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Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454.

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum in Kloster Veßra bie-
tet für alle interessierten Ferienkinder 
auch in diesem Jahr wieder ein span-
nendes Sommerferienprogramm an.

Folgende Aktionen sind geplant:
-  Donnerstag, 5. Juli 2018, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Mein 
selbst bemaltes Porzellan“ - Be-
stimmt kennst du Porzellan! Aber 
hast du schon mal selbst welches 
bemalt? Nach einer kurzen Füh-
rung zur Porzellanherstellung in 
Kloster Veßra (hier gab es näm-
lich vor langer Zeit eine rich-
tige Porzellanfabrik) kannst du 
eine Tasse nach Lust und Lau-
ne ganz individuell gestalten.  
Für Kinder ab 6 Jahre.

-  Freitag, 6. Juli 2018, 10 bis 11.30 
Uhr: Ferienprojekt „Kräuter-
quark selbst gemacht“ - Schnitt-
lauch, Dill und Petersilie sind be-
kannte Küchenkräuter. Aber wel-
che Kräuter kennst du noch? In 
unserem Kloster- und Parzellen-
garten wachsen bekannte und un-
bekannte Kräuter, alte und solche, 
die wir heute noch kennen. Bei 
einem Rundgang könnt ihr sie nä-
her betrachten. Und dann verar-
beiten wir frische Kräuter zu einem 
leckeren Kräuterquark, den ihr na-
türlich mit Brot verspeisen dürft.  
Für Kinder ab 7 Jahre.

-  Dienstag, 10. Juli 2018, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Filz-
Stifte mal anders – Nassfilzen mit 
Schafwolle“ - Eines der ältesten 
Haustiere der Welt ist das Schaf! So 
ein Schaf hat viel zu bieten: Neben 
Milch und Fleisch kann die Wol-
le weiterverarbeitet werden! Man 
kann sie verspinnen, verweben, 
verstricken oder auch einfach ver-
filzen. Was genau Filzen ist und wie 
es funktioniert, erfährst du nach 
einem kleinen Rundgang durch 
das Museum, der sich der Wollver-
arbeitung widmet. Jedes Kind darf 
seinen eigenen Buntstift umfilzen 
– ein Filz-Stift mal ganz anders. Die 
Museumsschafe Lotte und Moni 
sind natürlich auch vor Ort und 
freuen sich auf deinen Besuch!  
Für Kinder ab 6 Jahre.

-  Mittwoch, 11. Juli 2018, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Auf 
Schatzsuche im Museum“ - Dort, 
wo heute das Hennebergische 

Museum ist, befand sich vor ewi-
ger Zeit ein Kloster. Dieses Kloster 
war sehr  mächtig und einfluss-
reich. Viele Mönche waren adlig 
und brachten ihr Vermögen mit 
nach Veßra. Der Sage nach soll ein 
geheimer Klosterschatz auf dem 
Gelände versteckt sein. Gefunden 
hat ihn bisher noch keiner. Ge-
meinsam wollen wir im Museum 
auf Schatzsuche gehen. Vielleicht 
finden wir den Klosterschatz?  
Für Kinder ab 6 Jahre.

-  Donnerstag, 12. Juli 2018, 14 
bis 15.30 Uhr: Ferienprojekt 
„Waschtag mit Seifenherstel-
lung“ - Wäsche waschen – so 
ein Klacks! Die Waschmaschine 
macht das schon! Doch wie war 
es wohl vor 100 Jahren, als die 
Menschen noch keine Wasch-
maschine Zuhause hatten? Die-
ser Frage wollen wir gemeinsam 
im Museum nachgehen. Dabei 
werden wir alte Haushaltsgegen-
stände wie Waschbrett und Wä-
schemangel ausprobieren. An-
schließend darf sich jedes Kind 
ein eigenes Stück Seife kreieren 
und mit nach Hause nehmen. 
Für Kinder ab 6 Jahre.

-  Freitag, 13. Juli 2018, 10 bis 11.30 
Uhr: Ferienprojekt „Sei mal 
kreativ – Gestalten mit Ton“ - 
Weißt du, woraus Vorratsbehält-
nisse lange vor der Erfindung des 
Kunststoffs waren? Richtig, aus 
Ton! In einem kleinen Rundgang 
erkunden wir in unseren Muse-
umshäusern die Vorratskammern 
und Küchen und sehen uns an, 
was für Geschirr die Menschen 
früher hatten. Anschließend 
könnt ihr ein eigenes kleines 
Gefäß aus Ton formen (und 
natürlich mit nach Hause neh-
men) – sei es aus eurer Fantasie 
oder nach historischem Vorbild. 
Für Kinder ab 6 Jahre

Pro Ferienprobjekt wird ein Ge-
bühr in Höhe von 5 Euro (inkl. 
Museumseintritt, Führung und Ma-
terial) erhoben. Um telefonische 
Voranmeldung unter 03 68 73 / 6 
90 30 oder per E-Mail info@muse-
umklostervessra.de wird gebeten.

