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„Denn nichts ist schöner,
als die Freiheit des Gedankens
und die Selbstständigkeit des
eigenen Willens, wenn
man sie nicht fürchtet.“ 1
Beim Verfassen dieses Vorwortes stehe ich noch ganz
im Eindruck der Konzertlesung über unseren Altschüler
Christoph Probst, der am 22. Februar 1943 als Mitglied
der „Weißen Rose“ hingerichtet wurde. Er – wie auch
Helmuth James Graf von Moltke, am 23. Januar 1945 als
Mitglied der Widerstandsgruppe des Kraisauer Kreises
ebenfalls hingerichtet – sind Teil der Schulgeschichte
und wirken mit ihrem Vermächtnis.
In einer empfehlenswerten Briefesammlung2, stößt man
auf einen nachdenklichen und sensiblen Christoph Probst,
der sich mit dem Landheim und seiner Gemeinschaftskultur nicht nur zu Beginn seiner zweijährigen Schulzeit,
die er 1937 mit dem damals eingeführten „Notabiturum“
siebzehnjährig abschloss, oft schwer tat. Der in einem intellektuellen, offen denkenden Haushalt aufgewachsene
Probst wollte wie jeder andere Schüler Teil einer Gemeinschaft sein und genoss gemeinsame Aktivitäten wie Men-

zweck sein, so wie es Unterrichtsinhalte und Internats-

toratausflüge oder Sportfeste, wie sie auch heute noch

regeln auch nicht sind. Die ständige Pflege unserer Werte

existieren. Gleichzeitig fühlte er sich in seiner Tiefgrün-

inkl. des regelmäßigen Hinterfragens sind ebenso wie die

digkeit, auch resultierend aus dem frühen Tod des Vaters,

differenzierte Beschäftigung mit unserer Geschichte Auf-

und seinem großen von überdurchschnittlicher Neugier

trag und Schatz zugleich. Insofern freue ich mich neben

getriebenen akademischen Ehrgeiz von Erwachsenen wie

den vielen anderen in diesem Heft abgebildeten Aktivitä-

seiner „peergroup“ häufig unverstanden.

ten über eine lebendige, zukunftsgerichtete Erinnerungskultur im Landheim.

Entscheiden Sie sich für unvergessliche Rauminszenierungen – mit intelligent vernetzter
Gebäudetechnik. Erleben Sie Ihre Möglichkeiten
im Ausstellungsstudio oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.

Ihr Connected Comfort Partner

„Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den Ihr um Euer
Herz gelegt habt.“ Neben der universellen Gültigkeit die-

Ihr

ses vielleicht bekanntesten Probst-Zitates stellt sich mir
die Frage, wie wir heute mit einem Schüler seines Formates umgehen würden, vollkommen unabhängig von
den glücklicherweise gänzlich anderen politischen Rah-

Rüdiger Häusler

menbedingungen. Bieten wir Schülern (wie Lehrern) eine
geistige wie emotionale Heimat, gerade weil sie nicht mit
dem Strom schwimmen, andere Fragen stellen, „mehr“
wissen und erleben wollen als ihre Umgebung?
Gemeinschaft, so wie wir sie immer wieder u.a. auch in
unserem „Claim“ im Landheim betonen, darf nie Selbst-

1
Alexander Schmorell
Brief an Angelika, Schwester von Christoph Probst 1. Mai 1937
2

Alexander Schmorell, Christoph Probst:
Gesammelte Briefe (Hg.: Christiane Moll), Lukas Verlag 2011
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Feel the spirit
of Landheim
Sommerolympiade

Internat 05

ChallengeDay

Die Eröffnung der Wettkämpfe auf dem Haupthausplatz

Das aufgrund seiner intensiven Atmosphäre beliebte

wurde ein gelungener Auftakt und bot eine Kostprobe der

Tauziehen bildet immer noch den Abschluss unserer

guten Stimmung, die uns durch diesen Tag begleiten soll-

Sommerolympiade. Wie sehr oft zuvor steckte auch im

te. Lautstark meldeten die Landheimer ihr Hausrecht an

diesjährigen finalen Wettkampf der Reiz, dass sich nun

und machten die Staffelläufer für das Auftaktrennen heiß.

der Gesamtsieg entscheiden würde. Mit den starken Leis-

Die Strecke hatte es, gewollter Maßen, in sich und auf der

tungen am heutigen Tage hatten sich die Landheimer die

geschotterten 4 x 100m Landheimrunde kamen sowohl

Chance auf den Titelgewinn offen gehalten und waren

Zum Abschluss des Schuljahres erweckten wir den

unsere Gäste als auch die eigenen Läufer an ihre Grenzen.

nach letzten Hochrechnungen gleichauf mit Neubeuern.

ChallengeDay, den wir vor einigen Jahren regelmäßig

Mit gelungenen Platzierungen im Rücken stellten sich

23.07.2018

durchführten, wieder zum Leben.

Mittlerweile ist die Sommerolympiade der bayerischen

danach Schüler aller Altersklassen und Geschlechter der

Letzte Kräfte sollten bei den Tauziehmannschaften mobili-

Internate zu einer Tradition geworden, der alle entgegen

traditionell starken Crosslaufdisziplin. Die sonst eher be-

siert werden und so konnten wir noch einmal deutlich die

Diesmal war der Gipfel des Hörnles, mit Blick auf un-

fiebern. Erstmals seit 2015 hatten die Landheimer wieder

rüchtigte als geliebte Landheimmeile stand im Zentrum

Heimatmosphäre spüren, als die Teams angefeuert wur-

sere Hütte am Staffelsee, das Ziel. Für gute Berggeher

ein Heimspiel. Die große Chance den Wanderpokal wieder

des Jubels, als sich unsere Schüler hier Gold in allen

den. Der Einsatz Aller lohnte sich, wie die anschließende

sicher keine große körperliche Herausforderung. Aber

dahin zu holen, wo er hingehört.

Klassen über die Distanzen 1500m und 3000m holten.

Siegerehrung unter Beweis stellte. Viele Tagessieger ka-

wir wollten ja mit allen, von der ersten bis zur elften

men aus unseren Reihen, als die Platzierungen der Einzel-

Klasse, auf dem Gipfel stehen.

Drei Wettkampftage hatten die Landheimer, über das

Mit dem Schwung und dem Titel aus Dänemark im Rü-

Schuljahr verteilt, bereits absolviert und waren in den

cken fiel es unseren Basketballspielern spürbar leicht,

Wettkämpfen Tischtennis, Volleyball und Skifahren mit

wieder in den Rhythmus zu kommen. Klar dominierten

Mit der Bekanntgabe der Gesamtwertung und der Klar-

sene auf den Weg und erklommen auf unterschied-

einzelnen Siegen geehrt worden. Gleichzeitig konnten

sie ihre Altersklasse und strahlten so wohl auch auf unse-

heit, dass sich die Landheimer den ersten Platz in diesem

lichen Routen, teils auf der Forststraße, teils durch

sich unsere Sportler aber auch nicht auf diesen Ergebnis-

re Damen- und Juniorenmannschaft, die mit ersten und

Jahr mit Neubeuern teilen konnten, kannte der Jubel

unwegsame Bachläufe, den Gipfel. Zum Mittagessen

sen ausruhen, denn vor dem Beginn des Sommerevents

zweiten Plätzen diese Disziplin abrundeten.

wieder einmal keine Grenzen. Bereits zum vierten Mal

trafen sich alle zu Bock- oder Weißwürsten auf der

in den vergangenen fünf Jahren konnte der Titel nun im

Hütte. Und wie auf dem Foto, welches unser Drohnen-

ergab die Hochrechnung ein Kopf an Kopf Rennen zwi-

disziplinen mit Trophäen und Beifall geehrt wurden.
Und so machten sich knapp 200 Schüler und Erwach-

schen den Internaten. Eine gute Vorbereitung sollte der

Zielgerichtet hatte sich das Fußball Juniorenteam vorbe-

Landheim landen, was für den tollen Einsatz und die Lei-

pilot Thorwald Feuerabendt gemacht hat, zu erkennen

Schlüssel für einen schönen Turniertag sein und damit

reitet, dessen Wettkampf sich nach dem Mittagessen an-

denschaft unserer Schüler bei diesen regelmäßigen Wett-

ist, war es für (fast) alle eine tolle gemeinschaftliche

waren wieder alle Berufsgruppen im Landheim gefor-

bahnte. Entschlossen erkämpften sich unsere Jungs in die-

kämpfen spricht. Wir rüsten und freuen uns auf ein Aus-

Aktion.

dert. Unser Verwaltungs- und Marketingteam tauchte

ser Altersklasse den Sieg und hatten an diesem Tag zudem

wärtsspiel im kommenden Jahr!

den Haupthausplatz in ein sattes grün und kleidete alle

das gute Gefühl auch „ihre“ Großen überflügelt zu haben.

Andreas Öhlerking

Ein großer Dank geht an dieser Stelle noch an alle Kolle-

Landheimer in frische Trikots, die Fachschaft Sport
übernahm, von vielen Erwachsenen und unseren uner-

Wie immer ging es auch auf dem Sand heiß her, denn die

gen der verschiedenen Berufsgruppen, ohne deren ver-

müdlichen Handwerkern unterstützt, die Vorbereitung

Tennisspieler stemmten einen langen Wettkampf abseits

lässlichen Einsatz dieser Tag nicht möglich gewesen wäre.

aller Wettkampfstationen und nicht zuletzt rüstete sich

des Trubels, erzielten gute Ergebnisse und lieferten span-

Dankeschön!

auch unsere Küche für den Empfang der fast 250 Gäste

nende Spiele bei den Damen und Herren zweier Alters-

aus Neubeuern, Stein und Reichersbeuern.

klassen ab.

Niko Kostic (Q12) / Sven Heymann
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Schule 07

Was nehme
ich mit, was
lasse ich da

1

Besuch des Schulverbundes
„Blick über den Zaun“
Der „Blick über den Zaun“ ist ein Schulverbund, der sich
zur Aufgabe gemacht hat Schulen miteinander zu vernetzen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie gute Schule
gelingen kann, wie Schulen dem einzelnen Schüler gerecht werden und wie jeder Schüler seine individuellen

2

Potentiale in der Gemeinschaft entfalten kann. Neben
gemeinsamen Workshops, die zusammen mit der Deutschen Schulakademie des Deutschen Schulpreises entwickelt wurden und an denen einige unserer Kolleginnen
und Kollegen inzwischen teilgenommen haben, liegt das
Hauptinstrument des 140 Mitgliedsschulen zählenden
Schulverbundes in den gegenseitigen Hospitationen. Zwei
Mal im Jahr treffen sich die in 14 Arbeitskreise verteilten
Schulen an einer Mitgliedsschule, um auf der einen Seite Anregungen für die eigenen Schulen („was nehme ich
mit“) mitzunehmen und auf der anderen Seite Anregungen für den Schulentwicklungsprozess der besuchten
Schule („was lasse ich da“) zu geben.
So war es auch vom 14.–16. November 2018 im Landheim
Ammersee. In einer großen Vielfalt, von Grundschule bis
Gymnasium, Schulen aus staatlicher und privater Trägerschaft, aus dem Norden, Westen, Osten und Süden der Republik, von einer kleinen Zwergengrundschule bis zu großen Stadtteilschulen, kamen Kolleginnen und Kollegen
an das Landheim, die gute Schulen gestalten wollen und
denen das Landheim für drei Tage Tor und Türen öffnete.

Teilnehmerliste BüZ-Besuch

1	Gespräch der BüZ-Vertreter
mit dem Elternbeirat

am Landheim Ammersee vom 14.–6.11.2018
Schule								Personen
Clara-Grunwald-Schule, Freiburg 					

Brigitte Berdelsmann, Hanne Roessler

Höhepunkt war neben den vielen informellen Gesprächen

Grundschule Klixbüll, Klixbüll 					

Peter Ostmann, Inken Rottgardt

die große Rückmelderunde auf Augenhöhe am Freitag

Freiherr-vom-Stein-Schule, Neckarsteinach				Marcus Dietenberger

Nachmittag.

