
Ebenso wurden Materialien zur Prävention und Ichstärkung angeschafft, die in
Klassen unterschiedlicher Altersstufen zur Auseinandersetzung mit der eigenen
Situation anregen und eingesetzt werden können. Gerade in diesem Bereich
kommen auf Schulen, insbesondere aber auch auf die Schullandheime wichtige
Aufgaben zu, die es aufzugreifen gilt. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten.

. .. und was war sonst noch?

- das Wisentgehege vermeldet den Bau einer neuen Bärenanlage,
wieder ein attraktives Ziel mehr für unsere Gäste

- ist bei uns die erste Anfrage aus den neuen Bundesländern für
unsere ZivildienststeIle eingegangen und die Chancen für den
Bewerber sind recht gut (es wächst zusammen.... )

- gibt es ein neues Frettchen, nachdem W1S im letzten Jahr leider
eins verstorben ist

- wurde der Jungenwaschraum mit einem neuen Anstrich der
Wände, Regale und Türen versehen, ebenso gibt es neue Gardinen

- ist am 7. Mai 99 wieder ein 'Austauschtag' mit unseren Gästen aus
Tours/Frankreich und Örebro/Schweden im Landheim geplant

- brauchen wir immer noch ein funktionsfähiges Klavier für das
Kaminzirnmer

- erstrahlt der Kellerbereich jetzt im 'italienischem Design'
nachempfundenen Wandanstrich

- ist der Austausch aller Kopfkissen so gut wie abgeschlossen,
so daß wir uns nun auf die Steppdecken konzentrieren können
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70. Geburtstag für unser Schullandheim

In diesem Jahr steht das 70. Jubiläum unseres Landheims in Springe an. In der
'Leine-Deister-Zeitung' stand schon in den ersten Tagen des neuen Jahres ein
ausführlicher Bericht zu diesem Ereignis mit Fotos und Geschichten aus der
Gründerzeit Ende der 20er Jahre.
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten konnte durch das Zusammenwirken von
Kirchengemeinde (Grundstück), der Stadt Springe (Wasser, Zuwegung und
Steine für den Gebäudesockel) und dem Landheimverein (Baukosten,
Geländeanlage) in relativ kurzer Zeit das Haus fertiggestellt werden. Damit war
den Jugendlichen aus der Stadt eine Möglichkeit geschaffen, einige Wochen des
Jahres mit ihren Lehrern mitten in der Natur zu verbringen und sich dabei auch
richtig satt essen zu können.
Seit dieser Zeit haben Generationen von Tellkampfschülern das Landheim
besucht wld dabei viele Erfahrungen und Eindrücke mitgenommen, die oftmals
prägend für das ganze Leben waren.
Wir werden den Geburtstag am IB.September 1999 mit einem 'Tag der offenen
Tür' feiern. Dafür sind die Planungen schon im vollen Gange, auch einige
Überraschungsaktionen sind angedacht. Es lohnt sich also, das Datunl schon
einmal vorzumerken!

Geländekonzeption zur Umwelterziehung vorgelegt

Kurz vor Weihnachten haben die vier Student/inn/en der Landespflege an der Uni
Hannover ihre Jahresprojektarbeit fertiggestellt. Vier ganz unterschiedliche
Entwicklungsideen wurden einander gegenübergestellt. Stichworte wie
'Entdeckungsräume', 'Welterschließung mit allen Sinnen' oder 'Umwelteindrücke
wahrnehmen' wurden durch recht unterschiedliche konzeptionelle Ansätze im
Landschaftsraum umgesetzt.



Letztlich entschied sich die Gruppe für das Konzept 'Spurensuche " das Rawn
gibt für geschichtliche Abläufe in unserer Landschaft, die in Spuren auf dem
Gelände wiedergefunden werden können. Elemente wie 'Dre((elderwirtscha.!i',
'Streuobstwiese' oder auch ein 'WeidenhüttendoJ:f werden dazu vorgeschlagen.
Aber auch die Idee des 'grünen Zimmers' im Bereich des Waldeingangs läßt der
Phantasie Spielräwne.
Wir danken Silke Narr, Ralf Nosko, Christiane Reiss und Dietmar Scharr für ihre
Arbeit, die wir in einer kleinen Auflage nachgedruckt haben. Auch dem Institut
für Freirawnplanung und Planungsbezogene Soziologie an der Uni Hannover, das
diese Arbeit ermöglicht und betreut hat, sagen wir nochmals unseren Dank!

