VORWORT

FÖRDERVEREIN
DER
BISCHÖFLICHEN SCHULE
UND DES
TECHNISCHEN INSTITUTES
ST.VITH VoE

Ein neues Schuljahr hat begonnen. Mit ihm
beginnen alte und neue Herausforderungen.
- Seit dem Jahr 2002/2003 wurde das Stundenkapital
(d.h. die Stunden, die zur Organisation des Unterrichts
dienen) eingefroren. Mit steigenden Schülerzahlen (seit
2003 ist die Gesamtschülerzahl um 13% gestiegen)
gestaltet sich die Organisation um einiges schwieriger.
Dieses Jahr wurde uns vom Minister ein vollständiger
Lehrerplan, trotz blockiertem Stundenkapital, zugestanden. Ohne dies wäre ein kaum zu bewältigender Engpass
entstanden.

Der Club 
der Ehemaligen

Berufs- und Studienwahl der Abiturienten
(2004-2005)
Seit einigen Jahren praktizieren wir folgendes System um
Abiturienten bei der Studien- bzw. Berufswahl behilflich
zu sein:
Im 5. Jahr erhalten sie allgemeine Informationen zu den
verschiedenen Berufsbildern über das B.I.Z. (Berufsinformationszentrum), im 6. Jahr allgemeine Informationen zu
den Studien.
Außerdem erhält jeder Abiturient im September zu Beginn
des letzten Studienjahres einen Fragebogen wo seine individuellen Wünsche erfragt werden. Je nach Antwort werden
dann über das PMS Einzelgespräche geführt.
Im 6. Jahr kann ebenfalls jeder Abiturient 2 Tage während
der Unterrichtszeit eine Universität oder Hochschule seiner
Wahl besuchen.

- Wie viele Betriebe und Privathaushalte haben auch wir
mit steigenden Lebensunterhaltskosten zu kämpfen.
Allein die steigenden Energiepreise werden uns einiges
Kopfzerbrechen verursachen. 2004 gaben wir rund
57.000,00 € für Heizöl aus, zum Durchschnittspreis
von 0,33 € / Liter. Im Jahr 2005 rechnen wir mit einer
Mehrbelastung von 25.000,00 €.
- Allgemein ist in den nächsten Jahren – was sich
schon jetzt bemerkbar macht – mit Lehrermangel im
Sekundarschulwesen zu rechnen. Besonders in den
naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bereichen ist in Zukunft mit einer Verschärfung
der Lage zu rechnen.

Eine Umfrage bei unseren Abiturienten im Mai 2005 hat
folgendes ergeben: von 71 B.S.- und T.I.- Abiturienten
wussten lediglich 4 nicht, welches Studium bzw. welche
Arbeit sie nach dem Abitur in Angriff nehmen wollten.
Von den 71 Abiturienten entschieden sich 45 fürs Weiterstudium, 17 für den Einstieg in die Arbeitswelt und
5 machten keine näheren Angaben zum Berufsziel, obschon sie angaben zu wissen was sie nach dem Abitur
machen würden.

- Nicht zuletzt werden Lehrer und Erzieher im Zeichen der
gesellschaftlichen Entwicklungen vor großen pädagogischen und erzieherischen Herausforderungen stehen.
Bei diesen Herausforderungen ist es wichtig zu wissen,
dass man über engagiertes Lehrer- und Erzieherpersonal
verfügt und dass man auch außerhalb der Schule
Unterstützung findet. Und in diesem Sinn danke ich dem
Förderverein, den Mitgliedern und dem Verwaltungsrat für
die tatkräftige Unterstützung, und dabei ist uns die ideelle
Unterstützung ebenso wichtig wie die materielle.

Im Vergleich zur Deutschsprachigen Gemeinschaft lagen
wir damit in einem guten Schnitt: In der D.G. wurden
513 Abiturienten befragt, davon wussten 446 (87%) was
sie nach dem Abitur machen würden, und 60 (12%) waren
noch nicht entschieden.
Bei unseren Abiturienten lag der Prozentsatz der noch nicht
Entschiedenen bei 5,6 %.

Engelbert CREMER
Direktor

An der Spitze lag in diesem Jahr die Studienwahl im
medizinischen und Management - Bereich.
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Instandsetzen, Umbauen, Einrichten... ständig neue
Renovierung der 2. Etage des Baus von

1999
1977
1963

1981

1963

Nach zweijähriger Vorarbeit wurde im Februar 2004 die
Renovierung dieser Räume als Infrastrukturvorhaben bei der
Deutschsprachigen Gemeinschaft angemeldet.
Im Mai 2004 wurde dieses Projekt in den Registrierungskatalog aufgenommen und im Juni 2005 erhielten wir
Nachricht, dass dieses Projekt in den Infrastrukturplan 2005
aufgenommen wurde, so dass wir hoffen dieses Projekt
2006 – spätestens aber 2007 – verwirklichen zu können.

2. Neue Leuchtkörper: in den zu renovierenden Räumen
werden neue Beleuchtungskörper angebracht, da z.Z. die
Klassen unterbelichtet sind.
3. Entfernen des bestehenden Wandschutzes und teilweise
Erneuerung desselben.
4. Entfernen von Podesten in verschiedenen Klassenräumen: um eine bessere Raumnutzung zu ermöglichen.
5. Erneuerung von Fenstern an der Nordseite.
Die bestehenden sind in schlechtem Zustand und nicht mit
Isolierglas versehen.
6. Neue Türen: die jetzigen sind zum Teil gerissen und
durchlöchert.
7. Anstrich: die Sanierungsmaßnahme wird genützt um die
Klassenräume neu zu streichen.

