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Vorwort
von Horst Rittmüller
Wie es sich gehört, erscheint
zum 75-jährigen Jubiläum unseres Schullandheims eine Festschrift. Und es gibt dazu Anlaß
genug.

sich die Schullandheimbewegung vehement gegen die Einvernahme durch die Hitlerjugend gewehrt, hat sich aber
auch zum Teil durch vorauseilenden Gehorsam der damaligen Führung angedient, um zu
prosperieren. Andererseits hat
Heinrich Sahrhage große Arbeit
für unser Heim und die Schullandheimbewegung geleistet.
Ohne ihn gäbe es unser Heim
nicht und vielleicht auch einige
andere Heime nicht oder nicht

Mag das Schullandheim "Holstentor" auch nicht das erste
sein, das als solches in Deutschland gegründet wurde, so ist es
meines Wissens jedoch das
älteste in seiner herkömmlichen
Gestaltung in unserem Land
noch erhaltene, also nicht das
erste, jedoch das älteste.

mehr.

Nicht nur das, es ist aufs engste
mit einem Manne verbunden,
der "der exponierteste Vertreter
der deutschen Schullandheimbewegung, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland war", wie Tobias Mittag in
seiner Examensarbeit mit dem
Thema "Zur Geschichte der
deutschen Schullandheimbewegung von den Anfängen in der
Weimarer Republik bis zur Zeit
nach dem zweiten Weltkrieg
unter besonderer Berücksichtigung Heiruich Sahrhages" auf
Seite 3 schreibt, nämlich mit Dr.
Heinrich Sahrhage. ( In dieser

Vielleicht ist es aber auch verversehen mit der
"Gnade der späten Geburt",
über Sahrhage aus heutiger
Sicht zu richten. Deshalb haben
wir Sahrhage im Artikel von
Dr. Stoltenberg vornehmlich
selbst zu Wort kommen lassen.
Wir sind uns der Problematik
dessen bewußt, tun dies jedoch,
damit sich ein jeder selbst ein
Bild machen kann. Auch mit
den unbequemen Punkten der
Vergangenheit muß man sich
auseinandersetzen. Dies gebietet die historische Aufrichtigkeit.
messen,

Sicherlich ist Sahrhages Wirken
aus heutiger Sicht kritisch zu
sehen, denn er hat nicht nur die
Schullandheimbewegung auch
während des ]\iationalsozialismus in entscheidender Funktion vertreten, sondern war auch
als Gausachbearbeiter für die
Kinderlandverschickung
in

Hamburg tätig, bekleidete also
maßgebliche Posten in dieser
Zeit. Das setzte sicherlich auch
Linientreue voraus. Zwar hat

Betrachtet man die heute aktuelle Diskussion in den Schulen und insbesonqere unsere
Gedanken zur Bildung des
Profils unserer Schule, so hört
man Begriffe wie ökologisches
Denken, ganzheitliche Erziehung, Sozialpraktikum nach
außen und innen, Teamarbeit,
Interaktion,
Realbegegnung,
eigenständiges Erarbeiten von
Inhalten, offener Unterricht,
außerschulische Lernorte, Projektunterricht, Handlungsorientierung, Hinführung auf das
Berufsleben (ITB). Ich meine,
dies alles ist bereits im Satz
zuvor zu lesen gewesen.
Sicherlich waren die Reformpädagogen für ihre Zeit fort-

schrittlich. Es verwundert nicht,

Festschrift findet sich auch ein
Artikel von Klaus Kruse und
Tobias Mittag zur Geschichte
unseres Schullandheims. )

tiven, die Vernachlässigung des
Schöpferischen. Die Reformpädagogen propagierten Naturverbundenheit, Persönlichkeitsbildung, Primat der Erziehung
gegenüber der Wissensvermittlung,
Gemeinschaftserlebnis,
geistige Selbsttätigkeit, Unterrichtsform des Erlebens, praktisches Arbeiten, Schulwerkstätten.

Die reiche Tradition unseres
Heims bietet jedoch überwiegend positive Rückblicke. Geboren wurde es 1922 als Ausfluß der damaligen Kulturkritik
und der damit verbundenen
Reformpädagogik. Die Inhumanität, der Stumpfsinn und
der Leistungsdruck der Industriegesellschaft der Jahrhundertwende und die Hinwendung der Menschen zum Materiellen, zu Pomp und Kitsch,
mißfiel insbesondere der damaligen Jugend. In der Schule
wandte man sich gegen die
einseitige Betonung des KogniFestschrift

daß das staatliche Schulsystem
den pädagogischen Stand von
vor 1933 nicht über den Nationalsozialismus hinweg retten
konnte.
Heute - mehr als 50 Jahre nach
dem zweiten Weltkrieg - sind
die Zielsetzungen fortschrittlicher Pädagogen - wenn auch
mit anderen Begrifflichkeiten ähnlich denen der Reformpädagogen, aus welchen heraus

u.a.

die Schullandheimbewe-

gung entstand. Ein Heim wie
unseres eignet sich in vielfältiger Form zur Umsetzung dieser
~

_
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Ziele und könnte
somit ein herausragender
Bestandteil
des
Profils
unserer
Schule werden ein unverzichtbarer
Eckpfeiler,
um
Ansprüche
der
pädagogischen Diskussion
in entsprechende
Taten münden zu
lassen.

Denn das Gemeulschaftserleb
nis, die gemeinsame
Bewältigung realer Probleme in dazu
herausfordernder Umgebung
ist geradezu prädestiniert zur
Schulung der Teamfähigkeit,
die die heutige Gesellschaft von
ihren Mitgliedern fordert und
ein geeignetes Gegenmittel zur
Kompensation der allenthalben
beklagten zunehmenden Individualisierung. Nicht zum Spaß
schicken Industrieunternehmen
ihre Führungskräfte für teures
Geld zu erlebnispädagogischen
Aufenthalten.
Durch mehr
Klassenfahrten geeigneten Inhalts körmte die Schule eine
wichtige Schlüsselqualifikation

Seite 2

für das zukünftige Berufsleben
vermitteln.
Schullandheimaufenthalte sind
ein optimales soziales Erfahrungsfeld, derm aufgrund des
zeitlichen, räumlichen und
persönlichen Aufeinanderangewiesenseins kommt dabei
dem Umgang miteinander eine
besondere Bedeutung zu. Da
die Schule in steigendem Maße
erzieherisch tätig werden muß,
bieten sich zum Einüben sozialen Handelns Klassenreisen an.
Ein Schullandheim ist unzwei-

Festschrift

felhaft ein außerschulischer
Lernort, der sich hervorragend
für Projektunterricht eignet, da
die gesamte Klasse über mehrere Tage beisammen ist und
einzelne Gruppen sich zur Arbeit zurückziehen
körmen.
Auch bietet eine Klassenfahrt .
auf Schritt und Tritt Realbegegnung in vielfältigster Weise.
Und daß sich in der Natur
ökologisches Bewußtsein eher
bildet als in der Stadt, steht
wohl auch außer Frage.
Diese Festschrift gibt U.a. die
Erlebnisse mehrerer Generationen von Schülern,
Lehrern und EItern wieder, die
sie während ihrer
Aufenthalte
in
Hoisdorf hatten.
Offenbar
bleibt
die
Erumerung
daran bis ins hohe
Alter wach. Auch
diese
Tatsache
zeigt die nachhaltige Wirkung von
Schullandheimaufenthalten. Besonders
erwähnenswert ist der
Beitrag von Dr.
Arno Meschkat, in
_
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dem der Autor die Atmosphäre
zur Zeit der Heimgründung
aufleben läßt. Der Klassenlehrer
von Herrn Dr. Meschkat war
nämlich Heinrich Sahrhage,
und so kam er in den Genuß
des wohl ersten Arbeitseinsatzes, den ATh-Schüler in Hoisdorf leisteten, noch vor der
Einweihung 1922. Bei ihm
möchte ich mich besonders

herzlich bedanken, da er sich
noch im Alter von nunmehr 89
Jahren a11 die Schreibmaschine

gesetzt hat, um seinen Beitrag
zur Festschrift zu leisten. Mein
Dank geht aber auch an alle
anderen

Autoren.

In

jedem

Artikel steckt eine Menge Arbeit.
Ein Schullandheim kann sich
über eine solch lange Zeit nur
dann halten, wenn sich inlmer
wieder Menschen finden, die
mit viel Einsatz an Arbeit und
Energie den Betrieb gewährleisten. Dies gilt insbesondere für
die Heimeltern. Ihnen gilt mein
besonderer Dank. Mit dem
Ehepaar Vorpahl haben wir
1992 ein ideales Heimelternpaar gefunden, das umsichtig
und gewandt im Umgang mit

den Lehrern und anderen Betreuern ist und stets ein offenes
Ohr für die Probleme der Kinder und Jugendlichen hat, und
das rund um die Uhr. Beide
sind in Küche, Häusern und
dem großen Gelände während
der Belegungszeit fast rastlos
tätig. Die jetzige Umbruchzeit
der Sanierung des Reetdachhauses ist für Familie Vorpahl

mit vielen Unannehmlichkeiten
verbunden. Trotzdem wollen
beide mit dem Heim diese
Durststrecke überstehen. Zu
alledem gehören starke Nerven
und eine große Liebe zum Beruf. Hoffentlich bleiben sie uns
noch lange als Heimeltern erhalten.

Dank gebührt auch allen vorherigen Heimverwaltern. Dabei
hervorzuheben ist Herr Heinz
Zietz. Er übernahm das Heim
als es diesem schlecht ging und
führte es unter großem persönlichen Einsatz durch schwierige
Zeiten. Dazu gehärt viel Idealismus.
Zahlreiche Schüler, Eltern und
Lehrer haben in den vergangenen 75 Jahren ehrenamtliche

Fcstscllrifl

Arbeit am und für das Heim
geleistet. Das beginnt bei dem
Arbeitseinsatz in Hoisdorf und
endet (nicht) mit den Vorbereitungen dieser 75-Jahr Feier.

Mein besonderer Dank gilt
o den Mitgliedern des Schulvereins, insbesondere dem
amtierenden Vorsitzenden
Herrn Wolfgang Raap sowie
seinem Vorgänger, Herrn
Karl-Heinz Siemssen für ihr
außerordentliches Engagement für das Schullandheim,
o
der jetzigen Schulleiterin,
Frau Birgit Niedlich und ihrem Vorgänger, Herrn Dr.
Detlev Stoltenberg für ihre
stets offenen Ohren, welU1 es
um Hoisdorf geht,
meinen Tutanden des Abitur-Jahrgangs 1993 für mehrere intensive Arbeitseinsätze,
o
den jetzigen 11. Klassen und
Herrn Konrad Otto für das
Ausräumen des Reetdachhauses in Vorbereitung der
Grundinstandsetzung,
o
den Besuchern des alljährlichen Jour-Fixe, die dadurch
ihrer Verbundenheit mit
(I

~_._~..
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unserem Heim Ausdruck
verleihen, insbesondere den
Mitgliedern der S.V. Holsatia "in Treue fest",

o der
Arbeitsgemeinschaft
Hamburger Schullandheime, insbesondere dem ersten Vorsitzenden ClausPeter eramer, der mir stets
mit Rat und Tat zur Seite
steht,
• dem Verband Deutscher
Schullandheime, insbesondere dem Geschäftsführer,
Herrn Klaus Kruse, für die
Bereitstellung von Archivmaterial aus vielerlei Anlaß
und Frau CharJotte Seedorf
und dem Ehrenvorsitzenden, Herrn Wolfgang Nekkel, für ihre Unterstützung.

Ohne die Hilfe von Behörden
und Institutionen wäre es auch
nicht gegangen. Dank an:
• die Hamburger Schulbehörde,
insbesondere Herrn
Detlef Asmus,
• das Amt Siek und den Bürgermeister von Hoisdorf,
Herrn Dieter Schippmann
für die Sanierung des Teiches,
• die untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Storman, insbesondere Herrn
von Helmigs, für Rat und
Tat bei der Sanierung des
Reetdachhauses,
• die Hamburger Behörde für
Arbeit, Gesundheit und Soziales, insbesondere Frau
Ursula Iseler für die Befürwortung der Sanierung des
Reetdachhauses durch den
Beschäftigungsträger "Arbeit und Lernen Hamburg
GmbH",
G
"Arbeit und Lernen Harnburg"
insbesondere die
Herren Klaus Quitsdorf und
Hans-I-I. Hirsch, daß sie
guten Mutes bleiben, obwohl sie mit immer neuen
Schäden am Reetdachhaus

von einer Ohnmacht in die

Zur Zeit erfolgt die Renovierung unseres Reetdachhauses
durch "Arbeit und Lernen
Hamburg". Das Ausmaß der
Schäden am Haus zeigte sich
erst bei näherer Betrachtung.
Außerdem erließ das Bauamt in
Bad Oldesloe umfangreiche
BrandschutzaufIagen, so daß
das ursprünglich angedachte
Volumen der Sanierung weit
überschritten wird. 20 Prozent
der Sachmittel (ca. 80.000 DM)
müssen vom Bauherrn selbst
aufgebracht werden.

andere fallen.

Weiterhin möchte ich mich
" bei allen Handwerkern, die
bei uns in den letzten Jahren
tätig waren für die gedeihliche Zusammenarbeit
GI
bei den Einwohnern von
Haisdorf insbesondere unseren direkten Nachbarn,
den Familien Seilliorn und
Maluche, für das geduldige
Ertragen des Lärms, der nun
einmal entsteht, wenn viele
Kinder beisammen sind,
• und bei den Inserenten für
die Finanzierung dieser
Festschrift
bedanken.

Die Bauzeit wird sich von daher auf ca. zweieinhalb Jahre
verlängern, so daß sich auch
die Kosten für den Unterhalt in
dieser Zeit gegenüber unserer
ursprünglichen Planung erheblich vergrößern - kurz gesagt,
wir benötigen dringend Geld
zur Überbrückung dieser wirtschaftlich schwierigen Situation.

Auch das Zustandekommen
dieser Festschrift war nur möglich durch besonderes Engagement und Einsatz in der Freizeit und an Wochenenden. Für
ihre tatkräftige Unterstützung
noch einmal mein besonderer
Dank an
• Helga und Peter Reichelt
(Redaktion und Layout),
• De. Detlev Stoltenberg (Redaktion, Sichtung von Archivmaterial),
• Ursula Ziegeler-Schulz (Beratung, Textverarbeitung),
• meine Partnerin Charlotte
Gravcnhorst (Beratung, Redaktion, Textverarbeitung)
• Olof Gutowski (Textverarbeitung)
• Carsten Großmann (technische Beratung)

Jede Spende ist uns willkommen!

(Spendenkonto 7492702 bei der
Bank für Sozialwirtschaft, Hannover - BLZ 251 20510).
Hoffen wir gemeinsam, daß wir
im Jahre 1999 unser dann frisch
renoviertes Heim wieder eröffnen können und uns zur Einweihungsfeier in Hoisdorf wiedersehen.

I

konfrontiert
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Zum 75. Geburtstag
DOn Wal/gang Neckel
Es begann im Jahre 1919. Dr.
Heinrich Sahrhage, seit 1916
Lehrer an der Oberrealschule
vor dem Holstentor, fuhr im
Frühjahr mit Schülern mehrere
Tage nach Niendorf an die Ostsee. Als die Schulfahrt im Jahre
darauf in die Heide führte, war
der Gedanke entstanden: Die
Schule muß ein eigenes Heim
haben, draußen in der Natur.
Und das in einer Zeit wenige
Jahre nach dem zweiten Weltkrieg. Trotz eines gewissen
wirtschaftlichen Aufschwungs
in Deutschland gab es viele
Arbeitslose, das Suchen nach
neuer
politischer Ordnung
brachte immer wieder neue
Konflikte, die Geldentwertung
nahm von Tag zu Tag zu. Im
Januar 1921 kommen Eltern
und Lehrer der Oberrealschule
vor denl Holstentor zusammen.
Sahrhage und seine Schüler
berich ten von ihren Erlebnissen
und spontan wird der Verein
"Schulheim
Oberrealschule
Holstentor" gegründet. Das Ziel
dieses Vereins ist die Gründung
eines schuleigenen Schullandheimes. Schon Anfang 1922 ist
das Ziel erreicht. Der Schulverein übernimmt vom Hamburger Jugendverband das alte
Haus in Hoisdorf. Es wurde mit
nicht einmal 100.000 Mark bar
bezahlt.
Lehrer und Schüler renovierten
das Haus Tag für Tag, oft bis in
die Nacht hinein wurde gearbeitet. Allen beispielhaft voran:
Dr. Sahrhage. Am Himmelfahrtstag 1922 war es soweit:
Das Schullandheim Hoisdorf
wurde eingeweiht. Alle Eltern,
Lehrer und Schüler nahmen an
der Feier teil. Es war ein großer

Tag für die Schule und für Dr.
Sahrhage.

Seitdem sind das Schulheim
und Dr. Heinrich Sahrhage, ja
sogar die Geschichte alle Deutschen Schullandheime, unlösbar miteinander verbunden, Dr,
Sahrhage bleibt dem Haus, das
heute seinen Namen trägt, bis
zu seinem Tode 1969 verbunden.

Wer zählt die vielen tausend
Kinder und Jugendlichen, die
bis heute in Hoisdorf gelernt,
gespielt und Freude gehabt
haben? Wer zählt die Tage und

Nächte, die für Lehrerinnen
und Lehrer Arbeit, Fürsorge
und Hilfe für die Kinder gewesen sind? Wer spricht von denen, die in den vergangenen
Jahrzehnten immer wieder ehrenamtlich mitgeholfen haben,
den "Beh·ieb" des Schullandheimes sicherzusteIIen? Die
Zahl derer, die sich um Schullandheime kümmern, ist geringer geworden. Die Möglichkeiten für jedermann, die Natur in
aller Welt jederzeit erreichen zu
können und die individuellen
Ansprüche haben Sinn und
Aufga be von Klassenfahrten in
ein Schullandheim verändert.
Und das ist auch gut so, denn

das Verhalten der Menschen in
unserer Gesellschaft ist ein
anderes geworden als es vor
Jahrzehnten gewesen ist. Und
so sind immer 'wieder neue
Wege gesucht und gefunden
worden. Wenn in der Zukunft
jede Schule in Hamburg ihr
eigenes "pädagogisches Schulprogramm 'I zu erarbeiten haben
\vhd, dann bin ich sicher, daß
das Schullandheim Hoisdorf
ein wichtiger Akzent im Konzept sein wird.

Für den Vorstand des Verbandes Deutscher Schullandheime
und dessen Vorsitzenden lIorst
Aye gratuliere ich dem Schullandheim Hoisdorf zum 75.
Geburtstag. Allen Mitarbeitern,
Mitstreitern und Freunden des
Albrecht-Thaer-Gymnasiums
danke ich und wünsche, dat5
nach Abschluß der Renovierung das I-laus für weitere
Jahrzehnte für viele Kinder und
Jugendliche pädagogisch als Ergänzung zum Unterricht im
Klassenraum genutzt wird: \Ver
sich bemüht, die VVelt in ihrer
Vielfalt zu begreifen, der kann
sinnvoll in Hoisdorf damit beginnen.
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Anerkennung und Beifall
von Claus-Feier emmer
Das 75jährige Bestehen des
Schullandheimes
Holstentor
wird begangen. Das hört sich
nach einem fast unendlichen
Zeitraum an. Genau betrachtet
entspricht er aber nur etwa
o dem Lebensalter eines Menschen
oder Lebensarheitszeit zweier
Studienräte
o zweieinhalb Generationen
oder weniger als zehn gymnasialen Schülerlaufbahnen.

Die lange Zeit der erfolgreichen
Arbeit, der Einsatz aller Beteiligten und deren Mut zu Innovationen finden mit Sicherheit
bei allen Kennern der Schullandheimszene bundesweit Anerkennung und Beifall.
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft spricht dem Ver-

ein der Freunde des AlbrechtThaer-Gymnasiums seine Anerkelillung für die langjährige
und erfolgreiche Schullandheimarbeit aus und wünscht
ihm auch für die nächsten Jaluzehnte ein im wesentlichen von
positiven Erfahrungen und Reaktionen bestimmtes Arbeiten.

(l

So gesehen ist es also nichts
Besonderes, auf 75 Jahre zurückzublicken. Aber es gibt
noch andere Perspektiven.
Es haben sich über diese Zeit
ehrenamtlich Tätige aus den
Kreisen der Schülerinnen und
Schüler, der Eltern und der
Lehrerschaft gefunden, die es
auf sich genommen haben, mit
viel Engagement und Einsatz
die vielfältigen Tätigkeiten, die
notwendig sind, ein Schullandheim zu führen und zu erhalten, zu übernehmen.
Ihnen ist es über diesen ZeitraU111 gelungen, nicht nur den
Bestand des Schullandheimes
Holstentor zu sichern, sondern
es zu einer sehr bekannten und
gern besuchten lVfitgliedseinrichhlng in der ArbeitsgemeinschaH
Schulland2. Q)l'rmtllal!üil(j
,)..Ürl'Gll'.'Gnbr· her ·CO];HI3;·lrl1lID ,,(Dit ,,\,Iilmton:;""l:"
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Zum Jubiläum
VOll WOlfgang Raap
Vor 75 Jal1rcn am Himmelfahrtstag 1922 wurde das
Schullandheim unseres Vereins
eröffnet. Spenden und Darlehen von Eltern und Freunden
ermöglichten den Kauf des Heimes. In all den Jahrzehnten ist
viel für die Erhaltung des Heimes getan worden.

Die

Erhaltung

des

ältesten

Schullandheimes Deutschlands
ist nur möglich gewesen, weil
es immer ausreichend Schüler,
Eltern, Lehrer und Göm1er gegeben hat, die sich für den
Verein eingesetzt haben. Ich
habe bereits in den Jahren von
1951 bis 1955 Ferienaufenthalte
in Hoisdorf verleben dürfen.
Ich hoffe, daß das Heim auch in
Zukunft Begegnungsstätte für

Fl'stschrift

viele junge Menschen sem
wird. Wenn die jetzt al}.stehenden Sanierungsarbeiten vollendet sind, können wir zuversichtlich in die nächsten Jahrzehnte sehen. Ich wünsche dem
Verein, daß man im Jahr 2022
schreiben wird: " Wir haben
weiterhin das älteste Schullandheim Deutschlands.

Seite 9

Riechen
Hören
Fühlen
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Gefühl! Betroffenheit
Diskussion! Gespräch
Konzentration

i

Spiele zur
Natur- und
Umweiter'rahrung

,-'--,
,C

'--__

Ein Beitrag zur erJebbaren
Umwelterziehung

Hamburg 1994, 128 Seiten und Anlagen,
ISBN 3-924051-76-3

tJ"

~'<},J0

Ein praxisorientierter und preiswerter Ratgeber: neben Hinweisen und Hilfen für die Vorbereitung eines Schullandheimaufenthaltes enthält die Loseblattsammlung im Anhang
Formularvordrucke, Briefentwürfe, Checklisten und ähnliches.
Sie können im Wortlaut oder abgeändert übernommen und ver"
vielfältigt werden
64 Seiten und 12 Anlagen, Loseblattsammlung
ISBN 3-924051-09-7
6,- DM

18,50 DM

Verband Deutscher Schullandheime e. V. (Hrsg,)

"Schule - Schullandheim Schullandheimaufenthalt"
Orientierungsrahmen für die Schullandheimarbeit um die
Jahrtausendwende
1996,40
DINA4
DM

15,- DM

Biologie

Umfang 398 Seiten, Format DIN A 5, gebunden,
ISBN 3-924051-03-8

\ "'~ .

Hinweise und Hilfen
für die Planung und Durchführung

Projektarbeit im Schullandheim
Band 1
Geographie
Umfang 216 Seiten, Format DIN A5, gebunden,
ISBN 3-9240S1-02-X

, L~~iJu'\
'c'O""'SlI'~l'-~ .
i
J

Schullandheimaufenthalte

Über sechzig Spiele für Kinder im (Vor-) Schulalter, für Jugendliche und solche, die auch ältere Semester gern spielen. Spiele
zur Sensibilisierung, zur Einsicht in Naturphänomene, zu Sinneswahrnehmungen bis hin zum Erfahren von Stille, Jeder
Spielbeschreibung ist ein Vorspann vorgeschaltet, dem man
entnehmen kann, wie viele Kinder / Jugendliche welcher Altersstufe daran teilnehmen können, wo man das Spiel sinnvollerweise durchführen sollte, was es beinhaltet und welche Materialien dazu benötigt werden

Band 2

,
~-k=~-~11

Herbert Kersberg/
Uila Lackmann (Hrsg.)