keine Landesmittel (20.000 DM für den ersten Schritt) gewährt, so daß wir im
Hinblick auf die Energieeinsparung nicht vorangekommen sind. Nun haben wir
die Anträge erneut gestellt und hoffen, diesmal berücksichtigt zu werden.
Übrigens:In der zweiten Woche des neuen Jahres wurden endlich die schon
lange vorgesehenen Thermostatventile im ganzen Hause eingesetzt. Auch diese
Maßnahme (Kosten knapp 4.000 DM, ganz ohne öffentliche Mittel) soll uns
langfristig Energiekosten sparen helfen.

Jahreshauptversammlung am 25.März 1999

Hohe Ziele hatten wir uns vorgenommen, wir sind auf dem Wege dorthin auch
kräftig vorangeschritten, doch ist das Ziel noch nicht ganz erreicht:

Spendenaktion zur Dachsanierung
- leider noch nicht ganz die Abschlußbilanz !

Gesamtkosten
div.öffentl.Mittel

verbl. Rest

Spendenziel (96-98)
Spenden '96

'97
'98 ca.
'99

offener Restbetrag

130.000 DM
70.000 DM

60.000 DM

50.000 DM
15.720 DM
13.687 DM
10.000 DM

3.960 DM

6.633 DM

Zwar liegt die Bilanz des letzten Jahres noch nicht in den genauen Zahlen vor,
doch läßt sich schon jetzt ein zufriedenstelIendes Ergebnis für das abgelaufene
Jahr abschätzen. Insbesondere die Belegungssituation hat sich weiter stabilisiert
und zu Mehreinnahmen geführt. Trotz einiger auch finanziell bedeutsamer
Investitionen (allein z.B. im Sportbereich 6.500 DM für Fußbodenerneuerung in
der Sporthalle, neue Tore für den Fußballplatz, Spielgeräte, Bälle und einen
Klassensatz Isomatten, aber auch für das neue Hauswasserwerk mit
Entkalkungsanlage, Wasser und Licht für den Grillplatz u.a.m.) hoffen wir auf
einen Bilanzgewinn.
Die Mitglieder werden es auf der Jahreshauptverammlung am Donnerstag, dem
25.3.99 ab 19.00 Uhr in der Tellkampfschule überprüfen können. Der Vorstand
lädt dazu herzlich ein!

a ö
Schlaglöcher, Schi gl che r, S c I a ggg I ö cch herr !!!

Ob wir diese Summe noch zusammenbekommen werden? Für alle, die uns dabei
helfen wollen, hier nochmal unser Spendenkonto:
LandheimTellkampfschule e.V., Kto.Nr. 7496 100 bei der
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 251 205 10)

P.S. Auch EUROs sind herzlich willkommen !!!

Sanierungsmaßnahmen werden weitergeführt

1996 haben wir mit der Dacherneuerung einen entscheidenden Schritt für die
Erhaltung unseres Gebäudes und die Verbesserung der Bausubstanz getan. Für
die Jahre 98/99 sollte sich die Erneuerung der Fenster (bisher immer noch
Einfachverglasung!) anschließen. Leider wurden uns aber im vergangenen Jahr

Seit Mitte des Jahres '98 haben wir uns bei der Stadt Springe wn eine
Verbesserung der Zuwegung zu unserem Gelände bemüht, nun gab es bei Gästen
die ersten Schäden an zwei Fahrzeugen. Insbesondere der Feldweg Im
Papenwinkel braucht dringend eine Verbesserung der Situation.
Ein sanierter und dauerhaft belastbarer Weg zu unserem Grundstück wäre
wirklich ein prima Geburtstagsgeschenk der Stadt Springe und des
Realverbandes... !!!

Neue Materialien für die pädagogische Arbeit...

Neben einigen neuen Ferngläsern zur Ergänzung unseres Bestandes besitzen wir
seit ein paar Wochen auch drei Teleskope für die Sternbeobachtung, aber auch
zur Betrachtung von Vögeln und anderen Tieren.


