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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde
und Förderer des Jugendwaldheims,
noch immer müssen unsere Veranstaltungen unter den Bedingungen der Pandemie stattfinden. Aber, darüber freuen
wir uns sehr, es können nach den Lockdowns wieder Veranstaltungen stattfinden. Es kommen wieder Klassen nach
Roßberg, wenn auch nicht ganz so viele
wie vor der Pandemie. Viele Schulen
fahren, der Pandemie geschuldet, nur
mit einer Klasse im Bus nach Roßberg,
statt sonst mit zwei Klassen. Dennoch
sind wir weitgehend ausgebucht.
Der Schuljahreswechsel 2021/22 stand
auch im Zeichen eines personellen
Wechsels. Frau Klenner ist aus Altersgründen ausgeschieden und Frau Lange
ist an ihre Stelle getreten. Lesen Sie
dazu bitte die Artikel dieses Newsletters.
Große Sorge bereitet uns nach wie vor
die Vorstandssituation. Wir hatten im
März 2020 auf einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung die Lage diskutiert. Leider hat der unmittelbar darauf
folgende Lockdown weitere Bemühungen vereitelt. In einem ‚Brandbrief’ haben wir nun die Schulen um Hilfe gebeten. Unsere Bitte gilt gleichermaßen aber
auch allen Mitgliedern. Überlegen Sie
sehr ernsthaft, ob Sie sich nicht im Vorstand engagieren wollen.
Die Gründergeneration ist - mit dem
Jugendwaldheim - 30 Jahre älter geworden und bereits aus den Vorstandsämtern ausgeschieden oder sie steht unmittelbar vor dem Ausscheiden. Wir
brauchen also unbedingt eine Verjüngung im Vorstand. Wenn uns das nicht
gelingt, ist der Bestand des Jugendwaldheims gefährdet. Das kann, gerade vor
dem Hintergrund der Klimakrise, nicht
in unser aller Interesse sein.
Unser Ziel ist es, auf einer Mitgliederversammlung im Herbst, einen neuen
Vorstand zu wählen. Wir setzen auf die
Schulen und natürlich auch auf Sie.
Nachhaltige Grüße
Der Vorstand des
Jugendwaldheims Roßberg e.V.

Die Neue im Team
Nachfolgerin von Frau Klenner (s. dazu den Artikel zu ihrer
Verabschiedung) ist Frau Sonja Lange. Sie kommt vom Gymnasium Philippinum und ist seit dem Schuljahresbeginn Teil
unseres Teams. Im folgenden Text stellt sie sich vor:
Seit August 2021 bin ich dabei, im Team des Jugendwaldheims Roßberg. Schon
während meines Lehramtsstudiums in den 1990ern
habe ich das Jugendwaldheim
kennengelernt. Die Arbeit und
Projekte, ebenso wie Haus
und Gelände, wirkten auf
mich schon damals inspirierend und faszinierend: Natur erleben, im Wald beobachten,
Besonderheiten entdecken, wahrnehmen und mit allen Sinnen
draußen sein, selbst etwas tun…
Meine eigene Vorliebe für die Natur und das Draußensein
erlebe ich auch bei Kindern. Sie sind gerne draußen und es
tut ihnen gut. Die Natur bietet ihnen zahlreiche Räume zum
persönlichen Lernen und Wachsen.
Der Schulalltag bietet viel zu selten Gelegenheit in die Natur
zu gehen - abgesehen von gelegentlichen Wandertagen. Die
Wege von der Schule aus sind zu lang für den Stundentakt.
Exkursionen im Rahmen einer Unterrichtsstunde sind so
nicht möglich.
Meine Unterrichtsfächer, Deutsch und Sport, sind auf den
ersten Blick keine Fächer die man typischerweise mit der Natur in Verbindung bringt. Auf den zweiten Blick findet man
jedoch erstaunlich viele Verbindungslinien. Ich möchte das
an einem Projekttag, den ich vor den Sommerferien im Jugendwaldheim durchgeführt habe, illustrieren.
