


Neuer Pädagogisch-
organisatorischer Leiter

Nach Jahren, in denen Achim Mayer als pädagogischer 
und organisatorischer Leiter hervorragende Arbeit im 
Schullandheim Winterburg geleistet hat, hat seit den 
Osterferien dieses Jahres Marko Philipp seine Nachfol-
ge angetreten.

Herr Philipp ist Gymnasiallehrer 
und unterrichtet seit etwa fünf 
Jahren am Gymnasium Gonsen-
heim die Fächer Biologie, Natur-
wissenschaften und Erdkunde. 
Er ist 37 Jahre alt und wohnt in 
Wallhausen, also ganz in der 
Nähe des Schullandheims.

„Seit meiner ersten Klassenfahrt hierher im Jahre 2005 
fühle ich mich unserem Schullandheim überaus ver-
bunden und freue mich jedes Mal, wenn auch ich mit 
meinen Klassen hier sein kann“, so Marko Philipp. 

Seine Hauptaufgaben als pädagogischer und organi-
satorischer Leiter sieht er darin, den Kontakt zu den 
Gästen zu pfl egen, die Belegungen und Abrechnungen 
zu organisieren, sich um das Personal zu kümmern, 
ständigen Kontakt zu den Vereinsschulen zu halten 
und das pädagogische Konzept für Aufenthalte weiter 
zu entwickeln. 

„Gerne unterstütze ich die Lehrer bei der Vorbereitung 
ihrer Klassenfahrten, mache Vorschläge zur Pro-

grammgestaltung und pfl ege Kontakte zu Kooperati-
onspartnern vor Ort.“ 

Bei Termin- und anderen Anfragen berät Sie Herr 
Philipp gerne unter folgender Adresse:

Marko Philipp
Laurentiusstr. 13
55595 Wallhausen
Tel.: 0151-40707788
info@schullandheim-winterburg.de

Personelles
Das Team vor Ort im Schullandheim - Frau List, Herr 
Anton und Frau  Trautmann - hat Verstärkung durch 
Frau Eider bekommen.

Frau Eider ist seit Juni 2009 beim Schullandheim 
angestellt und kümmert sich mit dem restlichen 
Personal darum, dass es für die Gruppen immer 
angenehm sauber bleibt und unterstützt Frau List in 
der Küche.

Schlossfest 2010 - Rückschau
Und wieder konnte das Schullandheim ein Jubiläum 
feiern! Bereits seit 50 Jahren fahren Schulklassen 
nach Winterburg in das ehemalige Amtshaus.

Dies galt es zu feiern, und so wurde am 28. August 
dieses Jahres ein rauschendes Fest gegeben, zu dem 

rund 500 Gäste erschienen. Bei handgemachter Pizza 
aus dem Steinbackofen, Köstlichkeiten vom Grill 
und „gedrechselten“ Kartoffelsnacks sowie Kaffee & 
Kuchen ließen sich die Gäste, darunter viele Familien, 
verwöhnen. 

Neben den Leckereien sorgten viele von Schülern und 
Studenten in ihrer Freizeit gebaute Spielstände für 
Abwechslung, vor allem bei den jüngeren Besuchern.

Außerdem wurde auf der Bühne noch bis in die spä-
ten Abendstunden musikalisch gefeiert, gekrönt von 
einem wunderbaren Feuerwerk.

An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die 
etwa 80 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und 
natürlich an das Personal des Schullandheims und 
die Zivis! Ohne diese Tatkraft hätte es nicht gelingen 
können.

Schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei 
- dort gibt es ein paar fotografi sche Eindrücke des 
Fests:  www.schullandheim-winterburg.de

Und hier die Gewinner des Schlossfest-Gewinnspiels, 
denen wir an dieser Stelle nochmals herzlich gratulie-
ren:

1. Platz (ein Wochenende im Kleinen Haus):
Ingo Schöne, Mainz

2. Platz (ein Champagnerfrühstück im Hyatt Mainz): 
Melissa Wolf, Burgsponheim

3. Platz (ein Schlossfest-T-Shirt):
Benjamin Schneider, Mainz

 


