
Sport und Bewegungsspiele haben bei den Bewohnern und 
Schülern von St. Martin einen hohen Stellenwert. Daher sind 
in dieser Ausgabe wieder viele Berichte von den sportlichen 
Aktivitäten zu finden, zum Beispiel zum Integrationssportfest 
und der Aufnahme der Behindertensportgruppe beim TuS 
Kaisersesch, zu Spiel- und Sportfesten der Grundschule und der 
Förderschule und zu Wettbewerben, an denen unsere Fußballer, 
Schwimmer und Leichtathleten teilnahmen. Seiten 30 bis 37
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wie in jedem Jahr feiern wir im Sommer unser 
Spiel- und Begegnungsfest, dass in diesem Jahr am 
Sonntag, 08.09.2019 in Düngenheim stattfindet.

Nähere Einzelheiten zum vielfältigen Programm er-
fahren Sie auf Seite 17 dieser Ausgabe.

Was sonst in den letzten Monaten geschah, können 
Sie beim Blättern durch unsere Hauszeitung sehen 
und lesen.

Viel Spaß mit dieser Sommerausgabe wünscht  
Ihnen

Ihr

Markus Wagener
Direktor

Verehrte Leserinnen und Leser, In unserer letzten Ausgabe der  
St. Martin Aktuell wurde die neu 
gewählte Schwerbehindertenver-
tretung von St. Martin vorgestellt.

Es hat sich ein Tippfehler in den 
Kontaktdaten der Vertrauensper-
son Frau Jennifer Pfotenhauer 
eingeschlichen. Hier die richtigen 
Kontaktdaten:

Telefon: 02676 / 910-382
E-Mail: jennifer.pfotenhauer@stmartin-gastronomie.de 

Frau Hiltrud Weiler kann auf 35 Jahre in der 
Dienstgemeinschaft von St. Martin zurückblicken.

Frau Weiler ist seit 01. Februar 1984 in den Ein-
richtungen St. Martin Düngenheim, Kaisersesch 
und Ulmen tätig. 

Für ihre 35-jährige engagierte und aktive Mit-
arbeit in der Dienstgemeinschaft von St. Martin 
Düngenheim zum Wohle der uns anvertrauten 
Menschen mit Behinderungen möchten wir Frau 
Weiler herzlich danken, gratulieren zum Jubiläum 
und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Jubiläum

v.l. Direktor Markus Wagener, Hiltrud Weiler, Volker Mertes MAV, 
Geschäftsführer Wolfgang Maring

35 Jahre
St. Martin
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Gemeinsames Lernen im Kunstunterricht 
mit der Partnerklasse

Die Schüler der Klasse 1a der Grundschule haben 
gemeinsam mit den Schülern der Partnerklasse 
K1 der Förderschule mit viel Freude und Begeis-
terung die Luftballons eingekleistert und mit Pa-
pierschnipseln beklebt. Nachdem alles getrocknet 
war, wurden die Luftballons in wunderschöne Os-
ternester verwandelt. Jetzt kann der Osterhase 
kommen!

Der gemeinsame Unterricht mit der Partnerklas-
se wirkt bereichernd und bietet Chancen für alle 
Schülerinnen und Schüler. 

So lernen alle Kinder, ihre eigenen Stärken und 
Schwächen wahrzunehmen, sie zu reflektieren 
und mit ihnen umzugehen. Darüber hinaus wer-
den die sozialen Kompetenzen aller Kinder geför-
dert und gestärkt - eine Vorbereitung auf ihr künf-
tiges Leben. 

Der Osterhase kann kommen
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Dr. Christoph Blum aus Bad Ems und sein Team 
behandeln Patienten stressfrei vor Ort

Ein ungewöhnlicher Truck mit besonderem Auf-
bau parkt auf dem Gelände des Bildungs- und 
Pflegeheims St. Martin in Düngenheim. Vom Lkw 
wird ein großer Container gerollt, der sich als mo-
bile Zahnarztpraxis mit kompletter Ausstattung 
für Operationen unter Vollnarkose einschließlich 
mobilem Röntgengerät entpuppt. 

Dr. Christoph Blum aus Bad Ems, Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie, und sein Team sind bereit für 
den ersten schwerbehinderten Patienten, der zur 

Behandlung im Rollstuhl in die mobile Praxis ge-
bracht wird.

Lange hat Dr. Blum das bislang in Deutschland 
einzigartige Projekt von der Idee bis zur Ver-
wirklichung entwickelt. So verwarf er etwa aus 
hygienischen Gründen die erste Idee, in Heimen 
Zahnarztstühle mit der notwendigen Ausstattung 
einzurichten und entschied sich für das Zahnarzt-
mobil. Als Vorbild diente ein von der Caritas in 
Hamburg betriebener Krankenwagen zur Versor-
gung von Obdachlosen. Doch dieser umgerüstete 
Rettungswagen war zu klein für die Ausstattung, 
die Blum vorschwebte. 

Rollende Zahnarztpraxis machte 
Station in Düngenheim 

Dr. Christoph Blum (links) und sein Team beheben die Zahnprobleme der St. Martin-Bewohner in der mobilen Praxis. 
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Beim dem Sanitätsregiment der Bundeswehr, wo 
er gedient hatte, fand er einen als Praxis ausge-
statteten Lkw, wo Soldaten fernab von Kranken-
häusern behandelt werden können. Doch da die-
ses Fahrzeug ohne die notwendigen medizinischen 
Geräten bereits rund 600.000 Euro kosten sollte, 
entschied Blum sich für seine ganz individuelle 
Variante: Er entwarf seine Zahnarztpraxis selbst, 
die er mit der nötigen Ausstattung in einem Con-
tainer anfertigen ließ, um sie auf einem gebraucht 
gekauften Lkw „abrollbar“ zu installieren.  

Seit Anfang des Jahres fährt Dr. Blum nun auf 
Anfrage mit seiner mobilen Praxis zu Altenhei-
men und Behinderteneinrichtungen, um Pati-
enten mit Zahnproblemen zu behandeln. Warum 
der Aufwand? Können die Patienten nicht ebenso 
gut in eine Praxis in der Nähe der Einrichtungen 
gebracht werden? Für eine einfache Zahnbehand-
lung ist das auch möglich. Doch für dementiell Er-
krankte oder Menschen mit Behinderung bedeutet 
jede Veränderung Stress, insbesondere die Fahrt 

und eine Behandlung beim Zahnarzt. Viele dieser 
Patienten können zudem nur unter Narkose be-
handelt werden, und in einer üblichen Zahnarzt-
praxis steht kein Anästhesist zur Verfügung. Die-
sen Facharzt „liefert“ die mobile Praxis aus Bad 
Ems gleich mit. 

Markus Wagener, Direktor von St. Martin, der 
den ersten Einsatz der zwei Fachärzte und vier 
Assistentinnen auf dem St. Martin-Gelände in 
Düngenheim beobachtet, ist begeistert: „Die mo-
bile Zahnarztpraxis erspart uns nicht nur Fahrt-
wege und Zeit, sondern unseren Bewohnern und 
ihren Betreuern viel Stress.“ 

Auch Dr. Blum betont, wie wichtig es ist, dass die 
behinderten und häufig verängstigten Patienten 
von ihren Bezugspersonen betreut werden, damit 
sie möglichst stressfrei behandelt werden können.  
Die Einrichtung St. Martin hat einen Kooperati-
onsvertrag mit der mobilen Zahnarztpraxis aus 
Bad Ems abgeschlossen. 