Mit der Renovierung dieses Projekts geht die Erneuerung
der Laboreinrichtungen für die naturwissenschaftlichen
Fächer einher.
Die Arbeiten betreffen im wesentlichen folgende Punkte:
I. Instandsetzungsarbeiten
1. Neue Decken: die bestehenden Decken datieren aus den
Jahren 1951,1963 und 1977, sind zum Teil lose, durch frühere Wasserschäden in Mitleidenschaft gezogen.

II. Umbaumaßnahmen
Diese Instandsetzungsmaßnahme wird genutzt um die
Naturwissenschaftsräume, die sich z.Z. auf 3 Gebäudeteile
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Herausforderungen
1963 und 1977, sowie eines Teils des Baus von 1951
Diese Arbeiten sind im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu
sehen.
Der Bau von 1977 wird, nach diesen Arbeiten, vom
Kellergeschoss bis inklusive 2. Etage renoviert sein.
- Im Kellergeschoss wurde im Jahr 2000 das Schwimmbad
in einen multifunktionellen Sportsaal mit Kletterwand,
Kraftraum und Gymnastikraum umgebaut.
- Im Erdgeschoss wurde 1992 in den Räumen des
Projektionsraumes und der Bibliothek ein Auditorium
errichtet und 1996 der Spielsaal renoviert.
- In 2006/2007 wird nun die darüber liegende Etage
renoviert mit neuer Zweckbestimmung für die naturwissenschaftlichen Klassen .
- Auf der letzten Etage (ehemaliger Schlafsaal des Internats)
sind zur Zeit 6 Klassenräume der beruflichen Abteilung 1.
+ 2. Jahr untergebracht, die zum Teil noch als Provisorium
funktionieren. Dort müssen die Arbeiten in den nächsten
Jahren vollendet werden.

1978

1951

1977

Im Bau von 1963 wurden ab 1992 die Fenster zur
Nordseite erneuert und die zweite Etage umgebaut:
sie beherbergt jetzt u.a. eine Mediothek und Cyberklassen.
Dort wurden ebenfalls die Türen des Erdgeschosses und der
2. Etage, die Schülertoiletten erneuert und auf der letzten
Etage der Bodenbelag erneuert.
Auch die Eingangshalle wurde renoviert.

(1951 / 1963 / 1977) verteilen, zu gruppieren und zwar in
den Trakt des 1977-Baus.
Diese Umbaumaßnahme betrifft den Abriss von bestehenden Wänden und das Ziehen von neuen Wänden mit
Sichtmauerwerk und Teilerneuerung der Elektroverkabelung
zu den Leuchten.

Im Bau von 1951 wurden
- die Fenster zur Nordseite erneuert,
- das Erdgeschoss wurde einer Renovierung unterzogen:
das Sekretariat, das Sprechzimmer, die Lehrertoiletten und
das kleine und große Lehrerzimmer.
- dort wurden auch die Druckerei für Lehrpersonen errichtet,
die Decken erneuert und neue Beleuchtung angebracht.
- im großen Lehrerzimmer wurden die Fenster und die
Heizung erneuert.
- der Flurboden der 1. Etage und des Erdgeschosses, sowie
die Decken der 2. Etage wurden erneuert.
- Allerheiligen 2005 werden noch 7 Fenster im Erdgeschoss
erneuert.

III. Einrichtung von unbeweglichen Gütern
Es handelt sich um das Einrichten von Abzugsanlagen,
neuen Lehrer- und Schüler-Labortischen, neuen Spülbecken sowie einem mechanisch belüfteten Schrank.
Zur Zeit ist es nur noch bedingt möglich mit Schülern
Experimente durchzuführen, da Gas- und Wasserleitungen
sowie Abflüsse defekt sind, und Sicherheitsmaßnahmen
gewährleistet sein müssen.
Dies beinhaltet, dass neue Gas-, Wasser-, Stromleitungen
und Abflüsse gelegt werden.
Die Wand zum Flur wird durch Wandschränke ersetzt, um
genügend Stauraum ohne allzu großen Platzverlust zu finden.

Insgesamt sind seit 1992 inklusive der jetzt anstehenden
Renovierungsarbeiten 130 Fenster erneuert, wovon 96 in
unserer Schreinerei hergestellt wurden.
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Werdegang eines Ehemaligen

d’Enseignement Supérieur Paramédical de Liège.
Zwischendurch arbeitete er in einem Seniorenheim in
Deutschland, in einer Rehabilitationsklinik in der Schweiz
und als erste männliche Hebamme im Eupener Krankenhaus.
Er erinnert sich: „Die männliche Hebamme, das sind nun
auch schon wieder viele Jahre her. Es bleibt ein schöner
Beruf. Mir wurde jedoch in meiner Situation schon fast zuviel Aufmerksamkeit auf das „männliche“ gelegt. Die männliche oder weibliche Rolle wird in meinen Augen immer
noch zu oft überbewertet. Unsere Ähnlichkeiten sind doch
häufiger als das Trennende, wenn Mann / Frau es zulässt.
Ein damaliger Artikel über meine Person im Grenz-Echo zu
diesem Hebammen-Thema kam mir bei der Lektüre eines
ähnliches Artikels letztens hier wieder in Erinnerung :
dieses Jahr wurde hier in der Schweiz die erste männliche
Hebamme ausgebildet und löste ein ähnliches Echo aus,
wie ich 1991 (!) in Ost-Belgien. Als ich mich anfangs der
90er Jahre hier als Hebamme an über 30 Spitälern bewarb
bekam ich nur Absagen. Ich ging somit einen anderen Weg.“