Ludwig-Windthorst-Schule, Hannover				

Annette Weidner, Andreas Ambrecht

Französische Schule Tübingen, Tübingen 				

Anke Böge, Julia Boese

Jenaplan-Schule, Jena						Heike Ginter, Beate Bookhagen
Gymnasium am Bötschenberg, Helmstedt				

Cornelia Wolf, Sandra Pfeiler

2 Gespräch der BüZ-Vertreter
mit dem neuen und alten RIng
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Ein Aussetzsatz

tend“; auch der Unterricht in der Grundschule folge einem

sind sie auch von den topographischen Gegebenheiten des

an, aber es gibt Erlebnisse mit Schülerinnen und Schü-

themenbezogenen Wochenplan bei herausfordernden

Landheimraums: betrachtet bitte schön mal die Räumlich-

lern, spontane Führungen, respektvoller Umgang (nicht

Kindern; wünschenswert sei eine ausgeprägtere Verzah-

keiten aus der Sicht eines Schülers!, das Gelände sei doch

als Desiderat, sondern als Tatsache geschildert) --- man

nung von großen und kleinen Schülerinnen und Schü-

ein „Schatz“ (schön, dass es mal wieder gesagt wird, im All-

möchte nicht aufhören, davon zu erzählen, man möch-

Im großen Gesprächskreis am Ende einer B-Woche mitten

lern; doch ein Umbruch sei spürbar: der Landheimlehrer

tagstunnelblick wird es zu oft übersehen), sogar ein „Lu-

te nicht aufhören, davon zu hören, sogar im Schlusswort

im Herbst, die Sonne scheint auf den buntblühenden Blu-

sei ein Helfer, ein Coach und bemühe sich um eine posi-

xus“ (sie hat Recht), ein naturverbundenes und parkähnli-

aus Jena fallen die Worte „Wertschätzung“ und „Respekt“,

menstrauß im Kreismittelpunkt auf einer großen und lee-

tive Atmosphäre: Schule als Heimat, das Personal zuge-

ches Terrain mit Seeanschluss, ja sogar eine „Schatzkiste“:

und, überraschende Wendung, Wertschätzung und Res-

ren, aber reflektierenden Fläche, sitzen unter Kolleginnen

wandt, nur ein einheitlicher Umgang mit dem Mobilfunk

bewahrt es in der Gemeinschaft und „pflegt“ Zeit mitein-

pekt äußeren sich im Loslassen, Lernende (unsere Kinder)

und Kollegen Gäste und Hospitanten in einem größeren,

gebe es nicht und der Unterricht könne offener sein (zu

ander (gemeinsame Aktivitäten, z.B. die Herbstwanderung

finden ihren Weg, sie werden scheitern, sie werden aufste-

dann enger gezurrten Zirkel in der Aula mit Blick nach

wenig Individualisierung angesichts kleiner Klassen), der

als Ausflucht aus der Komfortzone); überhaupt: der Besuch

hen, aber das ist mitgedacht, man muss mit dem Scheitern

innen (auf eben diesen Blumenstrauß) und hören, was sie

Unterricht könne mehr motivieren, immer wieder Über-

ist ein Blumenstrauß, überquellend, bunt, harmonisch der

also umgehen können (auch als Erwachsener!), schlechte

da auf unserer Landheiminsel lassen und was sie mit sich

legungen zu Individualisierungs- und Binnendifferen-

Umgang zwischen Erwachsenen und Schülerinnen und

Noten helfen beim Scheitern nicht weiter, Raum geben ist

nach Hause nehmen – dalassen und mitnehmen, dieser

zierungsmöglichkeiten an den Landheimschulen, aber

Schülern, aber nicht homogen – eine angstlose Atmosphä-

die Devise, Scheitern heiße „nicht aufgeben“, sondern das

Gestus mutet körperlich an und verspricht mehr zu sein

dennoch haben die Lehrerinnen und Lehrer die Kinder

re – eine Willkommenskultur, den Schülern werde viel

Selbstwertgefühl zu entwickeln (keine Entwicklung ohne

als pure Symbolik: dalassen und mitnehmen (Iphigenie

im Blick („wertschätzender Umgang“), doch zollen sich

zugetraut, da stellt sich doch die Frage: warum macht ihr

Aussetzer), im Projektlernen wird das Scheitern zur didak-

zu den Göttern: „Allein euch leg ich‘s auf die Knie“ – sie

die Schüler untereinander nicht immer den nötigen Res-

aus diesem Wissen nicht mehr projektorientierten Unter-

tischen Methode des Übergangs, man setzt aus, reflektiert,

meint die Wahrheit): kein Seil wird über Bord geworfen,

pekt, alle sind aber beeindruckt von ihnen, denn sie seien

richt, überhaupt: Projekte (!), ist der Druck vom „Staat“ zu

und kommt wieder rein, die Bewertungskultur lässt Aus-

wir setzen uns ihnen vielmehr aus (fühlen wir uns aus-

höflich (Türen werden aufgehalten! man wird freundlich

hoch?; also: habt darin Vertrauen, das Ruder aus der Hand

setzen zu, es gibt Erfahrungen damit, Schülerinnen und

gesetzt?) wie ein Boot auf offener See, erhalten Eindrücke

begrüßt!); und der Wertekodex, immer wieder der Werte-

zu geben (immer wieder diese nautischen Metaphern: See,

Schüler selbst bestimmen zu lassen, wann die Schulauf-

und reagieren auf Ausdrücke, so ergibt sich ein feinge-

kodex: respektvoller Umgang wird an vielen Stellen sicht-

Ruder, Boot, Bord, Netz, Angeln, Insel, Seil – Pointe: im Sai-

gabe geschrieben wird – eine echte Revolution wäre das,

sponnenes Netz, mit dem wir einfangen und auffangen

bar, der Schulraum menschlich, familiär: viele Augen

ler sitzen am Donnerstagabend Gastgeber und Gäste beim

und dann fällt dieser eine Satz als Schlusspunkt des Chors:

in der Begegnung wie die Bienen, die nicht nur um die

schauen auf ein Kind („jedes Kind wird individuell gese-

bayrischen Essen (nur wenige brechen aus und essen das

„Jedes Kind ist leistungsbereit.“

Blumen einen Tanz vollführen, so miteinander kommu-

hen“), auch im Haus Zugewandtheit bzw. Zuwendung, ja

Ruhrgebietsessen) und die Schule ist (natürlich) auch in

nizieren und Brücken bauen – gäbe es keine Bienen mehr,

man traue den Kindern Gutes zu, aber nicht überall; der

Oberschondorf das Thema, Thema ist auch der Umgang

der Mensch müsste die Blüten per Hand bestäuben (so

wertschätzende Umgang erfasst sogar den Umgang mit

mit dem „Staat“, das nimmt hier eine böse Konnotation

lernten wir in der Schulversammlung): die Bienen lassen

Materialien, auch in Gruppenarbeitsphasen finde sich ge-

da und nehmen mit, doch ist ihre Existenz sensibel wie

genseitige Unterstützung; immer wieder Wertekodex: ja,

die der Menschen – wir treten in ein Gespräch, sie las-

er wird gelebt, Werkräume, Druckerei, Nachmittagsange-

sen ihre Wahrheit da, indem sie sich uns mitteilen, nicht

bote; Holzhaus (wo ist das Holzhaus?) – als Gast bekom-

durch Überredung, nicht einmal durch eine beispielhafte

me man ganz viel mit (immer wieder „mit“); doch warum

Aktion, sondern dadurch, dass sie zwischen sich und uns

mutet man den Kindern nicht mehr Verantwortung zu?,

einen Dialog eröffnen, der durch keinen Monolog ersetz-

fragen sich die Büzler: man solle die Kinder mutiger in die

bar ist – ein Austausch der Erfahrungen, der Meinungen,

Eigenverantwortung entlassen, treten doch die Kinder in

Die Verantwortung etwas aus einer Rückmel-

der Beobachtungen, um zu unterstützen und über das In-

den Werkstätten (individualisierte Arbeit!) befreit und

dung zu machen liegt allein bei dem Empfän-

seldaseins der Lehrkraft hinauszuweisen (Hospitation!)

befreiend auf: Schülerinnen und Schüler lesen in den

ger. Dazu trafen sich zwei Wochen später alle

– sozusagen einen Blick über den Zaun zu wagen bzw. zu

Augen des Erwachsenen sogar Wünsche ab: „wie kann ich

unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen

gestatten: das Wort „Zwiesprache“ enthält eine Zahl, die

‚dem‘ jetzt helfen?“, ja, sie, die Schüler, nehmen sich Zeit –

des Landheims im Rahmen eines Planungsta-

Grundvoraussetzung für eine Horizonterweiterung ist,

auch sie zeigen eine hohe Wertschätzung gegenüber der

ges. Und Sie haben etwas daraus gemacht. Am

ein Blick aufs Meer der Möglichkeiten hinaus, um die Iso-

Institution „Landheim Ammersee“: „Sie können jeden

Ende des Tages standen 6 Kriterien, die einen

lation gleich Iphigenie zu überwinden und einen kosmos

ansprechen – Ihnen wird geholfen“; niemand wird allein-

guten Unterricht am Landheim beschreiben,

katholikos, einen über-greifenden Austausch zu generie-

gelassen, verbunden mit dem Appell: Kinder trauen sich,

der dem Einzelnen gerecht wird. Diese abge-

ren, einen Austausch, der von der Zwiesprache zum Chor

„Sachen“ selbst zu regeln, „lasst die Kinder mehr eigene

stimmten Kriterien sind Ansporn und Ziel-

anhebt: dagelassen werden „viele freundliche Schüler“,

Lernwege gehen“ und hört ihnen zu, es kommen wunder-

setzung gleichermaßen – für die unterrich-

auch die Interaktion zwischen Schülern und Erwachse-

bare Gespräche unter ihnen zustande – „ich“ lasse da: die

tenden Kolleginnen und Kollegen und für die

nen sei von Freundlichkeit geprägt; dagelassen werden die

Möglichkeiten im Unterricht, der bis in den Nachmittag

Schulleitung.

Ernsthaftigkeit der Schulversammlung und insbesondere

hinein reicht, lassen Freiräume zu – ja, und homogen-

die Rituale (Beginn und Ende des Mittagessens) – die Ritu-

fachkraftorientierter Unterricht (was für ein Wort, das

ale haben „Tiefe“, geben Halt und ein Zuhause – sie struk-

es so nur in der deutschen Sprache geben kann: „fach-

turieren den Alltag im Internat und seien „identitätsstif-

kraftorientiert“) ist auch gesehen worden, beeindruckt
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Inhaltliche Leistungen
von Schülerinnen und
Schülern werden
herausgefordert. Alle
erreichen einen
sichtbaren Zuwachs
an inhaltichen
Kompetenzen

Und was nun?

Matthias Bangert

Dr. Jens Unterberg

Wertschätzendes
Feedback auf
Augenhöhe wird
gegeben

Transparente
Unterrichtsstrukturen werden
sichtbar; Formalia
werden in diese
Struktur
eingebettet

Guter
Unterricht,
der dem
Einzelnen
gerecht wird

Differenzierte und
offene
Aufgabenformate
werden angeboten

Schülerinnen und
Schüler erreichen
einen sichtbaren
Zuwachs an
methodischen
Kompetenzen

Definition des
Bildungskerns und
eine sich daraus
ableitende
Unterscheidung
zwischen
Fundamentum und
Additum
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Schule 11

W-Seminare
vor Ort

1

Leitfach: Englisch &
Wirtschafts- und Rechtslehre

London: how it
became what it is
Am 15. Juli 2018 sind wir im Rahmen des Wissenschaftspropädeutischen Seminars (W-Seminar) von Herrn Kalthegener nach London geflogen und wir haben am späten
Abend in ein kleines Hotel in der Nähe der U-Bahnstation

1 First Stop – Tower Bridge

Earl‘s Court eingecheckt. Am ersten Tag haben wir als

2 Feel the history – Highgate Cemetery

Gruppe zusammen die Tower Bridge angeschaut, auch

3 Back in the City!

von oben. Am nächsten Tag waren wir gemeinsam in der
St. Paul’s Kathedrale und am Abend haben wir uns das Mu-

2

sical „42nd Street“ angeschaut. Am Tag darauf waren wir
gemeinsam im Highgate Cemetery, einem alten Friedhof,
der im Jahr 1839 eröffnet wurde. Dort sind einige Bekannte
Leute begraben, so z.B. der deutsche Philosoph Karl Marx.
Die „Freizeit“ konnten wir verwenden, um an unserer
W-Seminararbeit zu recherchieren, bzw. die entsprechenden Orte in kleinen Gruppen selbstständig zu besuchen.
Kim schaute sich Orte wie Shoreditch, Brick Lane und
Camden an, um sich ein Bild von der Street Art Szene in

Die Struktur des Museums ist wie im Roman. Dort

vertröstet, erfuhren wir letztendlich, dass unser Flieger

London zu machen. Sehr beeindruckend fand sie die East

hat Xinyu viele Fotos gemacht, da es einige klassische

gestrichen wurde. Als Entschuldigung erhielten wir einen

End Graffiti und Street Art Tour der Veranstalter „free-

Szenen in dem Buch gibt und man kann die Szene im

Abendessengutschein im Wert von 10 Pfund und das Taxi

toursbyfoot.“ Ein lokaler Guide führte uns durch Londons

Buch vergleichen.

zu einem abgeschiedenen Hotel, damit wir den Flieger am

East End und erklärte uns die beeindruckensten, bedeutendsten und schönsten Kunstwerke der Umgebung.

nächsten Morgen nehmen konnten.
Simon fuhr bis zum Hampton Court Palace, um sich vor
Ort ein Bild vom Wirken der Tudors zu machen. Die an-

Als sich dieser wieder um zwei Stunden verspätete, wa-

Xinyu hat am dritten Tag das Sherlock Holmes Muse-

deren interessierten sich u.a. für moderne Architektur,

ren wir doch froh und erleichtert, als wir nach 24 Stunden

um besucht, weil sie ein großer Fan des Meisterdetek-

Kunstgalerien, Jack the Ripper, China Town, dem neuen

Verspätung noch rechtzeitig zurück zum Sommerfest im

tives ist und deshalb handelt ihre Seminararbeit eben

Stadtteil der Olympischen Spiele oder auch traditionelle

Landheim Ammersee waren.

von ihm. Es ist immer ihr Traum gewesen, diesen Ort

Telefonzellen.

zu besuchen. Das Sherlock Holmes Museum wurde ur-

Kim Camenzind,

sprünglich im Jahre 1815 erbaut bzw. zwischen 1860

Unsere Rückreise verlief chaotischer als die Tage zuvor und

und 1934 vermietet. Dies fiel mit der Zeit zusammen,

ist leider der Reise als Abschluss nicht gerecht geworden.

in der Sherlock Holmes zwischen 1881 und 1902 lebte.