Auf einem Truck wird ein Container transportiert, der für Zahnbehandlungen und Operationen ausgerüstet ist. 
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Auch in diesem Jahr sind wir der liebgewonnenen 
Tradition der „Elztalbulls“ treu geblieben.

Der Fanclub „Elztalbulls“ des FC Bayern München 
lädt einmal in der Saison Bewohnerinnen und Be-
wohner der Einrichtungen St. Martin zu einem 
Heimspiel des Rekordmeisters nach München ein. 
Bei diesen Touren sind auch sehr gerne die Mit-
glieder der Elztalbulls dabei. So reiste der Fanclub 
mit 70 Fußballfans zur Partie gegen Hannover 96 
mit zwei Bussen an. 

Für den Besuch in der Allianz Arena können wir 
uns auch bei den anderen Bayern-Fanclubs bedan-
ken, die das Kartenkontingent für diesen Zweck 
erhöht haben. 

Auch hier ein ganz herzliches Dankeschön an den 
„Elztalbulls“-Chef Alfons Darscheid für sein he-
rausragendes Engagement und an alle „Elztal-
bulls“.

Tour „Elztalbulls“
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Klasse 4b löst 
Zoo-Gutschein ein

Bei den Waldjugendspielen gewann die Klasse 4b 
im letzten Jahr einen Gutschein für den Neuwieder 
Zoo, den sie jetzt endlich einlöste. 

Bei einer speziellen Kinderführung konnten die 
Grundschüler aus Düngenheim nicht nur unter-
schiedliche Tiere beobachten, sondern auch viele 
interessante Dinge lernen. 

So wissen sie jetzt, dass Straußenmännchen und 
ihre Weibchen sich nachts und tagsüber beim 
Brüten abwechseln und deshalb schwarzes bzw. 
weißes (Tarn-)Gefieder haben. 

Außerdem verfügen sie nun über die Insiderin-
formationen, dass die beiden Geparden in zwei 
verschiedenen Gehegen leben, weil sie sich nicht 
leiden können und zudem, dass Schlangen nicht 
zischen, sondern in Wirklichkeit gar keine Ge-
räusche machen. 

Besonders mutige Kinder durften sich schließlich 
noch „am eigenen Leib“ davon überzeugen, dass 
Schlangenhaut nicht glitschig, sondern glatt, sei-
dig und warm ist. Einfach tierisch, so ein Zoobe-
such!
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schnell und sicher am Ziel. Nach Erledigung der 
Formalitäten wurden die Bungalows bezogen und 
die ersten Einkäufe getätigt, damit nach einem 
entspannten Abendessen die Umgebung erkundet 
werden konnte. Der Strand war schnell gefunden 
und der Sonnenuntergang war grandios!

In den nächsten 2 Tagen teilten wir uns in 2 Grup-
pen auf: eine Gruppe fuhr Fahrrad durch die kilo-
meterlangen Dünenwege und die andere wanderte 
am Strand entlang und erkundete die Stadt, nicht 
ohne das ein oder andere Shopping Erlebnis einzu-
bauen. Jeder war mal in jeder Gruppe dabei. 

Am Morgen des 13.05.2019 war es endlich soweit, 
unsere lang herbeigesehnte Ferienfreizeit in den 
Center Park nach Zandvoort konnte starten. 

Mit vereinten Kräften waren die zwei heimeige-
nen Busse schnell gepackt. Die Kinder und jungen  
Damen teilten sich eigenständig auf die Fahrzeuge 
auf, während die Mitarbeiter ihre Navigationssy-
steme einstellten. 

Mit lautem Hupen und einer letzten Runde durch 
das Heimgelände, ging es los. Die Fahrt war schnell 
zu beschreiben: kein Stau, gute Laune, kurze Toi-
lettenpause und mit Sonne im Gepäck waren alle 

Ferienfreizeit der Gruppe 
St. Elisabeth in Holland
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Den frühen Abend nutzen einige zum Besuch des 
Schwimmbades, zu einer kleinen Bootsfahrt auf 
dem parkeigenen See oder fuhren mit den Fahrrä-
dern zur Erkundung der Umgebung. Wir kämpften 
erfolgreich mit dem Gaskocher (das eine Küchen-
handtuch verlor leider und musste angebrannt in 
den Müll), arrangierten uns mit den Enten, die an 
unsere Terrassentür klopften, und retteten das 
Brot vor der Maus, die sich in unser Haus verlau-
fen hatte. Die Abende ließen wir mit Kochen, Kar-
tenspielen, Sonnenuntergängen am Strand und 
viel guter Laune ausklingen.

Am Donnerstag fuhren wir alle zusammen mit dem 
Zug nach Amsterdam, ein ganz besonderes Erleb-
nis. Sei es die Fahrt an sich, der große Bahnhof 
mit seinen Sicherheitsvorkehrungen, die kleinen 
Grachten, der Antikflohmarkt, die Lebendigkeit 
der Stadt, die vielen fremden Sprachen, der lecke-
re Kaffee den wir uns gönnten, die vielen kleinen 
Geschäfte oder die anreisenden Fußballfans, die 
mit viel Getöse und Gesang sowie Nebelbomben 

an uns vorbei zogen. Es war eine sehr interes-
sante Erfahrung für alle. Müde und erschöpft von 
den vielen Eindrücken ging es dann zurück nach 
Zandvoort, um dort in einem kleinen Restaurant 
zu Abend zu essen. Danach ging es ein letztes Mal 
ans Meer und es war leider schon Zeit sich zu ver-
abschieden, was bei dem ein oder anderen nicht 
ohne Tränen stattfand. Zu schön waren die Tage 
voll Sonnenschein, Zeit und guter Laune gewesen!

Am Freitag fuhren wir genauso unkompliziert 
nach Hause wie wir kamen, nur die Sonne hatte 
uns verlassen. Müde und erschöpft, voll von gu-
ten Eindrücken und tollen Erlebnissen kamen wir 
wieder in der Eifel an. Wir sind uns sicher: 

„Es war toll!“
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Sicher.  Fair.  Nah. 
Ihr RAL-geprüfter Wärmelieferant.

... das schwefelarme
Aral Heizöl EcoPlus. 
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Wir liefern prompt,
sauber & zuverlässig!

Helmut Rothfuß GmbH
Aral Markenvertriebspartner

Fuchspfad 1 · 56566 Neuwied
Telefon 0 26 22 - 8 84 97 0

mail@aral-rothfuss.de
www.aral-rothfuss.de

Bestell-Hotline (für Sie kostenlos)
  0800 - 8 46 10 00

Lesewettbewerb der Förderschulen

5 Schüler der Förderschule St. Martin Düngen-
heim starteten am Dienstag, den 16.04.2019 zum 
Lesewettbewerb in die Förderschule nach Dohr. 

In einem vorherigen internen Vorentscheid wur-
den die Sieger in 5 verschiedenen Kategorien 
ermittelt. Diese durften dann ihr Können beim  
Lesewettbewerb zeigen. Es traten neben Dohr noch  
3 weitere Förderschulen aus Daun, Kastellaun 
und Mayen an. Die Schüler mussten sich gegen  
4 Mitstreiter behaupten und erzielten bravouröse 
Leistungen. 

In der Kategorie Buchstaben lesen konnte Simon 
Schneiders den 3. Platz erreichen. Massimo Simon 
gewann den 1. Platz beim Silben lesen und Marvin 
Chan konnte den 2. Platz beim Wörter lesen be-
legen. Katharina Reitz erreichte beim Lesen von 
großen Sätzen in einem Text den überragenden  
1. Platz. 

