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Heiße Reifen auf dem Schulhof 
Neues Fahrzeug als Weihnachtsgeschenk 

Karlstadt. (ub) Leuchtende Augen gab es bei der diesjährigen Bescherung am 
vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Aufgrund einer großzügigen 

Spende hatte sich das Christkind 
entschlossen, den Schülern der 
Offenen Ganztagesschule 
MODOCLUB ein nagelneues 
Bergkettcar zu schenken. Der 
milde Winter im Januar sorgte 
dann dafür, dass das Fahrzeug 
samt der schuleigenen Fahrräder 
auch gleich ausgiebig eingefahren 
werden konnte. So ist seither der 
Kettcar eines der begehrtesten 
Freizeitgeräte. 

Das Beste zum Schluss 
Spende vom Sylvesterlauf 

Karlstadt. (ub) Völlig überraschend konnte 
Projektbegleiter Uwe Breitenbach am 
Silvstermorgen ei-
ne stattliche 
Summe aus dem 
Erlös des Karl-
stadter Silvester-
laufs am Radweg 
entgegennehmen.  
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Nach den Weihnachtsferien hatte ich eine 2-wöchige, krankheits-
bedingte Modoclubpause. Da habe ich mir gedacht, ich könnte ja 
wenigstens schon mal mein Vorwort schreiben. Ehrlich gesagt, habe 
ich einen tollen Arbeitsplatz. Der tägliche 
Umgang mit den einzigartigen Modokids ist so 
abwechslungsreich, und macht mir auch nach 
vielen Jahren noch immer sehr viel Spaß. 
Aber das allein macht nicht die Qualität des 
Modoclubs aus. Es ist die Menschlichkeit und 
Rücksicht, die hier einem auch während der 
Ausfalltage entgegengebracht wird. Es 
erforderte von meinen beiden Kolleginnen 
Beatrix Hahne-Rumpel und Steffi Keß einiges 
an Mehrarbeit und Geduld, um all den 
Bedürfnissen der Modokids gerecht zu 
werden. Unser Herr Breitenbach half weit über seine Arbeitszeit 
hinaus. Fehlte jemand, war er sofort zur Stelle. Oder Frau Marianne 
Oßwald sprang einfach mal so, ohne „Wenn-und-Aber“ ein. Der Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers kam unser Schulleiter Herr Burkard 
Betz mehr als genug nach. Nicht dass er sich für einen reibungslo-
sen Ablauf der Betreuungszeiten sogar aktiv einbrachte, seine per-
sönliche Genesungswünsche und auch die, der anderen Schulkol-
leg/innen und Modokids hatten schon ein wenig Heilmittelcharakter. 
So freue ich mich riesig wieder zu meiner MODOCLUB-Schulfamilie 
zurückkehren zu dürfen.  
 
Herzlichen Dank an alle für die rezeptfreie Behandlung! 

 
Karin Höhn 
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Wenige Tage vor Ende des 
letzten Schuljahres konnten 
die SchülerINNEN des MO-
DOCLUBs einen wunderbaren 

Nachmittag am Ufer des Sin-
dersbachsees in Langenprozel-
ten verbringen. 
Temperaturen von rund 30 
Grad, dazu herrliche Abkühlung 

im Badesee und Luftmatratzen 
und dergleichen sorgten für 
bestes Strandfeeling. 

Mussten zuerst das Equipment 
bis zum Liegeplatz geschafft 
werden, ging es danach gleich 
ans Aufpumpen der Luftmat-
ratzen, während andere schon 
gleich die Wassertemperatur 
testeten. 
Nach ausreichendem Badebe-
trieb und Strandspielen ging es 

dann ans Verzehren von Leber-
käs und Brötchen sowie als 
Nachtisch der von zwei Schüle-
rinnen gebackenen Erdbeersah-
netorte. 
Ohne großes Beschäftigungs-
programm verflog der Nach-
mittag und sorgte bei allen für  
schöne Erinnerungen an einen 
wunderbaren Nachmittag.  
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Zugegeben das 
neue Gras war 
noch gewaltig am 

