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Winter 2022

Liebe Mitglieder, Freundinnen
und Freunde unseres Schullandheims,
2022 begann mit der Nachricht des coronabedingten verlängerten 
Schulfahrtenverbotes. Zum Glück zählen wir auch viele Vereine zu 
unseren Gästen, denen es erlaubt war, zu uns zu kommen. Ab April 
lief dann alles wieder normal.
 Die vielen Belegungsanfragen ließen kaum Luft zum Durchatmen. 
Unser Landheimteam hat hier Großartiges geleistet! Montags: 
Ankunft von zwei Klassen — Mittwochs: Abfahrt der zwei Klassen bis 
11 Uhr und Ankunft der neuen zwei Klassen zum Mittag — Freitags: 
Abfahrt der Gruppen und Begrüßung der Wochenendbelegung, meist 
mehrere Gruppen (Zelt, Haus usw.). Wer so etwas nicht mal eine 
Woche mitgemacht hat, kann es sich nicht vorstellen. 
 Mit neun wunderbaren Teammitgliedern sind wir derzeit gut 
aufgestellt. Aufgrund von Seminaren, Urlaub und auch mal Krankheit 
bleibt es dennoch eng. Die Personalsuche geht also weiter. Unser 
aktuelles Landheimteam mit Foto und weiteren Infos findet Ihr unter: 
Unser Vorstand — Beirat — Landheimteam | Landheim 
Tellkampfschule (landheim-tellkampfschule.de)

Wir wünschen viel Spaß beim 
   Lesen und Klicken!

Die Umweltbildung 
hat Fahrt aufgenommen
„Umweltrallye, Outdoorküche, Survivaltraining, Nistkastenbau, 
Teamspiele im Wald und Pflege der Streuobstwiese … alles in 
einer Woche?“ „Ja, so viel Programm ist bei uns jetzt für 
Schulklassen möglich!“

In dieser Saison sind Schulklassen bei uns in den Genuss von 
besonders viel Umweltbildung gekommen. Das hat das Team 
vom Landheim natürlich nicht alleine leisten können, wir wurden 
tatkräftig von externen Kräften unterstützt.
 Unsere altbewährten Umweltbildner, wie der NABU, der Eschen-
hof, der Förster Bernd Gallas und das Team von MILAN hatten alle 
Hände voll zu tun. Neu hinzu kam der Streuobstpädagoge Stefan 
Markwirth, der ebenfalls gut bei Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern ankam und reichlich angefragt wurde.
 Wenn drei Schulklassen im Haus waren, liefen zeitgleich 
sogar drei Aktionen parallel.

Um bei diesem bunten Treiben nicht den Überblick zu verlieren, 
erstellte die BNE-Lehrkraft Jörg Neumann wöchentliche Pläne. 
Diese Wochenpläne haben sich bewährt und sollen auch in der 
nächsten Saison zum Einsatz kommen, um den Bereich Bildung 
für nachhaltige Entwicklung auszubauen.

Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Ökologisches Jahr,
Europäischer Solidaritätskorps 
in unserem Schullandheim
… sich nach der Schule neu zu orientieren, sich für die Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung einzusetzen, Projektarbeit mit 
Schülerinnen, Schülern und Jugendlichen zu begleiten, ein
Teil vom Landheimteam zu sein — das geht prima über die o.g. 
Möglichkeiten. Weitere Infos unter Bundesfreiwilligendienst |
Landheim Tellkampfschule (landheim-tellkampfschule.de)

Wir freuen uns über aktive Empfehlungen!

