
Ausgabe 7 - April 2018 

Maschinenwoche  

Montag, 19.3.18: 
Im Schnee und Frost den ganzen Tag im Gelände aufgeräumt und weggeräumt. 
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NaturErlebnisRaum Schulgarten 
Zweiter Bauabschnitt



  

Dienstag, 20.3.18: 
Es schneit schon wieder! Eiskalter Wind! Kampf gegen die Elemente! 
Und der Container wird bezwungen, doch wo ist der Eingang? 
 

  

Mittwoch, 21.3.18: 
Heute von der Sonne verwöhnt. Erste Wege im unwegsamen Gelände werden erkennbar. Die Form steht. 
NaturErlebnis im ersten Bauabschnitt:  die erste Mauereidechse wird gesichtet. 
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Donnerstag, 22.3.18: 
Von früh bis spät „Schietwetter“. Dem Schneeregen tapfer getrotzt und viel Material bewegt. Die Sitzarena 
und der Schaukelgarten nehmen Gestalt an. 

Freitag, 23.3.18: 
Es ist erkennbar was werden wird. Das ganze Gelände ist in seiner Form definiert. Rolliwege, Bögen und 
Anschlüsse sind geformt. 
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 Mitmach-Woche 
  

Montag, 9.4.18: 
Nach zögerlichem Beginn gut Fahrt aufgenommen. 

  

Dienstag, 10.4.18: 
Das Steinlager nun endlich erfolgreich besiegt. Vor dem drohenden Abendregen unter Mobilisierung der 
letzten Kräfte noch 5 Kubikmeter Komposterde per Schubkarren weggeräumt. 

  

Mittwoch, 11.4.18: 
Wo sind die vielen Mitmacher geblieben? Es geht (zu) langsam voran. 
 

Donnerstag, 12.4.18: 
Heute der ersehnte Mitmach-Höhepunkt: Es wuselt und wimmelt von zupackenden großen und kleinen 
Mitwirkern. Berge von Schotter, Kompost und Steinen werden bewegt. Es geht an die Feinarbeiten. Die 
ersten Pflanzen sind gesetzt. Riesenfortschritte werden sichtbar. 
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Freitag, 13.4.18: 
Bei hartem Dauerregen (und perfektem Pflanzwetter) steht das Durchhaltevermögen der Stammmann-
schaft auf dem Prüfstand. Die Baustelle wird zur Matschlandschaft.  
Und doch bis 19.00 Uhr durchgehalten! 

Samstag, 14.4.18: 
Schönste Frühlingssonne lockt viele motivierte Helfer auf die Baustelle.  
An fast allen Stellen wird es wie geplant fertig.                                                         
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  (Text: Dernbach/Fotos: Hess) 



 
Meinungen und Eindrücke von Beteiligten 

„Stolz über das gelegte Pflaster  
und so viele begeisterte Helfer auf der Baustelle zu sehen.  

Die Stimmung war besonders am Samstag toll.“ 
Dagmar Dampfhofer, Praktikantin v. Frau Dernbach 

  
  

„Ich hatte einen sehr tollen Tag, an dem ich viele nette motivierte Menschen kennenlernen durfte.  
Es war toll, am Ende des Tages sehen zu können, was wir gemeinsam schaffen konnten. 

 Auch das Essen war sehr lecker!„ 
Luis Schorer, Freiwilliger Helfer 

  
  

„Als Praktikant durfte ich an der Entstehung dieses NaturErlebnisSchulhofes mitwirken.  
Es ist schön zu sehen, was viele Hände in kurzer Zeit bewirken können.  

