
Liebe Mitglieder,  
liebe Schullandheim-Freunde, 
schon wieder ist ein Jahr vergangen und die 
Mitgliederversammlung der Schullandheim-
vereinigung 1955 Mainz e.V. steht an. Über Ihr 
Kommen würden wir uns sehr freuen! Nutzen 
Sie die Gelegenheit, einerseits Ihre Wünsche, 
Ideen, Verbesserungsvorschläge und Fragen 
„loszuwerden“ und andererseits die Personen 
kennenzulernen, die hinter dem Schullandheim 
in Winterburg stehen. 

Nachdem 2018 mit Schlossfest und Fertigstel-
lung der großen Baumaßnahme ein sehr ereig-
nisreiches Jahr für das Schullandheim war, ver-
lief das Schullandheimleben 2019 etwas ruhiger. 
Doch auch in diesem Jahr gab bzw. gibt es eini-
ges Neues rund um das Schullandheim. So konn-
ten einzelne Schulen erste Erfahrungen mit der 
Nutzung als 3-Gruppen-Haus sammeln. Diese 
verliefen insgesamt sehr positiv. Natürlich wur-
de auch 2019 fleißig gewerkelt und dringend 
notwendige Reparaturen wurden durchgeführt.

Auch in Mainz hat sich einiges für das Schul-
landheim bewegt: So hat der ehrenamtliche 
Vorstand sich in mehreren Workshops mit der 
Frage der Weiterentwicklung der Vorstandsar-
beit beschäftigt, um den Anforderungen an ei-
nen modernen Beherbergungsbetrieb gerecht 
zu werden. 

An dieser Stelle möchte ich Sie herzlich zur Mit-
arbeit einladen! Die Schullandheimvereinigung 
ist immer auf der Suche nach Mitstreitern und 
freut sich über jeden, der sich im Vorstand oder 
außerhalb für das Schullandheim engagieren 
möchte – sei es handwerklich, im Bereich der 
Verwaltung oder Pädagogik... Bitte melden sie 
sich, wir freuen uns über jeden Kontakt.

Wie jedes Jahr möchte ich diesen Rahmen auch 
nutzen,  um Ihnen liebe Mitglieder für Ihre – 
zum Teil jahrzehntelange - finanzielle und ideel-
le Unterstützung zu danken. Wir wünschen viele 
Freude bei der Lektüre! 

Ellen Venohr 
1. Vorsitzende
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Bautrupp am 1. Mai 
Es ist schon fast eine Tradition: Beim 
Bautrupp am verlängerten Wochenen-
de des 1. Mai trafen sich auch in diesem 
Jahr wieder viele Freunde des Schul-
landheims und Bautruppler aller Gene-
rationen, um an verschiedenen Baustel-
len Haus und Gelände zu verschönern 
und zu reparieren.

Eine dringende Reparaturmaßnahme 
war die leckgeschlagene Heizung im 
Kleinen Haus: Die Nahwärmeleitung, die 
durch den Hof verlegt ist, war defekt. In 
nur drei Tagen wurde also der Hof auf-
gegraben, eine neue Leitung verlegt und 
der Hof wieder zugepflastert. Beim Wie-
derbefüllen der Heizungsanlage stellte 
sich heraus, dass durch einen Frostscha-
den eine weitere Leckage im Kleinen 
Haus entstanden war. Für eine Repa-
ratur reichte leider die Zeit nicht mehr. 
Das Leck wurde aber mittlerweile repa-
riert, so dass das Kleine Haus gut geheizt 
in die Wintersaison starten konnte.

Weiterhin wurde zwischen dem hinte-
ren Speisesaal und dem Unterrichts-

raum eine zusätzliche Tür eingebaut. 
Dafür musste ein Durchbruch in die circa 
ein Meter starke ehemalige Außenwand 
des Amtshauses gestemmt werden. Der 
Durchbruch wurde dann wieder fachge-
recht mit alten Eichenbalken und Bruch-
steine ausgekleidet, so dass eine stilvol-
le Eichentür eingebaut werden konnte.

Dank der vielen fleißigen Helfer konnten 
an diesem Wochenende auch Arbeiten 
erledigt werden, die noch aus der Brand-
schutzsanierung offen waren: Die noch 
frei liegenden Installationen im oberen 
Flur wurden wieder verkleidet und ver-
putzt. Auch die nicht mehr genutzte Un-
terverteilung wurde ausgebaut und das 
entstehende Loch verkleidet, so dass 
sich das große Haus nun endlich wieder 
ohne Baustellen zeigt!

Bei all den Arbeiten blieb immer noch 
genug Zeit für ein geselliges Beisam-
mensein und viele Gespräche mit alten 
und neuen Freunden. Wir werden die 
Tradition rund um den 1. Mai auf jeden 
Fall fortsetzen!

Viele fleißige Hände haben an einem Wochenende viel bewegt: Mit den Mai-Bau-
trupps wird die Tradition der Winterburger Bautrupps wiederbelebt.