Am Flughafen angekommen und um mehrere Stunden

Simon Höfter, Xinyu Shen (Q12)
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Wirtschaftskriminalität

Auf das Konto der Mafia sind weltweit meh-

die Mafia. Allein 1984 schaffte er es, 360 Ma-

rechtskräftig verurteilt waren. Diese Konfis-

rere tausend Morde gegangen. Die Mafia ist

fiosi zu verurteilen. Falcone stand damit weit

zierungen waren ein starkes Instrument der

eine kriminelle Wirtschaftsorganisation, die

oben auf der Todesliste der Mafia. Im Jahr

Polizei und ein starkes Symbol der Gesell-

in Sizilien um 1870 entstanden ist. Sie ist in

1989 missglückte der erste Mordanschlag auf

schaft im Kampf gegen die Mafia. Das führte

Mit viel Vorfreude und Interesse machten sich die 14 Teil-

drei Gruppen unterteilt: Cosa Nostra (Sizili-

Falcone, als die Mafia 58 Dynamitstangen in

teils so weit, dass in ehemaligen Mafiavillen

nehmer und Teilnehmerinnen des W-Seminars „Wirt-

en), Ndranghetta (Kalabrien) und Camorra

seiner Villa versteckte. Falcone gilt seit 1992

Polizeistationen eingerichtet wurden. Wäh-

schaftskriminalität“ im Juli 2018 nach Palermo auf, um

(Neapel). Die Mafia verdient(e) Milliarden

als Volksheld und Identifikationsfigur für

rend die Mafia in Italien an Einfluss signifi-

sich mit dem Organisierten Verbrechen, der Mafia, wissen-

mit Schutzgelderpressungen (ital. pizzo),

die Sizilianer. Zwei Jahre nach seinem Mord

kant und deutlich verloren hat, nahm er in

schaftlich und praktisch auseinanderzusetzen. Die dazu

Drogenhandel, Glücksspiel, Menschenhan-

wurde von seinen Schwestern die Falcone-

Deutschland eher zu. Dies zeigen die Mafia-

nötigen Arbeitsschritte wurden nach folgendem Muster

del, Waffenhandel und Prostitution. Am An-

Stiftung gegründet mit dem Ziel, das Ansehen

morde von Duisburg 2007 mit 6 Mordopfern.

aufgeteilt: Im Vorfeld des Interviews mit Polizeipräsident

fang fokussierte sich die Mafia vor allem auf

von Falcone zu bewahren und seinen Kampf

Der Polizeipräsident von Palermo merkt da-

Cortese setzte sich die Gruppe zusammen, arbeitete die

Schutzgelderpressungen. Das funktionierte

gegen die Mafia fortzuführen. Außerdem ge-

bei an, dass die deutschen Anti-Mafia-Geset-

wichtigsten 20 Fragen heraus und bestimmte die Reihen-

so, dass ein bewaffneter Mafioso in einen

währt die Stiftung Forschungsstipendien für

ze verschärft werden sollten. Anekdotenhaft

folge der Fragen und die Personen, die sie stellen sollten.

beliebigen Laden ging und den Ladenbesit-

Studenten, die sich mit der Thematik der or-

gab Cortese die süffisante Geschichte zum

Herr Knischek übersetzte die Fragen (Antworten) ins Ita-

zer zwang, ihm eine bestimmte Geldsumme

ganisierten Kriminalität befassen und bietet

Besten, dass die Duisburger Polizei und das

lienische (ins Deutsche), da der Polizeipräsident weder

monatlich zu geben. Als Gegenleistung erhielt

Informationen und Anschauungsmaterial

LKA von NRW die Verhafteten am liebsten

Deutsch noch Englisch konnte. Aaron Schromm zeichnete

der Ladenbesitzer Schutz vor stehlenden

für Schulen an. Das Haus, in dem sich die

sofort den italienischen Behörden überge-

das Interview mit seiner Kamera zu Dokumentationszwe-

Banden, die es allerdings immer weniger

Stiftung seit 1994 befindet, gehörte früher ei-

ben hätten, weil sie wussten, dass diese dort

cken auf.

gab. Mittlerweile gibt es in Palermo hunder-

nem Mafiaboss, der dort illegale Kredit- und

schneller und strenger bestraft würden als in

te von Läden und Firmen, die damit werben,

Bausektor. Bei öffentlichen Ausschreibungen
für Autobahnen, Brücken und öffentlichen
Gebäuden hat oft auch die Mafia ihre Hände im Spiel. In unserem Interview mit dem

2

Genauso verfuhren wir mit den anderen Interviews. Zum

Deutschland.

einen trafen wir den Wirtschaftsprofessor Amenta von der

dass sie schutzgeldfrei sind. Ein weiteres
Feld, wo die Mafia Millionen verdient, ist der

1

Die Mafia
auf Sizilien

Bei einem Besuch an der Universität von

Universität Palermo, der seit Jahren über die Mafia forscht.

Palermo machte der Wirtschaftsprofessor

Nach einer 45-minütigen Vorlesung konnten wir unsere

Carlo Amenta deutlich, dass die Mafia in der

vorbereiteten Fragen stellen, anschließend fand eine inte-

Vergangenheit einen stark negativen Einfluss

ressante Diskussion in einem klimatisierten Hörsaal statt.

sowohl auf die Politik wie die Wirtschaft Süd-

Polizeipräsidenten von Palermo, Renato

italiens hatte, den sie heute zum Glück nicht

Auch das Interview mit dem (relativ berühmten) Bürger-

Cortese, machte dieser die Verwicklung der

mehr hat. Von 1991 bis 2017 wurden 283 von

meister von Palermo, Leoluca Orlando, wurde mit Hilfe

Mafia am Beispiel im Autobahnbau deutlich.

Bankgeschäfte durchführte, um zum Beispiel

291 Stadtparlamenten per Dekret aufgelöst,

eines umfangreichen Fragenkatalogs durchgeführt. Aaron

So bieten „saubere“ Bauunternehmen bei den

kriminelle Unternehmen zu finanzieren und

da sie teils von mafiösen Strukturen unter-

dokumentierte das Interview, wie immer gekonnt, mit der

Ausschreibungen regulär mit und vergeben,

zu beraten.

wandert waren. Der volkswirtschaftliche

Kamera. Der Abend endete im Büro des Bürgermeisters, wo

Schaden durch kriminelle Organisationen

er neben Anekdoten von Treffen mit berühmten Persön-

falls sie zum Zug gekommen sind, Teilaufträ-

1 Treffen mit dem Bürgermeister,
Leoluca Orlando
2 Gespräch zwischen Herrn Orlando
und Herrn Knischek

ge an Subunternehmen, die sie oft nicht oder

Das Jahr 1992 stellte einen Wendepunkt im

wie der Mafia beläuft sich nach Berechnun-

lichkeiten wie dem Dalai Lama oder dem Papst berichtete.

nur flüchtig kennen. Diese Subunternehmer

Kampf gegen die Mafia dar, denn sowohl die

gen der Bank of Italy auf bis zu 11% des BIP

Beim Besuch der Falcone-Stiftung wurde den interessierten

stammen zum Teil aus der Mafia und bieten

Bevölkerung als auch die Politik hatten das

(190 Milliarden Euro). Diese Schäden äußern

„Nachwuchswissenschaftlern“ ein historischer Film über

kostengünstig an, da sie die lokalen Zement-

Morden der Mafia satt. Denn neben Falcone

sich in verschiedener Form: höhere Investiti-

den obersten Mafiajäger Falcone gezeigt, der genügend Stoff

unternehmen illegal manipulieren oder kon-

wurde 1992, 57 Tage später, auch sein Kolle-

onskosten für Unternehmen, höhere Güter-

für eine kurzweilige Diskussion bot.

trollieren.

ge, Mitstreiter und Freund Paolo Borsellino

preise für Verbraucher, Marktverzerrungen,

von der Mafia durch eine Bombe ermordet.

Ineffizienz des Kreditmarktes, Abnahme von

Über die 3 Interviews und den Stiftungsbesuch hinaus,

Nach den fachlichen Aspekten folgt nun das kulturelle
Rahmenprogramm mit einigen durchaus amüsanten
Episoden.

Im Jahr 1992 wurde Richter Giovanni Falcone

Besonders die Bevölkerung, die Jahrzehnte

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Als

hatte jeder die Aufgabe einen ca. 2-minütigen Film zu

von der Mafia auf der Autobahn vor Palermo

zuvor die Mafia mehr oder weniger geduldet

einen Riesenerfolg wertet Professor Amenta

drehen. In Zweiergruppen machten sich alle zu verschie-

in seinem Dienstwagen mit 500kg Spreng-

hatte, wandte sich mehr und mehr ab. Die Po-

das damals eingeführte Anti-Mafia-Gesetz,

denen Orten in Palermo auf. Mit Hilfe einer App wurden

stoff in die Luft gesprengt. Dabei starben er

litik ihrerseits reagierte mit der Schaffung ei-

das die Konfiszierung von Mafiavermögen

die verschiedenen Opfer vorgestellt, die von der Mafia auf

Jeden Morgen bzw. Abend versammelte sich die ganze
Gruppe, natürlich hellwach und wissbegierig, im Innenhof

(im Alter von 53 Jahren), seine Ehefrau und

nes verschärften Anti-Mafia-Gesetzes. Dieses

erlaubt. Bis 2015 wurden 11.000 Vermögens-

offener Straße ermordet wurden, weil sie sich dem Kampf

drei Leibwächter. Falcone musste sterben,

ermöglichte nun die Isolationshaft für Mafia-

einheiten und 2.300 Firmen vom italieni-

gegen die Mafia vor allem in den 90er Jahren angeschlos-

unserer Unterkunft, um den weiteren Verlauf des Tages
bzw. nächsten Tages zu besprechen und zu planen. Zum

weil er eine der treibenden Kräfte im Kampf

mitglieder in speziell eingerichteten Hochsi-

schen Staat konfisziert, was einer Summe

sen hatten. Die Kurzfilme hat Aaron zu einem Gesamt-

gegen die Mafia war, zusammen mit Rocco

cherheitstrakten. Außerdem ermöglichte das

von 22 Milliarden Euro entspricht.

film zusammengefasst. Zuletzt wurde von Nicolas Kostic

Leidwesen der Schüler nahm Herr Knischek die italieni-

eine fachliche Zusammenfassung über die Mafia ge-

sche Unpünktlichkeit etwas zu wörtlich. Er meinte dazu

schrieben.

nur: „Ich hatte die Waschmaschine der Mädchen zu re-

Chinnici und Paolo Borsellino. Falcone arbei-

neue Gesetz die sofortige Konfiszierung von

tete als Richter an mehr als 500 Fällen gegen

Mafiavermögen, selbst wenn diese noch nicht

Stefan Knischek
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parieren“ oder „Frau Müller befahl mir, den Müll zu entsorgen“ oder „Ich habe mich in der Zeit vertan“. Naja, im-

1

merhin hatte die Katze auf der Dachterrasse nicht seinen
Stadtplan gefressen. Dann ging es aber los mit der Kultur,
um uns, mehr oder weniger freiwillig, weiterzubilden.
Wie überall in Italien stand auch hier zu diesem Zweck
1	Büro des ermordeten Staatsanwalts Falcone
in der Stiftung Falcone

an fast jeder Ecke eine mehr oder minder geeignete Kirche zur Verfügung. Jedoch hielt sich die Begeisterung in
Grenzen, hätte es doch so viele beliebtere Aktivitäten ge-

2 Besuch des Bürgermeisters mit dem
deutschen Konsul

geben wie shoppen, chillen, etc.. Da half auch nicht der
hoffnungslose Versuch der Lehrer, uns zu vermitteln, dass
sich 75% des Weltkulturerbes in Italien befinden. Trotzdem: Um die berühmte Kathedrale von Monreale kamen

2

wir nicht herum. Grund dafür ist, dass sie die Kirche ist,
die weltweit die größte Fläche an Mosaiksteinen aufweist
(6000 m2), die wichtige Bibelinhalte darstellt. Trotz der
kulturellen Zwangsbildung war es am Ende doch ein entspannter Tagesausflug, der sich auf jeden Fall gelohnt hat,
auch wenn die Busfahrten einen saunaartigen Charakter
hatten. Bei der Besichtigung der Kathedrale konnten wir
übrigens Zeugen der italienischen Mode werden. Einige

Jahrhunderte alter Koran im Riesenformat (mehr als ein

Schülerinnen und Frau Müller durften die Kirche nicht

Quadratmeter) von der Aga Khan Stiftung, daneben ein per-

betreten, da sie zu anzüglich bekleidet waren. Freund-

sönlicher Brief des Papstes sowie ein Bild des Dalai Lama

licherweise wurden jedoch blaue, lange Umhänge für

mit dem Bürgermeister. Was uns dann wirklich erstaunte,

ein kleines Entgelt bereitgestellt, die die Betroffenen un-

war, dass er uns die „Charta von Palermo“ übergab. Wir

glaublich chic aussehen ließen.

dachten immer, dass auch Palermo unter dem Ansturm
der Flüchtlinge leide. Weit gefehlt, der Bürgermeister hält

Am Sonntag (15.07.) war nicht nur das Endspiel der Fuß-

die absolute Freizügigkeit für ein Menschenrecht, das je-

ball-WM, sondern auch das Fest der heiligen Rosalia. Mit

der Person zustehe. Wenn er da nicht Probleme mit Rom

einer festlichen, aber fast kitschig anmutenden Straßen-

oder Brüssel bekommt! Wir konnten jedenfalls feststel-

beleuchtung und einer Ansammlung riesiger Menschen-

len, dass sich der Fokus von der Mafia auf ein multikul-

nicht fehlen. Zwei Mal sind wir mit dem Bus nach Mon-

übrigens in allen denkbaren Varianten, sehr motiviert

massen fand ein langer Festumzug durch die Stadt mit

turelles „Beirut“ eines modernen Europas verschoben

dello gefahren, dem paradiesischen, karibikähnlichen

und einfallsreich waren, ihre Waren an den Mann und

einer großen Heiligenfigur der Rosalia statt. Hier zeigte

hat.