Sehen

Pädagogik im Sci'lunandheim

28,- DM

Hemdbuch

Bäume und Sträucher
47 Arbeitsblätter und
Druckvorlagen für Overheadfolien
zum Band llBiologie«
der Reihe "Projektarbeit im
Schullandheim« Format DIN A 4
In Ergänzung zum Band »Biologie« hat
der Verband Deutscher Schullandheime
in Zusammenarbeit mit dem Schulbiologiezentrum Hannover eine Mappe
mit 47 Arbeitsblättern im Format DI N A 4 herausgegeben. Dieses Arbeitsblätter-Paket enthält alle Graphikseiten der in dem
Buch dargestellten und beschriebenen Bäume und Sträucher
(über 30) und die Arbeitsblätter der anderen Beiträge. Auf den
Arbeitsblättern zu den Bäumen und Sträuchern sind mit Hilfe
von Strichzeichnungen in der Regel das Erscheinungsbild, die
Blüten, ein Zweig mit Früchten und Blättern bzw. Nadeln, der
Keimling, die Knospen und die Rinde (Foto) wiedergegeben,
Die Blätter können für Unterrichtszwecke kopiert werden.
47Arbeitsblätter und Druckvorlagen für die Overheadfolie,
DIN A 4, ISBN 3-924051-07-0
9,50 DM
Manfred Vogel

Wie lang? Wie weit? Wie hoch? Wie groß?

i

Neben einer eingehenden geschichtlichen Betrachtung werden
die verschiedenen Akzente der SchulJandheimpädagogik dargestellt. Erprobte Beispiele aus der Erziehungs- und
Unterrichtsarbeit im Schullandheim und viele Hinweise für die
Durchführung eines Aufenthaltes stehen im praktischen Teil.
592 Seiten, ISBN 3-924051-00-3, 1, AufL 1975
25,- DM
Der Reichsbund der deutschen Schullandheime eV

Illustriertes Handbuch
I

hrsg. von Theodor Breckling im Auftrage des Vorstandes
Reprint der Ausgabe des Jahres 1930 (Kiel)

l_~84 Seiten, le~~~~~--::~~

~~...,"~,~,~,~~_ 150,~

DM

»das Schullandheim«
Fachzeitschrift für SchulJandheimpädagogik:
erscheint 4 x jährlich, 48 Seiten, ISSN 0724-5262
Preis für Einzelheft:
5,- DM + Porto
Abo pro Jahr:
18,- DM incl. Porto
Abo - Prüfangeboli Sie erhalten ein Exempiar kostenlos zugesandt. Bitte teilen Sie uns 3 Wochen nach Erhalt des Heftes mit,
ob Sie die Zeitschrift abonieren wollen

Verzeichnis der Schullandheime
im Verband Deutscher Schullandheime

Mit Theodolit und Sextant ins Schullandheim
Anschriften und Kontaktadressen für über 400 Schullandheime
Weit mehr als eine Aufgabensammlung zur Trigonometrie; ein
In allen 16 Landesverbänden. Mit einer Übersicht nach PostleitBuch voller Anregungen für Schullandheimaufenthalte mit älteren
zahlen und Hinweisen zur Selbstversorgung und behindertenSchülern und eine Hilfe, um Trigonometrie in Klassenstufe 10 angerechter Ausstattung.
schaulich und handlungsorientiert zu vermitteln.
96 Seiten, ISBN 3-924051-50-X
6,50 DM
~4 ...", 1995, ISBN 3-924051-19-4
.
fl,50_D~
Alle Preise zzgl Versandkosten

S~;lmiial1ldi'll'~!me

e,
preiswerte
Sie bitte das ~,~ii;;'''Rjjl1llj:ve!rzeil;hllis "m,
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Das ATH und sein Schullandheim heute
von Birgit Niedlich
Anfang April 1994 trat ich meinen Dienst als neue Schulleiterin des Albrecht-Thaer-Gymnaslums an und erhielt schon
wenige Tage später die Einladung zu einer Fahrradtour:
Jour fixe in Hoisdorf ' Nicht
sonderlich trainiert für eine
Radtour von mehr als 40 (oder
50 77) km, aber beruhigt durch
den Gedanken, unauffällig in
der Gesellschaft von jüngeren
Schülern und gleichaltrigen Eltern zu radeln, die
auch nicht auf eine
Tour de France vorbereitet waren, sagte
ich zu. Leider sagten
fast alle anderen ab,
so daß sich eine intime
Dreiergruppe
fand: unsere Koordinatorin Frau Ziegeler
(gestählt durch ihren
täglichen Schulweg
per Rad) und der
frisch
pensionierte
(und bereits gut erholte)
ehemalige
Schulleiter Herr Dr.
Stoltenberg. Nun gut,
tapfer machte auch
ich mich mit auf den
Weg. Es wurde eine
wunderschöne Rad-tour bei
strahlendem Sormenschein, und
dank zweier ausgiebiger Pausen war auch ich keineswegs
erschöpft als wir am frühen
Nachmittag das Schullandheim
erreichten. Kaffee und frischer
Butterkuchen belohnten uns für
die Anstrengung. Und dort
waren dann auch Kollegen,
Schüler, Eltern und Ehemalige weit vveniger zwar als ich er-

wartet hatte, aber zum Glück
doch deutlich mehr als auf dcr
Fahrradtour.. Nach dCl11 absch liefScnden
gi.:~l11einsa men
Grillabcnd stellte sich mir aber

doch die Frage: was bedeutet
das Schullandheim eigentlich
für die Schulgemeinde des AIbrecht-Thaer-Gymna-siums?
Nach dem 1. Weltkrieg haben
sozialpädagogische Gründe zur
"Schulheimbewegung" geführt.
"Um der unterernährten Jugend
der Schulgemeinde (aus dem
Bezirk Neustadt - SI. Pauli Hafen) helfen, ihr Erholung
bieten zu können, gründeten

Eltern und Schüler den "Gemeinnützigen Verein Schulheim Oberschule Holstentor
e.V." Aus Mitgliedsbeiträgen,
Spenden, Verlosungen, Aufführungen ,vurden Mittel aufgebracht, mit denen bedürftige
Kinder unterstützt wurden, so
daß alle Schüler einmal im Jahr
ein Landheim besuchen konnten. Als erstc höhere Schule in
Hamburg hatte die Oberrealschule vor dem IIolstentor 1921
damit begonnen, alle Klassen
mit ihren Lehrern für vier \Voehen in ein Schullandheim reisen zu lassen. Schon ein Jahr
Festschrift

später konntc der Verein den
Wunsch seiner Mitgliedei· erfüllen, ein eigenes Schullandheim
zu besitzen. Soweit die Chronik. Und heute?
II

Es ist heute nicht mehr die Erfüllung aller Wünsche, eine
Reise nach Hoisdorf zu machen. Kinder und Jugendliche
sind es häufig gewohnt, mit
ihren Eltern oder mit anderen
Jugendlichen in ferne Gegen-

den zu reisen und fremde Länder kennenzulernen, in denen
das Meer blau ist und die Sonne immer scheint. Auch Klassenreisen haben sich geändert,
Oberstufenreisen unserer Schüler führen meist ins Ausland.
Die Welt ist kleiner geworden.
Ich gönne unseren Schülern
ihre schönen, erlcbnisreichen
Reisen und hoffe nicht, daß die
sozialen Verhältnisse sich wieder so ändern, daß dies für
viele nicht mehr möglich sein
wird. Erste Anzeichen sind
allerdings für uns alle unüber-
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sehbar und für einige bereits
schmerzlich spürbar.
Und doch hat Hoisdorf el1le
besondere Bedeutung: es ist
unser Schullandheim! Dies ist
ein Gedanke, der erst langsam
in den letzten Jallfen \vieder
mehr in das Be\vußtsein der
Schüler und Lehrer gerückt ist
und der sicher noch mehr ver~
ankert werden muß. Die Leh~
rerkonferenz hat beschlossen,
dag möglichst jede neue 5.
Klasse in ihrem ersten Jahr am
Albrecht-Thaer-Gymnasiurn für
einige Tage nach Hoisdorf fährt
und so das Schullandheim
gleich zu Beginn ihrer Schulzeit
bei uns kennenlernt. In den
vergangenen Jahren sind vereinzelt auch Klassen der Mittelstufe dorthin gefahren, Oberstufenschüler zu bestimmten
Kursen und Seminaren. Das
Orchester hat dort Konzertproben
abgehalten,
ehemalige
Schüler ihr Jubiläumstreffen
veranstaltet, Kinder aus St.
Petersburg und aus Tschernobyl haben sich dort unter unserer Betreuung erholt, die Kantinenmütter sind dorthin eingeladen worden. In diesem Jahr
hat dort zum ersten Mal ein
zweitägiges Seminar des Schülerrats stattgefunden, das - so
haben wir es uns ganz fest vorgenommen - eine feste Einrichtung werden solL Eine ganz
feste Einrichtrmg ist natürlich der Name sagt es schon - der
bereits oben erwähnte Jour fixe,
der jedes Jahr Anfang Mai
stattfindet und zu dem alle
Schüler, Eltern und Lehrer
herzlich eingeladen sind. Es
dürfen wirklich gern noch mehr
kommen!

beneiden - das höre ich Immer
wieder - und wir sollten sie
noch mehr nutzen! Allerdings
bereitet ein solches I-leim natürlich auch Kosten und IvIühe.
Unser Heim kann ganzjährig
belegt \verden, und es ist auch
gut ausgebucht, aber es kann
trotzdem nicht kostendeckend
arbeiten. Der Überschuß, der
jedes Jahr aus der Be1egung
erwirtschaftet wird, wird dringend für die vielen nohvendigen kleineren Ausbesserungsarbeiten und Anschaffungen
benötigt Größere Renovierungen \verden - mühsam erkämpft - von der Schulbehörde

Das Schullandheim ist also
anders als früher, aber dafür
auf vielfältige Weise in das
Schulleben des ATHs eingebunden. Wir haben Möglichkeiten, um die andere Schulen uns
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oder der Arbeitsgemeinschaft
Ham burger
Schullandheime,
gelegentlich auch von Spendern
finanziert.
VVie die in diesem Jahr begonnene Sanierung des Haupthauses enden wird, steht noch in
den Sternen.. Leider auch,
wann sie enden \vird... In! Augenblick kann das Heim gar
nicht belegt werden, d. h. wir
haben auch keine Einnahmen.
Die Renovierung wird sehr
teuer, da das Haus unter Denkmalschutz steht. Wir freuen uns
daher über jede Spende, und sei
sie noch so kleinil

75 JAHRE SCHULLANDHEIM HOlSDORF

Aber mit Geld allein ist es nicht
getan. \Nichtig sind vor allem
auch Menschen, die sich für das
Heim einsetzen und mit dem
Herzen dabei sind. Und da
haben wir 1991 mit unserem
Kollegen Horst Rittmüller einen
total engagierten, nie zu entmutigenden
Heimverwalter
und 1992 mit Petra und Joachim Vorpahl einsatzfreudige
und zupackende Heimeltern
für Haisdorf gefunden. Was für
ein Glück! Herr Rithnüller
kämpft unermüdlich um Geld
und um die Wertschätzung des
Heimes, gegen Bürokratie und
andere widrige Umstände. Kein
Gesprächsanlaß ist ihm zu gering, um nicht noch auf Hoisdorf hinzuweisen, und den
liebevollen Spott der Kollegen
erträgt er mit Gelassenheit - so
muß es wohl auch sein, wenn
man erfolgreich sein will. Einmal pro Jahr ruft er zu einem
Arbeitstreffen für Schüler, Eltern und Lehrer auf. Dabei
werden RäUlll€ gereinigt, Möbel und Türen repariert, Wände
gestrichen, das Gelände gesäubert - die Arbeit hört nie auf
und tatkräftige Helfer werden

immer benötigt! Es dürfen auch
gern mehr als 15 Leute zusammenkommen... Eine große Hilfe
waren in den vergangenen
Jahren Tutanden, die Böden
entrümpelt, Kopfbäume geköpft und den Teich gesäubert
haben - Arbeit, die ansttengend
war, aber auch Spaß brachte.
Und der jetzige Jahrgang 11 hat
das Haupthaus leergeräumt,
damit überhaupt die Renovierungsarbeiten beginnen können. Auch auf diese Weise bekommen die Schüler des ATHs
einen Bezug zu ihren Schullandheim! Herr Vorpahl ersetzt
in Hoisdorf in den meisten
Fällen den Handwerker! Er ist
äußerst kreativ und hat viele
neue Ideen, um die Attraktivität des Heimes zu steigern. Die
Verbesserung
des
kleinen
Swimmingpools, der Ausbau
der
Tischtennisanlage,
der
Fahrradverleih sind sein Werk.
Er ist nimmermüde im Haus
und auf dem Gelände tätig.
Frau Vorpahl sorgt für das
leibliche Wohl der Gäste und
dafür, daß die Kasse stimmt beides mindestens genauso
wichtig! Wir hoffen sehr, daß

sie uns noch lange verbunden
bleiben und elie schwierige Zeit
der Sanierung ohne allzu große
persönliche Einschränkungen
überstehen können. Wenn das
Schullandheim Hoisdorf in voraussichtlich 2 Jahren grundüberholt, aber doch mit dem
Charme des alten Bauernhauses
wieder für die Schule zur Verfügung steht, dann wollen wir
noch mehr versuchen, es wieder einzubinden in das Schulleben am Albrecht-Thaer-Gymnasium. Es ist ein Schatz, den
nicht jede Schule hat, und es ist
einfach wunderschön dort!
Vielleicht kann es bei der Neueröffnung dann so sein, wie es
schon in der Chronik über die
Einweihungsfeier 1922 steht:
"Sämtliche Klassen kamen auf
einer Sternwanderung mit ihren Lehrern nach Haisdorf. Die
Elternschaft erschien nahezu
vollzählig. Es wurde ein großer
Jubel und Trubel; dazu spielte
die Dorfmusik. "

Statt einer Sternwanderung
wäre natürlich auch eine Fahrradtour denkbar...

"QUICK"-SCHNELLIMBISS
I.M. STEFFEN-BUNKE
EIDELSTEDTER PLATZ 9
22523 HAMBURG
TEL.: 5705455
seit 29 Jahren
.--------.-~------Seite
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Unser vielfältiges Schullandheim oder Hoisdorf aus Sicht von Eltern
von Helga und Peler Reichelt
In unmittelbarer Nähe Feld,
Wald und Wiesen, die zu kurzen Spazier- aber auch zu längeren Erkundungsgängen wie
geschaffen sind, auf dem Gelände zwischen altern Baumbestand finden sich ein kleiner
Teich, Grillplätze, eine Köhlerhütte, der Schuppen für die
überdachte
Verleihfahrräder,
Tischtennisplatten, ein großer
FußbaIIplatz mit Kuhtribüne,
ein BasketbaIlfeld und - natür-

lieh fehlt auch er nicht - der
BadepooI. Diese IdyIIe wird
gekrönt durch das unter Denkmalschutz stehende Hauptgebäude, dessen Grundstein im
Jahre 1856 gelegt wurde und
dem auch das Storchennest auf
seinem großen Reetdach nicht
fehlt.
Wovon ist hier die Rede ? Ist
das ein Auszug aus einem Urlaubsprospekt ? Handelt es sich
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.tttt:nbJ:t'~nmmfuulJ 11Cblt
nuf1J:t'ot'~f:ntt

11; aluptbet:Jnmmfung

bes \l3mins ,,6d)nU)elm .l:JbetrCalfd)nle .1}olftcntor

~.

\l3."

um f1'dtlall, ~cm 10. $frt\ll(m 19$$

abenb5 20 Hf)r im elaal her E5cf)ule.

•

11l1g :

1. .frnJ~ta~t~il!ifld):urldtct' .tlr~~t:"nopcyn :

..5tbukimucum.tifh"

2. ~krlct) ttJO!l·.~t ;~. eil1 fFlj\l~e iib ~rb ic\)~ eidrt.lti\lll11g bcrbclUlu)cn
6d)uIlnnbIldnw(oom· 7. his ·10.DRlobcrilt . -f)flltl1lHJtr)unhbic
<5:illjiif\lIlln tics8dJilIJailblll'illl5 in basllwcbrut\(hcf!r~irlJim{\s\l.liffl
3. {ßlcirnfdji1rtul1{1 l111jmfi '2d)lilumin!J:
ZnßIIt1[l5iinbw1n{1t'11 H11D '.Ct'ruiltlll1 beg neutl1

~~uTit(ll1h~,.

•

hierbei um die Werbeschrift für
eine Beauty-Farm, ein Trainingseenter
für
verschiedenste
Sportarten oder um die Rahmenbedingungen
für
ein
Überlebensb'aining auf dem
Bauernhof?
Natürlich nicht, denn die Überschrift hafs schon verraten: Es
ist die kurze Beschreibung unseres Schullandheims in Hoisdorf, der noch die kindgerechten Spielgeräte wie Klettergerüst, Wippe, Schaukel und
Baumelseil hinzugefügt werden
kÖlmten. Außerdem fehlt der
Beschreibung auch noch der
wichtige Hinweis auf die ausgezeichnete Betreuung durch
die Heimeltern Joachim und
Peb'a Vorpah!. Sie leisten einen
ganz entscheidenden Beib'ag
zum Ausbau und zur Pflege
dieses kleinen Paradieses vor
den Toren Hamburgs.
Über die einleitend genannten
Betätigungsmöglichkeiten wissen die Schüler und Lehrer
sicher viele Geschichten zu
erzählen, die über die üblichen
Schullandheim-Verkommnisse

wie z. B. Nachtwanderungen
draußen oder auch drinnen
(zwischen Jungen- und Mädchenzimmern) hinausgehen. In
welchem anderen Schullandheim kann man schon in der
Tenne eine heiße Disco-Party
feiern? Mit Schülern sind übrigens durchaus auch jene der
Mittel- und Oberstufen gemeint, die im Rahmen von
Projektaktivitäten oder Tutandentreffen dort dem Schulalltag
entfliehen.
\Velche Gelegenheiten aber
haben nun Eltern selbst, Eindrücke bei einem Aufenthalt in
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Hoisdorf zu sanulleln "? Um es
vorwegzunehmen
auch so
einige.

Zunächst ist da das Jour-Fix zu
nennen, das jedes Jahr im
Frühling veranstaltet wird und
bei dem sich Schüler, Lehrer,
Ehemalige, Freunde des ATh
oder wer sonst eine Beziehung
zum Heim hat treffen. Beim
gemeinsamen Kaffeetrinken in
der Tenne lernt man sich
schnell kennen und kann seinen
Klönschnack bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den
nahegelegenen Wald fortsetzen.
Der Tag klingt nach dem
abendlichen Grillen mit einem
"Danz op de Deel" aus.

Eine weitere Gelegenheit zum
Sammeln eigener netter Erlebnisse bietet sich bei den ein- bis
zweimal im Jahr von Herrn
Rittmüller organisierten Arbeitseinsätzen. Dabei werden neben Maler- und Tapezierarbeiten auch diverse Arbeiten an
frischer Luft angeboten. Da
Arbeit hungrig macht, ist für
gemeinsame Mahlzeiten natürlich auch gesorgt.

Eine ganz besondere Gelegenheit, zu beobachten wie wohl
sich Kinder in Hoisdorf fühlen,
gab es im Oktober 1996 für eine
Reihe von Eltern, die den Erholungsaufenthalt von knapp 20
Kindern aus Tschernobyl be-

gleiteten. Die kleinen Gäste
waren ca. zwei Wochen lang
dort untergebracht und haben
dabei in vollen Zügen die Vorzüge unseres Schullandheimes
genießen können - ein unvergeßliches Erlebnis für alle Beteiligten.
Wir hoffen, daß uns unser
schönes Schullandheim erhalten bleibt und unter der engagierten und liebevollen Leitung
von Herrn Rittmüller und
Familie Vorpahl weiterhin eine
Stätte der Begegnung und der
Ort für viele Erlebnisse bleibt.

In diesem Sinne - auf die nächsten 75 Jahre'

arkt

A + 0-

LOTTO - UND TOTOANNAHMESTELLE

aluehe

Georg

Lebensmittel - Gemischtwaren
DorfstraBe 14·22955 Hoisdorf· Telefon 0 41 0114512

Inngard und Georg MaJuche
Dorfstraße 14
Telefon 041 07/4572

~.-

HoisdorJ's gemütliche Gaststätte
mit Clubraum und großem Saal
(besonders gut geiggnetfür Familienfeiern und Betriebsfeste)

Gepflegte Fremdenzimmer
Seite 16
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Ein herzliches Willkommen
von Die/er Sclzipprnann
Liebe Freunde, Förderer und
Gäste des Schullandheims
Holstentor,

ein herzliches Willkommen in
der Gemeinde Hoisdorf und die
herzlichsten
Glückwünsche
zum 75-jährigen Bestehen des
Schullandheims.
Viele von Ihnen, die mit dem
Schullandheim seit Jahren,
vielleicht schon seit Jahrzehnten
verbunden sind, sind auch mit
der Gemeinde Haisdorf verbunden und tragen so zum
gegenseitigen Verstehen der
Problematik Stadt/Dorf bei.
Habe ich doch des öfteren ehemalige Schüler Hamburger
Gymnasien kennengelernt, die
sich an die Ferienzeit in Hoisdorf gerne erinnert und so einen positiven Eindruck unserer
Gemeinde nach außen getragen

haben.
Meine besondere Hochachtung
und Bewunderung gilt den
aktiven Mitgliedern des "Vereins der Freunde des AlbrechtThaer-Gymnasiums (Schullandheim Hoisdorf) e.V.", die jetzt
schon über 75 Jahre lang in
schwierigsten Zeiten nicht nur
den Heimbetrieb aufrechterhalten, sondern auch die erheblichen Geldmittel für die Erhaltung und Unterhaltung der
Gebäude aufgebracht haben.
Gehört doch das Schullandheim
neben unserem Dorfrnuseum
zu den ältesten Bauernhäusern
in Hoisdorf, die noch heute mit
ihrem Reetdach und wunderschönem Fachwerk das Dorfbild prägen.
An dieser Stelle möchte ich
auch meinen Dank an die Lehrkräfte und Betreuer der Schul-

klassen und Jugendgruppen
aussprechen, die es sich nicht
nehmen lassen, unser DOl'fmuseum regelmäßig mit ihren
Gruppen zu besuchen.
Der Festveranstaltung wünsche
ich einen guten Verlauf, dem
Schullandheim (weIches demnächst in neuem Glanz erstrahlt) wünsche ich auch in
Zukunft eine hohe Auslastung
durch unsere Jugend und dem
Verein der Freunde des Schullandheims wünsche ich nicht
nur genügend Helfer, sondern
auch die nötigen finanziellen
Mittel, die für den weiteren,
erfolgreichen Betrieb des Heims
notwendig sind.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Dieter Schippmann
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Deutscher Ring ~
Bausparkasse AG

..

Options--Tarif C
Bausparen rnit dem vVo~lnungsbcLJpränljeri-Ges'etz"
Nenn Ihr zu versJeuerndes Einkommen 60.000 DM

Wohnungs-

wohnungsbauprämlenberechtlgter Sparhöchst~
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••·

zuzüglich
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Bauspar
summe
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100
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780,90

8.000
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200
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1.536.70

17.000
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Herzlichen Glückwunsch
von S. V. Holsatia
Die S.V. Holsatia beglückwünscht den Vorstand des
Schulvereins zum 75-jährigen
Bestehen des Schullandheimes
Holstentor und wünscht dem
Haus eine glückliche Zukunft.

gemeinschaftsfördernden Unterricht zu erleben. Das dörfliche Umfeld und die vierzehntägige
Wohngemeinschaft
wurden für Schüler und Lehrer
ein prägendes Erlebnis.

Das Schullandheim als pädagogisches Werk Dr. Heinrich
Sahrhages hat im Verlaufe seiner Geschichte manche Veränderungen erfahren, und diese
waren nicht nur äußerliche.

In der Kriegszeit bot das Reetdachhaus Unterschlupf für
bombengefährdete Kinder, in
den nachfolgend beschwerlichen Verhältnissen übernahm
es die Funktion eines Erholungsheimes für bedürftige,
ausgehungerte Schüler.

Es war Dr. Heinrich Sahrhages
Idee, den Schülern des AIbrecht-Thaer-Gymnasiums eine
Möglichkeit zu schaffen, wenigstens einmal im Jahr der
Enge der Großstadt zu entfliehen und in freier Nahir einen

Das Anwachsen der Großstadt
über seine Grenzen hinaus
hatte die Idylle bald eingeholt
und seinen Freizeitwert geschmälert.

l~l'stschrifl

Die Anforderungen stiegen,
noch schneller aber die Kosten

für den Erhalt und die notwendige Umgestaltnng auf die
Erfordernisse der Koedukation
und gewachsene Ansprüche an
die sanitären und kochtechnischen Einrichtnngen.
Daß dieses Heim erhalten und
fortentwickelt werden konnte,
ist das Verdienst des freiwilligen Arbeitseinsatzes einzelner.
Denen soll gedankt werden,
damit sie nicht müde werden,
dem Haus eine glückliche Zukunft zu ermöglichen.
Die in der Holsatia vereinigten
Ehemaligen
des
AlbrechtThaer-Gymnasiums

Seite 19
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Verein Schulheim Oberrealschule Holstentor E. V.
1't.1st"chcckkolllö; Hambmg Nt. 5i.140; Dr, A,-Vbrl

Dr. H. Sahrllage, 1.lIeimwart

Seite 20

Festschrift

75 JAHRE SCHULLANDHEIM HOlSDORF

Kennzeichnende Jahresdaten aus dem Werdegang des Schullandheims
von Horst Rittmüller
1921 Gründung des Schulvereins am 25. Januar. Erste
Klassenreisen in die Kin-

derheime Wernerwald,
Duhnen und Vogelkoje/Sylt.
1922 Erwerb des Bauernhauses in Hoisdorf, Umfangreiche Instandsetzung
durch Selbsthilfe
mit Eltern, Lehrern
und Schülern und
Leitung von Herrn
Dr.
Sahrhage.
Zahlreiche Sachspenden. Feierliche
Einweihung
am
Himmelfahrtstag.
Schulleiter
Herr
Prof. Dr. Thedens,
Heimleiter Heinrich Sahrhage (bis
1932), Wirtschafterin Frau Herrmann
(gest. 1922).
1923 Bedrohung durch Teuerung und Inflation. Pflege von Garten und Vieh
durch Herrn Kar! Möhring, Wirtschafterin Frau
Bornheim..
1924 Das
"Rentenmarkwunder"

rettet die Wirtschaft.
Fräulein Gertrud Niemeyer übernimmt die
Wirtschaftsleitung
des
Heims.

1925 Ausbau
des Obergeschosses, Vergrößerung
der Küche, Einrichtung
des \A/aschraums.

1926 Das Strohdach wird neugedeckt. (Gründung der
Schulzeitung "Holstentarwarte").
1927 Erwerb der Kate. Ausbau

nach Kampf mit dem
Wohnungsamt.
1928 Ankauf der Spielwiese.
Herausgabe der Stormaner Heimatshefte.
1929 Neue Betten, Matrazen
und Wolldecken.
1930 Vertiefung des Brunnens,
Erneuerung von Pumpe,
Wasser- und Sielleitung.
1931 Erneute
Bedrohung
durch die allgemeine
Wirtschaftskrise.
(23%
der Eltern sind erwerbslos).
1932 Wirtschaftsleiterin wird
Frau Friedel Kebe, ihr
zur Seite stehen der

Büroleiter Herr Otto
Sahrhage. Intensivierung
des Gartenzauns durch
Neuanlage des unteren
Gartens, Schweine- und
Schafhaltung.
Ausbau

des Heimwart-Zim-ll1crs.

1933 Die politische Neuordnung wirkt sich auch im
Heim aus. Die Ferienfürsorge geht in die Hände
der NSV über. Verlegung
der großen Abwasserleitung durch eine Feriengruppe. Schulleiter: Herr
Dr. Bruno Peyn.
1934 Bau eines Kleinkaliberschießstandes und Entschlammung
des
Matschteiches mit Schülerarbeitsgruppen unter
Leitung von Herrn Schefe und Herrn Dr. Isberg.
1935 Errichtung eines Schuppens für 60 Fahrräder.

Erich

Fertigstellung
des
Schießstands. Ausbau ei-

Schefe (bis 1936) und der

nes neuen Schülerschlaf-

Heimwart

Herr

Fl'.slschrift

_
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raums. Außerdem 30
neue Schülerschränke.
1936 Umstellung der Verwaltung und Wirtschaftsführung.
Heimelternpaar
werden Herr Gustav
Reese und Frau, Heimleiter Heinrich Sahrhage.
1937 Die Küche erhält Heißwasserkessel und moderne Brotschneidemaschine.
1938 Alle Zimmer und Möbel
werden gestrichen, die
Matrazen erneuert, im
Waschraum sechs Fußwaschbecken eingebaut
1939 Umlegung der Wasserleitung, Neugestaltung des
Kellers. Ausbruch des
Krieges.

1940 Splitterschutzwand vor
der Grotdör. Normale

Klassenbelegung.
Im
Herbst Beginn der Kinderland verschicku ng.

Zimmer mit Hilfe von
Flaksoldaten.

1941
1942 Neben wenigen Klassen
Aufnahme von Kindertagesheimen, NSV-Feriengruppen,
HJ-Lagern
und NSLB-Schulungen.

1945 Mit Kriegsende besetzen
englische Truppen I-loisdorf, schonen aber das
Heim. Aufnahme unserer
Schüler nach Rückkehr
aus der KLV· bis zum
Wiederbeginn der Schule. Kate von Flüchtlingen
besetzt. Schulleiter: Herr
Dr. Winter.

1943 Bombenkatastrophe über
Hamburg.
Aufnahme
von
Ausgebombten,
Sammlung der Schüler
vor der Verlegung der
Schule in das KLV-Lager
Wind berg,
Mitterfels.
Heimelternpaar werden
Herr Otto Sahrhage und
Frau.
1944 Beschlagnahme
des
Heims zugunsten des Jugendamtes. Belegung mit
Kleinkindern. Schule geschlossen.
Oberstufe
stellt Flakhelfer. Im Heim
Neuanstrich fast aller

1946 Küche erhält Terrazzofußboden. Wieder normale Belegung mit Klassen. Am Himmelfahrtstag erstmals "Tag der
Schulgemeinde".
Im
Winter Belegung mit besonders
erholungsbedürftigen
Lehrkräften
Hamburger Schulen.
1947 Hungerrationen werden
durch Schulspeisung und
dörfliche Zuwendungen

.. PKW .. LKW .. Anhänger
• Unfallersatzwagen (Abrechnung mit der Versicherung)
., Langzeitvermietungen zu günstigen Konditionen

Vef
l.B.

Eine

n S"

he 1
und

lkw",Tarif

I

bevor Sie ein Fahrzeug mieten!

299,""

oder 1 Tag ab DM 49.-

4 Std. inkl. 50 km ab DM

Hauptstraße 33 . Rellingell1
,I Telefon (O 41 0'1) 2 50 8B

l.~lefl:1lX {O 41"01~ 20 00 1~
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Das Heimgelände

Haupthaus
1856 erbaut
1922 erworben
Küche undEßsaal
1979 fertiggestellt
Kate
ca. 1830 erbaut
1926 erW rben

Lütt-Huus
1963 eingeweiht
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DACHDECKER-FACHBETRIEB
Reetdacharbeiten
Dächer Fassaden • Abdichtungen
@
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wesentlich

verbessert. Im
Winter nochmals Lehrerfürsorge.
1948 Beschaffung
des Küchenmotors,
der
elektrischen
Kartoffelschälmaschi-

ne und eines
Elektrohocker
kochers.
Währungsreform entwertet das gesamte Barvermö-

gen. Schnelle
Hilfe aus der Schulgemeinde.