Zuletzt übertraf Robin Gemein beim Lesen von 
großen Sachtexten und fremden Texten die Kon-
kurrenz und konnte somit nochmals einen ver-
dienten 1. Platz erreichen. 

Die Schüler und die begleitenden Lehrkräfte 
freuten sich über die Platzierungen und konnten 
mit Medaillen und Urkunden ausgestattet die 
Heimfahrt antreten. In der Förderschule wurden 
sie in ihren Klassen mit großem Jubel empfangen.
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Wie können wir Mama überraschen und ihr einmal 
herzlichst „Danke“ sagen? Dies überlegten viele 
Klassen der Grundschule St. Martin. 

Die Klasse 2a beschloss beispielsweise, einen le-
ckeren Kuchen zu backen, mit dem ein Mutter-
tagsfrühstück sicher gelingen würde.

Mit großem Eifer wurde in Kleingruppen das Re-
zept gelesen und alle Zutaten bereitgestellt, abge-
wogen und miteinander vermischt. Jeder Schritt 
wurde in einem bebilderten Rezept dargestellt und 
beschrieben, so dass Kinder jeder Lesestufe ver-
stehen konnten, was zu tun war. Schon bald zog 
der köstliche Duft von frischgebackenem Kuchen 
durch die Grundschule. 

Am nächsten Tag wurde das Rezept nochmals auf-
gegriffen und für die Mutter aufgeschrieben. Da 
alle Kinder genau wussten, worauf ihre Mama 
beim Backen achten sollte und was zu tun war, fiel 
es nicht schwer, solch eine Vorgangsbeschreibung 
adressatenbezogen niederzuschreiben. Das ge-
meinsame Tun führte also ganz selbstverständlich 
zu diesem Bereich der Aufsatzerziehung. 

Der Kuchen war inzwischen abgekühlt und wurde 
hübsch verpackt. Das Rezept sowie verschiedene 
Liebesbriefe oder Bilder für die Mutter wurden 
dem Geschenk hinzugefügt.

Die Kinder schmiedeten schließlich den Plan, die 
Mutter am Sonntag mit einem Frühstück und ih-
ren Muttertagsgaben zu überraschen. 

Hoffentlich ist diese Überraschung gelungen!

Geheimoperation: 
Muttertagskuchen
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Besonders interessant war es, dem Hufschmied 
zuzuschauen, der an diesem Tag einigen Pferden 
„neue Schuhe“ anpasste. Der Hufschmied konn-
te die Befürchtungen der Kinder, dass das glü-
hende Hufeisen dem Pferd wehtun könnte, schnell  
zerstreuen und die entspannte Haltung des 
Pferdes bestätigte seine Erläuterungen.

Alle Schüler freuten sich auf die Begegnung 
mit den Tieren und hörten aufmerksam zu, als  
Steffi May ihnen erklärte, was für diesen Morgen 
geplant war. 

Nach einer kleinen Stärkung in der „Kinderküche“ 
ging es in den Stall, wo die Zweitklässler in drei 
Gruppen eingeteilt wurden. 

Der Einladung zur Reitanlage Maria-Schacht 
in Leienkaul ist die Klasse 2a der Grundschule  
St. Martin gerne gefolgt. 

Ausgestattet mit Reit- oder Gummistiefeln folgten 
die Kinder Stephanie May zunächst über das  
riesige Gelände und erfuhren, dass die Reitanlage 
ihren Namen der direkt angrenzenden Schiefer-
grube „Maria Schacht“ verdankt.  

Die kleinen Besucher lernten die unterschiedlichen 
Unterkünfte für die Pferde  und die geräumigen 
Stallungen mit den zahlreichen Pferdeboxen auf 
dem Hof kennen. Auch den Dressurplatz sowie  
einige der vielen Koppeln und Weiden bekamen 
die Kinder zu sehen. 

Ausflug zur 
Reitanlage Maria-Schacht 
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Ausgestattet mit Pferdeputzzeug durfte jede Grup-
pe „ihr Pferd“ bürsten, striegeln und ihm die Hufe 
auskratzen. 

So machten sich Mensch und Tier miteinander 
vertraut. Nach dem Satteln bildete natürlich das 
Reiten den Höhepunkt. 

Jedes Kind lernte zuerst einmal, ein Pferd durch 
die riesige Reithalle zu führen. Erst dann wurde 
aufgesessen und spätestens jetzt war jeder ein 
echter Pferdefan und völlig begeistert. Besonders 
Mutige ritten sogar freihändig oder durften versu-
chen, an der Longe zu traben. 

Nachdem die Pferde wieder in ihren Boxen waren 
und als Dankeschön „Leckerlies“ erhalten hatten, 
schenkte Steffi May jedem Kind ein Hufeisen, 
das sie noch lange an diesen aufregenden, inte-
ressanten Vormittag auf der Reitanlage Maria-
Schacht erinnern wird. 

Vielen Dank an das ganze Team, das den Kindern 
so viel Freude bereitet hat.

Kleine und große Walddetektive 
gemeinsam auf der Pirsch

Zur Vorbereitung auf die anstehenden Waldju-
gendspiele besuchte die Waldpädagogin Beate 
Werner die Klasse 3b der Grundschule St. Martin 
in Düngenheim und brachte gleich noch Verstär-
kung vom Forstamt Koblenz mit. 

Doch auch die Grundschüler hatten Unterstüt-
zung dabei. Denn diesen besonderen Tag wollten 
sie mit ihrer Partnerklasse G6 aus der benachbar-
ten Förderschule verbringen.

Im Düngenheimer Wald erfuhren die Kinder und 
Jugendlichen schließlich viel Lehrreiches über die 
verschiedensten heimischen Tierfamilien, über 
Arten und Nutzen von Bäumen und natürlich über 
die wichtige Arbeit der Förster.

Die Zeit des Schulvormittags verflog im Nu, da das 
Programm durch die beiden Forstbeamtinnen wie 
immer spielerisch, abwechslungsreich und kindge-
recht gestaltet wurde. Somit konnte dank des er-
lebnisreichen Ausflugs in die Natur nicht nur die 
angestrebte Wissensvermittlung erreicht, sondern 
durch die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben 
und Spielen auch die Gemeinschaft von Grund- 
und Förderschülern gestärkt werden.



St. Martin Aktuell14

beantwortet. Im Anschluss daran führte Herr 
Horst die Klasse über die Anlage und die Schüler 
konnten durch ein Guckloch einen Blick ins Innere 
eines Fermenters werfen. 

Die Klasse 3a bedankt sich ganz herzlich für die 
beeindruckenden Einblicke und die Gastfreund-
schaft der ganzen Familie Horst.

Die Klasse 3a der Grundschule St. Martin befasste 
sich im Unterricht mit der Funktionsweise einer 
Biogasanlage. 

Zunächst eigneten sich die Schüler ihr Wissen the-
oretisch an und lasen sich in die Thematik ein. Un-
terstützt durch einen Versuchsaufbau konnte jede 
Schülerin und jeder Schüler die Funktionsweise 
zu Hause anhand eines Versuchs mit Bioabfall, ei-
ner Flasche und einem Luftballon nachvollziehen. 

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit besuchte 
die Klasse die Biogasanlage der Firma „Horst 
Agrarservice & BioEnergie“ in Düngenheim. Hier-
bei erfuhren die Schüler von Betriebsleiter Kurt 
Horst, mit welchen Bioabfällen die Biogasanlage 
gefüttert wird. 

