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Reife Himbeeren 
sollten im Schreber-
garten von Paulas 
Eltern auf sie warten. 
Mehrfach wurde sie 
vor deren Urlaub an-
gehalten, sie pflü-
cken zu kommen, 
wenn ihre Eltern im 
Urlaub sind. Also 
schwang sich Paula 
gestern mit Wasser 
ob der süßen Früch-
te aufs Rad und fuhr 
gen Schrebergarten. 
Doch dort angekom-
men, wurde sie über-
rascht: Die meisten 
der Himbeeren wa-
ren nämlich alles an-
dere als reif, sondern 
noch grün. Ach, wie 
schön wäre es gewe-
sen, wenn Paula sie 
hätte pflücken und 
heute mit ins Büro 
nehmen können. Ein 
paar Tage muss sie 
ihnen wohl noch ge-
ben. Dann sind nur 
ihre Eltern auch wie-
der zu Hause ...

Grüne 
Himbeeren

Die diesjährige Generalver-
sammlung der Spielvereini-
gung 1950 Sandlofs findet 
am Freitag, 8. Juli, um 20 
Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus statt. Die Tagesord-
nung ist dem örtlichen Aus-
hangkasten zu entnehmen. 
Über eine zahlreiche Teil-
nahme würde sich der Vor-
stand freuen.

SANDLOFS
Generalversammlung

Spvgg. 
Sandlofs 
blickt zurück

Heute ist wieder ASC-Club-
abend ab 20 Uhr im Club-
heim. Neugierige, Youngti-
mer und Oldtimer sowie 
Mitglieder mit Benzin im 
Blut sind eingeladen, bei lo-
ckeren Gesprächen – nicht 
nur ums Auto – einen ge-
meinsamen Abend zu ver-
bringen.  asc

SCHLITZ

ACS lädt zu 
Clubabend

paula 
@schlitzerbote.de 
paula
@schlitzerbote de

Die Bundeswehr hat eine 
Gefechtsausbildung von 
Mittwoch, 6. Juli, bis Sonn-
tag, 10. Juli, unter anderem 
im östlichen Bereich des 
Vogelsbergkreises angemel-
det. Am Manöver nehmen 
200 Soldaten und 40 Rad-
fahrzeuge teil, teilt die 
Kreisverwaltung mit.  rsb

VOGELSBERGKREIS

Manöver der 
Bundeswehr

Ins Leben gerufen hat den 
Wahlpflichtkurs „Schulhuhn-
Projekt“ die Biologielehrerin 
Julia Wollmerstädt. Sie ist 
selbst Hühnerzüchterin und 
betritt seit Februar mit 17 
Schülerinnen und Schülern 
der 9. Klasse mit dem Kurs 
Neuland an der IGS. Ab Febru-
ar haben sie sich zunächst 
theoretisch mit der Hühner-
zucht beschäftigt, zu Ostern 
wurden dann drei Hühner be-
sorgt. Eines, die Glucke Shor-
ty, hatte sich Wollmerstädt 
selbst gekauft, die beiden an-
deren sind Leihgaben von 
Mitgliedern des Geflügel-
zuchtvereins Schlitz und 
Schlitzerland. Neben dem Sei-
denhuhn Shorty tummeln 
sich nun auch das Zwerg-Wel-
sumer-Huhn Yogurette und 
das Zwerg-Araucana Huhn 
Bobby auf der Wiese hinter 
dem Schulgebäude. Die Na-
men für diese bunte Truppe 
haben die Schüler ausgesucht. 
So ist Shorty wegen seines auf-
fälligen Kopfputzes nach ei-
ner ähnlich „gestylten“ Film-
figur benannt. „Es war wich-
tig, Namen zu wählen, die es 
nicht schon an der IGS gibt“, 
erläutert die Lehrerin.  

Wollmerstädt möchte, dass 
die Schüler „ganz lebensprak-
tisch“ Tugenden wie Verant-
wortungsbewusstsein, Enga-
gement und Sorgfalt einüben. 
Unterstützt wird der Wahl-
pflichtkurs auch vom Förder-
verein, der einen schönen 
großen Hühnerstall für die 
drei Federtiere erworben hat. 

Für die Arbeit der Schüler gibt 
es auch Noten: Neben Interes-
se und Motivation wurde ein 
Plakat bewertet, mit dem die 
Schülerinnen und Schüler je-
weils eine bestimmte Hühner-
rasse vorstellten. Jeweils in 
Dreier-Teams kümmern sich 
die jungen Leute wöchentlich 
wechselnd um das Wohlerge-
hen der Hühner und sorgen 
dafür, dass über das Wochen-
ende, wenn niemand dort ist, 
die Wasser- und Futterspei-
cher für die Vögel gut gefüllt 
sind. Unterstützung gibt es 
auch von einer Schulhuhn-
AG bestehend aus Schülern 
der 5. bis 7. Klasse. Wenn es 
mal ein langes Wochenende 

gibt, berichtet Wollmerstädt, 
kümmerten sich auch Lehrer 
und Schüler aus Schlitz um 
die Tiere. Im Sommer findet 
das Projekt im Freien statt, es 
herrscht unter den Schülern 
eine entspanne Atmosphäre. 
„Das ist mir auch wichtig. Die 
Beschäftigung mit Tieren ist ja 
auch gut dazu, sich selbst he-
runterzufahren“, erklärt Woll-
merstädt. Der Kurs bringe 
auch Entspannung in den 
Schulalltag.  