Freddy SCHMITZ
Geboren wurde er als jüngstes von 14 Geschwistern, in
Aldringen bei St.Vith. 1984 absolvierte er das Abitur an
unserer Schule. Heute wohnt und arbeitet er in der Schweiz.
Von uns befragt, berichtet er: „Nach einer sorgenfreien unvergleichbar schönen Kindheit durfte ich an der BS in einem
sicheren, wohlbehüteten und weltoffenem Klima weiter
wachsen. Vielleicht stützt sich darauf mein Urvertrauen „der
Mensch ist gut“.
Von 1984-1987 studierte ich an der Universität in NeuLöwen Biologie. Trotz Abbruch des Studiums war es für
mich eine gute Vorbereitung auf meine diversen späteren
Ausbildungen in der graduierten Pflege (Kranken-,
Anästhesie- und Intensivpflege plus Notfallmedizin, Hebamme und Tropenkurs). Außerdem lernte ich Französisch
als Umgangssprache.“

Von 1994-1997 arbeitete er als Intensivpfleger im Spital in
Davos / Schweiz.
Die Ausbildung zum Anästhesiepfleger erfolgte im Universitätsspital „Insel“ in Bern / Schweiz von 1997-1999.

Krankenpflege, Hebamme, Intensivpflege plus Notfallmedizin studierte er von 1987-1994 am Institut Provincial
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Seit 1999 arbeitet er als Anästhesiepfleger im Spital von
Davos. Er berichtet:
Die „Anästhesiepflege“ gibt es meines Wissens in Belgien
noch nicht. Das Arbeitsverhältnis zwischen meinem Chef
(dem Anästhesisten) und mir ist grob vergleichbar mit dem
zwischen Pilot und Co-Pilot. Während des Narkose-Start
sind wir beide beim Patienten, während der Narkose (=Flug)
leitet jedoch jeweils einer von uns beiden alleine die
Narkose und managt auch das adequate schmerzfreie
Aufwachen (=Landung).“

Auf die Frage, wie das Interesse der Jugend am Lernen gefördert werden kann, antwortet er:
“Ideal ist es, wenn es den Lehrkräften gelingt die Begeisterung zu entfachen und diese dann zum Selbstläufer wird.
Wer heute viel lernt ist morgen einfach viel freier in seiner
Laufbahn(-planung). Es ist jedoch nicht nur die Leistung,
die zählt, es muss auch genussvoll sein, im Sinne von
(sinnvoller) Befriedigung für sich und die Gesellschaft.
Selbstverantwortung und Nachhaltigkeit gelten heute wohl
auf vielen Ebenen als die maßgebenden Schlagwörter!“

Da bei ihm großes Interesse an einem Einsatz im Bereich der
humanitären Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit
besteht, absolvierte er 2002 einen Tropenmedizinkurs (für
Pflegende) am Tropeninstitut „Prince Leopold“ in Antwerpen. Ein humanitärer Einsatz in einem sogenannten
Entwicklungsland ergab sich (noch) nicht. Entweder war
ihm der angebotene Einsatz zu lang oder die Herausforderung zu groß. Optimistisch meint er: „Meine Zukunft bleibt
offen und spannend!“

Ratschläge, die er den Abiturienten mit auf den Weg geben
würde:
„Augen und Ohren auf ! Hört auf euch selbst, was das Lernen
und das Ausgehen betrifft. Das Ausgehen hat sicher seinen
Reiz und auch seine Berechtigung, aber zieht die Bremse
nicht zu spät an! Man bedenke auch Folgendes : wir sind in
Belgien / Europa als Jugendliche immer noch sehr privilegiert. Verglichen mit anderen Ländern sollen wir uns also
über das Lernen DÜRFEN freuen, anstatt über das Lernen
MÜSSEN zu jammern.“

Trotz nötigem Spardruck im Gesundheitswesen sieht er die
Krankenpflege immer noch als eine sichere Berufsperspektive,
wenn man zu Weiterbildungen und örtlicher Flexibilität
bereit ist. Auch Nacht- und Wochenenddienste sollten einen
nicht abschrecken.
Der heutige Arbeitsmarkt benötigt flexible Personen mit breiter humanitärer Basis und mit Sprachkenntnissen, ....
Seiner Meinung nach sollte man an der Ausbildungsstätte
vor allem das Lernen lernen.

Zu seiner hiesigen Familie besteht ein reger Kontakt; aber
zu Hause ist er heute in den Davoser Bergen. Er lebt in einer
wunderbaren Umgebung und findet Entspannung beim
Mountainbike, Ski, Wandern, Schwimmen .... Er ist auch
nicht im Besitz eines Autos oder Fernsehgeräts. „Das ist für
mich kein Mangel, denn der Konsum soll mich nicht allzu
sehr steuern.“

Eine Iniatiative des Fördervereins...

