
 
----------------------------------------- 

NEUES AUS DEM MODO-CLUB 

17. Ausgabe – Februar 2015 

----------------------------------------- 

 

Neu in dieser Ausgabe: 

 Wege pflastern für Seni-

oren 

 Der MODOCLUB sieht 

schwarz 

 Super gelaufen 

 Drahtsterne beim Ad-

ventsbasteln 

 Schülereindrücke 

  

 
Den MODOCLUB verließen v.l. Ste-
phanie Keß und Beatrix Hahne-
Rumpel. Neu im Team: Jutta Gold-
bach und Ursula Memhard. 

Wechsel im pädagogischen Team 

Neue Mitarbeiter stellen sich vor 
 

Karlstadt. (ub) Personelle Veränderungen haben in der Offenen 

Ganztageschule MODOCLUB im vergangenen Halbjahr ihre Spuren 

hinterlassen. Schon vor den Sommerferien hatte Kinderpflegerin 

Stephanie Keß aufgrund der Perspektive, ihre Arbeitszeit zu erhö-

hen, den MODOCLUB verlassen, so schied auch Erzieherin Beatrix 

Hahne-Rumpel aus ähnlichen Gründen Ende Oktober, sehr zum Be-

dauern der Schüler und der übrigen Mitarbeiter, aus dem pädagogi-

schen Team aus. Für Frau Keß konnte glücklicherweise schon zu 

Schuljahresbeginn Jutta Goldbach als Nachfolgerin begrüßt werden, 

während sich die Besetzung der anderen vakanten Stelle bis in den 

Januar hinzog, und erst jetzt Frau Ursula Memhardt als Ersatz für 

Frau Hahne-Rumpel eingestellt werden konnte.  
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Als uns Beatrix Hahne-Rumpel zu den Allerheiligenferien 

verlassen hatte, waren wir alle sehr traurig. Doch gerade in 

dieser personell dezimierten Zeit wurde mir wieder bewusst, 

welch Glück ich mit meinem Arbeitsplatz habe. Nein, keiner 

in der Schule ließ mich und mein Superteam mit Jutta Gold-

bach und Uwe Breitenbach allein. Ich mei-

ne, der Uwe, also der Herr Breitenbach, 

der ist sowieso da, wenn Not am Mann bzw. 

an Frau ist. Ebenso standen uns die zwei 

Schulsozialarbeiterinnen Beate Münker und 

Katharina Vöckel immer helfend zur Seite. 

Aber häufig konnte man auch unsren Schul-

leiter, den Herrn Betz im MODOCLUB ent-

decken, wie er mit den Modokids Billard oder Dart spielte. 

Und wenn sonst keiner Zeit hatte, blieben die Pädagogen 

Angelika Schmidt-Menth oder Burkard Schuhmann, einfach 

mal länger, um uns zu unterstützen. Immer wieder boten 

auch unsere anderen Schulkollegen ihre Hilfe an „wenn ihr 

mal jemanden braucht,…..“ 

So passt der Text meines Geburtstagständchens genau auf 

die Leo-Weismantel-Schulfamilie: 

„Marmor, Stein, und Eisen bricht, 

Ihr lasst den MODOCLUB nicht im Stich! 

-ICHEN DANK! 

Karin Höhn 
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Schon zum fünften Mal ha-

ben sich die Schüler der 

Offenen Ganztagesschule 

Modoclub am Leo-

Weismantel-Förderzentrum 

bei der Sozialaktion „Zeit 

für Helden“ engagiert.  

Diesmal stand im Kreisseni-

orenzentrum in Gemünden 

das Pflastern der Wege im 

Garten an. 

Mit Unterstützung der Fir-

ma Klaus Dill und Hausmeis-

ter Holger Feser-Decker 

bewegten die Jugendlichen, 

die dafür ihre Freizeit op-

ferten, mehrere Tonnen 

Pflastersteine, um für die 

Senioren Rollator- und Roll-

stuhlgerechte Wege herzu-

stellen. Das pädagogische 

Team, bestehend aus Leite-

rin Karin Höhn, Projektbe-

gleiter Uwe Breitenbach, 

Erzieherin Beatrix Hahne-

Rumpel und Kinderpflegerin 

Simone Rauch, packte 

selbstverständlich mit an 

und versuchte dadurch auch 
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die Schüler zu motivieren. 

