
Damit die niedersächsischen Schul
landheime ihren wichtigen Bildungs
auftrag weiter erfüllen können, brau
chen sie dringende Unterstützung 
für dringend benötigte Modernisie
rungen, weiß auch Melanie Brandt, 
betriebliche Hauswirtschaftsleiterin 
des Landheims Tellkampfschule in 
Springe. 

So wie die meisten Schulland

heime ist auch das Schulland

heim (SLH) der hannoverschen 

Tellkampfschule ein Ort für sozi

ale Begegnungen mit einem ganz 

eigenem Charme in landschaft

lich reizvoller und zugleich ru

higer Lage. Sowohl Schulklas

sen, Studenten, Kindergärten, 

Kirchenfreizeiten, Musik- und 

Sportvereine als auch internati

onale Begegnungen (bei finden 

beispielsweise islamische Kul

turtreffen oder auch Studenten

und Schüleraustauschtreffen 

statt) finden in Schullandheimen 

Raum und Zeit. Unser Wunsch 

ist es, diesen Gruppen einen an

sprechenden, vielfältigen und ge

pflegten "Raum", in Form von 

Haus und Gelände, zur Verfügung 

Schullandheime 

Das SLH der Tellkampfschule 

wurde 1929 eröffnet, hat 70 Bet

ten (belegt mit durchschnittlich 

zwei Schulklassen pro Woche) 

und ein 3,5 Hektar großes Au

ßengelände. Im Laufe solch ei

ner Zeitgeschichte sind immer 

wieder Veränderungen in Form 

von Renovierungen, Umbauten, 

Neuanschaffungen von Einrich
tungsgegenständen und pädago

gischen Materialien, Umsetzung 

von z.B. Brandschutzauflagen, 

energetische Maßnahmen etc. 

nötig. Für diese Veränderungen 

zu stellen. Idyllisch gelegen: Das Landheim Tel/kampfschule. 

die finanziellen Mittel zu fin

den, stellt uns immer wieder vor 

schwer zu lösende Situationen. 

Trotzdem möchten wir mit un

serem Tagessatz auch finanziell 

schwächeren Gästen die Tür of

fen halten. DieserTagessatzdeckt 

die Energie,- Lebensmittel- und 

Personalkosten, nicht aber die 
Kosten für nötige Renovierungen 

(z.B. regelmäßiges Streichen der 

Räume), weitere Modernisie

rungen (z.B. Austausch der alten 

Metallbetten gegen Holzbetten) 
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und Weiterentwicklung pädago
gischer Projekte (z.B. Fühlpfad, Nied
rigseilgarten). Diese umfangreichen 

"Baustellen" würden wir gerne un
terstützt sehen. 

Wie die meisten Schullandheime ar
beiten wir in einem kleinen Team vor 
Ort, das die meiste Zeit mit den all
täglichen Anforderungen, wie Ver
pflegung und Betreuung der Gäste, 
Reinigung, Pflege des Geländes und 
der Tiere, Wartung der Haustech-

nik etc. gut ausgelastet ist. Der eh
renamtlich arbeitende Vorstand hat 
ebenfalls eine Vielzahl an Aufgaben, 
die meistens neben der hauptamt
lichen Tätigkeit erfüllt werden. Bei 
uns arbeiten Vorstand und haupt
amtliche Mitarbeiter eng zusammen. 
Ein regelmäßiger Austausch über das 
Geschehen vor Ort und die Arbeit 
des Vorstandes, ebenso über die Ar
beit im Rahmen des Paritätischen 
Fachbereichs SLH und der Arbeits
gemeinschaften Niedersächsischer 

SLH e. V. zahlt sich für alle aus. Und 
gerade durch diesen Austausch ent
stehen immer neue Ideen und Wün
sche, um unseren Gästegruppen ei
nen lange in Erinnerung bleibenden 
Aufenthalt zu ermöglichen, in dem 
sie die Gruppendynamik, ihre eigene 
Persönlichkeit, die Natur und Um
welt noch intensiver erleben. 

