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Liebe Mitglieder des Schullandheimvereins,
liebe Schulfamilie,
wir möchten hiermit eine neue Tradition ins Leben rufen und Sie künftig regelmäßig mit einem
Newsletter über die Aktivitäten des Schullandheimvereins in Kenntnis setzen.
Wir konnten ja nun leider schon seit über einem Jahr keine Schüler:innen mehr in unserem Landheim
empfangen. Wir hoffen alle sehr, dass dies in Kürze wieder möglich sein wird.
Dank Ihrer großzügigen Spenden im letzen Jahr und dank zweier Corona-Hilfsfonds vom Bund
konnten wir uns finanziell über diese schwierige Zeit retten und einige wichtige Arbeiten am
Landheim durchführen lassen, die vor allem im Zuge einer Brandschutzbegehung im letzen Frühjahr
notwendig wurden. Um Ihnen lange schriftliche Ausführungen zu ersparen, informieren wir Sie auf
den nächsten Seiten lieber in Form von Bildern der letzen Maßnahmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Manuel Stadler

David Spießer

(Geschäftsführer)

(1. Vorsitzender)

Markus Hertel
(2. Vorsitzender)

Aktuell wird versucht, das Landheim durch eine
neue Farbgebung zu beleben. Danke an mein
P-Seminar für die Unterstützung!
Dies erfolgt nicht rein aus optischen Gründen,
sondern vor allem, da der alte Lack an beinahe
allen Holzelementen abplatzt.
Der alte Lack wird materialschonend mit Hilfe
eines Speedheaters abgenommen. Als neue
Farbe wird eine reine Leinölfarbe mit natürlichen
Pigmenten verwendet, so wie sie auch in der
Denkmalpflege zum Einsatz kommt.

Anlegen eines Teiches für künftige Naturbeobachtungen, wenn hoffentlich nach der Bepflanzung
Lurchi und Freunde einziehen. Danke an Herrn Spießer!

Erneuerung der Sitzgelegenheit um die Feuerstelle. Danke an mein „altes“ P-Semianar!

Erneuerung des Geländers der Terrasse und der Regenrinnen (auch am Hauptgebäude).

Viel, viel Holzarbeiten (unser Landheim wird ausschließlich mit Holz vom eigenen Grund geheizt).

Die vielen anderen Arbeiten wurden nicht alle photographisch erfasst. Hier eine kurze Übersicht:
–

Instandsetzung der Blitzschutzanlage (BET)

–

Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes

–

Erstellung eines neuen Brandschutzgutachtens (hp-ingenieure)

–

Installation neuer, funkvernetzter Rauchmelder (Elektrotechnik Ernhofer)

–

Notbeleuchtung im Treppenhaus (Elektrotechnik Ernhofer)

–

und einiges mehr …

Über Neuigkeiten werden wie Sie auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns darauf, die
Schüler:innen des LPG hoffentlich bald wieder in unserem Landheim begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen Grüßen,
Manuel Stadler.

PS: Falls Sie die Arbeit des Landheimvereins finanziell fördern möchten, können Sie dies über eine
Spende oder Ihre Mitgliedschaft tun (Jahresbeitrag für die Mitgleidschaft: 20 Euro).

Schullandheimverein des LPG
IBAN DE92 7015 0000 0083 1893 99
BIC SSKMDEMMXXX (Stadtsparkasse München)
Verwendungszweck: „Spende“ oder „Mitgliedsbeitrag“ sowie Name und Klasse des Kindes
(Sonst kann die Spende bzw. der Beitrag oft nicht zugeordnet und somit keine Quittung erstellt werden.)

