Abschlussbericht
Die Hermann-Lietz-Schule Haubinda und die Gemeinde Westhausen hatten 2018 eine
ungewöhnliche Kooperation beschlossen, um die aufgegeben Dorfläden in beiden
Ortsteilen als Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeit neu zu gestalten und in frischem
Flair gemeinsam zu betreiben.
Schule und Gemeinde arbeiten seither eng zusammen, die Schulhandwerker
renovierten das Ladengebäude und schafften eine Begegnungsstätte mitten im Ort. Es
ist längst nicht nur ein Geschäft, in dem Waren des täglichen Bedarfs angeboten
werden, sondern sichert durch den Haustürservice mit Lastenrädern vor allem den
älteren Bewohnern den Erhalt ihrer Eigenständigkeit und schafft durch Kunst & Café mit
Spielecke die Möglichkeit für Treffen.
Durch eine lebendige Dorfstruktur bleibt das Leben auf dem Lande auch für junge Leute
attraktiv. Die wechselnden Ausstellungen mit Exponaten aus dem Kunstwettbewerb der
Schule werten die Arbeiten der Kinder und Jugendlichen zusätzlich auf. Eltern und
Großeltern sind stolz und kommen mit anderen Gästen im Café ins Gespräch. Auch
Vereine und Kirchgemeinde können in dem Laden einkaufen.
Einkauf und Belieferung mit Frischwaren erfolgen großteils zusammen mit der Küche
des Internats. Das Sortiment beinhaltet nach Möglichkeit Waren aus der Region, sowie
Produkte aus der schulischen Landwirtschaft (Apfelsaft oder Düngerpellets aus
Schafwolle, genauso wie Tomaten und Gurken aus den Gewächshäusern der Schule).
Darüber hinaus aber natürlich ein breites Sortiment an Waren des täglichen Bedarfs.

Durch eine Lieferverzögerung konnte das Projekt nicht wie geplant Ende 2019
abgeschlossen werden. Die Lastenfahrräder mussten auf 2020 umgeschrieben werden.

Ansonsten wurden alle Maßnahmen wie geplant
umgesetzt. Der Erfolg übertrifft unsere
Erwartungen. Der Laden in Westhausen hat an
sechs Tagen in der Woche geöffnet, es kommen
so viele Kunden, dass eine zweite Verkäuferin
eingestellt werden musste. Während der
Vorweihnachtszeit wurde das Sortiment mit
Geschenkartikeln aus den Werkstätten der
Schule erweitert.
Frau Schlemmer und Frau Schild
kümmern sich um die Wünsche ihrer
Kundschaft

In der ersten Märzwoche wurde der Bereich für Kunst & Café offiziell eröffnet. In der
Schreinerei der Schule wurden dafür im Januar
und Februar die Möbel gefertigt. In der
Nähstube entstanden bequeme Sitzauflagen
dafür. Natürlich dauerte es dann doch etwas
länger, bis die Jugendlichen die Bänke und
Tische so akkurat gefertigt hatten, wie unser
Tischler es sich vorstellte und auch die
Verarbeitung des festen Stoffes für die
Sitzkissen nahm ein paar Stunden mehr in
Anspruch als gedacht. Doch genau das ist ein
großer Vorteil dieses Projektes. Dadurch, dass
die Verkäuferinnen Angestellte der Schule sind,
Zu Recht stolz auf ihr Werk: Die erste
für das Gebäude keine hohe Miete anfällt,
Bank ist fertig!
müssen wir keine Gewinnmaximierung
anstreben, sondern können alle Schritte
nacheinander in Ruhe gehen und wenn eben der Möbelbau mit Schülern der achten und
neunten Klassenstufe nicht drei sondern sechs Wochen dauert, dann ist das nicht weiter
schlimm. Weit wichtiger sind das eigenverantwortliche Tun der Jugendlichen, die
Kooperation, der Stolz und die Freude über das Lob der Einwohner.

Professionelle Anleitung durch Herrn
Baum, den Tischler der Schule

Viel Lob erhält auch die kleine
Kunstausstellung. Die Kunstlehrerin
der Hermann-Lietz-Schule
bestückte die Glasrahmen von
Halbe mit den besten Beiträgen des
Kunstwettbewerbes des
vergangenen Schuljahres, die nun
die Wände rund um den Kaffeetisch
zieren. Viele ältere Einwohner
kamen zur ersten Kaffeerunde,
während die Enkelkinder die
Spielecke in Besitz nahmen. Die
Kuchen waren natürlich ebenfalls
von Schülern gebacken.

Kaffeekränzchen zur Eröffnung

Eigentlich waren wir davon ausgegangen, mit dem Cafébetrieb die noch fehlenden
Einkünfte zu erzielen. Die mit den Fördermitteln angeschafften Gerätschaften, wie die
Kaffeemaschine samt Fototassen, hatten bereits vor der Eröffnung des Cafébereichs
reichlich Zuspruch erfahren. Doch leider wird wohl in absehbarer Zeit, bedingt durch die
Coronakrise, dort kein Kaffeekränzchen stattfinden können.
Was jedoch deutlich an Bedeutung gewinnen wird, ist der Haustürservice. Mit den
beiden Lastenfahrrädern können ältere und oder kranke Einwohner versorgt werden,
ohne dass sie selbst im Laden einkaufen gehen müssen.

Der Erfolg, den wir seit Beginn der
Maßnahme im Sommer 2019
verzeichnen konnten, zeigt, dass das
Konzept grundsätzlich funktioniert.
Die meisten Einwohner kaufen vor Ort
ein, es sind immer Kunden im Laden.
Vor allem die älteren genießen es
selbstständig einkaufen gehen zu
können und einen Schwatz mit der
stets gut informierten Verkäuferin und
den Nachbarn zu halten – gerne bei
einer Tasse Kaffee.
Der schwere Kasten Apfelsaft wird nicht nur
Rentnern an die Haustür geliefert.

Ebenfalls sehr positiv wird die Konzentration auf regionale Produkte gesehen. Es gibt
feste Kooperationen mit einer nahegelegenen Gärtnerei, mehreren Bäckern und der
Metzgerei im Nachbarort – die auch die Internatsschule täglich beliefern – ebenso wie
der Erfurter Fruchthof, der beide Einrichtungen zweimal wöchentlich mit frischem Obst
und Gemüse versorgt. Auch die Produkte aus der schuleigenen Landwirtschaft, wie
Honig, Apfelsaft oder Düngerpellets aus Schafwolle, werden konstant nachgefragt.
Die Verbindung zwischen Schule und
Gemeinde ist dadurch noch enger
geworden, wovon beide Seiten profitieren.
Die Gemeinde hat wieder einen Ort für
Begegnungen und eine gesicherte
Grundversorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs. Für etliche Schüler ist es
inzwischen selbstverständliche zumindest
eines der Pflicht-Praktika während der 11.
Klasse in der Fachoberschule im Konsum
zu absolvieren. Im Gegensatz zu einer
Übungsfirma müssen sie reale
Warenlieferungen annehmen, Kunden
beraten, Einkäufe nach Hause bringen oder
bei der Inventur helfen.

Schüler der Fachoberschule
(Wirtschaftszweig) beim Praktikum

Durch die Coronakrise bekommt der Laden im Ort eine noch größere Bedeutung für die
Einwohner. Wenn in den nächsten Wochen sich die Lage weiter verschärft, wird der
Einkaufsservice für ältere oder kranke deutlich ausgebaut werden müssen.
Wie die Weiterentwicklung des Schaufensters in Haubinda weitergeht, hängt davon ab,
wann der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