Die im Unterricht von den Kindern vorbereiteten 
Fragen wurden fachmännisch und kindgerecht  

Düngenheimer Grundschüler 
erforschen Biogasanlage



St. Martin Aktuell 15

RAUMGESTALTUNG
AUSSENANSTRICH

WÄRMEDÄMMUNG
FUßBODENVERLEGUNG

RESTAURIERUNG

Am Berg 12
56761 Düngenheim

Telefon 02653 / 259 / 8289
Mobil    0717 / 436 01 81

Telefax 02653 / 4244

Schnuppertag der Vorschulkinder 
in der Förderschule

Bereits zum zweiten Mal fand der Schnuppertag 
der Förderschule St. Martin statt, bei dem die zu-
künftigen Schulkinder die Schule kennenlernen 
konnten. 

Eingeladen waren die Vorschulkinder der integra-
tiven Kindertagesstätte St. Martin und der För-
derkindertagesstätten von Dohr und Mayen.

9 Kinder mit ihren Erzieherinnen, 2 Schülerinnen 
und 2 Lehrkräfte der Förderschule trafen sich im 
Forum der Schule zu einem gemeinsamen Früh-
stück. Nach der Stärkung bastelten die Vorschul-
kinder kleine Schultüten und beklebten diese mit 
bunten Stickern. Anschließend ging es bei einer 
Schnitzeljagd durch das Schulgebäude auf große 
Schatzsuche. Die Kinder suchten verschiedene 
Räume im Schulgebäude auf und mussten ein-
zelne Puzzleteile zu einem Bild zusammenfügen. 
Das fertige Puzzle verriet dann das Versteck in 
der Psychomotorikhalle. Alle machten sich auf 
den Weg dorthin, um die Schatzkiste mit Radier-
gummis und Süßigkeiten zu finden. Nachdem alle 
Schultüten gefüllt waren, konnte der Vormittag in 
der Turnhalle mit Klettern, Rutschen und Sprin-
gen ausklingen. 

Der Schnuppertag war ein großer Erfolg und 
konnte bei den zukünftigen Förderschülern und 
integrativ beschulten Grundschülern Vorfreude 
auf ihr zukünftiges Schulleben wecken. 
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Am 14.06.2019 fand der diesjährige Tag der lang-
jährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bin-
gen statt.

Bei schönstem Wetter begrüßte Herr Maring die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 
St. Hildegard Bingen, St. Maria Weiskirchen und 
St. Martin Düngenheim im Hildegard-Forum in 
Bingen und bedankte sich im Namen der St. Hil-
degardishaus-Familie für die langjährigen Dien-
ste für die Gesellschaft.

Die Anwesenden verfügten über die bemerkens-
werte Berufserfahrung von über 970 Jahren. Nach 
unterhaltsamer Kaffeerunde, einem Austausch im 

Tag der Langjährigen
Hildegard-Forum und einem geistlichen Impuls 
mit Schwester Ruth und Schwester Ancilla-Maria 
in der Kapelle des Mutterhauses ging es mit dem 
Bus zu einer Burgenfahrt (Schifffahrt) von Bingen 
zur Burg Rheinstein und zurück. 

Nach der Schiffstour fuhren wir mit dem Bus zum 
Weingut Wendel in Büdesheim. Hier erklärte 
Herr Wendel, vom gleichnamigen Weingut, den 
Teilnehmern unterschiedliche Rebsorten und An-
baugebiete und führte sie zu einer gemütlichen 
Verkostung der Endprodukte in sein Weingut in 
Büdesheim. Nach einem Streiflicht durch weiße 
und rote Weine, ging es mit dem Bus gut gelaunt 
zurück in die Eifel.
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Spiel- und Begegnungsfest
Einladung zum

10:30 Uhr: Festhochamt mit Pater Andreas Pohl SCJ - 
 musikalisch mitgestaltet vom Chor „Gospel Traces“ 
   in der Heimkirche von St. Martin in Düngenheim

ab 11:45 Uhr: Frühschoppenkonzert und musikalische Darbietungen

ab 12:00 Uhr: Essensangebote im Heimgelände und in der Zeno Gastronomie
 u.a. Leckeres vom Imbisswagen, Pizza, Kaffee, Kuchen, 
 Waffeln und Eis

ab 13:00 Uhr: Spiel, Spaß, Musik, Tanz, Aktivitäten und Begegnung
 mit vielfältigen Spiel- und Aktionsmöglichkeiten
 im Heimgelände und einigen Tagesfördergruppen 
 bis zum abendlichen Ausklang des Festes

Auf eine Begegnung und ein frohes 
Wiedersehen am 08. September 2019 
freuen sich die Schwestern, Bewohner/-innen, 
Mitarbeiter/-innen und die Leitung von 
St. Martin Düngenheim / Kaisersesch / Ulmen.

der Einrichtungen St. Martin 
am Sonntag, den 08.09.2019 
am Standort Düngenheim 

Gospel Traces
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Unbehindert Kreativ 2019
Passend zum diesjährigen Motto des Projektes 
„Burgen und Schlösser“ ist auch schon ab dem 
28.10.19 eine Ausstellung in der Kreisverwaltung 
Mayen-Koblenz geplant. Die Anregungen zu den 
diesjährigen Kunstwerken stammen von einem 
Besuch auf der Cochemer Reichsburg.

Auch in diesem Jahr hat sich wieder eine Gruppe 
zum Kunstprojekt  „Unbehindert Kreativ“ in den 
Räumen der Jugendkunstschule (Jukusch) in Klot-
ten getroffen. 

Das gemeinsame Projekt von St. Martin und Ju-
gendkunstschule bereitet allen Teilnehmern im-
mer wieder viel Freude und bringt nun schon seit 
einigen Jahren wunderschöne und farbenfrohe Er-
gebnisse hervor. 

Einige Kunstwerke finden sich jedes Jahr im Ka-
lender von St. Martin wieder und so manche Aus-
stellung ist bei unzähligen Besuchern schon auf 
große Begeisterung und Anerkennung gestoßen. 
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Düngenheimer Grundschüler 
beteiligten sich wieder an interna-
tionalem Mathe-Wettbewerb

Bereits im März dieses Jahres fand der 25. Kängu-
ru-Wettbewerb statt. 

Dabei nahmen über 6 Millionen Schüler aus mehr 
als 80 Ländern teil. Dieses Mal waren mehr als 
960.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz 
Deutschland bei dem aus Australien stammenden 
mathematischen Multiple-Choice-Wettbewerb da-
bei. Hierbei steht die Fähigkeit logisch zu kombi-
nieren und nicht „plumpes Auswendiglernen“ von 
Formeln im Vordergrund. Seit 1995 knobeln auch 
deutsche Schüler der 3. bis 13. Jahrgangsstufe 
fleißig mit. 

Unter der Mitwirkung von Grundschullehrerin 
Frau Sabine Weingärtner stellten sich die Schü-
ler der Grundschule St. Martin zum achten Mal 
dieser Herausforderung und ließen bei kniffligen 
Aufgaben die Köpfe rauchen. Diesmal nahmen 
auch zwei mathematisch begeisterte Zweitklässler 
am Wettbewerb teil. Lionel Emmerich und Henri 
Winnen stellten sich der Herausforderung, die ei-
gentlich für Dritt- und Viertklässler konzipiert ist, 
mit Freude und Bravour. 

Kurz nach den Osterferien durften dann schließ-
lich alle Teilnehmer ihre Urkunden und Preise 
in Empfang nehmen. Tyron Barkholz aus der 4a 
konnte sich dank seiner guten Leistung sogar über 
ein tolles T-Shirt freuen. Herzlichen Glückwunsch 
an alle teilnehmenden Schüler!
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DB-Museum Koblenz – 
wir kommen!