In verschiedene Kleingrup-

pen eingeteilt konnten sich 

die Schüler an zwei Stellen 

direkt ans Pflastern ma-

chen, während ein anderer 

Trupp sich bereits mit dem 

Einkehren des Fugensandes 

beschäftigte.  

Besonders wertvoll bei die-

ser Aktion war, dass die 

Jugendlichen direkt den Er-

folg ihrer Arbeit sehen 

konnten und dadurch ihr 

Selbstwertgefühl steigern 

konnten. „Dadurch bekommt 

die Heldenaktion auch einen 

pädagogischen Nutzen“, wie 

Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach erklärte. An-

erkennung und Lob erfuhren 

die Ganztagesschüler auch 

von Bezirksrat Johannes 

Sitter, Bürgermeister Jür-

gen Lippert und auch Land-

rat Thomas Schiebel, die 

sich persönlich vor Ort über 

den Fortschritt der Arbei-

ten informierten.  

Auch die kommissarische 

Heimleiterin Edith Sachs 

begleitete die Schüler auf-

merksam bei den Tätigkei-

ten und sorgte bestens für 

das leibliche Wohl. Beson-

deren Respekt zollte auch 

der Geschäftsführer der 

Kreisseniorenzentren Kurt 

Brandenstein den Förder-

schülern, die trotz der bru-

talen Hitze ihr Durchhalte-

vermögen zeigten und ins-

gesamt etwa 70 Quadrat-

meter Wege pflasterten. 
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Karin Höhn, die pädagogi-

sche Leiterin des Offenen 

Ganztagesschule, erläuterte 

den Besuchern die Motiva-

tion für die Beteiligung an 

der Aktion: „Immer wieder 

dürfen wir im Modoclub Hil-

fe und finanzielle Unter-

stützung von verschiedenen 

Institutionen und Personen 

erfahren, und einmal im 

Jahr wollen auch wir etwas 

für andere tun.“ 

Besonders stolz zeigten die 

Schüler auch immer wieder 

auf die Projekte der ver-

gangenen Jahre, so zum 

Beispiel den Hühnerstall, 

den Wasserlauf oder die 

Umgestaltung des Vorgar-

tens an der Friedenstraße.  

Zum Abschluss der Aktion, 

der aufgrund des guten 

Verlaufs der Arbeiten 

deutlich früher war, dank-

ten die Vorsitzende des 

Kreisjugendringes Ruth Em-

rich, wie auch die Ge-

schäftsführerin Theresia 

Schreck den Jugendliche 

noch einmal eindrücklich für 

ihr Engagement. 
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Viele fleißige Hände waren 

am vergangenen Montag im 

Kreisseniorenzentrum in 

Gemünden unterwegs. Ap-

felernte und Most machen 

stand auf dem Programm 

der Offenen Ganztages-

schule MODOCLUB: 

Auf Einladung von der kom-

missarischen Heimleiterin 

Edith Sachs waren die 

Ganztagesschüler nach Ge-

münden gekommen um sich 

zusammen mit Hubert 

Bathon ans Werk zu ma-

chen. Vor der eigentlichen 

Arbeit gab es erst einmal 

eine Einführung in die Ar-

beitsabläufe und Gerät-

schaften sowie über den na-

turnahen Anbau von Streu-

obst. 

Während ein Teil der Schü-

ler gemeinsam mit Erziehe-

rin Beatrix Hahne-Rumpel 

mit dem Aufsammeln des 

Obstes im Garten beschäf-

tigt war, sorgte die Leiterin 

Karin Höhn mit anderen 

Schülern in Handarbeit und 
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anschließend in der Hand-

mühle für das Zerkleinern 

der Äpfel, bevor diese dann 

mit der Handpresse zusam-

men mit Projektbegleiter 

Uwe Breitenbach und wie-

der anderen Schülern zu 

frischem Apfelmost ge-

presst wurden. Kinderpfle-

gerin Jutta Goldbach war 

zusammen mit Hubert 

Bathon an der elektrischen 

Obstmühle und an der Hyd-

ropresse und leitete die 

Schüler hier zu den ent-

sprechenden Arbeitsabläu-

fen an. Geschickt und ohne 

Berührungsängste gingen 

die Schüler auch auf die 

Senioren zu und motivierten 

sie zur Mithilfe beim Klein-

schneiden der Äpfel.  

