
St. Martin

Selbständig, selbstbestimmt und unabhängig leben  
ist für jeden Menschen extrem wichtig, um zufrieden 
zu sein. Das wissen auch die Jugendlichen zwischen 
15 und 21 Jahren, die als Schüler der Förderschule 
St. Martin, deren Klassen inklusive neuer Trainings-
wohnappartements nach Kaisersesch ausgelagert 
wurden, sehr gut. Seiten 4 bis 6
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in freudiger Erwartung auf den bevorstehenden 
Sommer, der uns gefühlt schon erreicht hat, erhal-
ten Sie heute unsere neue Ausgabe der St. Martin 
Aktuell.  

Ein sommerliches Highlight ist sicherlich unser 
Spiel- und Begegnungsfest am Sonntag, 26. Au-
gust im Eifel-Maar-Park in Ulmen (siehe Seite 8), 
zu dem ich Sie alle herzlich einlade.

Gefreut habe ich mich gemeinsam mit unseren 
Förderverein „Hand in Hand“ St. Martin über die 
gut besuchte Fachveranstaltung zum Bundesteil-
habegesetz (BTHG) am 13. April. Die weitere Um-
setzung dieses Gesetzes und unser externes Rezer-
tifizierungsaudit mit der Anpassung an die neue 
Norm DIN ISO 9001:2015 durch die DEKRA vom 
13.08. bis 16.08.2018 werden uns besonders in den 
nächsten Wochen und Monaten beschäftigen.

Ich wünsche Ihnen viele Sonnentage und einen er-
holsamen Sommer.

Herzlichst 
Ihr

Markus Wagener
Direktor

Liebe Leserinnen und Leser, Schnuppertag in der Förderschule

Am 24. Mai besuchten einige Kinder der inte- 
grativen Kindertagesstätte St. Martin  die Förder-
schule. 

Eingeladen waren die Kinder, die im nächsten 
Schuljahr die Förderschule besuchen werden. Zur 
Unterstützung brachten sie noch ein paar Freunde 
mit. 

In der Schule wurden sie von Lehrer/innen und 
Schülern zu einem gemeinsamen Frühstück will-
kommen geheißen. Nach dem ersten Kennen-
lernen gestalteten sie kleine Schultüten. Bei der 
anschließenden Schatzsuche durch das Schulge-
bäude  lernten sie die verschiedenen Räume der 
Förderschule kennen und fanden schließlich den 
„süßen Schatz“, mit dem sie die Schultüten füllen 
durften,  im Psychomotorik-Raum. 

Es war für alle ein gelungener Schnuppertag, den 
wir bestimmt im nächsten Schuljahr wieder anbie-
ten werden.
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Im Zeichen des Regenbogens

Zehn Kinder wurden in der Wortgottesfeier am  
5. Juni mit Pastoralreferent Walter, begleitet von 
Frau Neuerburg an der Gitarre, den anderen Kin-
dern und Erzieherinnen und den Angehörigen aus 
der Kindertagesstätte verabschiedet. 

Sie gestalteten ein Regenbogen-Spiel zu der Bibel-
stelle vom Bund Gottes mit Noah und den Men-
schen. Danach begleitete eine Musikgruppe das 
Lied „Frag doch mal den Regenbogen“ mit ihren 
Instrumenten. 

Die Erzieherinnen hatten mit den Schulkindern 
Schultüten gebastelt, mit denen sie für ihren wei-
teren Lebensweg gesegnet wurden. So geht ihre 
schöne Zeit in der Kindertagesstätte zu Ende und 
ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 

„Der Regenbogen verbindet Gott und die Men-
schen“, so hatte die Leiterin, Frau Schröder, das 
Thema vorgestellt. Herr Walter führte dazu aus, 
dass wir mit Gott, den Familien und allen in der 
Kindertagesstätte und zukünftig in der Schule 
verbunden sind und bleiben. Das kann den zehn 
Schulkindern Halt und Zuversicht für die Zukunft 
geben.    

Entlassgottesdienst der 
Integrativen Kindertagesstätte 

Projekte der HEP-Auszubildenden 
in der Religiösen Begleitung

Am 23. Mai trafen sich die zehn HEP-Auszu-
bildenden des ersten Ausbildungsjahres, um 
ihre Projekte zur Religiösen Begleitung in der  
Fastenzeit bzw. der Osterzeit vorzustellen. 

Begleitet wurden sie von Julia Schumacher, der 
zentrale Praxisanleiterin und von Pastoralrefe-
rent Manfred Walter. Zuvor hatten sie an einer 
entsprechenden Fortbildung in der Schwesternka-
pelle teilgenommen. 

Herr Walter gab ihnen Informationen und Mate-
rialien zur Hand als Grundlage für ihre Projekte. 
Die Projekte kamen bei den Teilnehmenden der 
Wohn- und TAF-Gruppen gut an und machten 
allen Freude. Dazu zählten z.B. einige Stationen 
des Kreuzweges mit Bezug zum eigenen Leben, 
das Backen und Teilen von Brot zur biblischen Er-
zählung der Brotvermehrung, die Gestaltung ei-
ner Glaskuppel mit einem Kreuz, das als Zeichen 
der Auferstehung Jesu mit einer Lichterkette um-
geben wurde, das Backen eines Osterlamms als 
Symbol für Jesus, der gestorben und auferstanden 
ist und ein Emmaus-Gang.
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Ausgelagerte Klassen der Förderschule trainieren 
in neuen Räumlichkeiten in Kaisersesch den Alltag 

Selbständig, selbstbestimmt und unabhängig 
leben ist für jeden Menschen extrem wichtig, 
um zufrieden zu sein. Das wissen auch die Ju-
gendlichen zwischen 15 und 21 Jahren, die als 
Förderschule St. Martin in die neuen Werk-
stufenklassen inklusive Trainingswohnappar-
tements nach Kaisersesch ausgelagert wur-
den, sehr gut. Werden sie gefragt, was sie denn 
hier lernen, antworten die zwischen 15 und  
21 Jahre alten Jugendlichen ohne Zögern und aus 
vollem Herzen „Wir wollen selbstständig sein.“  
Einige leben bereits in dezentralen Wohngruppen, 
die anderen wohnen noch in der zentralen Einrich-
tung und stehen kurz vor dem Einzug in eine WG. 

Sie alle träumen davon, eines Tages „ein ganz nor-
males Leben mit einer Familie in einer eigenen 
Wohnung und ohne Aufsicht“zu führen. 

Vielleicht wird sich dieser Traum nicht für alle 
ganz erfüllen, einige werden ihr Leben lang auf 
Hilfe angewiesen sein, doch das Ziel des Trainings 
ist auch schon erreicht, wenn die jungen Menschen 
eines Tages weitestgehend, ihren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechend selbstständig ihren 
Alltag meistern können. 

Und so banal es klingt, die Organisation des 
täglichen Lebens ist die Grundlage zur Freiheit 
im Alltag. Was Menschen ohne Beeinträchti-
gung scheinbar wie von selbst gelingt, müssen  
Menschen mit Beeinträchtigungen lernen und 

Damit der Traum von der 
Selbständigkeit wahr wird 
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ständig trainieren: morgens früh genug aufstehen, 
mit dem Bus zur Arbeit fahren, Einkaufen, Bankge-
schäfte und Ernährung, Hygiene in der Wohnung,  
Wäschewaschen, Freizeit gestalten und vieles 
mehr, eben all das, was ein reibungsloses Alltags-
leben ausmacht. 

Der Unterrichtsalltag in den ausgelagerten Werk-
stufenklassen ist eingeteilt in die klassischen the-
oretischen Fächer wie Deutsch, Mathe und Sach-
kunde und die sogenannten Praxistage. 