Leider ging der Tag viel zu schnell zu Ende und 
wir mussten uns wieder auf den Heimweg ma-
chen. Vielen Dank an die DB-Azubis, die diesen 
schönen Tag organisiert haben!

Am 2. Mai starteten 15 Schüler zu einem Ausflug 
nach Koblenz in das DB-Museum. 

Dort wurden wir schon von den DB-Azubis erwar-
tet. Als erstes bekamen alle Schüler orangefarbene 
Warnwesten an. Danach begann unser Rundgang 
durch das Museum. 

Dort konnten wir viele alte und neue Lokomoti-
ven sehen, in die Führerhäuser klettern und vieles 
mehr. Uns wurde erklärt, wie Weichen funktionie-
ren und wie man Wagons an die Lokomotive an-
hängt. 

Im Anschluss an die Führung durften wir mit ei-
ner großen Modelleisenbahn fahren, und dann wa-
ren auch schon die Steaks und Würstchen fertig 
gegrillt und konnten gegessen werden.
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Wie die Fortbildung Mitte März fand auch das 
Treffen zur Reflexion am 22. Mai in der Schwe-
sternkapelle statt. 

Die HEP-Auszubildenden stellten sich gegensei-
tig ihre Projekte zur Religiösen Begleitung in der  
Fastenzeit bzw. der Osterzeit vor. 

Begleitet wurden sie von der zentralen Praxis-
anleiterin Frau Julia Schumacher sowie Herrn  
Pastoralreferent Manfred Walter.

Herr Walter hatte ihnen bei der Fortbildung Ideen, 
Informationen und Materialien als Grundlage für 
ihre Projekte an die Hand gegeben. 

Die Projekte kamen bei den Teilnehmenden der 
Wohn- und TAF-Gruppen gut an. Sie trugen zur 
Vertiefung und Bereicherung ihres Glaubens bei 
und machten allen Freude. 

Zur Fastenzeit hatten sie die Themen „Brot teilen 
wie Jesus bei der Brotvermehrung“ und „Palm-
sonntag damals und heute“ kreativ gestaltet. Die 
Themen zur Osterzeit bezogen sich auf das „Kreuz 
als Zeichen des Lebens“ und das Fest „Christi 
Himmelfahrt“.         

Interessante Projekte der 
HEP-Auszubildenden in der 
Religiösen Begleitung

„Sei Zukunft – Mach was draus!“

Unter diesem Thema der Misereor-Aktion 2019 
gestalteten die TAF-Beschäftigten und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einen Gottesdienst in 
der Fastenzeit. 

Sie hatten sich viele Gedanken gemacht und die-
se kreativ mit Hand- und Fußabdrücken auf Zei-
tungen umgesetzt. Diese wurden in den Gottes-
dienst eingebracht und aufgehängt. Da war zu 
lesen: „keine Lebensmittel verschwenden! – Strom 
sparen! – Plastikmüll verringern! – keinen Müll in 
der Natur entsorgen! – mehr Zeit für die Beschäf-
tigten! – Toleranz! – Wertschätzung! – mehr In-
klusion! – miteinander teilen! – mehr gemeinsam 
singen, tanzen und lachen! – sichere Arbeitsplät-
ze! – mehr Bäume pflanzen! – Bewegung bringt 
Freude! – Gemeinschaft über die Gruppe hinaus! 
– gemeinsam neue Wege gehen! u.a.m.“ 

Hildegard Neuerburg, Helga Radermacher. und 
Gerti Peters hatten den Gottesdienst mit Pasto-
ralreferent Manfred Walter vorbereitet und gestal-
teten ihn zusammen. Sascha Löhrer und Christoph 
Tenhofen waren wieder als Messdiener dabei.



St. Martin Aktuell22

Pilgergemeinschaft St. Matthias Ulmen machte 
sich zum 25. Mal auf den Weg nach Trier

Zum 25. Mal machte sich die Ulmener St. Matthi-
as-Pilgergemeinschaft, nach deren Wiederbele-
bung im Jahr 1995, zu Fuß oder mit dem Rad auf 
den Weg nach Trier zum Grab des Heiligen Apo-
stels Matthias. 

Von den ehemals 19 Pilgerinnen und Pilgern, die 
sich 1995 nach Trier aufmachten, waren zwei Pil-
gerbrüder dabei, die in allen Folgejahren an den 
Wallfahrten aktiv teilgenommen hatten  und so-
mit ihr „Silbernes Jubiläum“ im wahrsten Sinne 
des Wortes „begehen“ konnten – Brudermeister 

Volker Dunkel und Diakon Wilfried Puth (beide 
Ulmen). Sie wurden dafür im Festhochamt in der 
Basilika St. Matthias in Trier von „Pilgerpater“ 
Athanasius mit einer Anstecknadel, einer Kerze 
und viel Applaus der Gottesdienstgemeinde ge-
ehrt.

Die Pilgergruppe bestand aber nicht nur aus Gläu-
bigen aus Ulmen, sondern insgesamt 46 Männer 
und Frauen auch aus anderen Orten in der Eifel, 
von der Mosel und aus dem Hunsrück nahmen teil. 

Auch zwei Bewohner des Bildungs- und Pflege-
heims St. Martin waren erneut dabei und drei 
Pilger fuhren mit dem Rad. Alle überstanden die 

Ulmener Pilger unternahmen 
Jubiläumswallfahrt

Erneut machte sich die Ulmener Pilgergemeinschaft auf den Weg nach Trier
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rund 90 Kilometer lange Strecke mit all ihren 
Strapazen gut, von einigen Blasen, Muskelschmer-
zen und anderen „Wehwehchen“ einmal abgese-
hen.

Die Wallfahrt begann am frühen Freitagmorgen 
in der Ulmener Pfarrkirche mit einer Heiligen  
Messe, die Präses Dechant Walter Fuß zelebrierte. 
Er sagte der Pilgergruppe zu, dass sie mit Gott un-
terwegs seien und er immer an ihrer Seite sei - 
denn „Meine Stärke ist der Herr und mein Lied ist 
der Herr“, so wie es das diesjährige Wallfahrtsleit-
wort sagt. 

Für die Gläubigen stand unterwegs das schön ge-
schmückte Pilgerkreuz immer an der Spitze - das 
Rosenkranzgebet im Mittelpunkt. Aber auch me-
ditative Texte, besinnliche Passagen, geistliches 
Liedgut und Zeiten des Schweigens und viele tief-
gehende Gespräche der Pilgerinnen und Pilger un-
tereinander und nicht zuletzt auch das intensive 
Erleben von „Gottes Natur und Schöpfung“ kamen 
nicht zu kurz.

Bei sehr gutem Sommerwetter führte die erste 
Etappe von Ulmen zum Kloster Himmerod, wo 
die Pilgerschar zum ersten Mal übernachtete. 
Am Ende des zweiten Tages traf die Gruppe mit 
dem ehemaligen Pfarrer der Pfarreiengemein-
schaft Ulmen, Mario Kaufmann, in Kordel zusam-
men, um dort gemeinsam eine Heilige Messe zu 
feiern. In Kordel wurde das letzte Teilstück der 
Wallfahrt zum Apostelgrab schon um 5 Uhr mor-

Unterwegs wurde in „Gottes schöner Natur“ auch Rast gehalten und 
alle stärkten sich

gens in Angriff genommen. Bei der Ankunft in der  
St. Matthias-Basilika in Trier waren die unge-
wohnten Anstrengungen vergessen, als sich die 
Gläubigen nach einem feierlichen Einzug am Apo-
stelgrab verneigten. 

