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Liebe Mitglieder!
Die jährliche Mitgliederversammlung rückt näher – Anlass, Ihnen herzlich DANKE zu sagen für Ihre treue Mitgliedschaft. Viel hat sich im vergangenen Jahr im Schullandheim verändert, und wir möchten Ihnen heute über
die vielen Neuerungen zu berichten.
Durch den Wegfall des Zivildienstes haben wir wichtige
kostengünstige und vor allem engagierte Mitarbeiter
verloren – ein Hauptgrund für große, zukunftsweisende
Veränderungen in der Personalsituation vor Ort. Lernen
Sie unsere „Neuen Gesichter im Schloss“ kennen.
Das Schullandheim baut sein Netzwerk weiter aus: Zwei
neue Schulen bereichern seit diesem Jahr die Schullandheim-Familie. Und vor Ort arbeiten wir nun mit der Wildnisschule Soonwald zusammen.
Barbara Bothe, im Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, hat mit der neuen Webseite ein hervorragendes
Info- und Kontaktmedium geschaffen, das auch Sie als
Mitglied auf dem Laufenden hält. Lesen Sie ihren Beitrag
„Neues im Netz“.
Auch baulich hat sich einiges verändert, und mit der neuen Brandmelde-Anlage steht ein weiteres Großprojekt ins
Haus. Mehr dazu erfahren Sie in unserem „Bericht von der
Baustelle“.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und danke Ihnen
für Ihr Interesse.
Herzlichen Gruß vom Vorsitzenden
der Schullandheim-Vereinigung 1955 Mainz e.V.,
Peter Kretschmer

Neue Gesichter im Schloss
Zum Jahresende 2010 haben wir Ingrid List verabschiedet.
Sie war 1999 angetreten, das Schullandheim zu leiten und
mit ihrer Kochkunst alle hungrigen Mäuler zu stopfen.
Mit Umsicht und grenzenlosem Idealismus war sie für das
Schullandheim da – insbesondere als warmherzige HeimMutter für die Schulkinder. DANKE für elf Jahre selbstlosen Einsatz!
Tina Eider hat über zwei Jahre in Küche und Haus ﬂeißig
und heiter mitgewirkt. Schade, dass sie uns Ende September verlassen musste. Wir wünschen ihr alles Gute!
Einen einschneidenden Verlust hat uns die Politik beschert: Es gibt keine Zivis mehr! 25 Jahre lang hatte das

Schullandheim regelmäßig drei Zivildienstleistende, von
denen die meisten schon in ihrer Schulzeit als „Bautruppler“ gewirkt hatten. Ihre Besoldung war für das Schullandheim natürlich sehr kostengünstig. Der neue Bundesfreiwilligendienst läuft nur schleppend an. Wir mussten diese
Lücke füllen. Die aktuelle Personalsituation in Winterburg:
Mit Jahresbeginn hat Klaus Anton die Leitung des Schullandheims übernommen. Mit seinen persönlichen Fähigkeiten als Organisator, Pädagoge und Handwerker ist er
der ideale Mann für diese verantwortungsvolle Aufgabe.
Mit zupackendem Frohsinn und perfekter Routine wirkt
Lars Pullig seit März 2011 als Küchenchef. Es schmeckt
einfach nur lecker!
Christine Wurmehl beteiligt sich mit geringerem Stundenumfang am Schichtdienst in der Küche und an der Harmonie-Produktion im Schullandheim.
Unsere langjährige Spezialistin für Raumpﬂege, Edith
Trautmann hat jetzt Unterstützung durch Beate Groß. Im
Team spüren sie kleinste Schmutz-Moleküle auf.
Lars Kissel schenkt dem Schullandheim ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ). Seit Juli 2011 steht er den Lehrkräften
und Klassen zur Seite, um sie bei den vielfältigen Aktivitäten zu unterstützen. Für den Einsatz in der Küche ist er
genauso qualiﬁziert wie für alle handwerklichen Aufgaben im Haus.
Wir arbeiten daran, dass diese Tradition des Freiwilligendienstes auf dem Schloss nicht abreißt: Neben FSJ-Stellen
bietet das Schullandheim jetzt auch drei Stellen für den
neuen Bundesfreiwilligendienst an, über den Interessierte
jeden Alters sich sechs bis 24 Monate im Schullandheim
engagieren können. Infos darüber ﬁnden Sie auf unserer
Webseite www.schullandheim-winterburg.de > Team >
BFD. Kennen Sie jemanden, der Interesse hat? Wir freuen
uns über Bewerbungen!

Die Schullandheim-Familie wächst
Die entstehenden Personalkosten müssen aufgefangen
werden – ebenso wie die Einbußen durch die abnehmenden Klassen-Zahlen.
Nicht nur deshalb freut es uns, dass zwei neue Schulen
zu uns gestoßen sind: Die neu gegründete IGS-Hechtsheim, deren Kollegium sich von seinem Schulleiter Walter
Gehrmann und von einem Studientag in Winterburg
begeistern ließ, und das Max-Planck-Gymnasium in Trier,
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das sein eigenes Schullandheim aufgegeben hat. Der
Schulleiterstellvertreter Edgar Manz kannte Winterburg
aus seiner Lehrerzeit am GyGo.
Beide Schulen sind schon in diesem und im nächsten Jahr
mit allen ihren Fünftklässlern im Belegplan unseres Schullandheims. Sie werden auch in den kommenden Jahren
das Schullandheim Winterburg als ihr Schullandheim
nutzen.
Wir sind im Gespräch mit weiteren Schulen, um noch
mehr Lücken im Belegplan zu schließen.