Am Praxistag wird der Haushalt auf Vordermann 
gebracht und zwar gleichberechtigt. In verschie-
denen Gruppen sortieren Jungen und Mädchen 
Wäsche, bedienen die Waschmaschine, stehen am 
Bügelbrett, putzen Bäder und polieren Schränke. 

Eine Gruppe ist für das Kochen des Mittagessens 
zuständig, das gemeinsam geplant wird und des-
sen Zutaten eingekauft werden. Unterrichtet wird 
eine Klasse von drei Personen in einen multipro-
fessionellen Zusammensetzung.

Wichtig ist auch die Vorbereitung auf das Arbeits-
leben, wobei die Schüler unter anderem überle-
gen sollen, welche Arbeit für sie in Frage kommt. 
Das können sie auch bei Praktika in regionalen 
Firmen herausfinden. Trainiert wird das richtige  
Bewerben vom Anschreiben bis zum Gespräch. 

Die Gestaltung der Freizeit mit  Sport, Spiel und 
Ausflügen sowie das soziale Miteinander sind eben-
so wichtige Themen des Alltags. Die Jugendlichen 
lernen, Konflikte zu lösen und richtig zu streiten. 
Sie lernen die Bedeutung von echter Freundschaft 
und sie sprechen über die Gefahren von Alkohol 
und anderen Drogen. Und schließlich lernen sie 
auch, sich Hilfe zu holen, wenn sie in einer schwie-
rigen Situation allein nicht weiter wissen. 

Beim Besuch in den Klassen berichten die jungen 
Leute sehr eifrig und voller Enthusiasmus über 
ihre Trainingsstunden. Allen ist bewusst, dass 
sich nur so der Traum von der Selbstständigkeit 
erfüllen kann. 
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Damit der Traum von der 
Selbständigkeit wahr wird
(Fortsetzung)

Feierliche Einweihung

Zur Schaffung der neuen Räumlichkeiten wurde 
der ehemalige Kindergarten in Kaisersesch umge-
baut.

Zur feierlichen Einweihung kamen zahlreiche Eh-
rengäste, unter anderem Anke Beilstein (MdL und 
Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion), 
Landrat Manfred Schnur, Frau Klar vom Bischöf-
lichen Generalvikariat, Stadtbürgermeister Ger-
hard Weber, in der Funktion als 1. Beigeordneter 
der Verbandsgemeinde Kaisersesch, der Beigeord-
nete der Stadt Kaisersesch, Karl-Heinz Berg und 
Winfried Weber (Vorstand St. Hildegardishaus 
e.V.) sowie Vertreterinnen der Schwesternkon-
vente in Düngenheim und Ulmen.

Ohne die finanzielle Unterstützung der Partner 
wäre die Schulerweiterung mit knapp 300.000 
Euro und die Trainingswohnappartements mit 
mehr als 200.000 Euro nicht gelungen. Vom Land 
Rheinland-Pfalz gab es Schulbauförderung in 
Höhe von 161.000 Euro und die Aktion Mensch 
unterstützte den Umbau der Trainingswohnap-
partements mit 91.000 Euro. 

Die Einweihungsfeier gestalteten zum großen Teil 
die Schüler selbst. So begrüßte Til Simonis die  
Gäste. Pater Pohl, Herz-Jesu-Priester in Ma-
ria Martental, und zugleich Hausgeistlicher von  
St. Martin, segnete dann die vorbereiteten Kreuze 
und die Räume. 

Während der Andacht trugen die Schüler ihre 
selbst gestalteten Fürbitten vor. Musikalisch be-
gleitet wurde die Zeremonie durch die Lehrer-
Schüler-Band unter der Leitung von Horst Schä-
fer, Dirk Klenovsek und Manuel Weins, die auch 
ein Medley mit selbst erstelltem Text vortrugen. 

Besonders beeindruckend war die Präsentati-

on der Schülerinnen und Schüler, in der sie die  
Arbeit in Kaisersesch, ihre Ziele und Wünsche vor-
stellten. Der Vortrag, der durch Fotoprojektionen 
unterstützt wurde, gab den Gästen einen guten 
Einblick in das Schulleben in Kaisersesch.

Direktor Wagener gab den Gästen einen Überblick 
zu Zahlen, Daten und Fakten der Investition, die 
zum Zwecke der Renovierung und des Umbaus der 
alten Kindertagesstätte getätigt wurden. 

Der Schulleiter der Förderschule, Willi Picken-
hahn, informierte über die besonderen Inhalte der 
pädagogischen Arbeit in Kaisersesch und dankte 
allen, die zum Zustandekommen des Projektes bei-
getragen haben.

MdL Beilstein, Landrat Schnur und Stadtbürger-
meister Weber sprachen Grußworte. Allen war es 
wichtig, ihren positiven Eindruck, den die Schüler 
hinterlassen haben, herauszustellen. 

Der offizielle Teil endete mit einem Bewegungslied 
der Lehrer-Schüler-Band, das alle Gäste auffor-
derte, sich zum Lied zu bewegen. Die Gäste hatten 
danach Gelegenheit, bei Getränken und Finger-
food die Räumlichkeiten zu besichtigen.

„Wir wollen 
selbstständig sein.“
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Am Samstag, 17.02.2018 fand in der Realschu-
le Plus/Fachoberschule Kaisersesch die „Ausbil-
dungsmesse Plus“ für Schülerinnen und Schüler 
ab Klassenstufe 8 statt.

Hier war auch das Bildungs- und Pflegeheim 
St. Martin, wie jedes Jahr, mit einem Info-Stand 
vertreten. Die Auszubildenden von St. Martin,  
Sarah Marie Fuhrmann (2. Ausbildungsjahr Heil-
erziehungspflege), Julia Göbel (3. Ausbildungsjahr 
Heilerziehungspflege) und Jana Gilles (3. Ausbil-
dungsjahr Hauswirtschaft) unterstützten Birgit 
Gilles (Ausbildungsleitung Hauswirtschaft) und 
Julia Schumacher (Zentrale Praxisanleitung HEP) 
dabei tatkräftig mit einem „Mitmachangebot“ für 
interessierte Schülerinnen und Schüler. 

Jana Gilles reichte den Besuchern des Infostandes 
leckere Wraps, die sie im Rahmen ihrer Prüfungs-

vorbereitungen am selben Morgen frisch vorberei-
tet hatte. Anschließend begleitete sie ein Angebot, 
bei dem die Schülerinnen und Schüler ausprobie-
ren und lernen konnten, wie man einen Tisch fest-
lich und professionell eindeckt.

Das Ziel von Sarah Marie und Julia, selbst ehema-
lige Schülerinnen der Kurfürst-Balduin-Schule, 
war es, über das Angebot von „Berufseignungs-
tests“ (für die Heilerziehungspflege, die Altenpfle-
ge und Hauswirtschaft) mit den Schülerinnen und 
Schülern ins Gespräch zu kommen und damit die 
Neugier und das Interesse für soziale Berufe zu 
wecken.

Frau Gilles und Frau Schumacher bedanken sich 
herzlich bei ihren drei Auszubildenden für die tat-
kräftige Unterstützung. 