Besonders das Ausschenken 

des frischen Mostes an die 

Heimbewohner war eine be-

liebte Aufgabe bei den 

Schülern, bevor sie natür-

lich auch selbst das Ergeb-

nis ihrer Arbeit ausgiebig 

testeten. 

Beim Anblick der Arbeiten 

erzählten die Senioren dann 

aus früheren Zeiten, als sie 

selbst beim Mostkeltern 

waren. 
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Nachdem zum Saisonende 

unsre Steffi aufgrund um-

fassenderer Einsatzchancen 

den Verein gewechselt hat, 

sagt auch unsre Bea nach 

fast sechs Jahren  

„Servus“ von ihrer Trainer-

tätigkeit. 

So hatte es gewissermaßen 

kurz vor Bea’s unfassbaren 

Blitzwechsel etwas Symbo-

lisches, als sie sich im Klet-

terwald, mal so „abgeseilt“ 

hat. 

Da war sie dann auch schon 

weg, unser Vollprofi, und 

dies nicht nur von der Ar-

beitshaltung und Einstellung 

zum Verein „MODOCLUB“. 

Auch menschlich, mit viel 

Feingefühl für die Nöte und 

Probleme ihrer jungen Spie-

ler galt sie als DER Spit-

zencoach. 

So sagen wir im Namen aller 

Spieler/innen und des ge-

samten MODOTEAMS: 

VERGELT’S GOTT, liebe 

Beatrix für all die großarti-

gen und lustigen Momente 

im besten CLUB überhaupt : 

DEM MODOCLUB!!!! 

-lichen DANK!!!! 

Mach’s gut Bea!!! 

Du wirst uns fehlen. 
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Für große Begeisterung bei 

den Schülern der Offenen 

Ganztagesschule Modoclub 

hat der Besuch des Klet-

terwaldes in Heigenbrücken 

gesorgt.  

Traditionell steht am vor-

letzten Schultag vor den 

Allerheiligenferien bei den 

Ganztagesschülern des 

Karlstadter Leo-Weisman-

tel-Förderzentrums ein er-

lebnispädagogisches Projekt 

auf dem Stundenplan. So 

durften sich die Jugendli-

chen einen ganzen Nachmit-

tag lang auf mehreren Klet-

terparcours der verschie-

densten Schwierigkeitsgra-

de auspowern.  

Nach einem Einführungs-

parcours, den alle Schüler 

gemeinsam absolvierten, 

teilten sie sich mit ihren 

pädagogischen Begleitern in 

kleine Gruppen auf, wobei 

manche der Schüler hier 

tatsächlich verborgene Ta-

lente an den Tag brachten. 

So zeigten hier besonders 

zurückgezogene und intro-

vertierte Schüler große Fä-

higkeiten und ließen die Be-

geisterung aus sich heraus-

sprudeln, wie die pädagogi-

sche Leiterin Karin Höhn zu 

berichten weiß.  

Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach ergänzt weiter, 

das Ziel des Kletterwaldbe-

suches ist dabei, Talente 

der Schüler zu wecken und 

zu stärken. Aber auch das 

Durchhaltevermögen und 

bei Schwierigkeiten nicht 

aufzugeben, wurde dabei 

geschult. So konnte man 
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immer wieder auch Tränen 

sehen und Gejammere 

hören, aber letztendlich 

bissen sich die Ganztages-

schüler auch bei den 

schwierigsten Aufgaben 

durch und keiner musste 

aus dem Parcours vorzeitig 

abgeseilt werden. 

