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Vormittag am Strand

Editorial

Es war ein solcher Vormittag,
wo man die Fische singen hörte;
kein Lüftchen lief, kein Stimmchen störte,
kein Wellchen wölbte sich zum Schlag.
Nur sie, die Fische, brachen leis
der weit und breiten Stille Siegel
und sangen millionenweis‘
dicht unter dem durchsonnten Spiegel.
Christian Morgenstern . 1871 - 1914

C

JUNI/JULI/AUGUST
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Verein
Ich bin „der Neue“,
der neue Geschäftsführer
Seit dem 1. März habe ich die Geschäftsführung für den Verein zur
Förderung der Waldorfpädagogik mit
seinen Einrichtungen übernommen.
Ich möchte mich ganz herzlich für das
Vertrauen und die offene Aufnahme in
den Kreis der Mitarbeiter bedanken.
Und wer ist nun „der Neue“?
Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Hanna Benthe ist 9
Jahre alt und besucht die vierte Klasse in
unserer Schule. Bo Jakob ist 5 Jahre alt
und besucht unseren Kindergarten. Im
Sommer wird er in die erste Klasse eingeschult.
Ich selber ging in Winsen (Luhe) zur Schule. Nach dem Zivildienst im Krankenhaus
studierte ich Physik in Würzburg. Sechs

Jahre habe ich die fränkische Umgebung
genossen. Dennoch zog es mich nach erfolgreichem Abschluss wieder zurück in
den Norden. Neugierig die „Arbeitswelt“
kennen zu lernen, entschied ich mich für
eine kleine IT Unternehmensberatung.
Dreizehn Jahre lang hat sich sowohl
mein Aufgabenbereich als auch die Firma kontinuierlich verändert. Aus einem
mittelständischen, Eigentümer geführten
Unternehmen wurde ein großer internationaler Konzern. Meine Aufgabe war es,
für die komplexen Probleme der Kunden
individuelle Lösungen zu konzeptionieren. Als Senior Manager war ich darüber
hinaus für den wirtschaftlichen Erfolg
und die strategische Ausrichtung meines
eigenen Teams verantwortlich.

neuen Situationen zu stellen und mit unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten.

Spannende Themen, intensiver Gedankenaustausch, kreative Ideen entwickeln,
innovative Ansätze ausprobieren, den Erfolg im Blick behalten ..., so sah meine
Routine im Projektalltag aus. War eine
Aufgabe gelöst, kam die Nächste. Dies
war ein sehr abwechslungsreiches Arbeiten, denn ich durfte verschiedenste Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen kennenlernen. Ich empfand es als
unglaublich reizvoll, mich immer wieder

Zusammenfassend hat sich mir eine
berufliche Perspektive eröffnet, in der
Denken, Fühlen und Wollen wichtig erscheint. Ich kann in einem Arbeitsumfeld
tätig sein, was mich inhaltlich begeistert
und dessen Sinnhaftigkeit mich mit großer Freude erfüllt. Ich werde aus meiner
beruflichen Erfahrung heraus, Ideen einbringen, Lösungsvorschläge machen und
einzelne Punkte bis zum Abschluss umsetzen. Ich freue mich darauf, das große

Trotzdem wurde diese Art des Arbeitens
für mich irgendwann unbefriedigend,
denn die zeitliche Begrenzung der einzelnen Projekte bedeutete auch, dass ich
die nachhaltige Entwicklung im Unternehmen nicht weiter begleiten konnte.
Deshalb habe ich mich in der letzten Zeit
häufiger gefragt, wie ich beruflich weitermachen will. Doch keine der naheliegenden Alternativen konnte mich recht
überzeugen.
Und wieso jetzt Waldorf-Geschäftsführer?
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Ganze auch längerfristig begleiten zu
dürfen und daran teilzuhaben, das Fortbestehen der Einrichtungen nachhaltig
mit zu gewährleisten.

Beiträge im Schuljahr
2013/2014

Alle diese Möglichkeiten haben mich
sehr bewegt und erscheinen mir unglaublich reizvoll.

Die Anpassung der Beitragssätze für
das kommende Beitragsjahr wird ausgesetzt.

Weil sich das richtig gut anfühlt!
Nach den ersten zwei Monaten im „Amt“
haben sich mein Eindruck und meine Begeisterung bestätigt. Ich freue mich weiter darauf, alles kennen zu lernen und
durch meine Arbeit und mein Engagement nicht nur zu unterstützen, sondern
auch zu gestalten. Dabei ist es mir wichtig, mit allen im Kontakt zu sein und mit
ihnen die Ziele im Blick zu haben.
Herzliche Grüße
Stephan Harms

S
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu
können, dass wir in dem kommenden Beitragsjahr darauf verzichten,
die Beitragssätze an den für das Jahr
2012 ermittelten VerbraucherpreisIndex in Höhe von 2% anzupassen.
der Vorstand
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Schule
Die Rudolf Steiner Schule
Lüneburg wird Ausbildungsschule
Die Rudolf-Steiner Schule Lüneburg bemüht sich in enger Zusammenarbeit mit
dem Hamburger „Seminar für Waldorfpädagogik“ die praktische Ausbildung der
Studierenden im praktischen Jahr (SPJ) zu
verbessern. Das SPJ schließt an das Grundstudienjahr an, das im Waldorfseminar
Hamburg entweder im Tageskurs oder im
Berufsbegleitenden Kurs erfolgreich abgeschlossen wurde.
Für zukünftige Klassenlehrer ist das SPJ obligatorisch. Die Teilnehmer des SPJ sollen
durch die enge Anbindung an eine Klasse didaktische und methodische Kompetenzen vertiefen und ihre pädagogischen
Fähigkeiten erweitern. Sie werden in unserer Schule von 2 Mentoren (G. Peuckert,
M. Ramm) begleitet und betreut, indem in
möglichst regelmäßigen Betreuungsstun-

den Unterricht geplant, durchgeführt und
reflektiert wird.
Die enge und durch lebendige Beziehungen geprägte Zusammenarbeit unserer
Schule mit dem Hamburger Seminar soll
zur Optimierung der Ausbildung der zukünftigen Kollegen beitragen. In diesem
Sinne übernehmen die Mentoren in der
Schule eine wichtige Ausbildungsaufgabe. Regelmäßige Hospitationen durch den
Kursbetreuer des Seminars flankieren diesen Prozess im Verlauf des SPJ.
Obwohl im SPJ der Praxisanteil überwiegt,
sind die Studierenden eng an das Seminar
angeschlossen. Einmal pro Woche kommen die SPJ-Studierenden im Seminar
zusammen. Sie bearbeiten praxisrelevante
Themen und Arbeitsfelder. Des Weiteren
findet jedes Mal auch eine von den Teilnehmern verantwortete Konferenz statt,
in der inhaltliche und pädagogisch aktuelle
Themen aus den Praxisfeldern der Seminaristen bearbeitet werden. Zudem sollen
individuell verabredete Übräume das persönliche Fähigkeitsprofil schärfen und den
Entwicklungsweg vertiefen. Neben den
Mittwoch-Treffen gibt es Blockwochen, in
denen die Teilnehmer sich ganztägig im