Unsere Auszubildenden 
werben für Ihre Berufe
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Spiel- und Begegnungsfest
Einladung zum

10:00 Uhr Gottesdienst auf dem Place de Lormes mit Dechant Walter Fuß 
 und musikalischer Begleitung des Musikvereins Ulmen

11:15 - 13:00 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Ulmen

11:30 - 18:00 Uhr Herzhaftes und Süßes rund um die St. Martin Gastronomie

13:00 - 14:00 Uhr Meditatives Tanzangebot in der St. Martin Kapelle

13:00 - 17:00 Uhr: Inklusives Spiel- und Spaßangebot in der Kita St. Matthias
 Bilderausstellung aus dem Projekt „Unbehindert Kreativ“ 

ab 14:30 Uhr Musikalische Begleitung der Band 
 „Blind Foundation“ aus Frankfurt

Auf eine Begegnung mit Ihnen freuen sich die 
Schwestern, Bewohner/-innen, Mitarbeiter/-innen 
und die Leitung von 
St. Martin Düngenheim / Kaisersesch / Ulmen 

der Einrichtungen St. Martin 
am Sonntag, den 26.08.2018 

am Standort in Ulmen 

Musikverein Ulmen„Blind Foundation“ aus Frankfurt
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Sicher.  Fair.  Nah. 
Ihr RAL-geprüfter Wärmelieferant.
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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

Die Caritas Werkstätten in Cochem Brauheck  
luden im April zum Dart Turnier ein. 

Unter den Teilnehmern aus verschiedenen Schu-
len und Werkstätten im Landkreis Cochem-
Zell waren auch drei Schüler der Förderschule  
St. Martin Düngenheim. Stolz waren Markus,  
Arnold und Oliver (v.l.) aus der Klasse G6 auf den 
erreichten 4. Platz. 

Dart Turnier in Cochem
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Pilgergemeinschaft St. Matthias Ulmen machte 
sich zum 24. Mal auf den Weg nach Trier

Unter dem diesjährigen Wallfahrtsmotto „Kommt 
und seht“ machten sich 49 Pilgerinnen und Pilger 
der Pilgergemeinschaft St. Matthias Ulmen auf 
den Weg nach Trier zum Grab des Heiligen Apo-
stel Matthias. 

Die Gruppe bestand nicht nur aus Gläubigen der 
Pfarreiengemeinschaft Ulmen, sondern auch Gläu-
bige aus anderen Orten in der Eifel, von der Mosel 
und aus dem Hunsrück nahmen teil. Erneut wa-
ren zwei Bewohner des Bildungs- und Pflegeheims  
St. Martin dabei. 

Den rund 90 Kilometer langen Weg mit allen sei-
nen Strapazen überstanden sehr gut - von einigen 
Blasen, Muskelschmerzen und kleineren anderen 
„Wehwehchen“ abgesehen.

Die Wallfahrt begann am frühen Freitagmorgen in 
der Ulmener Pfarrkirche mit einer Heiligen Mes-
se, die Präses Dechant Walter Fuß zelebrierte. Er 
wünschte der Pilgergruppe einen guten Weg. 

Das geschmückte Holzkreuz voran legte die Grup-
pe den Pilgerweg zu Fuß in drei Tagen zurück. 
Auch ein Radpilger war wieder dabei. Für die 
Gläubigen stand unterwegs das Rosenkranzgebet 
im Mittelpunkt. Aber auch meditative Texte, be-
sinnliche Passagen, geistliches Liedgut und Zeiten 
des Schweigens, aber auch viele tiefgehende Ge-
spräche der Pilgerinnen und Pilger untereinander 
und nicht zuletzt auch das intensive Erleben von 
„Gottes Natur und Schöpfung“ kamen nicht zu 
kurz.

Bei sehr gutem Sommerwetter (manchmal war es 
schon bisschen zu warm) führte die erste Etappe 
von Ulmen zum Zisterzienserkloster Himmerod, 

An der Spitze das schön geschmückte Holzkreuz, das abwechselnd getragen wurde.

Kommt und seht
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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 (er war bis Ende 
2016 in der Pfarreiengemeinschaft Ulmen und ist 
jetzt in Welschbillig eingesetzt) 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-
gens in Angriff genommen. Bei der Ankunft in 
der St. Matthias-Basilika in Trier waren die un-
gewohnten Anstrengungen vergessen, als sich die 
Gläubigen nach einem feierlichen Einzug am Apo-
stelgrab verneigten. Insgesamt 9 Erstpilger/innen 
der Ulmener Gruppe wurden mit der „Mattheiser 
Pilgermedaille“ ausgezeichnet. Einer der Höhe-
punkte der Wallfahrt war das gemeinsame Hoch-
amt mit anderen St. Matthias-Bruderschaften und 
den Trierer Benediktinermönchen, dem Abt Igna-
tius Maaß vorstand. 

„Insgesamt haben wir wieder eine gute Wallfahrt 
bei erleben dürfen. Die Stimmung in der Grup-
pe war top. Unser ganz besonderer Dank gilt  
Dechant Fuß, Pfarrer Kaufmann und den Begleit-

9 Pilger/innen waren das 1.Mal dabei. Erster Gratulant war Brudermeister Volker Dunkel (ganz links).

personen aus der Pilgergruppe, die uns unterwegs 
wieder hervorragend mit Essen, Getränken und 
anderen wichtigen Dingen versorgt haben,“ stellte 
Brudermeister Volker Dunkel heraus und kündi-
gte an, dass sich die von ihm geführte Pilgerge-
meinschaft im nächsten Jahr vom 24. bis 26. Mai 
zur Jubiläumswallfahrt – es ist die 25. – sich wie-
der auf den Weg nach Trier machen wird. 

Erneut machten sich Fußpilger/innen von Ulmen auf den Weg nach 
Trier.
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Unter besten Voraussetzungen zeigten die Grund-
schüler aus Düngenheim bei den diesjährigen Bun-
desjugendspielen sportliche Höchstleistungen. 

Bei strahlendem Sonnenschein aber (zum Glück) 
nicht ganz tropischen Temperaturen gab es neben 
den Pflichtdisziplinen auch zahlreiche Spielstati-
onen, um während der Wartezeiten keine Lange-
weile aufkommen zu lassen. 

So konnten die Kinder auch beim Sackhüpfen, 
beim Eierlauf und am Fallschirm zeigen, was in 
ihnen steckt. Dies wäre ohne die zahlreichen Hel-
fer aus der Elternschaft nicht möglich gewesen. 

Zum Schluss durften sich schließlich alle über eine 
Urkunde und ein leckeres Würstchen freuen. Be-
sonders freuten sich natürlich die stolzen Besitzer 
einer Ehrenurkunde.

Außerdem durfte die Grundschule auch in diesem 
Jahr wieder begeisterte Mitstreiter und Gäste aus 
der Förderschule begrüßen. 

Beim Düngenheimer Sportfest 
freute sich sogar die Sonne
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Gruppe St. Maria I erhält 2000 Euro aus Ettringen 

Die Nachbarschaft Bergstraße „Burnick“ aus Ett-
ringen überbrachte den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Gruppe St. Maria I einen Spenden-
scheck in Höhe von 2.000 Euro für die Anschaffung 
von zusätzlichen Spiel- und Bewegungsgeräten. 

Das Geld hat die Nachbarschaft bei ihrem jähr-
lichen Weihnachtsfest eingenommen. Mit der 
Spende wird sich die Wohngruppe ein Trampo-
lin, ein großes Kettcar und ein Planschbecken an-
schaffen. Als Dank überreichten Wirtschaftsleiter 
Uwe Thelen, die Bewohner und Mitarbeiter/-innen 
der Gruppe St. Maria I kleine Geschenke an die 
Nachbarschaft aus Ettringen.

Das sind gute Nachbarn

Wir sagen „Danke“



St. Martin Aktuell14

Lernen unter Tage
Die Viertklässler machten einen Ausflug ins  
Lava-Dome

Dem spannenden Thema „Vulkanismus“ gingen 
die Viertklässler der Grundschule unter fachkun-
diger Leitung bei einem Besuch im Lava-Dome in 
Mendig auf den Grund. Dort fanden sie sich zu-
nächst im „Land der Vulkane“ wieder und erlebten 
in der packenden Multimedia-Schau die Ausbrü-
che des Wingertsberg-Vulkans und des Laacher-
See-Vulkans vor 200.000 beziehungsweise 13.000 
Jahren. Im Anschluss konnten sich die Kinder in 
der Vulkanwerkstatt an den vielen lehrreichen 
Exponaten über die Vulkane in ihrer Heimat und 
auf der ganzen Welt informieren.