Der neue Web-Auftritt der BS
... dank der Mitgliedsbeiträge des
Clubs der Ehemaligen

Mal reinschauen lohnt sich

www.bsti.be
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Begeisterte Lehrer
Anlässlich der allg. Lehrerversammlung zum Schulbeginn
am 30.8.2005 wurde dem Kollegium die neue Website
www.bsti.be vorgestellt.
Alfons Velz präsentierte das durch den Förderverein “gesponsorte” neue Portal der BS, des TI, des INTERNATS, der
ABENDSCHULE und “surfte” ausführlich durch die digitale Welt
der Schulgemeinschaft.
Direktor Engelbert Cremer nutzte die Gelegenheit die inhaltliche
Vielfalt zu demonstrieren und den aktuellen Stellenwert der
"weltweiten" Präsentation zu bewerten.
Die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer staunten nicht schlecht
über diese gelungene Art der modernen Kommunikation und
wussten die Initiative des Fördervereins anerkennend zu würdigen.
Nur ganz wenige Schulen können mit einer derart gelungenen
Internetpräsenz konkurrieren. Rund um die Uhr (auch während
der Ferien) präsent zu sein ist schon eine feine Sache.

Auch als Nachschlagewerk und Archiv wird sich die Präsenz
stetig ausbauen lassen, umso mehr, da einige Lehrkräfte
besonders geschult wurden, um mit dem praktische CMSSystem eigenständig Inhalt zu gestalten.
Schulklassen und Schüler sollen die Gelegenheit erhalten, aktiv
an der Informationsplattform mitzugestalten, künftige Projekte,
Reiseerlebnisse, Studienresultate etc.. online zu stellen.
Auch die erfolgreiche Fortsetzung der durch den Förderverein
lancierten E-Mail-Aktion “Gratis Mail-Adresse für jeden
Schüler ab dem 4.Jahr” wurde noch einmal ausführlich besprochen und konkretisiert. Bis zum heutigen Tag wurden mehr als
570 E-Mail-Adressen an BS- und TI-Schüler gratis verteilt.
Dieses Instrument der modernen Kommunikation hat seine
Feuertaufe überstanden und findet nicht nur bei den Schülern
erfolgreiche Anerkennung. Mehr und mehr Lehrer nutzen die
Vorteile der schnellen und kostengünstigen Kommunikation.

Jahresabschlusspreis des Fördervereins
Dieses Mal galt der Jahresabschlusspreis dem Internat
Nachdem in den Vorjahren das Gymnasium mit einer Digitalkamera und das Techn. Institut mit einem Elektrobaukasten
ausgestattet wurden, durfte dieses Mal das Internat seine
Wünsche äußern.

Die Fotos belegen, worin „investiert“ wurde: Neue Freizeitspiele wurden angeschafft und bestanden schon ihre
Bewährungsprobe in den letzten Juni-Schulwochen: 2 AirRugby Tischgeräte, Hockey-, Badminton-, Baseballschläger
und Handschuhe und einige neue Tischspiele.
Der Förderverein der BS und des TI investierte eine Summe von
rund 1500 EUR und wünscht den Internatsschülern viel Freude
und Spaß am Spiel.
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Die Fließgewässer um St.Vith - Eine ökologische Bewertung
Werdegang der Projektarbeit der 6A GWF Biologie /Chemie in
Zusammenarbeit mit der Stadt St.Vith

Damit die Maßnahmen zum Erreichen der guten Qualität
wirklich effektiv und erfolgreich sind, muss zunächst der
Ist-Zustand eines Gewässers spezifisch untersucht und
bewertet werden. Dann müssen die Ursachen für die festgestellten Defizite ermittelt werden.
Anschließend können geeignete Maßnahmen in die Wege
geleitet werden.
Laut Wasserrahmenrichtlinie soll besonderer Wert auf
eine umfassende Information und Beteiligung der
Öffentlichkeit gelegt werden.
Dies bedeutet viel Arbeit, auch für die Gemeinde St.Vith.

Schuljahr 2004 – 2005

Im Sommer 2004 nahmen Herr Lorenz Paasch,
Umweltschöffe der Gemeinde St.Vith, und Herr Marc
Jacobs, Leiter des Umweltdienstes, erstmals Kontakt mit
den beiden Wissenschaftslehrern, Frau Alexa Linden und
Herrn Erwin Genten auf, zwecks Gewässerdiagnose und
Sanierung der beiden Bäche rund um St.Vith.
Es handelt sich einmal um den westlich der Stadt liegenden Entenbach, zum anderen um den östlich der Stadt
verlaufenden Werelsbach – Prümerbach. Diese Arbeit
sollte in Zusammenarbeit mit den Abiturienten der wissenschaftlichen Abteilung der Bischöflichen Schule St.Vith
geschehen. Es folgten mehrere Treffen zwecks Vorstellung
der Grundidee und der Ziele des Projekts, um die Idee auf
Realisierbarkeit mit Schülern zu prüfen und zwecks vorbereitender Planung der diversen Arbeiten. Ein möglicher
Zeitplan wurde entworfen.
Wir erklärten uns bereit das Projekt in Angriff zu nehmen.
Das nötige Material für die verschiedenen Messungen
und Analysen stellt die Stadt den Schülern zur Verfügung.
An verschiedenen Stellen wurden Informationen über
chemische und biologische Wasseranalysen eingeholt,
Fachliteratur und die notwendigen Geräte wurden bestellt.