Ich hoffe, dass der Schulhof von den Kindern, Lehrern und Eltern  
gut angenommen wird und viel Freude bereitet.“ 

Florian Siemons, Praktikant v. Frau Dernbach 
  
  

„Wundervolles Gefühl am Ende des Tages etwas dazu beigetragen zu haben. 
 Es wird ein Fest für die Kinder und alle anderen,  

diese „Abenteuerwelt“ einweihen zu können.“ 
Julia Pawlitschko, Alanus Hochschule Mannheim 

  
  

„Macht Spaß, tut gut, sehr schöne Atmosphäre und Gelegenheit für Gespräche.  
Ich habe es in so schöner Erinnerung, mit wie viel Eltern ich  

im letzten Herbst (1. Mitmachbaustelle) ins Gespräch gekommen bin.  
Auch Benjamin (Johannas Bruder) macht es großen Spaß. Ich freue mich darüber,  

dass Johanna dieser wunderbare Schulgarten zugute kommt und sie ihn nutzen darf.“ 
Susanne Schütz-Pörksen, Schülermutter 

  
  

„Es war schön zu beobachten, was man alles in Gemeinschaft schaffen kann.  
Jeder hat geholfen und es war eine super Atmosphäre. So macht arbeiten Spaß.  

Das Projekt ermöglicht den Schülern einen erlebnisreichen Garten,  
der auch vor allem alle Sinne anspricht.  

Ich freue mich schon auf den nächsten Bauabschnitt.“ 
Vivien Niederschweiberer, Alanus Hochschule Mannheim 

  
  

„Das Wissen etwas miteinander füreinander zu gestalten, 
 machte die doch schwere Arbeit leichter.  

Es war schön, ein Teil dieser bunten Gemeinschaft zu sein  
und ich bin dankbar für die Dinge,  

die ich von diesem Projekt mitnehmen durfte.“ 
Julia Gruber, Akademie für Waldorfpädagogik 

  

Beim Einpflanzen: „Unser Schulhof wird so schön.“ 
Celina, 12 Jahre, Schülerin 6. Klasse  
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„Es war ein Traum, hier zu arbeiten. Eine herzliche und schöne Atmosphäre.  
Die  Idee des NaturErlebnisRaumes nimmt im zweiten Bauabschnitt noch mehr Gestalt an.  

Wir haben uns gesteigert! Ich freue mich auf den 3. Bauabschnitt,  
dann wird das Gelände noch eine ganz andere Dynamik erhalten.“ 

Sebastian F., Mitarbeiter Naturnah-Planen 
  

„Eine sehr schöne Arbeit mit guten Gesprächen.“ 
Antje Gödecke, Eurythmistin 

  
  

„Es ist schön zu erleben, dass hier etwas Besonderes entsteht  
in der Zusammenarbeit von Schülern, Eltern, Lehrern und den Gartenprofis.“ 

Bernd Hess, Schülervater 
  
  

„Wir haben den ganzen Samstag den Zaun mit Schnittgut aufgefüllt  
und sind nun vollkommen verpickst und verkratzt.  

Ganz schön anstrengend war das. Das Essen war dafür obersuperspitzenlecker.“ 
Alla Muhomed und Anna-Maria Straßburg, FSJ-lerinnen 

  
  

„Ich hoffe, ich konnte die Leute mit gutem Essen bei Laune halten.  
Habe auch diesmal wieder ein gelungenes Zusammenwirken aller Mitmachenden erlebt. Es ist schön,  

das Vorankommen direkt zu erleben und wie die unterschiedlichen Gewerke zusammengeführt werden.  
Die Natur darf jetzt explodieren.“ 

Gerd Hildenbrand, Vorstand und Baustellenkoch 
  
  

„Es macht super viel Spaß hier mitzumachen. Eine tolle Zusammenarbeit mit vielen engagierten 
Mithelfern. Uns freut besonders, dass das Gelände nun auch für Rollifahrer so gut geeignet ist und auch 

diesen Erlebnisräume bietet. Und dass die Schüler nun auch direkt bei der Schule bleiben können  
und deren Infrastruktur weiter nutzen können.“ 

Uwe Holdermann, Sabine Fiedler, Vorstand und Schülereltern 
  
  

„Am Freitag den ganzen Tag bei Dauerregen und im Schlamm zu arbeiten, war heftig. 
 Toll war es, jeden Tag so große Fortschritte zu sehen und die sehr gute Zusammenarbeit  

verschiedenster Menschen und Gruppen zu erleben.  
Jeder Winkel der ehemaligen Brachfläche wird zum Erlebnisraum.  

