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ECHO HILFT – SO KÖNNEN SIE MITMACHEN

Christophorus-Schule Mühltal
In diesem Jahr wollen die ECHO-
Zeitungen den neuen Aufbauzweig
der Christophorus-Schule in Mühl-
tal (Landkreis Darmstadt-Dieburg)
unterstützen. Die Christophorus-
Schule ist eine private, staatlich ge-
nehmigte Förderschule für Kinder
und Jugendliche mit unterschiedli-
chen Entwicklungs- und Lernstö-
rungen. Sie werden in kleinen Grup-
pen dort pädagogisch besonders
gefördert. Der Einzugsbereich der
Schule umfasst ganz Südhessen.

Seit dem Schuljahr 2008/2009
gibt es einen neuen Zweig für Kin-
der mit minimalen Lernstörungen,
die aber trotzdem in der Regelschu-
le versagen. Der Trägerverein der
Christophorus-Schule hat für die-
sen Aufbauzweig ein eigenes Ge-
bäude gekauft und mit dem Um-
bau begonnen.

Die ECHO-Zeitungen bitten um
Spenden, um dieses Bauprojekt vor-
anzutreiben.

Das Spendenkonto:

Christophorus-Schule
Heilpädagogische Schule
mit Werkstufe e.V.
Kontonummer: 200 10

Bankleitzahl: 508 900 00
Institut:
Volksbank Darmstadt –
Kreis Bergstraße

In das Feld „Verwendungszweck“
der Überweisung schreiben Sie bit-
te das Stichwort „ ECHO hilft“ sowie
ins selbe Feld Namen und Anschrift
des Spenders mit Straße und Wohn-
ort. Etwa so:

„ECHO hilft“, Max Mustermann,
Musterweg 7, 64291 Darmstadt

Alle Spender, die ihre Anschrift an-
gegeben haben, erhalten per Post
eine Spendenbescheinigung des
Trägervereins der Christophorus-
Schule. Im ECHO und seinem Inter-
net-Dienst „Echo Online“ werden
alle Spender mit Namen, Wohnort
und Spendenbetrag genannt.

Wer nicht genannt werden will,
sollte dies bitte auf seiner Überwei-
sung ausdrücklich vermerken. Bei-
spielsweise: „Kein Name“.

Unsere Zeitung berichtet bis
zum Ende des Jahres regelmäßig
über diese Aktion, indem sie Spen-
derlisten veröffentlicht und Aspek-
te des Projekts beleuchtet. ho

Unterricht mit Säge und Schrauber
VON CORINNA KERN

MÜHLTAL. Handwerkliches Ge-
schick fördern, gestalterisch krea-
tiv werden und den Ausgleich
zum theoretischen Schulunter-
richt gewährleisten: In den Werk-
stätten, die derzeit im Aufbau-
zweig der Mühltaler Christopho-
rus-Schule entstehen, sollen
Schüler sich abwechslungsreich
entfalten können.

In einer Schreinerei und einer
separaten Schlosserei werden im
nächsten Jahr Schüler den prakti-
schen Umgang mit Holz und Me-
tall lernen. „Sie werden langsam
an das Handwerk herangeführt“,
sagt Guido Schöneberg, Lehrer
der sechsten Klasse.

So werde in der Schreinerei ab
der sechsten Klasse mit künstleri-
schen Aufgaben wie Schnitzarbei-
ten begonnen, in den höheren
Jahrgangsstufen werden dann
zum Beispiel auch ganze Möbel-
stücke selbst gebaut.

Möbel für den künftigen
Pausenraum
Als ein Projekt sei etwa geplant,
dass im Unterricht die Möbel für
den zukünftigen Pausenraum in
den eigenen Werkstätten herge-
stellt werden. Die Schlosserei ver-
fügt bereits über einen Schwer-
lastkran: „Hier könnten ebenfalls
Skulpturen gemacht werden, aber
zum Beispiel auch Fahrrädern re-
pariert werden.“ Er sieht pädago-
gischen Nutzen in der handwerk-
lichen Tätigkeit: „Die Kinder kön-
nen sich ausprobieren, lernen
aber auch ihre eigene Arbeitshal-
tung besser kennen, wenn sie mit
den Händen arbeiten.“

Darüber hinaus sei durch die
Renovierung der Kellerräume, in
denen die Schreinerei entstehen
wird, ein größerer Gemeinschafts-
sinn entstanden: „Die Schüler ha-
ben Respekt davor und arbeiten
gewissenhaft. Man kann sich auf
sie verlassen“, lobt der Lehrer.

Bisher wird der Werkunter-
richt des Aufbauzweiges in den
Räumen der Christophorus-Schu-
le abgehalten: „Dort wird es aber
immer enger“, erklärt Schöneberg
die Notwendigkeit für die eigenen
Werkstätten. Während man im
Frühjahr und im Sommer nach
draußen ausweiche und zum Bei-
spiel landschaftsarchitektonische
Projekte durchführe, sei man ab
Herbst auf Räumlichkeiten ange-
wiesen.