Strand von Palermo, um zu schwimmen und ein wenig

die Frau zu bringen. Ob Marktschreier, fliegende Händler,

auszuspannen. Neben dem türkisfarbenen Wasser und

geruchsintensive Bauernmärkte, Luxusläden, unseren

Schutzpatronin von Palermo erfreut sich einer so gro-

Die kunstbeflissenen Schüler unter uns besuchten natür-

dem feinen Sand genoßen wir das Braten in der Sonne in

Haus-Lidl um die Ecke oder einen Obdachlosen, der aus

ßen religiösen Beliebtheit, die wir uns in Deutschland gar

lich für einen Tag die Manifesta. Das ist eine internationale

vollen Zügen und hatten viel Spaß. Einige von uns mein-

goldenen Drähten feine kleine und kreative Kunstwerke

nicht mehr vorstellen können. Bei dem dreitägigen Fest

Kunstausstellung, die jedes Jahr woanders stattfindet. Sie

ten es mit der Sonne aber doch zu gut, Sonnenbrände und

fertigte, alles war irgendwie dabei. Dass man gekaufte

ging es sehr friedlich zu und große Sicherheitsvorkeh-

ist über die ganze Stadt verteilt und legt ihren Fokus vor

leichte Sonnenstiche waren die Folge.

Sachen zum Teil nicht mehr zurückgeben darf, auch das

rungen waren zu unserer großen Überraschung nicht nö-

allem auf die moderne Kunst. Das diesjährige Motto „The

tig. Das wird im September sicher anders sein, wenn der

Planetary Garden Cultivating Coexistence“ befasste sich

Last but not least zum Essen und Einkaufen, für einige

lungene Studienfahrt ohne, zum Glück, negative, gefährli-

Papst nach Palermo kommt.

unter anderem mit Migration, Technik und Natur. Auch

der wichtigste Teil der Fahrt? Zum Essen lässt sich sagen,

che, chaotische oder die üblichen Begleiterscheinungen.
Ihr wisst schon, was gemeint ist!

sich, warum die Sizilianer fromme Katholiken sind. Die

haben wir erlebt. Alles in allem war es eine durchweg ge-

wenn sich bei moderner Kunst über die Stile streiten lässt,

dass wir es immer gut getroffen haben, egal ob Touristen-

Dann ein weiteres Highlight. Wir erhielten eine Privatau-

war dieses Jahr aufgrund kreativer Symbiosen für jeden et-

bude, Starbucks-Verschnitt oder sizilianisches Familien-

dienz beim Bürgermeister von Palermo, Signore Orlando.

was dabei. Busse, die zwischen den Ausstellungsorten hin

ristorante. Das Einzige, das das Gesamtbild beim Essen et-

und her fuhren, waren kostenlos. Mit der einen oder ande-

was trübte, waren einige wenige unhöfliche bis unfähige

Sein Amtssitz ist ein wunderschöner Palazzo, der, wie das

ren Blase an den Füßen sollte man jedoch rechnen, wenn

Kellner, wobei dazu gesagt werden muss, dass Hyper-

politische Programm des Bürgermeisters, ein multikultu-

alle Ausstellungen an einem Tag besucht werden. Nach sol-

aktivität auch eine Art Ausschlusskriterium sein kann.

relles Kunstwerk ist. Dort fand sich sowohl ein mehrere

chen Anstrengungen durfte der Ausgleich dazu natürlich

Beim Einkaufen ließ sich aber sagen, dass alle Verkäufer,

Anna Bader (Q12) /Stefan Knischek
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Wir sind dann
mal weg – kurz
zumindest
20 Jahre Berufspraktikum

Das Praktikum kam bei allen Beteiligten gut an und wur-

•	Zum Zweiten die Berichtshefte, gestaltet als wun-

der Oberstufe echt selten. Gutes Layout, gleiches Erschei-

de daher wiederholt, natürlich mit ein paar Änderungen.

derbare Magazine oder wissenschaftliche Broschü-

nungsbild der Folien, Einbindung von Aufbaugrafiken,

Seitdem hat es vor den Faschingsferien seinen Platz. Ein

ren. Viele erfüllten die Anforderungen aber so we-

Filmen und anderem gehört zur angestrebten Professi-

Berichtsheft ist anzufertigen und die Erfahrungen wer-

nig, dass sie kein Zertifikat bekamen. Um abzuhelfen

onalität. In der Oberstufe und an der Uni sollen es dann

den in einer Art Hausmesse im Landheim Schondorf prä-

verwendeten wir ein Formular-Berichtsheft, einen

alle können. Dafür braucht es Zeit. Und Übung. Die geben

sentiert. Bei guten Leistungen gibt es ein Zertifikat.

Vordruck mit 20 Seiten mit taggenauer Berichterstat-

wir den Schülern. Das Berichtsheft hat Zeit bis Ostern, die

tung und Rubriken zu verschiedenen Themen des Be-

Präsentation bis kurz vor Notenschluss.

Diese Strukturen haben sich bewährt und tragen bis heute.

triebes und der eigenen Berufserkundung sowie alle

Auch der Nutzen unseres Praktikums ist geblieben. Ein

Infos zum Praktikum. In der Zukunft wollen wir die

Noch die leichteste Übung ist die Vereinfachung der Zer-

erstes ernstes Innehalten auf dem Weg zum Abitur. Ein

Schüler aber wieder zu mehr Eigenleistung bringen,

tifikate. Das Praktikum steht im Umbruch. Es soll alte

Überdenken, was will ich, was soll ich danach? Dann das

damit sie die Portfolios und Facharbeiten der P- und

Tugenden behalten, neue Potentiale, ein neues Format

große Aufatmen nach der Tat, nach den vielen prakti-

W-Seminare besser schaffen.

entwickeln und weitere Jubiläen erleben. Wie lange allerdings das kleine blaue Auto noch durchhält, steht in den

Als ich vor 20 Jahren im Juli 1999 das erste Schülerprakti-

schen Erfolgen im Job. Nur noch Berichtsheft schreiben.

kum durchführte, waren wir damit allein auf weiter Flur.

Und präsentieren. Macht man doch gerne vor den Mit-

•	Die Präsentationen bewegen sich seit Jahren auf ei-

Berufsorientierung am Gymnasium? Wo gibt`s denn so-

schülern und den Erwachsenen. Die sind dann immer so

nem recht guten Niveau, sind aber noch nicht ober-

was? Das haben wir noch nie gemacht. Das braucht doch

beeindruckt. Die paar kritischen Fragen zum Schluss, das

stufengerecht.

niemand. Vorher gab es schon Studienorientierung durch

weiß ich doch alles. Resümée: Innerlich einen Kopf größer,

Berufsberater, Besuche in Betrieben und viele Vorträge

selbstbewusster, klarer in den Perspektiven, manchmal

•	Aus ursprünglich dürftigen Textbausteinen entwi-

von Profis, die im Vortragssaal aus dem Nähkästchen

sogar zielstrebiger in der Schule nach dem Motto: lieber

ckelte ich die Zertifikate zu perfekt personalisierten

plauderten. Im Landheim Schondorf hat Dr. Mantler, der

gut lernen und studieren als ein Leben lang diese

Wortgutachten. Damit werden wir den Schülern

damalige Stiftungsleiter, die Idee aber gerne aufgenommen

Maloche!

optimal gerecht. Der Zeitaufwand ist aber nicht mehr

Richard Gleißner

1 Bilder mit Unterschriften Praktikumsmesse 2007 in der Aula
2 Amrei erkundete den Tierarztberuf in Hellabrunn
3 Anna war zwei Wochen lang Designerin
4 Fabian und Arne als Bänker verkleidet
5 Fachmann und Referent für Brautechnik

zu vertreten. (Bsp. unten)

und das Praktikum, als ein wichtiges Element der neu geborenen Laufbahnberatung, tüchtig unterstützt. „Die Lauf-

War´s das? Ist der Bericht schon zu Ende? Alles wie

bahnberatung soll´s gut haben!“ waren seine Worte.

immer? Jedes Jahr alles gleich? Nicht ganz. Es gab und

Es gibt also viel tun. Am wenigsten bei den Besuchsfahr-

gibt Entwicklungen.

ten. Der Lupo hat gerade wieder den TÜV geschafft.

Das Praktikum ist 20 Jahre alt. Genauso wie mein Auto.

•	Da sind die Besuche bei den Praktikanten. Weil die oft

Wo ist der Zusammenhang? Das allererste Praktikum war

weit entfernt arbeiten, werden bei Winterwetter vie-

Intensive Schulung braucht es für Berichtsheft/Portfolio

am Schuljahresende. Die Schüler hatten sich ihre Stellen

le Kilometer abgespult. Anfangs gab es einen Land-

und Präsentationstechniken. Dafür steht heuer im Wirt-

selber gesucht, sich beworben und bei meinen Besuchen

heim-Opel, dann war der Stiftungsleiter ein paar Mal

schaftszweig eine Projektstunde bereit. Dort geht es um

wollte ich kundige Auskunft haben. Unter anderem kam

so nett, mir seinen Audi-Quattro zu leihen, schließ-

die Kompetenz für Seminararbeiten. Also mit Deckblatt,

ich so in einen VW-Betrieb im oberpfälzischen Burglen-

lich kam die Familienkutsche dran und endlich, vor

automatischem Inhaltsverzeichnis, durchgehenden Sei-

genfeld, der Stadt, in der auch eine Tante wohnte, die wis-

genau 10 Jahren erbte ich den blauen Lupo von mei-

tenzahlen, Anmerkungen und Fußnoten, wissenschaft-

sen wollte, ob es dort etwas für Senioren gäbe. Ich riet ihr

ner Tante. In diesem sieht man mich seither bei den

lichen Nachweisen und vielem mehr. Präsentieren kann

zu dem übersichtlichen blauen Lupo, und den kaufte sie.

Praktikanten.

irgendwie jeder, aber wirklich gute Präsentationen sind in

1

Sternen.

2

3

5

4
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den, deren Sieger nicht immer die Jugend stellte und bei
denen Jung und Alt über verschiedenste Themen miteinander ins Gespräch kamen, war klar: Wir wollen auch

Round Square: Veranstaltungen 2019

einen Teil des Erlöses der alljährlichen „Round Square
Auction of Promises“ dem Seniorenheim zur Verfügung
stellen. Weil ein reiner Geldbetrag aber immer so unpersönlich ist, entschieden wir uns schließlich, das Geld zu
nutzen, um einen sogenannten Snoezelenwagen mitzufinanzieren. Ein Wagen, der vollgepackt ist mit Gegen-

Round Square steht am Landheim vor allem für eines: In-

ständen, die all unsere fünf Sinne ansprechen. Damit soll

ternationalität. Schüler wie Erwachsene nutzen das Netz-

unter anderem einer fortschreitenden Demenz entgegen-

werk, um an Konferenzen und Projekten teilzunehmen,

gewirkt werden.

die sie an weit entfernte Orte führen und mit Leuten aus

Am 19. Dezember war es schließlich soweit. Auf einer der

aller Welt zusammenbringen, was sicherlich einmalige

Weihnachtsfeiern am Seniorenheim konnten wir stolz

Erfahrungen bietet. Wenn man sich die sechs IDEALS an-

den Scheck mit dem Auktionserlös überreichen und zu-

schaut, denen sich alle Round Square Schulen verschrei-

gleich den Snoezelenwagen begutachten, den wir damit

ben, dann fällt allerdings auf, dass viele davon auch gut

möglich gemacht hatten. Die Freude der Hausbewohner,

vor Ort umzusetzen sind – wie zum Beispiel der Bereich

die Dankbarkeit und die Herzlichkeit, mit der wir emp-

Service.

fangen wurden, machten uns vor allem eines deutlich:

Konferenzen

Austausch

12.–16. März 2019:
Round Square Globally Accessible Conference:
„Our Changed Environment“
Rockport School, Nordirland

02.–16. Februar 2019:
Austausch mit der Elaraki School in Marrakesch, Marokko:
2 Landheimerinnen in Marrakesch
Teilnehmerinnen: Valeria Nadal (9b), Julia Bartels (10a)

Teilnehmer: Jule Bangert (8b), Julika Häusler (8b),
Lilly Zeisberg (8b), Betreuerin: Kerstin Köhler

17.–22. März 2019:
International Youth Summit of Transylvania:
“Change the World of Tomorrow
by Discussing the World of Today”,
Transylvania College, Rumänien
Teilnehmer: Cora Brincau (9a), Emilie Siebert (10b),
Nastasja Lang (Q11), Betreuer: Sven Heymann

Man muss nicht um die halbe Welt reisen, um anderen
Deshalb ist es ein Anliegen des Round Square Komitees

einen Dienst zu erweisen und sinnvolle Servicearbeit zu

am Landheim, nicht nur hilfsbedürftige Menschen drau-

verrichten. Und noch etwas haben wir gelernt: Geld kann

ßen in der Welt, sondern auch jene im Raum Schondorf zu

vieles ermöglichen, aber es kann nie den persönlichen

unterstützen. Nachdem wir bereits dabei geholfen hatten,

Kontakt ersetzen, der vor allem im Alter so wichtig ist.