Sprießen, aber das 
stellte kein Hindernis 

dar, um das neue Freizeitgelän-

de am Förderzentrum in der 
Landskronenstraße einzuwei-
hen. Zahlreiche Gäste waren 
der Einladung des Modoclubs 

am Schuljahresende 
gefolgt. Unter 
anderem reihten sich 

Sebastian Gehret vom Land-
kreis, Michael Wurm von der 
ausführenden Bauunterneh-
mung Schmitt und unser Schul-
leiter Burkhard Betz auf der 
Gästeliste ein. Selbst Bürger-
meister Dr. Paul Kruck ließ es 
sich nicht nehmen, auf das neue 
Spielgelände anzustoßen. 
Selbstverständlich durften 

auch die Hauptakteure, die ca. 
20 Berufsschüler aus Lohr 
samt ihres Klassleiters Jens 
Breitenbach und Projektbeglei-
ter der Arbeitsgruppe und des 
Modoclubs Uwe Breitenbach, 
und natürlich alle Modokids 
samt Steffi, Beatrix und Karin 
bei der feierlichen Einweihung 
nicht fehlen. 
Die Leiterin des MODOCLUBs, 
Karin Höhn, eröffnete den klei-
nen Festakt mit kurzen Begrü-

ßungs- und Dankesworten. Aus-
drücklich bedankte  sich Frau 
Höhn für die finanzielle und 
materielle Unterstützung bei 
der Stadt, die auch Projektge-
ber der 72-Stunden-Aktion 
war, und bei dem Landkreis, 
dem Sachaufwandsträger der 
Offenen Ganztagesschule. 
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Außerdem galt ihr ganz beson-
derer Dank noch den sehr flei-
ßigen Hauptarbeitern, den Be-
rufsschülern aus Lohr mit ih-
rem Lehrer Jens Breitenbach, 
die im Rahmen der 72-Stunden-
Aktion des BDKJ die tollen 
Spielgeräte, wie das Boden-

trampolin, die Slacklinebode-
nanker und das Fußballtor er-
richtet haben. Besonders be-
tonte die Leiterin, dass es nur 
durch das Engagement und Ar-
beit des Projektbegleiters des 
Modoclubs , Herrn Uwe Brei-
tenbach möglich wurde, dass 
hier ab sofort nicht nur die 

Modokids, sondern alle Schüler 
und Jugendliche aus Karlstadt 
auf ein Tor „bolzen“, auf dem 
Trampolin springen, oder eine 
Runde „slacklinen“ können. 
Nachdem Bürgermeister Dr. 
Paul Kruck zur Eröffnung des 
neuen Spielgeländes gratulierte 

und nochmals den Arbeitsein-
satz von Lehrern und Schüler 
lobte, waren alle Gäste zum 
Umtrunk und kleinen Imbiss 
eingeladen. 
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Eine Spende in Höhe von fünf-
hundert Euro hatte Lionsclub-
Präsident Alexander Köhler im 
Gepäck, als er vor wenigen Mo-
naten die Offene Ganztages-
schule MODOCLUB im Leo-

Weismantel-Förderzentrum 
besuchte.  
„Mit der Spende können wir das 
diesjährige Zirkuscamp im ver-
gangenen Monat mitfinanzie-
ren“, freute sich Sozialpädago-
gin Karin Höhn, die Leiterin der 

Offenen Ganztageschule, über 
das Geld. Köhler war aber nicht 
nur zur Geldübergabe gekom-
men, er nahm sich auch die Zeit 
sich eingehend über die Ein-
richtung zu informieren. 