Zusammen mit Erzieherin 

Beatrix Hahne-Rumpel und 

Kinderpflegerin Jutta Gold-

bach rundeten die Schüler 

den Tag dann mit Abendes-

sen und Nachtwanderung 

auf den Saupurzel ab, wo 

am Lagerfeuer noch Stock-

brot gegrillt werden konnte.  

Mit einer Schulhausüber-

nachtung mündete das Pro-

jekt dann in den nächsten 

und letzten Schultag vor 

den Ferien. 
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Nein, es handelt sich gewiss 

nicht um die Perspektiven 

des Modoclubs! Gemeint 

sind die beeindruckenden, 

dunklen Momente im „Cafe 

Blinddate“ des Bistums 

Würzburg im Kilianeum. 

Nun, was ist schon an einem 

Cafebesuch so besonders? 

Aber Kaffee, Limo und Ge-

bäck in absoluter Dunkel-

heit serviert zu bekommen, 

das ist doch sehr außerge-

wöhnlich! 

Vorher konnten wir in den 

Gängen des Kilianeums mit 

Hilfe von Frederik Merkt 

erfahren, wie es sich an-

fühlt, sehr schlecht bzw.gar 

nichts zu sehen. Mit Hilfe 

von speziellen Simulations-

brillen wurde uns sehr 

schnell klar welche Hürden 

im Alltag sich einem da ent-

gegenstellen. Wie sich aber 

trotzdem blinde Menschen, 

mit viel Mut und Zuversicht, 

in der für uns dunklen 

fremden Welt zurechtfin-

den, da können wir Sehende 

noch viel lernen. 

Dann war es soweit! Wir 

wurden von der sehenden 

Bundesfreiwilligendienst 

leistenden Tamara ins 

stockfinstere Dunkelcafe 

an unsre Tische geführt. 

Angesichts der ungewöhnli-
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chen und ungewissen Fins-

ternis waren wir alle ein 

wenig angespannt. Umso 

faszinierender erschien es 

uns, als die blinde Andrea 

und Irmgard und der stark 

sehbehinderte Manfred , 

uns mit einer Sicherheit, 

die viele sehenden Kell-

ner/innen nicht  besit-

zen, mit Gebäck ,Limo und 

Kaffee  ausgezeichnet 

bewirteten. Nachdem wir in 

einem netten Gespräch mit 

unsren so freundlichen 

Gastgeber viel über ihr Le-

ben ohne Licht erfuhren, 

folgte noch ein abschließen-

des  

HIGH-LIGHT-äh-DUNKEL. 

Manfred verabschiedete 

uns alle mit dem „Cafe-

Blinddate-Blues“, den er 

selbst mit der Gitarre be-

gleitete.  

Absolut Klasse!!! 
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Ein großes Ereignis wirft 

seine Schatten voraus. So 

war das auch vor einigen 

Wochen im MODOCLUB, als 

ein rundes Wiegenjubiläum 

von der pädagogischen Lei-

terin Karin Höhn anstand. 

Mit einem speziell getexte-

ten Lied auf die Melodie von 

„Marmor Stein und Eisen 

bricht….“ gratulierten ihre 

Kollegen Jutta Goldbach 

und Uwe Breitenbach samt 

dem spontanen Lehrerchor 

und überraschten Karin 

Höhn mit einem Fotobuch 

und einem Gutschein. Von 

den MODOCLUB-Kindern  

bekam die beliebte Pädago-

gin ein handwerklich gefer-

tigtes Buch mit vielen indi-

viduellen Glückwünschen.  
 

Happy Birthday, Karin !!! 
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Mit Spannung haben die 

Bewohner des Kreissenio-

renzentrums in Gemünden 

die Schüler der Offenen 

Ganztagesschule Modoclub 

aus Karlstadt empfangen. 

Ein Geschenk an die Senio-

ren sollte das Sternenbas-

teln mit den Schülern wer-

den. 

Die Leiterin der Offenen 

Ganztagesschule, Sozialpä-

dagogin Karin Höhn, hatte 

mit Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach und Kinder-

pflegerin Jutta Goldbach 

überlegt, wie die Schüler 

am sinnvollsten den Nach-

mittag gestalten können. 

