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Verein will neue Ruhebänke aufstellen
Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Landenhausen / Mitgliederbestand auf 150 gesunken / Gartenjahr von Hitze- und Dürreschäden geprägt

LANDENHAUSEN (hwg). Mit 40 Mit-
gliedern war die Hauptversammlung 
des Obst- und Gartenbauvereins im 
Gemeinschaftsraum der „Alten Schu-
le“ gut besucht. Die Neuwahl der bei-
den Vorsitzenden und Ehrungen wa-
ren wichtige Punkte der Tagesordnung, 
die aber dennoch zügig abgehandelt 
wurde. Vorsitzender Joachim Schrimpf 
zog ein  ausführliches Resümee der 
Gartensaison des vergangenen Jahres, 
welches gekennzeichnet war von frü-
hen Blühzeiten und Hitze- und Dürre-

schäden. Wärmeliebende Gemüsesor-
ten erbrachten dadurch gute Erträge, 
bei Baumfrüchten führte dies zu einem 
Überbehang. Der Mitgliederbestand ist 
auf die Zahl von 150 Personen gesun-
ken. In diesem Jahr sollen zwei neue 
Ruhebänke gekauft werden, die an 
„Henkel`s Scheune und bei der „Her-
bertsruh“ aufgestellt werden sollen.  

Aus der Versammlung kam die Anre-
gung, noch weitere Ruhebänke, Spiel-
geräte für den Kinderspielplatz und 
Bewegungs-Übungsgeräte für Erwach-
sene im Ort aufzustellen. Der Haus-
haltsbericht, vorgetragen von Gott-
fried Eichenauer, fand die Zustim-
mung der Versammlung. Die Wieder-
wahl des 1. Vorsitzenden Joachim 

Schrimpf war reine Formsache. Umso 
erfreulicher war es, dass sich mit Hein-
rich Weiß ein 2. Vorsitzender für den 
vakanten Posten fand. Auch Bürger-
meister Dr. Olaf Dahlmann fand lo-
bende Worte für die Bereitschaft zur 
Übernahme von Ämtern in den Ver-
einen, denn dies sei leider nicht mehr 
selbstverständlich. Das Vereinswesen 

müsse erhalten bleiben, denn sonst 
sterbe ein Stück Kultur in den Orten. 
Als Vorschau auf das Jahr nannte 
Schrimpf die Mehrtagesfahrt des Ver-
eins im Juni nach Wittensee in Schles-
wig-Holstein. Eine gemeinschaftliche 
Tagesfahrt mit dem VdK ist für den 14. 
Juli vorgesehen, das Ziel steht noch 
nicht fest. 

Versammlung  
der Reservisten

ENGELROD (red). Die Reservistenka-
meradschaft Lautertal lädt am Freitag, 
8. März, um 20 Uhr zur Jahreshaupt-
versammlung ins Dorfgemeinschafts-
haus Engelrod ein. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den Berichten aus 
dem Vorstand auch Ehrungen sowie 
die Siegerehrungen der Vereinsmeister-
schaften 2018.

Was Kunst in der sozialen Arbeit bewirken kann, will Hiltrud Stumpf nun auch im Campus am Park vermitteln. Foto: Ilge

. 25 Jahre: Elise Lachmann, Hannelo-
re Füg-Steinacker. 40 Jahre: Dora Jan-
der, Liesel Bingel, Reinhard Lang, Chris-
tel Dechert, Wilfried Münch, Heinz-Gert 
Funke, Christa Kerly, Robert Lerg, Die-
ter Jander, Erna Weiß, Heinrich Konrad 
Möller, Georg Glitsch, Christian Lang, 
Liesel Lang, Willi Kühl, Adolf Wohnig, 
Karin Wohnig, Wilhelm Füg. 50 Jahre: 
Erwin Füg-Steinacker, Ernst Weiß. 