„Ökologische Bewertung der Fließgewässer um
St.Vith“
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend
behandelt werden muss.“(1)
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (1) verpflichten die
Mitgliedsländer zukünftig spezifisch für ein Flusseinzugsgebiet – auch über Verwaltungsgrenzen hinweg – so
genannte Flussgebietsmanagementpläne zu erstellen,
mit dem Ziel, bis zum Jahr 2010 eine gute Qualität der
aquatischen Ökosysteme einschließlich des Grundwassers
zu erreichen.
„Damit soll eine ungefährdete Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser und Brauchwasser gewährleistet
werden.“ (1)
(1) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
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gemessen und in Tabellen eingetragen. Nitrit, Nitrat,
Ammonium, Phosphat, Sulfat, Chlorid, Carbonat- und
Gesamthärte wurden im schuleigenen Labor bestimmt. Um
aussagekräftige Resultate zu erhalten, wurden die Analysen
mehrfach durchgeführt und in Tabellen notiert!
Die Schüler waren so begeistert, dass viele einen Teil ihrer
Freizeit der chemischen Analyse opferten.
Im November 2004, März und April 2005 folgten weitere
Analysen.

Dass die obengenannten Wasserläufe stellenweise erheblich verschmutzt sind, geht aus regelmäßigen Berichten
der Umweltpolizei, des Fischereidienstes der wallonischen
Region, der Vereinigung AVES Ostkantone aber auch
aus wiederkehrenden Klagen von Anrainern, Landwirten,
Tiermedizinern sowie betroffenen Verbänden und
Organisationen hervor.
Ziel des Projekts ist es die Ursachen der Verschmutzung
aufzuzeigen und im Rahmen des Möglichen Abhilfe zu
schaffen, in Partnerschaft mit den Anliegern und Instanzen.
Innerhalb einer Frist von zwei Jahren sollte der Zustand der
beiden Bäche sich maßgeblich und nachweisbar verbessert
haben.
Die Aufgabe der Schüler ist es, den Ist-Zustand wissenschaftlich zu erfassen und zu dokumentieren und
die Entwicklung des Zustandes voraussichtlich über
zwei Jahre hinweg zu verfolgen d.h. in regelmäßigen Abständen werden chemische und biologische
Untersuchungen durchgeführt.
- Unter Aufsicht von Herrn Michel Matthys (Techniker
der Station von Mont Rigi) wurden an 4 verschiedenen
Stellen (je 2 pro Bach) Proben für die biologische
Gewässergütebestimmung entnommen.
Da wir mit der wissenschaftlichen Station auf Mont Rigi
zusammenarbeiteten, wurde nach dem IBGN (= indice
biologique global normalisé) gearbeitet. Herr Matthys erklärte uns die Vorgehensweise.
Da die Auswertung der Proben nicht direkt erfolgte, mussten
sie konserviert werden. Ende November erfolgte die IBGN
(= Bioindex)- Bestimmung in der Station von Mont Rigi.
Unter Anleitung der Herren Matthys und Dr. Louis Leclercq
(Verwalter und Leiter der wissenschaftlichen Station auf
Mont Rigi) und der Lehrer wurden die Proben gereinigt,
dann nach Tiergruppen sortiert, anschließend erfolgte eine
genauere Bestimmung und Zählung der Individuen.
Beim 2. Besuch der Station (April 2005) ging alles viel
schneller, da wir Übung im Sortieren und Bestimmen hatten.

Nach Einführung der Schüler ins Projekt und nach Erhalt
der bestellten Geräte und Reagenzien starteten wir Ende
September 2004 mit den praktischen Arbeiten:
- An 8 verschiedenen Stellen (je 4 pro Bach) wurden Proben
zwecks chemischer Analysen entnommen.
Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit wurden vor Ort
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Nachdem das Projekt schon im Oktober im Grenz-Echo, im
BRF und Fernsehen (K3) vorgestellt worden war, erfolgten
nun nochmals ausführliche Berichte über die Ergebnisse;
der Film wurde im „Offenen Kanal Ostbelgien“ mehrmals
gesendet.
Somit war in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern
(Stadt St.Vith, Station Mont Rigi, EU-Life Projekt,
Bischöfliche Schule St.Vith) „eine Endarbeit entstanden, die
jedes Gruppenmitglied stolz macht“ (Schüleraussage).
In der Tat unsere Projektarbeit fördert Lernbegeisterung,
wissenschaftliches Arbeiten, Teamarbeit, Medienkompetenz
und Kommunikationsfähigkeit, ....
Ergebnis
Beide Bäche sind vor der Stadt kaum, nach der Stadt stark
verschmutzt.
Der Bioindex bestätigt die Ergebnisse der chemischen
Analysen und gibt gleichzeitig den Zustand des Baches
genauer wieder. Er dokumentiert die Wasserqualität des
Baches über einen längeren Zeitraum; die chemischen
Analysen liefern hingegen eine Momentaufnahme.
Auszeichnung mit dem „Academy Award 2005“
Herr Direktor E. Cremer machte uns im Frühjahr 2005
auf den erstmals für Abschlussklassen der St.Vither
Mittelschulen durchgeführten Wettbewerb der „Treuhand
Academy“ aufmerksam. Es sollten die Autoren der
besten Endarbeiten an den 3 St.Vither Mittelschulen ausgezeichnet werden. Das Motto lautete: „Wirtschaft fördert
Lernbegeisterung.“ Jede Schule nominierte 3 Endarbeiten.
Als Bewertungskriterien galten eine fundierte Recherche, ein
strukturierter Aufbau sowie eine möglichst professionelle
Präsentation und eine überzeugende Verteidigung.