Dc
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Abschied unserer 
alten Selbstversorgerküche!
Den Wunsch, die Küche für unsere Selbstversorger zu moderni-
sieren, hegen wir schon seit einigen Jahren.
 Vor 30 Jahren von unseren ehemaligen Zivis gebaut und einge-
richtet, hat sie jahrelang den Ansprüchen der Nutzer gereicht. 
Das hat sich verändert. 
 Immer häufiger gab es die Rückmeldung von Gästegruppen, dass 
sie sich einen Ofen und Kochplatten wünschen, die leistungsstärker 
sind und kürzere Ankochzeiten haben — wo bspw. auch mal für alle 
ein Gratin oder eine Pizza gemacht werden kann.
 Es ist für uns ein großes Anliegen, Koch- und Backgelegenheiten 
bereitzustellen, auf der auch unsere Gästegruppen eine gesunde, 
vollwertige und überwiegend pflanzenbasierte Ernährung zuberei-
ten können. 
 Durch die Unterstützung des Paritätischen Niedersachsen e.V. mit 
18.500 Euro  sowie die Spende der Vereinigung der Ehemaligen der 
Tellkampfschule von 4.000 Euro ist die Sanierung nun möglich 
geworden. Wir sagen herzlichen Dank und freuen uns, die  neue 
Küche unseren Gästegruppen ab Januar 2023 zur Verfügung stellen 
zu können.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit
Wer Gutes tut, sollte auch darüber reden. Dieses Selbst-
bewusstsein erlauben wir uns, denn es führt zu viel Unter-
stützung unserer Schullandheimarbeit. Sei es durch aktive 
Mitwirkung, Mitgliedschaft und/oder Spenden.
 In den letzten Jahren waren wir auf unterschiedlichste 
Weise präsent. Sei es dieses Jahr live beim „Tag der Nieder-
sachsen“ oder durch unsere DeisterSpiele. Auch in der Presse 
(HAZ, NDZ, MagaScene u.a.) gab es allein dieses Jahr 18 
Berichte über uns. In der Plattenkiste auf NDR1 waren wir eine 
Stunde live und auch dieser Newsletter erreicht eine fast 
vierstellige Anzahl von Personen, darunter Mitglieder, Altschü-
ler, Freunde und jetzt neu Politiker*innen sowie Vereine und 
Unternehmen rund um Springe.
 Den Erfolg dieser Öffentlichkeitsarbeit sehen wir in den 
ständig steigenden Belegungsanfragen. Erstmals auch 
deutlich in der Winterzeit.

Aktuelles von unserem Beirat
Der Beirat hat sich nach der Sommerpause erstmals wieder im 
September getroffen. Als große Aufgabe für die kommenden Wochen 
haben wir uns vorgenommen, die Bewerbung für einen Preis im 
Rahmen eines UNESCO BNE-Programms voranzubringen. Dafür 
müssen etliche Fragen schriftlich beantwortet werden. Im November 
tragen wir erste Antworten zusammen. Möglicherweise werden wir 
auch Konzepte (weiter-)entwickeln müssen, die in der Bewerbung 
gefordert werden.

Katrin Jahn-Rantzau bot 
gemeinsam mit Chi im Herbst 
für Schulklassen Outdoor-
kochen an. Wildfrüchte wurden 
zu schmackhafter Marmelade 
verarbeitet, die es an den 
folgenden Tagen zum Frühstück 
gab. Das Angebot kommt bei 
den Kindern sehr gut an.

Nach anfänglichem 
„Oh je, was kommt 
da auf mich zu“ 
ist die Zuversicht 
nun da und die 

Arbeit macht mir Spaß. Durch ausge-
lassen tobende Kinder, ein tolles Team, 
nette Begegnungen und die Atmosphäre 
des Landheims empfinde ich jetzt meine 
Arbeitseinsätze als uneingeschränkt 
bereichernd.

Lieben Gruß aus Springe
Susanne Preßler

(Anm. d. Red.: Wir freuen uns riesig, Susanne in unserem Vorstand 
zu wissen. Als gelernte Industriekauffrau und jetzt beim DRK tätige 
Personalerin profitieren wir von ihrem Know How. Denn die Finanz-
buchhaltung bei über 8.000 Übernachtungen sowie die Personalbuch-
haltung bei neuen Mitarbeitenden ist komplex und herausfordernd.)

