
 

VON DAGMAR KÜBLER 

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie 
helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, 
ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der 
Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger 
Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ 
im Porträt vor. Heute: Traudl Manka aus Landsberg. Sie hilft Jugendlichen 
beim Start ins Berufsleben. 

Der Schulgarten der Mittelschule Kaufering liegt gleich gegenüber dem 
Eingang. Dort haben Schüler und Schülerinnen der Praxisklasse unter 
Leitung ihres Lehrers Dietmar Perzl ein Hochbeet angelegt, das gerade 
abgeerntet wurde. Nur einige Kräuter finden sich noch dort. Was sonst dort 
wuchs, zum Beispiel Zwiebeln, Kartoffeln und Salat, wurde von der 
Kochgruppe in der Schulküche verarbeitet. Im Beet daneben sonnen sich 
Paprika- und Tomatenpflanzen, bewacht von einer Vogelscheuche. 

Weiter hinten im Garten stehen Bienenkästen. „Vor Kurzem haben wir 
Richtfest gefeiert“, erzählt Perzl und zeigt auf eine Holzhütte – vom 
Fundament bis zum Dach alles eigenhändig gefertigt. Taym Abouassi aus 
Kaufering hat in diesem Schuljahr bereits eine Sitzbank gebaut, das Gestell 
aus Metall geschweißt und die soliden Eichenbretter darauf angebracht. Der 
15-Jährige wird die Schule heuer verlassen und eine Malerlehre beginnen. 
Sebastian Huber aus Stoffen hat für die neue Werkstatt, die die Praxisklasse 
beziehen konnte, eine Werkbank gefertigt. Bei allen Projekten half die 



„Klassenoma“ Traudl Manka mit, die neben einem enormen Wissen über 
Pflanzen auch viel handwerkliches Geschick mitbringt.  

 

Traudl Manka mit (von l inks) Dietmar Perzl (Lehrer), Taym Abouassi (Schüler) und Sebastian Huber (Schüler) 
beim Bau einer Hütte für Imkerzubehör an der Mit telschule Kaufering.  

Foto: Christian Rudnik 

„Ich bin auf einem Bauernhof in Reichling aufgewachsen“, erzählt die 74-
Jährige, die nach dem frühen Tod ihres Vaters bereits mit 13 Jahren kräftig 
mitanpacken musste. Zu der Begleitung von Schulprojekten ist sie 2008 durch 
einen ihrer Enkel gekommen, der damals die Praxisklasse der Mittelschule 
Landsberg besuchte, und sie erinnert sich auch noch an ihr erstes Projekt: 
„Wir haben ein Treibhaus aufgestellt.“ Mit Dietmar Perzl wechselte sie später 
an die Mittelschule Kaufering und vermittelt dort nicht nur ihr Fachwissen, 
sondern lässt auch ihre Beziehungen spielen, um ihre Schützlinge mit 
Praktika oder Ausbildungsplätzen zu versorgen. 

„2021 haben alle einen Ausbildungsplatz gefunden“, freut sich Perzl, dessen 
Klasse Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Landkreis und darüber 
hinaus besuchen. „Traudl hilft aber auch durch ihre Menschenkenntnis und 
Altersweisheit. Sie ist geduldig, kann aber auch deutlich sagen, wo es 
langgeht und weiß sich Respekt zu verschaffen.“  

Datum: 16.07.2022 
Quelle: https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/landsberg-traudl-
manka-aus-landsberg-gruener-daumen-gute-seele-id63311711.html  
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