
Besichtigung der CVJM- Jugendbildungsstätte Wilnsdorf im Siegerland  

mit der Klasse 11Hw12 am 25.10.18 

 

Am 25.10.18 besichtigte die Klasse 11HW12 (Fachstufe I und II Hauswirtschaft) der KKS Wetzlar die CVJM -

Jugendbildungsstätte Wilnsdorf im Siegerland, den am weitesten entfernten Ausbildungsort der Azubis. Der 

dortige Auszubildende muss morgens um 4 Uhr aufstehen, um die Käthe-Kollwitz -Schule an den Berufs-

schultagen pünktlich zu erreichen. Am Tag unserer Exkursion zur Bildungsstätte ins benachbarte Bundesland 

(NRW) durfte er ausnahmsweise länger schlafen!  

Sehr interessant fanden die Schülerinnen es (sonst sind nur Frauen in der Klasse), einmal eine andere Art 

von Ausbildungsbetrieb zu besichtigen, da die meisten in Senioreneinrichtungen arbeiten.  

Die vornehmlich jugendlichen Gäste, die dort für Klassenfahrten, Freizeiten oder Tagungen anreisen, haben 

sehr viele Tagungsräume, Sportmöglichkeiten, wie eine Turnhalle oder Kletterwand und eine tolle Außenan-

lage mit Grillhütte zur Verfügung.  

Die angehenden Hauswirtschafterinnen nutzten die sehr engagiert gestaltete Hausführung des Empfangs-

chefs Herrn Graf, um fachbezogene, interessante Fragen zu stellen und waren begeistert von der Vielfalt der 

Angebote. Es wurden alle Abteilungen besichtigt, von Lagerräumen über Küche, Sportanlagen, Tagungs-

räume bis in die Schlafräume. 

Anschließend wurde die Kegelbahn ausgiebig genutzt, die Stimmung war hervorragend. Mit dem Mittages-

sen, welches mit den anderen jungen Hausgästen eingenommen wurde, hatten dann schließlich fast alle das 

„Jugendherbergsgefühl“, was an frühere Klassenfahrten erinnert. Die anschließende Reflexion ergab, dass 

es allen gut getan hatte, den Horizont zu erweitern und andere Einsatzmöglichkeiten im eigenen Beruf zu 

erkennen. Auch für die Klassengemeinschaft der zu diesem Schuljahr neu zusammengesetzten Klasse war 

der Tag sehr wertvoll. 

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der CVJM-Jugendbildungsstätte für die große Gastfreundlichkeit, die 

Offenheit und das Engagement bei der Hausführung. Für Klassenfahrten finden wir das überwiegend im 

Wald gelegene Haus übrigens sehr gut geeignet. 
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 Personen im Bild (von links nach rechts): die Lehrkräfte Christiane Metz und Michael Schulz sowie die Auszubildenden Lilli 

Schmunk, Erika Lüling, Denise Koch, Felix Lauber, Johanna Weber, Melita Sukau, Judith Manderbach, Kristin Martin, Katrin 

Wagner. Bild: Michael Schulz.  

 