Von Dr. Leclercq gelobt, fuhren wir zwar erschöpft, aber
zufrieden nach Hause.
Mitte April lagen alle Analysenergebnisse vor; nun hieß
es alles auswerten, zusammenschreiben (auch das
Hintergrundwissen), Tabellen und Diagramme anlegen
sowie eine mögliche Form der Präsentation für den Tag der
offenen Tür an unserer Schule finden. Ein Schüler richtete
im Internet eine Ablegestelle ein, so dass jeder Beteiligte zu
allen Informationen Zugang hatte; dies erleichterte auch das
spätere Zusammenstellen der Endarbeit.
Zu Beginn des Schuljahres hatten die Schüler sich für die
verschiedenen Arbeiten in Untergruppen (Photos, Redaktion
(Chemie, Biologie), Tabellen und Diagramme , Karten und
Querschnitte, Power Point Präsentation, Referenten,...)
zusammengefunden.
Inzwischen war auch die Idee eines Films entstanden, der
mit Hilfe unseres ehemaligen Kollegen Herrn Walter Langer
realisiert wurde. Er führte eine Schülergruppe in die Kunst
des Filmens ein.
Dank des unermüdlichen Einsatzes der Schüler und Lehrer
und deren Motivation war es nur möglich das Projekt und
die Ergebnisse in Form einer Ausstellung und eines Films
sowie einer Power Point Präsentation am Tag der offenen
Tür vorzustellen und das schriftliche Dokument fertig zu
haben.
Die Präsentation fand bei allen Gästen großen Anklang.
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Die Präsentation vor der Jury fand in der letzten JuniWoche im Greenhouse in St.Vith statt, so dass wir nach den
Prüfungen noch 2 Tage hatten, um unsere Präsentation zu
kürzen, denn ein striktes Zeitlimit war vorgegeben.
Die feierliche Preisverteilung fand ebenfalls im Greenhouse
am 1. Juli 2005 statt und war verbunden mit einem
Empfang.
Unsere Projektarbeit wurde mit dem 1. Preis, einem
Business-Notebook und Urkunde, ausgezeichnet, worüber
wir uns alle sehr freuten; dies war für die gesamte Gruppe
eine tolle Anerkennung ihrer Arbeit und ihres Einsatzes!
Die Schüler überlassen den Computer der Wissenschaftsabteilung zwecks Fortführung des Projekts.
Somit findet das Projekt auch im kommenden Schuljahr
seine Fortsetzung, evt. erweitert um einige zusätzliche
Analysen.

Alle am Projektbeteiligten Schüler:
Andres Thomas, Arens Marie-Christine, Ballmann Katjana,
Clohse Katja, Frauenkron Daniel, Gödert Mireille, Groven
Dirk, Hennes Samuel, Josten Sandra, Kreins Anja, Lamesch
Thierry, Louis André, Mertes Axel, Paiva Melanie, Riedel
René, Schiepers Eva-Maria, Schlabertz Elke, Schmitz
Philippe, Terren Andy

Alexa Linden
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Ein neues Lehrerzimmer im Entstehen

1992 wurde im Betriebsrat zum ersten mal die Idee aufgeworfen das Lehrerzimmer zu vergrößern. Damals standen
45 m2 für 110 Personen zur Verfügung. Man plante einen
Anbau oder die Einbeziehung des Flurs inklusive zwei
angrenzender Klassenräume.
Es blieb allerdings bei der Planung, da immer neue Projekte
vorrangig in die Tat umgesetzt werden mussten und diese
Umbaumaßnahmen zu kostenintensiv waren.

Bisher wurden folgende Umbauarbeiten vorgenommen:
Abriss des Speiseaufzugs zum ehemaligen Internatsspeisesaal, es wurde ein Eingang zum kleinen Lehrerzimmer
gebrochen, eine Tür verlegt, der Zugang der Spülküche vergrößert, neue Fenster (die bisherigen stammten aus dem
Jahre 1952 – ohne Isolierungsverglasung), und ein getrennter Heizkreis installiert (bisher musste ein ganzer Flügel
geheizt werden, um das Lehrerzimmer zu beheizen). Unsere
Elektroabteilung, unter Ernst Held, erneuerte die komplette
Elektroanlage und installiert ebenfalls die Anschlüsse für
PC und Internet. Es wurden Vorsatzwände, neue Türen eingebaut und eine neue Decke eingezogen. Alle Wände wurden mit Glasfaser tapeziert

1998 ergab sich mit dem Neubau Internat eine neue
Möglichkeit. Der Internatsspeisesaal, der ans Lehrerzimmer
grenzte, wurde frei und ab dem Jahre 1999 auch als
Lehrerzimmer genutzt. Dieser Raum (150m2) eignete sich
sowohl von der Größe wie von der zentralen Lage her ideal
um das neue Lehrerzimmer zu beherbergen. Aber wieder
traten andere Projekte, nach dem Neubau Internat in den
Vordergrund: die Mediothek, der Umbau der Schwimmhalle,
die Cyberklassen, um nur einige zu nennen.
2005 endlich ist es so weit. Die Renovierung dieses Raumes
wurde dieses Jahr in Angriff genommen und wird voraussichtlich im Januar 2006 vollendet sein. Einen Außenstehenden wird diese Zeitspanne verwundern. Dies liegt daran,
dass wir einiges selbst machen, im Wesentli-chen nur in
den Ferien daran arbeiten können und die Investitionen auf
mehrere Jahre strecken müssen.