Metanie Brandt 
Landheim Tellkampfschule 
Hannover e. V. 
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Nachbar: Schullandheim! 

Schullandheime präsentieren sich auf Europas größter Bildungsmesse 

Fachgespräch auf der Didacta, von links: Rudi Becker, Britta Lang (beide Schullandheim Tel/kampfschule), Ursula von der Heyde (Fachberaterin 

für Bildung für nachhaltige Entwicklung bei der Landesschulbehörde), Andreas Markurth (niedersöchsisches Kultusministerium). 

Vom 14.-18. Februar 2012 hat auf 
dem Messegelände in Hannover 

die Fachmesse DIDACTA 2012 

stattgefunden. Als größte Bil

dungsmesse Europas richtet sie 

sich mit ihren Angeboten an Leh

rer, Erzieher, Ausbilder und alle 

im pädagogischen Bereich Täti

gen und Interessierten. Auch die 

niedersächsischen Schullandheime 

waren gemeinsam mit dem Ham

burger Schullandheimverband auf 

einem großen Stand vertreten . Auf 

rund 25 m2 wurden die Besucher 

der Messe über die Angebote der 
Schullandheime informiert, von 

ehrenamtlich Engagierten bera

ten und rund 1.500 Flyer mit den 

Kontaktdaten der Schullandheime 

wurden verteilt. Drei große, pro

fessionell gestaltete Banner mit 

dem Logo der AG Niedersäch

sische Schullandheime und des Pa

ritätischen Wohlfahrtsverbandes 

Niedersachsen e. V. schmückten 
den Stand und stehen auch in Zu

kunft für die Öffentlichkeitsarbeit 

der Schullandheime zur Verfügung. 

Die Schullandheime waren mit ih
rem Messestand in direkter Nach

barschaft zu anderen Ständen von 

außerschulischen Lernorten "un
tergebracht", was konzeptionell 

durchaus Sinn macht. Denn auch 

in der allgemeinen Schuldebat

te werden die Schullandheime als 

wichtige außerschulische Lernorte 

definiert. Sie bieten für junge Men
schen, für Schulklassen und für au

ßerschulische Jugendgruppen ein 
breites Spektrum an Bildungs-, Er

lebnis- und Lernmöglichkeiten an 

und leisten damit einen wichtigen 

Beitrag zur Ergänzung des Schu l

unterrichts. Deshalb soll diese 

räumliche Anordnung der Stände 

auch auf der nächsten Bildungs-

messe (9.-23.02.20 13 in Köln) bei
behalten werden. 

Der Auftritt der Schullandheime 

auf der Bildungsmesse wurde vom 

Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Niedersachsen e. V. finanziell un

terstützt, um die Schullandheime 

und ihre zum großen Teil ehren

amtliche Arbeit einem breiten 

Fachpublikum präsentieren zu 
können. Als ausgesprochen wich

tig werden in diesem Zusammen

hang die Gespräche mit anderen 

Vertretern außerschulischer Lern
orte und mit Vertretern des Kul

tusministeriums eingestuft. 

Regina Krome 
Fachberaterin Schullandheime 
Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Niedersachsen e. V. 
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Rudi Becker in den Ruhestand verabschiedet 

Am 15.07.2012 wurde Rudi Be- lang das Schullandheim gelei

cker in Springe als langjähriger tet hat, war er auch im Fach

Heimleiter des Schullandheims bereich Schullandheime aktiv. 

der Tellkampfschule in den Ru- Durch kritisches Nachfragen, 

hestand verabschiedet. ln herz- wohlwollende Mitarbeit und 

licher Atmosphäre haben sich pragmatische Vorschläge hat 

die rund I 00 Gäste mit einem er zum Gelingen der Fach be

familiären Fest bei Ihm für sei- reichsversammlungen beigetra

nen unermüdlichen Einsatz für gen und sich aktiv in die Arbeit 

das Schullandheim bedankt. des Fachbereiches eingemischt. 