„Mit welchen Problemen sind 
die Mitarbeiter hier konfron-
tiert, was fehlt den Schülern 
am meisten, oder wie gehen sie 
mit den Schwächen der Kinder 
um“, wollte der amtierende Li-
onsclub-Präsident wissen. Pro-
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jektbegleiter und Religionspä-
dagoge Uwe Breitenbach erläu-
terte das Konzept der Offenen 
Ganztageschule: „Wir geben 
den Schülern eine verlässliche 
Struktur und Rahmenbedingun-

gen. Mit den Spenden können 
wir den Schülern Erlebnisräume 
öffnen, die sie im familiären 
Umfeld nicht erschließen kön-
nen. Unsere Unternehmungen, 
wie zum Beispiel das Zirkus-
camp, Besuch des Kletterwal-
des, Gemeinschaftstage oder 
Kajak fahren, sind er-
lebnispädagogisch strukturiert 
und sollen das Selbstwertge-
fühl der Schüler stärken.“ Die 
Schüler die sehr oft aus finan-
ziell schwach gestellten Famili-
en kommen, nehmen die Ange-
bote dankbar an und finden ei-
ne emotionale Heimat in der 
Offenen Ganztgesschule.  

Köhler betonte, dass der Li-
onsclub besonders auch auf die 
schwächsten Glieder unserer 
Gesellschaft sein Augenmerk 
lenke und deshalb immer wieder 
gern die Arbeit des Modoclubs 
unterstütze. Besonders wichtig 
ist Präsident Köhler auch, dass 
neben der Unterstützung für 
Projekte in der Dritten Welt 
auch Projekte in der eigenen 
Umgebung gefördert werden.  
Hier regte er auch an, nicht nur 
finanzielle Unterstützung zu 
realisieren, sondern auch ein-
mal ein Kooperationsprojekt zu 
starten, bei dem Mitglieder des 
Lionsclubs zusammen mit den 
Ganztagesschülern des Modoc-
lubs gemeinsam für eine gute 
Sache eintreten. 
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„Ihr wart richtig emsige Hel-
fer“ kommentierte eine Bewoh-
nerin des Kreisseniorenzent-
rums Gemünden den Besuch der 
Offenen Ganztageschule MO-

DOCLUB, die Apfelmost kel-
tern als erstes Projekt des 
Schuljahres für die Bewohner 
des Kreisseniorenzentrums in 
Gemünden auf dem Stundenplan 
stehen hatten.  
Auf Einladung von Heimleiterin 
Monika Jungkunz waren die 
Ganztagesschüler mit ihrer 
Leiterin Sozialpädagogin Karin 
Höhn nach Gemünden gekom-
men um sich zusammen mit Hu-
bert und Christine Bathon ans 
Werk zu machen. Vor der ei-
gentlichen Arbeit gab es erst 
einmal eine Einführung in die 

Arbeitsabläufe und Gerät-
schaften.  

Dabei strukturierte Bathon ge-
schickt die Abläufe und teilte 
die Schüler in Kleingruppen für 
die jeweiligen Arbeitschritte 
ein. 
Während ein Teil der Schüler-

gruppe die Apfelbäume des 
Gartens aberntete, konnten die 
anderen Schüler gleich an die 
Verarbeitung des Obstes ge-
hen. In einer alten Sitzbade-
wanne wuschen sie die Früchte 
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bevor sie dann mit der elektri-
schen Mühle zermahlen wurden. 
Während ein Teil der Schüler-
gruppe die Apfelbäume des 

Gartens aberntete, konnten die 
anderen Schüler gleich an die 
Verarbeitung des Obstes ge-
hen. In einer alten Sitzbade-
wanne wuschen sie die Früchte 
bevor sie dann mit der elektri-
schen Mühle zermahlen wurden. 
Eifrig schöpften andere MO-
DOCLUB Schüler das Apfelmus 
in die Hydropresse, mit der der 
erste Saft gekeltert wurde. 
Wieder andere waren dann da-
für zuständig nach dem Pressen 
den Trester aus der Presse zu 
entfernen. 

