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Spende Abiturjahrgang 2013

Erfolgreiches Wirtschaften auf dem Abifest
bringt den Spitzwegianern Spendengelder
Der Schulförderverein unterstützt seit der Gründung durch den
ersten Abiturjahrgang schulische Aktivitäten und Projekte durch
Finanzmittel aus den Mitgliedsbeiträgen und aus Spenden-
geldern. Diese Fördermittel wurden in den vergangenen 20 Jah-
ren aus den verschiedenen Fachschaften, oder beispielsweise
von der SMV oder der Bibliothek abgerufen. Darüber hinaus wird
seit etwa 10 Jahren der Sozialfonds am Gymnasium unterstützt.
Dieser Sozialfonds erhält immer wieder zweckgebundene
Spendengelder von den Abiturfeiern. Die Spitzwegianer bedan-
ken sich bei den Abiturienten 2013, die so erfolgreich gewirt-
schaftet haben, dass ein Teil des Gewinns gespendet wurde.

v.l.n.r.
NinaTiesmeyer,Anja Hausamann, Norbert Schenk für die Spitzwegianer
Clara Elixmann, Herr Gebhardt

Der Abiturjahrgang 2013 des Carl-Spitzweg-Gymnasiums Germering
hat einen Teil der Einnahmen von der Abifeier dem Ehemaligenverein
der Schule, den "Spitzwegianern", gespendet. Die Spende steht zweck-
gebunden Schülern zur Verfügung deren Eltern finanzielle Unterstüt-
zung brauchen um zum Beispiel den Schulalltag durch Klassenfahrten
zu ergänzen. Mit diesem Beitrag bedanken sich die ehemaligen Schü-
ler beim Förderverein für die langjährige Unterstützung.

Termine
Dienstag, 10. Februar 2015:

Mitgliederversammlung der
Spitzwegianer

Beginn: 19:30 Uhr
Ort: Klassenzimmer am CSG in
der Nähe des Haupteingangs

DIE SPITZWEGIANER e.V.
c/o Carl-Spitzweg-Gymnasium
Masurenweg 2
82110 Germering
Tel: 089/89 43 70 20
Fax: 089/89 43 70 2-114
http://www.spitzwegianer.de
info@spitzwegianer.de
IBAN DE15 7016 33700004 801407
BIC GENODEF1FFB
Volksbank-Raiffeisenbank FFB

Impressum

Fördermittel

Noch sind nicht alle Fördermittel
des Etats 2014 des Schulförder-
vereins ausgeschöpft. Norbert
Schenk und die Spitzwegianer
freuen sich auf Anträge aus den
Fachschaften am CSG, um das
zur Verfügung stehende Budget
sinnvoll zu verwenden.

Wie im Sommer-Rundschreiben
bereits angekündigt, gelten ab
2015 die neu gestaffelten Mit-
gliedsbeiträge.
Der reguläre Mitgliedsbeitrag be-
trägt ab dem kommenden Jahr
25,00 Euro jährlich und der Aus-
bildungstarif für Mitglieder bis
zum vollendeten 25. Lebensjahr
liegt bei 12,00 Euro/Jahr.

Neuer Mitgliedsbeitrag
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte
Förderprojekt I

Beobachtungen im Tierpark
Hellabrunn

Wer beobachtet wen?

Die grundlegende Idee dieses P-Se-
minars war es herauszufinden, ob
Tierpark-Tiere Notiz von den Tierpark-
besuchern nehmen und ob möglicher-
weise zumindest zu einigen von ih-
nen gar eine Art Kontakt hergestellt
werden kann.

Bei unseren ersten gemeinsamen
Besuchen im Tierpark Hellabrunn in
München ging es zunächst darum,
geeignete Tiere zu finden. Unsere
Vorstellungen (Pinguine, Löwen, Büf-
fel und anderes Getier) erwiesen sich
nicht immer als erfolgversprechend.
Manche Tiere schienen den mensch-
lichen Besuchern keinerlei Beachtung
zu schenken, was sich alleine schon
an der Ausrichtung ihrer Körper un-
schwer erkennen ließ.

Zuerst wurden Schülergruppen gebil-
det und eine Entscheidungen für fol-
gende Tierarten gefällt: Giraffen, Ele-
fanten, Mandrill, Kea (eine sehr lern-
begierige Papageienart aus Neusee-
land) und – die Schüler waren davon
nicht abzukriegen – Büffel.

Eine Masterstudentin der Kognitions-
und Verhaltensforschung hat uns bei-

gebracht, wie man Tiere beobach-
tet. Schließlich mussten wir ja zu-
nächst das „Tierpark-Verhalten“ der
jeweiligen Versuchstiere kennenler-
nen.