Im August 2005, während der Arbeitswoche, wurden die
Anstricharbeiten von unseren Lehrern durchgeführt.
Ab Januar 2006 beginnt die Möblierung. Wir beabsichtigen
diese zum größten Teil in unserer Schreinerei herzustellen.
Obenstehend hat man einen Einblick über die geplante Gestaltung des Lehrerzimmers. Wir hoffen, dass wir dieses
neue Lehrerzimmer im September 2006 einweihen können
und dass unsere Lehrer sowie das gesamte Personal sich
dort wohlfühlen werden.
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TI-Mechanikabteilung blickt nach vorne
Getreu dem ihrem Firmenmotto „Technik braucht
Menschen, Menschen brauchen Technik“ überreichte
die Firma Capaul dem Technischen Institut Sankt Vith
anlässlich des Tags der offenen Tür am 5. Juni 2005 eine
moderne CNC-Fräse samt Werkzeuge und Zubehör.

Die gesamte Infrastruktur und die verschiedenen
Einrichtungen wurden teils mit hohen finanziellen
Eigenmitteln kofinanziert, so dass die Schule auch
ständig auf der Suche nach Kleinaufträgen ist. Durch
diese kleinen aber wichtigen Aufträge gelingt es dem TI

Mechanikabteilung und ihre Perspektive

diese zusätzlich notwendigen Investitionen am hiesigen
Ausbildungsstandort unserer Schule zu tätigen und einen
Teil der Kredite zurückzuzahlen. Vor diesem Hintergrund
ist eine weitere externe – finanzielle oder infrastrukturelle
– Unterstützung für die Konsolidierung des erreichten
Leistungsstandes unerlässlich und stets willkommen!

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, an der Vertreter
hiesiger Betriebe sowie zahlreiche Handwerker teilnahmen,
dankte TI-Direktor René Roth dem großzügigen Förderer,
Ludwig Henkes, Chef der angesehenen Firma und den
Mitgliedern des „Studienkreises Schule und Wirtschaft“ für
die langjährige infrastrukturelle Förderung.

Nur durch eine regelmäßig und stetig steigende Qualität
in unsere Ausbildung, ist es noch möglich genügend
hochqualifizierte Arbeitskräfte auszubilden und den
hiesigen Wirtschaftsstandort Ostbelgien zu sichern, da der
Konkurrenzkampf zu den Billiglohnländern zu einem immer
größerer werdenden Problem für die hiesigen Unternehmen
wird. Besonders die persönliche Zukunft und die damit
verbundenen Perspektiven unserer auszubildenden Schüler
und Lehrlingen werden durch diese Entwicklung in ihrer
zukünftigen Arbeitswelt stark beeinflusst und immer öfters
erschwert.

In den vergangenen Jahren ist vor allem im Bereich der
Mechanik eine erfolgreiche Bewusstseinsbildung vonstatten gegangen, die – nach eher mageren Jahren – dem
gesamten Fachbereich von unserer Schule bis hin zur
mittelständischen Ausbildung zu einem spürbaren Schub
verhalf. Die Renovierung der Mechanikhalle und die
Anschaffung moderner Gerätschaften mitsamt innovativen
AutoCad-Zeichenstationen haben diesen Berufszweig bei
Schülern und Lehrlingen neues Ansehen gegeben.
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Ludwig Henkes,
Geboren 1959 in Neidingen,
jetzt wohnhaft in Eupen

Ludwig Henkes unterstrich die beispielhafte Eigendynamik
des TI St.Vith. „Es ist nicht selbstverständlich, dass
Lehrer spontan ihre Bereitschaft erklären, außerhalb ihrer
Schulstunden, also in ihrer Freizeit, an Lehrerpraktika teilzunehmen. Gerade da das uneingeschränkte Interesse von
Seiten des Lehrkörpers und der Direktion gegeben war, sei
es für einen Betrieb wie Capaul eine sinnvolle Aufgabe, die
schulische Ausbildung konkret zu unterstützen.“ Er kenne
die akuten Probleme auf dem regionalen Ausbildungsmarkt,
so dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass Industrie und
Schule Hand in Hand zusammenarbeiten müssen, um den
technologischen Fortschritt zu garantieren.

BS-Schüler vom 1.09.1971
bis 30.06.1978
Abschluss in der
WA-Abteilung

Wer ist CAPAUL?
Das Unternehmen Capaul besteht seit mehr als 130 Jahren
und hat sich im Laufe seiner Geschichte auf die perfekte
Bearbeitung mechanischer Komponenten fûr Luftfahrt,
Automobilindustrie, Schienenverkehr, Maschinen- und
Anlagenbau, Medizintechnik, Textilindustrie, Petrochemie,
Kompressorenbau, Armaturenbau und vieles andere spezialisiert.
Capaul ist sich bewusst, dass der Mensch das Rückgrat
im Unternehmen bildet. Daher wird durch hohen
gegenseitigen Respekt und einer stetigen Aus- und
Weiterbildung der Faktor Mensch stets in den angemessenen Mittelpunkt gerückt. Die Schaffensfreude und das
menschliche Miteinander fördern gehört zu den täglichen
Herausforderungen bei Capaul.