EHRUNGEN
Die anwesenden Geehrten mit Vorsitzendem Joachim Schrimpf (rechts). Auch Bürgermeister Dahlmann gratulierte. Joachim Schrimpf gratuliert Heinrich Weiß zur Wahl 
als 2. Vorsitzender des Vereins.  Foto: Gohlke

 „Ich arbeite immer an der Zukunft“
Kunsttherapeutin Hiltrud Stumpf will ihre Ausbildung an die Fachschule Campus am Park in Stockhausen angliedern

STOCKHAUSEN (red). Hiltrud Stumpf 
arbeitet seit über 25 Jahren mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Die ausgebildete Kunsttherapeutin er-
zählt, was Kunst in der sozialen Arbeit 
bewirken kann. Seit 2005 bietet sie die 
Zusatzausbildung für Kreativpädagogik 
und Pädagogische Kunsttherapie in Ful-
da an. Nun will sie ihre Ausbildung an 
die Fachschule Campus am Park im Vo-
gelsberg angliedern, um mehr Men-
schen die Möglichkeit zu geben, sich in 
diesem Bereich schulen zu lassen. 

„Nach Fulda bin ich gekommen, weil 
eine Freundin mir sagte: Da gibt es eine 
tolle Schule, willst du da nicht dein 
Praktikum machen?“ Gemeint war die 
Waldorfschule in Loheland, wo Hiltrud 
Stumpf nach ihrer Ausbildung zur 
Kunsttherapeutin auf einen begeister-
ten Schularzt traf. Schon lange hatte 
der auf eine solche Anfrage gewartet 
und eine langjährige gemeinsame 
Arbeit an der Schule begann. Viele Kin-
der hatten nun die Chance, durch die 
therapeutische Tätigkeit in der Schul-
zeit Unterstützung zu finden. Für Hil-
trud Stumpf entwickelte sich ab 1990 
eine breite Palette an Anfragen und Tä-
tigkeiten: Sie veranstaltete Führungen 
in der Kunststation Kleinsassen und 
hielt kleine Vorträge. Auf Anfrage von 
Frau Prof. Lowin von der Fachhoch-
schule Fulda folgte dann ein Lehrauf-
trag an der FH Fulda.  

Durch häufige Anfragen der Studen-
ten des Fachbereichs Sozialwesen an 
der FH und auch von Erzieherinnen, 
die Hiltrud Stumpfs Arbeit als Kunst-
therapeutin durch einige Kindergarten-
kinder kennenlernten, entwickelte Hil-
trud Stumpf ab 
1998 die Weiter-
bildung „Kunst in 
sozialen Arbeits-
feldern“. In Zu-
sammenarbeit mit 
der Gymnastik-
ausbildung Lohe-
land entstand da-
raus die Zusatz-
ausbildung für 
Kreativpädagogik. 
Im Zuge der Ge-
nehmigung der 
Ausbildung als Zusatzqualifikation 
wurde sie vom Schulamt gefragt: „Ha-
ben Sie schon einmal darüber nachge-
dacht, eine Schule anzumelden?“ Die-
se Anfrage überzeugte Hiltrud Stumpf 
davon, die Freie Akademie zu gründen. 
„Ich wollte was, was den Raum der Ge-
staltungsmöglichkeiten in der kreativen 
und pädagogischen Arbeit deutlich 
macht“. 

Schon damals sah sich Stumpf vor ein 
bis heute aktuelles Thema gestellt: Die 
Anfrage nach Krippenplätzen für unter 
Dreijährige stieg von Jahr zu Jahr und 
die Erzieherinnen standen vor der Auf-

gabe, auch für diese Kinder ein alters-
entsprechendes Angebot zu schaffen. 
So wurden Kindesentwicklung und Zei-
chenentwicklung der Bildsprache ein 
großes Thema in der Ausbildung. Aber 
auch der Anstieg der Fragen nach Ent-
wicklungsverzögerungen und Verhal-
tensauffälligkeiten rückte mehr ins 
Blickfeld. „Was kann ich denn fördern 
und tun, ohne dass ich in den medizini-
schen Bereich gerate?“, fragten sich die 
Erzieherinnen. Für Stumpf, die immer 
eng auf die gestellten Fragen einging, 
war deutlich: „Die Erzieherinnen wol-
len lernen, Entwicklungsverzögerungen 
zu erkennen und ich will ihnen die 
Möglichkeit geben, schon sehr früh aus 
der kreativen Arbeit heraus einen indi-
viduellen Weg für das Kind zu finden.“ 
Dabei liegt ihr Fokus nicht ergebnis-
orientiert auf den entstandenen Wer-
ken: sie arbeitet mit Blick auf die Pro-
zesse: „Künstlerische Prozesse bieten 
die Möglichkeit, dass du an deine eige-
ne Gestaltungsmöglichkeiten kommst. 
Es geht ja nicht darum, dass ich lerne, 
ein Bild zu malen oder eine Skulptur zu 
machen, sondern ich komme über mei-
ne Tätigkeit an meine eigene Gestal-
tungskraft: ich brauche ja überall mei-
ne eigenen kreativen Potenziale!“  