Seminar aufhalten und künstlerische sowie
pädagogisch-anthropologische
Themen
vertiefen.
Die Seminaristen dokumentieren ihre Erfahrungen in Form eines Entwicklungsportfolios, um sich auf diese Weise ihrer in
Eigenverantwortung gestalteten Lernprozesse bewusst zu werden.
Die Mentoren der Lüneburger Schule arbeiten im Hause des Hamburger Seminars
mit vielen Waldorfschulen zusammen, um
die praktische Ausbildung der Studierenden zu intensivieren. Dazu gehört auch,
dass sich die Mentoren der Ausbildungsschulen regelmäßig treffen, um ihre Erfahrungen auszutauschen und eigene Ausbildungs-Kompetenzen zu erweitern und zu
vertiefen.
Jürgen Lohmann, Maik Ramm
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Die Kölnfahrt
des Mittelstufenorchesters
„Es gibt Daten, die sind im Jahr so
unwiderruflich wie Ostern und Weihnachten – dazu gehört unser jährliches
Treffen!“
Mit diesen Worten beschrieb Johannes
Heller, Musiklehrer der Freien Waldorfschule Köln, das, was seit über 10 Jahren
eine gute Tradition ist: den jährlichen musikalischen Austausch der beiden Mittelstufenorchester.
In diesem März waren wir wieder einmal
unterwegs: 58 Kinder der Klassen 6, 7 und
8 mit ihren Instrumenten in einem großen
Doppeldeckerbus, begleitet von Sabine
Krawehl, Guido Peuckert und Barbara Kühl.
Am Tag zuvor war der Winter mit Macht
zurückgekehrt. Dicker Schnee lag auf den
Straßen, aber der Busfahrer fuhr besonnen
und souverän bis auf die Autobahn. Die
war frei geräumt. Kaum hatten wir Köln
erreicht, begann das Schneechaos dort.
Viele Kinder kamen am nächsten Morgen
verspätet zur Probe, aber alle waren glück-

lich und zufrieden, weil sie es in ihren Gastfamilien so gut angetroffen hatten.
Der dicke Matsch machte zwar nasse und
kalte Füße, aber das Schokoladenmuseum
und dort besonders der Schokoladenbrunnen, an dem man mehrfach vorbei gehen
konnte, versöhnte. Die Stadtralley, bei der
es viel über die Römer, die Köln gegründet haben, zu erfahren gab, ließ den Dom
zwar in Kälte, aber dennoch im herrlichsten Sonnenschein erstrahlen.
Der Besuch des Aqualandes mit 110
Schülern (die Kölner Gastgeber waren
natürlich auch dabei!) bildete den Höhepunkt des Besuches.
Und beim abschließenden Konzert am
Donnerstag waren sich alle einig: Wir haben gut geübt, ein wunderbares Konzert
gespielt und mit den Kölner eine tolle
Begegnung gehabt. Als Frau Krawehl am
Ende des Konzertes die Einladung für den
Gegenbesuch bei uns 2014 aussprach, war
die Vorfreude bei Gastgebern und Gästen
hörbar! Tränen gab es dann zu guter Letzt:
„Wir sehen uns doch nie wieder, weil wir
in der 8. Klasse sind und nächstes Jahr
nicht mehr dazu gehören!“

Es wurden zwar Verabredungen für private
Treffen getroffen, aber anders wird es sicherlich sein. Die 6. und 7. Klässler hingegen freuen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit ihren Gastgebern.
B. Kühl
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Schule

Ein Lesebuch
für die 2. Klasse
Die Schüler der 2. Klasse haben sich ihr eigenes Lesebuch geschrieben. Alle Kinder
haben sich eine Geschichte ausgedacht,
diese aufgeschrieben und dann den Eltern
diktiert, die für die gute Rechtschreibung
sorgten. Die fertigen Texte wurden zum
Klassenlehrer gemailt, der aus 37 Texten
ein Buch gestaltete, das wiederum mit
Hilfe von Eltern gedruckt werden konnte.
Nun kann die 2. Klasse mit eigenen Texten
das Lesen üben.
Maik Ramm
Kostproben

fährlich, zu zickig, ... es passte einfach
nicht. Also beschloss Flecki zu fliehen. Er
wartete, bis alle schliefen, dann schlich
er auf leisen Pfoten durch das große,
dunkle Zirkuszelt. Er stieß mit dem Kopf
an eine Stange – AUA, klemmte sich die
Pfote an einer Kiste – AUTSCH und verhedderte sich in der Sicherheitsleine. Das
war zu viel. Flecki zerrte an der Leine,
knurrte, zog wieder.
Der Hering wackelte. Flecki stemmte
sich gegen die Leine, bellte ärgerlich und
rannte los. Der Hering riss aus der Erde
und mit ihm klirrten die großen Zeltstangen zu Boden. Das halbe Zirkuszelt fiel
in sich zusammen. Ein Höllenlärm brach
aus: Die Pferde wieherten, die Löwen
brüllten, die Affen schrien, die Schlangen
zischten, die Elefanten trampelten. Und
Flecki? 				

Freunde
Flecki war ein kleiner, weißer Hund mit
braunen Flecken. Er lebte im Zirkus. Jeden Tag machte er die gleichen Kunststücke – das war sehr LANGWEILIG! Aber
das Schlimmste war: Flecki hatte keinen
Freund. Die anderen Tiere im Zirkus waren entweder zu gemein, zu laut, zu ge-

Flecki rannte. Er rannte über Straßen,
Wiesen und Felder. Er rannte, ohne sich
umzublicken. Die Sonne schien schon
hoch am Himmel, da kam Flecki an einen
See. Ganz müde ließ er sich ins Wasser
plumpsen. Er trank im Liegen. Als er aufblickte, sah er sich DOPPELT!? Erschrocken drehte er sich um.
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Neben ihm stand eine schöne Hündin.
Sofort verliebten sie sich. Alles passte. Sie
bekamen 10 Welpen und waren fröhlich.
Alena
Winz und Wanz und das Zirkuserlebnis
Winz und Wanz die Wurzelwichte gingen
in einen Zirkus. Da hatten sie einen Platz
in der 2. Reihe und eine super Aussicht.
Der Zirkusdirektor kam auf die Bühne und
kündigte eine Seiltänzerin an. Die fiel in
einen Wasserbottich, wo sie dann herumplanschte. Später traten die Löwen auf und
sprangen durch einen brennenden Reifen.
In der großen Pause schauten sich Winz
und Wanz die Tiere an und zuerst die Leoparden. Dann gingen sie zur Pommesbude,
wo sie Pommes satt futterten. Danach ging
es weiter ins Zelt. Als die Clowns auftraten,
da hatten sich Winz und Wanz fast totgelacht. Der eine Clown hatte den anderen