1962
1963 Bau und Einweihung des
Mädchenhauses

1949 Wiederinstandsetzung
der Kate (Giebelwände,
hmenausstattung).
Im
Winter
Gastklassen.
Schulleiter: Herr Th.
Wulle.

1969 Tod Dr. Sahrhages, Geschäftsführer
Herr
Schuller, Heimverwalter
Herr Kuhlmann, Durchführung folgender Erneuerungen (bis 1972):
Austausch
des
alten
Tennentores durch ein
zweiflügeliges
weißes

1950 Normalisierung
Klassenbelegungen.

der

1951 Neubau
eines
Feuerungsschuppens. Umbau
des Außenaborts. Reparatur des Strohdachs.
Neuverlegung der elektrischen Leitung im Erdgeschoß.
1952 Heimelternpaar werden
Herr Willi Merkens und
Frau. Regulierung des
Matschteiches.
Schießstandgelände wird eingeebnet.

TOf, Moderniserung der
Heimelternwohnung,

Austausch der Holzfenster durch Kunststoffenster an der Straßenfront,
Erneuerung des Katendaches, Erweiterung der
Elektroinstallation
1m
Altbau, Austausch der
Matrazen durch Schaumstoffmatratzen, Anschaffung von 40 neuen Bettgestellen, 120 Stühlen
und 24 Gruppentischen
für die Tenne und die
Arbeitsräume.

1956 Das Heim erhält den
Namen
"HeinrichSahrhage-Haus" .

1972 50jähriges
Jubiläum,
Heimverwalter Herr Leo

1959 Einführung der Koedu-

Ehepaar Rauprisch.

Miksch, HeimeItern das

kation im Ath.
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1975 Schaffung der baulichen
Voraussetzungen für die
Durchführung von Biologie-Projekten.
1979 Einweihung des Biologiezentrurns.

1980 Übernahme des Schullandheims Haisdorf als
Pachtheim durch die Arbeitsgemeinschaft Hamburger Schullandheime
für 10 Jahre. Verwaltung
und
Betreuung
des
Heims
durch
Herrn
Heinz Zietz, Heimeltern
Ingrid und Lothar Axel.

1981 Heimeltern Marie und
Dieter Borchardt
1982 Die
1930
erworbene
Koppel wird an die Firma Bruss verkauft, Umbau des 1979 eingeweihten Biologiezenhmlls zu
einer modern eingerichteten Küche mit Speiseraum, Einbau eines
Duschraums sowie eines
Aufentshaltsraums
mit
Kamin in der Kate, Installierung einer Zentralheizung im Haupthaus.
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schuppen
und
eine
Überdachung zwischen
Lütt-Huus und Kate.

1985 Heimeltern Karin
Klaus Schmidt.

und

1987 Heimeltern das Ehepaar
Benecke.

1990 Renovierung des oberen
im
ReetStockwerks
dachhaus.
1991 Übernahme der Heimverwaltung durch Herrn
Horst Rittmüller, Ersetzung der nicht mehr betriebssicheren Gas-Öfen
im Lütt-Huus durch eine
moderne
Gas-Zentralheizung.
1992 Das Ehepaar Petra und
Joachim Vorpahl übernimmt die Bewirtschaftung des Heims.
1993 Eine Seite der Kate wird
in traditioneller Lehmbauweise und mit Einbau
von Holz-Kastenfenstern
saniert und der Boden
der Kate wird tiefergelegt.

Der "Verein ausländische
Arbeitnehmer e.V./I aus
Hamburg WiIl1elmsburg
baut eine Sandkiste und
ein Klettergerüst und erneuert die maroden Kellerfenster im Lütt-Huus,
Frau
Birgit
Niedlich
übernimmt die Schulleihmg.
1995 Der Verein "Ausländische Arbeitnehmer e.V."
baut
einen
Fahrrad-

1996 Die zweite IJälfte der
Kate wird renoviert. Bohrung eines Brunnens zur
kostengünstigen 'vVasserversorgung
für
den
Swimming-Pool,
Entschlammung
des
Matschteichs durch die
Gemeinde
Hoisdorf,
Durchführung eines Erholungsurlaubs für Kinder aus TschernobyI in
Zusammenarbeit mit den
Eltern der Schule.
1997 75 jähriges Jubiläum,
Schließung des Heims
für voraussichtlich 2-3
Jahre, Beginn der denkmalschutzgerechten
Grundinstandsetzung
des
Reetdachhauses
durch den gemeinnützigen Beschäftigungsträger
"Arbeit
und
Lernen
Hamburg GmbH"

TANZSCHULE

MiT FUN &FEELING

Hoheluftchaussee 38
20253 Hamburg . Telefon 420 45 45
Neue Kurse:

Januar
April
August
Oktober

1994 Anschaffung
neuer
Deckbetten und Matrazenschoner, Installierung
von Duschkabinen in
zwei
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Der Peemöller-Hof
von Adolj Christen

Zur Hundertjahrfeier des alten
Heimgebälldes (1956) hielt Rektor
Adolf ChristeIl die Festrede. Wir
entnehmen ihr die folgenden zwei
Abschnitte (HolsteIlzuarte Nr. ]9
vom November ]956):

Im jahre 1855 verheerte eine
Feuersbrunst die Mitte unseres
Dorfes. Unter den niedergebrannten Häusern befand sich
auch dieses Haus, das zu der
HofstelJe des Bauernvogts Barthold PeemölJer, dessen Name
noch auf dem Torbalken Ihres
Heims zu lesen ist, gehörte. Im
nächsten jahre ließ er es wieder
aufbauen. Der Peemöllersche
Hof ist seinerzeit \vahrscheinlieh der größte des Dorfes gewesen, \Nissen wir doch (.icd~ der
heutige Thesdorfesche Besitz zu
Fürstenhorst einmal mit zu der
Schulzenstelle gehörh~. Daß in

den alten Urkunden imIner
wieder die PeemölJers als Bauernvägte genannt werden, lag
daran, daß es hier in Stormarn
oft Brauch war, daß das Schulzenamt an einen bestimmten
Hof gebunden war, also sich in
einer Familie vererbte. In dem
ersten Buch der Hoisdorfer
Totengilde aus dem jahre 1742
wird unter den tlInteressenten"
(Mitglieder) als erster jochim
Peemöller genannt, \voraus zu
schließen ist, daß er der damalige Bauernvogt war. In seinem
Krughaus fanden die regelmäßigen Zusammenkünfte der
Gilde statt.
I-Ioisdorf ist jahrhundertelang
eins der reichsten und größten
Bauerndörfer der Umgegend
gewesen und ist es ja heute
noch. Im jahre 1841 zählte
Festschrift

Großhansdorf- Schmalenbeck
nur 261, Siek 319, Großensee
419, Lüljensee 582, Hoisdorf
jedoch 693, im jahre 1855 sogar
709 Einwohner. Daraus
erhellt die besondere Bedeuhmg des Schulzenamtes gerade
in unserm Orte. Was gehörte
nicht alles zu seinen Dienstobliegenheiten i Er hatte für eine
gewissenhafte
Durchführung
der Anordnungen des Amtmannes zu Trabt Sorge zu tragen, die Hebungen (Steuern)
nach dort abzuführen, über das
Eigentum der Dorfschaft, die
Ländereien, Wege, Gräben une!
Siele die Aufsicht zu führen,
strafbare l-Iandlungen der Obrigkeit zu melden, die Dorfgemeinde nach außen zu vertreten, die Dorfversammlungen
einzuberufen und die Buernsprak so heiHt die Versamm-
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lung der Hufner, die alleine
teilllahmeberechtigt \varen abzuhalten. Diese Bauernsprache
- heute würde sie wohl Gemeindevertretung genannt \verden - \var eine aus alter germanischer Zeit überkommene
echt demokratische Einrichtung, abgesehen davon, daß
nicht alle Dorfbewohner, zum
Beispiel die landlosen Insten,
die Einlieger, nicht teilnehmen

durften. Der Bauernvogt ist hier
nur Vollstrecker des Volkswillens, der durch Abstimmung
festgestellt wird. Beliebte Verhandlungspunkte waren u. a.
die Gewährung der Niederlassungsgenehmigung für zuziehende Fremde, die Zulassung
von AnbauernsteIlen, den 50genarulten Ausbauten, außerhalb des eigentlichen Dorfes,
die Wahl der Nacht- und Flur-

wächter und von der sogenannten Verkoppelung in jedem
Jahre die Verteilung genossenschaftlich zu bewirtschaftenden
Dorfflur auf die einzelnen Bauern. Der Dorfschulze bekleidete
sein Amt lebenslänglich und
verwaltete es inl wesentlichen
ehrenamtlich. Wohl bezog er
ein bescheidenes Jahresgehalt
von 18 Thalern, erhielt Deputatholz frei geliefert und war
von den Handdiensten befreit,
die sonst jede
HufensteIle
auf
dem Amtshofe zu
Trittau zu leisten
hatte. Auch hatte
er einen größeren
Anteil an der Geder
meinheit,
sogenannten Allmende. Er kOlmte
mehr Vieh auf die
Dorfweiden treiben, als es den
sonstigen Bauern
gestattet
war.
Auch hatte er die
Kruggerechtsame.
Sie ist später von
dem
Großvater
des
Gastwirts
Harms, der im
Hause des heutigen
Schulheims
ab 1867 als Pächter eine Hökerei

und
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schaft
betrieb,
erworben worden,
bis dieser nach
der
Aufteilung
der
Engelhardsehen Hufe ein
eigenes Gebäude
für beide Gewerbebetriebe
er-

Eidelstedt
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Ein Traditionshaus mit bewegter Geschichte
von Klaus Kruse und Tobias Mittag
Das Schullandheim Haisdorf ist
eines der ältesten Schullandheime Deutschlands.
Als schuleigenes Schullandheim der Oberrealschule vor
dem Halstentor - dem heutigen
Albrecht-Thaer-Gymnasium
in Hamburg besteht es seit
1922.
Doch bereits einige Jahre vorher wurde dieses Haus auch
schon für Aufenthalte von
Schülern genutzt: Das alte Bauernhaus, das zur Hofstelle des
Bauernvogtes Barthold Peemöller gehörte und 1857 neu
errichtet worden war, erlebte
noch vor dem Ersten
Weltkrieg
Schüler aus Hamburg.

Zwecke gefunden zu haben:
Unser Ideal ist ein Ferienaufenthalt weniger Kinder einer
Klassen zusammen mit ihrem
Lehrer weit außerhalb der
Stadt, allein in einem Dorfe."
(Lange, 1912, in Päd. Reform) 3
Gruppen von je 10 Kindern
konnten in dem Hoisdorfer
Haus sich aufhalten - Ineist an
den Wochenenden und in den
Ferien. Doch schon bald bekam
man auf dem Peemöllerschen
Hof Schwierigkeiten; auch dieses Haus war schon wieder zu
klein für die vielen Gruppen,
die nach Haisdorf wollten. Außerdem wurde die Pädagogische Vereinigung vom Schäfer

de
der
Peemällerschen
Hofstelle mit der ausdrücklichen Absicht erfolgte, darin
rein erzieherische Arbeit zu
leisten, ist später mehHach
betont worden, daß dieses
Hoisdorfer Heim somit die
Wiege des SChullandheimgedankens sei. Für Hamburg mag
das sicherlich zutreffen, auch
wenn es nicht den Charakter
des schuleigenen Schullandheimes, sondern den Typ des
Sarnrnelheinlcs
repräsentiert,
delm es stand allen Schulen
Hamburgs offen. Richtig ist
sicherlich auch, daß man die
Pädagogische Vereinigung von
1905 zu den entscheidenden

Bohnhoff zum 1. April 1913
ausgemietet. So suchte man
sich ein neues Haus mit
Grundstück und fand es im
gleichen Ort in der Nähe. Am 1.
Oktober 1913 fand das Weihefest für das neue I-feim
"Junghorst" statt.

Vorläufern der Wander- und
Schullandheimbewegung
in
Hamburg zählen muß. Doch
für das Reichsgebiet läßt sich
naclnveisen, dag es auch an
anderen Stellen des Reiches
Vorläufer der Schullandheimbewegung gegeben hat, die sich
unabhängig voneinander entwickelt haben, 'wie man später
feststellte.

11

An dieser Stelle sei
an einige Stationen
des
Hoisdorfer
Schullandheims erinnert;
Stationen,
die ähnlich viele
Schullandheime
durchliefen.
Im Juli 1911 erwarben drei Hamburger Lehrer - Amandus
Fahrenkrug,
Curt Zeidler und
Waldemar Lange III
Hoisdorf eine
kleine strohgedeckte Kate. Aus
dem anfänglich privaten Unternehmen wurde bald eins der
"Pädagogischen
Vereinigung
von 1905" in Hamburg. Daher
mietete man im Frühjahr 1912
ein größeres Bauernhaus - den
Peemöllerschen Hof. Mit diesem Bauernhaus in Hoisdorf
glaubte man, das richtige Haus
am richtigen Ort für seine

Weil die Gründung des Hoisdorfer I-leimes auf dem GelänFestschrjft _
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Vor der Übernahme durch den
"Verein Schulheim Oberrealschule Holstentor" gehörte das
Bauernhaus der ehemaligen
Peemöllerschen HofsteIle dem
"Hamburger jugendverband",
der es zugunsten des Ausbaues
der bisherigen Barackenkolonie
in Puan Klent auf Sylt im jahre
1922 verkaufte.
Die Idee zum Erwerb eines
schuleigenen Schullandheimes
entwickelte sich an der Oberrealschule vor dem Holstentor
in den jahren unmittelbar nach
dem Ersten Weltkrieg. Insbesondere die jungen "Lehram tskandidaten" (unter ihnen Heinrich Sahrhage) zogen mit ihren
Klassen hinaus. Beeinflußt von
Strömungen der Reformpädagogik und jugendbewegung
begannen sie "Erziehung und
Unterricht
außerhalb
der
Schule" zu praktizieren. Z.B.
unternahm der junge Sahrhage
die erste Fahrt mit Übernachtungen mit seinen Schülern zu
Pfingsten 1919. Ein Vater stellte
sein Sommerhaus in Niendorf
an der Ostsee zur Verfügung.
Für vier Tage mußte sich die
Klasse, versorgt durch mitgenommene Lebensmittel, ZUlll
erstenmal selbst verpflegen.
Im januar des folgenden Jahres
unternahm man eine siebentägige Klassenfahrt in das Heidehaus Horst des Hamburger
Schwimnlvereins Stern.
Sahrhage, der von seinen
Schülern Reisetagebücher anlegen ließ, benutzte diese, um in
einer Elternversammlung am
25. januar 1921 für entsprechende Aufenthalte aller Klassen der Schule in Heimen einzutreten. Noch in derselben
Veranstaltung wurde der am
01.05.1921 amtlich eingetragene
Verein "Schulheim Oberrealschule Holstentor" gegründet.
Bereits in diesem Jahr war eine
fast hundertprozentige MitSeite 30

gliedschaft der Eltern erreicht.
Ständig wurde - unter Einbeziehung der Schüler - auf verschiedenen Treffen und Versammlungen weiter versucht,
die Elternschaft und auch die
Schüler über die Idee eines
Schullandheimes zu informieren und dafür zu begeistern.
Ab Ostern 1921 begannen erneut Klassenreisen zu vier verschiedenen angemieteten Häusern. Die Folge all der zum Teil
auch von negativer Kritik begleiteten Erfahrungen der Reisen war der einstimmige Beschluß einer außerordentlichen
Lehrerkonferenz,
Schullandheimbestrebungen zu fördern.
Dieser Anerkennung des pädagogischen Wertes der Schullandheimidee im Herbst 1921
folgte im November ein 'Aufruf
zur Gründung eines Eigenheimes'. Sahrhage war seither um
ein eigenes Haus bemüht.
Eine Gemeinschaft innerhalb
der Schule zu bilden war die
Grundvoraussetzung für die
Erfüllung des Wunsches nach
einem Schullandheim.
Durch seine Beziehungen zum
Hamburger Jugendverband erfuhr Sahrhage von dem geplanten Verkauf ihres Heimes
Hoisdorf. Die Besichtigung des
1856 erbauten Schulzenhofes in
Hoisdorf zeigte, daß noch viel
Arbeit im Inneren investiert
werden müßte, obwohl dasselbe Haus ja bereits von Gruppen
und Schulklassen genutzt worden war..
Im Anschluß an eine Versammlung der Eigenheimgemeinschaft am 28. Februar 1922
wurde mit deren einstimmiger
Zustimmung das Bauernhaus
in Hoisdorf erworben. Der
Kaufpreis von 80.000 Reichsmark, der sich, bedingt durch
die Inflation, als äußerst gering

Festschrift ~ _ _..

herausstellen saUte, wurde bar
bezahlt.
Neben den Lehrern \vurden
auch Schüler bei der Renovierung zur tatkräftigen Hilfe herangezogen. Die praktische Mitarbeit der Schüler - eine werktätige Erziehung im Ausgl~ich
zur wissenschaftlichen Schule galt für das Schullandheim als
Aufgabe.
Himmelfahrt 1922 wurde das
Schullandheim der Oberrealschule Holstentor eingeweiht.
Alle Lehrer, alle Schüler und
die meisten Eltern kamen auf
einem Sternmarsch nach Hoisdorf, um dort zu feiern.
Die Inflation der Weimarer
Repn blik konnte durch die
Unterstützung von vielen Seiten insofern aufgefangen werden, als daß das Heim für nur
eine Woche kurzzeitig geschlossen werden mußte. Dies
auch zu einer Zeit, in der das
gesamte
Verpflegungsgeld
schon am nächsten Tag nicht
mehr für das Mittagessen
reichte.
Mit der Zeit wurde das
Schullandheim immer weiter
um- und ausgebaut Die KIassenaufenthalte
in
Hoisdorf
gehörten für die Oberrealschule
vor dem Holstentor schon bald
der Normalität an.
Als sich im Oktober 1925 auf
Einladung des Zenh'alinstituts
für Erziehung und Unterricht in
Berlin Vertreter von schullandheimähnlichen Einrichtungen
aus 40 deutschen Städten erstmalig zu einer Tagung versammelten, weilte unter Ihnen
auch Heinrich Sahrhage für das
Schullandheim Hoisdorf. Bei
dieser Gelegenheit hielt Heinrich Sahrhage eine vielbeachtete Rede.
Seither ist der langjährige Leiter
und Förderer des Schulland-
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heimes Hoisdorf besonders
verbunden mit der AG Hamburger Schullandheime e. V.
und dem Reichsbund der deutschen Schullandheime e. V. /
Verband Deutscher Schullandheime e. V.. Fast 50 Jahre engagierte sich Heinrich Sahrhage
an der Spitze der Schullandheimbewegung.

Im Oktober 1928 fand in Hamburg die erste, rein vom Reichsbund der deutschen Schullandheime e. V. veranstaltete Tagung statt. Eine Besichtigung
des
Hoisdorfer
Schullandheimes wurde von den Besuchern mit Interesse wahrgenommen. (Siehe Foto)

Als Folge der nationalsozialistischen
Machtübernahme
begann eine Gleichschaltung
auf allen Ebenen - auch auf der
Ebene der Schulen und der
Schullandheime.
Bereits Im
Jahre 1933 wurde für den

Schullandheimverein eine Satzungsänderung vorgenommen,

die dem Führerprinzip entsprach und den Schulleiter Dr.
Peyn zum neuen Vorsitzenden
machte.
Lag die Durchführung der
Schullandheimaufenthalte am
Anfang noch sehr in der Hand
der einzelnen Lehrer, wurden
später im Sinne der nationalsozialistischen Erziehung auch
Geländesport- und Wehrerziehungsübungen in Hoisdorf
durchgeführt. Im Rahmen der
Wehrsporterziehung
kamen
auch im wöchentlichen Wechsel
3 - 4 Klassen für einen Tag nach
Hoisdorf, um dort - in dem

eigens erbauten Kleinkaliberschießstand - Schießübungen
abzuhalten.

Bis 1940 wurde der Schullandheimbetrieb trotz des Krieges
weitgehend fortgeführt. Als im

___________________________ ~________
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Herbst 1940 in Hoisdorf kleineLuftschutzvorbereitungen
getroffen wurden, begann in
Hamburg die 'Erweiterte Kinderlandverschickung' . In den
drei darauffolgenden Jahren
gingen all die Schüler, die nicht
durch die KLV nach Bayern
oder Ungarn verschickt waren,
mit ihren Klassen regelmäßig
nach Hoisdorf. Durch die
'Operation Gomorrha' wurde
Hoisdorf, wie das ganze Hamburger Umland Ende Juli 1943
von
Flüchtlingen
überschwemmt. Im Schullandheim
wurden ausgebombte und vor
den Luftangriffen fliehende
Hamburger untergebracht.
re

Die Schulen in Hamburg "varen
mittlerweile geschlossen. Nur
die Oberstufen \\'urden zum

Teil noch unterrichtet. Daher
kam ]944 lediglich eine Oberklasse nach Hoisdorf. Die Il1I?iste Zeit des Jahres bis Kriegs-
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ende im Mai 1945 diente das
Schullandheim der Kleinkinderfürsorge.

Nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges setzten sich Heinrich Sahrhage und sein Bruder
Otto für eine baldmögliehe
Wiederinbetriebnahme
des
Schullandheimes Hoisdorf ein.
Bereits am 14. Juli 1945 wurde
der Ferienbetrieb im Schullandheim mit einer Sammelgruppe
erholungsbedürftiger
Kinder
aufgenommen. Von nun an
konnte
das Schullandheim
Hoisdorf wieder hergerichtet
und kontinuierlich belegt werden.
In den Zielsetzungen und
Prinzipien der Schullandheimarbeit knüpfte man zunächst an
die Grundsätze und Vorstellungen aus der Weimarer Zeit
an. Eine Bewältigung der Erfahrungen während des Nationalsozialismus fand kaum statt.
Grundlage der Schullandheimarbeit war es, in enger Zusammenarbeit zwischen Eltern,
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Lehrern und Schülern das
Schullandheim zu erhalten, um
die eigenen Schulkinder ergänzend zu den Maßnahmen in der
Schule durch Schullandheimaufenthalte pädagogisch zu
fördern, sie die Gemeinschaft
innerhalb der Klasse erleben zu
lassen, ergänzende Hilfestellung in der kindlichen Sozialisation zu leisten und neue Unterrichtsinhalte und -prinzipien
zu erarbeiten und zu erproben.
In diesem Sinne wurden als
charakteristische Elemente der
Schullandheimpädagogik folgende Prinzipien und Aspekte
hervorgehoben: das Einüben
sozialer Verhaltensweisen im
Rahmen der Gemeinschaftsund Gruppenerziehung, Lernen
sowohl als individueller als
auch sozialer Prozeß, Erarbeitung epochaler Themen, das
Sammeln von Material als empirische Basis unterrichtlicher
Vorhaben, Unterricht im Freien,
das natürliche Lernen, die originale Begegnung mit den
Lernobjekten, die Betonung
individueller und gruppenschöpferischer Fähigkeiten.

Fe~tschrift
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Im "Verein Schullandheim
Hoisdorf e.V." hatte Dr. Heinrich Sahrhage bis zu seinem
Tode 1969 den Vorsitz, den er
seit Kriegsende einnahm. Das
fünfzigjährige Bestehen "seines" Schullandheimes konnte
er dann nicht mehr erleben.
Später wurde das Schullandheim Hoisdorf auch nach ihm
benannt: das "Dr.HeinrichSahrhage-Haus" .
Das 50-jährige Jubiläum des
Schullandheimes Hoisdorf war
auch Anlaß, über die zukünftige Nutzung intensiver nachzudenken. 1971/1972 wurde an
der Schule eine "Arbeitsgruppe
Hoisdorf" gebildet, zu denen
insbesondere die Herren Brinkmann, Kuhlmann, Miksch und
Tempel gehörten. Auch der
Hamburger Schulbehörde unterbreiteten sie ihr neues Nutzungskonzept: Das Schullandheim als solches sollte bestehen
bleiben, aber gleichzeitig sollte
es zu einer naturwissenschaftlichen Außenstation der AIbrecht-Thaer-Schule ausgebaut
werden, in der die 5./ 6. Klassen
- auch anderer Schulen - ausge_
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fallenen ßiologie- und Geographieunterricht in zwei- bis dreiwöchigen Intensivkursen nachholen können - natürlich ergänzt und aufgelockert durch
verschiedene andere Aktivitäten, besonders Spiel und Sport.
Die Schulbehörde stützte dieses
Konzept so nicht.

die Durchführung von "Biologie-Projekten im Schullandheim
Hoisdorf" Anträge auf finanzielle Unterstützung für den
Umbau des Stallgebäudes mit 3
Unterrichts- und Mehrzweckräumen und deren Ausstattung
für naturwissenschaftliche Vorhaben.

Auf der anderen Seite waren
die oben genannten Personen
von ihrer Idee sehr überzeugt;
eignete sich das Schullandheim
Hoisdorf doch hervorragend
für besondere Formen des Unterrichts in den Fächern Biologie und Geographie, und sie
bemühten sich nach Realisierungsmöglichkeiten - zunächst
um die Erstellung eines Gebäudes mit entsprechender Ausstattung.

Das Anliegen der "Hoisdorfer"
entsprach den Überlegungen,
die der Gesamtkonzeption des
Modellversuchs zugrundelag:
Die Schullandheime sollten im
Rahmen des Modellversuchs
Anregungen und Materialien
für Projekte erarbeiten und
erproben, um sich so mit ihrem
pädagogischen Angebot zu
profilieren.

Da in diesen Jahren der Verband Deutscher Schullandheime e.V. auf Bundesebene ab
1973
den
Modellversuch
"Projektarbeit im Schullandheim" mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums
für Bildung und Wissenschaft
initiiert hatte, stellte man für

Aufgrund der besonderen pädagogischen
Situation
im
Schullandheim bietet ein Aufenthalt im Schullandheim vielfältige Möglichkeiten und Bedingungen, Unterrichtsprojekte
zu initiieren, zu planen und
durchzuführen. Ohne Zeitdruck, und ohne "Gongschlag"
können die gesammelten Erfahrungen zlisammengefaßt, ge-
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ordnet verglichen, kritisiert
und zu anderen Erfahrungen in
Beziehung gesetzt werden, damit so die Bedeutung dessen
erkannt werden kann, was man
"getan" oder "erfahren" hat.
Daher lassen sich Arbeitsvorhaben/Projekte, für die in der
Schule wegen des obligatorischen Fachunterrichts und der
wenigen, kurzen Unterrichtsstunden oft nicht genügend
Zeit vorhanden ist, günstiger
während eines Schullandheimaufenthaltes durchführen.

Der Schullandheimaufenthalt
ermöglicht dabei außerdem
günstige Voraussetzungen, soziales
Lernen
der
Schüler/ innen und Lehrer/innen zu
fördern. Das ganztägige Zusammenleben und -arbeiten
motiviert zu intensiver Kommunikation, Kooperation und
Integration. Das Schullandheim
ist in dieseul Sinnen ein idealer
"schulischer Lernort außerhalb
der Schule/des Klassenzimmers", wo biologische, geograplüsche, historische, ökonomische, politische und soziologische - ganz allgemein standort-

Seite 33

75 JAHRE SCHULLANDHEIM HOlSDORF
"

typische Objekte an Interesse
gewinnen, weil sie für den
Schüler anschaulich erlebbar
sind und Lernen durch Handeln und Erfahrungen möglich
ist.
Das Schullandheim Haisdorf
eignete sich besonders gut für
Projekte zur Biologie, und so
wurden 1975 und 1976 im
Rahmen des o.g. Modellversuchs die baulichen und ausstattungsmäßigen
Voraussetzungen für die Durchführung
von Biologie-Projekten geschaffen. Es gelang den Initiatoren
jedoch nicht, die notwendigen
schul- und bildungspolitischen
Rahmenbedingungen herzustellen, und so zogen sie sich enttäuscht aus der Schullandheimarbeit für Hoisdorf zurück.

Es schien so, als wenn das
Schullandheim Hoisdorf - ein
echtes Traditionsheim und eng
mit dem Namen Heinrich
Sahrhages verbunden - aufgegeben werden müßte. Im Kollegium des Albrecht-ThaerGymnasiums fand sich niemand mehr, der in der Vereinsund Geschäftsführung aktiv
tätig werden wollte.