Drei Klassen? Kein Problem!
Nachdem das Dachgeschoss ausgebaut ist 
und mit Durchbruch der Unterrichtsraum 
als dritter Speisesaal genutzt werden kann 
(siehe Artikel zum Mai-Bautrupp), ist unser 
Haus nun für bis zu 92 Personen zu bele-
gen. Dass dies gut funktioniert, konnten in 
diesem Jahr schon die Schüler und Lehrer 
des Frauenlob-Gymnasiums erleben. Die 
Lehrer und Schüler haben die Belegung 

mit der großen Zahl als durchaus positiv 
und unkompliziert bewertet: Das Hauswirt-
schaftspersonal vor Ort konnte die große 
Schülerzahl zu ihrer vollen Zufriedenheit 
gleichzeitig bewirten und sah keine Prob-
leme in der Organisation. Damit hoffen wir 
auch in Zukunft häufiger die Belegung für 
größere Gruppen ermöglichen zu können.
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Ab in den Wald!
Schon seit vielen Jahren arbeiten wir mit 
dem Forstamt Soonwald zusammen. Bei 
einem vielfältigen Walderlebnisprogramm 
bekommen die Besucher durch den Wald-
pädagogen Herrn Veeck und seine Mitar-
beiter interessante Einblicke in unsere na-
turnahe Umgebung, den Soonwald. 

Leider hat das Team des Forstamts immer 
seltener Termine für die Gruppen des Schul-
landheimes, da mit zunehmenden Revier-
größen und einem größeren Aufgabenfeld 
die Zeit fehlt. Zum Glück haben wir mittler-
weile eine wunderbare Alternative gefun-
den: Herr Lamneck, ein echter Hunsrücker, 
war bis zu seiner Pensionierung im Mai 34 
Jahre lang als Förster tätig und bietet jetzt 
ebenfalls waldpädagogische Führungen für 
Schulklassen an. 

Mit Herzblut bringt er den Kindern z.B. die 
Baumarten der heimischen Wälder näher. 
Er aktiviert die Kinder durch Aufgaben wie 
„Wir bauen einen Baum“. An diesen erklärt 
er dann die Grundlagen zur Photosynthese 
und macht ein tolles Spiel dazu. 

Teambildung kommt auch nicht zu kurz, 
und Herr Lamneck achtet zudem darauf, 
dass sich die  Kinder ordentlich im Wald ver-
halten (Müllvermeidung, Ruhe etc.). Nicht 
zuletzt macht er auch ein Feuer für Stock-
brot und Würstchen mit den Kindern. 

Generell ist er aber zeitlich und thematisch 
sehr flexibel und freut sich, wenn er sein 
Wissen an Kinder weitergeben kann.
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Landwirtschaft hautnah erleben
Der Steinackerhof in Ippenschied bereichert 
seit diesem Jahr unsere Vorschlagsliste für 
Exkursionen und ist bei allen Gruppen sehr 
beliebt. Hier kann man einen landwirt-
schaftlichen Betrieb hautnah erleben: Die 
junge Landwirtin zeigt den Kindern mit Be-
geisterung ihren großen Hof mit seiner viel-
fältigen Viehwirtschaft. Neben 450 Milch-
kühen (Schwarzbuntes Fleckvieh) bevölkern 
noch Ziegen, Pferde und Hasen die Ställe. 
Streicheln ist natürlich erlaubt!

In einer informativen Führung wird gezeigt 
wie moderne Viehhaltung aussehen kann, 
ohne dass man den Tieren schadet oder sie 
quält. Den Tieren stehen 120 ha Grünland 

zur Verfügung, und es gibt hochmoderne 
Boxenlaufställe. Man kann sehen, wie die 
Kühe mit modernen Melkrobotern in Selbst-
entscheidung gemolken und wie Kälbchen 
in ihrer eigenen Station aufgezogen werden. 
Zudem dürfen die Kinder auf den Heuboden 
oder man kann am Ende sogar vor Ort gril-
len oder picknicken. 

Für einen kleinen Preis kann man hier mit 
den Kindern einen wunderschönen, erleb-
nisreichen und informativen Tag verbrin-
gen.  Zudem liegt der Hof nur 2 km von Win-
terburg entfernt und ist mit einer schönen 
einstündigen Wanderung gut erreichbar 
und leicht zu finden. 

Hilfreiches Online-Shopping
Man mag über Online-Shopping geteilter 
Meinung sein, allerdings können Sie auf 
diese Weise sehr einfach das Schulland-
heim unterstützen, ohne selbst einen Cent 
mehr zu bezahlen: Bei der Initiative „Bil-
dungsspender“ spenden über 6000 große 
und kleine Online-Shops und Dienstleister 
einen Teil ihres Umsatzes an gemeinnützige 
Institutionen.

Starten Sie einfach Ihren nächsten Online-
Einkauf auf bildungsspender.de/winterburg 
und suchen Sie dort Ihren gewünschten 
Shop aus. Sie werden dann auf die normale 
Shop-Seite weitergeleitet und können dort 
wie gewohnt einkaufen. Als kleine Erinne-
rungshilfe gibt es auch eine Handy-App und 
Browser-Erweiterungen, die auf den Seiten 
den beteiligten Online-Shops automatisch 
daran erinnern, den Einkauf über bildungs-
spender.de zu starten.

Wir freuen uns, wenn wir das Schulland-
heim mithilfe Ihrer Spenden für unsere Gäs-
te noch schöner machen können!

Neue Wege in alten Mauern: Der Durch-
gang vom Speisesaal zum Unterrichtsraum

Gemeinsam den Wald erfahren: das Wald-
erlebnisprogramm
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