Clown mit einer Gag-Blume nass gespritzt. Dann
fragte er das Publikum:
„Was liegt am Strand
und spricht undeutlich?“
Da sagte Winz: „Eine
Nuschel.“ „Und was macht eine Ameise,
wenn sie über den Fluss will?“ Da sagte
Wanz: „Sie nimmt das A weg und fliegt
rüber.“ Da lachten alle. Dann gingen beide
nach Hause, wo die Großmutter zu Besuch
war. Sie erzählten ihr vom Zirkus und dass
sie dort auch mal auf der Bühne stehen
wollten. Und wenn sie nicht vom Löwen
gefressen sind, dann treten sie auch heute
noch auf.
Elias

die waren zart und ziemlich klein!
Die Mutter flog herzu,
es folgte ihr ein Schwarm im Nu!
In ihrem schönen Neste
gab es ein Abendfeste!
Mit Lichtern und Laternen gar,
war das Fest so wunderbar!
Die Vögel aßen bunte Früchte,
und auch so manche Beeren,
dazu noch viele Körner,
von sonnenreifen Ähren.
Zu Tisch noch Nelken und Narzissen,
die konnte man hier nicht vermissen!
Hamster, Igel, Hase, Maus,
die waren schon in ihrem Haus!
Doch unter diesen lieben Gästen
fehlte einer von den Besten!

Das Eichhörnchen
Eichhörnchen,
Puschelschwanz Kleinkörnchen,
fand Bucheckern,
und brachte sie zum Kräckern!
Es kletterte auf einen Baum,
schlief ein, und hatte einen Traum!
Er handelte von Vögelein,

„Das Eichhörnchen fehlt!“, riefen laut sie im Ton.
Der Hamster fragte: „Schläft es schon?“
Der Hase rief: „Da kommt es angeflitzt!
Unser Ehrengast bekommt den Königssitz!“
Das Eichhörnchen vor Freude lacht,
das Fest wurde gefeiert in großer Pracht.
Lena
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Schule
Liebe Schulgemeinschaft,
der neue Jahresplan für das kommende Schuljahr 2013/2014 ist inzwischen
an alle Familien verteilt.
Das Thema „Handwerk/Handwerker“ hat
diese 12 Schülerinnen zu den Bildern an-

geregt, die Sie auf dem Plan finden. Ihnen
und Frau Patzelt sei für das Layout gedankt.
Wir werden ein sehr langes Schuljahr haben. Von daher war es gut, den einen
beweglichen Ferientag auf das sehr lange
Schuljahr zu verschieben. (Eine gängige
Praxis der „Verrechnung von Ferientagen“,
die ganz offiziell auch von der Schulbehörde gemacht wird).
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, das
lange zweite Halbjahr an Pfingsten durch
eine ganze Ferienwoche (Pfingstmontag
und Dienstag und die drei beweglichen
Tage) zu unterbrechen. Die Sommerferien beginnen erst am 31.7. und gehen bis
10.09.2014.

Schadstoffe in der Umwelt
Schülerbesuch in der Umweltchemieforschung an der Leuphana
Universität

S. Deggim und A. Schachl

Im Rahmen eines Besuches an der Leuphana Universität in Lüneburg war es uns
möglich, einen kurzen Einblick in die Forschung für Umweltchemie zu erhalten.
An dem einleitenden Vortrag von Herrn
Prof. Dr. Kümmerer und der anschließenden Führung von Herrn Bolek durch
die Laboratorien konnten alle interessierten Schüler der Klassen 10-12 am Mittwochnachmittag des 27.02.2013 teilnehmen. Hierfür bedanken wir uns ganz
herzlich bei den mitwirkenden Personen
an der Leuphana Universität!
Ein großer Dank gilt auch unserer Chemielehrerin Frau Dr. Hintze, die den Besuch organisierte.

Leider hat sich im Jahresplan
ein Fehler eingeschlichen:
Die Oberstufenorchesterfahrt
geht vom 29.09. bis 08.10.2013!

In dem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Kümmerer wurden wir über die Tätigkeitsschwerpunkte der nachhaltigen Chemieforschung unterrichtet:
Ein Tätigkeitsschwerpunkt ist die analytische Chemie, in deren Rahmen es da-

Viel Freude mit dem Jahresplan 2013/2014
wünschen
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rum geht, bestimmte Stoffe in der Umwelt nachzuweisen und deren Verhalten
in Erfahrung zu bringen. So werden beispielsweise in regelmäßigen Abständen
die Zu- und Abwässer von Kläranlagen
geprüft, um das Vorkommen von synthetischen Stoffen zu dokumentieren und
zu kontrollieren. Dies ist vor allem unter
der Hinsicht wichtig, dass etwa 2/3 aller
Stoffe nur schwer oder gar nicht abbaubar sind. Welche Wirkung solche Stoffe
für die Umwelt mit sich bringen, kann
aufwändig im Labor untersucht werden.
Heutzutage greift man allerdings aufgrund der vielen Reaktionsmöglichkeiten
auch gerne auf Computersimulationen
zurück. Der Einsatz von Computersimulationen in der Chemie ist relativ neu. Man
kann nur mit großen Schwierigkeiten
komplexe Systeme simulieren, wie man
z. B. bei der Simulation des Treibhauseffektes erkennen kann. Deshalb simuliert
man zunächst die isolierten chemischen
Abbauprozesse, wie man sie auch unter Laborbedingungen untersucht. Diese
Computersimulationen müssen auch immer wieder durch Laboruntersuchungen
verifiziert werden. Zudem werden Abbautests unter verschiedensten Bedingungen
vorgenommen, um z.B. den Wirkungs-

grad einer Kläranlage nachhaltig verbessern zu können.
In der anschließenden Führung von Herrn
Bolek konnten wir uns ein Bild von der
heutigen Arbeit in Chemielaboren machen. Diese ist oft hoch technisiert und
findet an Messgeräten mit digitaler Auswertung statt, die eigens für spezielle
analytische Verfahren entworfen wurden.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt der
Umweltchemie ist die nachhaltige Chemieforschung. In der konventionellen Industrie versteht man nachhaltige Chemie
allerdings überwiegend im ökonomischen
anstatt im ökologischen Sinn. Hier geht es
vor allem darum, die Wirkungsweise von
chemischen Stoffen zu verbessern, sprich,
die Effizienz des Stoffes zu steigern, anstatt die Auswirkungen für die Umwelt zu
verringern. Eine Verbesserung der Effizienz ist nicht unbedingt nachhaltiger für
die Umwelt, sondern viel mehr für den
Geldbeutel. Schadstoffe werden vielleicht
weniger in die Umwelt gegeben, jedoch
ist bei Vernachlässigung der Forschung
zur weiteren Auswirkung dieses Stoffes
keine Garantie für eine umweltfreundliche Lösung gegeben. Nachhaltigkeit
kann auch bedeuten, dass Nebenpro-