Neben den beiden „Silberjubilaren“ wurden auch 
Heike Kaiser als Erstpilgerin mit der „Mattheiser 
Pilgermedaille“ sowie Marianne Ehlen für die 10. 
Wallfahrt mit einer Kerze ausgezeichnet. Einer 
der Höhepunkte der Wallfahrt war das Hochamt 
mit anderen St. Matthias-Bruderschaften und den 
Trierer Benediktinermönchen, dem Abt Ignatius 
Maaß vorstand und bei dem Diakon Puth assistie-
ren durfte.

„Insgesamt haben wir wieder eine gute Wallfahrt 
erleben dürfen“. Auch wenn wir uns in der 25-jäh-
rigen Geschichte unserer Pilgergemeinschaft erst-
mals verlaufen haben, so hat das der Stimmung in 
der Gruppe keinerlei Abbruch getan. 

Unser ganz besonderer Dank gilt allen, die dafür 
gesorgt haben, dass dieser Pilgerweg ein unver-
gessliches Erlebnis für uns alle war,“ stellte Bru-
dermeister Volker Dunkel heraus und kündigte 
an, dass sich die von ihm geführte Pilgergemein-
schaft im nächsten Jahr vom 15. bis 17. Mai das 
nächste Mal auf den Weg nach Trier machen wird. 

Besonders geehrt wurden Heike Kaiser (2. von rechts) als Erstpilge-
rin, Marianne Ehlen (2. von links) für ihre 10. sowie Volker Dunkel 
(links) und Wilfried Puth (rechts) für ihre 25. Wallfahrt nach Trier
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Pilger-Tour Gegen den Strom zu den Heilig-Rock-Tagen nach Trier

Am 30. April startete in Winningen eine besondere Pilger-Tour.

Etwa 35 Personen waren dabei.

4 Tage waren sie unterwegs nach Trier.

20 Personen wanderten an der Mosel entlang.

15 Personen fuhren mit einem Schiff.

Das Schiff heißt „Pollux“.

Auf dem Schiff konnten auch Roll-Stuhl-Fahrer mit-fahren.

Jeder durfte selbst einmal das Schiff steuern.

Nach etwa 2 Stunden wurde gewechselt.

Nun durften die Wanderer mit dem Schiff fahren.

Nun durften anderen wandern.

Jeden Abend über-nacht-eten die Pilger in einem anderen Ort.

Am ersten Abend über-nacht-eten alle in Cochem.

Beiträge in leichter Sprache
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Hier wurden alle von Bürger-Meister und Wein-Königin be-grüsst.

Am zweiten Abend über-nacht-eten alle auf der Marien-Burg.

Von da konnte man ganz weit über die Mosel schauen.

Am dritten Abend über-nacht-eten alle in Klausen.

Dahin musste man noch ein Stück mit dem Bus fahren.

Am vierten Abend über-nacht-eten alle in Schweich.

Von Schweich bis Trier ist es nicht mehr weit.
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Am 4. Mai trafen die Pilger in Trier auf ganz viele Menschen.

In St. Maximin trafen sich etwa drei-hundert Menschen.

St. Maximin war früher eine Kirche.

Hier gab es viele Angebote zum mit-machen.

Hier erzählten die Pilger auch von ihrer Pilger-Tour. 

Alle konnten sich Bilder von der Pilger-Tour an-sehen.

Alle konnten sich einen Film von der Pilger-Tour an-sehen.

Um 12 Uhr gingen alle durch die Stadt zum Dom.

Dort feierten alle einen Gottes-Dienst.

Weih-Bischof Gebert feierte den Gottes-Dienst mit.

Für alle Teil-Nehmer waren es auf-regende Tage.

Alle hatten sehr viel Spaß und Freude.

Beiträge in leichter Sprache
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Einige Ein-Drücke von den partner-schaft-lichen 

Exer-Zitien 2019 im „Carmel de la Paix“ in 

Mazille/Frank-Reich
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Am 29.05.2019 bekam die Wohngruppe St. Elisa-
beth ganz besonderen Besuch.

Einige Kommunionkinder von der Mosel (Ort-
schaften Bruttig-Fankel, Briedern, Mesenich, 
Ellenz, Beilstein, Valwig und Valwigerberg) be-
suchten die Mädchen der Wohngruppe, um Ihnen 
ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen.

Im Rahmen der Kommunion wurde montags beim 
Dankgottesdienst Geld eingesammelt. Die Kom-
munionkinder sollten in diesem Zusammenhang 
etwas von ihrem geschenkten Geld teilen und für 
einen guten Zweck spenden. Ebenso war es mög-
lich, die Festgäste und Familien um Spenden zu 
bitten.

Bei dieser Aktion ist eine große Menge an Geld zu-
sammen gekommen. Somit konnten die Kommu-
nionkinder dies voller Stolz an die Mädchen der 
Wohngruppe überreichen. Dies geschah aber nicht 
einfach so…

Die Kinder bastelten für jedes Mädchen der Gruppe 
ein kleines Plakat. Darauf war ein Herz mit Namen 
der Bewohnerin, ein Handabdruck des Kommuni-

onkindes und ein individuell ausgesuchter Spruch 
zu sehen. Diese Plakate wurden miteinander ver-
bunden und sollten so eine Freundschaftskette 
und eine Gemeinschaft symbolisieren. Zusätzlich 
bekam jede Bewohnerin noch ein selbstgenähtes 
Stoffherz, zum Andenken überreicht.

Spendenübergabe der 
Kommunionkinder
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Die Geldspende befand sich mittig in der Freund-
schaftskette, an einem Kommunionfoto. Es wur-
den insgesamt 450 € an die Wohngruppe überge-
ben!

Anschließend konnten die Kinder noch mit den 
Mädchen der WG Zeit verbringen, bekamen eine 
kleine Gruppenführung und zeigten sich sehr inte-
ressiert. Gemeinsames Spielen auf dem Spielplatz 
gehörte bei dem guten Wetter natürlich dazu!

Die Mädchen und auch die Mitarbeiter der Wohn-
gruppe St. Elisabeth sind ganz gerührt von der 
großzügigen Spende und bedanken sich von 
ganzem Herzen dafür. 

Ebenso möchten sie sich für die schöne gemein-
same Zeit mit den Kommunionkindern bedanken. 
Es hat uns allen viel Freude bereitet!

 
est  ·  56823 Büchel

Bäckerei Gebr. Lutz GmbH & Co KG 
Gewerbepark-W  

 Fax 02678 / 95 38 17
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•  Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern
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Unsere Öffnungszeiten im Saisonverkauf:
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Samstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
(Außerhalb der Pflanzsaison nach Vereinbarung)

Wir übernehmen:
•  Rückschnitt- und Baumfällarbeiten, Grünanlagenpflege
•  Mäharbeiten: Rasen- und Landwirtschaftsbau
•  Planung und Gestaltung Ihrer Außenanlagen,
 inkl. Pflasterarbeiten

St. Martin Straße 33 · 56761 Düngenheim
Tel.: 02653 / 598-142 · Fax: 02653 / 598-242
Mobil: 0171 / 7474 703 · www.stmartin-dku.de
E-Mail: baumschule@stmartin-dku.de

Leiter der Baumschule: Herr Marcel Mund
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Mitgliederversammlung des 
Turn- und Sportvereins 1901 e.V. 
Kaisersesch

In der diesjährigen Mitgliederversammlung des 
TuS-Kaisersesch konnte der Vorsitzende, Gerd  
Michaely, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Die traditionellen Veranstaltungen des Vereins, 
Crosslauf, Nikolausturnen und „Kölsche Owend“ 
waren bis auf letztere gut besucht. Beim „Kölsche 
Owend“ haben die Besucherzahlen nachgelassen, 
sodass sich der hohe Arbeitsaufwand für diese 
Veranstaltung nicht mehr lohnt. In diesem Jahr 
wird der „Kölsche Owend“ nicht durchgeführt. 