Dabei legt Hiltrud Stumpf großen 
Wert darauf, dass Kreativität nichts mit 
wildem Experimentieren zu tun hat und 
keineswegs in Konkurrenz zu Anpas-

sungsfähigkeit liegt. „Man lernt auch 
Regeln. Entwicklung folgt bestimmten 
Regeln. Künstlerische Tätigkeiten auch. 
Das Gefühl der Zufriedenheit entsteht 
erst, wenn du gelernt hast, mit deinen 
Mitteln etwas zuwege zu bringen. Dazu 
musst du deine Mittel gut kennenler-
nen. Das geht aber auch spielerisch.“ 

Mittlerweile kommen die Anfragen 
nach Kreativpädagogik auch von Men-
schen, die mit Senioren arbeiten. Hier 
liegt der Fokus auf Entwicklung im Al-
ter. Auch bei älteren Menschen ist das 
kreative Potential noch vorhanden. 
Durch kreative Arbeit werden sie wie-
der vertrauter mit ihren Möglichkeiten, 
sie werden sicherer, die Identität wird 
gestärkt und die Zufriedenheit steigt. 
Für Hiltrud Stumpf ist klar: „Ich habe 
das Gefühl – egal mit wem ich arbeite – 
ich arbeite immer an der Zukunft!“ 

 Foto: Stumpf

Campus am Park bietet in Koopera-
tion mit der Freien Akademie, geleitet 
von Hiltrud Strumpf, die Zusatzausbil-
dung zur Kreativpädagogik  und Päda-
gogische Kunsttherapie an. Die Freie 
Akademie ist eine staatlich genehmigte 
Ergänzungsschule. Die Ausbildung star-
tet im  Oktober 2019 am Campus. Mehr 
Infos unter www.campus-am-park.de.

INFO

Hiltrud Stumpf

Biblische 
Vortragsreihe  

in Landenhausen
LANDENHAUSEN (red). „Ein Lebens-

stil, den Gott segnen will“. Unter die-
sem Motto findet eine Vortragsreihe 
vom 10. bis 14. März in Landenhausen 
statt, zu der die Landeskirchliche Ge-
meinschaft Landenhausen herzlich 
einlädt. Pastor i.R. Hartmut Dauth, 
Eschwege, wird zu folgenden Themen 
sprechen: „Weil Gott Liebe ist, ist er 
vertrauenswürdig, er will eine Gemein-
de, er will, dass Liebe praktisch ist und 
wird“. Die Vortragsreihe beginnt am 
Sonntag, 10. März, mit einem Gottes-
dienst um 17 Uhr in der evangelischen 
Kirche in Landenhausen. Die weiteren 
Vorträge finden jeweils von Montag bis 
Donnerstag um 20 Uhr im Gemein-
schaftshaus, Salzschlirfer Str. 19, statt. 
Die Abende werden durch Chöre und 
Gäste mitgestaltet. Nach den Vorträ-
gen können sich die Teilnehmer bei 
einem Snack begegnen und Gespräche 
führen.

Zulassungsstelle  
geschlossen

WARTENBERG (red). Das Rathaus 
und die Kfz-Zulassungsstelle Warten-
berg bleiben am Montag, 11. März, auf-
grund einer internen Fortbildung, vor-
mittags geschlossen. Ab 13 Uhr ist die 
Behörde wieder geöffnet.

Schiffsmodellbauer 
wählen Vorstand

LAUTERBACH (red). Die Schiffs- und 
Funktions- Modellbaugruppe Lauter-
bach trifft sich am Freitag, 8. März,  um 
19.30 Uhr zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung im Posthotel Johannesberg. 
Auf der Tagesordnung stehen unter an-
derem Neuwahlen und die Vorberei-
tungen für die Teilnahme an den Aus-
stellungen in Alsfeld und Marburg.