Zusätzlich hatte Bathon auch 
eine herkömmliche Obstpresse 
dabei, an der sogar eine Roll-
stuhlfahrerin ihre Runden dre-

hen konnte. 
Gleich danach servierten die 
Schüler den Senioren den ers-
ten frisch gepressten Saft, be-
vor natürlich auch die jugendli-
chen Arbeiter ihren Durst stil-
len konnten. Immer wieder er-
zählten die Senioren dann aus 
früheren Zeiten, als sie selbst 
beim Mostkeltern waren. 
Mit einigen musikalischen Einla-
gen sorgte Christine Bathon bei 
den Senioren dafür, dass keine 
Langeweile aufkam. 
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Anna-Lena, 11 Jahre aus Karlstadt: Hu-
lahoop, Hip hop tanzen, Einrad fahren 

Vivien, 13 Jahre aus Himmelstadt: 
Facebook schreiben, Musik hören 
und Chillen 

Celin, 10 Jahre aus Karlstadt:  

Musik hören Tanzen und singen 

Lucien, 14 Jahre aus Himmelstadt: 
Fahrrad fahren und Schwimmen 

Jochen 16 Jahre aus Himmel-
stadt: Schwimmen, Laufen ohne 
zu motzen 

Jessica, 14 Jahre aus Zellingen: 
mit kleinen Kindern spielen 

Pia, 13 Jahre aus Himmelstadt: mit 
Tieren umgehen, für Freunde da sein 

Jonas, 13 Jahre aus Zellingen: Bull-
dog fahren, Kühe melken, Snowboard 
fahren 
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Marc, 13 Jahre aus Retzstadt Trak-
tor fahren, um meine Ziegen und 
Schafe kümmern, Fußball spielen 

Pascal, 12 Jahre aus Hofstetten: 
Fußball spielen in einer Fußball-
mannschaft, Quad fahren 

Jonas, 12 Jonas aus Mit-
telsinn: Traktor fahren 

Thomas, 12 Jahre aus Zellingen: Fuß-
ball spielen, X-Box spielen, fernge-
steuertes Auto fahren 

Vivien, 15 Jahre aus Arnstein: 
Malen, Ballett Tanzen 

Lara, 11 Jahre, aus Laudenbach: 
Fußball spielen 

Angelina, 11 Jahre aus 
Gambach: Hiphop tanzen 

Timmy, 13 Jahre, aus Schwebenried: 
Trampolin hüpfen und Fußball spielen 
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Florian, 13 Jahre aus Karlstadt: 
Computerspiele Fußball spielen 
zocken

Samantha, 12 Jahre, aus 
Wiesenfeld: “Teufel“ spielen 

Kevin, 13 Jahre aus Wernfeld: 
Geräteturnen und Schwimmen 

Zijad, 14 Jahre aus Wernfeld: 
Turnen, Schwimmen, Fußball 

Adrian, 14 Jahre aus Karlstadt, 
schauspielern, Diabolo jonglieren 

Steffi 32 Jahre aus Lau-
denbach: Scibbo spielen 

Karin 49 Jahre aus Karlstadt: Schwim-
men und Sport und Quatsch machen 

Bea 48 Jahre aus Karlstadt: Foto-
grafieren und Hunde erziehen 

Herr Breitenbach 45 Jahre aus Wernfeld: 
Fotografieren, Skifahren und Autopflege 
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Was hat denn 
bitteschön Kick-
boxen mit einer 
Oase zu tun? Die 

Antwort erfuhren die Mo-

dokids samt ihrer Betreu-
er/innen vor der „Fitnessoase“ 
in Eussenheim, als sie dort von 
den Kickboxtrainern Thomas 
und Christian Gerlach empfan-
gen wurden. Umziehen und 
schon ging‘s ab in den „Box-
ring“. Natürlich wurde sich, wie 
bei den Profis, bei flotten 
Rhythmen aufgewärmt. 
Nachdem dann alle 
Modokids mit 
richtigen Boxhandschuhen aus-
gestattet waren, gaben die 
beiden Trainer schon die ers-

ten Trainingsanweisungen - 

rechts –links - kick. Faszinie-
rend, was Thomas und Christian 
aus den Modokids herauslock-
ten! Alle waren tief konzent-

riert bei der Sache Da gab’s 
kein „Ich-kann-nicht-
mehr“oder „Wann-ist-denn-
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Schluss“. Nein, alle boxten mit 
viel Hingabe und vor allem 
Schweiß. Selbst die Betreuer 

waren von den gezeigten Kicks 
und Schlägen auf den Boxsack 
so beeindruckt, dass sie selbst 
zuschlagen mussten. Man fragt 
sich noch immer, wem wohl die 

