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Jahreshauptversammlung wählt neuen Vorstand
“Mit der Belegungssituation sind wir weitgehend bei den Zahlen des
Vorjahres geblieben, haben in den ersten Wochen des Jahres nun endlich unseren zweiten Sanitärbereich grundsanieren können, so dass jetzt
für alle Schülerinnen und Schüler Einzelduschen zur Verfügung stehen“,
so lauteten zwei wesentliche Aussagen im Jahresbericht des scheidenden Heimleiters Rudi Becker, dem für seine Arbeit in den letzten 28 Jahren von dem wiedergewählten 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Gehrke herzlich gedankt wurde. Als neue Heimleiterin wurde Britta Lang gewählt,
ebenfalls ehemalige Tellkampfschülerin (Abi 1990) und inzwischen als
Kollegin an die eigene Schule zurückgekehrt, die gleich mit neuen Ideen
wie Geocaching und Slacklines die Angebotspalette des Landheims
bereichert hat. Ebenfalls neu im Vorstand ist Steffen Hofmann, der seit
kurzer Zeit nicht einmal 30jährig an der Tellkampfschule unterrichtet. Er
löst den langjährigen Schriftwart Uwe Schlüter ab. Einstimmig wiedergewählt wurden Bernhard Bock (2. Vorsitzender) und Martin Werner
(Schatzmeister).

Mitarbeiter werden immer internationaler
Gleich zwei neue Mitarbeiter wurden in den letzten Wochen in das Team
aufgenommen: Für Melanie Seiferth (DANKE für alles!!!) kam aus “Bella
Italia“ Monica Buceri, die sich mit um die Ordnung und Sauberkeit im
Haus kümmern wird. - Dagegen
ist das große Außengelände der
Schwerpunkt von Valeri Gorlow,
der ursprünglich aus Russland
stammt. Er hat inzwischen das
Gelände fest in seine Hand
genommen. - Dem bisherigen
Mitarbeiter Stefan Jantke sagen
wir Danke für seine Arbeit.

Himmelfahrt wieder ein Erfolg
Seit ca. 15 Jahren bieten wir den Wanderern an Himmelfahrt einen Platz
zum Verweilen. Von den ca. 1.000 Vorbeiziehenden nutzten gut 400 die
„Raststätte“ in der Natur bei sonnigem Wetter. Unser rustikales Angebot
von Maibock-Bier über Kaffee und Kuchen bis zu Brat- und Schinkenwurst wurde gut angenommen.
Freunde des Hauses halfen wie in den Vorjahren bei der Bewirtung
unserer Gäste. Ihre Kinder unterhielten Gleichaltrige mit Geschicklichkeitsspielen und sorgten erstmals für weitere Einnahmen über
unser Glücksrad (s. Foto). Eine
neue Generation von Unterstützern ist unter uns!!!!
Nachdem ein Wanderer nach
einer Gitarre fragte, die wir als
Landheim natürlich auch zur Verfügung stellen konnten, sorgte dieser für
die kommenden vier Stunden für angenehme musikalische Unterhaltung.
Von Bob Dylan bis zu deutschen Volksliedern war alles dabei. Es gab
großen Applaus von den Gästen, die nun deutlich länger bei uns blieben
als sie ursprünglich geplant hatten.
Die jährliche Information der Vereinigung der Ehemaligen der Tellkampfschule sorgte für weitere interessierte Altschüler als Gäste. Auch die
Anreise von Hamburg war nicht zu weit. Als ältesten Ehemaligen durften
wir Günter Haynitzsch begrüßen. Er hat 1943 an der Tellkampfschule
Abitur gemacht.
Nach 8 Stunden bauten die Helfer Zelte, Tische & Theke wieder ab. Ihr
selbstloser Einsatz hatte sich gelohnt. Die Kasse zeigte einen Überschuss von 753 € für die nächsten Projekte.

Aktuelle Werbung: Neue Homepage & Landheimbroschüre
Ein interaktiver Werbeauftritt ist auch für ein Schullandheim unverzichtbar. Die Umsetzung gestaltet sich jedoch für einen Verein oft schwierig.
Die Werbung soll effizient, immer aktuell, preiswert, aber auch ohne
große Verwaltung sein.
Im letzten „Neues aus Springe“ haben wir um Mithilfe bei der Erstellung
einer Homepage gebeten, worauf sich unser Altschüler und Ex-Zivi
Tobias Schäfer (Abi 94) gemeldet hat. Da er beruflich die Internetauftritte
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig und Berlin
technisch betreut, sind wir jetzt in kompetenten Händen. Nach intensiven
Vorbereitungen wurde die Homepage am Ostermontag erstmals freigeschaltet: Machen Sie sich selbst ein Bild:
www.landheim-tellkampfschule.de