Die Idee, Sterne aus Draht, 

die wiederum mit Gold oder 

Silberdraht umwickelt wur-

den, erwies sich als ideal um 

den Schülern in Partnerar-

beit mit den Senioren einen 

intensiven Kontakt zu ver-

mitteln. 

So musste immer einer den 

Drahtstern halten, während 

der andere die Gold- und 

Silberdrähte um das Gerip-

pe wickelte und dabei auch 

noch mit Perlen oder kleinen 

Dekoelementen verzierte. 

So konnten die Fähigkeiten 

und auch Defizite gegensei-

tig gut kompensiert werden, 
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da sich jeder entsprechend 

einbringen konnte. Außer 

den Überlegungen über die 

farbliche Auswahl der Per-

len und Gestaltung kamen 

sich die Senioren mit den 

Jugendlichen gleich auch 

über andere Gesprächsthe-

men näher. „Wo kommst du 

denn her?“ wollten die Se-

nioren natürlich immer wie-

der von ihren jugendlichen 

Partnern wissen, während 

viele der Schüler auch 

gleich von den eigenen Opas 

und Omas erzählten. 

Edith Sachs, die kommissa-

rische Heimleiterin, dankte 

den Jugendlichen abschlie-

ßend mit einem süßen Prä-

sent für ihr Engagement 

den Senioren gegenüber. 
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Lara 

Ittensohn 

 

… alle nett zu 

mir sind und 

ich Fußball 

spielen kann. 

Kevin Plener 
 

…ich zocken 

und kann 

wenn ich zu-

hause bei 

meiner Fami-

lie bin. 

  

Samantha 

Schmidt 

… ich daheim 

bin und am 

Computer 

spielen kann 

Florian 

Krenzer- 

Balaj 

 

  

Celine Kraus 

 

… ich mit 

mei- 

nen Freunden 

draußen  

chillen kann. 

Zijad Hrustic 

 

… ich im 

MODOCLUB 

mit den ande-

ren Fußball 

spielen kann. 
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Thomas 

Stockmann 

 

… ich Skip-Bo 

mit der Jutta 

spielen kann 

Pia Kuhnert 
… ich etwas mit 

meiner Familie, 

Freunden, Aus-

flüge mit dem 

MODOCLUB, 

oder Urlaub in 

der Dominikani-

schen Republik 

machen kann 

  

Adrian  

Lummel 
 

… ich Freunde 

habe und mich 

mit ihnen tref-

fen kann oder 

in der Stadt 

bummeln kann. 

Angelina 

Petterson 

 

… ich etwas 

mit meinen 

Freunden un-

ternehmen 

kann. 
  

Marc  

Ungerer 
…meine Familie 

da ist und ich 

mich mit ihnen 

unterhalten kann 

und fernsehen 

kann, oder mit 

meinem Papa 

Bulldog spielen kann. 

Vivien Beyer 

 

… ich mit der 

Lena Skip-Bo 

spielen kann. 
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Jessica 

Dietrich 

 

… ich mit der 

Pia Spaß ha-

ben kann. 

Marcel 

Gernert 

 

… keine Schu-

le ist und ich 

Fernsehen 

schauen kann. 

  

Jonas 

Gütling 

 

… ich zuhause 

bin und Han-

dy zocken 

kann. 

Nathalie 

Strießbaum 
 

… ich bei der 

Freundin mei-

ner Mama mit 

deren zwei jäh-

riger Tochter 

spielen kann. 

  

Sarah  

Emmerich 

 

… ich im 

MODOCLUB 

Skip-Bo spie-

len kann. 

Michael 

Schmitt 
 

… ich Handy 

und Monopoly 

spielen kann. 

Und wenn ich 

Fahrrad fah-

ren kann. 
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Lisa Pfister 

 

… ich raus 

kann und Ball 

spielen kann. 

Kai Weidner 

 

… ich eine 

Woche keine 

Hausaufgaben 

machen muss. 

  

Karin Höhn 

 

… ich beim 

Schwimmen 

oder Laufen 

bin. 