Kicks von Beatrix auf den Box-
sack galten? 
Nach der Abwärmung waren 
zwar die „Nachwuchsklitsch-

kos“ recht ausgepowert, aber 
trotzdem sehr stolz und zu-
frieden. Kraft für einen kräfti-
gen Applaus für das tolle Trai-
ning -, die war allemal noch 
drin. 
Zum Abschluss betonten die 
beiden Brüder Christian und 
Thomas, die beide bei der Poli-
zei arbeiten, dass es sich beim 
Kickboxen um ein SPORTART 
handelt - o verbietet die sport-
liche Ehre und Fairness den 
Gebrauch der Kicks und Schlä-
gen bei z.B. Konflikten auf dem 
Schulhof oder im Alltag. Bleibt 

uns nur noch zu sagen „KICK IT 
LIKE  
THOMAS UND CHRISTIAN!!! 
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Nein, Simon Becker 
von der Regionalstelle 
für kirchliche Jugendarbeit 
kam nicht in den Modoclub, um 

neue Schnitzelrezepte zu prä-
sentieren. Er hat auch keine 
Schnitzel zum Suchen in Karl-
stadt versteckt. Als Schnitzel 
und Jäger mussten die Modo-
kids schon selber herhalten. 
Um den Pfannen, nein äh, den 
Jägern zu entkommen, bekam 
die „Schnitzeltruppe“ einen 
Vorsprung von ca. 10 Minuten. 
Der dann startende „Jäger-
suchtrupp“ konnte nur, durch 
die, auf die Straße gemalten 
Pfeile und Zeichen, oder 
schriftlichen Botschaften die 
Fährte des begehrten Schnit-

zelteams aufnehmen. Nicht nur 
Thomas und Florian kamen bei 
dem „Dreierpfeil“ auf der 
Kreuzung ins Grübeln, selbst 
Karin und Herr Breitenbach lie-
ßen sich hier in die Irre führen. 
Doch Celine hatte dann 
den richtigen Riecher: 
„Des geht eindeutig in 
die Stadt!“ Und siehe da, im 
Ringpark, steht doch glatt „O-
berschnitzel Simon“ im Ge-

büsch. Nach einer kurzen Su-
che findet dann Timmy den 
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„Schnitzelrest“, der sich hinter 
der Stadtmauer versteckt hat. 
Rollentausch - die ursprüngli-
chen Jäger jetzt Schnitzel - 
sozusagen „Jägerschnitzel“ - 
wollten es den Neujägern 
selbstverständlich auch nicht 
zu leicht machen. 
Sackgassen, 
geheime Botschaften und auf-
gezeichnete Mehrfachpfeile 
sorgten dafür, dass die Jäger 
kreuz und quer durch Karl-
stadt‘s Innenstadt geführt 

wurden. Das Versteck der Jä-
gerschnitzel schien eigentlich 
schon genial. Zu dumm, dass 
Anna-Lena, von den Jägern, die 
Schnitzel mit ihren gelben T-
Shirts, die sich in der Sparkas-

senscheibe spiegelten, dann 

doch noch entdeckt hat. 
Aber egal - der krönende Ab-
schluss des Nachmittags, der 
furchtbar spannend war und al-
len ausgesprochen viel Spaß 

machte, war ein Eis vom Italie-
ner, spendiert von unserem Si-
mon von der Regio. 
Super Idee - super Nachmittag 
- super Eis –halt –SUPER SI-
MON!!! 
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An ihre körperlichen und men-
talen Grenzen gelangten im 
Kletterwald in Heigenbrücken 
die Schüler der Offenen Ganz-
tageschule MODOCLUB, als sie 
in schwindelerregenden Höhen 