Den Höhepunkt stellte jedoch sicherlich der Be-
such des Lavakellers dar. Nach dem Abstieg in 
32 Meter Tiefe erforschten die Schüler die weit-
läufigen unterirdischen Hallen und Gänge. Dabei 
erfuhren sie, dass sämtliche Hohlräume von Men-
schenhand entstanden waren, weil hier früher 
kostbarer Basalt zur Verwendung als Mühlstein 

oder Baumaterial geschlagen wurde. Da die Tem-
peratur im ehemals größten Basaltbergwerk der 
Welt nur acht Grad Celsius betrug, war für die 
kleinen Höhlenforscher das Tragen der Schutz-
helme und der richtigen Kleidung unumgänglich. 
Zum Glück meisterten auch alle wieder den müh-
samen Aufstieg, und nach dem aufregenden Schul-
ausflug hatten sie allerhand zu berichten. 

Beim Ausflug zum Lava-Dome in Mendig gingen die Schüler dem Vulkanismus auf den Grund. 

Ausgestattet mit Schutzhelm und warmer Kleidung wagen die 
Schüler den abenteuerlichen Abstieg ins Bergwerk. 
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RAUMGESTALTUNG

AUSSENANSTRICH

WÄRMEDÄMMUNG

FUßBODENVERLEGUNG

RESTAURIERUNG

Am Berg 12
56761 Düngenheim

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

Telefax 02653 / 4244



St. Martin Aktuell16

Sportlerinnen und Sportler der 
Förderschule St. Martin Düngenheim

Rückblick auf ein erfolgreiches Schuljahr

32. Regionalentscheid 
Schwimmen in Bitburg

Mitte März reisten 5 Schwimmerinnen und  
5 Schwimmer der Förderschule nach Bitburg ins 
Erlebnisbad Cascade um dort am 32. Regionalent-
scheid Schwimmen teilzunehmen. 

Geschwommen wurde sowohl in Einzel- als auch 
in Mannschaftsdisziplinen. In der Lagenstaffel 
konnten Jana Resler, Marcel Wild und Maik Uh-
den einen sehr guten zweiten Platz belegen. In 
den Einzelwettkämpfen gewannen Svenja Thelen, 
Michelle Schwarz und Jenny Uhden jeweils Bron-
ze. Silber ging an Til Simonis und Jana Resler ge-
wann sogar die Goldmedaille. 

Im Gesamtergebnis erreichten unsere Athleten 
dadurch einen hervorragenden dritten Platz von 
insgesamt 10 Mannschaften. Training macht sich 
eben doch bezahlt, erreichte man im Vorjahr hier 
einen guten 8. Platz. Nicht nur die Sportler selbst, 
sondern auch die Betreuer sind mächtig stolz auf 
diese Leistung.
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41. Regionalentscheid 
Leichtathletik in Daun

Am 09.05.2018 reisten insgesamt 14 Schülerinnen 
und Schüler nach Daun, um dort ihr Können beim 
Regionalentscheid Leichtathletik im klassischen 
Dreikampf unter Beweis zu stellen. 

Die Sportler waren bei gutem Wetter mit Freude 
dabei und gaben ihr Bestes. Ihr hartes Training 
in der Leichtathletik AG und ihr Engagement an 
diesem Tag machten sich bezahlt. 

In der Schul-Pendel-Staffel konnten Justin Ku-
bitza, Dustin Mikeleit, Marcel Wild und Celina 
Kern einen guten 4. Platz erlaufen. Celina Kern 
konnte in ihrer Riege in den Disziplinen Weitwurf,  
50 m-Sprint und Weitsprung Silber gewinnen. 
Goldmedaillen gingen an Dustin Mikeleit, Justin 
Jürgeleit, Marcel Wild und Jana Resler. Jana 
konnte im 800 m Lauf zusätzlich einen sehr guten 
zweiten Platz erzielen. 

Alle Teilnehmer bekamen am Ende ihre verdiente 
Urkunde und fuhren als stolze Sieger mit eben-
falls stolzen Betreuern nach Hause.
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Sieben Tage lang waren insgesamt 9 Schüler und 2 
Schülerinnen mit ihren 4 Betreuern in Kiel bei den 
nationalen Spielen der Special Olympics vertreten. 

Die Delegation von St. Martin fasste insgesamt je-
doch 34 Teilnehmer, welche eine Woche lang ein 
inklusives Fest der Begegnung feierten, nicht zu-
letzt weil sie gemeinsam auf einem herrlichen Fe-
rienhof nahe Kiel untergebracht waren. 

Unsere Athleten konnten sich dort wieder im Be-
reich der Leichtathletik in den Disziplinen: Sprint, 
400 m- Lauf, Weitsprung, Werfen und Kugelsto-
ßen messen und um die Medaillen kämpfen. Insge-
samt erarbeitete sich das Team der Förderschule

2 Gold-, 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen. Weiter 
erkämpften sie sich acht sehr gute 4., vier gute 5., 
zwei gute 7. und einen guten 8. Platz. Für die na-
tionalen Spiele ist dies ein sehenswertes Ergebnis.
Letztlich war es jedoch nicht nur der sportliche Er-
folg, sondern vor allem auch die Begeisterung, die 
Lebensfreude und das ständig vermittelte Gefühl 
der Zusammengehörigkeit, welches dazu beigetra-
gen hat, diese Tage als eine rundum gelungen Wo-
che zusammenzufassen. 

Ermöglicht wurde die Fahrt nach Kiel unter ande-
rem durch die Spenden der Firma Getränke-Münk, 
der Praxisgemeinschaft für Logopädie & Ergothe-
rapie Reichertz u. Wingender, der Adler Apotheke 
Kaisersesch, A.V.E. Hendges Mayen, der Meiner 
Optik Kaisersesch und der Familie Gerda und Al-
fred Schmied aus Köln. Nochmals vielen Dank für 
Ihre Unterstützung. 

Nationale Spiele der 
Special Olympics in Kiel 
vom 13.05. - 19.05.2018
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Eindrücke
Special

Olympics
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„Fidele Eifelländer“ gaben 
ein tolles Konzert

Ein Konzert das viel Begeisterung und Freude an 
der Musik auslöste

„Mitklatschen, mitsingen, mittanzen oder ein-
fach nur mitmachen!“ Das war Trumpf beim Kon-
zert der „Fidelen Eifelländer“ in der St. Martin- 
Gastronomie in Ulmen. Obwohl Dirigent Rüdiger 
Klee versuchte, die Zahl der „Dirigenten/innen“ 
aus dem Kreis der Bewohner/innen auf „maximal 
5 Leute“ zu beschränken, erkannte er schnell, dass 
dies eine „schwere Vorgabe“ war, denn alle Anwe-
senden waren mit viel Freude und Begeisterung 
dabei.

Gut besucht war der große Gastraum der Ulmener 
St. Martin-Gastronomie, denn neben den Bewoh-
nern/innen waren auch Mitarbeiter/innen und 
haupt- und ehrenamtliche Betreuer/innen sowie 
einige andere Gäste nach Ulmen gekommen, um 
diesem Konzert beizuwohnen. 

Die Begrüßung der Musiker/innen nach dem ersten 
Stück nahm Axel Leitzbach von der Wohngruppe 
St. Klara vor. Die „Fidelen Eifelländer“ hatten 
wieder ein buntes Programm aus Marschmusik, 
Schlagern und Hits aus deutscher und internati-
onaler Musik, aber auch deutsche Volkslieder auf 

Auch aktives Mitdirigieren war beim Konzert in Ulmen angesagt und das ließen sich die Bewohner/innen nicht zweimal sagen.
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ihrem Programmzettel und spielten dieses Kon-
zert erneut kostenlos und äußerst professionell. 