Diese Beobachtungen haben sich
über mehrere Tierparkbesuche hin-
gezogen. Bereits in dieser Phase
zeigte sich, dass Giraffen kleine Kin-
der mögen und beobachten, aller-
dings nur, solange die Tiere sich
nicht im Freigehege aufhielten.
Die Mandrill-Beobachtungsgruppe
konnte ebenfalls - ohne selbst aktiv
werden zu müssen - deutliches In-
teresse der Affen an den menschli-
chen Beobachtern registrieren. Ja
sogar deutliche Aufforderungen zur
Kontaktaufnahme einzelnen
Tierparkbesuchern gegenüber wur-
den protokolliert.
Auch die Keas nahmen die Besu-
cher zur Kenntnis und schienen viel-
versprechende Kandidaten für unse-
re Untersuchung zu sein.

Nach dieser Phase des Kennen-
lernens der Tiere wurden Überlegun-
gen angestellt, wie, wodurch und
eventuell womit wir dieAufmerksam-
keit der Tiere auf uns lenken könn-
ten und nicht zuletzt welche Möglich-
keit zur Dokumentation unserer Ver-
suche zweckmäßig und praktikabel
ist. Wir entschieden uns für Video-

aufzeichnungen.

Die Durchführung dieser Phase un-
serer Aufgabe erwies sich leider bei
den Elefanten als schwierig: Die Ele-
fanten nahmen wenig Notiz von un-
seren Bemühungen, ein Verhalten,
das wir nicht erwartet hatten.

Auf Nachfrage erfuhren wir, dass
den Elefanten in jungen Jahren bei-
gebracht wird, die Tierparkbesucher
unbeachtet zu lassen, sodass all un-
sere Versuche ergebnislos blieben.

Auch die Keagruppe wurde ent-
täuscht, da diese neugierigen Tiere
leider im Frühsommer umgesiedelt
wurden in die große Vogelvoliere
(wegen Erneuerungsarbeiten an ih-
rem bisherigen „Zuhause“), wo sie
meist nicht mehr auffindbar waren.
Auch die Büffelbeobachter konnten
kein Interesse bei ihren Tieren für
sich oder andere Besucher wecken,
ein Verhalten das auch zu erwarten
gewesen war.

Trotzdem wurde eifrig gefilmt, wenn
schon keine Interaktion zwischen
Tierparkbewohner und Tierpark-
besucher, so doch wenigstens das
Verhalten der Tiere in ihrer Tierpark-
Umgebung.

Für die Durchführung dieser P-Se-
minar-Aufgabe waren etliche Besu-
che des Tierparks notwendig. Die
meisten Teilnehmer investierten in ein
Jahresticket für den Zoo und dar-
über hinaus wurde Geld für Fahr-
kosten benötigt. Deshalb waren wir
sehr erleichtert über die Bereitschaft
der Spitzwegianer, unserer Gruppe
300 € für die entstandenen Kosten
zu überlassen.

Ein allerherzlichstes Dankeschön
von den Mitgliedern des Tierpark P-
Seminars!

Johanna Köck

Einladung zur Mitgliederversammlung am Dienstag,
10. Februar 2015, Beginn 19:30 Uhr

Die Mitgliederversammlung findet wie immer in einem Klassenzimmer in der
Nähe des Haupteingangs am Carl-Spitzweg-Gymnasium statt.
Der Ablauf der Versammlung sieht wie folgt aus:

1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Tagesordnung
TOP1: Aufnahme neuer TOP’s
TOP2: Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft mit Vorstellung der
Förderprojekte und Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung
TOP3: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die
Mitgliederversammlung
TOP4: Vorstellung des Haushaltsplan 2015
TOP5: Diskussion um die Ziele 2015
TOP6: Sonstiges

Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen und eine rege Diskussion
im Rahmen der Versammlung.



DER
SPITZWEGIANER Nr. 2, Winter 2014

Seite 3

Termine Was macht eigentlich...Harald Mantke?kurz notiert
Förderprojekt II

Pavillons für die SMV
Von der Schülermitverwaltung er-
reichte uns ein Förderantrag für
dieAnschaffung von 20 Pavillons.
Diese Pavillons kommen bei un-
terschiedlichen Schulveran-
staltungen zum Einsatz, wie bei-
spielsweise dem jährlichen Som-
merfest, Tutorenveranstaltungen
und Basaren. Im vergangenen
Schuljahr wurden die neuen Pa-
villons erstmals auf dem Sommer-
fest eingesetzt, auf dem unter
dem Motto "Eine Welt" von den
Schülern unterschiedlichste Län-
der und Kulturen durch Mitmach-
angeboten, Speisen & Getränke
präsentiert wurden.

Werbung in eigener Sache
Die Spitzwegianer waren im ver-
gangenen Jahr jeweils mit einer
Printanzeige in der Schülerzeitung
und der Abiturzeitung vertreten.
Dadurch will der Verein seinen
Bekanntheitsgrad bei Schülern
und deren Eltern, bzw. bei den
Schulabgängern steigern.