In dieser schwierigen Situation
schaltete sich Hans-Dietrich
Erdmann als Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Hamburger Schullandheime e.V.(Arge)
ein und erreichte, daß die Arge
das Schullandheim als Pachtheim übernahm - für zunächst
zehn Jahre. Heinz Zietz übernahm im Auftrage der Arge die
Verwaltung und Betreuung des
Heimes. In Verbindung mit der
Geschäftsstelle der Arge erfolgte die Belegung für alle interessierten Klassen und Gruppen
aus Hamburg und Umgebung.
Engagiert setzte sich Heinz
Zietz für die Erhaltung des
Hauses ein. Bei Umbaumaßnahmen gewann er häufig auch
kleine Cruppen von Schülern,
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und an den alten Gebäuden
wurden immer wieder Erneuerungsarbeiten durchgeführt. So
überstand Hoisdorf dies sehr
schwierige Zeit.
In bezug auf die pädagogische
Nutzung des Schullandheimes
ist Anfang der achtziger Jahre
die Idee, das Schullandheim
Hoisdorf als Stätte in naturnaher Umgebung für Projekte,
Unterricht, Studien, Seminare
und Tagungen im Rahmen
einer "Außenstelle" für Biologie
und Umwelterziehung von
Hamburger Schulen zu nutzen,
von dem ehemaligen AlbrechtThaer-Schüler Herbert Hollmann neu belebt und weiterverfolgt worden (siehe Gründungsschrift des "Fördervereins
Schulbiologiezentrum
Hamburg e.V. 1983). Die Kraft
der Gründungsmitglieder des
Schulbiologiezentrums
Hamburg reichte aber nicht aus,
auch hier aktiv zu werden,
sondern sie mußten sich doch
mehr auf ihr eigentliches Anliegen konzentrieren: die Errichtung des "Zentrums für
Schulbiologie und Umwelterziehung in Hamburg". Jedoch
sind aufgrund der Beratungen
und Diskussionen viele Anregungen für den später vom
Verband Deutscher Schullandheime e.V. begonnenen Modellversuch "Umwelterziehung
im Schullandheim" ( ab 1988)
entwickelt worden, die sich für
viele andere Schullandheime
sehr fruchtbar erwiesen haben,
Anfang der neunziger Jahre
fühlte sich ein Teil des Kollegiums des Albrecht-Thaer-Gymnasiums" für "ihr" Schullandheim wieder mehr verantwortlich. Als "Heimleiter" übernahm 1991 Horst Rittrnüller die
Geschäftsführung
für
das
Schullandheim Hoisdorf des
"Vereins der Freunde des AIbrecht-Thaer-Gymnasiums" ,
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um in Anknüpfung an die
alten Verbindungen zwischen
der Schule und dem Schullandheim eine Neubelebung herbeizuführen. Seinem Engagement
verdanken wir es insbesondere,
daß 1997 ein weiteres Jubiläum
gefeiert werden kann.
Himmelfahrt 1997 besteht das
Schullandheim Hoisdorf seit 75
Jahren. Das ist ein besonderes
Ereignis. Dazu gratulieren wir
ganz herzlich dem Träger des
Schullandheimes.
Doch auch ein Traditionshaus
kalill sich nicht der Ruhe hingeben, zumal wenn Kinder und
Jugendliche als Gäste immer
wieder ins Haus kommen. So
erlebt Hoisdorf zur Zeit wieder
eine Umbruchsituation.
Baulich soll es von Grund auf
erneuert werden. Die Beschäftigungsgesellschaft "Arbeiten
und Lernen" - ein Motto, das
ergänzt durch
das
Wort
"Leben" - auch grundlegend
für die Schullandheimarbeit ist
- baut Hoisdorf um.
Ist das auch die Gelegenheit,
darüber nachzudenken, für
Hoisdorf sowohl im pädagogischen wie im ökonOlnischen
Bereich neue Wege zu gehen
und sich für die Zukunft zu
rüsten?
Wir sind davon überzeugt, daß
das Schullandheim Hoisdorf
auch im neuen Jahrtausend
weiterhin für Schullandheimaufenthalte von schulischen
Gruppen zur Verfügung steht,
welill wirtschaftliche Rahmenbedingungen gegeben, pädagogische Impulse vorhanden
sind und das Schullandheim
Hoisdorf als Gemeinschaftswerk von Schülern/ innen, Lehrern/ innen, Eltern, von Ehemaligen und von Schullandheimbegeisterten
begriffen
\vird.

_
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Dr. Heinrich Sahrhage
VOll

Dr. Dellev Stoltenberg

Vorbemerkung
Von der Gründung des Heimes
1922 bis zu seinem Tode 1969
hat Dr. Heinrich Sahrhage seinem Schullandheim seine ganze, schier unerschöpfliche Kraft
gewidmet. Es ist sein Lebenswerk. Darüber hinaus hat er
sich hohe Verdienste um die
Schullandheimbewegung
erworben und bis zuletzt leitende
Funktionen innegehabt. Unser
Schullandheim trägt zu Recht
seit dem 2. September 1956
seinen Namen. Er war durchdrungen von der Idee, der
großstädtischen jugend in der
wirtschaftlichen Not nach dem
1. Weltkrieg körperliche Erholung auf dem Lande und seelische Gesundung im Naturleben
zu ermöglichen. - Sein Wirken
ist verschiedentlich gewürdigt
worden. Man liest von der ihm
eigenen Begeisterungsfähigkeit,
seiner mitreißenden Unwiderstehlichkeit, seiner beneidenswerten Energie und unerschöpflichen Arbeitskraft, seinem erfindungsreichen Organisationstalent und seinem listenreichen Geschick bei der notwendigen Geldbeschaffung. Er
konnte auch sehr unbequem
werden und neigte zu Temperamentsausbrüchen,
besann
sich aber immer im Interesse
seiner ureigensten Ziele.
Wie es bei so starken, Widerspruch nur schwer duldenden Persönlichkeiten oft der
Fall ist: Sie hinterlassen ein
Werk - ein Erbe, das verpflichtet, in einer total gewandelten
VVelt zur Bürde wird und nur

bewahrt werden kann, wenn
sich immer noch Kolleginnen

Heinn'ch Sahrhage (links), aHo Sahrhage (Tcchts)

und Kollegen finden, die sich
mit Herz, Verstand und Geschick für seine Erhaltung einsetzen, und zwar nicht mehr
vorwiegend als für viele Schüler einzige Erholungsmöglichkeit. Fast alle Klassen der AIbrecht-Thaer-Oberrealschule
gingen damals jahr für jahr 2
bis 4 Wochen hinaus! Inzwischen besuchen das Schullandheim in der Regele nur noch die
Unterstufenklassen kaum mehr
als eine Woche, abgesehen von
anderen kurzen Aufenthalten
einzelner Gruppen,

Daten zur Biographie'
21. April 1892 als Sohn eines
VerwaltungsangesteIIten in
Hamburg geboren.
1911 Abitur in der Oberrealschule St. Georg,
Studium der Naturwissenschaften an der Kieler Universität
in acht Semestern
1915 Promotion über "Boden
protozoen in der Kieler
Bucht"
Ab 1.4.1916 Lehrer an der
Oberrealschule vor
dem
Holstentore bis zur Pensionierung
1921 Gründung des Vereins
Schulheim
Oberrealschule
Holstentor

Der Einsatz geht auch heute
weit über das hinaus, was dafür
zur Entlastung gewährt wird.
Großer Dank gebührt deshalb
in dieser Festschrift nicht weniger HORST RITTMÜLLEIV Er
hat in der Stunde der Not vor ?
Jahren das Heft in seine festen
Hände genommen. Seiner Initiative verdanken \vir die bevorstehende Totalsanierung des
I-Ieill1es und wünschen ihm
gutes Gelingen.

Feslschrift

1 Zusammengestellt nach Tobias
Mittag: Zur Geschichte der deutschen ScllUl1andheimbewegung
von den Anhingen in der \Veit11a~
rer Republik bis zur Zeit nach dem
Zweiten \Veltkrieg unter besonderer BCliicksichtigung Heinrich
Sahrhagcs, Staatsexamensarbeit,
Ilamburg 1994
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1922 Kauf des Bauernhauses in
Hoisdorf
1925 Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft
Ha mburger
Schullandheime e.V. ein Jahr
nach der Gründung bis zu
seinem Tode (kurze Unterbrechung nach dem 2. Weltkrieg)
1925 Vorstandsmitglied des
Reichsbundes der deutschen
Schullandheime e.v.
1927 Gründung der Schulzeitung
HOLSTENTORWARTE
(später
Holstenwarte)
Schriftleiter bis zu seinem
Tode. Der damalige Schulleiter, Herr Dr. Wilgalis,
schreibt in der Holstenwarte
1972: " Am 21. April 1969, an
seinem 77. Geburtstag, habe
ich Heinrich Sahrhage zum
letzten Mal gesehen. Obwohl
schon seit Monaten wegen

eines schweren, unheilbaren
Leidens an sein Bett geiesseit, unterhielt er sich heiter
mit den vielen Gratulanten,
die den weiten Weg nach
Wellingsbüttel
nicht gescheut hatten. Doch bald bat
er darum, mit einigen Besuchern noch allein Probleme
zu besprechen, die die
Schullandheime und ihre
Verwaltung betraien. Sein
Geist war völlig klar: Bis ins
Detail hinein gab er Rat-

schläge, welche Formulare in
diesem oder jenem Fall zu
verwenden und in welchem
Schrank und Fach sie zu finden seien, in welcher Reihenfolge man veriahren und was
man vermeiden müsse, um
Konflikten aus dem Wege zu
gehen.
Heinrich Sahrhage hat im
Lauie seines Lebens viele Ehrungen und Auszeichnungen
eriahren. Das Schullandheim
in Hoisdori wurde nach ihm
benannt, und in Nachschlagewerken und pädagogischen Schriiten iindet man
seinen Namen. Für alle diejenigen aber, die ihn persönlich gekannt haben, bedari es
keines äußeren Anlasses, sich
seiner zu erinnern: Heinrich
Sahrhage gehört zu den
Menschen, die man nicht
vergißt".
1.5.1933 Mitglied des nationalsozialistischen Lehrerbundes
28.6.1934 Gau-Sachbearbeiter
für Schullandheime "Von
den 30 am 1. Januar 1937 besetzten Stellen als Gausachbearbeiter der GauhauptsteIle iür Erziehung und Unterricht in Hamburg, war
Sahrhage einer von iünf
Amtsinhabern, die zu diesem Zeitpunkt entgegen der
Empiehlung keine Parteige-

nossen waren.
1.5.1937 Eintritt in die NSDAP
wie viele Lehrer zu diesem
Zeitpunkt
Okt. 1940 KLV-Schulinspektor
für
Hamburg
(Kinderlandverschickung)
6.9.1945 Wiedereinsetzung als
Lehrer durch Senator Landahl und die Militärregierung
29.4.1947 Rückstuiung vom
Oberstudiem:at zum Studienrat
wegen
seiner
"nationalistischen
Haltung
als Leiter der KLV während
des Krieges"
ca. 1956 Erneute Ernennung
zum Oberstudienrat und
40jähriges Dienstjubiläum
1956 das Schullandheim erhält
den Namen Dr. Heinrich
Sahrhage Heim
Am 23.5.1969 verstirbt Heinrich
Sahrhage
N

Selbstzeugnisse
Statt
einer
neuerlichen
Würdigung solI in dieser Festschriit Heinrich Sahrhage selbst
zu Worte kommen, Die ausgewählten Selbstzeugnisse stammen aus zwei seiner Veröffentlichungen:
DAS
SCHULLANDHEIM
EINE
PÄDAGOGISCHE TAT, zuerst
als Rundfunkvortrag konzipiert
und 1925 erstmalig ge-

druckt,

und:

VOM

WERDEN
UND
WIRKEN
UNSERES
SCHULLANDHEIMES;
veröffentlicht zuerst in
der
Schulzeitung
HOLSTENWARTE 1938
und 1939.

,-~~
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Es sind historische
Zeugnisse, Sie müssen
aus ihrer Zeit heraus
verstanden werden. Sie
zeigen, was damals nach
denl verlorenen Krieg
'fort.schrittliche Pädagogen' bewegte. Die Ideen
-,--,-,-_-,----J der
Jugendbewegung
- - -----_._---
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vor 1914 wirkten nach und
befruchteten die reformpädagogischen Bestrebungen, deren integraler Bestandteil die
Schullandheimbewegung
ist:
die Erziehung des ganzen Menschen ('Kopf und Bauch'), der
Projektgedanke seien hervorgehoben. Vieles ist hochaktuell.
Wir sollten uns nicht scheuen, auch problematische Äußerungen Sahrhages aus der Nazizeit zu dokumentieren, um zu
zeigen, wie ein so idealistisch
gesinnter
und
tatkräftiger
Mann zum unkritischen Mitläufer wird. Er sah offensichtlich
im Nationalsozialismus die
folgerichtige
Weiterentwicklung der Jugendbewegung und
bemerkte nicht deren Pervertierung. Verführerisch wird auch
gewesen sein, endlich die volle
Anerkennung und Förderung nicht zuletzt auch durch finan-

zielle Mittel - für seine Schullandheime gefunden zu haben.
So wurde er womöglich der
Gefangene
seiner
eigenen
Ideale.

Wir wissen es heute besser und
sollten uns hüten, vorschnell
den Stab über ilm zu brechen.
Er blieb ein Mann der Tat und
Hilfe für die Jugendlichen. Das
bewies er auch als hochgelobter
Organisator der Kinderlandverschickung für ganz Hamburg, selbst über den Zusammenbruch hinaus bei der
schwierigen Rückführung
Textauszüge von Dr. Heinrich
Sahrhage

Von Werden und Wirken unseres Schullandheims
(im folgenden Auszüge aus
einem Sonderdruck 1940)
Der
Schullandheimgedanke

aber lag in der Luft, - besser
gesagt: er war zeitgebunden.
Spontan brach er sich an mancher Schule in Hamburg und
im Reiche Bahn, ohne daß die

eine von der anderen wußte.
Auch wir arbeiteten ohne
Vorbild, allein geleitet von der
pädagogischen Idee, die Jugend
zurückzuführen aufs Land, die
überspitzte großstädtische Zivilisation zeitweise zu unterbrechen, ihre verderblichen
Einflüsse nicht nur in gesundheitlicher, sondern auch in charakterlicher Hinsicht auszuschalten, eine Erziehung durch
und für die Gemeinschaft aufzubauen und den Unterricht
auf eigene produktive Arbeit
umzustellen. Vieles geschah
zunächst noch unbewußt, und
es ist uns eigentlich erst heute
so recht klar geworden, wie
triebsicher wir damals den
Kampf aufnahmen für eine

Schauen Sie doch einmal bel uns rein.

Großhansdorf
Ahrensfelder Weg 1, Telefon: 0 41 0216000-0
Eilbergweg 6, Telefon: 041 0216980-0

Sparkasse Stormarn
_ _ _ _ _ _ _ _--_
...-_..-_--_..._
...._S_t_o_rm_a_rn_· Norderstedt . Hamburgl
Festschrift
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wahrhaft deutsche Erziehung.
Gewiß wurde in erster Linie die
Notwendigkeit einer planmäßigen Erholungsfürsorge in der
Nachkriegszeit betont und
schossen hierfür damals die
gemeinnützigen Kinderheime
wie Pilze aus der Erde. Aber
diese suchten ihre kleinen Gäste
nach ärztlichen Gesichtspunkten aus, entzogen sie der Schule
und machten dieser gar Vorwürfe, als ob ihr "unhygienisches Milieu" Schuld sei am
Rückgang der Volksgesundheit.
Das ständige Gehen und Kommen in den Klassen war dem
gemeinsamen Unterricht sehr
hinderlich. So griffen die Schulen gewissermaßen zur Selbsthilfe, wenn sie beschlossen, an
Stelle der vielfachen Einzelverschickungen der Schüler lieber
die ganzen Klassen in Heime
reisen zu lassen und mit der
gesundheitlichen zugleich eine
erzieherische Aufgabe zu verbinden.

und anschließend die Möglichkeiten der umfassenden Benutzung der Hamburger Kinderheime für entsprechende Aufenthalte aller Klassen der
Schule vortrug. Mit einhelliger
Begeisterung wurde der "Verein Schullandheim Oberrealschule Holstentor" gegründet,
welchem auf den im Umlauf
gegebenen Listen sofort 129
Eltern beitraten. Lehrer Kröcke
erläuterte den Entwurf der
Satzungen, welche sogleich
angenommen wurden. Am 1.
April 1921 fand bereits die
amtsgerichtliche Eintragung als
ne.V.n statt. Inzwischen setzte
die Arbeit mit Vollkraft ein. Es
wurden gedruckte Rundschreiben und Beitrittserklärungen
durch die Klassenlehrer an die
Eltern verteilt und in Kürze
deren fast 100prozentige Mitgliedschaft erreicht. die Höhe
der Beiträge bestimmte jedes
Elternpaar nach seinem Einkommen selbst, und für be-

Trotz mannigfacher Kritik im
einzelnen, die gar nicht ausbleiben konnte und durfte,
wenn man aus seinen Fehlern
lernen will, beschloß die Lehrerkonferenz im Herbst 1921 in
besonderer Sitzung einstimmig
in Erkenntnis des pädagogischen Wertes der Schulheimbestrebungen, sie weiter tatkräftig zu fördern. Man war
sich aber auch klar darüber,
daß diese nur in einem eigenen
Heim sich voll auswirken können. Und zwar muß dieses,
wenn es als wahrhaftes Schulheim mehr der Erziehung als
der Erholung dienen soll, in
größerer Nähe der Stadt liegen,
damit es jederzeit leicht erreichbar ist...
Ich habe alle Hoffnung, unser
Ziel recht bald erreicht zu sehen. Ein Aufruf zur Zeichnung
zinsfreier Darlehen für ein Eigenheim
erbrachte
bereits
schöne Erfolge, und unser Vermögen
wächst
von Monat zu
Monat. So wollen
wir uns in Hoisdorf ankaufen, in
echt
ländlicher
Gegend,
und
doch nur wenige
Stunden von der
Stadt. Ein stattliches strohgedeck-

tes

Bauernhaus

wird unser sein
und
soll
nun
zweckentsprechend eingerichtet werden. Die
große Diele ist

dürftige Schüler wurden von
Am 25. Januar 1921 fand im
Festsaal der Schule die denkwürdige
ElternversammJung
statt, der ich aus den Reisetagebüchern meiner Klasse vorlas
Seite 38

vornherein Zuschüsse für die
Klassenreisen in Aussicht ge-

stellt..
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von einer Zimmerflucht umgeben, an beiden
Schmalseiten befindet sich ein
Obergeschoß. Es steht auf eigenem Grund und Boden, ist mit
Stall, Acker und Garten verbunden, bietet also beste Entwicklungsmöglichkeiten. Doch
mit Zukunftsträumen gebe ich
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mich nicht gern ab. Über's Jahr

\verden wir sehen, was sich hat
erreichen lassen. Dann berichte
ich weiter. Daß es vorwärts

gehe mit der Schulheimidee, bei
uns in Hamburg und im weite-

ren deutschen Vaterland, zum
Wohle unserer jungen Generation, zum Nutzen der- Nation,
das muß der Wunsch jedes
wahrhaften Pädagogen sein' ..
Der Erfolg des Aufrufs überstieg alle Erwartungen. Die
Darlehenszeichnungen zuzüglich der Spenden, welche alle
jungen mit rasch hergestellten
Sammellisten bei Verwandten
und Bekannten aufbrachten,
verdoppelte unser Vermögen,
so daß wir den ganzen Kaufpreis (80.000 Mark) bar auszahlen konnten und uns überdies
in Hoisdorf bei den zunächst
mißtrauischen Nachbarn, Lieferanten
und
Handwerkern
durch prompte Bezahlungen
gut einführten. Zugleich strömten die im Aufruf erbetenen
Sachlieferungen in Hülle und
Fülle herbei, lagerten auf dem
Lichthof der Schule, bis sie
vermehrt um mancherlei Einkäufe, wie Lebensmittel, Werkzeug und 60 Matratzen, an
einem regnerischen Sonntag
mit dem Lastzug eines Vaters
nach Hoisdorf gebracht wurden. Stolz saß ich mit einigen
Schülern auf der so hochgepackten Fuhre, daß wir unterwegs Mühe hatten, unter den
Brücken bez. Telegraphendrähten durchzukommen. Meine
Frau nähte derweilen Küchen-

Doenner abgelöst hatte, hielt
die Festrede vor der großen
Dielentür: "Durch Fleiß und
Ordnung zur Freiheit soll die
Schullandheimarbeit
unsere
jungen führen; Liebe zu Natur,
Heimat und Vaterland sei ihr
oberstes Ziel!" ..
Leider setzte gar bald die fortschreitende Inflation jedem
Verbesserungsstreben ein vorläufiges ZieL ja, wir hatten alle
Mühe, unser junges Werk am
Leben zu halten. Das von den
Schülern zu zahlende Kostgeld
stieg von Monat zu Monat, im
April 1922 betrug es 30 Mark,
im Mai 35, im juni 40, im juli
45, im August 60, im September
100 Mark je Tag und Kopf!
Dabei war eine Wirtschaftsführung überhaupt nur möglich
durch das hausfrauliehe Geschick von Frau Hermann
(welche ihre Aufgabe mit einem
einzigen Mädchen meisterte),
durch bescheidene Ansprüche
der Gäste (welche das alltägliche Eintopfessen in Kummen
serviert bekamen), und schließlich durch unsere zweckmäßige
Zusammenarbeit mit einigen
Großlieferanten unter den Vätern, welche Fleisch vom
Schlachthof,
Gemüse
vom
Deichtormarkt, Butter vom
Kühlhaus lieferten (wobei ich
regelmäßig mit einigen jungen
die Sachen auf dem Buckel
nach Hoisdorf schleppte). Das
Kriegsversorgungsamt lieferte
auf unsere Rechnung dem
Dorfbäcker Doose das Mehl;

Kräfte. Sie starb im Oktober an
Krebs...
Ganz plötzlich über Nacht kam
das Rentenmarkwunder,

und

die Inflation war vorbei. Nun
merkten wir erst, wie arm wir

eigentlich waren und buchten
den Saldo unserer Wirtschaftsc
kasse von 18 883 357 759 104
Mark mit 18,88 RM als Vortrag
auf das jahr 1924. Aber der Mut
der Schulgemeinschaft war
nicht gebrochen. Schnell flossen
neue Gelder. Die Hauptversammlung setzte den Mitgliedsbeitrag auf 1 RM im
Quartal, das Kostgeld auf 2 RM
für jeden Verpflegungstag fest..
In den eben genannten Zahlen
warfen die kommenden Ereignisse ihren Schatten voraus. Die
jahre nach der Inflation brachten nur eine wirtschaftliche
Scheinblüte, und die Elternschaft gerade unserer Schule
aus Innenstadt-Hafen-St. Pauli
geriet in eine immer ungünstigere soziale Lage. Wie berichtet, zahlten schon im 2. Halbjahr 1928 nur 66 von 488 Schülern volles Schulgeld; die Zahl
fiel dann 1931 auf ein Dutzend.
Selbst der nationalsozialistische
Wiederaufbau wirkte sich bei
uns nur langsam aus: nach der
amtlichen Schulgeldliste der
Kultur- und Schulbehörde 1936

hatten wir nur 10% Vollzahler,

wäsche, Gardinen und Kissen ..

dafür

Am Himmelfahrtstage 1922
wurde das Schullandheim fei-

seinem Backofen unsere Rüben
und ÄpfeL Die Hoisdorfer Bauern halfen uns, wo sie kOlli1ten;
insbesondere versorgte uns

aber 66% Teilzahler und 24%
Nichtzahler gegenüber dem
Durchschnitt aller hamburgisehen höheren Schulen von 22%
Vollzahlern, 66% Teilzahlern
und 12% Nichtzahlern von
Schulgeld. Unsere Schule hat
also halb soviel Vollzahler und
doppelt soviel Freistellen als

schon damals Peter Griern mit

der Durchschnitt; damit kenn-

Milch frisch von der Weide.

zeichnet sich die besondere
Notlage unseres Bezirks. Als
sehr aufschlußreiches Dokument möge hier eine Liste der
Berufe der Väter U/lserer Sellli'ler
vom Stande Michaelis 19.31 nhgedruckt Sc/li:

erlich eingeweiht. Sämtliche
Klassen
kamen
auf emer
Sternwanderung mit ihren Lehrern nach Hoisdorf. Die Elternschaft erschien nahezu vollzäh-

lig. Es wurde ein großer jubel
und Trubel; dazu spielte die
Dorfmusik. Herr Dr. Thedens,
der

als

Schu Heiter

trocknete

letzterer

in

Gehungert haben wir nicht.
Aber als der Sommer vorbei
war, war auch unsere liebe
Frau Hermann am Ende ihrer

Professor
F<.'slschrifl
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ß:F..re.ie?erLlfe()JIYle.a~at!:e!rzis.c~eßild.I!Ylg
, 30 = 6,6%
9. Freie Berufe mit akademischer Bildung
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*) Davon erwerbslos 42 Väter, d.h. 10% der Gesamtelternschaft oder 23% der Gruppen 1 und 2)

Man kann die Albrecht-ThaerSchule also ganz gewiß keine
Standesschule nennen.
Die
soziale Schichtung unserer Elternschaft rückt die Bedeutung
der Gemeinschaflsleistung im
Schulheim Hoisdorf erst so
ganz ins rechte Licht. Sie hat
auch die deutsche Wirtschaftskatastrophe überstanden und
selbst in den schlimmsten Jahren 1931/32 sämtliche Klassen
hinausgeschickt und keinen
Jungen aus Mangel an Mitteln
zu Hause gelassen! Allerdings
waren besondere Maßnahmen
erforderlich. Wir senkten das
Kostgeld und erhöhten die
Zuschüsse; letztere brachten
wir durch Spendensammlungen bei Freunden und Gönnern,
Opfergroschen in den Klassen
und eine Wohlfahrtslotterie..
Mit dem 30. Januar 1933 trat
der Wendepunkt in der deutschen Wirtschaftskrise ein.
Adolf Hitler wurde Kanzler
und Führer des Reiches. Neues
Vertrauen wuchs wie überall
im Lande so auch bei uns und
kam bei der feierlichen Flaggenhissung am "Tag der Schulgemeinde" in Hoisdorf zum
Ausdruck. Unsere Schule gewann einen bedeutenden Zuwachs durch die Übernahme
der Anton-Ree-Schule. Schulleiter wurde .. dann Dr. Bruno
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Penn. Er betrat unser Schulheim zum ersten Male in den

Sommerferien zum Besuch
einer Austauschgruppe spanischer Schüler, welche diesmal
aus Barcelona wie vor einigen
Jahren aus Madrid karn, um mit
unseren Jungen sprachliche
und kulturelle Beziehungen zu
pflegen. Die Schullandheimarbeit erfuhr durch Dr. Penn sofort tatkräftige Unterstützung,
und als die Landesschulbehörde eine politische Gleichschaltung aller Schullandheime verlangte, stellten wir unsere Satzungen auf das Führerprinzip
um und machten den Schulleiter zum Vorsitzenden kraft
seines Amtes. Mich berief er
zum Geschäftsführer, Carl Bielenberg zum Kassenwart und
Erich Schefe zum Heimwart..
Ihre [der Schullandheimbewegung] drei Wurzeln sind nicht
voneinander zu trennen und
auch nicht isoliert zu betrachten. Die Schullandheimarbeit ist
weder Erholungsfürsorge, noch
Wohlfahrtspflege, noch Unterrichtsaufgabe. Es ist keines von
allem, weil sie alles in einem ist.
Sie dient der Gesundheit der
Kinder nicht durch Ferienidylle
und süßes Nichtstun, sondern
durch gesteigerten Lebensrhythmus in gleichgestimmter
Kameradschaft, durch sportliFestschrift

_

che Ertüchtigung, Gewöhnung
an geregelte Körperpflege und
Erziehung zur hygienischen
Lebensführung. Sie dient der
sozialen Wohlfahrt durch Unterstellung aller Kinder aus den
unterschiedlichsten häuslichen
Verhältnissen unter gleiche
Lebensbedingungen und Gesetze, ohne Rücksicht auf Stand
und Vermögen der Eltern,
durch Erziehung zur Einordnung in eine geführte Gemeinschaft. Sie dient der geistigen
Auflockerung durch Öffnung
der jugendlichen Herzen und
Sinne für die Wunder der Natur, die Schönheit der Landschaft, die Eigenart der bodenständigen Bevölkerung, durch
Erziehung zur Heimatbewußtheit und vaterlandsliebende
Schullandheimarbeit erfaßt den
ganzen jungen Menschen und
bemüht sich um seine allseitige
Ausbildung mit all seinen Anlagen und Fähigkeiten, erprobt
und erhärtet diese zugleich im
Dienst für die Gemeinschaft,
erhöht den Willen zur Leistung
und zur Verantwortung, stählt
den Charakter. Sie bringt Lehrer und Schüler in das Verhältnis von Führer und Gefolgschaft und läßt damit auf dem
Grunde wahrer Autorität ein
gegenseitiges Vertrauen entste-

fl fi
$t~wtS~t =

Kostenloses Konto
md viel mehr, für Schüler, Azubis und Studenten!
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hen, daß die Vorbedingung für
alle erzieherischen Erfolge ist.
Mit der größten Tatkraft setzte
sich auch das Hauptamt für
Erzieher der NSDAP für den
Schullandheimgedankpn
ein
und brachte wiederholt unmißverständlich zum Ausdruck,
daß das Schullandheim ein
Kernstück des nationalsoziali-

stischen deutschen Schulwesens zu bilden habe. So heißt es
in einem Aufruf des Reichswalters Gauleiter Fritz Wächtler
(Bayreuth)
folgendermaßen:
"Die Schule des Dritten Reiches
ist ohne das Schullandheim
nicht zu denken. Es ist ein Wesensbestandteil der nationalso-

zialistischen Erziehung.
ungeheure Fülle von
neuen
unterrichtlichen Möglichkeiten
erschließt das Erleben
im
Schullandheim:
aus Blut und Boden,
Bauerntum
und
Dorfheimat, aus Festund Feiertagsgestaltung, aus Natur- und
Menschenschaffen
erwachsen
viele
Möglichkeiten
zur
Schulung des jugendlichen Geistes.
Mögen bald in allen
Teilen Deutschlands
neue Schullandheime
erstehen, vor allem
an den Grenzen des
Reiches als Trutzburgen
friedliebenden
deutschen

Kulturwillens.