Von Anfang an herrschte eine recht ausgelassene 
Stimmung und es kam zu spontanen Tanzeinla-
gen von Bewohner/innen und viele sangen bei den 
Schlagern kräftig mit. Am Ende gab es dann noch 
eine tolle Polonaise, die der Dirigent anführte und 
bei dem die Gäste auch viel Spaß hatten. 

Und so waren schnell mehr als zwei Stunden an 
„Livemusik und Action“ vorbei – unterbrochen von 
einer kurzen Pause zur Stärkung bei Kaffee und 
Kuchen oder dem einen oder anderen kühlen und 
alkoholfreien Getränk. 

Am Ende des Konzertes bedankte sich Axel Leitz-
bach unter lang anhaltendem Applaus im Sinne 
aller bei den Eifelländern und allen Aktiven wurde 
jeweils eine in der Ulmener St. Martin-Gärtnerei 
gezogene Blume überreicht.

„Es macht ungeheuer viel Spaß, hier vor diesem 
tollen Publikum zu spielen, denn diese Menschen 
sind einfach stets von Anfang bis zum Ende un-
seres Auftritts voll mit dabei,“ bewertete der Diri-
gent Rüdiger Klee dieses Konzert in Ulmen, bevor 
er unter lang anhaltendem Beifall des Publikums 
versprach, dass selbstverständlich weitere ko-
stenlose Konzerte dieser Art für die Einrichtung  
St. Martin folgen würden. 

Ein tolles Konzert gaben die Fidelen Eifelländer in Ulmen. Auch eine Polonaise durfte am Ende nicht fehlen.

„Livemusik und Action“
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Der Förderverein „Hand in Hand“ informierte zu 
den Änderungen der Eingliederungshilfe nach dem 
neuen Bundesteilhabegesetz 

Groß war das Interesse an der Fachveranstaltung 
des Fördervereins „Hand in Hand“ zum Thema 
„Zukunft der Eingliederungshilfe nach dem Bun-
desteilhabegesetz“ (BTHG) in der St. Martin- 
Gastronomie Ulmen. 

Vorsitzender Herbert Klasen begrüßte Direktor 
Markus Wagener, der gleichzeitig als Referent zum 
Thema BTHG agierte. Herr Klasen sagte: „Warum 
suchen wir lange nach Professoren bei den Univer-
sitäten, wenn wir selbst den Fachmann in unseren 
Reihen haben“. Direktor Wagener beobachtete 
von Anfang an die Berliner Verhandlungen zum 
Referentenentwurf des Ausführungsgesetzes für 
Rheinland-Pfalz, er ist der richtige Ansprechpart-
ner bei Fragen zu diesem schwierigen Thema. 

Herr Wagener informierte die Eltern, die Angehö-
rige, die Betreuer und Mitarbeiter über die Ände-
rungen der Eingliederungshilfe und was nach In-
krafttreten des Gesetzes auf sie zukommt.

Kern des neuen BTHG ist, dass die Eingliede-
rungshilfe aus dem bisherigen Fürsorgesystem 
der Sozialhilfe herausgelöst und in das Sozialge-
setzbuch SGB IX überführt wird. Die Leistungen 
sollen sich künftig stärker am persönlichen Bedarf 

Keine Angst vor dem Neuland 

Direktor Markus Wagener hielt einen Vortrag über die Auswirkungen 
des neuen Bundesteilhabegesetzes. 

des beeinträchtigten Menschen orientieren und im 
Rahmen bundeseinheitlicher Vorgaben ermittelt 
werden. Das bedeutet, dass Eingliederungshilfe 
durch die Trennung der existenzsichernden Leis-
tungen von den Fachleistungen eine neue Ausrich-
tung erfährt. 

Das Gesetz, das Selbstbestimmung und Teileha-
be von Menschen mit Behinderung stärken soll, 
tritt in vier Stufen von 2017 bis 2023 in Kraft. 
Die Leistungen sollen personenzentriert sein 
und zielen auf bedarfsdeckende Unterstützung 
bei der Lebensführung und Teilhabe unabhängig 
von der Wohnform. Es ergeben sich Änderungen 
in Bezug auf Zuständigkeiten, zum Beispiel: Das 
Land übernimmt die Trägerschaft für die Einglie-
derungshilfe für alle Menschen über 18 Jahren, 
wobei die Kommunen zur Umsetzung herangezo-
gen werden sollen. Für Menschen unter 18 Jah-
ren (20 Prozent der Menschen mit Behinderung) 
übernehmen die Kommunen die Trägerschaft für 
die Eingliederungshilfe. Ziel ist eine Jugend-und 
Eingliederungshilfe „aus einer Hand“.  

Neuerungen ergeben sich unter anderem auch bei 
den Pflegegraden, bei der Teilhabe am Arbeits-
leben, beim Wohnen, bei der Freizeitgestaltung, 
beim Vermögensschonbetrag und Antragsverfah-
ren. Diese und viele andere Fragen stellen sich 
den Verantwortlichen, die nicht selten von Äng-
sten begleitet sind. Eine Besucherin, die nach eige-
ner Aussage Erfahrung mit den neuen Verfahren 
hat, beruhigte die Anwesenden: „Ich möchte Ihnen 
die Angst vor dem Neuland nehmen. Nach mei-
ner Erfahrung funktioniert es.“ Die Anträge seien 
einfach zu handhaben und die Umsetzung gut. Zu-
sammengefasst machte sie die positive Aussage: 
„Es bestehen Chancen, und es fließt mehr Geld.“ 

Herbert Klasen versprach, dass der Förderverein 
weiterhin umfassend über die Entwicklung der 
Gesetzesänderung informieren werde. Er bot den 
Anwesenden zudem persönliche Gespräche und 
Beratung an. Direktor Markus Wagener versicher-
te, dass sich alle Verantwortlichen bei St. Martin 
mit dem Thema befassen: „Wir reflektieren unse-



St. Martin Aktuell 23

Das Interesse der Eltern, Angehörigen, Betreuer und Mitarbeiter an 
den Neuerungen ist groß.

re Strukturen und Arbeitsabläufe, um sie an die 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen.“ Auch 
die Mitarbeiter seien aufgefordert, die Verände-
rungen mitzugestalten, und insbesondere auch die 
Eltern und gesetzlichen Betreuer würden zur Um-
setzung des BTHG gebraucht.

St. Martin sammelt derzeit Erfahrungen in der 
Pilotgruppe St. Tabitha in Ulmen. Wie diese Er-
fahrungen in der Praxis aussehen, beschreibt  
St. Martin Aktuell in der nächsten Ausgabe. 

Klassenfahrt der St. Martin-Förderschule

Nach einer langen Zugfahrt von Koblenz, über 
Köln und Berlin, sind wir, die Klasse G8 der  
St.Martin-Förderschule, in Binz gut angekommen. 
Das ist eine Stadt auf der Insel Rügen. Zuerst sind 
wir zur Jugendherberge gegangen und haben un-
sere Zimmer bezogen.  

Vor unserer Jugendherberge waren direkt ein 
Sandstrand und das Meer. Das Rauschen der Wel-
len und das Barfußlaufen am Strand haben wir je-
den Tag genossen. 

Wir haben eine Schiffstour zu den Kreidefelsen 
gemacht. Die hat 3,5 Stunden gedauert. Mit der 
Bäderbahn haben wir die Stadt erkundet. An-
schließend durften wir mit unseren Freunden 
selbständig in die Stadt gehen. An einem Tag ha-
ben wir eine Fahrradtour nach Prora und Sassnitz 
gemacht. Das war sehr anstrengend, aber auch 
schön.