Acht Arbeitsplätze sollen in

Aufbauzweig – Werkraum wird zu eng – In Schreinerei und Schlosserei sollen Schüler mit Holz und Metall umgehen

Werkstatt ist noch eine Baustelle: Derzeit richten die Schüler, hier Timo (rechts) und Steffen, den Raum her, in dem sie künftig kreativ und fleißig
sein wollen. FOTO: KARL-HEINZ BÄRTL

der Holzwerkstatt eingerichtet
und spätestens im Sommer für
den Unterricht genutzt werden.
„Durch kleine Gruppen ist dann
zum einen der Lärmpegel kontrol-
lierbar und zum anderen auch ei-
ne bessere Betreuung der Schüler
möglich.“ In einem zusätzlichen
Maschinenraum werden Geräte
wie eine Kreissäge zur Vorbear-
beitung untergebracht werden.

Schöneberg bringt eigene Er-
fahrungen, Ideen und Werkzeug
in die Schreinerei mit, nimmt aber
auch gern Hilfe von außen an: „Es
wäre in Zukunft denkbar, Hand-
werker dazu zu holen, die im Un-
terricht bei der Anleitung der
Schüler helfen“, sagt er. Einige
seiner ehemaligen Zimmer-
mannskollegen hätten bereits ihre
Bereitschaft signalisiert.

Auch für die Ausstattung der
Werkstatt ist er für Ideen offen:
Von der Hobelbank über Werk-
zeuge bis hin zu Nägeln und Draht
kann alles gebraucht werden.
„Gerade am Anfang ist der Werk-
zeugverschleiß höher, da hauen
die Schüler eher mal noch dane-
ben“, erklärt der Pädagoge.

Dominik Seibert (15) hat be-

reits an Bänken für den Schulhof
mitgebaut, Dominik Täumert (15)
eine Metallskulptur gefertigt, die
nun ihren Platz im Flur des Auf-
bauzweiges hat: „Vor allem Me-
tallarbeiten sind cool“, finden bei-
de. Besonders Schweißen und Fle-
xen mache Spaß, und es sei schön,
dass man hinterher ein richtiges
Ergebnis sehe.

KONTAKT

Wer die Werkstatt des Aufbau-
zweigs der Christophorus-Schule
zwischen Eberstadt und Nieder-
Ramstadt mit gebrauchten Werk-
zeugen oder anderer Ausstattung
unterstützen möchte, kann sich
an das Sekretariat unter
06151 1364200 wenden.

ECHO HILFT!

Bisher 8560 Euro
10 Euro:
Brigitte Alberti (Darmstadt).

20 Euro:
Margot Schmidt (Darmstadt), Mar-
kus Pfeifer (Lindenfels).

30 Euro:
Emil und Pia Wieczorek (Bicken-
bach).

50: Euro:
Familie Steinhausen (Darmstadt).

100 Euro:

Rainer Schernstein (Riedstadt).

150 Euro:
Horst und Julia Schwinn (Rothen-
berg).

1000 Euro:
Axel Gross (Darmstadt).

Außerdem hat ein Spender, der
nicht genannt werden möchte, 50
Euro gespendet.
Bei der Spendenaktion sind bisher
8560 Euro von 30 Spendern zu-
sammengekommen.

An der Felsnase zwischen Eberstadt und Nieder-Ramstadt liegt die Christophorus-Schule, aus der der Aufbau-
zweig hervorgegangen ist. FOTO: GÜNTHER JOCKEL

DARMSTADT. Im Dienste von
„ECHO hilft“ bittet Bernhard Mey-
er, Professor an der Evangelischen
Fachhochschule Darmstadt, am
Sonntag (22.) um 11 Uhr promi-
nente Gäste zum Gespräch ins
Kleine Haus des Staatstheaters
Darmstadt. „Sonntalk – Reden ist
Gold“ heißt das Motto. Seit mehr
als 25 Jahren lädt Meyer interes-
sante Besucher zu sich ein und
entlockt ihnen mal Ernstes und
Tiefsinniges, mal Heiteres und
Humoreskes.

Zwei Journalisten und ein Pro-
fessor sind diesmal seine Gäste.
Da ist zum einen Holger Weinert,
der Fernsehzuschauern aus „Hes-
senschau“, „Hessenjournal“ und
anderen Sendungen vertraut ist.
Ebenso vertraut ist der markante
Schnurrbart von Jean Pütz – der
ist vor allem als Moderator der
Sendung „Hobbythek“ bekannt.

Plauderei
für eine gute Sache

Sonntalk – Moderator Bernhard Meyer bittet am
22. November Prominente ins Staatstheater

Dritter Gast ist Paul Kirchhof,
der Richter am Bundesverfas-
sungsgericht war und heute an
der Universität Heidelberg lehrt.
Auf ihn geht die Forderung nach
einer stark vereinfachten Steuer-
erklärung zurück, die auf einen
Bierdeckel passt. Alle Besucher
von Sonntalk erhalten deshalb am
Eingang einen Bierdeckel, und
Wolfgang Koehler, Chef der Darm-
städter Brauerei, wird für jeden
ausgegebenen Deckel einen Euro
für „ECHO hilft“ spenden: Ein
weiterer Grund, am 22. November
ins Staatstheater zu kommen. ho

KARTENVERKAUF

Karten gibt es an der Theaterkas-
se, in allen ECHO-Kundencentern
und im Internet auf der Home-
page des Staatstheaters. Sie kos-
ten zehn und 15 Euro.

Bernhard Meyer FOTO: PRIVAT

Jean Pütz FOTO: DPA
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