Auf dem Laufenden bleiben
Werdet Fan bei facebook: https://
www.facebook.com/Spitzwegianer
- dort posten wir regelmäßig alle
Neuigkeiten rund um den Förder-
verein.

Harald (Abi-Jahrgang 1990) leidet von Geburt an Muskel-
dystrophie (Muskelschwund), einer erblich bedingten Mus-
kelerkrankung, die durch fortschreitenden Schwund von
Muskelgewebe zu zunehmender Muskelschwäche führt.
Harald hat nach dem Abitur Informatik an der FH Mün-
chen studiert. Die Studienbegleitung übernahmen im
Rahmen Ihres Zivildienstes unter anderem seine Klassen-
kameraden Alex Scholz und Hannes Säubert. Anschließend
hat er von 1998 bis 2003 bei der Firma Docuware in Germering als Software-
entwickler gearbeitet. Ab 2003 machte die fortschreitende Krankheit eine
Berufstätigkeit unmöglich - Harald wurde berentet.Heute lebt er mit einer
24-h Assistenz im Haus seiner Eltern und muss rund um die Uhr beatmet
werden. Durch einen speziellen E-Rollstuhl hat Harald sich ein Stück Mobili-
tät erhalten können. Er führt eine glückliche Fernbeziehung mit Freundin
Barbara.

Harry - wie war rückblickend Deine Zeit am CSG?
Es war ein Glücksfall, dass das Carl-Spitzweg-Gymnasien (damals noch
Gymnasium Unterpfaffenhofen) behindertengerecht war - so wurden mir
lange Fahrwege erspart. Ich war ja der erste Behinderte und Rollstuhlfahrer
an der Schule - „Inklusion“ gab es damals noch nicht. Eigentlich habe ich
mich immer gut aufgehoben und weitestgehend integriert gefühlt. Ausge-
grenzt habe ich mich manchmal selbst durch
meine bisweilen etwas schwierige Art und ge-
legentliche Krisen - sie resultierten aus
dem seelischen Druck, dem ich situationsbe-
dingt ausgesetzt war. Heute habe ich mich
mit meiner Situation arrangiert und führe
ein erfülltes Leben. Meine Freundin Barbara
gibt mir viel Lebensfreude.

Harry - es ist schön, dass wir uns nach so vielen Jahren wiedergefun-
den haben - wie ist es Dir denn so ergangen?
Die erste Zeit nach der Berentung war schwierig: gesundheitlich und see-
lisch. Die Immobilität und die Einsamkeit waren die größten Entbehrungen.
Mit der Zeit habe ich mich aber in die Situation ein- und meine Mitte gefun-
den. Sehr dabei geholfen haben mir meine Eltern - die sich wirklich für mich
aufgeopfert haben - und meine Schwester Heidi. Letztlich habe ich ja auch
keine Alternative, d.h. ich muss einfach kämpfen, darf nicht aufgeben - die
Alternative wäre nur eine Depression. Mein Lebensmotto lautet: „Jetzt erst
recht!“ Natürlich hilft mir auch das digitale Zeitalter: so kann ich trotz meiner
Immobilität mit der Welt in Kontakt treten, mir per Mausklick Informationen
beschaffen, shoppen, Filme sehen und Musik hören.

Was wünschst Du Dir von Deinen Mitmenschen im Umgang mit Men-
schen mit Behinderung?
Der Blick sollte weg von den Äußerlichkeiten hin zu den inneren Werten
gehen. Nicht der „kaputte“ Körper macht mich aus sondern der Mensch
dahinter. Die Menschen sollten keine Angst haben Behinderte anzuspre-
chen. Mitleid ist nicht angebracht - Mitgefühl dagegen schon. Und Respekt
ist mir ganz wichtig!

Lieber Harry - vielen Dank für das Gespräch. Ich bin immer wieder beein-
druckt von Deinem Lebenswillen und Deinem Humor. Ich freue mich auf
viele weitere unterhaltsame Abende - wie gesagt: schön, dass wir uns nach
so vielen Jahren wiedergefunden haben!
Das Gespräch führte Manuela Schmitt.

In eigener Sache
Umgezogen? Neue Bank-
verbindung? Bitte meldet Konto-
oder Adressänderungen umge-
hend an den Verein unter:
info@spitzwegianer.de.
Nur durch eure Mithilfe lassen sich
unnötige Kosten durch Rückläu-
fer beim Bankeinzugsverfahren
vermeiden.
Damit kann sichergestellt werden,
dass die Fördergelder wirklich
zweckgebunden eingesetzt wer-
den und nicht durch Verwaltungs-
aufwand reduziert werden.