Schüler
dukte, die bei einem Herstellungsprozess
anfallen, für die Herstellung anderer Produkte genutzt werden und nicht sofort
entsorgt werden müssen. So wird durch
den Verkauf der Nebenprodukte noch
zusätzlich Geld eingenommen und die
sehr hohen Entsorgungskosten werden
gespart.
Dies sollte doch einen erneuten Denkanstoß geben, um seinen Umgang mit
Rohstoffen und seinen Konsum zu reflektieren, denn über die Jahrzehnte reichern
sich auch kleinste Mengen schädlicher
Endprodukte in der Umwelt an und können so in Zukunft bisher unerforschte
Wirkungen entfalten.
Jonas Withelm, Lukas Weißbach,
12. Klasse
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Schüler
Der Englandaustausch vom
14.04. – 22.04. 2013
Am 14.04.2013 sind dreizehn Schüler
aus der 7., acht Schüler aus der 8. und
vier aus der 9. Klasse für den Englandaustausch mit dem EasyJet nach London/Luton geflogen.
Nach 1,5 Stunden Busfahrt wurden wir
dann von unseren Gastfamilien in Warwick
abgeholt und wir konnten unsere Austauschpartner kennenlernen.
Viele von uns waren vor diesem Moment
sehr aufgeregt und nervös, doch als wir
so freundlich von den englischen Familien

begrüßt wurden, legte sich die Aufregung
und wir freuten uns auf die spannende Zeit
in England. Am Montag konnten wir Warwick Castle besichtigen und eine Mme Tussauds Ausstellung im Schloss bewundern.
Am Dienstag hatten wir eine Führung durch
die Mädchenschule “King’s High School“
und durften den englischen Unterricht miterleben. Der Unterricht beginnt dort um
9.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Die
Mädchen trugen eine blaue Schuluniform
und trotz des strengen Unterrichts waren
sie sehr gut drauf und gut gelaunt.
Die Jungen waren bei ihren Partnern in
der Jungenschule, Warwick School, einer
sehr alten und traditionsbewussten Schule
mit riesigen Sportanlagen, besonders für
Cricket, Rugby und Tennis.
Am Mittwoch durften wir die Oxford University besuchen, die gleichzeitig einer der
Drehorte von Harry Potter war. Später wa-

ren wir in einem Indoor Market shoppen,
der im Gegensatz zu unseren überdachten
Einkaufsstraßen sehr klein, gemütlich und
altmodisch ist. Danach waren wir in einem
„The People‘s Supermarket“, das ist ein
Laden, wo Menschen ehrenamtlich arbeiten und dafür dann Rabatte auf alles, was
sie einkaufen, bekommen.
Den Donnerstag verbrachten wir wieder
in der Schule und erlebten eine von der
Direktorin geleitete Morgenandacht – „assembly“.
Am Freitag waren wir im Black Country
Museum, einem Freilicht Museum, wo ein
Dorf aus viktorianischer Zeit nachgebaut
wurde. Uns wurde in einem alten Bergwerk gezeigt, wie man früher die Kohle
abbaute. Später zum Lunch haben wir
Fish & Chips gegessen, das den Einen sehr
gut und den Anderen überhaupt nicht geschmeckt hat.
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einem der roten Doppeldecker Busse absagen mussten, da in London gerade der
Marathon stattfand. Also waren wir zwei
Stunden shoppen in Oxford Street, und
danach konnten wir dann trotzdem einige
der Sehenswürdigkeiten bewundern, wie
z.B.: das London Eye, die Millenium Bridge
oder den Trafalgar Square.
Der Samstag wurde von den Gastfamilien
gestaltet. Einige sind nach Stratford upon
Avon gefahren, um Shakespeares Geburtstag zu feiern, und Andere waren sogar in
London. Am Sonntag mussten wir uns leider von unseren Gastfamilien verabschieden, was viele von uns gar nicht so richtig
wollten, denn es war so eine schöne Zeit
und wir wären gerne noch ein bis zwei
Wochen geblieben.
Wir sind dann mit dem Bus nach London
gefahren, wo wir leider eine Tour mit

Am Abend waren wir zusammen Pizza essen und haben dann in einer, nicht ganz so
guten, Jugendherberge übernachtet. Am
Montagmorgen sind wir dann noch mal,
zu zweit oder zu dritt, Kensington Highstreet, eine Einkaufsstraße in der Nähe,
heruntergegangen, mussten dann aber
schon nach einer Stunde mit der U-Bahn
nach London in die Stadtmitte fahren, wo
uns ein Reisebus zum Flughafen gebracht
hat. Unser Flieger ist dann gut in Hamburg
gelandet, wo wir freudig von unseren Eltern empfangen wurden.
Es war eine wunderschöne Zeit, in der wir
nicht nur viel erlebt, sondern auch Freunde
in England gefunden haben, und wir denken, dass sich viele freuen würden, nächstes Jahr noch einmal die Chance zu bekommen, nach England fliegen zu dürfen.
Jetzt freuen wir uns erst einmal sehr auf

den Besuch der Engländer im Oktober bei
uns in Lüneburg!
Lara, Leon und Aileen (7. Klasse)
Nachtrag mit guter Nachricht zum
Austausch:
Ab nächstem Jahr will auch die Jungenschule unsere offizielle Austausch-Partnerschule werden! Bisher konnten sie immer
nur vereinzelt Jungen aus unserer Schule
aufnehmen.
Maja Thorne
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Termine

Fr./Sa. 01./02.11. – 20.00 Uhr		

Termine Kindergarten

Termine Schule

Sa. 09.11.		

Di. 11.06. – 20.00 Uhr

Immer Donnerstags – 07.50 Uhr

Sa. 23.11. von 11.00–17.00 Uhr		

Fr. 14.06. – 8.00–12.00 Uhr

Mo.24.06. – 11.00 Uhr		

Fr. 06.12.		

Sa. 15.06. – 15.00 Uhr

Di. 25.06. – 10.00 Uhr		

Sa. 07.12.		

Di. 18.06. – 20.00 Uhr

27. Juni – 07. August 2013

Fr. 20.12.		

Vorschau
Mi. 14.08. – 8.15 Uhr

Sa. 21.12. – 05.01.2014

Kinderhandlung im EU 1

Verabschiedung der 13. Klasse
Verabschiedung der 12. Klasse
Sommerferien

Einschulung 1. Klasse

Varieté

Instrumentalforum

Wintermarkt

Eurythmieabschluss
Adventsmonatsfeier

Elternabend neue Eltern kl. Gruppe
Second-Hand-Markt
Sommerfest Krippe

Elternabend neue Eltern Kindergarten
und Krippe

Oberuferer Christgeburtspiel

Sa. 22.06. – 15.00–18.00 Uhr

Weihnachtsferien

So. 23.06. – 15.00–18.00 Uhr

Sommerfest Gr. 1+2
Sommerfest Gr. 3+4

Fr. 23.08. – 20.00 Uhr

27. Juni – 07. August 2013

Sa. 31.08.		

Vorschau
Mi. 18.09. – 20.00 Uhr

Eltern-Lehrer-Stammtisch in der
Cafeteria Thema: „Jungs“
Sommerfest

Fr. 13.09.		