 

Jutta  

Goldbach 

… ich ohne 

Wecker auf-

wachen kann 

 

  

Ursula 

Memhardt 

 

… ich beim 

Schwimmen 

bin. 

Uwe 

Breitenbach 

… ich zuhause 

im Garten bin 

oder beim 

Skifahren in 

den Bergen. 
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…. ist es am Sylvester-

morgen, im wahrsten Sinne 

des Wortes für den 

MODOCLUB. Fast 100 Läu-

fer/innen sind unter die Ka-

rolinger Brücke in Karlstadt 

gekommen, um mit einem 

ganz besonderen Lauf das 

Jahr zu beenden. Zugege-

ben Sylvesterläufe gibt’s 

viele, doch bei dem in 

„Karscht“, bei den 

„Karschter Blindschlei-

chern“ geht’s eigentlich we-

niger, um sportliche Hoch-

leistungen. Unzählige 

Sportfreunde sammeln sich 

hier am letzten Tag des 

Jahres zu einem wohltäti-

gen Lauf. Dafür verlangen 

die Organisatoren, die 

Blindschleicher, keinerlei 

Startgebühr weder für die 

Nummer noch für die Spit-

zenversorgung mit Plätz-

chen Kuchen und leckerem 

Glühwein. Nur eine Spende 

für den Modoclub in die Box 

und schon ging der Spaß los. 

Die Läufer haben wirklich 

Gas gegeben, klar läufe-

risch, aber vor vor allem in 

ihrer Großzügigkeit. Sage 

und schreibe über 700€ 

wurden in dem „Laufstünd-

chen“ gespendet für den 

MODOCLUB!!! 
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Ich bin jetzt schon fünf 

Jahre im MODOCLUB und 

habe schon sehr viele Er-

fahrungen ge-

sammelt und 

ich freue 

mich im 

MODOCLUB 

zu sein. Weil 

ich Sachen 

machen kann, von denen an-

dere Kinder nur träumen 

können, z.B. das Zirkus-

camp, das können wir 

MODO-Kids machen. Wir 

machen sehr viel im 

MODOCLUB, z.B. schöne 

Ausflüge und ich bin froh, 

dass ich dabei sein kann. 

Ich als MODO-Kind finde 

auch toll, dass ich sehr viel 

mit Freunden machen kann. 

Auch bei den Hausaufgaben 

helfen uns die Erzieher im-

mer und man viel Spaß mit 

ihnen haben, das finde ich 

toll im MODOCLUB. Also ich 

bin froh und stolz, ein 

MODO-Kind zu sein und ich 

finde es jetzt schon scha-

de, wenn ich aus dem 

MODOCLUB rauskomme. 

 

Von Pia Kuhnert 
 

Ich bin jetzt schon drei 

Jahre im 

MODOCLUB. 

Mir gefällt 

es auch sehr 

gut. Manch-

mal kann es 

auch nervig  

 

sein. Aber der MODOCLUB 

ist spitze. Es ist sehr schön 

und die Erzieher sind nett 

und ich habe sehr viele 

Freunde. Es macht hier rie-

sigen Spaß. Und ich liebe es 

zu malen.  

Von Celine Kraus 
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Ich heiße Ursula Anna 

Memhardt, bin verheiratet, 

habe eine erwachsene 

Tochter und wohne in 

Simmershofen. Als Kind, 

wollte ich Kinderärztin wer-

den und anderen Menschen 

helfen. Momentan arbeite 

ich als Betreuerin im Modo-

Club in Karlstadt mit Kin-

dern und Jugendlichen, was 

mir sehr viel Freude berei-

tet. Früher habe ich sehr 

viele Sportaktivitäten u.a., 

Hockey, Badminton und 

Fußball gespielt. Aber be-

sonders gerne heute wie 

früher gehe ich schwimmen. 

Bis heute hat es mich nicht 

mehr losgelassen und ich 

laufe sehr gerne in meiner 

Freizeit, Inlineskating und 

gehe joggen. All diese Tä-

tigkeiten machen mir Freu-

de, dennoch meine Haupt-

leidenschaft ist immer noch 

lesen. 