Eine

Ich

wünsche und hoffe, daß in absehbarer Zeit kein Schulkind
die Schule verläßt, ohne das
Erlebnis des Schul-landheims
gehabt zu haben." Und als der
/\nhaltische Staats-minister A.
heyberg über die in seinem
Lande bereits zur· unmittelbaren staatlichen Aufgabe gewor-

dene Schullandheimarbeit an
den Führer selbst berichtete,
Ltußertc sich dieser erfreut und
anerkennend darüber.
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So

sind

wir

sicher,

Im

Schullandheim den rechten
Weg der deutschen Erziehung
zu beschreiten. Dieses Bewußtsein, seit 1921 im Schullandheim
der
Albrecht-ThaerSchule zu Hoisdorf in einem
Sinne gearbeitet zu haben, der
gerade heute beim Wiederaufbau unseres Vaterlandes so
tatkräftig bejaht wird, mag der
schönste Lohn und Dank für
alle Mitarbeiter sein. Zugleich
bietet es Gewähr dafür, daß
unser Werk weiter blühe,
wachse und gedeihe zur Ehre
der deutschen Schule und zum
Wohle der deutschen Jugend.
Das Schullandheim - eine
pädagogische Tat, Ausgabe

1966/67 - Auszüge:
Seit dem ersten Weltkriege sind
in allen Teilen Deutschlands

aus dem Bestreben fortschrittlich gesinnter Lehrer und opferwilliger Eltern der verschiedenartigsten Schulen die sogenannten "Schullandheime" entstanden, um zu helfen, die verstädterte und einseitig gebildete
Jugend zurückzuführen zur
Landverbundenheit, zur heimatlichen Natur und zum boFl'sbchrift

denständigen Volkstum. Der
Name "Schullandheim" bedeutet ein pädagogisches Programm: die städtische Schule
verlegt ihre Klassen unter Führung der Lehrer in regelmäßigem Wechsel vorübergehend
aufs Land, um ihnen ein Heim
mit frohem und gesundem
Gemeinschaftsleben zu bereiten, worin die Kinder nicht nur
unterrichtet, sondern zu ganzen
Menschen erzogen werden.

Geistige, seelische und körperliche Ertüchtigung durch eine
auf unmittelbare Erlebnisse,
Anschauung
und
eigene
selbsttätige Arbeit gegründete
"Freiluftschule", die über das
Wissen hinaus zum Wollen und
Können führt, - das ist das Bil-

dungs- und Erziehungsmittel
des deutschen Schullandheims.
Und hygienische Lebensführung,
kameradschaftlicher
Geist,

soziales

Verantwor-

tungsgefühl, staatsbürgerliche
Gesinnung und tiefempfundene
Vaterlandsliebe sind seine Ziele ....
Die(se) gemeinsame Verannuort-

lichkeit 1lI1d Milnrbeit

in der

Organisation und Verwalhmg

schlingt natürlich ein festes Bnlld
_
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Sc/lilIe /flld Hall;:;, Sie erfordert weitgehende Anpassung
aneinander, pädagogische Gesinnungsgemeinschaft,
Verständigung über Ziele, Wege
und Kräfte der Erziehung.
Auch ein sozialer Geist wird sich
in solcher Elternschaft durchsetzen, indem die Einsicht in
die Verbundenheit aller Kinder
in der Schule wächsi. Es genügt
ja nicht, für Gründung und
Betrieb des Schullandheims
Geld und Arbeitskraft aufzubringen, sondern es erhebt sich
auch die Sorge U111 die bedürftigen
Mitschüler, deren Eltern Reise
und Kostgeld nicht aufzubringen imstande sind.
Heute gehört ja in allen Schulen
die Elternschaft den verschiedenartigsten Ständen an, und
der für die Kinder notwendige
soziale Ausgleich kann sich nirgends besser als im Schullandheim vollziehen, wo sie alle
unter gleichen Verhältnissen
und Gesetzen, einige Wochen
miteinander leben sollen.
1//1/

Die gute Kost wird durch den
kräftigen Einfluß der Natur
ergänzt, und den gibt es sogar
umsonsi. Für die Eltern steht
die gesundheitliche Fürsorge für
ihre Kinder durch den Land-

aufenthalt zumeist an erster
Stelle. Das ist auch insofern
richtig, als die Kinder in der
Großstad t niemals den günstigen Stand ihrer Entwicklung
erreichen, und ein gesunder
Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Doch die
"Erholung" ist keineswegs immer durch Wägen und Messen
bestimmbar, sie äußert s'ich
aber stets in einem gesteigerten
Lebensrhythmus und Kraftgefühl, in einer vorher nicht vorhandenen
Leistungsfähigkeit
auch für die Verstandesarbeit
in der Schule. Nach den Ausführungen eines Hygienikers
und Schularztes auf der Berliner Tagung wird diese Art
wirklicher Erholung viel mehr
als durch private Sommerfrischen mit ihrem süßen Nichtstun durch den Schullandheimaufenthalt und seine starken
Reize geförderi. Dadurch, daß

wir die ganzen Klassen ins
Schullandheim schicken, Jahr
für Jahr immer wieder, aber zu
verschiedenen
Jahreszeiten,
nicht nur die schwächlichen
und sichtbar gesundheitlich
gefährdeten Kinder, sondern
auch die scheinbar gesunden.
treiben wir im Schullandheim
eine nachweislich äußerst er-

folgreiche Vorsorge. Es ist besser, die Gesundheit zu ahal ten,
als körperliche Zusammenbrüche nachträglich zu reparieren ..
Wichtig ist, daß im Schullandheim der Klassenlehrer selbst, der
die Kinder meist jahrelang
kennt, neue eigenartige Einblikke darin bekomnlt, wie ihre
Wesensart und Leistungen in
der Schule zum großen Teil
körperlich bedingt werden. So
lernt er sie richtiger beurteilen
und individueller behandeln.
Auch erkern1t er viel leichter als
in der Schule besondere Begabungen und Charaktereigenschaften,
kann Einfluß darauf gewinnen
und sie für das Leben in der
Klasse nutzbar machen. Auf
dem festen Grunde gegenseitigen Vertrauens wandelt sich
seine " Vorgesetzten"-Stellung
zu einer mehr freundschaftlichen und kameradschaftlichen.
Und auch die Kinder unter sich
gewinnen ein neues Verh/iltnis
zueinander. Es ist ja bekannt,
daß die verantwortlichen Erzieher, Eltern und Lehrer, in
den Mitschülern der Kinder
eine Menge unverantwortlicher
Miterzieher haben. Deren Einfluß nur zum Guten zu wenden, ist in der Klasse nicht im-

ZENTRALHEIZUNGEN· ÖL- UND GASANLAGEN
o ENERGIESPARSYSTEME "
22962 SIEK., BÜLTBEK 26
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mer möglich, \vohl aber im
Schullandheim, \Vo die Lebensgemeinschaft eine viel engere
ist. Hier venvächst die Klasse
gewissermaGen zu einer großen
Familie. Und namentlich Einzelkinder lernen hier geschwisterlich denken und fühlen. Gegenseitiges Verständnis Anpassung an andere Lebensgewohnheiten und Gepflogenheiten, an andere Anschauungen
und Denkweisen ergibt sich mit
Naturnotvvendigkeit.
Gemeinschaft bedeutet ja nicht unbedingte Bindung an und durch
andere, sondern auch Anerkennung der persönlichen Besonderheit anderer. Und zu charaktervollen
Persönlichkeiten
sollen doch unsere Kinder erzogen werden. Immerhin bedingt die gemeinsame Lebensführung im Schullandheim
unter einer Hausordnung mit
bestimmt geordneter Tageseinteilung einen Gemeinschaftsgeist,
der die eigene Selbstsucht zurückdrängt...
l

Da gibt es eine praktische Zielsetzung und eine gefühlsbetonte Zusammenarbeit an einem
gemeinsamen Werk. Reparaturen für alle Handwerker sind
laufend vorhanden. Auch darf
man den Schülern die Anregungen zu neuen Arbeiten
überlassen sowie Vorschläge zu
deren Ausführung. Wir haben
die Jungen herangezogen zu
Tischlerarbeiten aller Art, sogar
zu Fußbodenreparaturen und
zur Herstellung eines Lattenzauns nebst Anfertigung der
Tür dazu. Als im Garten 16
Bänke und 8 Tische aufzustellen waren, mußte der Boden
erst planiert und die Fläche
vermessen werden. Alljährlich
haben wir in unserm Bauernhaus gemalt, Wände und Dekken, Türen und Möbel, teils mit
Kalk-, teils mit Ölfarben. Die
Jungen merkten bald, daß jegli-
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ches Handwerk seine Lehre
habe. Allerdings grämten sie
die Blasen an den I-länden infolge ungeschickter Handhabung des Pinsels 'lucHiger als das
Treiben des Emaillelacks an der
Haustür, die schließlich ausgehängt und acht Tage waagerecht zum Trocknen hingelegt
wurde, um dann doch abgekratzt und von Grund auf neu
bearbeitet zu werden. Dabei
wiII ich gleich betonen, daß
Schülerarbeit durchweg unrentabel
ist und dem Heimverwalter
mehr Ärger bringt als Geld
spart. Und doch ist sie pädagogisch so wertvoll, selbst
wenn die Jungen nur lernen wie
man es nicht machen soll. So bekommen sie Achtung vor der
Arbeit anderer Berufsschichten.
Wie wichtig ist das gerade auch
für Schüler einer höheren
Schule, die im allgemeinen
keine Handwerker ausbildet!
Ohne soziales Verständnis gibt es
keine Volksgemeinschaft! ..

Das alles kann zu einem regelrechten Unterricht im Schullandheim führen. Nicht mit dem
üblichen Vortrag des Lehrers
und dem Frage- und Antwortspiel mit seinen Schülern, sondern in neuer freier Methode, die
dem Lemwillen freiwillig begegnet. Ein Beispiel möge das zei-

gen. Der Lehrer stellt seiner
Klasse als Schullandheimaufgabe das Ziel hin, sie sollen "das
Leben des Dorfes" erforschen. Er
teilt sie in Gruppen von 4-5
Schülern und betraut jede mit
ganz bestimmten Erkundigungen.
Eine soll
über die
"Bewohner" berichten und
freundet sich mit dem Gemeindevorsteher und dem Pastor an.
Die andere erhält durch Vermittlung des Schulmeisters
Einblick in die dörflichen
"Schulverhälhüsse". Eine dritte
Gruppe nimmt mit einfachen
Hilfsmitteln einen Plan des
Dorfes auf, eine vierte ver-

Festschrift

gleicht die Bauart der Häuser.
\1Vieder andere Schülergruppen
sehen sich beim "selbständigen
Landwirt"
und
beim
"Landarbeiter" um, evenhiell
auch auf dem Gutshof oder auf
der staatlichen Domäne, wenn
eine in der Nähe ist. Weiter
Beobachtungen können in den
Handwerksstätten der Tischler,
Stellmacher, Schmied und Bäkker gemacht werden. Zu bestimmten Zeiten versammelt
sich die ganze Klasse zu Berichten und gemeinsamen Besprechungen über den Stand der
einzelnen Erkundigungen und
zur KlarsteIlung von Fragen,
die dann wieder neue Anregungen zu weiteren Forschungen
geben. Arbeitseifer und Wißbegierde der Schüler ist herzerfrischend, der Lehrer tritt bewußt zurück und beschränkt
sich auf die Sichtung, Zusammenfassung und Vergleichung
der Ergebnisse. Er ist wirklich
Leiter einer Arbeitsgemeinschaft. In dieser Art Unterricht
verwirklicht sich ein wesentliches Stück Arbeitsschule. Es
wird selbständiges Denken und
kritisches Nachprüfen gepflegt,
man kommt los vom Buchwissen und seiner mehr oder weniger gedankenlosen Nachbeterei...
Es sollen nicht mehr im stundenplanmäßigen Wechsel alle
Fächer zugleich zu Wort kommen, dafür aber kann ein einziges Stoffgebiet oder Problem im
Zusammenhang über einen
längeren Zeitraum hinweg behandelt werden. Und nicht
mehr wird ein bestimmtes
"Pensum von ferne her an die
Schüler herangebracht, sondern
sie gehen selbst zu den Dingen
und forschen. Die Schiilerarbeit
lf

wird verselbständigt und ouf produktive Tätigkeit umgestellt..
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Hoisdorf während der Luftangriffe auf Hamburg 1943
von Olto Sahrhage
Der Schriftsteller Ralf Hochhuth
versuchte
1Il
der
Tragödie
SOLDATEN den Überlegungen
W. Clll/rehills nachzugehen, die
ihn bewogen den 11 Feuerstur11l
Gomorrha in Hamburg zu entfachen.
Der' Schriftsteller Hans Erich
Nossack beschrieb die Bombardierll11g
Hamburgs
ün
UNTERGANG (suhrkamp texte
9). Er befand sich in jenen JuliNächten in einer Hütte in der
Nähe von Horst bei Maschen.
Am 17. Juli 1943 fuhren Otto
Sahrhage und seine Frau zur Beaufsichtigung einer Feriengruppe
hinaus nach Hoisdorj Über die
Luftangriffe auf Hmnburg berichtete er (gekürzt und gestrafft wie·
dergegeben):
l

Im Heim herrschte tiefe Ruhe,
und alles lag im
ersten festen Schlaf,
Ich hatte mich in
meinem Buch festgelesen, hörte aber
bald das schwach
von Hamburg her·
übertönende
Warnsignal,
ehe
laut und deutlich
die Sirenen von
Ahrensburg
und
Großhansdorf
folgten. Gleich darauf setzte das Ab·
wehrfeuer der Flak
ein,
Inzwischen
waren alle Mädchen aufgestanden
und hatten sich auE
der Diele versammelt, die wir ja
als splittersicheren Schutzraum
benutzen konnten. Der Blick in
Richtung Hamburg ließ uns
erschauerl1. Schon konnten wir
in langer Front die Brände sehen.

Ununtt~rbrochen

hörten

wir das Motorengebrumm der

Flugzeuge und die Detonation
der Bomben. Nach etwa 90
Minuten trat Ruhe ein, und wir
kOlU1ten das Bett wieder aufsuchen. Am anderen Morgen es
war Sonntag
wollte es uns
scheinen, als ob die Sonne das
Aufstehen vergessen hätte. Von
Hamburg her zogen die dicken
Rauchschwaden der Brände
und ließen uns den blauen
Himmel des Sommertages nur
ahnen. Die Sonne stand wie im
Winter als blutrote Scheibe
hinter braungelbem Gewölk.
Den Tag verbrachten wir alle in
großer Ungewißheit Ausflügler
wie sonst des Soru1tags kamen
nicht durch das Dorf. Die Telefonverbindung nach Hamburg
war unterbrochen. Am Nachmittag endlich hatten sich die

nach Schmalenbeck hinüber,
um zu versuchen, eine Telefonverbindung mit Hamburg zu
bekommen. Aber auch von dort
war das nicht möglich. Am
Bahnhof in Großhansdorf begegneten mir die ersten Flüchtlinge aus der Stadt. Ihnen standen die Schrecken der Nacht
noch in den Gesichtern. Als ich
im Heim wieder anlangte, waren auch dort inzwischen zahlreiche ausgebombte Hamburger eingetroffen Durch Zusammenrücken und Umlegungen schaffte ich freie Betten.
Immer mehr Hamburger trafen
ein,
darunter verschiedene
ehemalige und jetzige Schüler
mit ihren Angehörigen, die teils
im Schullandheim, teils in der
gegenüberliegenden
Jugend-

Schwaden verzogen. Da setzte
in Hamburg der Tagangriff ein,
und der Abwehrkampf zog sich
über unser Dorf hinweg nach
Osten zu. \Nir sahen die Feindflugzeuge in riesiger Höhe,
sahen die Jäger und beobachteten mehrere Abschüsse. Am
Spätnachmittag fuhr ich dann

herberge untergebracht \-verden
konnten. In der Nacht vom 27.
Zum 28. Juli holten die Bomber
zum nächsten Schlag aus. Bei
diesem Angriff flogen die von
Osten kommenden Flugzeuge
über Hoisdorf hinweg und
erfüllten die Luft mit dröhnendem Motorengeräusch. V\'ieder

r:l'slschrifl
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dauerte der Kampf anKaufen, wo es
derthalb Stunden, und
wieder sahen wir bald
grünt, blüht
den glutroten Feuerund wächst!
schein über Hambul'gDie
Einschläge
der
Fachkundige Beratung bei der
Bomben
erschütterten
Gestaltung mit Gartenptlanzen
den Boden so sehr, daß
in Yor- und Hausgärten,
auch im Schulheim alle
an Terrassen. Gartenteichen,
Türen und Feuster klapin Ptlanzgefäßcn und bei der
Wandbegrünung
perten. In dieser Nacht
hatten besonders die
östlichen Stadtteile leiden müssen. Am Vormittag trafen die ersten
Flüchtlinge ein. Als der
Zustrom
auch
am
Abend noch anhielt,
SchneIsen
wurden die Scheunen
im Dorf mit Strohlagern
Räthmoorstieg 3
Fax 5592882
hergerichtet. Auch in
der Kate unseres Schulfen. Dann fuhr er zu den Flak- schaft wieder zu sammeln. Das
heims konnten wir mit übertürmen auf dem Heiligengeist- graue Haus am Holstentor
zähligen
Matratzen
noch
feld, um sich zu überzeugen, hatte nicht nur selbst beträchtliNachtlager beschaffen Im Roten
daß unseren dort als Luftwaf- chen Schaden genommen, sonZimmer betteten wir die Verfenhelier tätigen Schülern kein dern war durch die Wehrmacht
wundeten und Verbrannten,
Leid geschehen war. In einer beschlagnahmt, so daß kein
die von der Ärztin behandelt
schweren Gewitternacht folgte Schulbetrieb möglich war. Da
und verbunden wurden. Die
ein weiterer Luftangriff. Dabei füllte unser Schullandheim die
Bomber unternahmen einen
ging ein abgeschossener vier- Lücke aus und nahm alle erweiteren schweren Nachtanmotoriger Bomber in der Nähe reichbaren Schüler der unteren
griff auf Hamburg. Gleich nach
von Hoisdorf brennend nieder. vier Klassen auf. Morgens gab
deren Abdrehen fuhr mein
Nachdem dann allmählich das es stundenplanmäßigen UnterBruder auf dem Fahrrad nach
Leben in Hamburg wieder in richt, nachmittags wurde in
Hamburg, um in Wandsbek bei
Gang gekommen war, began- Haus, Hof und Garten gearbeiden Löscharbeiten und der
nen wir durch Rundschreiben tet. Sport und Spiel ließen die
Bergung Verschütteter zu helan die Eltern unsere Schüler- Jungen die Schrecken der Angriffsnächte
vergessen. Zwischendurch lief
unsere Werbung
für die Verschikkung
aller
Schüler der Albrecht-ThaerSchule in eine
sichere Gegend.
Das
Kloster
Farben - Fachgeschäft
in
Wind berg
Niederbayern
konnten
wir
allen Eltern als
Kleler StraBe 657 . 22527 Hamburg . Telefon 5709231
gute Unterkunft
ihrer Jungen für
den Winter empfehlen.

Sölmo
~rGorten-BQUl'NChu!e ~.lIlIf
e 5508267
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Aus der Geburtsstunde des Schulheims
von Dr. Arno Meschkat
Ich bin Holsate, also ehemaliger
Schüler der alten Thaer - Oberrealschule vor dem Holstentor.
Zu der von Herrn Rittmüller
geplanten Festschrift anläßlich
des jubiläums des Schullandheims Halstentor in Hoisdorf
möchte ich hiermit beitragen.
Ich besitze keinerlei Aufzeichnungen und bitte es mir nachzusehen, falls ich vielleicht
gelegentlich, etwa bei Daten
cct, irren sollte,
Wir waren Flüchtlinge aus dem
1. Weltkrieg, kamen aus Dirschau in Westpreußen. Ich war
der mittlere von drei schulpflichtigen Söhnen meiner EItern und 12 jahre alt. In der
Schule waren wir,
weil nur wenige
Flüchtlinge nach
Hamburg hineingelassen wurden,
ein Novum, von
der Lehrerschaft
teils als Fremdkörper, teils als
neue, pädagogische
Aufgabe
bald fühlbar widerwillig,
bald
willig
aufgenomUlen. In der
Schülergemeinschaft waren
wir
erstmal
Außenseiter,
wurden
wegen
unseres Dialekts
gehänselt. Unsere
Altersgenossen
n1Il81i~rUnkßBnt:rns

der

geogra~

phisehen
Gegebenheiten
"Sachsen". Unsere Rangordnung in der Jungengemeinschaft mußten wir uns in den
unserem Alter üblichen Rangeleien erkämpfen. Wir kamen in

einen damals wie noch zu Kai-

sers Zeiten normalen Schulbetrieb, in den sich anbahnende
Neuerungen wie Ferienverschickungen, Landaufenthalte
erst langsam einführten. An
ein Heim auf dem Lande, gewissermaßen
ein
zweites
Schulhaus mit Schulbetrieb und
Internat"Abfüt-terung" dachte
niemand.

aufs Land, erst einzeln in Gastfamilien, dann in Gruppen bei
Unterbringung in jugendherbergen.- Es entstand
die
"Schulspeisung", eine Belieferung der Schulen mit warmen
Essen während der Schulzeit.Für die" große Pause" wurden
mehrere Mi1chkannen mit Haoder
ferflocken-Milchsuppe
Ähnlichem zur Verteilung an
die Kinder geliefert, von denen
jedes seine Kumme oder Schüssel nebst Löffel in der Schule
aufbewahrte.

Nach dem verlorenen Krieg
war auch die Schulgemeinde
von einern
pessimistischen
Nachkriegssyndrom
erfaßt.
Schwarzseher
sagten wirtschaftliche Unordnung voraus.
Haushalte "hamster-ten" legten
heimliche Vorräte an wie im
Kriege. Es gab noch Lebensmit-

Nach längeren Ferienaufentllalten auf dem Lande wurden
Landaufenthalte ganzer Klassen mit Unterricht versucht. Für

die Nalunvissenschaften, besonders in der Biologie, boten
sich neue pädagogische Möglichkeiten durch den Unterricht
in der freien Natur. (leh schreibe das, um in Erinnerung zu
rufen, dag die Schulheim idee
nicht irgendwie "von selbst"

telkarten, aber man hörte von
Fällen, wo man "nichts mehr
darauf kriegen" konnte. In den
Schulen erklärte ein Schularzt
(eine Neuerung !) viele von uns
Stadtschülern für unterernährt.
Es entstanden die Ferienverschickungen der Stadtkinder
Festschrift _._
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entstanden sondern in einem
bestimmten Klima gewachsen
ist in einer Situation der politischen und
wirtschaftlichen
Schwäche, gewissermaßen als
Selbsthilfe.) Das Hauptproblem
schien für die Organisatoren
die Unterkunft zu sein, solange
die Schulen keine eigenen Einrichtungen außerhalb
ihrer
Schulgebäude hatten. Da mußten bestehende Häuser von
anderwärts angernietet werden,
wie nicht voll genutzte Gebäude von Jugendverbänden und
Vereinen und früheren Wehrmachtseinrichtungen, die nach
dem Krieg frei geworden waren.
So wurde mein erster Schulheimaufenthalt mit Unterricht
in Duhnen bei Cuxhaven in
eine Barackenkolonie gelegt,
die die Wehrmacht für den
ersten
Weltkrieg
im
"Wernerwald" angeblich für
die versteckte Unterbringung
von Wehrmachtseinheiten zur
Verteidigung der Flußmündungen
gegen
befürchtete
Feindangriffe gegen die Hafenstädte Harnburg und Bremen errichtet hatte. Diese
"Hilfskasernen" wurden nach
dem Krieg nicht mehr gebraucht und konnten anderweitig verwendet werden, z.B.
als Jugendherbergen. Als solche
waren Sie nicht ausgelastet und
wurden als Schullandheime

vergeben. Auf diese Weise kamen wir also in den dichten
Wernerwald. An der offenen
Küste standen noch Kanonen
und wenig weiter südlich, für
uns gesperrt, die riesigen Luftschiffhallen für die Luftschiffangriffe auf London, die nur
am Anfang des Krieges stattfanden und aufhörten, als die
englische Abwehr die Flughöhe
der Zeppeline erreichte.
Am Holstentor wurde die Idee
des Landaufenthaltes ganzer
Klassen mit Lehrern, besonders
von Junglehrern - ihr Wortführer war Dr. Sahrhage - vertreten. Er war mein Klassenlehrer.
Unsere Klasse hatte manche
Schaffung einer EIternvertretung, die als Träger für einen
Schulbetrieb auf dem Lande
gebraucht wurde, hergeben
müssen. (Vervielfältigungsgeräte gab es noch kaum, wenigstens nicht in den Schulen) .. Die
Eltern, die nicht zu den EIternversammlungen karnen, mußten durch "Rund-schreiben"
erreicht werden, die hauptsächlich wir, Dr. Sahrhages
Klasse, fertigten. Die Elternabende häuften sich. Schließlich
war es soweit: Es gab eine EIternvereinigung und bald auch
ein "Schulheim" in Hoisdorf,
das von einer solchen Vereinigung wirtschaftlich und juristisch getragen wurde.

