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Eigene Grenzen und Stärken entdecken
Kreis startet Outdoor-Projekt für alle Grundschulen in Waldeck-Frankenberg · Kosten von rund 36 000 Euro

Sie wollen eine ganze 
Schülergeneration prä-
gen: Einmal im Jahr bietet 
der Landkreis für jede 
Grundschulklasse in Wal-
deck-Frankenberg künftig 
ein Outdoor-Training an. 
Das soll Kinder frühzeitig 
team- und kritikfähig ma-
chen.

Von Theresa Demski

Waldeck-Frankenberg. Ob klei-
ne Prinzessinnen, Draufgän-
ger oder Kinder mit vielen Sor-
gen im Gepäck: Beim Outdoor-
Training geraten sie alle an ihre 
Grenzen. Und genau diese Er-
fahrung wünschen sich Andre-
as Greif vom Fachdienst Jugend 
und Matthias Schäfer vom Fach-
dienst Sport beim Landkreis für 
alle Kinder in Waldeck-Franken-
berg. „Denn im Bewusstsein sei-
ner eigenen Stärken handelt je-
der Mensch effektiv“, sagt An-
dreas Greif.

Und so haben die beiden Ex-
perten gemeinsam das Pro-
gramm „Stark bewegt“ ent-
wickelt, das allen Grundschü-
lern im Landkreis zugute kom-
men soll: Einmal im Jahr bietet 

das Team gemeinsam mit vie-
len Helfern und den Lehrern je-
der Klasse ein Outdoor-Training 
an. Einen Tag lang gehen Trai-
ner und Kinder in den Wald, ins 
Feld und zum Wasser und stel-
len sich den Aufgaben des Trai-
nings. „Dabei geht es immer um 
Gemeinschaftsaufgaben“, er-
klärt Greif. 

Nicht nur die eigene Kraft ist 
dann gefragt, sondern die Kom-
munikation mit den anderen 
Kindern. Die Aufgabe des Trai-
ners klingt leicht, ist aber zu-
weilen schwer: „Wir müssen die 
Kinder einfach mal nach eige-

nen Wegen suchen lassen“, er-
klärt Matthias Schäfer. Tränen 
und Ungerechtigkeit müssen 
die Trainer aushalten, bevor sie 
die Klassen zum Reflektieren 
einladen. Wer hat welche Rolle 
eingenommen? Wie könnte es 
besser laufen? Und warum führt 
der eigene Erfolg nicht immer 
zum Erfolg der Gruppe? „Wenn 
sich Kinder schon früh mit die-
sen Fragen auseinandersetzen, 
die Gruppe in den Blick nehmen 
und dabei ihre eigenen Gren-
zen kennenlernen, dann schu-
len wir wichtige Schlüsselquali-
fikationen“, sagt Greif. Die Kin-

der sollen also gestärkt aus dem 
besonderen Aktionstag her-
vorgehen: Kritikfähigkeit gerät 
ebenso in den Fokus wie Team-
fähigkeit, Toleranz, Bewegung 
und Sensibilität. „Elternhäuser 
und Schulen können dem ho-
hen Anspruch als Sozialisati-
onsinstanz nicht immer gerecht 
werden“, sagt Greif, „dabei wol-
len wir helfen.“

Nach den Sommerferien fällt 
der Startschuss für das Pro-
jekt. Im Laufe des Jahres sollen 
dann alle ersten Klassen der 46 
Grundschulen im Landkreis ein 
Training bekommen, das sich 

dann jährlich wiederholt. „Das 
bedeutet, dass wir langfristig 
300 Trainings für Grundschulen 
im Jahr anbieten“, erklärt Schä-
fer. Grundschüler sollen also 
mindestens einmal im Jahr zum 
Spielen und gemeinschaftli-
chen Aufgabenlösen raus in die 
Natur und raus aus ihrer Kom-
fortzone.

Das kostet Geld und verlangt 
einen hohen Personalaufwand. 
36 000 Euro hat der Landkreis 
pro Jahr für die Aktion ange-
setzt. Die Laufzeit ist vorerst auf 
zwei Jahre begrenzt, anschlie-
ßend sollen Sponsoren mit ins 
Boot geholt werden. 

„Als Trainer bilden wir inte-
ressierte Lehrer aus“, sagt Greif. 
Aber auch Freiwillige aus Ver-
einen und Verbänden und ande-
re Interessierte sollen als Trainer 
geschult werden. „Diese Ausbil-
dung ist für die Teilnehmer kos-
tenlos“, sagt Greif. Als Anreiz 
winkt ein Honorar von 100 Euro 
pro Training. So soll der Per-
sonalaufwand geschultert wer-
den. Bereits im Frühjahr werden 
die ersten Ausbildungskurse an-
geboten, die jeweils acht Blöcke 
umfassen. 

Die Experten der Fachdiens-
te wissen, was sie tun: In den 
vergangenen acht Jahren führ-
ten sie bereits mehr als 400 Out-
door-Trainings durch.

Die neue Aktion „Stark bewegt“ soll eine ganze Schülergeneration prägen, das wünschen sich Lehrerin Cornelia Bräutigam, Ruth Pfannstiel (Schulamt), Lehrerin Hel-
ga Riedmaier, Landrat Dr. Reinhard Kubat, Matthias Schäfer, Andreas Greif und Friedhelm Pfuhl (Fachdienst Schulen und Bildung). Fotos: Theresa Demski

Postkarten mit viel Liebe zur Heimat
Kreative Schüler des Beruflichen Gymnasiums eröffnen Ausstellung im Finanzamt

Mit ihren Kameras sind 
die Schüler des Berufli-
chen Gymnasiums durch 
Waldeck-Frankenberg ge-
zogen: Das Ergebnis zei-
gen sie bis Ende Februar 
im Korbacher Finanzamt.