Beim Weihnachtsmarkt und bei dem Fest „Mosaik 
der Kulturen“ war der TuS mit einem Stand ver-
treten.

Für dieses Jahr steht mit dem Integrationssport-
fest des Kreis Cochem Zell „Sport lebt Vielfalt“ 
am 18. August 2019 noch eine Veranstaltung ins 
Haus, bei der der TuS-Kaisersesch als Gastgeber 
ein großes Aufgabenpaket zu bewältigen hat. 

Mit besonderer Freude gab Gerd Michaely die Auf-
nahme der Behindertensportgruppe St. Martin 
Düngenheim als eigenständige Abteilung in den 
TuS-Kaisersesch bekannt. Bei der während der 
Sporthallensanierung 2016 großzügig gewährten 

Unterstützung durch St. Martin Düngenheim 
wurde die Idee geboren, in Zukunft den Sportbe-
trieb gemeinsam zu organisieren und zu gestalten. 

Herr Markus Wagener, Direktor von St. Martin 
Düngenheim, sprach in seiner kurzen Ansprache 
von einer win-win Situation für alle Beteiligten 
und einem guten Beispiel für das Miteinander von 
behinderten und nichtbehinderten Sportlern. 

Der Vorsitzende des TuS überreichte dem neuen 
Abteilungsleiter Behindertensport, Herrn Bru-
no Jüngling und dem Direktor, Herrn Markus  
Wagener, die Aufnahmeurkunde des TuS-Kaiser-
sesch.

Bei den Vorstandswahlen kam es wie gewohnt zu 
keinen Überraschungen. Die Mitgliederversamm-
lung wählte Gerd Michaely zum Vorsitzenden, 
Andreas Heinrich zum 2. Stellv. Vorsitzenden und 
Nico Lergenmüller zum Schatzmeister.

Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich der 
Vorsitzende bei seinen Vorstandskolleginnen und 
Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenar-
beit und ebenso für das Engagement der Übungs-
leiter und Helfer, die sich Woche für Woche in den 
Dienst des Vereins und damit der Gesellschaft 
stellten. 

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder (v.l.n.r.) Schatzmeister 
Nico Lergenmüller, Vorsitzender Gerd Michaely, 2. stellv. Vorsitzen-
der Andreas Heinrich

Übergabe der Aufnahmeurkunde durch den Vorsitzenden des TuS-
Kaisersesch an den Direktor von St. Martin Düngenheim, Herrn 
Markus Wagener (2 v.r.) und den Leiter der Behindertensportgruppe 
Herrn Bruno Jüngling
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Unter besten Voraussetzungen zeigten die Grund-
schüler aus Düngenheim bei den diesjährigen  
Bundesjugendspielen sportliche Höchstleistungen.

Zum Glück gönnte sich die Sonne am Morgen des 
Sportfestes eine kleine Pause und drehte erst zur 
späteren Siegerehrung richtig auf. So konnten ne-
ben den Pflichtdisziplinen auch zahlreiche Spiel-
stationen ohne größere Ermüdungserscheinungen 
besucht werden, um während der Wartezeiten kei-
ne Langeweile aufkommen zu lassen. 

Beim Sackhüpfen, dem Eierlauf und am Fall-
schirm zeigen die Schüler gerne, was in ihnen 
steckt. Dies wäre ohne die zahlreichen Helfer aus 
der Elternschaft aber kaum möglich gewesen.

Sport und Spaß bei den 
Bundesjugendspielen in Düngenheim

Zum Schluss freuten sich schließlich alle über eine 
Urkunde und ein leckeres Würstchen. Besonders 
freuten sich natürlich die stolzen Besitzer einer 
Ehrenurkunde.

Außerdem durfte die Grundschule auch in diesem 
Jahr wieder eifrige Mitstreiter und Gäste aus der 
Förderschule begrüßen. Um so schöner, dass be-
reits 2 Tage später das Spiel- und Sportfest der 
Förderschule stattfinden sollte, bei dem die Freu-
de und Begeisterung aller Schüler gemeinsam 
weitergetragen werden konnte.
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Sportlerinnen und Sportler der 
Förderschule St. Martin Düngenheim

Rückblick auf ein erfolgreiches Schuljahr

33. Regionalentscheid 
Schwimmen in Bitburg

Anfang April reisten 5 Schwimmerinnen und 5 
Schwimmer der Förderschule nach Bitburg ins Er-
lebnisbad Cascade, um dort am 33. Regionalent-
scheid Schwimmen teilzunehmen. 

Geschwommen wurde sowohl in Einzel- als auch 
in Mannschaftsdisziplinen. In der Lagenstaffel 
erkämpften sich dieses Jahr Jana Resler, Felix 
Schwab und Maik Uhden einen sensationellen 
ersten Platz. In den Einzelwettkämpfen gewan-
nen  Michelle Schwarz, Mareike Pohl und Til Si-
monis jeweils die Silbermedaille.  Jana Resler 
schwamm in ihrer Disziplin (25m Rücken) zur un-
angefochtenen Goldmedaille. Im Gesamtergebnis 
erreichten unsere Athleten dadurch einen hervor-
ragenden und verdienten zweiten Platz. Wie be-
reits im Vorjahr machte sich das Training erneut 
bezahlt. Wiederum verbesserte sich das Team der 
Förderschule und kletterte in der Gesamtwertung 
einen Platz nach oben. 

Nicht nur die Sportler selbst sondern auch die Be-
treuer sind mächtig stolz auf diese Leistung. Be-
reits heute ist die Vorfreude bei allen Beteiligten 
sehr groß, das Erreichte auch im nächsten Jahr zu 
verteidigen.



St. Martin Aktuell 33

42. Regionalentscheid 
Leichtathletik in Daun

Am 15.5.2019 reisten insgesamt 15 Schülerinnen 
und Schüler nach Daun, um dort ihr Können beim 
Regionalentscheid Leichtathletik im klassischen 
Dreikampf unter Beweis zu stellen. 

Die Sportler waren trotz etwas kühleren Wetter-
verhältnissen mit Freude dabei und gaben ihr Be-
stes. Ihr hartes Training in der Leichtathletik AG 
und ihr Engagement an diesem Tag machten sich 
bezahlt. 

In der Schul-Pendel-Staffel konnten Tobias, Dani-
el, Justin und Dominik einen guten 4. Platz erlau-
fen.  Justin Wilberg, Til Simonis und Daniel Ge-
münd konnten in ihrer Riege in den Disziplinen 
Weitwurf, 50m-Sprint und Weitsprung Silber ge-
winnen. Bronzemedaillen gingen an Dominik Jo-
hann und Marcel Wild.

In der Gesamtwertung wurde man von insgesamt 
11 teilnehmenden Schulen guter 6. Sieger. Alle 
Teilnehmer bekamen am Ende ihre verdiente Ur-
kunde und fuhren als stolze Sieger nach Hause.