In der Jugendherberge war auch eine andere 
Schulklasse. Die haben uns zu einer Party einge-

laden. Wir haben zusammen ganz lange getanzt, 
gesungen und gefeiert. Mega cool! Abends sind wir 
immer zum Strand gegangen und haben den Son-
nenuntergang gesehen.

Die Jugendherberge, das Essen, der Strand, die 
Stadt, einfach alles war schön. Es war wunder-
bar!!!

(verfasst von den Schüler/innen der Klasse G8)

Unsere Klassenfahrt nach Rügen



St. Martin Aktuell24

Zwei besondere Mess-Diener-Aus-Flüge 
Die Mess-Diener haben zwei besondere Aus-Flüge gemacht.
Auch Mess-Diener von Sankt Martin waren dabei.

Der erste Aus-Flug ging nach Trier.

Die Mess-Diener dienten in der Chrisam-Messe im Dom.

In der Chrisam-Messe weiht der Bischof die Heiligen Öle.

Die Heiligen Öle braucht man zum Beispiel:

Für die Taufe.

Für die Firmung. 

Für die Kranken-Salbung.

Der zweite Aus-Flug ging nach Münster.

In Münster war Katholiken-Tag.

Auf dem Katholiken-Tag waren viele Menschen:

Um anderen Menschen zu begegnen. 

Um mit anderen über den Glauben zu reden.

Um mit anderen Menschen Musik-Konzerte zu hören.

Um mit anderen Menschen Gottes-Dienste zu feiern.

Auf dem Katholiken-Tag haben alle viel Freude erlebt. 

Auf den Aus-Flügen haben sich die Mess-Diener besser kennen gelernt.
Auf den Aus-Flügen hatten die Mess-Diener viel Spass.

Die Messdiener beschreiben ihre Ausflüge in leichter Sprache: 
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Krocky-Mobil informiert über gesunde Zähne

Aufgeregt folgten die Kinder der Grundschule  
St. Martin der Einladung ins „Krocky-Mobil“. Ein 
Besuch beim Zahnarzt steht sicherlich nicht sehr 
weit oben auf der Wunschliste von Grundschülern, 
aber einen Blick in den spannenden Krokodil-Bus, 
der dort vor der Schule auf sie wartete, konnten 
sich die Schüler der 1. bis 3. Klassen natürlich 
nicht entgehen lassen. 

Dank der Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendzahnpflege Cochem-Zell erfuhren sie dann, 
warum nicht nur gesunde Zähne sondern auch 
gerade Zähne sehr wichtig sind. Spielerisch und 
ohne bohren konnten die Besucher vieles rund 
um die Mundgesundheit erleben. Spätestens in 
der „Zahndisko“ waren alle Zweifel verflogen und 
die im Neonlicht leuchtenden Zahnbeläge wurden  

unter fachkundiger Anleitung fleißig wegge-
schrubbt. Zum Abschied gab es dann auch noch 
für jeden den beliebten Max-Schrubbel-Zahnputz-
becher mit eigener Zahnbürste.

Ganz ohne bohren
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Seit 1894 begeistern die Abenteuer rund um das 
Menschenkind Mogli und seine tierischen Freunde 
ein breites Publikum. 

Und spätestens seit der Walt Disney Verfilmung 
1967 kennt wirklich jeder das „Dschungelbuch“.
Doch dank der kreativen Inszenierung im Rahmen 
der Mayener Burgfestspiele konnten die Schüler 
aus Düngenheim das wilde Treiben im Dschungel 
einmal ganz hautnah erfahren. In fantasievollen 
Kostümen zogen die artistischen Schauspieler zu 
fetziger Bühnenmusik die jungen Zuschauer in  
ihren Bann.

Begeistert fieberten alle Kinder mit, wie Mogli 
sich mit Hilfe seiner Wolfsfamilie, Balu dem Bär 
und dem Panther Baghira gegen den mächtigen 
Tiger Shir Khan, die Riesenschlange Kaa und den 
größenwahnsinnigen King Louie behauptete.

Diese ganzen Abenteuer konnte der kleine Jun-
ge natürlich nur mit der richtigen Portion Mut, 
Freundschaft und Teamwork überstehen. Außer-
dem lernten die Grundschüler, dass es manchmal 
gar nicht so einfach ist, seinen wahren Platz im 
Leben zu finden. Zum Glück ist aber nochmal alles 
gut ausgegangen.

Unser Dank gilt zum erneuten Male der EVM, die 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Eintritts-
karten gestiftet hat. 

Ein Klassiker in neuem Licht
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Unter der Mitwirkung von Grundschullehrerin 
Sabine Weingärtner stellten sich die Schüler der 
Grundschule St. Martin zum siebten Mal dem 
Känguru-Wettbewerb. 

Dieser testet im Multiple-Choice-Verfahren welt-
weit das Mathematik-Wissen gleichaltriger Schü-
ler. Die freiwilligen Teilnehmer der dritten und 
vierten Klassen der St. Martin-Grundschule si-
cherten sich dank guter Vorbereitung mit ihren 
Leistungen tolle Urkunden und Sachpreise. Jona-
than Schäfer und Tyron Barkholz aus der Klasse 
3a durften sich sogar über ein tolles T-Shirt für 
die meisten richtigen Antworten in Folge freuen. 
Fynn Poredda aus der Klasse 4a erhielt für seine 
hohe Punktzahl einen Zusatzpreis. 

Auch Minikängurus springen weit 

Erstmals nahmen beim „Minikänguru-Wettbe-
werb“ auch die Erst- und Zweitklässler teil. Auch 
hier galt es logisch zu kombinieren und seine grau-
en Zellen zu fordern. Dabei durfte nach Belieben 
markiert, aufgemalt und skizziert werden. Den 
Kindern machte das spürbar riesigen Spaß, und sie 
freuten sich jede Woche auf die „Knobeleien“, mit 
denen sie sich auf den Wettbewerb vorbereiteten. 
Abschließend bekam jedes Kind eine Urkunde und 
einen kleinen mathematischen Sachpreis. 

Jedoch gab es – wie beim „großen Känguru-Wett-
bewerb“ – auch hier zusätzlich Extrapreise für be-
sondere Leistungen. So durften sich Ida Severin 
(Klasse 2a) und Henry Winnen (Klasse 1b) über 
ein Knobelspiel für ihre herausragende Punktzahl 
freuen. Ebenso wurden Tom Metzroth (Klasse 2a) 
und Lionel Emmerich (Klasse 1b) für den größten 
Kängurusprung (die meisten richtigen Antworten 
in Folge) geehrt.

Im Vergleich zum Vorjahr waren es 300 Schulen 
mehr, die im März an dem in Australien ins Leben 

gerufenen Mathematik-Wettbewerb teilnahmen, 
sodass insgesamt 11.250 Schulen beim 24. Kängu-
ru-Wettbewerb dabei waren und mehr als 6 Mil-
lionen Schüler aus mehr als 60 Ländern knifflige 
Matheaufgaben gelöst haben. 

Dabei steht die  Fähigkeit, logisch zu kombinie-
ren und nicht „plumpes Auswendiglernen“ von 
Formeln im Vordergrund. Seit 1995 knobeln auch 
deutsche Schüler der 3. bis 13. Jahrgangsstufe 
fleißig mit. 

Die gescheiten Matheschüler freuen sich über ihre Känguru-
Urkunden. 

Grundschüler beteiligen sich 
wieder am internationalem 
Mathe-Wettbewerb „Känguru“ 

Die Minikängurus der ersten und zweiten Klasse stehen den älteren 
Schülern nicht nach. 