Gerne 

verbringe 

ich auch 

ein paar 

Stunden 

in der 

Oper, zu-

letzt habe ich „Zauberflö-

te“ und „Parzival“ in der 

Breslauer Oper besucht. 

Nach dem abgeschlossenen 

Studium der Germanistik, 

habe ich das Fernstudium 

der Pädagogik - Frühkindli-

che Erziehung und Bildung, 

als Ergänzung meiner Quali-

fikationen angefangen. Au-

ßerdem reise ich immer 

sehr gerne, zuletzt war ich 

in der östlichen Schweiz  

und am Bodensee: Ich bin 

und bleibe wohl für immer 

„ein Traveller“. 
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Meine lieben MODOKIDS, 

 

und natürlich auch meine 

sehr liebe FRAU KARIN, 

mein liebenswerter PRO-

JEKTBEGLEITER und mei-

ne liebe NEUE KOLLEGIN 

JUTTA, die ich leider nur 

kurz kennen lernen durfte! 

 

Neue Wege gehen, manch-

mal muss man das im Le-

ben... manchmal unverhofft 

und plötzlich, manchmal gut 

vorbereitet und lange ge-

plant... aber immer mit ei-

nem Kribbeln im Bauch, Un-

sicherheit, ob man alles 

Neue bewältigen kann und 

Spannung, was denn da so 

alles auf einen zukommt. Ob 

man denn wohl alles schaf-

fen kann? 

Ihr kennt das auch, wenn 

ihr in eine neue Klasse 

kommt, umgezogen seid, als 

ihr den ersten Tag den 

MODOCLUB besucht habt, 

neue Aufgaben übernommen 

habt (gell, Pia?), ein Prakti-

kum anstand oder im Som-

mer, wenn für einige von 

euch die Schulzeit endet... 

Ich bin auch neue Wege ge-

gangen. Ich habe eine neue 

Arbeitsstelle angefangen. 

Alles ist im Herbst schnell, 

schnell gegangen... für euch 
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und für mich. Ich war ganz 

schön traurig. 

Inzwischen habe ich mich 

ganz gut eingewöhnt, alle 

neuen Kinder kennen gelernt 

und neue Aufgaben über-

nommen. Es macht mir Spaß. 

ABER... nichts ist zu ver-

gleichen mit euch, mit euch 

Kindern und mit meinen 

früheren Kollegen :) 

Über sechs Jahre war ich 

Teil des MODOCLUBS... ich 

war es gerne, sehr gerne. 

Ich habe in dieser Zeit so 

viel gelernt von euch allen, 

Dinge, die mir im Leben 

jetzt weiter helfen... 

Geduld, Einsicht, Nachsicht, 

manche Dinge nicht so ernst 

zu nehmen, was es heißt, 

füreinander da zu sein, auch 

wenn´s mal blöd läuft, aus 

allem das Beste zu machen, 

Zusammenhalt, Konflikte lö-

sen, in Bäumen zu klettern, 

wieder Schlittschuh zu lau-

fen, Kindern das Kloputzen 

anzudrohen, wenn sie nicht 

endlich weit nach Mitter-

nacht in´s Bett gehen, euch 

die Ohren lang zu ziehen, 

Tränen auszuhalten und zu 

trösten, endlose Diskussio-

nen zu führen, euch zu drü-

cken und mich verlassen 

können auf euch und ganz 

wunderbare Kollegen... 

Ich denke heute noch viel 

an Euch alle. 

 

Vielen Dank, dass ich euch 

kennen lernen durfte... ihr 

seid eine tolle Truppe, so 

etwas gibt es auf der gan-

zen Welt nicht noch einmal! 

 

Und wenn wir uns einmal be-

gegnen sollten, vielleicht im 

Vorübergehen auf der Stra-

ße, oder in der Schule, dann 

lasst uns doch ein paar 

Worte wechseln und lasst 

mich wissen, wie es euch 

geht... das wäre schön :) 

 

Eure Bea 
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Seit September bin ich als 

neue Mitarbeiterin im 

MODOCLUB tätig. 