Jahresarbeiten 12. Klasse

Sa. 21.09. – 10.00 Uhr
Monatsfeier

Do. 03.10.		
Feiertag

Fr.04.10. – 20.10.		
Herbstferien

Sa. 26.10. – 9.00–16.00 Uhr		
Präsenztag

Sommerferien

Vortrag mit Herrn Frank Jentzsch zum
Thema: Warum erzählen wir Märchen?
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Hofschule Wendisch Evern

Ferientermine

Mo.24.6. – 21.00 Uhr

27. Juni – 07. August 2013

Sa. 10.08. – 10.00 Uhr

03. Oktober 2013

19.08. - 06.09.

04. Oktober – 20. Oktober 2013

Di. 03.09 – 20.00 Uhr

03. März – 09. März 2014

Sa. 07.09. – 14.00–17.00 Uhr

03. April – 04. Mai 2014

Sa. 28.09. – 10.00 Uhr

29. Mai – 01. Juni 2014

Johannifeuer

Einschulung 1. Klasse

Betriebspraktikum 8./9. Klasse
Eltern-Lehrer-Kreis
Hofschulfest

Michaelimonatsfeier

Sommerferien

Öffentliche Veranstaltungen
sind farblich hinterlegt

Feiertag

Herbstferien

Winterferien
Osterferien

Himmelfahrt

07. Juni – 15. Juni 2014
Pfingstferien

30. Juli – 10. September 2014
Sommerferien

2
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Eltern
80. Bundeselternratstagung
(Bert)
„Stark fürs Leben – Schule als Entwicklungschance“
Vom 15. bis zum 17. Februar fand in HaanGruiten (dort liegt das Neandertal!) die
diesjährige 80. Bundeselternratstagung
(Bert) unter dem Thema „Stark fürs Leben – Schule als Entwicklungschance“
statt. Jeder Mensch stellt eine Persönlichkeit dar, die das Irdisch-materielle mit dem
Geistig-seelischen verbindet. So bietet der
gesamte Schulorganismus Raum für echte
Menschenbildung: Die Waldorfpädagogik
will jedem Kind in seiner Individualität den
Weg zu seiner Ich-Findung bereiten und
die Selbstverwaltung eint freie Individuen
unter dem Ziel, eine Schule zu betreiben,
die den Kindern Raum für ihre Entwicklung
bietet. Es liegt an den Mitgliedern dieser
Gemeinschaft, sich diese Möglichkeiten
bewusst zu machen und zu leben.

Einstimmung in diese Thematik und Auftakt der Tagung war eine Kombination aus
Festvortrag und Rezitation, gemeinsam
vorgetragen von Jost Schieren (Professor
für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt
Waldorfpädagogik an der Alanus Hochschule und Leiter des Fachbereiches Bildungswissenschaft) und Ulrich Maiwald
(Professor für Performative Kunst und
Sprache an der Alanus Hochschule) mit
dem Titel „Zwischen Tag und Nacht. Die
Unterstützung der Ich-Entwicklung durch
die Waldorfpädagogik.“ Der Beitrag führte
die Wichtigkeit eines Rhythmus von Verbinden und Trennen vor Augen, der biografisch die Ich-Existenz aufbaut. Es wurde
dargelegt, dass in den unteren Klassen der
Tagbereich, also das Sich-Verbinden mit
der Welt im Fokus des Unterrichtes/der
Schüler steht. Dies ist der Grundzug der
Waldorfpädagogik – die Kinder sollen in
der „Wunderherrlichkeit der Welt“ beheimatet werden, eine ungebrochene Weltteilhabe erleben, was in der Nutzung der
heutigen Medien nicht gegeben ist, wodurch Jost Schieren einen Raubbau auf der
Erlebnisseite feststellt. Das Neue an Steiners Pädagogik war und ist das vertiefte,
schöpferische Hineintreten in die Sinneswahrnehmung. Der gesamte Unterricht

baut nicht auf einem Aufnehmen von Wissensinhalten auf, sondern auf einer Ausbildung von Fähigkeiten, den Wahrheitsgrund
der Welt in sich aufzunehmen. Im Gegensatz hierzu sieht Schieren die Regelschulen, wo ein Akkumulationswissen – also
vorgefertigte Inhalte – vermittelt werden.
In der Pubertät gerät dann der Nachtbereich in den Fokus, die Jugendlichen haben
eine tiefe Ahnung, dass sich tief im Bereich
der Nacht etwas bietet, was es im Licht des
Tages nicht gibt – dann geht der Weg nach
innen und ein Bruch mit dem Außen wird
empfunden. Dies ist der Punkt, an dem der
innere moralische Grund erst gefunden
werden muss und man sich in einer Situation erlebt, als würde der Boden unter den
Füßen weggezogen werden. Schieren stellt
nun die pädagogische Grundlage Steiners,
dass Ethik/Moral eine Sache des Ich – und
nichts Normatives – sei, als eine der großartigsten heraus. Das Vorbild ist eine Tat
des Ich, die Moral kommt aus dem Inneren
und nicht durch ständiges Maßregeln und
durch Normen. Der moralische Anspruch in
der Pubertät an den Anderen wird außerordentlich hoch, die Urteilskraft erwacht.
Die Schmerzmomente der Trennung stellt
er als biografisch notwendig dar, da es für
die Ich-Entwicklung unabdingbar sei, an
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einen Punkt zu kommen, an dem man sich
dem Anderen gegenüberstellt – das Ich bedeutet die Fähigkeit zu trennen, dadurch
das Bewusstsein für mein Ich zu bekommen. Der Nachtbereich des Ich wird von
Jost Schieren als derjenige beschrieben,
wo wir uns mit unseren originären Idealen
verbinden.
Der außerordentliche Wert der Waldorfpädagogik heute ist der, dass er dem Materialismus einen Idealismus entgegenstellt,
wobei dieser klar von der „guten Idee“ zu
trennen ist, da beim Ideal zur guten Idee
die Kraft des Individuums dazukommt, sich
mit der Idee zu verbinden, und diese Ideale
können nur individuell erworben werden,
wie in den Ausführungen über den Tagund Nachtbereich dargestellt.
Am Samstagmorgen wurde im Plenum
einiges über die Schule erzählt und Grußworte gesprochen. Die Waldorfschule
Haan-Gruiten wurde 1985 als eine Initiative von Eltern und Lehrern aus Wuppertal
gegründet und ist bis heute geprägt von
starkem Elternengagement. Seit 2010 gibt
es ein Berufskolleg. Die Bildungsministerin
von Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann
stellte Waldorfschulen als wichtige Ergänzung und Bereicherung in der Bildungs-

landschaft dar. Sie hob besonders zwei
Charakteristika der Waldorfschulen hervor:
zum einen, nicht auf die Defizite, sondern
auf die Potenziale der Kinder zu schauen
und zum anderen den gemeinsamen Erziehungsauftrag von Eltern und Lehrern –
beides, Ihrer Meinung nach, wichtige Themen auch für Regelschulen und wichtige
Ziele in der Bildungspolitik.
Die Arbeit in den Arbeitsgruppen war
wieder sehr intensiv und bereichernd.
25 unterschiedliche Themen standen zur
Auswahl – von „Warum schickt ihr uns
zur Waldorfschule„ (geleitet von Schülerinnen und Schülern der Waldorfschule
Haan-Gruiten), „Biografie-Forschung und
Theater“, über „Das Qualitätsprojekt des
Bundes der Freien Waldorfschulen“ bis zu
„Schmieden“.
Am Samstagnachmittag konnte man in
einem, der 6 angebotenen Foren, die
Möglichkeit nutzen, über ein Thema miteinander zu diskutieren – hier wurden
Themen wie „Inklusion – ein Thema, das
uns alle angeht! Vorüberlegungen zum
Bundeskongress 2013“, „Eltern in der
Selbstverwaltung“ oder „Waldorf 2019 –
Brainstorming zum 100. Geburtstag der