„Herzlichen 
Glückwunsch“



St. Martin Aktuell28

Bewohner und Betreuer der Einrichtung 
St. Martin besuchten Heilig-Rock-Tage in Trier

Unter dem Leitwort „Mein Leben hat Fülle – und 
es gibt noch mehr davon“ stand der diesjährige Be-
gegnungstag der Menschen mit Beeinträchtigung 
im Rahmen der Heilig-Rock-Tage des Bistums Tri-
er. Aus vielen Einrichtungen im Bistum kamen an 
diesem Tag daher Frauen, Männer, Jugendliche 
und Kinder, die an lebenslangen Handicaps lei-
den, mit ihren Betreuern/innen zusammen, um bei 
herrlichem Frühlingswetter einen abwechslungs-
reichen und schön gestalteten Tag zu erleben.

Auch aus dem Bildungs- und Pflegeheim St. Mar-
tin der Standorte Düngenheim, Kaisersesch und 
Ulmen fuhr ein ganzer Bus voll Menschen zu die-
sem Event nach Trier – organisiert und geleitet 
von Hiltrud Weiler und Dieter Laux. 

Schon unterwegs im Bus konnten sich Teilneh-
mer/innen in einer kurzen Andacht auf den Tag 
mit Gebet und Gesang einstimmen. 

Nach einem Begrüßungskaffee im Zelt vor dem 
Dom hatten sie dann die Möglichkeit, sich entwe-
der an einem offenen Singen, einer Führung durch 
die Liebfrauenkirche oder einem Trommelkurs 
mit afrikanischen Trommeln zu beschäftigen. 

Vorher wurden noch in den unterschiedlichen 
Einrichtungen gebastelte Geschenke an Brigitte 
Scherer überreicht, die diesen Tag der Menschen 
mit Beeinträchtigung mit einem Team organisiert 
und geleitet hat. So konnte Axel Leitzbach aus Ul-
men eine schön gestaltete Kerze mit der Aufschrift 
„Du machst unser Leben voll mit Licht und Liebe“ 
übergeben. 

Das Leben hat Fülle
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Nach einer Meditation in der Liebfrauenkirche, 
einem gemeinsamen Mittagessen im Zelt und 
einem Abschlussgottesdienst im Trierer Dom, dem 
Weihbischof Franz-Josef Gebert vorstand und der 
musikalisch von einem Chor der Caritaswerkstät-
ten und einer Trommlergruppe aus dem Kloster 
Ebernach sowie vielen Menschen mit Beeinträch-
tigung textlich mitgestaltet wurde. Die Messdie-
ner dieses Gottesdienstes kamen fast alle von 
der Einrichtung St. Martin Düngenheim. Im An-
schluss nahmen viele noch die Gelegenheit wahr, 
sich in der Fußgängerzone der Trierer Innenstadt 
noch ein wenig umzusehen oder ein Eis zu essen, 
bevor es mit dem Bus wieder nach Hause ging. 

„Es war ein sehr schöner und guter Tag, an den 
wir noch lange denken werden. Vielen Dank da-

für allen, die daran mitgeholfen haben,“ waren 
sich alle einig, die aus den Orten der Einrichtung  
St. Martin nach Trier gefahren waren.

Mit einem großen Bus sind wir mit 5 Klassen zum 
Dinosaurierpark in die Teufelsschlucht gefahren. 

Der Park liegt an der Grenze zu Luxemburg. Dort 
angekommen haben wir zuerst einmal gefrüh-
stückt. Ein Ranger hat uns dann durch den Dino-
park geführt und viele Dinge über Dinosaurier 
erzählt, die dort riesengroß überall rumstehen.An-
schließend durften wir Kalkplatten anmalen und 
in den Museumsshop. Zum Abschluss haben wir 
noch in einem großen Sandkasten gespielt und mit 
einem Sieb wertvolle Schätze gefunden. 

(von unserem Reporter Henning Rössel, 2a)

Ausflug in den Dinopark
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Schüler der Heimschule „St. Martin“, Düngenheim 
glänzen bei Auftritt mit teils selbst gestalteten 
Rhythmusinstrumenten.

Im großen Singkreis der St.-Martin-Heimschule 
gab es unlängst einen besonderen musikalischen 
Leckerbissen zu bestaunen. Die acht Schülerinnen 
und Schüler der Klasse G5 präsentierten mit viel 
Enthusiasmus und Spielfreude den bekannten 
Song „Meine Lieder“ von Adel Tawil in einer Ei-
genbearbeitung für zwei Frauenstimmen, Klavier 
und Percussion. 

Angefangen hatte alles mit dem Wunsch der Schü-
ler, im Unterricht selbst aus verschiedenen Ma-
terialien Schlag- und Rhythmusinstrumente zu 
bauen. Die Ideen der Schüler wurden schnell um-
gesetzt, und so entstanden in kurzer Zeit Blumen-
topf-Trommeln mit Schlagfellen aus gekleistertem 
Butterbrotpapier, Rasseln aus Kronkorken sowie 
verschieden große Regenmacher aus Nagelröhren, 
durch die Reiskörner und kleine Nudeln rieselten. 

Bereits während der Gestaltungsarbeiten wurde 
die Idee geboren, mit den fertigen Instrumenten ei-
nen bekannten, aktuellen Popsong rhythmisch zu 
begleiten. Bevor dies jedoch in die Tat umgesetzt 
werden konnte, musste das gemeinsame Spielen 
in der Gruppe, unterstützt durch echte Trommeln, 
geübt werden. Mit Begeisterung, Ausdauer und 
Geduld machten sich die Schüler daran, vorgege-
bene Rhythmen und Taktfiguren zu spielen und 
dabei aufeinander zu hören. Schließlich ging man 
dazu über, den ausgewählten Song rhythmisch 
zu unterstützen. Da es jedoch auf Dauer langwei-
lig erschien, ausschließlich zur Musik von CD zu 
spielen, entschied sich die „Klassenband“ dazu, 
das komplette Stück harmonisch, rhythmisch 
und auch gesanglich eigenständig zu performen.  
Instrumental unterstützt durch ihre Lehrper-
sonen, machten sich die Schülerinnen und Schüler 

die Musik zu eigen und kreierten ihre persönliche 
Version des bekannten Tawil-Songs. Die abschlie-
ßende Aufführung wurde ein voller Erfolg! Das 
Publikum aus Schülern und Lehrpersonen zeigte 
sich restlos begeistert. Alle Beteiligten waren so 
beeindruckt von dem Erreichten, dass sie sich ein-
stimmig dafür aussprachen, ein weiteres Lied ein-
zustudieren und vor großem Publikum aufzufüh-
ren. Mittlerweile laufen die Proben für das neue 
„Songprojekt“ der Klasse auf Hochtouren. Um 
welches Stück es sich dabei handelt, soll jedoch 
möglichst lange ein Geheimnis bleiben ...

Trommelprojekt mit „Adel“
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Um das Thema „Ritter und Burgen“ einmal haut-
nah zu erfahren, waren die vierten Klassen der 
Grundschule St. Martin zu Besuch auf der Marks-
burg in Braubach. 

Nach dem mühsamen Aufstieg zur einzigen nie 
zerstörten Höhenburg am Rhein und zum Sitz der 
Deutschen Burgenvereinigung, durchschritten die 
Schüler auch schon die drei Tore ins Burginnere. 

Hier erfuhren sie allerhand über die 800-jährige 
Geschichte der Burg und über das Leben im Mit-
telalter. Neben Kemenate, Kräutergarten (mit 
darüber liegendem Plumpsklo) und Rittersaal be-
eindruckten natürlich die imposanten Kanonen 
und die Rüstkammer. Auch zahlreiche Redewen-
dungen unserer heutigen Zeit wurden hier mit 
sinnvollem Inhalt von früher erklärt. 