Mein Name ist Jutta Gold-

bach, ich bin inzwischen 

auch schon 40 Jahre alt und 

wohne im wunderschönen 

Steinbach. Ich bin verhei-

ratet und habe zwei tolle 

Kinder (Jonas, 11 Jahre und 

Maja, 8 Jahre). 

Von Beruf bin ich Kinder-

pflegerin. Die Arbeit mit 

Jugendlichen ist für mich 

eine ganz neue Erfahrung. 

Nach einer kurzen Einge-

wöhnungszeit fühle ich mich 

im MODOCLUB sehr wohl 

und der Umgang mit den 

Kids macht „voll Bock“. Je-

der Tag ist wie eine 

Schachtel Pralinen: „Man 

weiß nie, was man bekommt!“ 

Genau das ist das interes-

sante. Mit den MODO-Kids 

zusammen habe ich auch 

schon meinen inneren 

Schweinehund überwunden 

und mich mit ihnen im Klet-

tergarten in die Höhe ge-

wagt.  

Ich freue mich auf weitere 

tolle Ausflüge aber auch 

auf den Alltag mit den Kids 

und meinen Kollegen. 

 

Es grüßt von Herzen 

Jutta Goldbach 
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Wahre Winterfreuden 

konnten dieser Tage die 

Schüler der Offenen Ganz-

tagesschule erleben.  

Wie jedes Jahr ging es am 

Nachmittag auf die Eisbahn 

nach Würzburg, wo die 

Schüler samt ihrer pädago-

gischen Leiterin Karin Höhn 

sich die Kufen anschnallten 

und aufs Eis wagten. 

Während manche noch zag-

haft die ersten Schritte 

wagten, schlitterten andere 

Schüler gleich mit Schwung 

über die Eisfläche.  

„Der Lernzuwachs ist bei 

den Schülern enorm, man 

merkt auch die Vorerfah-

rungen vom Inlinerkurs“, 

wie Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach näher erläu-

tert.  

Als wichtiges pädagogisches 

Ziel steht immer wieder 

auch die Förderung der Mo-

torik und eigenen Körper-

wahrnehmung im Vorder-

grund, die durch Medien-

konsum und Passivität in der 

Freizeitgestaltung oft ver-

nachlässigt werden.  

Auch das Miteinander im 

sozialen Gefüge der Gruppe 

kann durch solche Maßnah-

men gestärkt werden, da 

sich die Schüler auch ge-

genseitig natürlich gern 

helfen oder versuchen, den 

anderen Tricks oder Kniffe 

zum Erfolg vermitteln. 

Ziemlich erschöpft, aber 

zufrieden traten die Ganz-

tagesschüler dann nach gut 

zwei Stunden die Heimfahrt 

nach Karlstadt an. 
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Endlich sind die Wochen und Monate der Ungewissheit vor-

bei. Nachdem Ende Oktober auch Beatrix Hahne-Rumpel un-

ser Team verlassen hatte, stellte sich bei mir doch ein Ge-

fühl der Wehmut ein. Galt es für mich zunächst den Ab-

schiedsschmerz von einer sehr lieben 

Kollegin zu verarbeiten und gleicherma-

ßen nach einer zu unserem Team passen-

den Mitarbeiterin Ausschau zu halten. 

Sehr geholfen hat dabei unsere liebe 

neue Kollegin Jutta Goldbach, die wenige 

Wochen nach ihrem Start schon richtig 

Verantwortung übernahm und sich rüh-

rend um die Kinder kümmerte. 

Gewohnt souverän ließ sich unsere Leite-

rin Karin Höhn nicht aus dem Konzept bringen und sorgte 

sich stets um das Wohl der uns anvertrauten Schüler.  

So war es auch für mich selbstverständlich, alles dafür zu 

tun, dass der Betrieb unserer Einrichtung uneingeschränkt 

weiterlaufen konnte. 

So sei hier vor allem auch unserem Schulleiter ein herzli-

ches Dankeschön gesagt, der immer dafür sorgte, dass wir 

genügend personelle Reserven hatten, bevor wir nun mit 

Frau Ursula Memhard in einen geregelten Alltag starten 

konnten. 

Herzliche Grüße       Uwe Breitenbach 


