
Bald ist es vollbracht: Aktuell steht der neue 
Gruppenraum im Speicher kurz vor der Voll-
endung. Nebenan schließt sich ein zusätz-
liches Lehrerzimmer mit Duschbad sowie 
ein weiterer Mehrzweckraum/Schlafraum 
an. Die Wände und Decken sind nun alle 
verputzt und gestrichen, das Eichenparkett 
wurde verlegt, das neue Lehrerbad ist fertig 
gefliest. Die neuen Fenster haben nun auch 
Fensterrahmen und Fensterbänke. 

Was jetzt noch fehlt, ist recht überschaubar: 
Das Parkett muss geschliffen und versiegelt 
und die Lehmputzwände an den Giebeln 
gestrichen werden. Stecker, Lichtschalter 
und Leuchten anbringen, Heizkörper instal-
lieren – fertig!

Neue Wege

Das neue hintere Treppenhaus, das als 
notwendiger zweiter Fluchtweg angebaut 
werden musste, ist fertiggestellt. Auf halber 
Treppe sind vier Toilettenräume entstan-
den. Die alten Etagentoiletten mit den Bret-
tertüren auf dem ersten Stock sind Vergan-
genheit, und die Zeiten, in denen die Kinder 
– v.a. nachts – bis in die Sanitärräume im 
Keller hinuntersteigen mussten, sind vorbei.  

Der Sanitärtrakt im Keller bleibt natürlich 
weiterhin erhalten.

Das Licht im Treppenhaus wird durch Bewe-
gungsmelder geschaltet. Es gibt beleuchte-
te Fluchtweg-Schilder sowie Notleuchten 
mit separater Stromversorgung. Alles ist 
zentral über ein programmierbares „Bus-
system“ angeschlossen.

Im Keller, neben dem Sanitärtrakt, ist ein 
neuer Flurabschnitt entstanden, der eben-
falls als Fluchtweg aus dem Kellergeschoss 
dient. Eine Sicherheitstür führt dort direkt 
nach draußen.

Nachdem damit alle Fluchtwege fertig ge-
stellt sind, kann nun endlich das Proviso-
rium der Gerüsttreppe hinter dem großen 
Haus abgebaut werden, was dem Haus si-
cherlich auch optisch gut tun wird. Damit 
werden dann auch außerhalb des Hauses 

Liebe Mitglieder, liebe 

Schullandheim-Freunde,

wie bekommt man ein jahrhundertealtes 
Bauwerk und moderne Anforderungen 
an Komfort und Brandschutz unter einen 
Hut? Es war eine Herausforderung, aber 
das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Denn auch im vergangen Jahr hat sich 
im Schullandheim wieder viel getan: Die 
beiden großen Baustellen – Dachausbau 
und Brandschutzertüchtigung – stehen 
kurz vor dem Abschluss. Vielen Dank an 
dieser Stelle an die fleißigen freiwilligen 
Helfer, die die Baustellen voran gebracht 
haben!

Unseren Gästen können wir demnächst 
unter anderem einen weiteren großen 
Gruppenraum und ein weiteres Lehrer-
zimmer mit eigenem Duschbad anbie-
ten. 

Wie die neuen Räume aussehen und was 
sich sonst im vergangenen Jahr bei uns 
getan hat, lesen Sie in den folgenden 
Beiträgen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre!
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Der alte Speicher ist jetzt ein neuer, heller Gruppenraum

Das neue Treppenhaus
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Was außerdem passierte…
Spülen Sie gerne Geschirr? Nein? Dann kön-
nen Sie sich in etwa die Begeisterung unse-
rer Küchenmannschaft vorstellen, als genau 
bei voller Belegung unsere Spülmaschine 
den Geist aufgegeben hat. 

Es half alles nichts – eine neue Spülma-
schine konnte erst nach wenigen Tagen 
eingebaut werden, und bis dahin musste 
Geschirr und Besteck von ca. 60 Kindern, 
Töpfe, Pfannen und was sonst beim Kochen 

so anfällt, von Hand gespült werden. Mor-
gens, mittags und abends. Aber unsere Kü-
chenhelden haben auch das gemeistert!

