
Ergänzende „Pressemitteilung“ zum geplanten Beitrag in den NW am 21.07.2020
zum 70-jährigen Bestehen des Walter-Requardt-Heims auf Spiekeroog

Auch heute erfreut sich das Walter-Requardt-Heim weiterhin sehr großer Beliebtheit. 

Mit knapp 100 Betten und bis zu 16.000 Übernachtungen p.a. zählt es zu den größeren der vier 
Bielefelder Schullandheime auf den Ostfriesischen Inseln. 

Die gute Auslastung des Heims ist einerseits der attraktiven Insellage, andererseits der sehr guten und 
ständig modernisierten Ausstattung des Hauses zu verdanken. 

Die wichtigsten Baumaßnahmen der letzten Jahre waren der Neubau von attraktiven Unterkünften für die 
Mitarbeiter sowie die im letzten Winter durchgeführte Renovierung und Modernisierung der beiden 
großen Schulräume, die dabei wieder auf den neuesten Stand der Medientechnik gebracht wurden. Auch
die von allen Kindern und Jugendlichen als Highlight empfundene Discoveranstaltung wird durch weitere 
coole Lichteffekte noch effektvoller.

Neben jeweils fünf Klassen aus zwei Jahrgangsstufen des Ceciliengymnasium, der Trägerschule des 
Schullandheimvereins Ceciliengymnasium Bielefeld e.V., sind es in erster Linie weitere Schulen aus 
Bielefeld und OWL, die das WRH in der Saison von Anfang März bis Ende Oktober besuchen. Aber auch 
Schulen aus dem Siegener Land und Niedersachsen zählen zu den Stammgästen, die dem Heim zum 
Teil schon seit Jahrzehnten die Treue halten. So wie auch der CVJM Werther und der CVJM Steinhagen,
bei denen der Besuch von Spiekeroog während der Sommerferien zum festen Fahrtenprogramm gehört. 

Umso bedauerlicher ist es, dass in diesem Jahr die 70-Jahr-Feier coronabedingt nicht stattfinden kann. 
Noch schwerer wiegen aber die durch die Corona-Pandemie verursachen Einnahmeausfälle. Seit Mitte 
März gibt es keine Belegungen mehr. Klassenfahrten durften nicht durchgeführt werden und mussten von
allen Schulen storniert werden. 

Auch die Lage nach den Sommerferien ist noch unklar. Zwar dürfen Klassenfahrten dann in begrenztem 
Umfang wieder stattfinden, aber noch kann keiner genau sagen, ob die dann geltenden, pro Bundesland 
teilweise unterschiedlichen Reise- und Hygienevorschriften eine Wiederaufnahme des Betriebes möglich 
machen und wirtschaftlich sinnvoll erscheinen lassen. 

Wie die überwiegende Zahl der deutschen Schullandheime, sind auch die vier Bielefelder 
Schullandheimvereine von dieser kritischen Situation betroffen. Alle vier hoffen, dass die bereits 
beschlossenen bzw. angekündigten und in Aussicht gestellten Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen von 
Bund, Ländern und der Stadt Bielefeld greifen und eine im schlimmsten Fall drohende dauerhafte 
Schließung der Heime verhindert werden kann.

Schulfahrten sind in Nordrhein-Westfalen wichtiger Bestandteil
der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen.

Letztendlich sind es die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Trägervereine, die diesen grundlegenden 
Leitsatz des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Basis ihres 
Engagements machen und mit Leben erfüllen.

gez. A. Nitschke Bielefeld, den 15.07.2020
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