Susanne Preßler, Kassenwart

Unser neuer Spielplatz ist fertig
Wie berichtet haben wir im Frühjahr 25.000 Euro im Rahmen des 
ffn-Spielplatzsommers gewonnen. Die Umsetzung musste nach 
Satzung der Sparda-Bank Stiftung innerhalb von zehn Wochen 
erfolgen. Mitten in der belegungsstärksten Zeit. 
 Melanie Stahl hat es dennoch geschafft, die Bauarbeiten vor 
Ort zu koordinieren. Im Vorfeld hatte sie ihre langjährige Erfahrung 
bei der Auswahl der Spielgeräte mit eingebracht. 
 Die Eröffnungsfeier am 10. September 2022 war ein voller 
Erfolg. Die Spielgeräte wurde von unseren jungen Gästen gleich 
in Beschlag genommen. 
 Wir freuen uns riesig über dieses große Geschenk, welches jede 
Woche so vielen jungen Menschen zu Gute kommt.

BLOG
Wir halten unseren Blog immer aktuell. 
Alle Infos zu Frühjahrsputz — Tag der Vereine — 
Mitgliederversammlung — Himmelfahrtsausschank — 
NABU Partnerschaft — Sanierungsarbeiten — Tag der 
Niedersachsen — Spielplatzaktion — DeisterSpiele usw. 
findet ihr unter: Blog | Landheim Tellkampfschule 
(landheim-tellkampfschule.de)

Nach drei Jahrzehnten nun ausgedient: unsere Selbstversorgerküche

https://www.landheim-tellkampfschule.de/blog/
https://www.landheim-tellkampfschule.de/blog/


Spendenaktion
2023 wollen wir in die Planung der energetischen Sanierung des 
kompletten Landheimgebäudes analog unserer Mehrzweckhalle 
gehen. 
 Im Vorfeld dessen richtet sich unser Blick auf die Entschuldung 
des Vereins. Frei werdende Liquidität soll als Kapitaldienst für 
neue geförderte Energiedarlehen genutzt werden können. 
 Die fällige Rückzahlung eines Privatdarlehen in Höhe von 
25.000 Euro konnten wir in diesem Jahr durch die Versicherungs-
leistung unserer Seuchen-Betriebsunterbrechungsversicherung 
leisten. Der im März 2020 eingeleitete Rechtsweg war erfolgreich.
 Eine weitere Sondertilgung eines letzten Privatdarlehens (eben- 
falls 25.000 Euro) aus 2015 (Mehrzweckhalle) wäre jetzt durch Ihre 
Mithilfe möglich!

Wir bedanken uns herzlich bei einem Springer Unternehmen, 
welches im Bereich Umwelt und Energie tätig ist (und um 
Anonymität bittet) für folgende Unterstützung: Alle Spenden 
bis zu einer Summe von 5.000 Euro, die in 2022 auf unser 
Landheimspendenkonto IBAN DE03 2505 0180 0910 2886 90 
eingehen, werden verdoppelt!

Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre Unterstützung. Jeder Spenden- 
beitrag ist eine große Hilfe für uns. Das aktuelle Spendenbarometer 
findet Ihr auf unserer Homepage www.landheim-tellkampfschule.de.

Herzlichen Dank!

Unsere neue Freiwilligen-WG
Moin, wir — Chi, Leonie und Keno — sind seit zwei, drei und 
sieben Monaten im Landheim als Freiwillige tätig. 

Obwohl wir unterschiedlichen Alters sind und zu verschiedenen 
Zeitpunkten in die Programme und den Alltag eingestiegen sind, 
bilden wir ein gutes Team, dass sich mit Rat und Tat zur Seite 
steht und sowohl gemeinsam, als auch eigenständig in der 
Küche, und auf dem Grundstück arbeitet. 
 Generell ist die Arbeit abwechslungsreich und durch das Team 
hatte man einen leichten Start in den Arbeitsalltag. Beispielsweise 
haben wir bereits gelernt, wie man ein Mittagsessen vegan gestal- 
ten kann, wie man einen Schwingschleifer benutzt, und dass ein 
John Deere Trecker auch zum einfachen Rasenmähen genutzt 
werden kann.
 Zwei von uns wohnen im Landheim in entspannter Atmosphäre 
zusammen und wir finden es toll, dass wir im Grunde keinen 
Arbeitsweg haben. Mit dem Deister in der Nähe kann man sehr 
gut den Jahreszeitenwechsel erleben. Im weiteren Verlauf freuen 
wir uns darauf ein fester Teil des pädagogischen Programmes 
zu werden.

