
Besuch im Ausbildungszentrum: Die Mädchen und Jungen von der Waldorfschule lernen beim Besuch des Ausbildungs-
zentrums die unterschiedlichen Berufe kennen. FOTO: WIEDERMANN

Schüler lernen Berufe kennen
Praktischer Tag im Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft

Eschwege – Eine dritte Klasse
der Waldorfschule in Eschwe-
ge besuchte jetzt das Aus-
und Weiterbildungszentrum
der Bauwirtschaft. Insgesamt
13 Schüler haben in die Beru-
fe des Bauhandwerks hinein-
geschnuppert. In drei Grup-
pen aufgeteilt, durchliefen
die Schüler einen spielerisch
und handwerklich gestalte-
ten Parcours, wobei sie bei
der Ausführung der Übungen
von den Auszubildenden des
ersten Ausbildungsjahres
fachmännisch angeleitet
wurden.

Mit den Auszubildenden
im Maurerhandwerk hieß es
„Stein auf Stein“, denn es
wurde eine Mauerscheibe ge-

mauert. Im Betonbau konnte
mit Hilfe der Betonbauer-
Azubis eigenständig Beton
gemischt und daraus Zierfor-
men (Beetsteine in Form von
Eidechsen oder Füßen) herge-
stellt werden.

Diese werden nach der
Trocknungszeit von zwei bis
drei Tagen natürlich der Klas-
se als Erinnerung geschenkt
und können in der Waldorf-
schule noch bunt angemalt
und im Außenbereich einge-
setzt werden. Eine weitere
Station war der Tiefbau. Hier
wurde unter Anleitung der
Tiefbauer-Azubis Pflaster in
verschiedenen Verbänden
verlegt. Einige Kinder erzähl-
ten im Laufe des Schnupper-

tages davon, dass auch sie
schon einmal beim Bauen zu
Hause geholfen haben, und
berichteten gut gelaunt von
Renovierungs- und Umbauar-
beiten, die sie schon erlebt
hatten.

Abgerundet wurde der
Schnuppertag an der Station
Holzarbeiten. Hier wurden
unter der Anleitung der Zim-
merer-Azubis Säge- und
Schleifübungen sowie Holz-
verbindungen erledigt. Das
Ergebnis: für jeden eine klei-
ne Werkzeugkiste. Diese
durften alle Schüler im An-
schluss mit nach Hause neh-
men. Genauso wie das ausge-
stellte „Baumeister-Diplom“,
das alle Kinder von Ausbil-

dungsleiter Heiko Schilling
bekamen.

Alle Beteiligten hatten viel
Spaß, und die Waldorfschü-
ler haben nun eine Vorstel-
lung davon, was man im Bau-
handwerk alles herstellen
kann. Auch Lehrerin Wieder-
mann, Ausbildungsleiter Hei-
ko Schilling sowie Ausbilder
Tobias Gunkel zeigten sich
sehr erfreut über das Engage-
ment der kleinen Baumeis-
ter, die den ganzen Vormit-
tag fleißig gearbeitet haben.
Bei der abschließenden Frage
nach Berufswünschen stellte
sich heraus, dass die Bauwirt-
schaft in einigen Jahren mit
gutem Zuwachs rechnen
kann. red

Pflegefamilien auf Entdeckertour
Kinder und Eltern erleben abwechslungsreiches Wochenende in Leipzig

in das Fußballstadion, wo das
Spitzenspiel Wolfsburg ge-
gen Leipzig stattfand. Eine
andere Gruppe fuhr mit der
S-Bahn zum nahe gelegenen
Flughafen Leipzig-Halle, um
diesen zu besichtigen.

Höhepunkt des Vereinsaus-
fluges war der Zoobesuch am
Sonntag. Das strahlende Wet-
ter lud geradezu dazu ein. In
fünf Gruppen wurden die Be-
sucher von Führern am Vor-
mittag durch den Zoo beglei-
tet, bekamen die interessan-
testen Tiere gezeigt und es
gab jede Menge Wissenswer-
tes zu erfahren.

Nach einem gemeinsamen
Mittagessen in einem Restau-
rant in der Tropenhalle hat-
ten die Teilnehmer anschlie-
ßend noch am Nachmittag
Zeit, sich individuell durch
den Zoo zu bewegen. Natür-
lich durfte für die Kinder
auch ein Besuch auf dem gro-
ßen Spielplatz nicht fehlen,
bevor die Heimreise wieder
angetreten wurde. red

gung einen großen Bekannt-
heitsgrad erlangte. Am Nach-
mittag machte sich dann ein
Teil der Gruppe auf den Weg

berühmte Nikolaikirche be-
sucht, die vor 30 Jahren wäh-
rend der Demonstrationen
kurz vor der Wiedervereini-

Eschwege – 49 Pflegekinder
im Alter von ein bis 17 Jahren
erlebten mit ihren Pflegefa-
milien jetzt ein abwechs-
lungsreiches Wochenende in
Leipzig. Der Verein Pfad (Inte-
ressengemeinschaft für Pfle-
ge- und Adoptivfamilien Wer-
ra-Meißner-Kreis, Kassel
Stadt und Land) hatte den
Ausflug organisiert.

Beeindruckend war bereits
der Besuch des Leipziger
Hauptbahnhofs, dessen Ge-
bäude rund 140 Geschäfte
und Restaurants auf drei Ebe-
nen beherbergt. Die Breite
des Bahnhofsgebäudes ent-
spricht mit rund 270 Metern
der Länge der Titanic. Er ist
der größte Kopfbahnhof Eu-
ropas.