Waldorfpädagogik“ angeboten.
Der Tag endete mit einem Bunten Abend,
an dem die Schule sich mit einer Mischung
aus Orchester, Schauspiel, Eurythmie, Feuershow und Sketch präsentierte.
Neben all der interessanten inhaltlichen Arbeit ist die Bert immer wieder ein wunderbarer Ort, um sich mit den Menschen vieler
anderer Waldorfschulen auszutauschen,
über den eigenen Tellerrand zu schauen
und neue Impulse zu bekommen.
Anke Patzelt
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Kindergarten
Vortrag von Dr. Callegaro
zum Thema „Hüllenbildung“
im Waldorfkindergarten Lüneburg
am 10. April 2013
Nachdem auch die letzten der zahlreichen Besucher auf extra herbeigeholten Stühlen Platz gefunden hatten,
begann Dr. Callegaro seinen Vortrag mit
einer offenen Frage: „Was bedeutet Hüllenbildung?“ Die Anwesenden waren
aufgefordert, ihrer Vorstellung von diesem nicht ganz einfachen und (jedenfalls
außerhalb der Anthroposophie) nicht so
geläufigen Begriff zu beschreiben. Dabei
wurde gemeinsam mit Herrn Callegaro
erarbeitet, dass unter Hüllenbildung viele
verschiedene Aspekte fallen können. Elemente sind etwa der Schutz des Kindes
vor zu viel (negativen) Sinneseindrücken,
Unterstützung bei der mit der Geburt beginnenden Ablösung von der Mutter bzw.
den Eltern, dem Kind Raum geben, sich

in seinem eigenen Tempo entwickeln zu
können etc.
Dr. Callegaro stellte weiter dar, dass der
Embryo vor der Geburt in vier „Eihüllen“
(Fruchtwasser, Allantois, Nabelschnur/Plazenta und Dottersack/Kindspech) eingebettet sei. Diese Organismen bildeten sich
innerhalb der ersten drei bis vier Wochen
der Schwangerschaft. Mit der Geburt löse
sich das Kind von ihnen und ziehe „von
einem Organismus in den anderen“. Die
Funktionen, die die vorgeburtlichen Hüllen hatten, müssten nach der Geburt von
den Eltern und Erziehern mitgepflegt
werden, bis sich das Kind im eigenen
Körper eingelebt habe. Diese „Einverleibung“ des Kindes in seinen Körper finde
ihren Höhepunkt in der Pubertät und sei
erst mit ca. 17 Jahren vollendet. Jedes
der vorgeburtlichen Organismen habe
ein Äquivalent bei der nachgeburtlichen
Entwicklung. So sei das Fruchtwasser als
durchlässige Flüssigkeit für die Wahrnehmung von Sinneseindrücken „zuständig“, was später von den Ohren und dem
Gehirn übernommen werde. Die Allantois leite aus. Die Nabelschnur/Plazenta
korrespondiere mit dem Herz-KreislaufSystem und der Kindspech/Dottersack sei

für das Verdauen/Verarbeiten zuständig.
Das nachgeburtliche Verdauungssystem
brauche allerdings zwölf Jahre, bis es
komplett entwickelt sei. Erstaunlich sei,
dass das Kind im ersten Lebensjahr kaum
esse, aber am meisten wachse. Im Kleinkindalter sei es auch völlig normal, wenn
Kinder bestimmte schwer verdauliche
Sachen nicht mögen – in solchen Fällen
könnten die Eltern gelassen die weitere
Entwicklung abwarten. Wichtig sei jedoch, die Wärme, die der Kopf abgebe zu
schützen (Mützen etc.) und durch warme
Malzeiten im Bauch zu binden.
Im Anschluss an den ca. einstündigen,
sehr lebhaft und interaktiv gehaltenen
Vortrag gab Dr. Callegaro den Zuschauern Gelegenheit, Fragen zu stellen; von
dieser Möglichkeit wurde auch ausgiebig
Gebrauch gemacht. Dabei verstand es
Dr. Callegaro, die naturgemäß teilweise
persönlichen und vor dem Hintergrund
eines Einzelfalls gestellten Fragen so zu
beantworten, dass auch Nichtbetroffene daraus noch weitere Erkenntnisse
mitnehmen konnten. Insgesamt war es,
nicht zuletzt aufgrund des Charmes und
Humors von Dr. Callegaro, ein sehr kurzweiliger, interessanter Abend, nach dem
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die Anwesenden, trotz der teilweise komplexen Themen, mit neuem Wissen und
mit neuen Sichtweisen bereichert nach
Hause gehen konnten.
Gunhild Becker

Hofschule
Nachruf auf unsere Dolly

H

Am Freitag, den 5. April ist unsere alte
Eselstute Dolly gestorben. Alle Schülerinnen und Schüler und das Kollegium der
Hofschule haben Dolly auf ihrem Weg in
den Eselhimmel begleitet.
Unsere Dolly ist 28 Jahre alt geworden. Für
einen Esel ein stolzes Alter, obwohl auch
von Eseln berichtet wird, die über 30 Jahre
alt geworden sind.
Dolly kam mit ihrer Tochter Daisy vor
3 Jahren im Sommer zu uns an die Hofschule. Beide suchten ein neues Zuhause,
nachdem sie einige Jahre auf dem Martinshof gelebt hatten. Die beiden fühlten
sich sofort in der Hofschule mit den vielen
Kindern wohl. Kein Wunder bei den vielen Streicheleinheiten, die sie jeden Tag
bekamen! Viele Schüler und Schülerinnen
ritten auf den beiden und so manches Mal
begleiteten sie uns auf Spaziergängen. In
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Hofschule
einer Projektwoche beschäftigten sich zwei
Gruppen mit der Eselsprache und lernten
den Umgang mit den grauen Vierbeinern.
Viele Menschen sagen den Eseln Sturheit
nach, oder behaupten ein Esel sei ein
bockiges Tier. Weit gefehlt! Die Esel sind
sehr schlaue Tiere mit einem eigenen Willen. Vieles, was ihnen unbekannt ist, wird
erst einmal aufmerksam betrachtet und
untersucht. Alles, was unheimlich wirkt
oder sogar Angst macht, wird ignoriert.
Einem Esel kann man nichts befehlen, einen Esel muss man um etwas bitten, dann
tut er, was man an ihn heranträgt – oder
eben auch nicht.
Die Kinder und Jugendlichen in der Hof-

