
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER BESTE WEG DIE ZUKUNFT VORAUSZUSAGEN, IST SIE ZU GESTALTEN!  

 

Die Grundschule Kreuzberg bietet viel Raum für die Entwicklung der Grundschüler*innen. Auch Sport 

und Bewegung in der Natur wird an dieser Schule großgeschrieben. 

Herr Eugen Hoffeld, der Leiter der Grundschule hatte seit vielen Jahren den Wunsch, das tägliche 

Sportangebot an der Grundschule für die Kinder zu erweitern. In Peter Bohr, Inhaber des in Merzig-

Schwemlingen ansässigen Gartengestaltungsbetrieb BOHR – Ihr Gärtner von Eden fand er einen 

Verbündeten, der auch bereit war, die gesamten Lohn- und Maschinenkosten des Projektes zu tragen. 

Zusammen mit Bürgermeister Markus Hoffeld, Frau Geibel von der Kreisstadt Merzig schrieben sie 

sich auf die Fahne, den ungenutzten Raum, im Randbereich des Pausenhofes der Grundschule 

Kreuzberg in einen Tischtennisplatz zu verwandeln.  

Seit über 35 Jahren bildet BOHR – Ihr Gärtner von Eden mit hohem Engagement im Garten- und 

Landschaftsbau aus und sucht ständig nach Möglichkeiten, den eigenen Auszubildenden, auch neben 

der täglichen Arbeit, den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. 

Vier Auszubildende des Betriebes waren mit Feuereifer dabei, als sie von dem Projekt hörten. Eine 

Möglichkeit eigenverantwortlich einen Tischtennisplatz für Grundschüler*innen zu bauen, war für sie 

eine Chance ihre Erfahrungen und bereits Erlerntes einzubringen und dabei auch der nachfolgenden 

Generation noch mehr Spielraum zu geben. 

Die Auszubildenden konnten von der ersten Stunde an das Projekt selbst leiten. Sie planten den 

Ablauf, kontaktierten Lieferanten, bestellten die benötigten Materialien, koordinierten den Ablauf auf 

der Baustelle und führten das Projekt so zu einem erfolgreichen Abschluss. 

„Es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht, etwas für die Grundschüler*innen zu entwickeln, wenn 

wir an unsere eigene Grundschulzeit zurückdenken, hätten wir uns über einen neuen 

Tischtennisplatz sehr gefreut“, so der Auszubildende Tom Givens. 

Das Projekt hat gezeigt, was entstehen kann, wenn über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Die 

Zusammenführung von betrieblicher Ausbildung und Grundschüler *innen hat hier etwas geschaffen, 

das über viele Jahre den Grundschüler*innen viel Freude an Sport in der Natur bereiten wird.  

 