Und die gesamte Bewirtung war einfach KLASSE.“ 
Bettina Aupor, Lehrerin 

  
  

„Das Helfen auf der „Mitmach-Baustelle“ hat mir große Freude gemacht.  
Es war schön zu sehen, wie mit gemeinsamer Anstrengung ein neu gestaltetes Gelände entsteht.  

Und ganz nebenbei habe ich Lehrer,  
Eltern und Schüler etwas näher kennengelernt.“ 

Elke Lohbrunner, Sekretariat HMWS 
  
  

„Trotz Unvorhergesehenem und einigen Widrigkeiten hat die Stammmannschaft mit Kreativität, Flexibilität, 
enormem Einsatz und Unterstützung von vielen kleinen und großen Helferlein das Projekt  

der Fertigstellung mit großen Schritten näher gebracht.  
Frau Dernbach ist eine geniale Planerin und Bauleiterin, mit ihr steht das Projekt.  
Für mich ist täglich beeindruckend, was aus unserem Gelände herauszuholen ist.“ 

Uli Früh, Hausmeister 
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„Wie auch schon in der 1. Woche waren die Aufgaben vielfältig und anstrengend. Besonders bewundert 
habe ich die kleine Truppe, die am Freitagnachmittag in strömendem Regen den Außensitzplatz vor der 
Küche verlegt haben. Und egal ob mit Schülern oder ohne, mir hat die Arbeit im Freien Spaß gemacht, 

weil wir auch dieses Mal hautnah miterleben konnten, wie die vormals unergriffene Landschaft zunehmend 
Gestalt annahm und wir unseren Teil dazu beitragen konnten.“ 

Michaela Reinders,  Lehrerin der 12.Klasse 
  
  

„Ich habe mitgeholfen weil es Schicksal war.  
Am Freitag hat es so geregnet, dass ich nicht mit dem Fahrrad nach Hause,  

sondern zu Papa an die Schule gefahren bin.  
Da habe ich den netten Gerd in der Baustellenküche kennengelernt  

und mit ihm eine Himbeer-Mascarpone-Creme gekocht.  
Nebenbei haben wir gerechnet, das hat Spaß gemacht.  

Am nächsten Tag wollte ich unbedingt wieder hin.“ 
Gesine, 9 Jahre, Tochter von Herrn Adamer 

  
  

„Weil es Gesine so gefallen hat, bin ich am Samstag auch mitgekommen.  
Mir hat es in der Küche auch sehr gefallen. Ich habe die Nudeln in den Topf geworfen,  

das waren 7 Packungen!!! Das hat Spaß gemacht.  
Der Gerd und Elke, die Salatkünstlerin, waren sehr nett.“ 

Margareta, 7 Jahre, Tochter von Herrn Adamer 

  
„Elf anstrengende Baustellentage liegen jetzt hinter uns.  

Wir haben dem kalten Wetter in der Maschinenwoche und dem zwischenzeitlichen Helfermangel bei der 
Mitmachbaustelle getrotzt, und können zu Recht stolz sein auf die vollbrachte Leistung. Die sehr 

ausdauernd und kreativ arbeitenden Gärtner samt Gehilfen wurden bestens vom Küchen- und den 
Verpflegungsteams versorgt. Die Mitmachbaustelle wurde mit einem kleinen Filmchen ganz wunderbar 
dokumentiert und auch die "Das Blatt"-Redaktion sammelte unermüdlich Eindrücke vom Geschehen.  

Das Organisationsteam sorgte für einen reibungslosen Ablauf vor und während der Arbeiten.  
Insgesamt also doch ein überwältigender Beitrag zum Gelingen des Projektes. 

Es war schön zu sehen, wie die Kinder das Gelände jetzt schon bespielten, Wildbienchen beobachteten 
und Mauereidechsen entdeckten, aber auch wie sie anpackten und so ihren eigenen Beitrag zum 

Gelingen der Arbeiten leisteten. Einfach nett und inspirierend waren auch die Begegnungen und die 
Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Menschen auf so einer Mitmachbaustelle. Die letzten Helfer 

wurden dann übrigens am Samstagabend von einem Laubfroschmännchen gebührend quakend 
verabschiedet. 

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben.“ 
Martin Adamer, Lehrer 
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