Auch der Paritätische Wohl- Egal ob es um Belegungsfragen 

fahrtsverband möchte sich an oder die Suche nach lnvestiti

dieser Stelle ausdrücklich bei onsmitteln, um innovative An

Rudi Becker bedanken. Genau- gebote für Kinder und Jugend-

nachhaltigen Bildung, um Fra

gen der Leitung oder der Finan

zierung eines Schullandheims 

ging: als kompetentes Mitglied 

des Fachbereiches Schulland

heime war Rudi Becker immer 

ansprechbar. Dafür ein herz

liches Dankeschön und alles 

Gute für die Zukunft. 

Regina Krome 

Fachberaterin Schullandheime 

Paritätischer Wohlfahrtsverband 

so engagiert, wie er 24 Jahre liehe oder das Thema einer Niedersachsen e. V. 

Das rollende Tonstudio auf großen Touren 

Der Musik-in-Liner war im Frühjahr und Sommer für zwei Projekte auf Fahrt 

Nach eher ruhigen Wintermona
ten, in denen der Musik-in-Liner, 

der zu einem mobilen Tonstudio 

und Proberaum umgebaute Lini

enbus des Paritätischen Wohl

fahrtsverbands Niedersachsen 

e. V., aufgrund von Kälte, Schnee 

und Eis nur wenige musikalische 

Einsätze gefahren war, startete 

das Team ab April 2012 gleich 

mit zwei neuen Projekten wieder 

voll durch: der "U.Piay Music and 

Dance Tour 2012" und der "Con

nected by Music-Tour 2012". 

Los ging es im März mit der 

"U.Piay Music and Dance Tour 

20 12", die nun schon zum drit

ten Mal mit der Stiftung ESP.One, 

dem Paritätischen Niedersach-

sen und 

Hannover 

Hannover 

der MusikZentrum 

gGmbH in und um 

durchgeführt wurde. 

' 

Neu dabei als Förderer war in 
diesem Jahr der Verein Mehr 

Aktion für Kinder und Jugendli

che e. V. Die "U.Piay Music and 

Dance Tour 20 12" hatte es sich 

auch in diesem Jahr zur Aufga

be gemacht, benachteiligten Kin

dern und Jugendlichen unvergess

liche Momente zu bescheren und 

sie abseits ihres Alltags tolle Er

fahrungen sammeln zu lassen. An 

sechs Terminen waren Musikdo

zenten in sieben verschiedenen 

Einrichtungen und haben mit den 

ca. 70 Jugendlichen vor Ort mit 

Bandinstrumenten im Musik-in

Liner musiziert, in den Räuml ich

keiten vor Ort getanzt oder auf 

Djembes und Kongas getrommelt. 

Mit dabei waren die Institutionen 

Teen Spirit lsland (Bandwork

shop), die Grundschule Beuthe

ner Straße (Bandworkshop), 

Down Syndrom e. V. (Trommel
workshop), Spielhaus Linden 

(Musicalworkshop), St. Ansgar 

Hildesheim (Bandworkshop), St. 

Joseph (Schlagzeugworkshop) und 

die Bödeker Krippe (Bandwork

shop). 

Alle Gruppen haben in kürzester 

Zeit eine Choreografie oder ei

nen Song einstudiert um diese 

am 7. Juni 2012 auf der Bühne des 

MusikZentrums Hannover vor 

großem Publikum aufzuführen. 

Diese große Abschlussveranstal

tung sollte ein Höhepunkt für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

werden. Eine große Show, mit 

Styling, Kostümen, einer Light

show, Nebel, einem Bühnensteg 

ins Publikum, vielen Gästen und 

einer tollen Stimmung sollte es 

werden. Und genauso kam es 
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