
Abenteuerpädagoge Thomas Wittich bringt Glück nach Husum

HUSUM Das ist immer etwas
ganz Besonderes, wenn Kin-
der ein Abenteuerprojekt bei
Thomas Wittich in Glücks-
burg besuchen können. Dies-
mal aber verzauberte der
Abenteuerpädagoge gleich
zwei Schulklassen mit zahlrei-
chen tollen Erlebnisangebo-
ten auf dem Grundstück der
Klaus-Groth-Schule in Hu-
sum. Absoluter Höhepunkt
aber war die feierliche Über-
gabe der von ihm aus Astga-
beln selbst geschnitzten Her-
zen aus Holz an alle Klassen-
sprecher der Schule. Gemäß
dem Motto „Lehren und Ler-
nen mit Herz“ hatte die Schul-
leitungsrunde sich diese Her-
zen für Klassenrats- und
Schülerratssitzungen ge-
wünscht und griff dabei die
Idee des Abenteuerpädagogen
auf: „Wenn Ihr mal etwas auf
dem Herzen habt, was Ihr Eu-
rer Klasse gern sagen möchtet

Lehren und Lernen mit Herz

und Ihr traut Euch vielleicht
nicht. Dann nehmt dabei das
Holzherz in Eure Hand.“

Denn, was gibt es Besseres als
an diesem Projekttag nach
mehreren Wochen Lockdown
und Homeoffice und an-
schließenden Wochen mit
strengen Abstandsregelungen
in der Schule nun quietschver-
gnügt und die Nähe genie-
ßend zu zweit in einer Hänge-
matte zu baumeln? Vielleicht,
auf der langen Baumschaukel
hin und her zu schwingen
oder durch Mörsern von Ge-
stein selbst Farben herzustel-
len und anschließend gedan-
kenverloren den Stamm eines
alten Baumes zu bemalen?
Oder etwa Schwirrhölzer
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Shayan, Levin, Serdar und Luca beim Mörsern.

schnitzen und verzieren oder
lernen, wie man mit einem
Zunderpilz und einem Feuer-
stein unter Anleitung von
Thomas Feuer macht und an-
schließend Maiskörner zu
Popcorn ploppen lässt? Oder
doch lieber Speerwerfen und
Schießen mit Pfeil und Bogen
oder mit der Säge Muster in
Kettenanhänger aus Ziegel-
stein vom Fördestrand ritzen?
All das war dreieinhalb Stun-
den lang möglich und die
Dritt- und Viertklässler ge-
nossen diese gemeinsame Zeit
sehr und zogen schließlich er-
füllt und glücklich davon.