Teile für Luft- und Raumfahrt u.a. Beagle II Sonde - auf dem
Mars gelandet (Foto Capaul)
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Hohlraumkonservierung Porsche, VW, Audi

Flugzeugturbinenscheiben für Rolls Royce
(Fotos Capaul)

Ausbildung und Arbeitswelt

Wie werten Sie denn solche Unterstützungen?

Einer der Wegbereiter der engen Kooperation zwischen
Schule und Wirtschaft ist Willy Paquet, Werkstattleiter am
TI St.Vith. In einem persönlichen Gespräch bezog er
Stellung zu gewissen Fragen der heutigen Ausbildung im
technischen Unterricht und den Herausforderungen an
unserer Schule.

„Solche Unterstützungen sind zukunftsweisende Schritte,
um eine reelle Partnerschaft zu intensivieren. Nur so können
wir das immer schneller wachsende technische Know-how
in Wirtschaft und Industrie an unsere Schüler vermitteln und
ihnen für ihr Arbeitsleben oder ihr Weiterstudium das ideale
Rüstzeug mit auf den Weg geben.“

Weshalb ist die Zusammenarbeit zwischen dem TI
und den Betrieben so wichtig?

Wie sehen denn die Arbeitsmarktaussichten im
handwerklichen Bereich aus?

„Wir als Schule haben die Aufgabe, unsere Schüler gezielt
auf den Beruf vorzubereiten. Daher müssen wir auch Schritt
halten mit den neuesten Techniken und

„Es stimmt, das zahlreiche Betriebe massive Produktionsverlagerungen in die so genannten Billiglohnländer des
Ostens planen bzw. durchführen. Doch bin ich davon überzeugt, dass wir uns durch entsprechende Qualität als Konkurrenten behaupten können. Daher ist es besonders wichtig,
in die Spitzentechnologie zu investieren, damit wir unsere
Arbeitsplätze auch in den kommenden Jahren sichern können.“

Wie kam das TI zu seiner neuen CNC-Fräsmaschine?
„Vor gut zwei Monaten fragte mich Ludwig Henkes von
der Firma Capaul, ob unsere Schule keine CNC-Fräse mit
eingebautem Werkzeugwechsler und mit einer HeidenhainSteuerung gebrauchen könne. Nach einer vorsichtigen
Preisanfrage (die Maschinen kosten neu ca. 150 000)
war die Überraschung groß, denn er bot die Maschine
als Geschenk an. Auch viel teures Werkzeug sowie die
Lieferung gehörten zum Paket.“

Wie sieht es mit der Zukunft Ihrer Synergie aus?
„Wir möchten auf jeden Fall am Ball bleiben und suchen
weiter den engen Kontakten zu Wirtschaft und Industrie.
Deshalb plädieren wir auch in einem nächsten Schritt,
den wir in der Mechanikabteilung anpeilen müssen für die
Errichtung einer Messprüfstation mit Messmikroskopen,
Oberflächengüte und einer Höhenmesskolonne. Das sind
auf jeden Fall wichtige Investitionen in die Zukunft der technisch-mechanischen Ausbildung. Auch hier sind wir wieder
auf eine externe Unterstützung angewiesen.“
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Aus der guten alten Zeit

Die Bischöfliche Schule 1946-47 in Montenau

1. Heinz Scheffen
2. Fleuster Franz
3. Tangenten Franz Joseph
4. Schorkops Herbert
5. Lejeune Reinhold
6. Dollendorf Hansi
7. Schumacher Nikolaus
8. Thannen Hubert
9. Thannen Hermann
10. Schumacher Peter
11. Oestges Fritz
12. Toussaint Bruno
Leo Namen waren
Heinz Scheffen aus Brüssel schickte uns dieses Bild mit der Bitte um Veröffentlichung.13.
NurZeimerz
noch wenige
14. ???
ihm im Gedächtnis. Die NJU:Z-Redaktion kontaktierte daraufhin Franz Fleuster, der die15.
meisten
seiner
ehemaligen
Dollendorf Christian
Klassenkameraden spontan erkannte. Vielen Dank den beiden "Pionieren".
16. Simon Nobert
17. Herbrand ???
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1. Lejeune Reinhold, Büllingen
2. Dollendorf Hansi, Burg-Reuland
3. Schumacher Nikolaus, Weywertz
4. Simon Norbert, Büllingen
5. Herbrand Alfred, Nidrum
6. Thannen Hubert, Born
7. Heinz Scheffen, St.Vith
8. Thannen Hermann, Born
9. Schumacher Peter, Bütgenbach
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10. Oestges Fritz, Weweler
11. Toussaint Bruno, Sourbrodt
12. Fleuster Franz, St.Vith
13. Zeimers Leo, Halenfeld
14. ???
*
15. Dollendorf Christian, Burg-Reuland
16. Tangenten Franz-Joseph, ?
17. Schorkops Herbert, Büllingen
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* Wer diesen Namen kennt, sollte ihn bitte
an die untenstehende Adresse mitteilen.
Vielen Dank..

Wer hat noch Bilder aus der guten alten Zeiten?
Bitte zwecks Veröffentlichung in den NJU:Z und auf der Website der Ehemaligen (leihweise) senden an
Erwin KIRSCH, An der Höhe 34 - 4780 St.Vith - oder gescannt, digitalisiert an erwin.kirsch@bsti.be
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