Wir gratulieren
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Auf die Plätze fertig los…
Buntes Treiben beim Sport- und Spielfest in der 
Förderschule St. Martin

Ein temperamentvolles Bewegungslied, be-
gleitet von der Schulband, stimmte die Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrer auf dem Schulhof der  
St. Martin-Förderschule auf das Sport- und Spiel-
fest ein. 

Nachdem unser Schulleiter, Herr Pickenhahn, 
Gäste aus der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, den-
Förderschulen Schweich und Grünewald und der 
integrativen Grundschule St. Martin begrüßt hat-
te, begann in und um das Schulgebäude sowie auf 
dem Sportplatz ein fröhliches, buntes Treiben. Auf 
dem Sportgelände konnten die jungen Sportler 
ihre Kräfte beim Dreikampf messen. 

Hier lautet das Motto: wer kann am schnellsten 
laufen, am weitesten springen oder werfen. Hoch 

motiviert gab jeder der jungen Sportler sein Be-
stes. Zwischen den einzelnen Wettkämpfen hatte 
man die Möglichkeit, sich mit Getränken, Kuchen 
und Muffins zu stärken. 

Im Anschluss gab es natürlich die ersehnten Ur-
kunden und Medaillen, die jedem Schüler mit 
Handschlag überreicht wurden. Neben den sport-
lichen Aktivitäten gab es auch spielerisch viel zu 
entdecken. 

So konnte man seine Geschicklichkeit in einem 
Hindernis- und Balancier-Parcours, einem An-
gelspiel oder einem Kegelspiel unter Beweis stel-
len. Spannend war die Steinschleuder, an der 
man versuchen musste, mit Korken eine Dosen-
pyramide zu treffen. Und auch in einer Walking-
Gruppe konnte man sich sportlich betätigen. Wie 
bei  den richtigen Wettkämpfen durfte das Repor-
terteam nicht fehlen, dass die einzelnen Sportler 



St. Martin Aktuell 35

 interviewte, die stolz über ihre Leistungen, ihren 
Lieblingssportler oder ihre Lieblingsportart be-
richteten.

Bei einem leckeren Mittagessen konnten sich dann 
alle stärken, bevor die Gäste von der Schulband 
mit dem Olympiasong: „Let me win“ verabschiedet 
wurden und die Heimreise antraten. Alle waren 
der Meinung: Das war eine großartige Veranstal-
tung, die hoffentlich bald wieder stattfindet.

Geschrieben vom Schüler-Reporterteam

Nicht nur das Schuljahr, sondern auch die Fuß-
ballturniersaison geht zu Ende. 

Auch in diesem Jahr fuhr die Fußballmannschaft 
der Förderschule zu Auswärtsturnieren in Mayen, 
Wirges, Neuwied oder Koblenz. Bei diesen Turnie-
ren konnte man verschiedene Platzierungen und 
tolle sportliche Erfolge feiern. 

Doch viel wichtiger bei diesen Zusammentreffen 
ist das Gemeinschaftsgefühl mit den Fußballe-
rinnen und Fußballern  der anderen Schulen. Man 
respektiert sich gegenseitig und ist zu einem groß-
en Kollektiv zusammengewachsen. Diese Treffen 
bereiten sowohl den Schülerinnen und Schülern, 
als auch den Lehrkräften jedes Mal große Freude 
und sind in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung 
für die Teilnehmer. 

In diesem Jahr nehmen die Fußballer schweren 
Herzens Abschied von drei Mitspielern, welche die 
Schule verlassen und ins Arbeitsleben eintreten. 
Wir bedanken uns bei Justin, Maik und Dustin für 
ihre erbrachten Leistungen in der Fußball AG und 
wünschen ihnen in der Arbeitswelt, privat und vor 
allem sportlich alles Gute. Bleibt am Ball! Euer 
Team der Fußball AG.

Fußballer verabschieden 
3 tolle Sportsmänner



St. Martin Aktuell36

Ein sportlicher Nachmittag 
zur Integration

Am 15.Juni waren einige Jungen und Mädchen 
von St. Martin auf dem integrativen Spielfest der 
JSG Brachtendorf-Brohl-Forst-Hambuch-Kaifen-
heim in Kaifenheim. 

Nach einer freundlichen Begrüßung begannen 
die Spiele ohne Grenzen. Alle Kinder wurden in 
Teams eingeteilt und bekamen T- Shirts in der 
Teamfarbe. 

Auf dem Sportplatz waren verschiedene Spiel-
stationen aufgebaut, an denen die Teilnehmer 
Schnelligkeit und Geschicklichkeit zeigen durften. 
Dabei war auch echte Teamarbeit gefragt. Beson-
ders viel Spaß hatten die Jungen und Mädchen an 

den Spielen, bei denen sie auch schon mal nass 
werden konnten. Die Erfrischung hat bei dem war-
men Wetter sehr gutgetan. 

Zum Abschluss gab es zum Austoben noch ein 
Fußballspiel. Bei der Siegerehrung bekamen alle 
eine Medaille. Die Team-T-Shirts durften alle zur 
Erinnerung mitnehmen. 

Bevor die Sportler wieder nach Düngenheim fuh-
ren, stärkten sie sich noch mit kühlen Getränken 
und leckeren Pommes. Für alle war es ein sehr 
schöner Nachmittag, und die Teilnehmer bedan-
ken sich herzlich bei der JSG. 



St. Martin Aktuell 37



St. Martin Aktuell38

Ein Experiment der Klasse 2a der Grundschule  
St. Martin

Pflanzen brauchen Wasser und Nährstoffe zum 
Leben. Sie saugen dies aus der Erde. Aber wie soll 
das denn gehen? Pflanzen haben doch keinen Rüs-
sel zum Aufsaugen!

Pflanzen haben röhrenförmige Zellen, durch die 
das Wasser mit den Nährstoffen in die Blätter und 
die Blüten transportiert wird. Diesen Vorgang hat 
die 2a der Grundschule St. Martin durch ein Expe-
riment sichtbar gemacht.

Die Kinder haben weiße Tulpen in gefärbtes Was-
ser gestellt. Auch wurden einzelne Blumenstängel 
vorsichtig gespalten und je eine Stängelhälfte in 
ein Väschen mit Farbe gestellt. Nun hieß es ab-
warten und beobachten, was geschieht.

Schon nach kurzer Zeit färbt sich die Blume in der 
entsprechenden Farbe. Mit einer Lupe sahen sich 
die Kinder die gefärbte Blume genauer an und ent-
deckten die feinen Leitbahnen, durch die das Was-
ser aufsteigen konnte. Da jedes Blütenblatt von 
anderen Kanälen versorgt wird, konnten sie sich 
auch in verschiedenen Farben färben.

Ein weiteres Experiment zum Kapillareffekt be-
antwortete die Frage der Kinder, ob Wasser klet-

tern kann. Neben ein Glas mit gefärbtem Wasser 
wurde ein leeres Glas gestellt. Ein Blatt zusam-
mengerolltes Küchenpapier stellte die Verbindung 
zwischen beiden Gläsern dar. Schon nach wenigen 
Minuten war zu beobachten, wie das Wasser durch 
die feinen Kapillaren des Blattes zur anderen Sei-
te „wanderte“ und das zweite Glas sich so lange 
mit gefärbtem Wasser füllte, bis der Wasserstand 
ausgeglichen war.  

Dieses Experiment und weitere Entdeckeraufträ-
ge zu verschiedenen Frühlingsblumen begeisterte 
die Klasse und sensibilisierte die Kinder für die 
Vorgänge in der Pflanzenwelt, der sie nun sicher-
lich viel mehr Aufmerksamkeit schenken werden.

Wie „trinken“ Blumen? 
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