerne
spricht Melanie auch mit den Eltern die Verpflegung bezüglich Unverträglichkeiten
und/oder Allergien zuvor telefonisch ab. Auch können die Kinder und Jugendlichen, wenn es gewünscht ist, bei der Zubereitung helfen. In der SelbstversorgerKüche besteht die Möglichkeit, dass eine Gruppe seine eigenen Speisen zubereitet, z.B. Rohkost oder Obstsalate etc.

Weiterhin brauchen wir mehr Geld als wir haben …
… deshalb hier unser Spendenkonto:
LandheimTellkampfschule, Kto.Nr. 74 96100 bei der Bank für Sozialwirtschaft Hannover, BLZ 251 205 10
Spenden bis 100€ können mit einer Kopie vom Kontoauszug unter Angabe unserer Steuernummer (25/207/23402) steuerlich abgesetzt werden. Zuwender über 100€ erhalten von uns
eine Spendenbescheinigung. Bitte in diesem Fall die Adresse in der Überweisung vermerken.
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