Die Vorgeschichte des Hauses
in Hoisdorf ist in anderen Beiträgen geschildert worden. Es
hatte als "Jugendherberge"
gedient. Die jugendlichen Nutzer hatten wenig für seine Erhaltung und Pflege getan. Bevor es für unsere Schule erworben wurde, hatte es wohl auch
eine Weile leer gestanden. Jedenfalls war es verwohnt und
mußte erst einmal wieder bewohnbar gemacht werden. Das
war nicht in Wochenendbesuchen, ja nicht einmal in den
Ferien möglich. Handwerker
waren zu teuer,
Als erstmal durch ein kleines
Vorkommando unter Dr. Sahrhage die Küche benutzbar gemacht worden war, die erste
Notunterkunft für eine Heimleiterin, ein Raum für einen
Lehrer brauchbar
gemacht
worden waren, zogen 5 Knaben, 3 Tertianer, zu denen ich
gehörte, und 2 Untersekundaner sowie die vorgesehene
"Schlummermutter",
Frau
Herrmann, die Sie bekochen
sollte, ein. In den Ferien war
auch noch Dr. Sahrhage dabei.
Der mußte in der Schulzeit in
Harnburg unterrichten. Wir
fünf Arbeits-männer" waren
vom Unterricht dort befreit und
blieben in Hoisdorf. Dr. Sahrhage ließ sich sagen, was die
anderen in Unterricht gehabt
hatten und die Themen der
ff

Emll

als Spezialist bieten wir einfach mehr

22525 Hamburg . Stellingen
Kronsaalsweg82 . Tel. 5472 19-0
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Geöffnet: täglich durchgehend
von 7 - 18 Uhr,
sonnabends von 8 - 13 Uhr
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großer Parkplatz am Hause
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Schularbeiten. Dann fuhr er angeblich der erste Studienrat
in Hamburg mit Auto - nach
Haisdorf und unterrichtete uns,
die Sekundaner und Tertianer
gesondert, in allen Fächern, den
naturwissenschaftlichen
und
den beiden Fremdsprachen. Er
war Naturwissenschaftler. Sogar wo "Turnen" im Stunden-

gewaltigen Deckengebälks, das
einmal ausgelegt worden war,
eine ganze Ernte zu tragen,
aber nicht angestrichen worden
war. Wahrscheinlich hatten die
Erbauer des Bauernhauses geglaubt, daß die massive Decke
auch ohne Anstrich dauerhaft
sei, da Sie ja unter dem soliden
Dach nicht der Witterung aus-

plan lag, mußten wie "hüpfen",
Freiübungen
machen.
Wir
durften auf keinem Gebiet zurückbleiben und taten es auch
nicht.

gesetzt war. So pinselte denn
eines Tages einer unserer
Mannschaft mit nacktem Oberkörper,
mit
KarbolineumSommersprossen und einigen
Linien vom gleichen Stoff, die
von dem erstmals gebrauchten
Quast den nackten Arm durch
die Achselhöhle über den
Brustkorb sich in der Gürtellinie in der Hose verlaufend an,
rittlings auf der Doppelleiter
reitend, das Gesicht nach oben.
Wegen der gefährdeten Augen
war es ein Brillenträger. Ich
kam dafür nicht in Frage. Es
gab genug andere Arbeit. Während das Haus leer gestanden
hatte, hatten Schadstifter sehr
viele Scheiben eingeworfen.
Wir hängten die Fenster aus,
entfernten Glassplitter und
Kittreste säuberten den Fenster-

In Haisdorf wurde gereinigt,
repariert, angestrichen usw. Da
wurde das schadhafte Reetdach
in Angriff genommen. Das war
Sache ausgebildeter Handwerker, nicht für uns Jungens. Wir
mußten aber den Handwerkern
die Reetbündel zutragen, freihändig auf einer auf die Dachfläche gelegten Leiter, wie auf
einer Treppe, ein überlanges
Reetbündel auf der Schulter,
vom Wind wie eine Wetterfahne gedreht. Das war abenteuerlich genug, forderte den Turner.
Die große Diele verlangte vor
allem nach Erstansh·ich des
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falz. Herr Prof. Dörmer der
Leiterder Chemie am HOlstentOf, der mit dem Glasschneidediamanten umgehen konnte,
kam aus Hamburg, um die
Scheiben zuzuschneiden, die
wir mit Glaserstiften einsetzten
und verkitteten, fertig zum
Anstrich. Mir war die Sorge um
die Anstrichfarben anvertraut
Die kleineren Räume
sollten mit Wasserfarbe (Leimfarbe) gestrichen wer-den. Tapeten waren zu teuer.
Der Verkäufer hatte
uns geraten, wieviel
Farbe wir in wieviel
Liter Wasser hineinrühren sollten und
wieviel Leimpulver,
damit die Farbe sich
auch hielt. Daß da
auch ein mehrfaches
an Kreide hineingehörte, wenn die Wände hell und freundlich
wirken sollten, hatte
er nicht besonders
erwähnt. Er hatte genug Kreide eingepackt
und die hatten wir
dem Anstrich der
Decke
vorbehalten.
Wenn wir nun die Wände nlit
dem Quast aus dem Eimer zu
färben suchten, wirkte das Ergebnis zuerst nur naß", Dann
mußte man es eben mehrfach
IJ

tun. Das erste Zimmer sollte
blaßrosa werden. Als die Farbe
nach etwa 2 Tagen getrocknet
war, hatte das Zimmer tiefblutrote Wände, das zweite erschien fast indigo-blau und das
dritte dunkel-tannengrün. Es
waren wahre Schreckenskammern, unmöglich Sie in diesen
Tönen als Schlaf- oder Wohnraum zu benutzen. Sie wurden
nicht wieder abgewaschen, aber
wir hatten gelernt. Wir mischten jetzt Kreide zum Aufhellen
bei, bemalten eine Probefläche
in einem erst später vorgesehenen
Zimmer
und

.

_
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liegen Sie trocknen. Die folgenden Leimfarbenanstriche \-VIHden besser bis gu t. Bei den
Holzflächen, Türen und Fenstern gelang der Ölfarbanstrich
problemlos, zumal wir die ÖIund Lackfarben fertig in Dosen
bekommen hatten. Betten, Tische und Stühle waren von den
Vorbesitzenden des Hauses
vorhanden. Was da hölzern
war, wurde in den Anstreichplan einbezogen, Matratzen
wurden geklopft und gebürstet.

In der Diele hatte die Heimleitung der Schule lange, übermannshohe Schränke einbauen
lassen, die in zahlreiche, schulterbreite, hochformatige Fächer
mit Tür und Schloß aufgeteilt
waren, so daß jeder Junge im
Heim sein eigenes Schrankfach
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für
Schlechtwetterkleidung,
Reservewäsche usw. haben
konnte. Sie waren in Rohholz
gewissermaßen als Möbel aufgestellt und wurden in schönem Ultramarinblau gestrichen.
So machten Sie die ursprünglich etwas triste Diele zu einem
recht schmucken Raum. Er
soIIte noch schöner werden. In
jede Schranktür sollte etwa in
Augenhöhe ein ovales Feld mit
bunter Bauernmalerei eingefügt
werden. Die guten Zeichner
unter den Schülern hatten Entwürfe dafür gemacht. Aus unserer Klasse war eine große
Zahl für gut befunden worden
und zur Ausführung ausgesucht. Inzwischen war es Winter geworden und unser Anstreichkommando
war
aus
Hoisdorf zurückgezogen und
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wieder in den Schuldienst integriert worden. Als dann Siegfried Gruber, Waldemar Ohle
und ich in den Osterferien nach
Hoisdorf kamen, um unsere
Entwürfe auszuführen, hatte
jede Schranktür bereits ihr
Schmuckfeld. Ohne daß wir
Schüler gefragt worden wären,
hatte ein Mitglied des Lehterkollegiums, das nicht in unserer
Klasse unterrichtete, ein Dr.
Paterna, eigenen Schmuck in
unserer Form auf die Schranktüren gemalt. Es war eine wahre Bereicherung der Diele,
wenn wir auch behaupteten,
daß unsere Entwürfe besser
gewesen wären. Wir waren
sehr enttäuscht.

~~
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Erinnerungen an Hoisdorf
von Joachim Junge
Das 75-jährige Bestehen des
Schullandheims möchte ich
zum Anlaß nehmen, um einige
Erinnerungen an das Heim
niederzuschreiben.
Ich kam 1953 an die Schule,
blieb 28 Jahre und habe in dieser Zeit nicht nur auf Klassenreisen viel mit dem Heim zu
tun gehabt. Dr. Sahrhage
scheuchte uns junge Schlipse
(Freund Becker und mich) fast
jedes Jahr für 14 Tage ins Heim,
um die wirtschaftlich nötige
durchgehende Belegung sicherzustellen und um die Klassen
mit Hoisdorf, dem Leben der
Bauern, den Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Feuerwehr, der Arbeit des Dorfschmiedes, der Kirche in Siek
und - last not least - mit dem
Hainholz vertraut zu machen.
Dabei wurde die Gewichtung
der Aufgaben und Möglichkeiten jeweils der
Klassenstufe angepaßt.
(Einer
unserer Schüler in
jener Zeit soll,
auch
aufgrund
einiger
"Ehrenrunden", acht Mal
14 Tage im Heim
gewesen sein).

Unvergessen ist das jährlich im
Mai durchgeführte "Kindergrün" für die zahlreichen Kindes des Kollegiums, bei dem
sattsam bekannte Kinderspiele
wie Sackhüpfen, Eierlaufen und
Ähnliches durchgeführt wurden, während sich ihre Eltern nach dem obligaten Tauziehen
der Väter - in der Tenne bei
Kaffe und (S)Topfkuchen unterhielten.
Unvergessen ist auch das
Schlachtfest im Dezember, zu
dem die im Heim gemästeten
Schweine Wellfleisch, Blut und
Leberwurst reichlich lieferten.
Daß dabei der nötige Alkoholspiegel erreicht wurde, war
Aufgabe der Schul- und Heimleitung, die diese stets (oft mehr
als) zufriedenstellend löste.

1959 bekam die Schule mit der
Koedukation auch einen wirt-

schaftsgymnasialen Zweig. Das
Kollegium wurde durch zwei
tüchtige WiSo-Lehrer verstärkt,
die ihre Aufgabe - wie die
Schüler meinten - nach der
Devise flimmer druff, immer
druff nach Methode ZembolHuff" hervorragend erfüllten.
Der Schulbesuch von Schülerinnen bedingte sowohl am
IIHolstentor" wie auch im Heim
bauliche Veränderungen. So
war anfänglich in der Schule
weder ein geeigneter "Ladies'
rest-room" noch ein Spiegel
vorhanden, und das Praktikum
in Hoisdorf, daß Dr. Stoltenberg und ich 1960 mit zwei ll.
Klassen durchführten, verlangte auf diesem Gebiet viel Improvisation. Doch auch hier
wußte Dr. Sahrhage sofort Rat,
machte bei Hamburger Lottogesellschaften flugs 100.000 DM
locker, und das "Mädchen-

Dr. Sahrhage war
ein
glänzender
Organisator, hatte viele Beziehungen, die er zum
Wohle des Heims
einsetzen konnte
und tat viel für
den Zusammen-
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hall des Kollegiums.
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haus" konnte 1961 gebaut und
eingc\veih t werden.
für mich war die neue pädagogische Situation etwas ungewohnt, und ich meinte, bei
der üblichen Nachtwanderung
durch das Hainholz höllisch
aufpassen zu müssen, was zu
folgendem Vers führte: "Statt
mit Angelika ging Horst
stramm mit Herrn Junge durch
den Forst."

In den 6Der Jahren ging ich mit
den 12, und 13. Klassen gern in
die Kate. Dort wurde darm in
der Adventszeit bei einer Feuerzangenbowle am Kamin Julklapp
gefeiert.
Anonym
"geRilkte" Gedichte wurden
verlesen, anonyme Geschenke
wurden verteilt, das Holz im
Kamin knackte, knisterte und
glühte wie die Wangen der
fröhlichen Runde, die Bowle tat
ihr übriges - kurz, die Stimmung war auch auf dem Heimweg in der U-Bahn bestens,
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Die 70er Jahre waren eine
schwierige Zeit für das I"Ieim.
Ungeeignete
Heimeltern,
schlecht geführte Klassen nagten erheblich an der Substanz.
Immer unansehnlicher wurden
die an den Wänden zerkratzten
und beschmierten Schlafräumc.
Auch ein von den "Holsaten",
die die Farbe und Tapeten stifteten, den Eltern, Schülern und
Lehrers gemeinsamer Versuch,
das Heim an zwei Wochenenden zu renovieren, half kaum
über die allgemeine Misere
hinweg. Schweren Herzens kamen Schul- und Heimleitung
zu dem Entschluß, dem sanften
Druck der Gemeinde, die um
Arbeitsplätze fürchtete, und
den Expansionswünschen der
nahen Firma Bruss nachzugeben und ein Teil des Geländes
an sie zu verkaufen. Mir war
gar nicht wohl, als ich den
Scheck über 100,000 DM, die
für die Sanierung und Erweiterung des Heim dringend gebraucht wurden, in der Hand
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hielt.
Nun soll in den nächsten drei
Jahren das Millionending, die
völliger Erneuerung des IIeims
durchgeführt werden, !eh kann
nur von Herzen wünschen, daß
danach wieder Schüler und
Lehrer ins Heim kommen, die
in einer veränderten Welt und
unter anderen pädagogischen
Voraussetzungen ehvas von
den Ideen und der Einsatzfreude seines Gründers übernehmen - auch nach 75 Jahren,

Mit folgenden Versen möchte
ich meine Rückschau schließen:

Wenn ich heut hoisdorfgenesen
konnte jene Zeit durchleuchten,
dann sich meine Augen feuchten
lind man könnte darin lesen:
Lebendes, Gebliebenes
Schullandheim, wir lieben es,
Schade wär's, wär's nicht gewesell
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Rückblick auf über 30 Jahre Aufenthalte in Hoisdorf
von Götz Oonandt
In meinem ersten Lehrerjahr bei
ATH - 1964 - hatte ich mit meiner frisch übernommenen 7.
Klasse (30 Schüler und 12
Schülerinnen) ins Schulheim
nach Hoisdorf zu gehen. Das
war so üblich. Genaue Anweisungen gab's von der geheimen
Kommandozentrale der Sahrhagebrüder im Keller. Merk-

würdigerweise kam bei mir nie
Furcht auf, daß es Probleme
geben könnte. Die hat es dann
auch nie gegeben während 15
Heimaufenthalten mit unterschiedliehsten Gruppen. Es
muß also so etwas wie einen
Genius Loci geben!
Bleibende Eindrücke blieben.
Nachtwanderungen im Hoisdorfer Wald und um den Hoisdorfer See, Tierbeobachtungen
mit Herrn Tempel, Fußballturniere auf der "Hoppelwiese
Schnitz-Segelboot-Regatten auf
dem kleinen Teich, unzählige
Rallyes und Geländespiele und
abends mühsame Versuche, die
über 80 Schüler - alle im
Haupthaus untergebracht - zur
Ruhe zu bringen, was stets mit
einem Absacker im kleinen
Lehrerzimmer an der Diele
endete.
ll

,

1965 hatten WIr im Rahmen
eines regelmäßigen Austausches eine 8. Klasse einer Wiener Hauptschule zu Gast. Das
umfangreiche
Besichtigungsprogramm (v.a. Lüneburg, Lübeck, St. Peter) stammte wieder
von Herrn Sa!1rhage. Meine
Schüler und ich waren aber am
meisten beeindruckt von den
kaiserlich-österreichischen Erziehungs- und Strafmethoden:
statt Abendessen in der Ecke

der Diele stehen und die Wand
anstarren, 50 mal Frau Oberlehrerin schriftlich um Entschuldigung bitten ete. Wir hatten
schon damals das Gefühl:
Hoisdorf und solche Methoden,
das sind zwei verschiedene
Welten.
Anfang der 70er Jahre veranstalteten Herr Schuller und ich
mit unseren zwei 12. Klassen
eine IlFaust-WochelI. 8 Arbeitsgruppen bearbeiteten unterschiedliche Aspekte, die sich
aus dem Unterricht ergeben
hatten und berichteten anschließend über ihre Ergebnisse. Wir hatten nie gedacht, daß
Konzentration und Lust eine
Woche anhalten würden. Aber
es ging - und wie! Auch das ist
eben möglich in Hoisdorf
Als Verbindungslehrer der neu
eingeführten SMV (Schülermitverantwortung nannte sich das
damals und wurde vom damaligen Schulleiter, Herrn Dr. Wilgalis, recht mißtrauisch betrachtet) habe ich damals mehrere
Wochenendtagungen für die
Klassensprecher zusammen mit
den Schulsprechern ausgerichtet. Themen waren Entwurf
einer Hausordnung, Pausenordnung, Mitsprache der Schüler in Gremien und Konferenzen, Rauchen. Auch hier entstand - häufig abends vorm
Kamin - eine konzentrierte und
doch lockere Arbeitsatrnosphäre.
Am Gymnasium Stellingen war
es üblich, daß die 5. Klassen
nach Hoisdorf gingen. Ob es
Gewohnheit war oder einfach
Einsicht, daß dort die Keimzelle
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aller Klassemeisen lag, weiß ich
nicht. Jedenfalls war in Hoisdorf fast alles machbar, wenn
man nur ernsthaft wollte Im
ersten Jahr waren alle drei 5.
Klassen gleichzeitig dort mit 98
Schüler, und 6 Lehrern, allerdings unter Zuhilfenahme eines
amerikanischen Armeezeltes.
Herr Kuhlmann war damals
Verwalter des Heims und alle 6
Kollegen waren jung und rund
um die Uhr einsatzbereit.
"Abschlaffen" gab's nur abends
spät bei Glühwein in Lehrerzimmer an der Tenne.
Während meiner Zeit als
Hauptseminarleiter (1984 bis
95) bin ich viermal in Hoisdorf
und einmal im Haus Emsen
gewesen. Dort war es viel komfortabler, wärmer und gepflegter Dafür aber fehlte die typische Schullandheimatrnosphäre, diese Mischung aus Freiheit,
viel Raum, der Möglichkeit,
allein sein zu können und der
Notwendigkeit, gemeinsam zu
leben, der Muße zu Betrachtungen und der Aufforderung
zu Aktivitäten. Man konnte mit
Referendargruppen Klassemeisen und Lehrerrollen dabei
wunderbar durchspielen und
gleichzeitig selbst eine Gruppemeise erle ben.
Es gab während meiner langen
Hoisdorf-Zeit immer Probleme
mit der Feuchtigkeit, mit der
Heizung in der Diele und mit
den Sanitäranlagen. Es gab
Ungeziefer und jede Menge
Erkältungen - aber es gab nie
unlösbare Probleme erzieherischer At. Genius Loci - der
Geist der Jugendbewegung
wirkt immer noch.

_._~~._-~
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Bauer SellhorTIs Äpfel
von Dr. Wolfdieter Lenck

Eine Hoisdorf-Geschichte
Die Klasse 8a spielt "surrealistisches" Theater

Im Herbst 1951 waren wir mit
unserem Klassenlehrer, Herrn
Dr. Heiniein, und unserem

Kunsterzieher, Herrn E. Hoehne, im Schullandheim Hoisdorf.
Zum besseren Verständnis muß
ich vorausschicken, daß zu
unserer Zeit zum Abschluß
eines Hoisdorfaufenthaltes von
jeder Klasse In der Diele ein
"Bunter Abend" veranstaltet
wurde. Alle Hoisdorfer wurden
eingeladen. Sie kamen gern und
folgten den Darbietungen nicht
nur mit regern Interesse, sie
unterstützten das Spiel auch
mit

munteren

Kommentaren

und amüsierten sich köstlich.
Damals wurden die Menschen
noch nicht vorn Fernsehen in
Anspruch genommen. Für uns

Schüler war dieses ein Ansporn,

unsere

schauspieleri-

schen Fähigkeiten zu üben und
lustige Hoisdorfer Begebenheiten im Spiel darzustellen.
Wer dabei seinen Lehrer besonders gut imitieren kormte,
spielte die Hauptrolle.
Es war die Zeit der reifen Äpfel. Besonders die im Garten
des Bauern Sellhorn hatten es
uns angetan.
Wir überlegten nicht lange, was
diesmal als schauspielerisches
Ereignis den Spielplan bestimmen sollte, es hatte sich gerade
ereignet.
So kam ein Stegreif-Theaterstück zustande, an dem die

Klasse geschlossen mitwirkte.
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Wir hatten gerade Thornton
Wilders "Unsere kleine Stadt"
gesehen. Wir waren sehr beeindruckt davon, wie ohne großartiges
Bühnenbild
"surrealistisches" Theater ganz
in der Phantasie des Publikums
zum "schillernden Ereignis"
werden kann. Der Verzicht auf
grandiose Utensilien kam uns
wegen unserer bescheidenen

Mittel sehr entgegen.
Die Dorfbewohner waren weniger bewandert in dieser mo-

dernen Dramaturgie. Ganz
gefahrlos war unser Plan also
nicht. Aber mit einem geschickt
operierenden Sprecher, Harm
Beyer, und einem erblich geprägten Peter Voscherau, der
mit übermäßig ausstaffierter
Leibesfülle den Bauern Sellhorn
lebensnah darstellte, brauchten
die übrigen nur noch in ihrer
Rolle aufzugehen oder so intelligent dreinzureden, wie sie es
täglich taten. Ein Stegreifstück
läßt es zu, jeden Gag und die
Dramatik ständig auszufeilen.
Jede Idee wurde geprüft, verworfen, verbessert bis zur
"Vollkommenheit". Und werm
wir bei den Proben Mühe hatten, ernst zu bleiben, mußte
auch ein wohlwollendes Publikum mitgerissen werden.

1. Akt
Ort der Handlung: der Massenstall, kurz vor dem Schlafengehen. Ausgebreitete Laken
bestimmen das Bild. Sehr
schwache Beleuchtnng, totale
~

Festschrift

Stille. Der Schlafsaal füllt sich
langsam.
Alle Jungen im Nachthemd.
Graul erscheint als erster, legt
sich Ins Bett, das heißt auf den
nackten Boden und deckt sich
mit dem Laken zu. Er ist der
artigste. Gleichfeld folgt ruhig,
Sette schon etwas bewegter,
Freitag kommt laut pfeifend.
Lulli kommt gesprungen, Weidemann hinterdrein mit einem

großen Glas Wasser, das er
Sette über den Kopf gießt. Es
wird sehr laut. Die anfängliche
Balgerei zwischen den letzten

beiden zieht andere mit hinein.
Die große Rauferei ist leicht zu
spielen und wirkt echt.
Freitag beendet den Streit. Er
stimmt die Klassenhymne:
"Ring the Bell of Jazz" an. Alle
stimmen ein bis auf Graul, er

wirbt für das deutsche Volkslied. Er singt: Am Brunnen vor
dem Tore. Er ist der beste Sänger der Klasse. Künstlerisch
vollendet erfüllt seine Sopranstimme die Diele.
Dr. HeInIeIn tritt auf, er lobt die
brave Klasse, zieht eine Tüte

aus der Tasche und verteilt mit
freundlichen Worten über das
Sandmännchen und die lieben
Engelchen Bonbons, damit die
lieben Kinderchen ganz schnell
entschlummern sollen,
um
morgen wieder emsig wie die
Bienchen wandern zu können.

Zwei leere Betten fallen auf. Wo
sind Oldenbnrg nnd Egerer?
~
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Die SlIppe

VOll

hellte Mittag läßt

sie nuf einem gewissen Örtchen
vcnucilclI!

Na schölI. Gute Nacht.
Licht geht aus,

Stille.
Graul: Wer zieht da al1 meiner

Decke'
Schwaches Licht geht an. Die
beiden Nachzügler erscheinen,
das vorgehaltene Hemd voller
Äpfel, die sie über den Boden
rollen lassen.
Es wird wieder sehr lebendig.
Otto Jung als Heimleiter Otto
Sahrhage tritt in den Saal,
knipst das große Licht an. Alle
schlafen und lassen ein unwirkliches Schnarchen ertönen.
Otto hebt sich einen Apfel auf,
der ihm entgegenrollt, beißt
laut schmatzend hinein und
tritt ab.
Eine verschlafene Stimme hinter ihm her: Oller Hehler!
Taschenlampen blitzen auf.
Einer spielt den heiligen Geist.
Es wird wieder laut. Vom Lärm
herbeigerufen, erscheint Herzog als Hoehne. Er ist sehr aufgebracht, spannt seine Hosen-

Als der Raum leer ist, stolpert
Hoehne dem letzten schimpfend hinterdrein.

Dr. HeinIein schreitet mit einer
großen Wanderkarte auf und
ab.

Burschen müssen abends müde

ins Bett fallen. Also doch noch
zusätzlich über Großensee, das

zurückschnappen:

wohl angemessener.

Ein Witz darf ja mal fallen, aber
das Jodeln und das Äpfelscllmeißen, das verbitte ich mir. Oldenburg, ich will dich überhaupt nicht
bestrafen, aber ich kann dieses
Grinsen nicht mehr sehen. Drei
Jahre sehe ich mir das schon mit
an. NiulnI dein Bett und leg dich

Hoelme: Guten Morgen, Herr
Doktor. Hatten Sie eine gute
Nacllt?

Hoehne
noch
verabschiedet sich

einer Ililch dem anderen es sei

sehr eilig wegen der Suppe.

Dr. HeinIein: Wir werden wandern, ich werde dabei die Beson-

derheiten der hiesigen Natur erklären und durch forscllen Gang
vermeiden, daß alle wie die Hor-

Eine erfrischende Wanderung
über Siek, Hainholz und Fürstenkaten macht zwanzig Kilometer. Das ist zu wenig. Die

sind 30 Kilometer, das wäre

Während
schimpft,

che, kann ich auch nicht schlafen.

Hoehne: Na ja, und was Ilabcn Sie
für heute geplant?

2. Akt
In der Diele.

träger und läßt sie klatschend

vor die Tür.

Dr. Heinjein: Ja, Herr Kollege.
wenn ich die Augen nicht zuma-

Dr. HeinIein: Ja, danke. Und Sie
ebenso?
Hoehne: Leider nein. Wäre es
Ihnen recht, wenn wir die Zimmer
tauschten. Ich meine, so umnittel-

bar ncbell dem MasscHsfall, ich
habe die ganz Nacht kein Auge
zugemacht.
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nocllsen durch
schlurfen.

die

Umgebung

Hoehne: Icll wollte Ileute eigentlich die Vorderansicllt des Schulheüns weiterzeicl1nen lassen, gestenz gab es große Schwierigkeiten.
Die einen zeichneten cwen
schmalbrüstigen Hochbau wie aus
dem Gängeviertel, die anderen eine
flache, weitausladende FlugzeugIlalle. Mit dem Peekllaken balancierend, mußte icll den Schülern
demonstrieren, daß die Höhe genau
eineinhallnl1al in die Breite geht.
Aufgebracht und voller Zorn
eilt Peter Voscherau auf die
Bühne.

Bauer Sellhorn: Meine
meine schönen Äpfel ..

ÄpJCI.

Große
Auseinandersetzung.
Meille Schüler stchlcJI /licllt, .
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Die Klasse erscheint.
INcr war das?
Alle.

Dr. Heiniein: Minscll, Millsch,
i\1illsch! Det is viWcht '11 Schiet
lIIit euch. lek saclz ja, aber bitteSChÖIl, also WI:r war dett?

Der dritte Akt behandelte, wie
sich die Klasse bemühte, den
Brief an den Direktor zu verhindern. Es wurde eine originale oder besser eine originelle
Lateinstunde vorgetragen.

kOHnte schon mit 12 rü_'htig rauchen. Der taugte auch nichts. Aber
wenn wir mit dem zusammen
ehvas ausheckten, wurden wir nie
envischt. Beim Äppclklmm SChOll
gar lzicht.

Gleichfeld halblaut:
Dr. Heiniein: Zweite Person Ph/ral, Plusqumnperfekt, Passiv von
"lieben

Da lag ja auch kein Bauer
zoie Scllhonl auf der Lauer!

lt

•

Endlich werden zwei vorzitiert.
Bauer Sellhorn will sofort und
direkt bestr·afen. Die beiden
Lehrer geraten mit ihm ins
Handgemenge.

Aber die Klasse hatte sich zum
Streik entschlossen.

Dr. HeinIein: Die kriegen jetzt
eine ordentliche Strafarbeit. Ihr
könnt lIIal aus dem Lateinbuch von
Plagemann das Kapitel 6 absellreiben und übersetzen oder besser
übersetzen und abschreiben. Nein,
ihr könnt gleich beides machen.

"Dett is villicht een Schiet mit
ef/ch Graul mußte ein neues

Bauer Sellhorn: So ein Quatsch
ist doch keine Strafe. Die sollen bei
mir die Jauchekuhle entleeren helfen.
Dr. HeinIein: Herr Sellhorn, Sie
sind kein Pädagoge.