in den Seilen hingen. Um die 
Gemeinschaft in der Gruppe zu 
stärken hat Leiterin Karin Höhn 
und Projektbegleiter Uwe Brei-
tenbach mit den Schülern der 
Leo-Weismantel-Schule in Karl-
stadt dieses erlebnispädagogi-
sche Projekt initiiert. 
Beim Anlegen der Klettergurte 
und bei der anschließenden 
Einweisung waren die Schüler 
sehr gespannt und aufgeregt. 
In mehreren Gruppen gingen sie 
dann zusammen mit ihren er-
wachsenen Begleitern auf die 
verschiedenen Parcours. Dabei 

waren dann Kraft, Ausdauer, 
Geschicklichkeit und auch Mut 
gefordert. Immer wieder 
spornten sich die Jugendlichen 
gegenseitig an oder wurden 
Schulsozialarbeiterin Katharina 
Vöckel oder Erzieherin Beatrix 
Hahne-Rumpel zum Weiterma-
chen motiviert. 
Besonders viel Spaß machten 
den Schülern die Seilbahnen am 
Ende der Parcours, die noch 
einmal für eine rasante Ab-

fahrt als Belohnung nach den 
Mühen sorgte. 
„Die Schüler sollen durch die 
Erfolgerlebnisse von geschaff-
ten Übungen für ihre All-
tagsaufgaben gestärkt werden 
und daraus Kraft schöpfen“, 
begründet Sozialpädagogin Ka-
rin Höhn das Projekt. „Aber 
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auch die Grenzerfahrungen 
sind für die Jugendlichen wich-
tig, um ihre Fähigkeiten realis-
tisch einzuschätzen“ ergänzt 

Projektbegleiter Uwe Breiten-
bach. So mussten auch mehrere 
Ganztageschüler von den Trai-
nern aus den Parcours abgeseilt 
werden, weil sie an ihre absolu-

ten körperlichen und mentalen 
Grenzen gestoßen waren. 
Am Ende gab es aber viele 
strahlende Gesichter bei den 
Jugendlichen nach dem doch 

körperlich anstrengenden 
Nachmittag, nicht zuletzt auch 
weil ja nach dem Abendessen 
noch eine spannende Nacht-
wanderung und eine Schulhaus-
übernachtung auf dem Pro-
gramm standen. 
Immer wieder werden im MO-
DOCLUB solche Projekte auf 
die Tagesordnung gesetzt, die 
auch konzeptionell begründet 
sind. Möglich werden solche 
Unternehmungen allerdings 
erst durch die großzügige Un-
terstützung zahlreicher Spon-
soren, wie zum Beispiel zuletzt 
durch den Lionsclub Mittelmain, 

da die finanzielle Ausstattung 
bei den meisten Schülern und 
ihren Eltern nicht sehr üppig 
ist. 
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Projektbegleiter Uwe Breiten-
bach am Kaunertaler Gletscher in 
Tirol 

 
Karin Höhn in Portugal 

Pia Kuhnert in 
Ägypten 

 
Frederik Rumpel beim 
Tauchen in Australien 

Hier könnte auch Dein 
/ Ihr Urlaubsbild ste-
hen.  
Also einfach CLUB-
NACHRICHTEN oder 
gelbes T-Shirt mit-
nehmen und Foto ma-
chen... 