Eine Reparatur wäre bei dem Alter des Ge-
rätes übrigens nicht wirtschaftlich gewesen. 
Ähnlich war es bei unserem Großküchen-
Alles-Könner-Backofen, dem so genannten 
Kombidämpfer: Auch der musste dieses 
Jahr erstetzt werden – allerdings mit weni-
ger katastrophalen Begleiterscheinungen.

die letzten Spuren der Baustelle beseitigt 
sein.

Die Brandmeldeanlage ist schon seit länge-
rem in Betrieb. Weitere Notbeleuchtungen 
und Hinweisschilder sind hinzugekommen. 
Im ersten Stock mussten wir den Grundriss 
teilweise massiv ändern: Ein Zimmer wur-
de geteilt, ein neuer Flurabchnitt geschaf-
fen und das Zimmer gegenüber der Treppe 
bekam einen neuen Eingang. Der sehr be-
liebte, große „Rittersaal“ hat nun weitere 
Fluchttüren als Ausgänge und ist – für den 

Notfall – mit anderen Zimmern verbun-
den. In den Fluren unten und oben sind 
brandschutzkonforme, große Glastüren 
eingebaut worden. Sämtliche Zimmertüren 
wurden durch neue Türen ersetzt. Auch die 
Schließanlage wurde komplett erneuert. 

Bei all den großen baulichen Veränderun-
gen haben wir versucht, den mittelalterli-
chen Charme des Schullandheims zu be-
wahren. Wir sind der Meinung, das ist uns 
gut gelungen – aber machen Sie sich gerne 
selbst ein Bild vor Ort! 

Neue Türen

Verein/Vorstand
Bei der Mitgliedervollversammlung am 
7.11.2016 wurden die Posten der Pädago-
gischen Leitung und des Rechnungsführers 
neu gewählt. Dana Holzweißig löste als 
neue pädagogische Leiterin Marko Philipp 
ab. Neue Rechnungsführerin ist Barbara 
Bothe, die den bisherigen Rechnungsführer 
Michael Hay ablöst. 

Marko Philipp und Michael Hay bleiben 
dem Schullandheim aber erhalten und 
wechseln in den Beirat. Ebenfalls als neues 
Beiratsmitglied gewählt wurde Christoph 
Wufka. Die Schullandheim-Vereinigung hat 
aktuell 200 Mitglieder.

Finanzielle Situation
2016 war ein recht erfolgreiches Jahr. Die 
außergewöhnlichen Belastungen aufgrund 
der Brandschutzmaßnahmen und anderer 
dringend erforderlicher Baumaßnahmen, 
die nur zum Teil durch ehrenamtliche Helfer 
erledigt werden konnten, waren deutlich 
zu spüren. Viel konnte durch Spender und 
Spendenaktionen aufgefangen werden, viel 
konnte das Schullandheim selbst tragen. 

Für 2017 zeichnet sich eine Entspannung 
ab. Aber die Arbeit hört nicht auf, schon 
gar nicht in so einem besonderen Gebäu-
de. Und so werden auch die nächsten Jahre 
noch eine Herausforderung bleiben.

In diesem Zusammenhang danken wir al-
len Mitgliedern und Spendern für Ihre Un-
terstützung und hoffen, dass sich weitere 
großzügige Personen und Firmen finden, 
die die gemeinnützige Organisation Schul-
landheim unterstützen. Denn nur so kön-
nen die Kinder und Jugendlichen weiterhin 
in naturnaher Umgebung unvergessliche 
Tage in diesem schönen Haus verbringen!

Haben Sie Freunde oder Verwandte, die 
uns mit einer Mitgliedschaft unterstützen 
möchten? Oder suchen Sie noch ein sinn-
volles Weihnachtsgeschenk? Unter http://
schullandheim-winterburg.de/verein/
mitgliedschaft finden Sie alle wichtigen In-
formationen dazu.

Außerdem können Sie uns jetzt ohne Mehr-
kosten beim Einkauf über amazon.de un-
terstützen. Starten Sie dazu einfach Ihren 
Einkauf über https://smile.amazon.de und 
wählen Sie die Schullandheim-Vereinigung 
als Organisation aus.
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