Bauer Sellhorn: Was bin ich
nicht? Ich bin vielleicht mehr
Pädadingsbumms als Sie glanbe,l.
Diese Lümmel sollen noch tagelang übel riechen.
Dr. HeinIein: Nee,

nee. Theo
Wulle und die Eltern, oder besser
beide, sollen einen geharnischten
Brieferhalten.

Hoehne: Vielleicht könnte man
mit einer ernstlichen Ermahnung
rnehr erreichen.

3. Akt.
In der Kate
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Auch die Besten der Klasse
erreichten keine Begnadigung.
HeinIein wendete sich der Tafel
zu und murmelte pausenlos

Dr. I-Ieinlein: Mensch. Gleichfeld,
du kannst ja richtig dichten und
so. Und ich denk immer, du bist
auch nur so ein phlegmatischer
Stumpfbock, der die ganze Romantik verschlafen hat. Na schön,
wo hatten wir uns zuletzt, ach ja,
also bitte schön, ich will noch
durchkommen.

lt

•

Stück Kreide holen, kam endlich mit einem Kreidestummel
wieder: Mehr war da nicht.

Heiniein verharrt einen Augenblick und fragt dann nachdenklich:

Dr. HeinIein: Also bitteschön, ich

Aber eiHS ist mir seilleierhafi,
was macht der Sellhorn Hachts
eigentlich i1'n Garten?

kann auch anders und so!
überhaupt red ich so viel an Euch
vorbei, worüber ihr euch wundern
könntet. Egerer, du schickst mir
mal dein'n Vatern in die Schule,
damit er mal sieht, wie sich sein
lieber Sohn so überhanpt alles und
so. Aber schick mir nicht deine
Mutter, da werde ich bloß wieder
schwach wegen ihrer vorzüglichen
Windbeutel. (Vater Egerer hatte

Ende.
Das Publikum war begeistert.
Das Lachen vorn echten Bauern
Sellhorn übertönte alle anderen.
Der Friede im Dorf war wiederhergestellt.

eine Bäckerei und Konditorei.)
Nun hatte er sich in seinem
gerechten Zorn selbst eingekreist.
DL Heiniein: Zu unserer Zeit war
das alles ganz anders. Wir waren
ein kaiserliches Internat, da waren
Kinder aus zum Teil sehr gutem
Hause. Da kalll so was nicht vor,
das heißt wir hatten da einen, den
nannten wir inmlcr Sargnagel, der
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Die Leute von Albrecht Thaer
hatten gelernt, wie ein Thea-

terstück

ausgedacht

werden

muß, damit Spannung und
Dramatik zu ihrer "Vollendung" entwickelt werden.
Und einer hat das tatsächlich
aufgeschrieben und damit der
Nachwelt erhalten.
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Interview mit Herrn und Frau Vorpahl
VOll

Sie sind seit Januar 1992 die
neuen
Hein1eltern
im
Schullandheim des Albrecht
Thaer Gymnasiums. Was haben
Sie vorher gemacht?

Wir [varen 15 Jahre lang Heimeltern in einem Heim in PÖlcJlOW bei
Rostock. Es Ionr ein Schulungs-

wut Erlwlwzgshei11l, das wegen
1111geklärter Eigen tU11lsverhiil fnisse
/lach der Wiedervereinigung nicht

'weiterlaufen konnte. Wir hattcn
dort sowohl Kinder und Jugendliche als auch Envacllsene zu Gast.

Wie gefällt Ihnen die Arbeit im
Schulheim?
Bisher gut. Wir haben immer als
Ehepaar zusammengearbeitet; sind
ein eingespieltes Team. 1m Notfall
helfen auch unsere Töchter mal
aus.
Besonders hervorheben möchten
wir die positive Zusammenarbeit
mit Herrn Rittmüller. Mit ihm
kann man wirklich alles regeln, so
daß es zu einer wirklich guten

Uschi Ziege/er

und
Atmosphäre
gekommen ist.

Kooperation

Wie sind Ihre Arbeitszeiten?
Haben Sie überhaupt mal Feierabend?
Es gibt eigentlich keine Arbeitszeitell. Manchmal geht die Arbeit bis
in den Abend, und auf ei/lenz
Grundstück wie diesem gibt es
immer etwas zu tUH. Andererseits
gibt es auch mal ein paar Tage, an
denen das Heim nicht belegt ist, so
daß wenigstens einer von uns mal
einen freien Tag hat.

Ist es nicht sehr anstrengend,
immer lärmende Schüler um
sich zu haben und sich ständig
auf wechselnde Gruppen einstellen zu müssen?
Ja. Aber man muß bedenken, daß
Kinder eben Kinder sind und sich
austoben müssen. Damit können
wir leben, und auf 'wechselnde
Gruppen haben wir uns auch in
unserem früheren Heim einstellen

Festschrift _.....__..._.

müssen.

KÖlU1en auch Einzelpersonen,
z.ll. Familien, in Hoisdorf einen
Aufenthalt buchen?
Nein. Die Räwnlichkeiten in diesem Heim eignen sich nur für
Gruppen. Wenn aber mehrere
Familien als Gruppe zusammen
wohnen wollen, so ist das selbstverständlich möglich.

Was wünschen Sie sich von
Ihren Besuchern am dringendsten?
Sie sollen sich wohl fühlen bei uns.
Von den Betreuern würden wir
uns gelegentlich mehr Vemntwortungsbevmßtsein wünschen. Manche kommen hierher, lasseH die
Kinder laufen und betrachten ihren
Aufenthalt als eine Art Urlaub, in
dem sie fiir nichts verantwortlich
sind.
Wir haben aber auch schOll viele
sehr gute Gruppenleiter hier gehabt, die mit dCH Kindern 'wirklich

.

.

....
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choa5 lllltcnlOl1l11lClI !tahcll, AllreglllIgell gabeil usw. Es ist eben
sehr unterschiedlich.
Es ist fiir HIlS allch sehr cnttäu5cllcHd, IueWl die Kinder sich im
gcge/Ifiberlicgenden Laden mit
Cola, Chips uud SüjJigkeiten versorgen, dies 111 sich hineinstopfen
IIIld dann zu den Mahlzeiten keilIen Hunger habe/I. Für jemanden,
der mit Liebe gekocht hat, kann es
auf die Dauer eine sehr frustrierende Erfahrung sein, den größten
Teil des Essens wegwerfen Zll
müssen.
Erfahrungsgemäß schmeckt den
Sclzz"ilerinnell und Schülern unser
Essen el1va ab dem dritteil Tag
prima, wenll sie Ilämlich ihr Ta-

Lange St
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sc!tellgeld allsgegebelI habell.

Die ganz Kleinell, also Vor- lind
Grulldsclziiler. Sic sind so spontan
und fröhlich.
Wir könnten uns aber auch vorstellen, daß das Heim viel stärker
genutzt v)erden könnte von Gruppen der Schule, die hier Projekte
durchführen, 2.B. Jntensivkurse,
ein Orchestcrwochenende oder ein
Ma/kurs.

Es ist nntür/iel, eine GeleIfrage,
aber wir hätten sehr gern helle,
freundliche Tapeten in den Schlafräumen. Die Zinnncr sind z. T.
durch die umstehenden Bäume
sehr dunkel, da würden helle
l!\1ände einen viel besseren Eindruck machen. Überhaupt gibt es
Inl
Schullandheim jede Menge
Arbeit, die eine Fal1u"lie allein nicht
bewältigen kann.
Es wäre schön, wenn VOll den
Eltern und Lehrern des Gyul1lasiums em paar mehr bereit wären,
hier zu helfen.

Was würden Sie gern ändern
im Heinl?

Vielen Dank'

Welche Altersgruppe haben Sie
am liebsten im Heim?

e 26 a .. 19258
Tel. 038847 / 5 65 00
Fax 038847 / 5 65 01
Festschrift

endorf

75 JAHRE SCHULLANDHEIM HOlSDORF

Hoisdorf oder die Erinnerungen eines Schülers
von Sebastian Reinhardt
Was bedeutet uns Pennäler das
Schullandheim Hoisdorf ? Dieser Ort ist für die Schüler der 5.
Klassen der erste Abschnitt
eines Reifungsprozesses ihrer
Schullaufbahn mit gewiß bleibenden Erinnerungen, Wie war
das denn damals bei uns ?
Wenn ich heute, kurz vor dem
Abitur, an diese Momente im
Leben Rückschau halte, sehnt
man sich förmlich danach, diese "ach so lehrreiche" Zeit noch
ein zweites Mal zu erleben; wie
wir uns damals mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Sack
und Pack, vollgestopft mit Lekkereien für die "unendlich lange" aber dennoch anlüsante
Fahrt, Meter für Meter dem
Ziele näherten. Vor jeder Gruppenbewegung kam man in den
Genuß der Zählkunst der begleitenden Klassenlehrer, die
offensichtlich Schwierigkeiten
hatten, die berühmten DurchI

zählungen der umherlaufenden, aufgeregten und zappeligen Racker durchzuführen.
Komischerweise fehlte jedesmal
irgend jemand, der aber bei
dem erneuten Zählen doch
wieder aufgefunden wurde.
Dalill stand man vor diesem
gigantischen grünen Tor, welches uns die Tür für eine Woche Spaß, Erfahrung, Überraschungen und, trotz der anwesenden Lehrer, weit öffnete.
Wäre da nicht dieses viel umstrittene Mittagessen gewesen.
Tag für Tag wurde man mit
diesen ach so gesunden Nahrungsmitteln konfrontiert. Zum
Ausgleich dieser Malzeiten
ging man schließlich doch zu
dem kleinen "Tante-EmmaLaden", wo man noch eine gute
Investitionsmöglichkeit für das
mitgebrachte
Taschengeld,
rund 15 DM, fand. Die prakti-
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sehe Komponente des späteren
wurde
Wirtschaftsunterricht
uns hier kundgetan, "learning
by doing".
Was lernten wir noch? Auf den
obligatorischen HHRs, Hoisdorf-"Horst"-Rallyes,
wurde
uns die Selbständigkeit beigebracht. Selbstverständlich war
immer eine Gruppe bis in die
Abendstunden verschwunden
und lllußte gesucht werden,

während die "Übrigen" mit
dem anderen Lehrer vor Sorge
völlig aufgeregt waren. So
schnell die Aufregung kam,
legte sie sich auch wieder, bis
spätestens die erste Nachtwanderung in Angriff genommen
wurde, bei der sich sogar Herr
Rittmüller nicht mehr in der
Lage befand, uns den richtigen
Weg durch das Dickicht und
Gehölz zum liebgewonnenen
Schullandheim zu weisen (bis

S9
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heute wissen \vir nicht, ob uns
Herr Rittmüller in dieser Sache
einen Bären aufbinden wollte
oder nicht, seine Rolle spielte er
zumindest besser als mancher
Hollywoodstar).
Die Angst noch in den Knochen
spürend, erblickte man nach
geraumer Zeit das große, hell
erleuchtete, Schutz und Wärme
spendende Bauernhaus, das
uns mit a11 seiner Nostalgie und
seinen Abenteuern verzauberte.
Abenteuer. Ja diese Reise war
wirklich ein Abenteuer. Bei
jeder Rettungsaktion von diesem
großen,
umgefallenen
Baum in der Mitte des
Matschteiches wurde unsere
Klasse immer ein Stück mehr
zur Einheit, die uns später den
Klassenzusammenhalt brachte.
Neid zwischen den Schülern
gab es schon, zumal wenn der
selbst gebastelte Drachen sich
nicht wirklich vom Boden löste,
während andere schon längst
dem See oder den Bäumen die
Zerstörung ihres so liebevoll
gebastelten Drachen überließen,
die durch die Unerreichbarkeit
oft die ganze Nacht in der Kälte
ausharren mußten. Ja, ja, die
Nächte. Sie waren eigentlich
das Spannendste auf der Klassenreisen. Diese lange, knarrende Treppe, die nach oben in
die Schlafgemächer führte.
I,echts vom Flur die Zimmer

fach einen" Alleshörer" gekauft
haben. Wenn es einern dennoch
gelang, zu
den Mädchen
durchzukommen, standen sie
wie vom Himmel kommend in
der Tür und baten erst recht
freundlich, dann aber doch
schon ehvas genervt um Rückzug. Der Blick zur Uhr: 04:00,
aber dies sollte eine lange
Nacht für alle beteiligten werden. Die ständigen Ermahnungen" Ab in Eure Zimmer" oder
"Jetzt ist hier ein für allemal
Ruhe angesagt, die anderen
schlafen schon" wurden einfach
überhört, da sowieso jeder irgendwie gerade "unterwegs"
war und nach dem lauten Gebrüll eh keiner mehr seine Ruhe
finden konnte. V"enn einer
glaubt, durch diese anstrengenden Nächte wurden wir im
Laufe der Woche ruhiger, der
muß belehrt werden. Die ersten
lauten Wörter fielen schon ab
sechs Uhr morgens, die Lehrer
mägen uns dieses verzeihen,
und endeten in einem Chaos.
Ruhig wurden wir erst, nachdem wir alle nach drei Tagen
von Heiserkeit befallen waren.
Dies war natürlich kein Hindernis,
unsere Energie und
unseren Aktivitätsdrang voll
und ganz auszuüben. Am Ende
einer solchen Reise waren wir
alle traurig und erschöpft. Man
lernte die Mitschüler erst durch

grund eines Schülerratsseminars, weIches zwei Tage in
Hoisdorf stattfand, den Weg
zum Schullandheim mit dem
Auto zurücklege, so ärgert man
sich über die zu schnell vorbeigezogene Zeit (man hätte doch
die öffentlichen Verkehrsmittel
nehmen sollen). Steht man vor
dem nun "kleiner gewordenen"
grünen Tor, so schwirren die
III
Scharren
Erinnerungen
durch den Kopf mit all den
Bildern der erlebten Aktivitäten. Ich gehe in das Holzhaus,
sehe diese knarrende Treppe,
diese nun viel zu kleinen Stühle
und Tische; gehe hinaus, um
die Ecke, der Duft des so heiß
geliebten Mittagessens steigt
mir in die Nase, ich gehe weiter
den damals so langen Weg zum
See. Dort angekommen sehe ich
uns auf diesem Baum turnen,
damals. Heute - der erste Versuch, auf diesen Baum zu klettern, scheiterte, er war nicht
mehr da. Es sah alles so anders
aus. Die Perspektive stimmte
einfach nicht mehr. Man hat
über die ganzen Jahre ein bißehen
den
Bezug
zum
Schullandheim verloren, doch
dort angekommen, erinnert
man sich gut und gerne daran.
Vielleicht werden eines Tages
unsere Kinder nach einer Woche anstrengender Klassenreise
zurück nach Hause kommen

der Jungen, gegenüber die der

solche

richtig

und uns von ihren Erlebnissen

Mädchen, das waren schöne
Aussichten. Doch wie nun
nacht., zu den Mädels, man war
ja schließlich von beiden Seiten
eingekesselt von nie-müde-zukriegenden
Lehrern.
Wir
konnten noch so leise über den
quietschenden Boden schleichen, die Lehrer mußten ein-

kennen und gewann den einen
oder die eine lieb.

und Erfahrungen erzählen, wie
sie sie in il1fem Schullandheim
erlebt haben. Wenn wir anschließend unsere Anekdoten
hervorzaubern, so denken wir
bestimmt wieder an
Unser
Schullandheim In Hoisdorf
zurück.
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Was ist davon heute noch geblieben ? Alles, aber am meisten die Erinnerung an diese
Zeit, mit all dem Unfug und
Quatsch, den wir "fabriziert"
haben. Wenn ich heute auf-
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Kinder aus Tschernobyl zur Erholung im Schullandheim
von Helga und Peter Reicllelt
Am 26. April 1986 ereignete
sich der bisher folgenreichste
Vorfall in der über 50jährigen
Geschichte der Kernenergienutzung, der dem ukrainischen
Ort Tschernobyl zu trauriger
Berühmtheit verhalf und unter
dessen Folgen noch immer unzählige Familien, insbesondere
Kinder, zu leiden haben. Im
Frühjahr 1996 wurde der inzwischen 10 Jahre zurückliegenden
Katastrophe in Block 4 durch
eine Reihe von Aktionen gedacht. Unserere Schule veranstaltete im Mai 96 ein Sponsorenlauf, der über DM 20.000.an Spendengeldern erbrachte.
Diese wurden nach längeren
Überlegungen Frau Hiltrud
Schröder zur Verwendung für
Kinder aus Tschernobyl übergeben Wir hoffen, daß diese
Spende in vollem Umfang ihrer
Bestimmung zugeführt werden
kormte, dCIU1 zwischenzeitlich
haben einige Eltern unserer

Schule einen kleinen Einblick in
die Notwendigkeit von rIilfsmaßnahmen nehmen können.
In der damaligen Diskussion
darüber, wie die Spende möglichst direkt betroffenen Kindern aus Tschernobyl zugute
kommen könne, wurde auch
die Kinder-Luftbrücke e.Y.
(Luftbrücke) ins Gespräch gebracht.. die von der Schauspielerin Witta Fahl ins Leben gerufen wurde und engagiert von
ihr geleitet wird.
Der so mit der Luftbrücke entstandene Kontakt konnte in
eine direkte Hilfe umgesetzt
werden, indem die Organisation auf ihre Kosten eine Gruppe
von Tschernobyl-Kindern in
unser
Schullandheim
nach
Hoisdorf holte, wo Ihnen in der
Zeit vom 9.10. bis 20.10.96 ein
Erholungsurlaub
ermöglicht
wurde.

Festschrift

Daran anschließend verbrachten die kleinen Gäste im Alter
von 8 bis 12 Jahren eine weitere
Woche in ATh-Familien, wo sie
liebevoll aufgenommen Wurden. Diese Zeit hat zu einer
intensiven Beziehung zwischen
den Kindern und ihren Gastfamilien geführt, die für alle
Beteiligten ein unvergessliches
Erlebnis bleiben wird.
Nachdem durch Herrn Rittmüller geklärt war, ob das
Schullandheim in der vorgesehenen Zeit zur Verfügung stehen würde und die Zusage der
Luftbrücke vorlag, die Kosten
für die Reise und den Aufenthalt in Hoisdorf zu übernehmen, wurden bereits inl Juni
erste Planungen und Vorbereitungen getroffen. Dazu zählten
die Anwerbung von Gasteltern,
ein Informationsabend über die
Arbeit der Luftbrücke durch
Witta Fohl und ihre rechte
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Hand Frau Ingeborg Scheffler
sowie ein (Gast-) Elternabend
zur gemeinsamen Vorbereitung. Auf diesem Elternabend
wurde z.B. besprochen, welche
ATh-Eltern(teile) wie lange den
Aufenthalt, der in die Herbstferien fiel, vor Ort in Hoisdorf
begleiten
und
mitgestalten
wollten und kÖlmten.
Im Vordergrund des Aufenthaltes sollte Erholung stehen, denn
alle waren sich darüber einig,
daß man den Kindern mit einem strammen Sight-SeeingProgramm keinen Gefallen tun
würde. Trotzdem wurde erfolgreich versucht, einige Ausflüge
- möglichst gesponsert - zu
organisieren, die den Kindern
ein paar schöne Erinnerungen
an ihren Urlaubsort bescheren
sollten. Neben der Programmgestaltung war die Finanzierung weiterer Kosten wie z. ß.
Fahr- und Eintrittsgelder, An-

denken oder "mal'n Eis essen"
ein weiterer wichtiger Punkt,
den es zu regeln galt. Zu diesem Zweck hatten wir in allen
Klassen Sammeldosen aufgestellt, über die der größte Teil
unseres Budgets zusammenkam. Parallel dazu wurden
auch Sachspenden eingeworben, die zum Basteln, Luftballon steigen lassen, FuJ5ball
spielen, zur Körperpflege und
und und
geeignet waren.
Am Ende wies die Sponsorenliste über 30 Einträge auf, in
denen
sich
Privatpersonen
ebenso fanden wie Firmen und
öffentliche Einrichtungen. Sogar für medizinische Betreuung
war gesorgt. Das war wirklich
eine großartige Unterstützung.
Die
am
traf
die
gen

Ankunft rückte näher und
Tag der deutschen Einheit
man sich in Hoisdorf, um
notwendigen Vorbereitunzu treffen. Es mußten Bet-

ten bezogen, gespendete Rucksäcke mit Sponsorengaben gepackt werden, vorbereitete
Namensschilder in deutscher
und kyrillischer Schrift waren
zu befestigen und eine Vielzahl
anderer Dinge war zu tun.
Dank bisher verborgener Talente konnte auch ein Bettlaken
mit großen kyrillischen Buchstaben verziert werden, die ein
"Herzlich Willkommen" (00bro Poshalowa) verhießen.
Die Ankunft, die zunächst für
den 7. Oktober geplant war,
sich jedoch wegen einiger
Schwierigkeiten mit der deutschen Botschaft in Kiew verzögerte, erfolgte am Nachmittag
des 9. Oktober. Nach etwa
30stündiger Busfahrt standen
uns 17 Kinder und eine Betreuerm gegenüber. Wir versuchten herauszufinden welches Kind zu welchem Namen
gehörte und brachten die Gäste

,

•

\Nieder ein Jahr, in dem die kleinen grauen
Zellen einiges dazugelernt haben. Und dank
McDonald's haben auch die lieben Geschmacksnerven ein paar 'NertvoUe Erfahrungen
gesammelt. Und das, olme sich besonders
anzustrengen. SchJ,icßlich war unser Lehrplan
nicht nur ausgeprochcn
abv!cchsiungsreich, sondern
auch besonders locker.
E~!h-;;f lVLcDonald 15 Restau:t'tD.:fJ.t
in. Ha!t'llnlKgJ'j
KoUau5t:raBe 25,
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samt Gepäck in ihre Zimmer.
Erste Ideen, die Kinder anschliessend in den Essensaal
oder gar zu einem kleinen
Ausflug einzuladen, ließen wir
fallen, noch bevor Sie ausgesprochen "varen. Das war die
richtige Entscheidung, dem1 so
konnten die Kinder selbst ihrem individuellen Drang nach
Ruhe, Bewegung, Geländeoder Rucksackerkundung oder
was immer sie wollten nachgeben.

In den folgenden 11 Tagen
stand wie schon erwähnt
schwerpunktinäßig
Erholung
und freies Spiel auf dem Plan
mit folgenden Ausnahmen. Am
14. stand eine Hafenrundfahrt
auf dem Programm, die sich
noch zusätzlich dadurch gelohnt hatte, weil eine freundliche ältere Dame sich zu einer
spontanen Geldspende entschloß, nachdem sie erfahren
hatte, was für eine Gruppe mr
da über den Weg gelaufen war.
Drei Tage später fuhr morgens
um 9 ein gecharterter Bus in
Haisdorf mit dem Ziel Eekholt
ab, um den dortigen Wildpark
zu erreichen. Nachdem die
Tour durch den - immer wieder
interessanten - Park und das
Mittagessen hinter uns lagen,
jeder Trampolin gesprungen
war und aUe Ziegen gestreichelt
worden waren, konfrontierten
wir den Busfahrer mit der
spontanen Idee, daß man die
Rückfahrt nach Hoisdorf doch
auch über Scharbeutz führen
könne. Gesagt getan. Nie werden wir das
Ahh" und
"Oohh" vergessen, das durch
den Bus ging, als die meisten
der Kinder zum '2l'stenmal in
ihrem Leben soooviel \Nasser
sahen - selbiges stieg einem bei
diesem Erlebnis in die Augen.
Als weitere "Programmpunkte"
in diesem Zeitraum sollen hier
auch die beiden Grillabende am
12. und 19. nicht unerwähnt
bleiben, die allen, die daran
IJ

teilnehmen konnten, nicht nur
wegen des gemü tlichen Lagerfeuers sicher in guter Erinnerung geblieben sind.

Am Nachmittag des 20. Oktober gaben sich unsere Gäste
nun in die Obhut ihrer Gastfamilien - Abschied von Hoisdorf und Familie Vorpahl, die
sich in wirklich rührender Weise um das Wohl der Gäste verdient gemacht hatte.
Für die letzte Woche war, neben der morgentlichen Zusammenkunft im ATh, die u.a.
auch zu einem Besuch bei Hagenbeck
genutzt
wurde,
"Hamburg in Familie" vorgesehen - mit zwei Ausnahmen.
Die erste Ausnahme führte an
den Alsteranleger, von wo ein
Schiff der Alsterflotte - für ein
paar Hamburger leider einen
Moment zu früh - zu einer Kanalfahrt alsteraufwärts ablegte.
Ausnahme Nummer zwei hinterließ den Eindruck, daß dieser
Programmpunkt für viele der
Tschernobyl-Kinder der absolute Höhepunkt war - ein Besuch
der Halstentherme in Kaltenkirchen. Der hatte den Kindern
so gut gefallen, daß die begleitenden Gasteltern sich kurzerhand entschlossen, den Besuch
in diesem schönen Freizeitbad
noch um eine gute Stunde zu
verlängern.

Bleibt noch nachzutragen, daß
ein weiterer wohlgesonnener
Sponsor den Erholungsaufent··
halt tatkräftig unterstützt hatte
Petrus! Er hatte fast ausnahmslos für "Sahnewetter"
gesorgt.
Am 27. Oktober kam - viel zu
schnell - die Zeit Abschied zu
nehmen. Auf dem Parkplatz
unserer Schule hatten sich alle
Gastfamilien mit ihren ukrainischen Pflegekindern eingefunden. Dort stand der Bus, der sie
in ihre Heimat zuriickbringen

sollte. Nachdem man mit etlichen Umarmungen Abschied
genommen hatte, stiegen unsere Gäste ein und als der Bus
vom Parkplatz rollte, flossen
reichlich Tränen.
Was ist geblieben? Viele wunderbare Erinnerungen und eine
ganz besondere Erfahrung.
Post, die wir von den Familien
aus der Ukraine erhalten, belegt, daß dieses auch für unsere
kleinen Gäste gilt. In diesen
Briefen wird uns u.a. geschildert, wie das Leben dort auch
heute noch durch die schreckliche Katastrophe beeinflusst
wird.
Alle Beteiligten haben dazu
beigetragen, daß diese wunderbare Aktion in dieser Form
stattfinden konnte und wir
wünschen uns, daß wir gemeinsam mit der KinderLuftbrücke e.V. ein weiteres
Mal Kindern einen Erholungsaufenthalt in Hamburg ermöglichen können.
Für diesen Zweck haben wir
das Restguthaben aus den
Spendengeldern auf einem
Sparkonto geparkt, wo es zwischenzeitlich bereits Zuwachs
durch Eimlahmen eines Stands
vom Weihnachtc;basar erhalten
hat.

Wer diese Absicht unterstützen
möchte, kann das durch eine
Spende auf das Konto des
Schulvereins unter dem Stichwort "Tschernobyl" tun. Mit
dem
Stichwort
"Tschernobyl/Sanierung" versehen, ·wird die Hälfte des Betrages für die Restaurierungsarbeiten verwendet.

Die Kontonummer bei der Bank
für Soziahvirtschaft in Hannover (Bankleitzahl 251 205 10)
lautet 749 27 00.
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50 Jahre Hoisdorf im Spiegel der Gästebücher
von Joachim Junge
Die Lektüre der 5 Gästebücher,
in denen die 50 Jahre der Geschichte des Heimes abzulesen
sind, ist eine kurzweilige Beschäftigung, stellen diese Bände
den Duft des kleinen, engen
Schapps im Aufenthaltsraum
der Lehrer um sich verbreitend
nicht nur eine Chronik des
Heimes, sondern der ereignisreichen letzten fünf Jahrzehnte
dar.
Sicher, der Dank an die Heirnleitung für Unterkunft und
Verpflegung, die Freude oder
der Ärger über das Wetter,
die Erinnerung an Wanderungen und Bezichtigungen
an Spiele im Hainholz oder
am Matschteich füllen viele
Seiten in Form von launigen Versen und Zeichnungen.

Unterstützung in irgendeiner
Form zu gewähren. lI

Und 10 Jahre später, im Kriege,
als sich die Angriffe der Bomberverbände auf Deutschland
verstärkten, heißt es: ... trotz
der Fliegerangriffe, die in der
letzten Zeit Norddeutschland
bedrohen und angesichts der
gespannten Luftlage werden
unsere EItern und Angehörigen
doch gesagt haben: "Gut, daß
unsere Jungens in Hoisdorf
sind!!!