Flüchtlingen mit Aufenthaltsgenehmigungen eine passen-

So werden wir dem Seniorenheim auf die ein oder andere

de Unterkunft zu ermöglichen, haben wir uns im vergan-

Weise auch sicher noch länger verbunden bleiben.

genen Jahr vor allem dem Kreisseniorenheim in Greifenberg gewidmet. Nach einigen gemeinsamen Spieleaben-

Michael Wendel

03.–08. Juni 2019:
RS Global Conference „Adventure Awaits“,
The Samworth Church Academy, England
Teilnehmer: Nils Michel (5 Loh), Leo Painhofer (5 Loh),
Elisabeth Grafe (6 ERG), Nicolas Stöckl (6 ERG),
Leo Schüssler (7 ERG), Johan Kensy (8b)

02.–08. Oktober 2019:
Round Square International Conference:
„Sarvodaya – the world we wish to see“,
The Emerald Heights International School, Indien
Teilnehmer: Malena Bangert (10b), Leonie Ballauf (10b),
Clemens Diekmann (10a)

28. März–11./12. April 2019:
2 Marokkanerinnen bei uns am Landheim
16. Februar–07. April 2019:
Austausch mit Woodleigh School in Melbourne, Australien:
Malena Bangert (10b) in Australien
08. Juni – 20. Juli 2019:
Gegenbesuch von Alice am Landheim
27. Februar–03. Mai 2019:
Austausch mit Markham College, Lima (Peru):
Antonia Cobanli (10a)
ca. 28. März–11. April 2019:
Geplanter Austausch mit der Felsted School in Essex, England:
Tom Conlon (16) bei uns am Landheim (voraussichtlich)
Gegenbesuch: noch offen
13. April –28. Mai 2019:
Austausch mit der Brookhouse School in Nairobi, Kenia:
Gegenbesuch von Paula Pohlchristoph (10a) in Kenia

Weitere Exchanges und Kooperationen
mit RS-Schulen im Ausland:
Seit Januar ist Anastasia Pannell vom St. Philips College
in Alice Springs für ein halbes Jahr als GAP Studentin und
Teaching Assistant zu Gast bei uns, wo sie Federico Wiesner,
unseren GAP Studenten vom Colegio Anglo Colombiano aus
Kolumbien, unterstützt.

Sonstiges
Austausch mit der Stowe School in England:
Teilnehmer: Marc Heimberger (9b), Nicolas Paul (9b),
Felicitas Ingerfurth (9a), Greta Wegmann (10b)
24. März–10. April 2019:
Gegenbesuch von 4 „Stocis“ am Landheim

Notre Dame
Im neuen Schuljahr wird erstmals ein richtiger Austausch
stattfinden. Während bis zu zwei Abiturienten des Landheims
die Chance haben, ein Jahr an der renommierten Universität
in Indiana zu studieren, werden ein oder zwei Notre Dame
Absolventen als Teaching Assistants zu uns ans Landheim
kommen.

Am 18.05.2019 findet die Round Square Auction of Promises statt.
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Québec City
Gegen Nachmittag zwängten wir unsere randvollen Koffer schließlich in unseren Mietwagen und
fuhren weiter nach Québec City, wo wir unseren
Abend in einem typisch kanadischen Restaurant
verbrachten und die Innenstadt erkundeten.
Bereits am nächsten Morgen jedoch ging unsere
Reise weiter. Während unser eigentliches Ziel
das „Au Diable Vert“ war, hielten wir zwischendurch am Montmorency-Fall an. Einem Wasser-

11 Tage und 11 Nächte verbrachten wir fünf Schüler zusam-

fall vor der Stadt, den wir trotz des schlechten

men mit Herrn Wendel in Kanada, angereist für die Round

Wetters spontan mit einer Seilbahn in luftiger

Square international Conference im September 2018. Be-

Höhe überquert haben.

reits Wochen zuvor hatten wir uns getroffen, uns besser
kennengelernt und uns auf die kanadische Kultur eingestellt. Doch trotz der Planungen und Absprachen wusste
niemand von uns so recht was uns nun wirklich erwarten
würde, als wir am 16. September vom Haupthausplatz in
Schondorf Richtung München Flughafen losfuhren.

Pre-Conference
Wie einige andere Round Square Schulen, reisten wir bereits drei Tage vor Beginn der eigentlichen Konferenz an,
um die Gelegenheit zu nutzen, zusammen Land und Leute
kennenzulernen.

Lac à l´eau claire

Au Diable Vert

Unsere erste Station war der Lac à l´eau claire,

Das Au Diable Vert, das Camp einer ausgewanderten Baye-

ein See im Norden von Québec. Nach unse-

rin, bestand aus mehreren kleinen Selbstversorgerhütten

rer Landung in Montréal kamen wir am spä-

und Baumhäusern, die auf einer Anhöhe über ein riesiges

ten Abend, nach deutscher Zeit mitten in der

Gelände verteilt waren. Mit einer Pfanne, zwei Töpfen und

Nacht, in unserer Unterkunft, ein Hotel direkt

dem restlichen geliehenen Geschirr, kochten wir uns mor-

am Ufer, an. Was bei völliger Dunkelheit wie das

gens und abends am offenen Lagerfeuer unser Essen, das wir

tiefste kanadische Nirvana wirkte, entpuppte

zuvor eher wahllos und doch überraschend passend, beim

sich am nächsten Morgen, bei Sonnenaufgang,

nächstgelegenen Supermarkt eingekauft hatten. Im „Au

als Traum. Aufgrund der spätsommerlichen

Diable Vert“ verbrachten wir die letzten zwei Tage unserer

Temperaturen konnten wir noch vor dem Früh-

Pre-Conference mit einer Kajak-Tour, einer Wanderung (bei

stück schwimmen gehen, eine kurze Wanderung

der wir uns mehrmals verirrten) und mit dem Velo-Volant,

durch die umliegenden Wälder machen und die

einem umgebauten Fahrrad, auf dem man in bis zu 20 Meter

erste Hälfte unseres Tages entspannen.

Höhe über den Baumkronen durch den Wald fährt.
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für ihre Rechte innerhalb ihrer beduinisch-arabischen

Moisson Montréal, einer Lebensmittelbank, ausgeholfen.

Gemeinschaft und für den Frieden zwischen den jüdi-

Nach den Service-Activities und Baraza-Group-Meetings

schen und arabischen Völkern gekämpft hat. Gegen den

standen meistens gemeinsame Aktivitäten zum Thema Lea-

Willen ihrer Familie unterrichtete sie bereits als Jugend-

dership draußen oder in der Turnhalle auf dem Programm.

liche andere Frauen ihres Stammes im Lesen, Schreiben
und Tanzen. Gerade als Volljährige gründete sie mithilfe

Anders als die Schüler hatten die Lehrer tagsüber mehrere

von Freundinnen ein Unternehmen, das traditionelle

Meetings, Besprechungen und eigene Vorstellungen zum

Kleidungsstücke herstellt und im Internet verkauft. Sie

Programm an ihren jeweiligen Schulen. Auch die Schulleiter,

kämpfte dafür als Frau studieren zu dürfen und heiratete

darunter also auch Herr Häusler, hatten ein eigenes zweitägi-

trotz dem Widerstand ihrer Familie einen Mann, der kein

ges Programm, von dem die Jugendlichen nur wenig mitbe-

Mitglied ihres Stammes war. Heute hat sie bereits tausen-

kamen.

den beduinischen Frauen und Kindern in ihrem Heimatland geholfen und leitet das Arabisch-Jüdische Zentrum

Den Höhepunkt während der Konferenz bildete jedoch

für Gleichheit, Stärkung und Kooperation.

unser zweitägiger Ausflug in das Camp Jouvence in der
Nähe von Quebec, zu dem wir abends nach unserem

Unsere dritte Keynote-Speakerin war Lisa Dazols. Zusam-

Wochenende an der LCC mit dem Bus fuhren. In kleinen

men mit ihrer Lebensgefährtin hat sie zuerst einen You-

Gruppen schliefen wir auf dem Gelände im Wald direkt an

tube-Channel gegründet und danach einen Film über Ho-

einem großen See in mehreren verschiedenen Häusern.

International
Conference

mosexuelle auf der ganzen Welt gedreht. Beeindruckend

Jede Baraza-Group hatte die zwei Tage über ein unter-

tung des Chors wurde uns an diesem Morgen Kanada mit-

dabei war besonders, dass das Paar dafür auch in Länder

schiedliches Programm. Sowohl morgens als auch nach-

samt seinen Klischees vorgestellt. Den Höhepunkt bildete

gereist ist, in denen Homosexualität illegal ist und teilwei-

mittags fuhren einige Gruppen mit Kanus über den See,

jedoch die Vorstellung aller anwesenden Schulen durch

se auch mit Freiheitsentzug oder dem Tod bestraft wird.

spielten Gemeinschaftsspiele oder mussten im Bootcamp

Zurück am Flughafen von Montréal wurden Schülergruppen aus der ganzen Welt bereits von Vertretern des

ihre Kräfte unter Beweis stellen. In unserer Freizeit, zwi-

die Flaggenträger.
Die letzte Keynote-Speakerin war Sarah Kay. Eine junge

schen den Programmpunkten, hatten wir die Möglichkeit

Das Programm während unserer Woche in Montréal sah

Amerikanerin, die ihr Geld durch Poetry-Slam verdient.

zusammen Volleyball zu spielen oder am Ufer des Sees die

jeden Tag ähnlich aus. Treffpunkt war für die Schüler je-

Mit selbstverfassten Texten und ausdrucksstarker Mimik

Sonne zu genießen. Abends wurde unsere gemeinsame

Lower Canada Colleges (LCC), der Gastgeber-Schule der

den Morgen um 8.00 Uhr in der Sporthalle. Für die Lehrer

drückt sie ihre Gedanken und persönlichen Erfahrungen

Woche mit einer Party im Haupthaus gefeiert.

Konferenz, empfangen und mit einem klassisch ameri-

bereits eine halbe Stunde früher zum gemeinsamen Früh-

aus ihrer Kindheit, zum Thema Rassismus oder ihrer Se-

kanischen Schulbus samt Gepäck zum Veranstaltungsort

stück im Hotel. Danach hielt einer der vielen Keynote-

xualität aus, womit sie das Publikum zum Weinen und

Ein weiteres Highlight war das Disparity Dinner. Eine

gebracht. Als Treffpunkt diente während der Konferenz

Speaker, die zu der Konferenz eingeladen worden waren,

Lachen bringt.

Gruppe von Oberstufenschülern der LCC hatte ein Abend-

eine alte Sporthalle, direkt neben dem Auditorium, dem

eine Rede unter anderem zum Thema Toleranz und Indi-

Vortragssaal. Von dort aus wurden die ankommenden

vidualismus.

essen organisiert, bei dem jedem Schüler eine Rolle zugeDie Baraza-Groups dienten nach diesen Vorträgen dazu,

teilt wurde. Diese einzelnen Geschichten unterschieden

um in kleinen Schülergruppen, die von Gleichaltrigen der

sich dabei in Beruf, Herkunft und Einkommen. Je nach

Groups eingeteilt. Während unserer Zeit an der LCC wur-

Am ersten Tag war Wade Davis, ein ehemaliger Journalist

LCC geleitet wurden, die Inhalte der Präsentationen zu be-

Einkommen war es den Schülern dann erlaubt, nur in

den wir zu zweit in den Familien der Ober- und Mittelstu-

von National Geographic, als Gast an der LCC. Er erzählte

sprechen und uns über die Situation in unseren eigenen

einem von drei abgegrenzten Bereichen zu essen. Diejeni-

fenschüler untergebracht und versorgt.

uns von seinen vielen Reisen, die er in den letzten Jahren

Ländern auszutauschen. Diese Gruppen stellten für uns

gen, die nur ein geringes Einkommen hatten und die größ-

Schüler und Lehrer versorgt und in verschiedene Baraza-

für das Magazin unternommen hatte. Über die Menschen

Anhaltspunkte und Ansprechpersonen dar, da wir neben

te Gruppe bildeten, mussten auf dem Boden sitzend Reis

Bereits an diesem ersten Nachmittag lernten wir einige

und Kulturen die er dabei kennengelernt und welche per-

den Gesprächsrunden zusammen verschiedene Aktivitä-

und Bohnen essen.

der anderen Schüler, die für die Konferenz angereist wa-

sönlichen Erfahrungen er gemacht hatte, über die Inuits

ten wie den Discovery Dash unternahmen. Der Discovery

ren, in unserer Freizeit beim Fuß- oder Basketball spielen

in der Antarktis, bis hin zu den Ureinwohnern im Regen-

Dash war eine Schnitzeljagd quer durch den alten Stadtteil

Die zweite Gruppe, die Rollen mit dem mittleren Ein-

kennen. Am nächsten Morgen wurde die Konferenz offi-

wald und den Nomadenvölkern in der Sahara. Dabei zeigte

von Montréal, während der wir durch das Beantworten

kommen, die zweitgrößte Gruppe, saß zwar auf Stühlen,

ziell mit der Opening-Ceremony im Vortragssaal eröffnet.

er uns Bilder, die er währenddessen selbst gemacht hatte

von Fragen zu den Gebäuden und der Geschichte Punkte

bekam aber nur Pizza und Softdrinks. Als mit Abstand

Dresscode war festliche Kleidung oder Schuluniform. Wir

und die Vielfalt unserer Welt wiederspiegelten. Eine be-

sammeln konnten.

kleinste Gruppe wurden die Schüler mit dem höchsten

als Bayern hatten dafür natürlich extra unsere Tracht

eindruckende Rede für den ersten Tag, leider jedoch teil-

eingepackt. Während der Eröffnung und allen weiteren

weise schwer zu folgen, da sie so viele verschiedene The-

Neben dem Discovery Dash, musste jeder Schüler an

ren verschiedenen Getränken und einem mehrgängigen

Programmpunkten legte das Lower Canada College be-

men und Situationen beinhaltete.

einem Tag einen Gemeinschaftsdienst erledigen. Ein-

Menü bewirtet.