Im Deutschunterricht der Jahrgangsstufe 5 stand ein Jugendbuch auf dem Plan: ‚Der Schatz auf Pagensand‘ von Uwe
Timm. Darin geht es um vier Kinder, die - auf Schatzsuche einen Selgeltörn auf der Elbe starten. Ein heftiges Gewitter
führt zum Schi"bruch und sie stranden auf einer unbewohnten Elbinsel, auf Pagensand. Auf der Insel müssen sie ohne
Hilfe von außen überleben. Dank der Kenntnisse von Georg,
einem der Protagonisten des Romans, scha"en sie das über
mehrere Tage. Sie bauen einen Unterschlupf aus Bäumen und
Segelresten, sie entfachen ein Feuer mit der Drillbohrer-Methode, sie sammeln Wildkräuter für eine Suppe, sie fangen
einen Fisch, sie bauen ein Floß… Die Kinder im Roman erleben Natur, die zunächst bedrohlich für sie war, nun als positiv, tauchen in sie ein, leben in und von ihr („Georg hatte es
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Adieu Frau
Klenner

Seit 2016 hat Frau Klenner
hoch engagiert und ebenso
kompetent bei uns gewirkt
und dabei tiefe Spuren hinterlassen.
Sie hat unzählige Klassen betreut und dabei den Schülerinnen und Schülern mit viel
Wissen und Empathie den
Sinn für Natur und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung
vermittelt.
Über diese ‚normale‘ Tätigkeit
hinaus hat Frau Klenner aber
noch viele Projekte initiiert
oder weiterentwickelt, die das
Jugendwaldheim
inhaltlich
vorangebracht haben.
So hat sie zum Beispiel für
das ‚Streuobstwiesenprojekt‘
den Ortsvorsteher von Roßberg, Herrn Böckler gewonnen, und mit ihm dieses Projekt vor allem durch die Station ‚Apfelsaftpressen’ weiterentwickelt.
Es gelang ihr, die Käthe-Kollwitz-Schule als Kooperationspartner zu gewinnen und mit
der Schule verschiedene Projekte auszuarbeiten.
Auf ihre Initiative geht auch
die Entwicklung der Naturrallye zu unserem 30-jährigen
Jubiläum zurück. Die Rallye
findet inzwischen auch überregional großes Interesse.
Zahlreiche Lehrerfortbildungen, zu den Lehrerinnen und
Lehrer nicht nur aus unserem
Landkreis kamen, tragen ihre
und unsere Ideen in ihre
Schulen.
Wir danken Frau Klenner sehr
und wünschen ihr für ihren
(Un)Ruhestand alles Gute!
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(Fortsetzung von Seite 1)
also gescha"t, mit seinem Drillbohrer Feuer zu machen. Er hatte
den Samen der Weiden, der wie Wattebäuschchen herumflog, gesammelt, ihn in die Sonne gelegt, getrocknet, dann um seinen
Holzbohrer gewickelt - und tatsächlich war der Samen von der Reibungshitze entzündet worden. Über einem zweiten Feuer stand auf
zwei Steinen ein Topf, in dem eine Suppe brodelte. Junger Löwenzahn, Huflattich und Sauerampfer, erklärte Georg. (…) Es war der
erste Abend, an dem ich mir wünschte, dass man uns nicht so
schnell entdecken (…) sollte“, S.129 ".
Neben anderen Themen wurde im Unterricht das (Über-)Leben in
der Natur genauer besprochen; die Kinder waren fasziniert von Georgs Kenntnissen und dem gemeinschaftlichen Handeln seiner Mitsegler und Mitgestrandeten.
Nach der Lektüre im Unterricht sind wir ins Jugendwaldheim nach
Roßberg gefahren und die Schülerinnen und Schüler konnten in unserem Projekt „Überleben in der
Wildnis“ selbst und praktisch erleben, was sie in der fiktiven Welt lesend - schon mitgelebt hatten.
Wärmende Feuer wurden entfacht
(mit dem Drillbohrer gelang es
nicht so leicht wie bei Georg im
Buch). Im Wald wurden Hütten gebaut (mancher wollte dann sogar
auch in der Hütte übernachten).
Essbare Kräuter wurden gesammelt, überprüft und mit Kräuterfrischkäse vermischt (anders als
im Buch) und auch zu Kräutertee
verarbeitet und über dem Feuer
gekocht!