schule hatten schnell raus, was Dolly liebte
und wie sie sich wohlfühlte. Dolly war eine
richtige Schmuserin und immer bereit Trost
zu spenden, wenn jemand traurig war oder
sich ungerecht behandelt fühlte. Wenn sie
allerdings ihre Ruhe haben wollte, gab sie
auch das deutlich zu verstehen.
Dolly erkrankte vor nicht allzu langer Zeit
an Krebs. Zunächst wurde sie mit ihrer
Krankheit gut fertig, aber ihr hohes Alter
und der lange, kalte und feuchte Winter
machten ihr dann doch zu schaffen. Am
Dienstag legte sie sich einfach mitten in
den Auslauf und wollte nicht mehr aufstehen. Da es immer noch sehr kalt war,
konnte sie dort nicht liegen bleiben und so
zogen wir sie auf einer großen Plastikplane
in den überdachten Stall und hängten
Wärmelampen für sie auf. Außerdem wurde sie mit einer Heizdecke und mehreren
Wolldecken zugedeckt. So lag sie kusche-

lig warm im Stall und wir wechselten uns
ab und legten uns Tag und Nacht im warmen Schlafsack neben sie, damit sie nicht
allein sein musste. Die Kinder sangen ihr
schöne Lieder vor, einige malten Bilder von
Dolly und zeigten sie ihr. Viele, viele Tränen
wurden vergossen, denn unsere Dolly wurde sehr geliebt. Und am Freitag ist Dolly
dann in den Eselhimmel gegangen. Wir
waren so traurig, denn Dolly hat uns so viel
Freude geschenkt!
Danke für alles, liebe Dolly! Wir werden
dich nicht vergessen und sicher oft an dich
denken und uns viele Geschichten von dir
erzählen!
Martina Dethleff
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Christoph Hollerbach
Nun bin ich schon seit Februar letzten Jahres
an der Hofschule im metallhandwerklichen
Unterricht tätig. Ich unterrichte die jetzige
9./10. Klasse an einem Tag in der Woche.
Geboren wurde ich 1976 als Ältester von
sechs Kindern in Heidenheim bei Ulm, aufgewachsen bin ich auf dem Dottenfelder
Hof, einem biologisch-dynamischen Bauernhof bei Frankfurt.
Ich besuchte die Waldorfschule Frankfurt
und beendete meine Schulzeit mit der
Fachhochschulreife.
Anschließend absolvierte ich eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und
später auch noch zum Landwirt.
Während und nach meiner Schulzeit machte
ich einige Praktika in der Landwirtschaft
von einem heilpädagogischen Camphill in
Irland, und meinen Zivildienst machte ich
bei Club Aktiv in Trier als Fahrer und Betreuer für einen integrativen Kindergarten
und älteren Menschen mit Hilfebedarf.
2002 siedelte ich mit meiner Freundin von
Frankfurt nach Amelinghausen um, wo un-

ser Sohn Simon geboren wurde.
Durch die Arbeit mit den Schülergruppen
im Rahmen der Landbaupraktika auf dem
Bauckhof, entstand in mir der Wunsch, Pädagogik und Landwirtschaft zu verbinden.
Wieder zurück in Frankfurt, wurde 2005
unsere Tochter Malena geboren.
Auf dem Dottenfelder Hof war meine Aufgabe die Betreuung der Milchviehherde
und der landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräte in der Hofwerkstatt – und vor
allem die Anleitung und Ausbildung von
Praktikanten und Lehrlingen in der Landwirtschaft.
Dies führte dazu, dass ich mich entschied,
2009 bis 2011 das berufsbegleitende Waldorflehrer-Seminar zu besuchen, um die
pädagogischen Aspekte zu vertiefen.
Diese Ausbildung gab mir das Fundament für
meine heutige Tätigkeit an der Hofschule.
Die Möglichkeit tat sich auf durch die Zusammenarbeit zwischen Bauckhof und Hofschule – und sie kam für mich wie gerufen!
Im letzten Schuljahr richteten wir gemeinsam den Bauwagen ein für den Schulgarten, bauten die Terrasse davor, außerdem
einen Geräteschuppen für die Pferdegeräte

und eine Komposttoilette für die Schüler.
Für dieses Jahr ist das Ziel die Einrichtung
der Metallwerkstatt. Wir bauen gerade
Unterkonstruktionen für Werkbänke, an
denen die Schüler schließlich auch arbeiten
können sollen.
Ich freue mich darauf, wenn die Metallwerkstatt fertig eingerichtet ist und wir
einen soliden Unterrichtsraum haben.
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Freunde der
Erziehungskunst
Kein Luxus - Bildung für alle
Mit der Kampagne Bildungspatenschaften 2013 unterstützen die Freunde
der Erziehungskunst Waldorfschulen in
schwierigen Wirtschaftssituationen.
Berlin 26.02.2013/KS
Mit der Kampagne für Bildungspatenschaften geht der international tätige
Verein Freunde der Erziehungskunst in
Berlin 2013 verstärkt in die Öffentlichkeit
und möchte deutlich machen, dass auch
ausländische Waldorfschulen, obwohl sie
ohne staatliche Hilfe auskommen müssen,
dem sozialen Impuls „Kein Luxus – Bildung
für alle“ folgen. Der Verein hat sich in den
letzten Jahren für Bildungspatenschaften eingesetzt, da sie oft eines der wenigen langfristigen Hilfsinstrumente sind,
mit denen er kaum staatlich finanzierten
Waldorfschulen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa bei der Aufnahme
von Schülern aus schwierigen wirtschaftli-

chen Verhältnissen unter die Arme
greifen und damit weltweit mehr
Zugang zu einer kindgerechten Bildung schaffen kann.

Weltweit nimmt die Zahl der Waldorfschulen und -kindergärten zu: momentan sind
es 1.026 Waldorfschulen und über 2.000
Kindergärten; hinzu kommen zahlreiche
junge Waldorfinitiativen, die sich gerade
im Aufbau befinden. Überall auf der Welt
suchen Eltern nach alternativen Bildungsmöglichkeiten, weg von Leistungsdruck,
strengen staatlichen Lehrplänen und überfüllten Schulkassen hin zu einer individuellen Lernatmosphäre und einem am Schüler und seiner Entwicklung orientierten
Umfeld.
In vielen Ländern wie Südafrika, Guatemala oder auch Polen bekommen Waldorfschulen keine staatliche Unterstützung. Sie
müssen sich selbst finanzieren und täglich
um ihr Überleben kämpfen. Dennoch bemühen sich die Schulen darum, auch Kinder aufzunehmen, deren Eltern das Schulgeld nicht oder nur zum Teil aufbringen
können. Die Freunde der Erziehungskunst
unterstützen die Schulen mit Bildungspa-