Im Rahmen einer Stadt-
rundfahrt in Doppeldecker-
bussen wurden die wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten der
Stadt schnell erreicht. Natür-
lich durfte auch ein Spazier-
gang durch die Altstadt nicht
fehlen. Dort wurde auch die

Besuch in Leipzig: Die Mitglieder des Vereins für Pflege- und
Adoptiveltern unternahmen eine Wochenendreise. FOTO: PRIVAT

Musiker bereiten sich auf die neue Saison vor
Bei Übungsseminar in Reichenbach drei neue Stücke einstudiert

wie dies schon so oft der Fall
war.

Aber auch der Spaß durfte
nicht zu kurz kommen. Eine
besondere Gaudi war der
Samstagabend mit einer gru-
seligen Nachtwanderung.

Die Musiker haben sich mit
ihrem Übungsleiter für ihren
Einsatz bestens vorbereitet.
Die Spielsaison 2020 kann
kommen. red

Eschwege – Am Wochenende
begaben sich die Rotjacken
mal wieder zum traditionel-
len Übungsseminar nach Rei-
chenbach, um für die Spiel-
saison 2020 neue Musikstü-
cke einzustudieren.

Die Spielleute aus der Kreis-
stadt Eschwege übten gleich
drei neue Musikstücke ein.
Auch einige höhere Anforde-
rungen wurden gemeistert,

Übung: Die
Musiker stu-
dieren neue
Stücke für die
nächste Spiel-
zeit ein.
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Weinwanderung mit
Gästen unternommen
Landfrauen aus Blankenbach luden ein

Unter dem Motto „Bilder-
abend“ lud Gerlinde
Miertzsch zu sich nach Hause
ein. Die Blankenbacher Land-
frauen freuten sich ganz be-
sonders auf dieses Oktober-
Event. Nach einem sehr le-
ckeren, herbstlichen Imbiss
zeigte Dieter Miertzsch alte
Bilder. Die eine oder andere
Landfrau sah sich auf der
Schulbank sitzen, beim Kir-
mesfestzug mitwirken oder
andere ehrenamtliche Arbei-
ten verrichten. Die Teilneh-
merinnen waren begeistert
und staunten, wie sich in all
den Jahren nicht nur die Leu-
te verändert haben, sondern
auch das Dorf. Dieser schöne
Abend wird noch lange in an-
genehmer Erinnerung blei-
ben.

Ebenfalls im Oktober
machten die Landfrauen die
Rosenrabatten winterfest,
sammelten und entsorgten
auf dem Friedhof das Herbst-
laub. red

Blankenbach – Die Landfrauen
aus dem Sontraer Stadtteil
Blankenbach luden jetzt die
Landfrauen aus Wölfterode
zu einer von Christiane
Strauch organisierten Wein-
wanderung ein.

Die Teilnehmerinnen tra-
fen sich unter der Linde, wo
die Gäste am frühen Abend
mit einem Imbiss empfangen
wurden. Kurz darauf wander-
ten die Landfrauen gemein-
sam. An verschiedenen Sta-
tionen ließen sie sich die
Weine schmecken. Dazu gab
es immer einen kleinen
Snack und einen Witz über
den Wein.

Das schöne Wetter, die blü-
hende Natur sowie die schö-
nen Aussichtspunkte ließen
die Frauen nicht merken, wie
schnell die Zeit verging. Bei
einem atemberaubenden
Sonnenuntergang liefen sie
zurück zum Ausgangspunkt,
wo sie den Abend mit alten
Liedern ausklingen ließen.

Weinwanderung: An den verschiedenen Stationen werden
die Weine probiert. FOTO: LANDFRAUEN BLANKENBACH

Senioren sehen sich
Früchteteppich an

Senioren begeistert von Ausstellung
zum Essen rundeten den Tag
ab.

Das nächste Treffen findet
am Montag, 9. Dezember
statt und beginnt um 12 Uhr.
Die Senioren treffen sich
dann zu ihrer Weihnachtsfei-
er im Gasthaus Hakenes in
Blankenbach. Dazu ist eine
Anmeldung unbedingt unter
0 66 27/321 oder 0171/
4 54 83 46 erforderlich. Gäste
sind bei der Feier willkom-
men. red

Blankenbach – Bei strahlen-
dem Sonnenschein trat der
Seniorenkreis Ulfetal-Blan-
kenbach zu seiner Herbstrei-
se an. Ziel war der Früchtetep-
pich in Sargenzell. Der Früch-
teteppich mit dem Thema
„Die Berufung des Levi“ nach
einem Aquarell des engli-
schen Malers William Hole
begeisterte die Mitglieder und
Freunde des Seniorenkreises.

Gemütliches Kaffeetrinken
und eine Einkehr am Abend

Seniorenkreis: Die Männer und Freuen besichtigen den
Früchteteppich in Sargenzell. FOTO: SENIORENKREIS ULFETAL-BANKENBACH
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Weihnachtsfeier mit Unterhaltungsprogramm
Eschwege – Der Ortsverein Eschwege der Arbeiterwohlfahrt
lädt seine Mitglieder zur Weihnachtsfeier am Samstag, 30.
November, in den Speisesaal des Seniorenzentrums an der
Döhlestraße in Eschwege ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die
Teilnehmer erwartet ein unterhaltsames Programm bei Kaf-
fee und weihnachtlichem Gebäck. Anmeldungen werden er-
beten bis zum 26. November unter den Telefonnummern
0 56 51/30 82 13 oder 0 56 51/1651. red
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