Einkommen von den kanadischen Schülern mit mehre-

geteilt in neue Gruppen wurde an der Schule Gartenar-

sonders Wert darauf, dass die kanadischen Schüler die
Konferenz und Vorträge leiteten. Neben der Rede eines

Am zweiten Tag wurde uns Dr. Amal Elsana Alh´Jooj

beit gemacht, mit einer Organisation Schuhkartons mit

Währenddessen lief im Hintergrund ein konstantes Kli-

Nachfahren der ortsansässigen Indianer und der Einlei-

vorgestellt. Eine Feministin aus Israel, die ihr Leben lang

Geschenken für hilfsbedürftige Kinder gepackt oder im

cken, das jede Minute den Hungertod eines Kindes dar-
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stellte. Ziel dieses besonderen Abendessens war es, den
Schülern die aktuelle Weltsituation im Bezug zur Lebens-

1

3

2	

mittelversorgung und -verschwendung nahezubringen
und die immer größer werdende Schere zwischen Arm
und Reich darzustellen. Leider stand nach unserem Aufenthalt in Jouvence bereits unser letzter Tag an der LCC
an. Wie bei der Opening-Ceremony präsentierten sich alle
anwesenden Schulen mit ihren Flaggen in den jeweiligen
traditionellen Kleidern und Schmuck. Zum krönenden
Abschluss war der Cultural Evening geplant. Dabei stellten
fast alle Schülergruppen ihr Land und ihre Kultur durch
Tanz, Gesang oder anderen Darbietungen vor. Wir, die Vertreter vom Landheim Ammersee, präsentierten selbstironisch die deutsche Sprache, die neben den französischen,
indischen und spanischen Schülern beinahe plump wirk-

4

te. Anders als bei der eher formalen Eröffnung herrschte
ausgelassene und emotionale Stimmung, als wir zu allerletzt unsere Hymne, eine umgedichtete Version von Sweet
Caroline ein letztes Mal gemeinsam sangen.

5

Nun war nach dieser kurzen Zeit die International Conference offiziell beendet und am nächsten Morgen hieß es
dann schließlich für alle Abschied voneinander und von
den Gastfamilien nehmen. Von der Schule aus wurden die
meisten Schülergruppen direkt zum Flughafen gebracht.
Einige aber, darunter auch unsere Gruppe, blieben noch
wenige Tage vor Ort. Wir nahmen mit unserem Gepäck die
U-Bahn und fuhren zu unserer gemieteten Wohnung, am
anderen Ende von Montréal. Am Abend trafen wir uns,
zum eigenen Abschluss, zum Abendessen mit den anderen
deutschen Schülern des Internats Louisenlund in der Innenstadt und bestiegen bei perfektem Wetter vor unserer
Abreise den Mont Royal, im Zentrum von Montréal.
Als wir Landheimer dann, in Erinnerungen vertieft, am
Gate auf unseren Rückflug nach München warteten, wurde uns erstmals bewusst, wie uns diese Reise als Gruppe
zusammengeschweißt hatte und obwohl wir uns auf unser
Zuhause freuten, wollte doch keiner von uns, dass diese Zeit
endete. Denn nach 11 Tagen und 11 Nächten in Kanada hatten wir zwar weder einen Bären noch einen Elch oder einen
typischen Holzfäller gesehen, dafür aber unvergessliche

1 Schüler mit dem geringsten Einkommen.
2 Keynote Speaker Sarah Kay und Lisa Dazols
3 „Bring Your Difference“ – Das Thema der Konferenz, das 		
von Schülern der LCC während der Opening Ceremony vorgestellt wird.
4 Mitarbeiter des Camps sorgen für Stimmung.

Freundschaften, über die ganze Welt, geknüpft.

5	Das Highlight der Opening Ceremony –

Eines Tages werden wir unsere Freunde aus Atlanta besu-

6	Die Landheimvertreter (von links nach rechts: Amelie Bachert,

Die Flaggenträger präsentieren ihre jeweiligen Schulen.

chen, zusammen mit einer Inderin einen Sari kaufen und

Michael Wendel, Simon Höfter, Lukas Steinbrecher, Emilia

gemeinsam mit Australiern auf das Oktoberfest gehen.

Erdmann und Nicola Bachert)

Amelie und Nicola Bachert (Q11)

6
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Time to say Goodbye

Liebe Kolleginnen und Liebe Kollegen,

And a warm welcome

knapp einem Jahr so willkommen aufgenommen haben. Es ist definitiv

Ich wollte mich bei ihnen allen herzlich bedanken, dass sie mich vor
ein anderes Gefühl und besonders etwas an das ich mich erst gewöhnen
musste, dass ich Mitglied dieses Kollegiums war und keine Schülerin

Wie ein kleiner australischer Wirbelwind, so kam sie vor

sie sich immer wieder voller Hingabe und mit grenzenlo-

mehr. Das Landheim Ammersee ist ein solch ein großartiger Ort und

einem Jahr zu uns ans Landheim. Und tatsächlich hat

ser Geduld um „unsere Kleinen“. Bei all der guten Arbeit,

eine besondere Schule, dass ich stolz und mehr als dankbar bin, dass

Gladys Barreta, dieses (zumindest aus der Ferne) eher un-

die sie in der Schule und im Internat leistete, war eine

ich hier sein durfte. Dieses Jahr war voll von Abenteuern und Heraus-

scheinbare Mädchen (pardon, diese junge Frau) aus dem

Schwäche bei Gladys aber nicht zu übersehen – oder bes-

forderungen. Ich bin selbst, mit meinen neuen Aufgaben und Verant-

Herzen von Australien, während ihres „GAP-Years“ bei uns

ser gesagt nicht zu überhören. Ihre Deutsch-Sprachkennt-

wortungen gewachsen. Zudem hat mich das Landheim sehr geprägt

so einiges aufgewirbelt. Ein abenteuerliches Jahr war es

nisse... Aber halt, ich sollte nicht zu viel verraten, und ich

und es wird immer ein Teil von mir bleiben.

nicht nur für sie, sondern auch für uns, dank allem, was

will ja keinen „Stress“ mit Gladys. Lesen Sie einfach selbst.

wir durch sie und mit ihr erleben durften. Gladys ist ein

Gladys‘ eigene Abschieds- und Dankesrede am Landheim

Ich wollte mich bei Euch bedanken, dass ihr mich so willkommen aufge-

Mensch, der nur so vor Lebensfreude und Lebensener-

sagt sicher mehr als es ein paar einleitende Worte von mir

nommen habt und ich mich sofort wohl gefühlt habe, auch wenn mein

gie sprüht. Von Ausflügen und Unternehmungen konnte

zu tun vermögen.

Deutsch am Anfang nicht gut war und ich lange gebraucht habe, um
die Sprache zu erlernen. Aber nach 10 Monaten kann ich nun endlich

sie nicht genug bekommen, und war Gladys mit von der
Partie, dann waren Spaß und gute Unterhaltung vorpro-

Wir freuen uns, dass wir zur Zeit von Anastasia und Fe-

mehr als nur zwei Sätze auswendig – meine Favoriten waren “Willst du

grammiert. Gladys hatte aber auch eine unglaublich em-

derico an unseren Schulen unterstützt werden.

Stress?“ und “ich habe Hunger“’. Zwei Sätze die ich öfter gesagt habe,

pathische Seite, die vor allem die Grundschüler zu spüren

Michael Wendel

als ich sollte.

bekamen. Im Unterricht wie in den Pausen kümmerte

Ich danke Euch allen, dass ihr mir in meinem 19ten Jahr, das Beste meines Lebens beschert habt.
Thank you for everything Landheim! I hope to be back one day!
Love always, Gladys Barreta

Anastasia

Federico

Alice Springs, NT Australien

Colegio Anglo Colombiano, Bogotá

Geburtstag:

Geburtstag:

12.10.1999

Travel Experience:

- 3 week program with JHU’s CTY

Round Square Gap Student 2018
Stiftung Landheim International School

22.02.2001

Hobbies:	Netball, Volleyball,
Basketball, Fußball, Touch-Football,
Australian Football
Schule:	gerade erst Abschluss gemacht in Austra-

- 2 month exchange at
		 The Hotchkiss School, CT
Aufgaben am LHA:	Betreuung der „Kleinen“ in

lien, wo sie am St. Philip‘s College in Alice

den Mittagspausen + Leitung des

Springs mehrere Auszeichnungen erhal-

Debating Clubs + Unterstützung

ten hat (v.a. im Bereich Leadership)

im Unterricht + vieles mehr

Sarah Pollitt, zuständig für Student Leadership und Round

Auszug aus Bewerbungsschreiben für Austausch:

Square an der Schule, beschreibt sie wie folgt:

„One of the things I like the most from Round Square is their

„Anastasia is an excellent sportswoman, a qualified netball

choice for values; not only do they make a beautiful acro-

coach and a wonderful role model to the younger students.

nym, but these values bring in important concepts from eve-

She is diligent student, setting herself high benchmarks with

ry aspect in life in order to build people ready to change the

a corresponding capacity for time management – she is

world. From the IDEALS, I think Leadership is the prominent

impressive!“

one in my case (…).“
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28 Notre Dame

Vom Ammersee an die
Great Lakes

Believe in the
greater you!

Kooperation mit amerikanischer Top-Uni in der Nähe von Chicago

Be part of the family

Dem Landheim schon länger Verbundene werden sich

final geklärt, aber schließlich war es soweit: Wir durften

Notre Dame, ein wohlbekannter Name in der Welt der Bil-

noch an den Austausch mit der Duke University in North

uns auf die Suche machen nach dem ersten Landheimer,

dung und des Sports in den Vereinigten Staaten, aber auch

Carolina erinnern. Jedes Jahr durfte das Landheim ein

der unsere Schule in Notre Dame vertreten würde, einer

im Rest der Welt. Ein Ruf, der vergleichbar ist mit dem der

bis zwei Abiturienten nach Amerika schicken, wo diese

Universität, die zu den Top 25 der amerikanischen Hoch-

Ivey League Colleges und ein Campus, der seines gleichen

für ein Jahr die Möglichkeit haben sollten, an einer der

schulen zählt, wobei das Business College sogar unter die

sucht. Das alles und vieles mehr verbinden Professoren,

bekanntesten und angesehensten Institutionen des Lan-

Top 3 fällt. Kaum eine andere Bildungseinrichtung in den

Mitarbeiter, Alumni und vor allem die Schüler dieser Ins-

des zu studieren. Im Gegenzug erhielten wir ein bis zwei

USA hat mehr Stiftungsgelder zur Verfügung. Ganz zu

titution mit den zwei Buchstaben: „ND“

Duke-Absolventen, die hier primär als Teaching Assis-

schweigen von den sensationellen Erfolgen, die die „Figh-

tants eingesetzt wurden. In über die Jahre hinweg sich

ting Irish“ im Football regelmäßig einfahren. Notre Dame

Als ich mich vor nunmehr über drei Monaten auf den Weg

leicht verändernder Form hatte dieser Austausch über 25

ist zweifelsohne ein mehr als würdiger Nachfolger von

in die USA begab, hatte ich keine Ahnung, was mich hier

Jahre lang Bestand und ging zurück auf die langjährige

Duke, wobei es zugleich auch so viel mehr ist. Schon jetzt

erwarten würde. Natürlich kannte ich den Campus von

Freundschaft zwischen Dr. Hedwig „Mausi“ Theisen, der

versprechen die Kontakte eine erfolgreiche und intensive

Bildern und war exzellent über die Sportmannschaften

Tochter des Stiftungsgründers Ernst Reisinger und Mary

Zusammenarbeit, die sicher über einen reinen Austausch

und Stadien informiert – mehr aber auch nicht. Zudem

Biddle Duke Semans, ebenfalls Mitglied der Gründerfami-

von Absolventen auf beiden Seiten hinausgehen wird.

konnte ich die Universität nicht einfach mal für einen

lie der Duke University. Als beide Damen in hohem Alter

Fürs Erste freuen wir uns aber darüber, einen guten Kan-

Nachmittag besuchen und mir anschauen, in was für ei-

in den letzten Jahren verstarben, schien sich vor allem

didaten für den Initialaustausch in Notre Dame zu haben.

ner Umgebung die Schüler, im Klassenraum lernen. Nein,

für Duke die Frage zu stellen, wie das Programm weiter-

Einen besseren und würdigeren Landheim-Vertreter als

es war eher ein „Schuss ins Blaue“, und ehe ich mich ver-

laufen sollte. Die intensiven persönlichen Kontakte, die

Vitus von Hirschberg hätte man schwer finden können.

sah, saß ich in einem Flugzeug der Lufthansa mit dem

solche ungleichen Verbindungen zwischen Institutionen

Ziel: Chicago. Mir wurde klar, dass ich endlich auf dem

möglich machen, waren weggebrochen, es fanden sich im

Michael Wendel

eher kleinen German Department der Universität immer

Weg war, meinen Traum zu verwirklichen und an der ND
zu studieren.

weniger Studenten, die ernsthaftes Interesse an einem
Austausch mit dem Landheim hatten, und so kam es, dass
das „Fellowship“ schließlich ganz endete.