 
Karin Höhn in San 
Francisco USA 

 
Uwe Breitenbach im 
Skiurlaub in Tirol 
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Nein, wir haben an 
besaglichem Mittwoch 
nicht den Modoclub 

verlassen, um für Agenten-
tätigkeiten abzutauchen. 9 
Topathleten haben sich 
samt ihrer Trainerinnen 
zwecks eines außergewöhn-
lichen Fotoshootings zum 
Karlstadter Schwimmpalast 

aufgemacht. 
Während Beatrix 
die Outfits der 
Jungmodels in Form bringt, 
bereitet Karin schon mal 
das technische Equipment 
vor. Lichtfilter stimmt, Ein-
stellung okay. Das Foto-

shooting beginnt mit einem 
Kopfsprung – gehockt und 
gestreckt! Fantastische Un-

terwasserszenen – Faszina-
tion pur! Es folgt das nächs-
te Set – Unterwasserakro-
batik – Handstände – 
Schrauben –in der Tat das 
Wasser wird zur Bühne! 
Das abschließende Gruppen-
foto, als Aquarium insze-
niert, übertrifft sicher jeg-
liches Unterwasserballett. 
MODOCLUB IST AUCH 

UNTER WASSER  

BLUBB-BLUBB-SPITZE! 
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Schon zum dritten Mal 
hat sich Manfred 
Starz, ehren-
amtlicher Ausbilder 
des Roten Kreuzes 

in Gemünden, extra einen 
Nachmittag für den MO-
DOCLUB frei genommen, um 
allen die „Klasse Sache Ers-
te Hilfe“ ans Herz zu legen.  
„Es ist wirklich so einfach 
zu helfen“, so Herr Starz,“ 
selbst für euch Kinder und 
Jugendliche. Das Einzige 
was ihr falsch machen 
könnt, ist nicht zu helfen! 

Die zahlreichen geschilder-
ten Erlebnisse der Kinder 
mit Schnittverletzungen, 

sogar Knochenbrüche, 
machten schnell klar, dass 
jeder schon mit solchen 
Notfällen konfrontiert wur-
de. 
Aber was kann man tun? 

Manfred Starz lobte die 
Antworten der Kinder, wie 
z.B. von Florian, dass man 

den verletzten Freund erst 
mal beruhigen muss, um 
dann dessen Wunde zu ver-
sorgen. Genau richtig er-
weist sich auch Lucien’s 
Vorschlag, einen Notruf un-
ter der Nummer 112 abzu-
setzen. Herr Starz schafft 
es immer mehr, durch seine 
anschauliche und motivie-
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rende Art die MODOKIDS 

für das Helfen zu begeis-
tern. Schließlich brach, un-
ter der geduldigen und 
sachgerechten Anleitung 
unsres Ausbilders ein regel-
rechtes „Verbandsfieber“ 
aus. Alles, ob Knie, Hand 

und sogar der Kopf wurden 
profimäßig in Mullbinden 
und Dreieckstüchern ge-
hüllt. 
Gott sein Dank fand die 
ganze „Verhüllung“ nur zu 
Übungszwecken statt, aber, 
bestätigte uns Herr Starz, 
wären wir doch auch für den 
Notfall gerüstet.- 

Und es ist eigentlich 
gar nicht schwer: 

Man muss es nur tun! 
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Den Bewohnern des Kreis-
seniorenzentrums in Ge-
münden machten die Schü-
ler der Offenen Ganztages-
schule MODOCLUB vom 
Leo-Weismantel-
Förderzentrum aus Karl-
stadt anlässlich des Ad-
vents eine große Freude. 
Zum wiederholten Male ka-
men die Jungendlichen mit 
ihrer Leiterin Sozialpäda-
gogin Karin Höhn zum Bas-
teln ins Seniorenheim.  
Gemeinsam mit Erzieherin 
Betarix Hahne-Rumpel und 
Projektbegleiter Uwe Brei-
tenbach hatte sich Karin 
Höhn eine kreative Bastel-

arbeit ausgesucht, bei der 
dekorative Engel aus Trans-
parentpapier gefaltet und 
anschließend noch mit gol-
denem Engelshaar verziert 
werden mussten.  
Während einige Schüler da-
bei von den Senioren tat-
kräftig unterstützt wurden 
und umgekehrt, falteten 
andere Senioren völlig selb-
ständig die Engel. 
Zusätzlich waren die Ju-
gendlichen damit beschäf-
tigt, Mobile aus Sternen 
und Weihnachtsbäumen aus 
Tonpapier und Wellpappe zu 
fertigen. 
Stellvertetende Heimleite-
rin Theresia Koberstein 
lobte die Ganztagesschüler 
für ihr Engegment und lud 
sie anschließend zu einer 
Stärkung mit Lebkuchen, 
Christstollen und Getränke 
ein. 
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Besinnliche Ruhe kehrte am 
letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien ein, als 