Öffnungszeiten: 
-  Mai bis September täglich von 9 
bis 18 Uhr, letzter Einlass 1 Std. 
vor Schließung.

Sommer-Ferienprojekte 2018
im Hennebergischen Museum Kloster Veßra

Kindertagsausflug 
der Lindenzwerge Birkenfeld

Birkenfeld. Hurra, am 1. Juni war es endlich soweit. Die Busfahrt 
nach Pfersdorf war für die Kinder der Kindertagesstätte Linden-
zwerge ein tolles Erlebnis. Auf dem Hof von Familie Steibert erwar-
teten uns ein reichhaltiges Frühstück, jede Menge Spielsachen und 
es gab viele Tiere zu bestaunen. Die Zeit verging wie im Fluge. Die 
Kinder und Erzieherinnen danken Herrn und Frau Steibert für die-
sen schönen Tag.                    Text: Elternbeirat/Foto: privat

WMK Lernhilfe: Zeugnistag – 
Eine Bilanz zum Schuljahresende

Hildburghausen. 2018 – und 
wieder ist es soweit. Wie jedes Schul-
jahr erwarten viele Schüler und min-
destens ebenso viele Eltern, Groß-
eltern, Verwandte und Bekannte 
diesen Tag. Den letzten Schultag, 
den Zeugnistag. Und natürlich gibt 
es auch jede Menge Schüler, die sich 
freuen. Sowohl über die erbrachte 
Leistung, als auch auf den Urlaub 
und die Sommerferien. 

Aber da sind dann auch die an-
deren Schüler, denen nicht in ers-
ter Linie die rekordverdächtigen 
Temperaturen dieser Tage, sondern 
eher die Gedanken an das Zeugnis 
den Schweiß auf die Stirn treiben. 
Und sicher wird der ein oder ande-
re dabei sein, der sich denkt: „...na 
hätte ich mich doch ein wenig mehr 
bemüht...“, oder „...bei den miesen 
Noten gibt’s wieder Ärger...“.

Leider gibt es immer mehr Schü-
ler, die nur schweren Herzens ihre 
Zeugnisse zu Hause vorlegen, weil 
eben die Noten nicht so ganz den 
Erwartungen der Eltern entspre-
chen. Das gab es natürlich auch 
früher schon, aber heute wird mehr 
Gewicht auf die Noten gelegt, weil 
der Leistungsdruck unserer Gesell-
schaft stetig wächst und von den 
Noten fast zwangsläufig die beruf-
liche Zukunft abhängt. Seien wir 
doch ehrlich, mit schlechten No-
ten bekommt man nur sehr selten 
die Wunschstelle. Mit guten Noten 
hingegen ist die Wahrscheinlich-
keit weitaus höher, den Wunsch-
beruf ergreifen zu können. Und 
wie oft muss man sich als Schüler 
anhören, was man denn mit diesen 
Zensuren machen wolle.

Und wie jedes Jahr ist dieses Zeug-
nis eine Bilanz, die des vorangegan-
genen Schuljahres. 

Nachdenken ist gefordert, denn 
das Zeugnis zeigt  die Richtung an.  

Wenn die Angst, mit nicht so per-
fekten Noten zu Hause ankommen 
zu müssen aber soweit geht, dass die 
Schüler gar nicht mehr nach Hause 
möchten, dann sollten auch Eltern 
ihre Haltung überdenken. Vielleicht 
haben manche Eltern zu hohe Er-
wartungen in ihre Zöglinge gesetzt. 
Das führt oft dazu, daß während 
des Schuljahres sehr viel Druck auf 
die Schüler ausgeübt wird. Doch zu 

viel Druck ist nicht gut. Denn unter 
Druck ist es noch viel schwieriger 
Erfolge zu bringen. Das kennen wir 
doch alle. Es entstehen Ängste auf 
der Seite der Schüler. Viele fühlen 
sich als Versager, obwohl das ganz 
und gar nicht der Fall ist. Man sollte 
es nicht so weit kommen lassen, 
dass die Zöglinge wegen ihrer Noten 
nicht mehr nach Hause wollen oder 
sogar in Tränen ausbrechen.