The Golden Dome

Die ersten Tage in den Staaten waren sehr ruhig. Nach
meiner Landung wurde ich von einer Professorin der Universität abgeholt und durfte bei ihr für zwei Tage wohnen,

Zum Glück brach der Kontakt jedoch nicht ganz ab. Als Bill

bevor ich in meinen „Dorm“ einzog. Im Zuge dessen gab

Donahue, als ehemaliger Head of the German Department,

es eine Woche, in welcher sich die internationalen Schü-

an die University of Notre Dame wechselte und dort den

ler in Ruhe an die neue Umgebung und Kultur gewöhnen

Vorsitz des neu gegründeten Departments of German and

konnten. In der folgenden Woche begann der eigentliche

Russian Languages and Literature übernahm, entstand

Unterricht. Zurzeit bin ich in der Universität als „Junior“

die Idee ein ähnliches Programm zwischen seiner neuen

eingeschrieben und besuche ausschließlich Klassen mit

Lehrstätte und dem Landheim Ammersee ins Leben zu

Schülern, die schon seit zwei Jahren an Notre Dame stu-

rufen. Tatsächlich wurden die Chancen, in Notre Dame

dieren. Für mich heißt das: schnell und effektiv Lernen

geeignete Kandidaten für einen Austausch zu finden, als

und automatisch eine ganze Menge an Prüfungen und

gut eingeschätzt und es fand sich schnell eine Gruppe von

Hausaufgaben. Pro Tag verbringe ich etwa 6 bis 7 Stunden

Befürwortern, die nach einem Besuch in Schondorf mit ei-

damit, Unterricht nach und vorzubereiten. Leider kann

nem Konzept zurück nach Indiana gingen und sich dafür

man diese Arbeit nicht einfach weglassen, da alle Haus-

einsetzten, die darin niedergeschriebenen Pläne in die Tat

aufgaben durch die Professoren benotet werden. Außer-

umzusetzen. Es dauerte eine Weile und noch immer sind

dem sind die Unterrichtsstunden so konzipiert, dass nur

verschiedene Modalitäten der Zusammenarbeit nicht

Schüler mithalten können, die auch die Hausaufgaben

01

30 Notre Dame
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gemacht haben. Dies hört sich im ersten Moment sehr

Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Aber was ich

grausam an, aber diese Methode ist erstaunlich effektiv.

weiß, ist, dass diese Gemeinschaft über die Jahrzehnte

Alle Schüler sitzen perfekt vorbereitet in den einzelnen

stärker geworden ist und jeder neue Schüler innerhalb von

Lektionen und der Unterricht ist sehr schnell und inten-

wenigen Stunden Teil dieser riesigen Familie ist. Hier spielt

siv. Dies ist sehr hilfreich für die vielen Prüfungen, die wir

es keine Rolle, ob sich die Schüler untereinander kennen,

über das Semester verteilt ablegen müssen. Neben durch-

wenn sie in die Bibliothek oder ins Football Stadion gehen,

schnittlich zwei langen Aufsätzen über ein Thema haben

denn alle sind gleich, sie sind alle ein Teil von ND.

Neben der Schule gibt es eine riesige Auswahl an au-

Neuer Austausch mit der Stowe School in Großbritannien

Neu im Landheim ist ein Austausch mit dem britischen

Und was würden sie auf die Dauer vielleicht vermissen?

Es ist eine große Ehre für mich, ein Teil dieser unglaubli-

Internat Stowe: 4–6 Schülerinnen und Schüler der Klas-

Unsere Speisesaalkultur, dass Essen, die Mentorate, das

chen Institution zu sein und ich bin froh, jeden Tag aufs

sen 9 haben seit April 2018 jedes Jahr die Möglichkeit, für

persönlichere Verhältnis zu den Erwachsenen, die größe-

Neue, das Beste aus dem Programm zu machen.

drei Wochen das traditionsreiche, britische Internat Sto-

re Freiheit, das bessere Wetter und – den Ammersee!

wir etwa alle sechs Wochen einen großen Test, der unseren Leistungsfortschritt dokumentieren soll.

An extraordinary school!

ßerschulischen Aktivitäten und Einrichtungen, die die

we von innen kennen zu lernen:

Schüler kostenlos nutzen können. Museen, Krafträume,

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Herrn Wendel,

Sporthallen, Kinos, Theaters, Bowlingbahnen sind einige

der sich so für dieses Programm eingesetzt hat.

nennenswerte Möglichkeiten, um Freizeit mit Freunden
Vitus von Hirschberg

zu verbringen. Die wohl populärste Aktivität ist wohl je-

Im März darf der jetzige Jahrgang fahren und parallel erBegeistert kehrte der erste Jahrgang zurück, um viele

warten wir wieder vier „Stoics“, wie die dortigen Schüler

tolle Erfahrungen reicher, aber auch mit einem neuen

heißen, bei uns im Landheim Ammersee!

Blick auf das Landheim: Was wir noch besser machen

doch Football. Alle Schüler fiebern auf die Heimspiele

könnten, aber auch was am Landheim besonders schät-

Wir wünschen den diesjährigen Austauschschülern eine

der Football Mannschaft zu. An diesen Samstagen wird

zenswert ist, wussten sie im Anschluss ihren Mitschülern

unvergessliche Zeit und freuen uns gleichzeitig auf die

der Campus zu einem Magnet für Football Fans aus ganz

zu berichten:

Gäste aus England!

Amerika. Aus normalerweise 15.000 Personen werden
plötzlich 100.000, die gemeinsam den sogenannten „Gameday“ zelebrieren.

Maike Häusler

1 Stadion der „Fighting Irish“
2 Chillen vom Unistress

Sport, Wettkampf, Teamgeist, ein strafferer Tagesablauf,

3 Parkanlage der Uni

Schuluniform, das gigantische Gelände der Stowe School,
die großartige Ausstattung, die Schüler britisch und wahr-

The Notre Dame Family:

haft international zugleich, die Distanz zu den Lehrern

Im Landheim Ammersee gibt es den sogenannten Landheim Geist; hier gibt es eine Familie. In Notre Dame wird

1

man mit den Worten begrüßt: „Welcome to Notre Dame,
Welcome to the Notre Dame Family!“ Das klingt im ersten Moment verwirrend, aber es ist wahr! Die Personen,
die ihr Leben an Notre Dame verbringen, sind eine große
Familie, die mehr teilen, als das Studium oder den Arbeitsplatz. Sie teilen den Stolz, ein Teil der Universität zu sein.
Nun mögen einige daran zweifeln, wie denn eine gute Gemeinschaft entstehen kann, wenn denn doch so viel verschiedene Individuen aufeinandertreffen.

2

3

eine andere, professionell, groß, nie langweilig – es seien
hier nur einige wenige Schlagworte genannt.

32 Schondorfer Begegnungen

100. Todestag unseres Gründers 33

„In wenigen Sekunden sehen
wir uns in der Ewigkeit wieder.“

„Er liebte die Jugend
und schuf ihr dies Heim.“

Konzertlesung zum Todestag von Christoph Probst

In Memoriam Julius Lohmann † 19. Januar 1919

Im Rahmen der „Schondorfer Begegnungen“ fand am

Zeilen schrieb er in einem letzten Brief an seine Angehöri-

So steht es in Stein gemeißelt unter hohen Bäumen zwi-

28.01.2019 eine Konzertlesung zum Todestag von Christoph

gen, bevor er mit dem Fallbeil enthauptet wurde.

schen Gärtnerei und Ruthemeyer-Halle. Kennt jeder die

Probst, der 1937 im Landheim sein Abitur absolvierte, statt.

1

Stelle? Weiß jeder wer Lohmann war? Sein Portrait zeigt
In beeindruckender Weise gelang es dem Schauspieler

einen tatkräftigen Mann mittleren Alters voller Willens-

Zusammen mit seinem Freund Alexander Schmorell, der

Peter Weiss, der aus den Briefen von Christoph Probst las,

stärke, Entschlusskraft, voller Idealismus und Zuge-

den Kontakt zu Hans Scholl und den übrigen Mitgliedern

die Gedanken und Gefühle des Verstorbenen an die Zu-

wandtheit. Ihm verdankt das Landheim seine Existenz.

der Weißen Rose herstellte, widmete man sich den glei-

hörer weiterzugeben. Begleitet wurde die Lesung durch

Er ist der Gründer unserer Schule. Und nicht des Julius-

chen Interessen: Literatur, Philospohie und die Natur.

das E.T.A. Hoffmann-Trio mit Stücken von Siegfried Fall,

Lohmann-Gymnasiums. Das gab es damals ebenso we-

Zudem verband sie alle die Abneigung gegen das Hitlerre-

Ernest Bloch, Albert Becker und Sergeij Rachmaninoff.

nig wie das Ernst-Reisinger-Gymnasium oder die Julie-

gime und dessen Unmenschlichkeit. Ziel war es, zu einem

Am Violoncello spielte der namensgleiche Enkel des Ver-

Kerschensteiner-Grundschule. Julius Lohmann grün-

passiven Widerstand aufzurufen, indem man versuchte

storbenen, Christoph Probst, der im Anschluss noch in ei-

dete 1905 hier in Schondorf ein Heim für die Jugend.

die Gesellschaft über das wahre Gesicht des Nationalso-

nem kurzen Gespräch mit dem Schüler Jarne Glombik auf

Auf dem bäuerlichen Land fernab der schmutzigen und

zialismus aufzuklären. Nach Verhaftung der Geschwister

Fragen der Schüler einging, die sich bereits in einer Schul-

kinderfeindlichen Großstadt München. Fernab des unter-

Scholl wurde auch Christoph Probst von den Nazis fest-

versammlung mit dem Thema auseinandergesetzt hatten.

drückerischen und autoritären staatlichen Schulwesens.

genommen. Am 22.02.1943 verabschiedete sich Christoph

Eine bewegende Veranstaltung, die gerade in Zeiten wie-

Eine Alternative für die „gscheiten“ Buben (Mädels hatten

Probst von seinen Freunden mit den Worten: „In wenigen

der aufkommenden Rechtspopulismus zum Nachdenken

damals hier noch nichts zu suchen).

Sekunden sehen wir uns in der Ewigkeit wieder“. Diese

angeregt hat.		

Ingo Hutter

In der heute so wunderbaren Stadt München konnte einem
damals echt übel werden. Überall der stinkende Dunst der

Christoph Probst im Landheim
Auszüge aus Briefen der Jahre 1936/37
Als fleißiger Schüler hatte es C. Probst nicht leicht. „ Die
letzten Wochen waren und sind anstrengend. Ich habe
immer ordentlich gearbeitet. Als Lohn dafür wird man
dann als Streber unbeliebt und verschrien. Das deprimiert mich manchmal sehr. – es ist mir im Großen und
Ganzen doch ganz gleich, ich bin nicht mehr so empfindlich wie früher. Nur manchmal tut es mir doch sehr weh,
Arbeiten ist doch schließlich gut.“
Aber er hatte auch Spaß beim gemeinsamen Unfug mit
Schulkameraden: „Auf der Rückfahrt nach München war
der Zug so voll, daß wir in die 2. Klasse gehen durften. Da
haben wir alle Schilder und Haken und auch die Aschenbecher abgeschraubt, daß wir nachher ganz schwer zu
tragen hatten… Die werden an der Lokustür angebracht,
da hat man dann wenigstens was zum Studieren.“
Sein letztes Jahr im Landheim bewertete er positiv:„Ich
habe nun meine Gymnasialzeit glücklich hinter mir und
bin froh darüber. Das letzte Jahr war bei mir allerdings besonders schön und ich wäre gerne noch ein Jahr länger in
Schondorf geblieben, aber es sollte nun einmal nicht sein.“

2

rauchenden Steinkohleöfen in allen Häusern, dazu die
Emissionen der vielen Gewerbe- und Industriebetriebe.
Über unsere heutige Feinstaubdiskussion hätte man damals nur gelacht und gespottet! Und die Kinder? Wenn sie
sich nicht wie kleine Erwachsene benahmen, wurden sie
beschimpft und verjagt. Und die Schulen? Ausgemusterte Feldwebel und eingebildete Dozenten regierten höchst
autoritär, mit dem Rohrstock und militärischem Drill
über die Kinder; sie zu „brechen“ war oft das Ziel.
Und was machte Lohmann anders? Unterricht in einem
Baum war nun möglich. “Hands on“ in der Schreinerei,

3

beim Gartenbau, auf dem Feld und beim Putzen!. Selbstversorgung mit gesundem Obst und Gemüse war´s Panier,
wie man damals sagte. Und am Abend las Julie Lohmann
den Kindern im Ofenzimmer (heute Lehrerzimmer) vor.
Die Buden waren hell, gut ausgestattet und blitzsauber.
Ein Leben und eine Schule wie im Paradies! Leider starb
Lohmann schon sehr früh. Er wurde nicht einmal 50 Jahre alt.

