Veranstaltungen,Gemeinsdraftsfahrten,
Dorffeiern usw. findet; außerdemhaben sidr
die Jungen mit ihren Eltern audr zu Arbeitsgemeinschaften
zusammengefunden,
in
denenjeder in der Freizeit seinenLieblingsneigungen
nachgehenkann, mag es sich
nun um die Pflegevon Musik und Gesang,Bastelarbeiten,Sporr, Puppenspiel,Leseabendeoder andere Arbeiten mit kultureller Zielsetzvng handeln. Für diese Veranstaltungenist als Mittelpunkt des Dorfes ein Dorfhaus gesd-raffen
worden. Ein
schönerSaal dient für VeranstaltungengrößerenUmfangs; hier können auf einer kleinen Bühne Laienspielevorgeführt und auchgute Filme gezeigtwerden. Ein anschließender kleiner Saal dient für Besprechungender Elternsd-raftoder als Tagesund Aufenthaltsraum. Im Untergeschoßbefinden sich mehrere Arbeitsräume
für Arbeitsgemeinschaften
mit kleinerer Teilnehmerzahl, ein Heißmangelraum für
diePestalozzimütter,ein Tischtennisraumund eineKegelbahn. Der Dorfleiter, der
wohnt, hat dort audr seinenArbeitsraum; außerdemsind zwei
im Gemeinsdraftshaus
Fremdenzimmer vorgeseherLz:ur vorübergehendenBeherbergung der Eltern der
Pestalozzijuneen,
die immer wieder das Dorf besuchen,um sidr nach dem Befinden
ihrer Söhnezu erkundigen,und dann ebensoerfreut wie überraschtdarüber sind, wie
gut es ihre Jungengetroffenhaben.
DieseFreudeist auchdurchaqsberechtigt,denn man kann sichwohl kein sdröneres
Heim für junge Leute denken,die ihre Eltern zur Berufsausbildungverlassenmußren,
als unserLohbergerPestalozzidorf.Es hat im Ruhrgebietaudr sdron Schulegemadrt,
denn nadr dem Muster diesesDorfes entstandenbisher im Ruhrgebietsiebenweitere
Pestalozzidörfer;außerdembefindensidr zehn in Planung oder im Bau. Der Vater
aller Erzieher,JohannHeinrich Pestalozzi,würde sichfreuen,.wenner erführe, weldr'
reicheFrucht sein Gedankengutbei uns im Ruhrgebietgetragenhat.
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Nau segnoch'sztan en Gans,sej zaör et dömsteDiir!
Ek höbb et ok geglöw - bös ennekir
Ek zltatbeläw - et leet torük.al Joor,
Bej en Begräwnisvan en Jonggesellet ,@or.
Pastor on Köster ginge aör de Lib,
glik,
Duj koorn ok KöstersGansgeschoote
On stell on t'iirlech,wij secbdat gebört An nimmeshäd se sechgestört Wakelt sej vör de Lihl;;j op
On ging mät op de Kerbhof rop.
De Köster had aörersgernerket nit,
Docb äs heij stoon blew - zaor't so u:it:
'lY/'at
woren dat aör Saaleen,
,,Wat ös dann d.at?"
On wat soll heij dorbej nau maaben?
90

Heij ko$ nit t'ott, beij börd bei de Pastor,
Wat leoomdij domrneGans dann noor?
Dij keek öm aan de Sid so an,
woll: ,,Eh denh nit dran
Äs vtenn sei segge
Hiir wegdegoon'eh bliw hiir stoon!"
De Köster woos nit, zaatheii rnaahesoll,
Dij Saahutor öm docbsteh te doll.
On äs de Lib ging oP de Grawstät tui,
Koom beii so langsamüt sin Rui:
,,Kscb!!Ksch!! . . ." mih beii, on zaoll de Gansfortjagen,
Doch dat ho$ dij nit gut oerdragen.
SejwolSnit, raat sej bad Sedoon,
Voröm soll seidann nau weggoon?
Sejwor dochgrad wij aI dii Lüi so stell,
Verstunnit, zaatde Köster rt''ell
Denn mih weer: ,,Kscb!!Ksch!!. . . 'o on leoomob op b tui'
Doch d'wiverlor sej ok ör Rwj,
Flog üt de Rig on schnatterdenit schlech,
Doch fon sejop de Kerkhof sechterecb;
In'ne grootenBog boorndn et GraTesei an,
Äs Köster on Pastor ok utoren dran.
Sejwor nau müskenstell- sei schnatterdenit meet',
Dat mot rnej seggenob twi öre Eer.
Nescheregtooord dat KilSt'atsecbbebeeken,
Gants dechuor sei an't Graw herangeschleehen'
De Kösterstun oP heeteKoole,
Et liwsten dei hcii sei versoole,
Doch stwnsin Gans zuii'n Pool so stiw,
On blew öm zait genug van't Liztt'
Sejstun well vis ä rtis van den Pastor,
On lag de KoP so oP een Or
On bad warbafteg so gedoon,
Äs @ennsei alles häd tterstoon'
De Läi, dij mul3tesechet Lacbeso oerbitte,
'
Secbop de Leppebitte - Ün nit batt de leritte'
Ob de Pastorfiil et en betje scbwor,
On heii toor t'roo, dat beii naw färdeg wor'
De Gans keeletrureg nocbensin dat Graza,
On wakkelt dann ok langsan af .
On trok so stellebesnor Hws.
Doch meentde Köstermanntum Scblw$:
,,En ande,rKiir sal rnei dat nit passiire:
Insperrendun eb sei, dat sei secbnit hann rüre!"
Heinrich Nesbadr
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