Parallel dazu hat Martin
Werner mit unserer ersten
Bundesfreiwilligendienstlerin
Natalia Rasinski Info-Material
für eine aktuelle Landheimbroschüre gesammelt und in
Schrift und Bild gesetzt. Die 54
bunten Seiten über Aktivitäten
im und um das Landheim
herum mit konkreten Links und
Kontaktdaten zu Saupark,
Hallenbad, Museen etc. gibt es
interaktiv im Internet, als Broschüre oder auch als CD.
Die ersten Rückmeldungen von Lehrern sind durchweg positiv. „Jetzt
können wir unseren Schülern am Laptop zeigen, wo wir sind und was wir
alles erleben werden…“

24. Frühjahrsputz im Landheim
Knapp zwanzig Helfer haben am 21.4. kräftig aufgeräumt. Mit der
Umbaumaßnahme des Mädchenwaschraumes wurden auch die letzten
Feuerschutzplatten auf unserem Dachboden angebracht. Nun steht er
uns als Lagerplatz wieder zur Verfügung. Nach stundenlangen Sortieren,
Aufräumen und Wegwerfen ist der Raum neben den Gemeinschaftsduschen im Keller wieder komplett freigeräumt. Er diente bis dato als
Zwischenlager. Im nächsten Schritt soll er komplett saniert (Putzarbeiten,
Steckdosen, Bodenbelag) werden. Für die Nutzung sind wir für Ideen
offen. Favorisiert wird derzeit ein Billiardtisch.
Aber auch draußen wurde das Gelände frühlingsfit gemacht. Das Ergebnis des Tages wurde wie gewohnt abends am Lagerfeuer gefeiert. Zum
Glück hörte dann auch der Regen auf.

Endlich: Neue Sanitäranlagen im alten Mädchenwaschraum
Fünf Jahre nach der Sanierung des Jungenwaschraumes konnte der
gleiche Schritt nun auch bei den Mädchen vollzogen werden: neue
Duschen wurden eingebaut, die Waschbecken, Spiegel und die Toiletten
erneuert. Dazu wurde eine Entlüftungsanlage installiert, die die Feuchtigkeit abführt, die Abwärme aber begrenzt und so zur weiteren Energieeinsparung führen soll.
Zu den Gesamtkosten von ca. 40.000 € bekamen wir einen Zuschuss
von 15.000 € vom Paritätischen Niedersachsen, ohne den wir die Maßnahme nicht hätten durchführen können.
Wir sagen herzlichen Dank im Namen all unserer Gäste, die von dem
neuen Sanitärbereich profitieren.

Großes Abschiedsfest für den scheidenden Heimleiter
Am 15.07.2012 waren mehr als 100 Gäste ins
Landheim gefahren, um sich von Rudi Becker als
Heimleiter zu verabschieden. Wie sagte unser
Bürgermeister in Springe Jörg-Roger Hische in
seiner Rede so schön: „…man merkt, das hier ist
keine langweilige Abschiedsfeier, sondern ein familiäres Fest in gemütlicher Atmosphäre…“ – ganz
so, wie Rudi Becker das Landheim in den letzten
24 Jahren mit großem Engagement und ganzem
Herzen geführt hat. Ohne ihn würde es das Haus,
so wie es heute existiert, nicht geben. Viele vertraute Menschen und
Mitstreiter bedankten sich bei ihm in launigen Reden oder mit Geschenken.
Nach gemeinsamen Singen haben alle
Gäste Luftballons steigen lassen mit
vielen guten Wünschen für Rudi. Hoffen
wir, dass diese in großer Zahl bei ihm
per Post wieder ankommen.
Wir wünschen Rudi in seinem Ruhestand eine glückliche Zeit zum Genießen
mit Freunden, zum Entspannen und
freuen uns, wenn er uns weiter mit Rat und Tat zur Seite steht. Britta
Lang im Namen des Teams
(siehe dazu auch Zeitungsbericht unter www.zeilen-sprung.de,
17.07.2012)

Und was war bzw. ist sonst noch?
• Didacta 2012: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) war
Schwerpunkt unserer Präsentation auf der Bildungsmesse 2012.
• Lehrerinfotag: bei begrenzter Teilnehmerzahl trotzdem ein
Erfolg…, erstmals war das Fußballmuseum aus Springe dabei.
• Tag der offenen Tür 2012: Wir laden ein zum Samstag,
15.09.2012 in der Zeit von 14.00 bis 18.30 Uhr mit Kaffee, Kuchen, buntem Programm, Lagerfeuer etc. Herzlich Willkommen
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
(Spendenquittungen gehen Ihnen umgehend zu!)
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