Also liebe Eltern, werden Sie 
nicht gleich böse und drohen Sie 
nicht gleich mit Hausarrest oder 
Ähnlichem. Überlegen Sie doch 
gemeinsam mit Ihren Sprösslin-
gen, wie Sie die Schulprobleme lö-
sen können oder wie die Noten auf 
sinnvolle Weise (brutaler Druck und 
Drohungen sind fehl am Platz) ver-
bessert werden können. Bedenken 
Sie dabei auch, dass es verschie-
dene Lerntypen gibt, dass auch 
von der richtigen Lernumgebung 
Erfolg oder Misserfolg des Schülers 
abhängt und dass innere Ausgewo-
genheit des Schülers viel zu seiner 
Leistungssteigerung beitragen kann. 
Und vergessen Sie nicht, oft befolgt 
der Schüler den Rat eines „Außen-
stehenden“ viel schneller, als den 
der Eltern, weil „die ja sowieso im-
mer nur meckern“. Das kennen Sie 
sicher alle. Daneben sollte auch das 
Lernumfeld stimmen, denn wenn 
die Umgebung passt, dann lässt sich 
leichter lernen. 

Vielleicht benötigen Sie hier-
bei Hilfe. Rat, Tipps und Hinweise 
können Ihnen die Mitarbeiter der 
WMK Lernhilfe geben – kostenlos, 
versteht sich! Also, wenn Sie Fra-
gen haben, scheuen Sie sich nicht. 
Wenden Sie sich doch vertrau-
ensvoll an die WMK- Lernhilfe in 
Hildburghausen. Die Mitarbeiter 
stehen Eltern und Schülern unter 
Tel. 03685/704296 zu kostenloser 
Beratung und Hilfestellung tele-
fonisch oder aber auch persönlich 
nach Vereinbarung gerne zur Ver-
fügung, wenn es um Probleme mit 
und rund um die Schule geht. Für 
die, die den vorangegangenen Stoff 
in den Ferien aufarbeiten wollen, 
können kurze Wiederholungskurse 
zu einzelnen Themengebieten ge-
bucht werden.                           Martens

WMK Lernhilfe

Gemeinsamer Auftritt, abwechselnd dirigiert von Florian Winkel (im Foto) und Thomas Gütter.                                                                   Foto: ls

Heldburger Sommer 
auf der Veste

Heldburg (ls). „Musikfeste für 
alle Generationen“, so lautet das 
Motto der diesjährigen Konzert- 
reihe, das der Förderverein Veste 
Heldburg in Zusammenarbeit 
mit der Konzertagentur „Attiva“ 
Meiningen und dem Deutschen 
Burgenmuseum veranstaltet. 

Neben einigen (Chor)-Kon-
zerten bot der wunderschöne Kir-
chensaal erstmals die Plattform 
für ein Orchester dieser Größe, 
das 50 junge Musikerinnen und 
Musiker des Kinder- und Ju-
gendorchesters Gleichamberg 
(KJOG) und des Jugend-Rotkreuz- 
orchesters Meiningen (JRKM) 
vereinte. „Von Klassik bis Film-
musik“ hieß das Motto des Kon-
zertes, zu dem Heldburgs Bürger-
meisterin Katja Kieslich, Mitglied 
des Fördervereins und Vorsitzen-
de des Trägervereins Deutsches 
Burgenmuseum Veste Heldburg, 
die Besucher im vollbesetzten 
Kirchensaal einschließlich Em-
pore, begrüßen konnte. 

Auch für die beiden Orches- 
terleiter Thomas Gütter (KJOG) 
und Florian Winkel (JRKM) war 
es eine Freude, nicht nur zum 
ersten Mal gemeinsam zu mu-
sizieren, sondern dazu mit dem 
Auftritt auf der Veste auch den 
geeigneten Rahmen, zum Mot-
to passend, gefunden zu haben. 
Beide kennen sich nicht nur aus 
gemeinsamen Auftritten mit 
den „Queienberg-Musikanten“, 
sondern Florian Winkel, der in-
zwischen sein Musikstudium an 
der Hochschule für Musik mit 
einem Diplom abgeschlossen 
hat, ist zugleich Instrumental-
lehrer beim Jugendorchester 
Gleichamberg. Eine gute Basis 
also für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit, die diese moderne 
konzertante Bläsermusik auch 
für die Zukunft hoffen lässt. 