Was gibt es sonst noch zu berichten:

→ Am 07.11.2022 hat eine Arbeitsschutzbegehung mit dem B.A.D. 
 im Landheim stattgefunden. Hieraus haben sich so einige 
 Aufgaben ergeben. Unser 2. Vorsitzender Ingo Gerstmann hat 
 sich dem komplexen, aber wichtigen Thema angenommen.
→ Am 07. und 08.10. fand die Fachbereichstagung der norddeut-
 schen Schullandheime im Landheim Bissel statt. Acht Häuser   
 waren vertreten. Auch der Verband deutscher Schullandheime  
 war durch Constanze Couzens vertreten. Folgende Themen   
 werden wir zeitnah vertiefen:
 — Quo Vadis Schullandheim 2030: Welche Rechtsform ist   
  zukunftsträchtig (Stiftung, e.V., gGmbH)? — Mitgliedergewin-
  nung — Gewinnung von ehrenamtlichen Vorständen uvm.
 — Öffentlichkeitsarbeit: Welche Lobbyarbeit ist konkret notwen-
  dig, um langfristige Fördermittel für unsere gemeinnützigen  
  Ziele zu erreichen und den Sanierungsstau der Häuser ent-
  gegenzuwirken. Wir werden euch in den nächsten Newsletter  
  hierzu weiter informieren. 
→ Unsere Mitgliederversammlung 2023 planen wir im 
 März/April. Der genaue Termin folgt in Kürze

Landheim Tellkampfschule e.V. 
Im Papenwinkel 1, 31832 Springe
Telefon 0 50 41 / 97 06 06, Telefax 0 50 41 / 97 06 07
E-Mail info@landheim-tellkampfschule.de
www.landheim-tellkampfschule.de

Spendenkonto
IBAN: DE03 2505 0180 0910 2886 90

Redaktion dieser Ausgabe 
Sebastian Hoff, Keno Klocke, Le Huyen Chi, 
Leonie Meisolle, Jörg Neumann, Susanne Preßler, 
Melanie Stahl, Martin Werner G
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Der Vorstand wünscht allen 
 Vereinsmitgliedern, Fördernden, 
  FreundInnen des Hauses, Gästen 
    und unserem Landheimteam ein 
     frohes Weihnachtsfest und einen 
   guten Rutsch ins neue Jahr 2023!

Abschied vom Schnee?!
Anfang November fand die Weltklimakonferenz in Sharm El-Sheikh 
statt. Beim Erstellen dieses Newsletter war uns das Ergebnis noch 
nicht bekannt.

Beim Winterspaziergang Anfang 2021 habe ich dieses Bild gemacht. 
Es war ein einsamer Winter: Nach vielen Jahren war endlich ausrei-
chend Schnee für die Skipisten in Springe gefallen, die aber wegen 
Corona nur sehr eingeschränkt (Ein-Haushaltregel = nur eine Familie 
war auf dem Hang erlaubt!) genutzt werden durften. 

Im letzten Jahrtausend waren die Skipisten in Springe jedes Jahr 
befahrbar. Bereits in den Achtzigern drehte sich das Bild. Immer 
seltener reichte die Schneedecke aus. Die weitere Entwicklung ist 
absehbar. Leugnen hilft nicht.

Die weiße Pracht so richtig zu genießen fiel mir beim Spaziergang 
damals — mit dem Wissen um den Klimawandel — schon fast 
schwer. Der Blick aufs Landheim rückte meine Stimmung dann 
wieder zurecht. Es ist einfach ein herrlicher Ort mit pädagogischen 
Konzepten, welche unsere jungen Gäste für die Nachhaltige Entwick-
lung gemäß Pariser Klimaschutzabkommen sensibilisieren. Eine 
sinnvolle Aufgabe und große Verantwortung in der heutigen Zeit.

Im Namen unseres Vorstandes bedanke ich mich bei allen 
Unterstützern, die uns bei unserem Weg begleiten.

Martin Werner 
(1. Vorsitzender)

Unsere Kastanienallee im Jahr 2021

v.l.n.r. 
Le Huyen Chi 
(Europäischer 
Solidaritätskorps — 
ESK), Leonie Meisolle 
und Keno Klocke 
(Bundesfreiwilligen-
dienst) 
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