tenschaften dabei, mehr Schüler aufzunehmen, vor allem aus Familien mit geringem
Einkommen, von alleinerziehenden Müttern bzw. Vätern oder Kindern ohne Eltern.
Es sind nicht nur Kinder, die wegen ihres
Einzelschicksals unterstützt werden, sondern auch regional bedingte Förderungen
wie in den Townships von Südafrika oder
in postsozialistischen Ländern wie Armenien, die stark von Armut, Gewalt und Arbeitslosigkeit betroffen sind. So spielen die
Waldorfschulen eine Schlüsselrolle in der
integrativen Arbeit von Arm und Reich und
der verschiedenen ethnischen Traditionen.
Der Vorstand der Freunde der Erziehungskunst Nana Göbel spricht im Frühjahrsbericht 2013 von einem Gewinn für beide
Seiten: „Wir möchten durch unser Patenschaftsprogramm mehr und mehr Kindern
den Besuch einer Waldorfschule ermöglichen und hoffen, dass sich auch viele
Schüler in Deutschland dafür erwärmen
werden, einem Kind in einem Entwicklungsland oder in einem Land schwieriger
ökonomischer Verhältnisse den Schulbesuch zu ermöglichen. Durch solche Schulpatenschaften können Freundschaften
entstehen, die von beiderseitigem Gewinn sind. Vielleicht folgt ein Besuch, ein
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Sprachaustausch oder noch ganz andere
Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden entdeckt.“
Eine Patin aus Finnland macht auf einen
weiteren wichtigen Punkt der Bildungspatenschaften aufmerksam: „Paten bei den
Freunden der Erziehungskunst übernehmen nicht einfach die Schulgebühren eines
einzelnen Kindes. Die Kinder, die durch
Patenschaften unterstützt werden, sind
Botschafter für alle Kinder, die finanzielle
Unterstützung für den Schulbesuch benötigen. Ich finde das den richtigen Weg, denn
Kinder sollen nicht gegeneinander um die
Gunst möglicher Paten konkurrieren.“
Mehrere Aspekte sind bei den Patenschaften der Freunde der Erziehungskunst
bedeutend, die in der Entwicklungszusammenarbeit nicht unbedingt selbstverständlich sind: Es ist nicht nur das
Ermöglichen von mehr Zugang zu Schulbildung oder der Aufruf zur Solidarität
zwischen Waldorfschülern weltweit oder
der Idee, dass Patenkinder Botschafter
für alle sind, sondern auch, dass der Verein Patenschaftsspenden zu 100% an die
ausländischen Schulen weiterleitet. Beim
Geldumgang ist dem Verein seit Gründung

1976 größtmögliche Transparenz wichtig:
Jeder Pate soll selbst entscheiden, wie viel
und wohin er ins Ausland spendet und ob
er zusätzlich bei der Aktion 10% mitmachen möchte und die Vereinsarbeit wie die
Spendenweiterleitung oder die Öffentlichkeitsarbeit mit weiteren 10% Spendengeld
aufrechterhält.
Durch diese Arbeit konnten die Freunde
der Erziehungskunst seit einigen Jahren
Paten in Waldorfschulen z.B. Eltern oder
Schüler, aber auch Schulklassen gewinnen,
die viel aus den kulturellen Erfahrungen
lernen. So berichtet Fabian Michel, Koordinator der Bildungspatenschaften, dass
sich vor Kurzem zwei Klassen aus Ljubljana
dazu entschlossen haben, Kinder in Südafrika zu unterstützen und die Schüler sich
bereit erklärt haben, je zwei Euro monatlich zu spenden.
Und man kann bereits erahnen, welche
Perspektiven sich für die Patenkinder eröffnen. „Ich begann erst zu verstehen, wie
wichtig eine Patenschaft ist, als ich anfing,
wildfremden Menschen auf der “anderen
Seite” der Welt zu schreiben und ihnen
mein Herz auszuschütten. Sie haben mich
verstanden, und ich fühlte mich nicht mehr

so allein. Die Patenschaft ging weit über
eine finanzielle Förderung meiner Bildung
hinaus. Sie nahm immer mehr einen therapeutischen Charakter an, denn durch den
Briefwechsel kamen mir Verständnis und
Unterstützung entgegen, z.B. als ich durch
wirklich harte Zeiten durchmusste,“ so ein
ehemaliges Patenkind aus Südafrika.
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Die Freunde der Erziehungskunst setzen
sich weltweit für über 600 Waldorfschulen,
Kindergärten, heilpädagogische Einrichtungen und soziale Projekte ein und unterstützen sie in finanziellen und rechtlichen
Fragen. Die Freunde organisieren unter anderem den WOW-Day, fördern Bildungspatenschaften, die Notfallpädagogik und die
Freiwilligendienste.

Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016
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PINNWAND
Leider hat sich im Jahresplan
ein Fehler eingeschlichen:
Die Oberstufenorchesterfahrt
geht vom 29.09. bis 8.10.2013!

Ein Klavier,
ein Klavier……

Wir verkaufen ein wunderschönes,
altes Klavier. Dazu passend einen
Klavierdrehhocker mit Ledersitzfläche. Die Schelllackierung der
Wurzelholzoberfläche wurde umfassend restauriert, die gesamte
Technik überholt.
Komplettpreis 1750,- Euro VB.
Anzusehen nach Terminvereinbarung bei Fam. Hamacher,
Tel.: 04131- 9985888 oder
0151-12242250

Märchen-Eurythmiekurs für Erwachsene

Mit den Stilmitteln der Eurythmie wollen wir an acht Abenden ein
Märchen erarbeiten und zur Aufführung bringen.
Herzlich willkommen sind alle, die Interesse an der Eurythmie und
Freude an der Bewegung haben.
Wir treffen uns ab dem 14. August 2013 acht Mal jeweils
mittwochs von 17.30-19.00 in der Rudolf Steiner Schule
Lüneburg/Eurythmieraum I
Vorteilhaft sind bequeme Kleidung und dünne Gymnastikschuhe.
Die Unkosten betragen 65,- Euro, beim ersten Termin darf noch
geschnuppert werden. Um Anmeldung wird gebeten.
Maike Rohde
Heilpädagogin, Eurythmistin, Bachelor of Dance in Education
Amselweg 17, 21407 Deutsch Evern
Fon: 0 41 31 - 88 44 584, Fax: 0 41 31 - 88 44 586
Mail: maike.rohde-kage@gmx.de
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Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016

BIRGIT PL ATE

Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Dyslexietherapeutin nach BVL® & Kreisel-Lerntherapeutin
Legasthenie . Lese-Rechtschreibschwäche . Dyskalkulie . Rechenschwäche
Frühe Lerntherapie für Vorschulkinder . Ferien-Intensivkurse
Lernberatung . Lerncoaching . Nachhilfe . Elternberatung
Für alle Schulformen

Bäckerstr. 4 . 21379 Echem . Tel. 04139/6969455
(Anfahrt Lüneburg – Echem 9 Min. mit dem Zug Richtung Lübeck/5 Min. Fußweg)
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V.
Walter-Bötcher-Str. 6 . 21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 86 10 - 0 . Fax 0 41 31 / 86 10 - 15
www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de
kairos@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