Nach einer ausgiebigen Stärkung und dem Besuch 
des Burg-Shop’s traten die Kinder den Heimweg 
an. 

Zu Besuch bei 
„den alten Rittersleut‘“
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Egon Spiekermann wurde zum Ehrenvorsitzenden 
des Fördervereins Hand-in-Hand-St. Martin Dün-
genheim-Kaisersesch-Ulmen ernannt 

Kurz vor seinem 88. Geburtstag überrascht 
der Vorstand des Fördervereins Hand-in-Hand  
St. Martin Düngenheim-Kaisersesch-Ulmen 
Egon Spiekermann aus Düngenheim mit der  
Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Spiekermann 
hat sich 26 Jahre für den Verein engagiert und als 
zweiter Vorsitzender mit dem inzwischen verstor-
benen Vorsitzenden Horst Krieger, der in Pulheim 
lebte, die Vereinsführung übernommen. Dabei 
wurde er von den übrigen Vorstandsmitgliedern 
unterstützt. 

Spiekermann schöpfte aus dem Vollen seiner Be-
rufserfahrung, die er als Marketing- und Werbe-
fachmann der Sparkasse erworben hatte. Ständig 
auf der Suche nach Möglichkeiten, die den Alltag 
der Menschen mit Behinderung in den St. Mar-
tin-Einrichtungen zusätzlich verbessern sollten, 
organisierte er Fahrten zu den Landtagen in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland. Er nahm die 
Einladung für eine St. Martin-Wohngruppe zu 
MdB Peter Bleser nach Berlin an. 

Mit den sportlich interessierten Bewohnern be-
suchte er die Stadien in Mainz, Kaiserslautern, 
Köln und Koblenz, und hier kam ihm der „gute 
Draht" zu der deutschen Fußballszene zugute. Bei 
ZDF und ARD besorgte er Karten für die Sportsen-
dungen. Auf Einladung beim RWE war er auch zu 
Gast im Braunkohle-Abbaugebiet bei Düren. Zu 
den großen Sitzungen des Kölschen Karnevals war 
er mit den Bewohnern in zwei Bussen unterwegs. 
Doch auch ein gutes Verhältnis zu den Nachbar-
vereinen in Düngenheim, Kaisersesch und Ulmen 
war Spiekermann stets wichtig. 

In seiner Amtszeit konnte der Förderverein zwei 
besondere Kfz finanzieren und ein „Draisinplus-

Gefährt" kaufen. Das ist voll im Einsatz der Be-
wohner, die so kleinere Lieferaufträge auf dem 
Heimgelände erledigen können. 

Spiekermann nutzte seine guten Verbindungen 
zur Lotto-Elf und zu den Mainzer Hofsängern, 
die zu großen Veranstaltungen nach Düngenheim 
kamen und immer eine hohe finanzielle Unter-
stützung für die Menschen mit Behinderung mit-
brachten. 

In einer kleinen Feierstunde am Kaffeetisch der 
Spiekermanns wurde ein bisschen Bilanz gezogen. 
Der Vorstand, allen voran der Vorsitzende Her-
bert Klasen und sein Stellvertreter Michael Mais 
würdigten die Arbeit von Egon Spiekermann und 
sagten ihm, dass er die "Messlatte hoch gelegt 
hat", sie aber bestrebt sind sich daran messen zu 
lassen. Auf einer Urkunde ist die Ehrenmitglied-
schaft verbrieft. Mit einem Blumengruß dankte 
der Vorstand auch der Ehefrau Renate Spieker-
mann. Sie hat im Hintergrund die ehrenamtliche 
Arbeit ihres Mannes unterstützt.

Mehr als ein Vierteljahrhundert 
Engagement für Menschen mit 
Behinderung 

v.l.n.r. Heinz-Werner Johann, Toni Schwindt, Michael Mais, Claudia 
Spiekermann, Herbert Klasen, Egon und Renate Spiekermann
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Manfred Peckart, ehemaliger Ortsbürgermeister 
von Düngenheim (Mitte), ist auf Antrag des Bil-
dungs- und Pflegeheims St. Martin mit dem Gol-
denen Ehrenzeichen der Caritas ausgezeichnet 
worden. 

Während seiner 18-jährigen Amtszeit habe Peck-
art die Integrationsbestrebungen seiner Vorgän-
ger konsequent weitergeführt, erklärt Winfried 
Weber, Vorstand St. Hildegardishaus e. V.. 

Dazu hat Peckart ganz konkrete Baumaßnah-
men in die Wege geleitet und unterstützt, die die  
Gemeinde Düngenheim und die Einrichtung  
St. Martin auch räumlich zusammenbrachten. 

So wurde das Baugebiet „Zur Wettau“ bis an die 
Nachbarschaftsgrenze zu St. Martin geführt, und 
die St. Martin-Straße wurde als „drittes Tor“ zum 
Ort gebaut. 

Die Integrative Grundschule, der Neubau der 
Sportanlagen, die Öffnung des Zeno-Bades für 
den öffentlichen Schwimmbereich, Pflegeaufträge 
an die Baumschule sowie Reinigungsaufträge für 
öffentliche Gebäude an den Integrationsbetrieb  
St. Martin Hauswirtschaft sind nur einige der er-
folgreichen Integrationsprojekte während Peck-
arts Amtszeit, die Weber herausstellte. 

Goldes Ehrenzeichen der Caritas 
für Manfred Peckart

Er sagte: „So etwas gelingt nur, wenn jemand wie 
Manfred Peckart leidenschaftlich, nachhaltig und 
immer hundertprozentig pro St. Martin handelt. 

Für diesen Einsatz ist St. Martin Herrn Peck-
art zu großem Dank verpflichtet, dem sich auch  
Direktor Markus Wagener gerne anschließt.

Wir sagen „Danke“

Vorstand Winfried Weber, Manfred Peckart und Direktor Markus 
Wagener (von links)
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Wie vierbeinige Schüler ihre 
Lektionen lernen

Viertklässler der Grundschule besuchten die 
Hundeschule in Ditscheid

Bandit, Chapman und Lumi begrüßten stürmisch 
die Schüler der Klasse 4 a der Grundschule, die 
auf Einladung von Astrid Simonis in die Hunde-
schule in Ditscheid gekommen waren. 

Ebenso tierisch wie die drei Hunde freuten sich 
die Kinder auf die Stunden mit den Tieren. Denn 
bei Astrid Simonis leben nicht nur Hunde, sondern 
auch Hasen, Hühner, Ponys und Mini-Schweine. 
Bandit, Chapman und Lumi zeigten, was sie al-
les drauf haben, und die anfängliche Scheu einiger 
Kinder legte sich schnell. Für das Apportieren und 
andere kleine Tricks, aber auch für ihre zutrau-
liche und liebevolle Art bekamen die ausgebildeten 
Therapiehunde Leckerlis.

Beim Spaziergang mit den Therapiehunden hatten sowohl Zweibeiner als auch Vierbeiner viel Spaß. 

Hunde und Kinder erkundeten den Landschafts-
park „Steinbüchel“. Hier schloss sich dann auch 
noch die einjährige Hundeschülerin Bella der 
Gruppe an. Aus erster Hand erhielten die Kinder 
Tipps und Tricks von der zertifizierten Hundeer-
zieherin und Verhaltensberaterin für die Hunde-
erziehung zu Hause. Geduldig beantwortete die 
Hundelehrerin auch alle Fragen der zweibeinigen 
Schüler. 

Im weitläufigen Gelände erprobten und erklärten 
die Experten verschiedene Übungen und Verhal-
tensweisen der Hunde. Dass das Lernen mit Spiel 
und Spaß nicht nur lehrreich, sondern auch an-
strengend ist, konnte man den glücklichen aber 
auch erschöpften Gesichtern von Mensch und Tier 
ansehen.
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