Es war ein erlebnisreicher Vormittag im Wald und auf dem Hof des
Über dem o"enen Feuer wurde der
Jugendwaldheims, an dem vieles
Kräutertee gekocht.
gelernt wurde! Am nächsten Tag
nahmen alle aus dem Deutschunterricht zudem noch das Rezept
für Kräuterfrischkäse und Kräutertee mit nach Hause.
Natur als Lebensraum konkret zu
erleben und zu begreifen hat im
Rahmen des Deutschunterrichts
und außerhalb der Schule stattgefunden. Eine schöne Kombination.
Ich freue mich, dass ich solche
Projekte und Aktivitäten nun regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen durchführen werde
und bin gespannt auf die zukünftige Arbeit, die natürlich noch
vielfältige weitere Felder und
Themen beinhaltet.
Und wir sind froh, dass wir Frau
Lange für die Arbeit im Jugendwaldheim gewinnen konnten und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Die Brote mit unserem selbst gemachten Kräuteraufstrich.
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Angehende Lehrerinnen und Lehrer erleben die Projekte
des Jugendwaldheims und lernen einen außerschulischen
Lernort kennen
Am 10. und 11. Mai dieses Jahres besuchten 30 Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV) das
Jugendwaldheim (JWH) Roßberg. Der Besuch erfolgte selbstverständlich gemäss der Corona-Bedingungen.
Zu Beginn stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JWH’s die Entstehungsgeschichte und das
pädagogische Konzept des JWH’s als außerschulischen Lernort vor.
Nach Interesse wählten sich dann die 24 LiVs der Grund- und
Förderschulen in zwei der nachfolgend genannten Projekte ein:
‚Wald mit allen Sinnen‘, ‚Werken mit Naturmaterialien‘, ‚Abenteuer Wald‘, ‚Märchen und Fantasiegeschichten‘ ‚Bodenwerkstatt mit Tierspurensuche‘ und ‚Waldtiere
erleben mit mathem a t i s c h e n
Elementen‘. Die verbleibenden LiVs der
Haupt- und Realschulen erlebten die
fächerübergreifenden
Frau Klenner bei der Vorstellung des JWH
Projekte ‚Abenteuer
Wald‘ im Team und
‚Nachhaltigkeit‘. Im Anschluss an alle Projekte fand ein reger
und interessierter Austausch statt.
Kooperationsaufgabe: Bau einer Trage
Begeistert zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
über die vielseitigen Möglichkeiten unseres Lernorts in der Natur. Überrascht schienen viele, dass der Wald für alle Unterrichtsfächer genutzt werden kann (s. dazu
auch die Vorstellung von Frau Lange in diesem Newsletter). Die Zeit
in der Natur empfanden die künftigen Lehrerinnen und Lehrer äußerst motivierend. Die erlebten Projekte beschrieben sie als praxisorientiert und anschaulich. Sie hoben außerdem insbesondere das
spielerische Lernen und dessen Verknüpfung mit fachlichen Inhalten
hervor. Positiv stellten sie auch
heraus, dass soziales Lernen,
Kreativität, Bewegung, Sinneswahrnehmung und ethische Verantwortung für die Erde anhand
einer
großen
Methodenvielfalt
vermittelt wurde.

Fertiger Kräuterkasten für die Fensterbank (hergestellt aus alten Paletten). Projekt Nachhaltigkeit

Zwei Drittel der Lehrerinnen und
Lehrer bewerteten in der anschließenden Evaluation den Gesamteindruck der Veranstaltungen mit
sehr gut und ein Drittel mit gut. 29
der 30 LiVs gaben an, den Lernort
Wie viele CO2-Bausteine verträgt
Wald/Natur als Bereicherung für
unser Planet?
Und was ist, wenn er kippt?
den eigenen Unterricht nutzen zu
wollen. Das ist natürlich auch unser Ziel und wir freuen uns über diese Rückmeldung. Ebenso freuen wir
uns darüber, wenn wir die künftigen Lehrerinnen und Lehrer mit ihren
Gruppen und Klassen demnächst in Roßberg begrüßen können. Sie
sind herzlich willkommen!