Mit der Europa Hymne (Freu-
de schöner Götterfunken nach 
Schillers „Ode an die Freude“) 
von Ludwig van Beethoven gab 
es den gemeinsamen musika-
lischen Auftakt, dem später noch 
weitere gemeinsame Stücke fol-
gen sollten. Abwechselnd de-
monstrierten beide Orchester, 
wozu junge Leute beim Thema 
Klassik und Filmmusik in der 
Lage sind. Mit „Majestic March“ 
von Paul Lavender und „My he-
art will go on” von James Horner 
aus Titanic gab das KJOG eine 
erste Kostprobe ab. Dem folgte 
später der Titel „Brasilien“, der 
das „Lebensgefühl der Brasili-
aner“ zum Ausdruck bringen 
soll, wie Thomas Gütter erklärte 
oder dem Zungenbrechertitel 
„Supercalifragilisticexpialido-
cious“ aus Walt Disneys „Mary 
Poppins“ waren Titel aus dem 
ersten Teil des Programms. Dazu 
kamen u.a. Songs wie „Rainbow 
connection“ oder „Drums of cor-
rona“ und der „Mickey Mouse 
Marsch“ von Michael Sweeny.

Florian Winkel, der mit seinen 
humorvollen Ansagen auch im-

mer wieder auf die Leistungen al-
ler jungen Musiker verwies, ließ 
mit seinem JRKM „Davy Jones“ 
aus „Fluch der Karibik erklin-
gen oder den Song „Veo Veo“, 
ein großer Kinderlieder-Hit, 
beide Titel von ihm für sein Or-
chester arrangiert. Den Mam-
bo-Rhythmus im Ohr ließ er 
eine andere bekannte Melodie 
erklingen, bei der das Publikum 
mitmachte und als i-Tüpfelchen 
an passender Stelle „Tequila“ 
rief. Neben einem Titel aus der 
Filmmusik „Star Wars“ wurde 
von ihm „Freude an dir“ bearbei-
tet, der von beiden Orchestern 
dargeboten wurde. Für Gänse-
haut-Feeling sorgte auch der ab-
schließende gemeinsam gespiel- 
te Choral „School Spirit“. Damit 
wollten sie aber das Publikum 
nicht entlassen und so gab es als 
Zugabe noch einen Marsch und 
als weitere Zugabe noch einmal 
die eingangs gespielte Europa 
Hymne. 

Da bei der Auswahl der Kon-
zerte der Förderverein eng mit 
der Konzertagentur „Attiva“ 
zusammenarbeitet,  ließ es sich 
Kulturmanagerin Wen-Chen 
Theile nicht nehmen ließ, so wie 
beim Heldburger Frühling, auch 
dieses Konzert mitzuerleben. Sie 
war nicht nur begeistert von den 
Leistungen der Musiker, sondern 
auch, dass es gelungen war, diese 
beiden Jugendorchester für ein 
tolles Konzert zu vereinen. Ähn-
lich die Resonanz der Besucher, 
so auch bei einem gestandenen 
Musiker wie Manfred Thau-
er von den Heldburger Musi-
kanten, der sehr aufmerksam die 
jungen Leute beobachtete. „Gut, 
das ich hier rauf gekommen 
bin“, meinte der Musikant, „dass 
war, dem Schwierigkeitsgrad an-
gemessen, eine großartige kon-
zertante Leistung.“ Dafür müsse 
man auch den beiden Orches- 
terleitern hohe Anerkennung 
aussprechen, meinte Thauer, 
die den Kindern und Jugend-
lichen eine solche Ausbildung 
zuteil werden ließen. Und ein 
Musikant weiß wohl, wovon er 
spricht. 

Ein Dank ging auch von den 
beiden musikalischen Leitern 
aus, dass sie in diesem Rahmen 
musizieren durften. Für die 
Leiter eines Orchesters sei es 
„manchmal schwer, Jugendli-
che zu gewinnen, weil heute das 
Freizeitangebot sehr breit ist“, so 
Florian Winkel. Umso lobens-
werter sei auch das Engagement 
der Musikvereine und die Ver-
antwortung, die sie als Verein 
übernehmen. Gleiches gelte aber 
auch für Eltern und Großeltern, 
ohne deren Unterstützung ein 
Kinder- und Jugendorchester 
nicht bestehen könnte. Mit der 
Hoffnung bzw. dem Wunsch, 
irgendwann wieder einmal eine 
solche Auftrittsgelegenheit zu 
haben, verabschiedete sich das 
gemeinsame Orchester.    