Die Schülerinnen und 
Schüler schätzen den Kurs. 
Viele hatten schon vorher Er-
fahrungen mit Geflügelzucht 
gemacht, aber einige begaben 
sich mit dieser Kurswahl auf 

unbekanntes Terrain. „Das 
war eigentlich nicht mein 
Wunschkurs“, räumt der 15-
jährige Jannik Nuhn aus Hutz-
dorf ein. „Jetzt macht es mir 
aber viel Spaß. Es ist auch 
schön, dass wir fast immer 
draußen sind“, ergänzt er.  

Den Unterricht im Freien 
schätzt auch der 14-jährige Pa-
tric Seemann-Kahne aus 
Schlitz. Und auch die Beschäf-
tigung mit Hühnern macht 
ihm Spaß, obwohl er vorher 
noch nichts mit ihnen zu tun 
hatte, genauso wie der 16-jäh-
rige Mohammad Hajsulaiman 
aus Hutzdorf. „Ich kannte am 
Anfang gar keine Hühnerras-
sen, aber jetzt weiß ich, dass 

jedes Huhn anders ist“, be-
schreibt er seinen Lernerfolg. 
Und auch bei den drei Schul-
schützlingen hat er schon Un-
terschiede festgestellt. „Das ei-
ne ist wilder als das andere. 
Aber gut ist, dass sie sich von 
Anfang an gut verstanden ha-
ben“. Das Lernen durch Beob-
achten ist auch ein Unter-
richtsziel von Wollmerstädt. 

Und was passiert mit den 
Hühner in den Sommerferi-
en? Sie machen dann Urlaub 
vom stressigen Schulalltag bei 
ihren jeweiligen Besitzern. Ju-
lia Wollmerstädt wird ihre 
Glucke mit dann hoffentlich 
geschlüpftem Nachwuchs mit 
nach Hause nehmen.

Das Schulhuhn-Projekt 
an der IGS bekommt 
Nachwuchs. Das Seiden-
huhn Shorty bebrütet 
nun fünf Eier, aus denen, 
wenn alles nach Plan 
läuft, noch vor Ende des 
Schuljahres Küken 
schlüpfen sollen. 

SCHLITZ

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
BERND GÖTTE

IGS-Schulhuhnprojekt erwartet Küken bis Schuljahresende

Seidenhuhn beginnt mit dem Brüten
So unterschiedlich sehen die Eier der unterschiedlichen Hühnerrassen aus.  Die Hühner halten sich gern im Schatten auf. 

Lehrerin Julia Wollmerstädt und einige ihrer Schüler versammeln sich um den Hühnerstall. Fotos: Bernd Götte  

Mit seinem Vortrag „Palliativ-
versorgung im Vogelsberg“ 
am Donnerstag, 21. Juli, um 
18 Uhr in der Cafeteria am 
Krankenhaus Eichhof in Lau-
terbach nimmt Dr. Norbert 
Sehn, Chefarzt Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin am 
Eichhof, eine Standortbestim-

mung vor. Der Mediziner geht 
auf die Historie der Palliativ-
versorgung und die derzeitige 
Situation im Vogelsbergkreis 
ein.  

Ein gutes Versorgungssys-
tem in der Begleitung betrof-
fener Menschen bis zu ihrem 
Lebensende brauche das 
strukturelle Miteinander von 
Medizinern, Pflegenden und 

anderen beteiligten Berufs-
gruppen, Facheinrichtungen 
aber auch der Politik, ist der 
Leiter des Palliativteams 
Waldhessen in Lauterbach 
überzeugt. 

Dr. Sehn zeigt auf, wo das 
System greift, wo es Schwach-
stellen aufweist und welche 
Bedeutung ein funktionieren-
des Palliativnetzwerk hat. 

Geht es nach seinem Wunsch, 
sollen künftig an den Standor-
ten der Krankenhäuser in Lau-
terbach und Alsfeld stationäre 
Betreuungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden.  

„Da wir im Vogelsbergkreis 
beispielsweise noch kein Hos-
piz haben, müssen Betroffene 
in andere Landkreise auswei-
chen.  Das belastet Patienten 

und Angehörige zusätzlich“, 
sagt der Chefarzt. 

Interessierte können sich 
zum Vortrag in der Cafeteria 
des Krankenhauses Eichhof 
bis Donnerstag, 14. Juli, per E-
Mail unter info@eichhof-on-
line.de anmelden. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Es gelten 
die zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen Hygieneregeln. rsb 

LAUTERBACH

Vortrag zur Palliativversorgung im Vogelsberg am Krankenhaus Eichhof 

Sorgsam begleitet bis zum Schluss