Woche im Heim auf sein
I'entscheidendes Spiel um die
Norddeutsche
Meisterschaft"
vorbereitete.

Wenige Wochen später inspiziert dann
ein weiteres Zeichen der Zeit als Vertreter eier
Besatzungsmacht My.
Ellis,
Education Contra!, das Heim.
Es mu8 ihm gut gefallen haben,
denn er schreibt ins Gästebuch:
"I am delighted with your
quaint old hause. 1 envy the
boys and teachers who are fortunate enough to spend a fort-

Öffnen wir die Bücher jedoch, um die Eintragungen
im 10., 20., 25., 30., 40. Jahr
nach der Heimgründung zu
lesen, dann erleben wir ein
Stück lebendiger Zeitgeschichte.

So finden wir in einem Artikel des "Hamburger Fremdenblatt" vom 4. 5. 1932 mit
der Überschrift "10 Jahre
Sc.hulheim in Hoisdorf
unter anderem folgende Zeilen,
die uns an die damalige Arbeits-Iosigkeit und Wirtschaftskrise erinnern:
"Auf Grund der wirtschaftlichen Notlage v.ird es manchen
Eltern heute besonders schwerfallen selbst das geringe Kostgeld für die Kinder aufzubringen, darum ist es besonders zu
begrü8en, da8 es der Verwaltung des Schulheims in Hoisdorf noch möglich ist, Minderbemittelten und Bedürftigen
ll

Ohne Hinweis auf eine Feier
zum 25. Gründungstage des
Heimes sind die Eintragungen
des Jahres 1947. Wie sehr aber
das Heim in jenen 11 Hungerjahren" nach dem Kriege begehrt war, beweisen nicht nur
die Lehrer und Schüler, die
dankbar waren, eine Zeitlang
den Trümmern der Stadt entronnen zu sein, sondern auch
der F. C. SI. Pauli, der sich mit
seinen damals bekannten Spielern aus dem Dresdner SC eine

night, and I return to Hamburg
very reluctantly.11 "Normale ll
Zeiten sind wohl erst wieder
1952 eingetreten. Das 30jährige
Bestehen wird gefeiert, und in
einem vom Dr. HeinIein gereimten Gedicht mit dem Titel
IIFreude an Hoisdorfi' heißt es
u.a.:

Wohl 30 lange Jahre sind vergangen, und jedes Jahr hat neues Glück gebracht.
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I\tIit frohem Mut hat einer angefangen am Landheim Freude
uns entfacht..
Wieder 10 Jahre später können
wir aus den Aufzeichnungen
den Wandel unserer Schule
durch die Einführung der Koedukation und des wirtschaftsgymnasialen Zweiges erkerulen
Das IFMädchenhaus 'l mußte
gebaut werden, die

Worte

1I

wird der Schüler umgestellt.
Was ihm in frischer Lebendigkeit nahe tritt, haftet nachher
um so tiefer. Aber auch die
Schüler verbinden sich im Freien in freundschaftlich kameradschaftlicher Art viel eher mit
dem Lehrer, und der Lehrer
selbst erkennt erst draußen
besondere Begabungen seiner
Schüler und lernt sie dadurch

richtiger beurteilen und behandeln, selbst die Jugend unter
sich lernt sich verstehen und an
Zusammenarbeit gewöhnen. II
Aufrichtigen und herzlichen
Dank an alle, die in dem vergangenen halben Jahrhundert
am Schullandheim Hoisdorf
mitgearbeitet haben!

Praktikum 11

oder
"Arbeitsgemeinschaft " ersetzen
häufig das bisher
übliche Wort 'I HeimAufenthalt"

Wie wird es heute,
50 Jahre nach der
Gründung des Heimes
weitergehen?
Wird das Bemühen
der
Kollegen,
m
Hoisdorf eine naturkundliche Station zu
schaffen erfolgreich
sein ? Werden die
Schwierigkeiten, geeignete Heimeltern,
Lehrer und Mitarbeiter zu finden auf
die Dauer behoben

werden?
Vieles hat sich in
den letzten 50 Jahren
in der Schule und
um die Schule herum gewandelt. Ich
meine aber, daß jene
Sätze, die zum 10.
Jahrestage
der
Heimgründung im

I'Fremdenblatt
zu
lesen waren, auch
ll

heute noch gültig
und eine Verpflichtung für die gesamte
Schulgemeinde
sind: "Draußen in
freier Natur sind
zahllose Möglichkeiten für den Unterricht gegeben, besonders auf die produktive
Tätigkeit
Seite 66
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Literarische Reise durch Stormarn
von ]oachim Wergin
Schleswig-Holstein liegt zwischen zwei Meeren, Stormarn
zwischen zwei Großstädten,
hier Nord- und Ostsee, dort
Hamburg und Lübeck. Gilt das
Land gemeinhin aber auch
gehässig als landwirtschaftliche
Schönheit, in dem die Kuh die
höchste Erhebung ist, so hält
man den kleinen Kreis für ein
Stück Speckgürtel und eine
Schlafburg für die Großstädter,
die sich vom täglichen Kampf
um Erfolg und Gewinn ausruhen.
Daß auf diesem Boden Kunst,
Kultur, Literatur gedeihen können, erscheint zumindest zweifelhaft, und doch gibt es eine
lange Tradition, insbesondere
auch in der Literatur, deren
Spuren von dem Sand der Geschichte und dem Staub der
Vergessenheit ein wenig befreit
werden sollen. Dabei ist die
Schicht bis auf den Grund, bis
zu den ältesten Artefakten, den
Exponaten aus der Steinzeit um im Bild zu bleiben - ganz
schön dick. Es sind immerhin
um die 400 Jahre zu durchstoßen bis man auf Heinrich
Rantzau trifft, der sich 1570 ein
Herrenhaus im storrnarnschen
Nütschau bauen ließ. Er war
eigentlich kein Dichter, sondern
ein Universalgenie, Staatsmann,
Gutsherr, Minister des Königs,
Humanist mit umfassender
Bildung, der Literatur anregte
und selber Verse von klassischer Schönheit schrieb. Die
Landschaft, real oder imaginär,
spielt darin keine Rolle, es war
nicht die Zeit, die lieblichen
Flußniederungen der Trave
oder die sanft gewellten Hügel
der eiszeitlichen Grundmoränenlandschaft zu besingen. Das
tat 200 Jahre später auch Mat-

thias Claudius nicht. In der
gefühlvollen Zeit zwischen
BarockjRokkoko und Klassizismus war Naturdichtung
nicht seine Sache, er schrieb
über den Menschen, seine
Freunden und Leiden, den
Glauben und die Zweifel, aber
nicht über die Landschaft zwischen Reinfeld und Wandsbek.
Das war dann erst noch einmal
50 Jahre später auch einem
großen Dichter vorbehalten,
Detlev von Liliencrol1, ein
Mann, der lange verkannt war,
der erst im Alter Anerkennung
fand. Er war Soldat, ein Kämpfer und Haudegen, der kräftige,
männliche und markante Verse
schrieb, der aber genauso ein
Naturlyriker
voller
zarter
Empfindungen sein konnte.
Sein Hauptwerk ist "Poggfred",
ein kunterbuntes Epos in dem
Stormarn, seine Landschaft,
seine Menschen, Adlige und
Bauern, reich und arm, edel
und roh, eine abenteuerlicher
und skurrile Rolle spielen.
Poggfred ist plattdeutsch und
heißt Froschfrieden, und jeder
mag sich nun seinen Teil bei
dieser Wortschöpfung denken.
Zum Motto und regelrecht geflügelten Wort wurde der auf
Stormarn gemünzte Vers:
In Stormarn bin ich: Poggfred
liegt nicht fern,
nicht allzufern der Grafschaft.Das Wappen Stormarns ist der
wilde Schwan,
der den gezackten Halsring
trägt als Zier.
Die Hauptstadt Stormarns,
Hamburg, ging voran:
die Stormarn schwuren auf den
Schwan den Eid
und den Walküren war der
Schwan geweiht.

In seinem biographischen Roman 11 Leben und Lüge" denkt
sich Liliencron als stormarnsehen Adligen auf seinem Herrensitz Tangbüttel. Und so bezeichnend wie der Romanntel
für ihn ist, so ist auch der kaum
verschleierte
Name
"Tangbüttel" leicht als Tangstedt zu lokalisieren. In Tangstedt ist der Dichter häufiger zu
Besuch bei dem Gutsherrn
Freiherr von Ohlendorff gewesen. Das 1947 abgebrannte Herrenhaus hat er ganz realistisch
beschrieben als ein IlaItes, weißes Schloß mit dicken Mauern
und zwei mehreckigen, efeuüberzogenen
Halbtürmen
rechts und links vom Eingang".
In diesem Roman steht auch
sein Ausspruch über die AIster:" Jeder in Hamburg Geborene müßte verpflichtet sein,
wenigstens einmal in seinem
Leben hinzugehen, um dort mit
übereinandergeschlagenen
Armen seine tiefe Verbeugung
zu machen vor der heiligen
Quelle, der die erlauchte Republik
il1ren
schönsten
Schmuck zu danken hat. ll • Diese

verehrungswürdige Quelle liegt
zwar im Kreis Segeberg, aber
ein ganzes Stück des Alsterflusses liegt auf Stormarner Gebiet,
und so könnte die Mahnung
des Dichters auch für alle Stormarner gelten Sie ist übrigens
ziemlich leicht mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen,
liegt im Ortsteil Rhen von
Henstedt-Ulzburg, ein bißehen
versteckt, verschwiegen und
klein, und ob es sich gelohnt
hat, sollte man am besten nach
einem Besuch entscheiden.
Manches Stück Stormarner
Landschaft hat Hans Friedrich
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ßlunck in seinen Sagen und
Märchen
beschrieben.
Der
Dichter ist in Hamburg geboren, hat aber von 1919 bis 1931
in Vierbergen bei Ahrensburg
und in Hoisdorf gelebt. In seinem zweibändigen Lebensbericht "Licht auf den Zügeln" hat
er sich sehr schön über seine
Wohnungen in Stormarn geäußert. Als 23jähriger hatte in
Vierbergen in "einem zerfallenen Häuschen, in das es von
oben hineinregnete und durch
das unten der Sand wehtelI,
seine IlDichtung ihren Garten
gefunden". Sein Haus lag auf
einer "Höhe aus alten Gletschergeschieben
über
dem
Städtchen Ahrensburg. Vorn
Fenster streifte der Blick über
langsam abfallende Felder auf
den weiten Wald des Grafen
Schimmelmarm, zur Seite öffnete sich aus Wildnis eine von
hundert Geheimnissen überwachsene, stachlichte Sandkuhle, in deren Tiefe ein kleiner
Teich lag, deren Hänge von
Findlingen überstreut waren,
als hätten Riesen hier eine
Schlacht zu Ende gekämpft. All
meine späteren Geschichten
vorn Unhold, der die armen
Menschen in seinen verwunschenen Krug lockt, nahmen
von hier ihren AnfanglI. Inzwischen ist aus diesem Idyll eine
Villenstraße geworden, aber die
Blick über die weiten Felder ist
noch zu ahnen.

Herrmann Claudius, der Urenkel des "Wandsbeker Boten". Er
hat viele Jahre bis zu seinem
Tode 1980 in 102. Lebensjahr in
Grönwohld gelebt. Am Anfang
seines umfangreichen Werkes
steht das Gedicht "De grate
Michel", auf den Brand des
Gotteshauses am 3. Juli 1906,
eine sehr persönliche Hymne
auf das Hamburger Wahrzeichen.

Nu noch düsse lütte Streck
und denn sünd wi an uns Eck,
ach, mien Harnborg stolt un
schöön,

1925 konnte er sich aus dem
Erlös seiner Bücher ein Haus in
Hoisdorf bauen, das auf einer
Waldwiese lag und das er nach
seiner Frau Emma, die er gerade geheiratet hatte, nannte. Das
Haus steht in der Kastanienallee und ist noch immer das
letzte in der Straße, von wo es
dann in die weiten Felder übergeht.
Einen literarischen Schlußpunkt
zu einem Bogen, der bei Matthias Claudius beginnt, setzt
Seite 68
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denn war ik die weddersehn
un den Groten Michel!..
Wie der Urahn hat auch I-Iernmann Claudius über den Menschen, sein Fühlen und sein
Denken, sein Leben und sein
Sterben geschrieben, aber auch
über Natur und Technik, Dorf
und Großstadt, und er hat seine
Lyrik, die Erzählungen überwiegend seinem heimischen
Umfeld, also Harnburg, Hummelsbüttel,
Stormarn
und
Grönwohld
entlehnt
seine
Dichterstube in dem kleinen
Haus in dem großen Garten am
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Rande der Hahnheide bei Tritta u bot einen freien Blick:

Über der buchenen Wendeltreppe
in meiner gelben Kammer
mit Tisch und Stuhl..
Und durch das Giebelfenster
weit der Wald
und Bau bei Baum,

schrieben. Den Ostpreußen
Siegfried Lenz aus Lyck in Masuren hatte es nach dem Krieg
eine kurze Zeit nach Bargteheide verschlagen. Seine kleine
Erzählung "Wald gänge" schildert humorvoll und freundlich
belächelnd ein Experiment, das
im Wald zwischen Bargteheide
und Tremsbüttel spielt.

in mir

erst Gestalt und Gewalt und Wanderwolken drüberhin,....

Über Stormarn, Grönwohld,
das Land, den Wald, über
Bäume, seinen Garten, die
Blumen und die Menschen hier,
hat er manches geschrieben. Ein
Auszug aus einem Gedicht
I1Stormarn kann nur anregen,
sich einmal mit dem Werk von
Hermann Claudius zu beschäftigen. Seine Frau Gisela verwaltet das Werk vortrefflich, und
in den Sammlungen des Stormarnschen Dorfmuseums in
Haisdorf kann man einiges
über den Dichter erfahren.
li

Wie ich es vor Jahren nicht
gekannt,
liegt Stormarn täglich mir vor
meinen Blicken,
ein gut bestelltes, freies Bauernland.
Dazu der Wald, wie er sich
wolkenweitet
und stumm und dunkel in den
Abend sinkt,
im Tau der Nacht zum Morgen
sich bereitet.
Es wogt das Roggenfeid im
Westenwind,
als kämen heimlich Hände, es
zu segnen.
Daß meine Augen noch so
gläubig sind! ..
Auch heute IIGroße ll in der literatur haben in Stormarn gewohnt und über das Land ge-

Arno Sunninski, ebenfalls Ostpreuße, ist als Flüchtlingskind
in Trittau untergekommen. In
dem Roman IIKudenow, oder
an fremden Wassern weinen 11
schreibt er über die Zeit, allerdings verschlüsselt, und man
muß sich schon von dem Dichter hineinnehmen lassen, um
das Land und die Menschen zu
erkennen. IIHör mal zu, mien
JungII, sagte Bauer Kack, Illern

du erst ordentlich Holsteiner
Platt snacken. Dann kannst
auch bei uns bleiben. II
Sehr kurz, bissig und resignierend schreibt der gerade verstorbene Wolfgang Koeppen
über das Reinfeld von Matthias
Claudius, die Revolution 1918,
das Dritte Reich, das Karpfenfest, bis zu den Unverbesserlichen der Nachkriegszeit.
Über seine Kindheit in Reinbek
schreibt Georges Arthur Goldschmidt. Es sind schlimme Erinnerungen an die beginnende
Judenverfolgung in den dreißiger Jahren. Der heute in Paris
Lebende schreibt die Erinnerungen so scheinbar ungeordnet auf, wie sie ihm wieder ins
Gedächtnis steigen; so in Glinde, Friedrichsruh, einen Boxkampf von Max Schmeling und
natürlich Reinbek.
Auch Stonnarner Schriftsteller,
Mitglieder
des
Stormarner
Schriftstellerkreises, haben über
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Stormarn, ihr Zuhause, ihre
Heimat geschrieben. Ein Gedicht von Karl-Otto Detlow aus
Brunsbek (Langelohe) mag am
Schluß stehen als Beispiel für
alle Bemühungen, zeitgemäß,
kompetent in der Sache und im
Stil zu schreiben:
Sommer in Stormarn
Dichtbesiedelt das Land das
wir
Stormarn nennen Seine Gewerbegebiete
gleichen Forts in der Wüste Sie
verteidigen
Steueraufkommen schießen aus
allen Rohren
und wenn Bilanz gemacht wird
ist immer noch
Geld übrig die Festung auszubauen Hier regiert
der Erfolg und nur jene die
seine Marke auf
die Brust geheftet haben sich
dem Wachstum
verpflichten weil nur er Fortschritt heißt
fühlen sich wohl in diesem
dichtbesiedelten
Land mit seinen Ost und
Westringen die ihre
Schlingen um Biotope legen
und sie langsam
erwürgen und über allem die
Sonne in diesem
Somnler in Stormarn Kanülle
am Straßenrand
Korbblütler laut Schmeil und
angeblich mit
weißem Blütenkranz Mangels
Federn zum Kieleschneiden nehm ich den Halm
des Lieschgrases
und schreibe säuberlich als
wäre es die erste
Seite eines neuen Schulheftes
auf den harten
Belag des Feldweges-:

DIES IST DER SOMMER IN
STORMARN
und doch kann es keiner lesen.
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Ein gemeinnütziger Beschäftigungsträger stellt sich vor
DOll

Arbeit und Lernen Hamburg
GmbH wurde 1983 auf Anregung der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
gegründet, um arbeitslosen
Bauhandwerkern die Möglichkeit zu bieten, durch Weiterqualifikation während der Produktion eine neue Chance in
der freien Wirtschaft zu bekommen. Als Träger dieser
sozialen, bildungs- und wirtschaftspolitischen Maßnahme
konnten
das
Berufsfortbildungswerk
Gemeinnützige
Bildungseinrichtung des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
(bfw) und die Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Harnburg
e.V., gewonnen werden.

Ohne die Behörde für Arbeit,
Jugend und Soziales - heute
Behörde für Arbeit, Gesundheit
und Soziales - die mit fachkundiger Hilfe und großem
Engagement alle Beteiligten
ermutigt hatte, wäre alh nicht
dort, wo sie heute ist: Ein Unternehmen, dessen Reputation
die Grenzen Hamburgs weit
überschreitet.
Voraussetzung für jedes Bauvorhaben von alh ist die nach
dem Arbeitsförderungsgesetz
geforderte Zusätzlichkeit. Diese
ist dann gegeben, wenn es sich
zwar um eine Aufgabe im öffentlichen Interesse handelt,
diese aber nicht zu den Pflichtaufgaben des Staates oder eines
anderen öffentlichen Trägers
gehört.

Wilfried Biintzly

Bei den Objekten handelt es
sich um öffentliche Gebäude,
die ohne ABM keiner neuen
Nutzung zugeführt werden
könnten oder deren Renovierung auf nicht absehbare Zeit
zurückgestellt werden müßte,
weil die Renovierung zwar
wünschenswert,
aber nicht
unabweisbar eine staatliche
Pflichtaufgabe wäre. Die Ziele
der Gesellschaft sind neben
dem qualitativ hochwertigen
Erstellen von Bauleistung weit
gesteckt: Die Mitarbeiter sollen
die Notwendigkeit mängelfreier Arbeit erkennen können,
unterschiedliche Berufserfahrung wird berücksichtigt und
das persönliche Interesse an
einer Qualifizierung gefördert.
Gute Zusammenarbeit und
fachübergreifende Information
wird angestrebt, so daß auch
durch die Verbesserung von
sozialer Kompetenz die Vermittlungsfähigkeit verbessert
werden soll. Mitarbeiter, die
anschließend wieder arbeitslos
werden, sollen so vorbereitet
sein, daß sie für Weiterbildung
motiviert sind. Diesen Zielen
entsprechend besteht ein abge-

wacht darüber, daß eine Konkurrenz zu Betrieben des Ersten
Arbeitsmarkts nicht entsteht.

In diesem Konzept nimmt die
Arbeit der Sozialpädagogen
einen breiten Raulll ein. Sie
ordnet sich in den berufsbildenden Charakter der Maßnahme ein und ist eine unterstützende,
probleminterventionistische und keine therapeutische Einrichtung. Die Sozialpädagogen sind in die gesamte Arbeit integriert, wirken
bei Personalentscheidungen mit
und werden vor arbeitsrechtlichen Maßnahmen gehört.

Viele Menschen, die in jahrelange Arbeitslosigkeit gestoßen
werden, leiden nach einiger

stuftes Weiter- und Ausbil-

Zeit an Krankheiten oder ver-

dungsraster, das den individuellen Voraussetzungen und
Bedürfnissen der Mitarbeiter
Rechnung trägt. Da alh sogenanntes schlüsselfertiges Bauen
anbietet, können Handwerker
in allen Baugewerken beschäftigt werden. Die praktische
Umsetzung hängt freilich davon ab, welche Kräfte das Arbeit.,amt zuweist.

fallen in Depressionen, da nur
die wenigsten in der Lage sind,
strukturell bedingte Arbeitslosigkeit nicht zumindest teilweise als individuell verschuldetes
Schicksal zu begreifen. Konsumeinbußen, meist verbunden
mit Schulden, führen zusammen mit dem Abbau des
Selbstwertgefühls zu Spannungen innerhalb der Familie. Drogenkonsull1, soziale Isolation
und soziales Absinken sind
häufig weitere Folgen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sollen
hier stabilisierend wirken.

Ein Beirat, der von Arbeitsamt,

der BAGS, den Bezirken und
der Wirtschaft besetzt wird,

Aufnahme der Geschäftstätigkeit an war es Ziel der Geschäftsführung, die Zahl der
Stamm-Mitarbeiter zu begrenzen und auch Anleiterfunktionen über ABM- oder LKZStellen
(Lohnkostenzuschuß
mit sinkendem Arbeitsamtanteil) zu besetzen. Die Zahl der
Stamm-Mitarbeiter hat sich in
zwölf Jahren VOn sieben auf nur
19 erhöht, die der ABBeschäftigten hat sich verfünffacht.

Dieses Konzept des parallelen
Arbeitens und. Lernens ist aufgegangen, die Vermittlungsziffern der alh-Beschäftigten können sich sehen lassen. Von der
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Die Veränderungen der ABMBedingungen und der Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre haben bei alh zu
Anpassungs- und Neuorientierungsprozessen geführt. So
wurden Gelder aus dem Regionalfonds der Europäischen
Gemeinschaft eingeworben, um
denkmalgeschützte Objekte zu
restaurieren, eine Arbeitsgemeinschaft mit einer Dombauhütte eingegangen und in der
Partnerstadt Hamburgs, Dresden, eine Schwesterfirma unterstützt. Auf diese Weise
konnte der Bereich der Technischen Denkmalpflege intensiviert werden.

Arbeit und Lernen ist heute in
der Lage, sich in der Qualität
der Bauausführung mit dem
Ersten Arbeitsmarkt zu messen.
Die Gesellschaft erhielt 1989
einen ersten Preis für die
denkmalgerechte
Wiederherstellung einer Fassade, wurde
1993 und 1996 mit je einer anerkennenden Erwähnung geehrt und wurde Ende 1996 mit
der "Silbernen Halbkugel",
dem höchsten Preis ausgezeichnet, den das Deutsche
Nationalkomitee für Denkmalschutz vergeben kann. Der
Preis ging an aih für die herausragende, innovative Verbindung von ABM und Denk-

11

malschutz. alh hat von bisher
200 fertiggestellten Bauvorhaben an 26 Objekten im Bereich
des Denkmalschutzes gearbeitet.
Wenn alh nun damit beginnt,
das Schullandheim in Haisdorf
zu restaurieren, so können sich
die Mitarbeiter auf die Kompetenz der Bauleiter und Meister
verlassen. Der vorläufige Befund stellte mehr Schäden fest
als ursprünglich angenommen.
denkmalgerechte Restauration
wird aber auch hier, wenngleich mit verändertem Zeithorizont stattfinden können.
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Ein festes Dach über dem Kopf zu haben ist von unschätzbarem Wert.
Um so mehr, wenn es mit intelligenter Technik vielen klugen Köpfen hilft, die Zukunft auf

unserem blauen Planeten ökonomisch und ökologisch zu sichern.

Regen

Wind

Sonne

Ob Schullandheim, Kindergarten/Mehrfamilien.haus ()derBetrieb - das Gute kommt von oben.
Jeden Tag, kostenlos. Unsere Aufgabe istes, die Chancen darin zuerkennen und zu nutzen.
Fordern Sie Informationen hierzu an und lassen Sie sich fachgerecht beraten. Für alle Wetter!
Regenwassernutzungsanlagen - Strom aus Wind und Sonne - solare Brauchwassererwärmung

Lütten GmbH, Reichsbahnstr. 78,22525 Hamburg
Tel. 040 - 57123 02 und 57 93 09, Fax 040 - 57126 73 ~
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Die S. V. HOLSATIA stellt sich vor
von Dr. Wol/dieter Lende
Die HOLSATIA ist ein Freundeskreis von Ehemaligen des
Albrecht-Thaer-Gymnasiums.
Am 22. August 1899 gründeten
fünf Primaner die HOLSATIA
als "wissenschaftlichen Schülerverein". Der Name steht für
den damaligen Ort der Schule
"Vor dem Holstentor" .
Zwei Ideen bewegten die
Gründer:
Die Schule hatte sie zu einer
Gemeinschaft geprägt, die mit
dem Abitur nicht vergessen
sein sollte_ Die unterschiedlichen Berufswege, sei es das
auswärtige Studium oder die
kaufmännische Tätigkeit in
Übersee, immer gab es für die
alten Freunde Interessantes zu
berichten.
Ein Stammlokal und ein monatlicher Jour fixe wurden festgeschrieben, damit ein Zusammentteffen ohne große Vorbereitung gelang.
So wurde der Kern der Zusammenkünfte ein Vortrag
wissenschaftlichen oder allgemeinen Inhalts, dem sich eine
Diskussion mit gemütlichem
Beisammensein anschloß. Die

Grenzen zwischen geistvoller
Tiefe und geistreichem Höhenflug verwischten sich dabei
allzuleicht. So entwickelte sich
ein Freundschaftsband um die
unterschiedlichen Altersstufen.

Prof. Dr. Albrecht Thaer genehmigte die Statuten. Die Öffentlichkeit des Vereins und die
Initiative der Mitglieder zu
außerschulischen
Aktivitäten
gefielen ihm.
Manche Pädagogen betrachteten das Treiben mit Argwohn,
der Versammlungsort nötige
zum Bierttinken, andere setzten
sich dazu. Theodor Wulle und
Dr. Heinrich Sahrhage waren
Mitglieder der HOLSATIA.

zeit entwickelten Freundschaften und die Kontakte zur alten
Schule weiterhin zu pflegen.
Dieses sind sehr persönliche
Inhalte. Deshalb haben Weltanschauungen, Interessenvertretungen und politische Überzeugungen bei uns nur wenig
Gewicht. Andererseits ist es
aber auch mitunter amüsant
und auch hilfreich, wenn ehemalige "Banknachbarn" gestandene
"Persönlichkeiten"
die sich in ihrem Berufsleben
mit der Aura der Unfehlbarkeit
umgeben haben, an ihre schon
in der Jugend gezeigte UnvollI

kommenheit erllulern.

Mit etwas Humor kaml es jeder
bei uns aushalten.

Nicht nur Frohsinn wurde gemeinsam gepflegt. Es gab genügend schicksalsträchtige und
traurige Anlässe, wo sich die
HOLSATIA mit Beistand und
Beileid bewähren mußte. Besonders in den chaotischen
Zuständen zweier Weltkriege
erwiesen sich die Verbindungen zum Freundeskreis als
wertvoll.

Selbstverständlich haben wir
bereits vor mehr als 20 Jahren
die Koedukation eingeführt.
Auch Mitglieder des Kollegiums sind als Gäste willkom-

Das Ziel der HOLSATIA ist es,
die über die gemeinsame Schul-

Mit freundlichem Gruß
Wolfdietel' Lenck!
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men.

Wir treffen uns an jedem 2.
Donnerstag des Monats im
Restaurant "Klinker", Schlankreye 69 um 20.00 Uhr.
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