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Liebe Freunde des Neuen Lernorts,
liebe Eltern, Förderer und Partner,
auch wenn jede Jahreszeit ihres besonderen Reiz hat, freuen wir uns insbesondere
nach den eiskalten Winterphasen über die wärmere Temperaturen und die sich damit
eröffnenden Möglichkeiten.
Unter anderem genießen wir zum Frühlingsanfang wieder frisch gezapftes, köstliches
und mineralienhaltiges Birkenwasser, das blutreinigend und entgiftend wirken und
das Immunsystem stärken und Frühjahrsmüdigkeit vertreiben soll.
Auch die Gartensaison ist bereits in
Vorbereitung. Während wir in den vergangenen Monaten in unserem Gewächshaus vor allem Kräuter und Stielmus angebaut haben, werden wir in den nächsten
Wochen weitere Gemüsesorten wie zunächst
weiße und blaue Kohlrabi und Mangold dort
vorziehen. Im Freiland werden wir als erstes
Feldsalat und Spinat aussäen.
Neu etabliert hat sich in diesem Jahr das
Faire Kämpfen mit den Encounter-Bats, auch
Batakas genannt, den mit Schaumstoff
gepolsterten Schlägern, die wir durch die
Weihnachtsspende anschaffen konnten. In
einer mit Tischen und Stühlen abgegrenzten
Arena kämpfen zwei Kinder nach einem
Begrüßungsritual miteinander, zwei weitere
Kinder achten darauf, dass die vereinbarten
Regeln eingehalten werden. Mittlerweile hat
es sich bewährt, eine Minute mit einander
kämpfen zu lassen, und immer wieder ist es
erstaunlich, wie konzentriert die Kinder bei
der Sache sind. Vor einem Wechsel wird gemeinsam reflektiert.
Bei diesem sehr beliebten spielerischen Kämpfen werden einerseits vielfältige
soziale Kompetenzen gefördert und gleichzeitig kann es zu einem verbesserten

Körpergefühl und Selbstvertrauen
beitragen.
Mit
Fairness, Wertschätzung und
Spaß lernen die Schüler*innen Regeln und Grenzen
einzuschätzen
und
zu
akzeptieren.

Entgegen unserer Erwartungen sind es inzwischen insbesondere eine ganze Reihe
von Mädchen der weiterführenden Schulen, die die Angebote unserer Fahrradwerkstatt nutzen. Auch in unserem diesjährigen Osterferienprojekt gehörte das
Fahrradfahren wieder zum
festen Programm.

Allerdings hat der Besuch von Samy mit ihrem von Pony verständlicherweise sofort
die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Wir wünschen allen noch frohe Osterfeiertage und senden Ihnen frühlingshafte
Grüße vom Turm
Yasmine Ait Ichou
(Projektleiterin Neuer Lernort)

Hans-Werner Uchner
(für den Vorstand)

P.S. Vom 01.März bis zum 31.08.2018 absolviert der 19-jährige Jan-Bernhard Hesse
sein
Praxissemester
am
Neuen
Lernort.
Er
studiert
angewandte
Sozialwissenschaften an der FH Dortmund und spielt besonders gerne mir den
Kindern - unter anderem Verstecken auf unserem Gelände.

P.P.

P.