Richard Gleißner

1 Schulgründer Julius Lohmann
2 Obstbau 1917
3 Deutschstunde im Baum
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Welch ein Sommer!

Überzeugen
!
Sie sich selbst
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28. Juli bis 11. August 2018: International Summer Camp

Wussten Sie …
… dass in unserem Summer Camp 2018 34 Kinder aus
15 Nationen waren?
… dass alle entweder drei Stunden Deutsch- oder drei
Stunden Englischunterricht täglich hatten?
… dass im Summer Camp 16 Sprachen gesprochen
wurden?
… dass unsere Lehrer und Assistenten fast so international waren wie unsere Schüler: Sie kamen aus Griechenland, Georgien, Australien, England und Bayern!
… dass ehemalige Landheimschüler als Assistenten das
Summer Camp Team verstärkt haben?
… dass zwei Englischkurse und drei Deutschkurse stattgefunden haben?
… dass unsere zwei Lehrerinnen Athena und Victoria
in ihrer Universität in England eine eigene Comedy
Show zusammen haben?
… dass eine DaF-Lehrerin extra 787 Kilometer aus Italien
angereist ist?
… dass acht verschiedene Werkstätten im Angebot waren?

… dass eine unserer Englischlehrerinnen 5 Sprachen
spricht?
… dass unsere jüngste Summer Camp Teilnehmerin 8

… dass 2 Schüler als reguläre Internatsschüler im September 2019 kommen werden?
… dass es 4 Kindern so gut gefallen hat, dass sie sich

Jahre alt war und begeistert von der Robotics-Werk-

sofort für 2019 angemeldet haben und ein Mädchen

statt war?

direkt als Internatsschülerin hier geblieben ist?

… dass jeder Schüler jeden Morgen zum Steg gejoggt und
geschwommen ist? (okay, manche sind sehr langsam
gejoggt…)
… dass das Camp in den zwei (gefühlt) heißesten Wochen
des Jahres stattfand?
... dass jedes Kind sich das Zimmer mit einem Kind aus
einem anderen Land geteilt hat?
… dass wir 4 Geschwisterpaare aus 4 verschiedenen
Ländern als Teilnehmer hatten?
... dass die Planung für das Summer Camp 2018 bereits im
Oktober 2017 begonnen hat? Nach dem Summer Camp
ist vor dem Summer Camp!
… dass der Flughafen München Erding und München
West (=Memmingen) leicht zu verwechseln sind?
… dass jeder Abholer am Anreisetag im Schnitt 11 Kilometer am Flughafen gelaufen ist?

… dass ein Summer Camp Schüler aus Italien fast den
Speisesaal verlassen hätte, weil es Pizza Hawaii gab?
… dass im Summer Camp über 650 Semmeln gegessen
wurden?
… dass die Kinder nur 30 Minuten abends das Handy
bekommen haben?
… dass einige Kinder mit ihren Eltern Briefe geschrieben
haben?
… dass ein Motto der Summer Camp Mitarbeiter „keep
them busy“ war?

... d
 ass alle Kinder am mittleren Camp-Wochenende auf
Outdoor-Exkursion waren und in den
Bergen, in Uffing oder am See übernachtet haben?
… dass einen Tag vor Anreise eine totale Mondfinsternis war
… dass die Mädchen jeden Morgen mit dem gleichen Lied
– Guten Morgen Sonnenschein von Nana Mouskouri –
geweckt wurden? Es war sehr wirkungsvoll….
… dass unsere Pädagogen ca. 210 Cappuccinos getrunken
haben?
… dass ein Kind aus Rumänien seine „Legofigur“ vergessen hatte und wir diese nachschicken mussten?
… dass ein Kind für jeden Tag eine von der Mutter abgepackte Tüte mit Klamotten im Koffer hatte?
… dass das Summer Camp 2019 vom 27.7. bis 10.8. stattfinden wird?

… dass ein (nicht ganz unbekannter) Pädagoge einen Tag
vor Anreise der Kinder sich so beim Team-Building
engagiert hat, dass er sich einen halben Bänderriss
zugezogen hat?

Wir würden uns freuen, wenn Sie das
Summer Camp 2019 in Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis weiterempfehlen würden!

... d
 ass einige Kinder unter der Leitung von Athena ein eigenes Theaterstück entwickelt und aufgeführt haben?

Maike Häusler, Carina Seidl und Erik Müller-Rochholz
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23, 24, 25, 16cm, 462 g…

Eine Hand mit am Ball…

Im Galopp zum Sieg…

Frische Luft für…

…ganz schön anstrengend! Unsere Entdecker durften

…beim Deutschen Basketball Meister 2018. Seit November

…in Holzkirchen beim Bucherer Cup. Die German Polo Tour

…den ehemaligen Schüler-Zieh-Platz, der seit der Einfüh-

bereits zum zweiten Mal im Sealife bei der Inventur be-

2018 kooperieren der FC Bayern Basketball und das Land-

bot eine gute Gelegenheit sich vor malerischer Kulisse vor

rung des rauchfreien Campus zum Schuljahr 2018/19 Ge-

hilflich sein. Hautnah erlebten die Grundschüler die Un-

heim Ammersee, auf Initiative unseres stellvertretenden

den Toren Münchens zu präsentieren. Niklas Steinle hatte

schichte ist. Unsere Handwerker, allen voran Jörg Tänzler

terwasserwelt und deren Bewohner in München. Alles

Stiftungsleiters und Schulleiters, Matthias Bangert. So

im Rahmen seiner P-Seminar Arbeit in Geographie dieses

(Maler) und Werner Schwab (Schreiner), haben dem Pa-

musste gezählt, vermessen und gewogen werden. Ein an-

fuhren jeweils 30 Schüler zu drei Heimspielen des FC Bay-

Event mit geplant und durchgeführt. Zudem stand er mit

villion neues Leben eingehaucht. Das neue Logo und die

strengender Job hinter den Kulissen der beliebten Attrak-

ern. Im Ligaspiel gegen Oldenburg im November und in

seinem Team auf dem Spielfeld und gewann die begehrte

neuen Farben des Landheim Ammersee spiegeln sich im

tion im Olympiapark. Aber nicht für unseren Nachwuchs,

den EuroLeague-Heimspielen im Dezember gegen Khimki

Trophäe. Nach bestandenem Abitur war dies nur eine Stati-

neuen Outdoor Klassenzimmer wieder. Hier kann nun

der mit vollem Einsatz dabei war und sich schon auf den

Moskau und Real Madrid unterstützten die Landheimer

on für Niklas, bevor er im Herbst 2018 bei der Europameis-

endlich im Sinne unseres Gründers, Julius Lohmann, Un-

nächsten Einsatz im Landheim Ammersee freut!

stimmgewaltig die Akteure auf dem Feld.

terschaft für das deutsche Nationalteam im Einsatz war.

tericht im Freien gemacht werden.

Danke liebe Grundschule!

Danke Matthias!

Danke Niklas!

Danke Jörg, danke Werner!

40.000 neue Mitarbeiter im Landheim...

Kekse gehen immer…

Eine kleine Ursache, aber große Auswirkungen…

So wie man sich bettet…

...haben dank der Projektwoche im Juli 2018 ein neues

…aber nicht irgendwelche! Zu besonderen Anlässen wer-

…dies verhalf dem Vortragssaal zu einer Renovierung. Bis

…so studiert man. In den letzten zwei Jahren sind bereits

zu Hause. Unter der Leitung von Bernhard Korilla (Gärt-

den traditionell in der eigenen Küche des Landheim Am-

zu 6.000 Liter Wasser ergoßen sich im August 2018 in unse-

die Einzelbetten in den Häusern Meierei, Altlandheim,

nermeister bzw. Leiter der Bienenwerkstatt) und Volker

mersees unter anderem selbstgemachte Kekse hergestellt.

rem Multifunktionsraum. Ein kleines Leck eines Heizkör-

Torhaus und Simmethaus in der hauseigenen Schreine-

Schmitt (Schreinermeister) wurde das Bienenhaus gebaut.

Aus der Marketingabteilung kam die Idee diesen unser

pers sorgte dafür, dass der Raum nun in neuem Glanz er-

rei produziert worden. Im Weiglhaus erfreut man sich seit

Fleisig unterstüzt durch unsere Schüler konnte das Gebäu-

Landheim Logo aufzudrücken. Unsere Auszubildende zur

strahlt: Estrich, Boden, Heizkörper, Anstrich, neue Bänke.

kurzem an 16 neuen Doppelstockbetten, die aus 1,3 Tonnen

de und der Bienengarten noch vor dem Wintereinbruch

Fachpraktikerin Hauswirtschaft, Antonia Klein, arbeitet

Die Hauswirtschaft, allen voran Silke Klenz, sorgte dafür,

Buchenholz gefertigt wurden. Im Laufe des Jahres sollen

fertig gestellt werden. Mit großzügiger Unterstützung der

schon fleißig am Nachschub, denn der Tag der offenen Tür

dass der Vortragssaal vom Staub befreit und die Fenster

die Betten im Föhren-, sowie Erlenhaus und im Haus Elisa-

René Reif Consulting GmbH konnte das Bienenprojekt am

wirft bereits seine Schatten voraus. Endlich haben wir zu

wieder streifenfrei sind.

beth erneuert werden.

Landheim Ammersee realisiert werden. Wir freuen uns

unserem selbstgepressten Apfelsaft eine Ergänzung, die

Danke Silke, danke Werner und danke Jörg!

Danke Volker!

auf einen ausführlichen Bericht im nächsten Bulletin.

uns den Tag noch mehr versüßt. Bis dahin: Guten Appetit!

Danke Bernhard, danke Volker!

Danke Antonia!

38 Zu guter letzt

Ein neuer Wind weht ...
… in der Redaktion des Bulletin. Nach zwei Maibäumen, 24h Rennen, Studienfahrt St. Petersburg, einer Alpenüberquerung, Rudertrainerausbildung, IAH Geo Camps, sowie Unterricht für Deutsch
und Geographie, startet mit diesem Heft mein neuestes Projekt.
Seit 2011 bin ich nun bereits hier und entdecke immer wieder Neues

Save the Date

und Interessantes in unserem Landheim am Ammersee.
Begleiten Sie mich und zusammen machen wir uns weiter auf
die Suche!

Landheimtag

Herzliche Grüße Ingo Hutter!

18.Mai 2019

Tag der offenen Tür (vormittags)
Erlebe das Landheim Ammersee neu ...
... wir haben eine neue Imagebroschüre! Die umfassende, intensive

Jetzt
anfordern !

inhaltliche Auseinandersetzung mit der Marke Landheim hat zu
dieser außergewöhnlichen, zeitgemäßen und wie wir finden für das

Elterntag (nachmittags)
- Benefizlauf
- Round Square Auction of Promises

Landheim sehr authentischen Form gefunden. Sie ist ausdrücklich
keine Infobroschüre, sondern ein Imageprodukt, das neugierig machen soll, auf „mehr“.
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck: Online auf unserer
Homepage oder besser noch mit der wertigen Printversion, die unter

Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.landheim-ammersee.de/
termine

info@landheim-ammersee.de angefordert werden kann.

Termine (Auszug)

Impressum

23.03. 		

2. Schondorfer Ergometer Cup

Das Schondorfer Bulletin ist das Magazin

06.04.
		

Landheim Ball
(venezianische Nacht)

des Landheims Ammersee

06.04.

DELF-Prüfung

Redaktion: Ingo Hutter

10.04. 		

Internate Olympiade

Layout: Jeannette Zahn-Metruccio

30.04.–31.05

Abitur

Fotos: Amelie und Nicola Bachert, Gladys Baretta,

02.05.

Übertrittszeugnis 4. Klasse

14.05. –16.05.

Probeunterricht

04.05. 		

Bouldercup in Biberstein

Titelbild: Aaron Schromm

18.05.

Landheimtag

Anzeigenverkauf: Landheim Ammersee

26.06.– 04.07.

Mittlere Reife

Anschrift der Redaktion:

29.06. 		

Entlassfeier Abiturienten

Ingo Hutter

04.07.		

Internate Olympiade

06.07. – 20.07.

Summer School

13.07. –14.07.

Altlandheimertage

17.07. –20.07.

Projekttage + Seminare vor Ort

27.07. –10.08.

Summer Camp

01

Herausgeber: Rüdiger Häusler

Jonathan Bischoff, Thorwald Feuerabendt, Vitus von
Hirschberg, Ingo Hutter, Christina Ingerfurth, Bernd
Kalthegener, Erika Menzel, Aaron Schromm, Astrid Wiener

Landheim 1 | 86938 Schondorf
E-Mail: bulletin@landheim-ammersee.de
Druck: www.print24.com

Das Bulletin digital erleben!
Zeitgemäß und umweltbewusst gibt es unser Bulletin ab jetzt
auch in digitaler Version: www.landheim-ammersee.de

Altlandheimertag
13./14. Juli 2019

- Mitgliederversammlung
- Hockeyspiel und Tennisturnier
- Bootstaufe
- Grillen und Party
Weitere Informationen sowie die
Kontaktdaten der Altlandheimerkreise
finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.landheim-ammersee.de/
altlandheimerbund

www.noa-pflanzlich.de