Korbach. Ein Gruß aus Wal-
deck-Frankenberg könnte künf-
tig die Handschrift der Korba-
cher Gymnasiasten tragen. 50 
Postkarten haben die Schüler 
des Fotokurses des Beruflichen 
Gymnasiums entworfen, 20 von 
ihnen werden seit Montag im Fi-
nanzamt in Korbach ausgestellt.

„Eure Arbeit spiegelt die Liebe 
zur Heimat und die Liebe zum 
Detail wider“, lobte Schullei-
ter  Werner Schmal bei der Aus-
stellungseröffnung. Fotos aus 
heimischen Gärten, von land-
schaftlich reizvollen Ecken, von 
Sehenswürdigkeiten und Ge-
heimtipps: Die Postkartenaus-
stellung führt einmal durch den 
ganzen Landkreis. „Wir muss-
ten uns entscheiden zwischen 
Landschaft und Sport“, erzähl-

te dann Lisa Rurik von der Ent-
stehungsgeschichte der Ausstel-
lung. Die Landschaft gewann.

Manchmal stundenlang war-
teten die Schüler auf den rich-
tigen Moment, auf die richti-
ge Stimmung für ihr Foto. An-
schließend nutzten die Schüler 

die Möglichkeiten des Bildbear-
beitungsprogramms, wählten 
unter Hunderten Motiven, stell-
ten sich ihre Ergebnisse gegen-
seitig vor und wählten schließ-
lich die 20 schönsten Postkarten 
aus. „Wir haben viel Spaß da-
bei gehabt“, erzählten die Gym-

nasiasten, „und unsere Heimat 
manchmal mit ganz neuen Au-
gen gesehen“.

Die Ausstellung ist im Finanz-
amt montags bis mittwochs von 
8 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 
13.30 bis 18 Uhr und freitags von 
8 bis 12 Uhr zu sehen.  (resa)

Postkarten stellen die Schüler der Beruflichen Schulen im Finanzamt aus: Sharon Cronin, Lisa Ru-
rik, Kavitha Sivasooriyathevan und Kasim Nayir. Foto: Theresa Demski

Gestern Nachmittag ließen sich im Kreishaus Grundschullehrerinnen und Lehrer das Prinzip von 
„Stark bewegt“ erklären.

Lesenswert – 
hörenswert
Korbach. Abwechslungsreich 
und spannend verspricht der 
nächste Abend von „Lesenswert 
– hörenswert“ zu werden. Er 
führt in die Frühzeit der Nacht-
flüge mit ihren Unwägbarkeiten 
und unverantwortlichen He-
rausforderungen, liefert Nach-
denkliches über die Freund-
schaft und das Verschwinden 
vieler Selbstverständlichkeiten 
früherer Jahre und den Gezei-
tenwechsel und hält Gruseliges 
aus einer schrecklichen Nacht 
bereit.  Ein historisches Aben-
teuer von einem Winter im Eis, 
eine heitere Episode eines deut-
schen Schwiegersohns in einer 
italienischen Familie und die 
ewig junge Geschichte von ei-
nem kleinen Prinzen in einer 
endlosen Wüste warten auf die 
Zuhörer. „Lesenswert – hörens-
wert“ beginnt heute um 19.30 
Uhr in der Stadtbücherei Kor-
bach. Der Eintritt ist frei, über 
Spenden freut sich der Verein 
„Lesebändchen“, aber auch die 
Stadtbücherei, der die Einnah-
men zugute kommen. (r)

Einbrecher in 
sieben Läden
Korbach. Die Einbruchsserie 
in Korbach hält die Korbacher 
Polizei weiter in Atem. In der 
Nacht zu Dienstag wurde sieben 
Ladengeschäfte in der Innen-
stadt heimgesucht. 

Bei einem Haarstudio in der 
Straße „Im Sack“ wollte der 
Dieb die Eingangstür mit ei-
nem Werkzeug aufhebeln, was 
aber misslang. Bei einer Metz-
gerei in der Oberstraße gelang-
te der Dieb durch ein aufgehe-
beltes Fenster zwar ins Gebäu-
de, fand aber wohl nichts Loh-
nendes und verschwand ohne 
Beute. Die weiteren fünf Tatorte 
befinden sich alle in der Prof.-
Bier-Straße. Hier zog der Dieb 
von Tür zu Tür. Einzig in einem 
Geschäft für Lederwaren war 
er erfolgreich. Nachdem er die 
Eingangstür aufgehebelt hatte, 
nahm er aus der aufgebroche-
nen Registrierkasse das Wech-
selgeld mit. 

Auch bei einem Blumen-
geschäft, am Haus der Stei-
ne, im Süßen Kaufhaus und ei-
nem Outlet-Unterwäschemarkt 
versuchte sich der Dieb, schei-
terte jedoch an den Eingangs-
türen. Die Polizei ist auf der Su-
che nach Zeugen. Hinweise an 
die Kriminalpolizei in Korbach, 
Tel. 05631/9710, oder jede an-
dere Polizeidienststelle. (r)