Neues im Netz
Winterburg ist für Sie vielleicht nicht gerade um die
Ecke. Aber wie wäre es mit einem virtuellen Besuch im
Schullandheim? Der ist nur einen Mausklick von Ihrem PC
entfernt – und er lohnt sich, denn im März ist unsere neu
gestaltete Webseite ans Netz gegangen.
Die alte Seite war von Form und Inhalt her schon etwas
in die Jahre gekommen. Und während am Schullandheim
laufend gebaut, renoviert und verschönert wird, hat sich
an der Darstellung nach außen hin nicht viel verändert.
Und genau wie bei einer Altbau-Renovierung war am Ende
doch viel mehr zu tun, als ursprünglich angenommen...

der Wildnisschule Soonwald unser Schullandheim-Programm. Mit ihren vielfältigen Abenteuerangeboten – vom
Waldführerschein über die Sinnesreise bis zum selbstgebauten Abenteuerspielplatz – werden Wald und Wildnis
zum Erlebnis!
Mehr dazu ﬁnden Sie auf unsere Webseite:
www.schullandheim-winterburg.de > Großes Haus >
Ausﬂugs-Tipps
Weitere Neuigkeiten, die unser Schullandheim noch
attraktiver machen: Der Inhalt unseres Spiele-Häuschens.
Was steckt da drin? Auf geht’s zur Webseite:
www.schullandheim-winterburg.de > Großes Haus >
Downloads > Material für Sport, Spiele etc.

Bericht von der Baustelle
Unsere Bautrupp-Aktiven waren ﬂeißig! Der Keller unter dem Speisesaal wurde entrümpelt und mit großen
Bodenplatten belegt. Ein staubfreier Lagerraum wurde so
gewonnen.
In der Küche waren Wandﬂiesen-Arbeiten fällig. Der
angrenzende Büro- und Personalraum musste renoviert
werden. Viele schadhafte Stellen an den Außenmauern
waren auszubessern.

Aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Ein
freundliches Design mit vielen Bildern lädt ein zum Stöbern und Entdecken. Schüler und Eltern können sich schon
mal einen ersten Eindruck verschaffen, wo es denn bei der
nächsten Klassenfahrt hingeht. Lehrer oder Gruppenbetreuer ﬁnden schnell wichtige Informationen und nützliche Dokumente, um ihren Schullandheim-Aufenthalt
vorzubereiten: etwa wir die Betten verteilt sind, wie die
Tagesräume aussehen und was man alles unternehmen
kann.

Ein großes Projekt startet ab Dezember: Die Erneuerung
der Brandmelde-Anlagen und in der Folgezeit die Verbesserung der Flucht- und Rettungswege entsprechend den
aktuellen Sicherheitsrichtlinien. Die derzeitigen Kostenschätzungen aufgrund der Angebote von Fachﬁrmen
überschreiten weit 100 000 Euro. Ein Teil der Arbeiten
kann in Eigenleistung erbracht werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat für dieses Jahr einen Zuschuss von 5 200
Euro bewilligt. Das ist viel, reicht aber natürlich bei weitem nicht.

Als besonders praktisch hat sich auch der neue Belegungskalender erwiesen: Hier lässt sich direkt auf der Seite ablesen, wann im Großen oder Kleinen Haus noch Termine frei
sind. Der Kalender ist direkt an das interne Buchungssystem gekoppelt, so dass die Informationen immer aktuell
sind. Neu hinzugekommen ist außerdem eine Seite über
die spannende Geschichte unseres altehrwürdigen Gemäuers. Auch die „guten Geister“ des Hauses haben auf
der „Team“-Seite einen Platz gefunden.

Daher suchen wir Spender und Sponsoren! Sie fühlen sich
angesprochen? Jeder Euro hilft! Schicken Sie ihn an:

Der Bereich „Verein“ ist noch im Aufbau begriffen, aber
schon jetzt ﬁnden Sie hier alle wichtigen Informationen
zur Schullandheim-Vereinigung: Ihre Geschichte, die
Zuständigkeiten im Vorstand, die Mitteilungen der letzten
Jahre... und natürlich alles über die Mitgliedschaft im
Verein.
Klicken Sie rein: www.schullandheim-winterburg.de

Jetzt wird‘s wild!
Seit diesem Sommer bereichern die „wilden“ Angebote
unserer neue Kooperations-Partnerin Claudia Christ von

Konto Nr.: 217 923 200 BLZ 550 400 22 Commerzbank Mainz
Stichwort „SLH-Bau“.
Natürlich gerne gegen eine Spendenbescheinigung – wir
sind ja gemeinnützig.

Kontakt
Schullandheim Winterburg
Auf dem Schloss
55595 Winterburg
06756/223
info@schullandheim-winterburg.de
www.schullandheim-winterburg.de
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