sich alle Schüler samt dem 
pädagogischen Team vor der 
Weihnachtskrippe und den 
Geschenken versammelte. 
Zuerst trug Leiterin Karin 
Höhn eine Weihnachtsge-

schichte vor, bevor mit gro-

ßer Spannung die Geschenke 
ausgepackt werden durften. 
Mit vielen kleinen Päckchen, 
in denen jeweils ein Buch-
stabe enthalten war, beka-
men die Modoclubkinder die 
Teilnahme am nächsten Zir-
kuscamp geschenkt. Beson-
dere Spannung gab es dann 
noch beim Auspacken der 
großen Pakete. Hier offen-
barten sich dann die Einzel-
teile für einen Bergkettcar, 
was die Schüler besonders 
erfreute.  
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Ein besonderes Erlebnis für 
die Schüler der Offenen 
Ganztagesschule MODOC-
LUB am Leo-Weismantel-
Förderzentrum war wieder 
einmal der traditionelle Be-
such der Eisbahn in Würz-
burg.  

Mit der Veranstaltung woll-
ten die pädagogischen Mit-
arbeiter samt der Leiterin 
Karin Höhn den Schülern 
unter erlebnispädagogi-
schen Gesichtspunkten kör-
perliche Betätigung vermit-
teln. 
Während manche der Schü-
ler schon mit Vorkenntnis-

sen geschickt die ersten 
Bahnen auf dem Eis zogen, 
schlitterten andere zaghaft 
an der Bande entlang oder 
wurden von den Mitarbei-
tern an der Hand behutsam 
aufs Eis geführt. 
Nach zwei Stunden Eisbahn 
waren auch hier schon erste 
Erfolge zu verzeichnen. 
Immerhin konnten die 
Schüler hier Eindrücke des 

bisher noch nicht zu Tage 
getretenen Winters erle-
ben. 
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Alles in allem hatten die 
Jugendlichen großen Spaß, 
denn die Zeit verging viel zu 
schnell und so kam am Ende 

die Äußerung: „Was, warum 
müssen wir denn jetzt 
schon nach Hause fahren?“ 
 

 

Mit dem Neuen Schuljahr 
haben wir zwei Lehrer zur 
Unterstützung im Team. 
Herr Rappöhn und Herr 
Bertenbreiter-Bätz, und 
auch Herr Breitenbach sind 
jetzt zusätzlich in der 

Hausaufgabenzeit einge-
setzt. 
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Liebe SchülerINNEN, liebe Eltern, liebe Leser, 

 
schon wieder stehen wir in der Mitte eines Schuljahres. Das 
bedeutet, einen kurzen Moment innehalten um auf Vergan-
genes zurückzublicken und auf Kommendes Ausschau zu hal-
ten.  
Da waren wieder viele Begegnungen mit 
Menschen, an denen wir und unsere 
Schüler gewachsen sind und unser 
Selbstbewusstsein gestärkt wurde. 
Besonders berührt hat mich der Brief 
einer Schülerin, die sich anlässlich des 
Weihnachtsfestes bei uns, dem 
pädagogischen Personal, für ihr Fehlver-
halten der vergangenen Zeit ent-
schuldigt hat. 
Auch im kommenden Halbjahr werden wir wieder viele be-
sondere Projekte starten, die unsere Gemeinschaft stärken 
und unserer Einrichtung Nachhaltigkeit verleihen soll. 
Ein Lob geht hier auch an unser pädagogisches Team für die 
absolute Zuverlässigkeit und an alle Kollegen unseres 
Schulhauses für die gute Zusammenarbeit. 
 

Uwe Breitenbach 

 


