
1

40 Jahre
Waldorfschule Kiel

Seite 1Seite 1Seite 1Seite 1Seite 1

Arsen und
Spitzenhäubchen

Klassenspiel der 12a
Seite 6Seite 6Seite 6Seite 6Seite 6

Ab heute heißt Du Sara
Klassenspiel der 12b

Seite 15Seite 15Seite 15Seite 15Seite 15

Ein Interview
mit Reingart Winkler

Seite 18Seite 18Seite 18Seite 18Seite 18

Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel e. V.

Nun ist die Waldorfschule Kiel also 40 Jahre
alt, und wir blicken auf eine erfüllte Festwoche
zurück. „Es gab so vieles, was beeindruckend
war, dass es schwer ist, eine einzelne Sache
herauszupicken. Das war eine ganze Reihe von
Highlights“ meint rückblickend Thomas Mül-
ler-Tiburtius.
Das erste Highlight, gleich zum Auftakt im
Rahmen des Sommerfestes, war sicherlich das
Singspiel „Alma und Peronnik“ der Klasse 6b
von Angelika Alcaide – ein Theaterstück mit
Eurythmie und Gesang. Darstellerisch und mu-
sikalisch auf einem Niveau, das man sonst ei-
gentlich erst 8-Klass-Spielen zutraut. Aber
auch die weiteren Konzerte der Woche von
„Jazzica“, dem A-Capella-Quartett „nur wir“
mit „unserem“ ehemaligen Schüler Frerk Ulke
und dem Trio „Frieda“ mit Lara Pansegrau be-
geisterten das Publikum hellauf.
Am dem Tag der offenen Tür am Samstag
konnten Außenstehende in ausgewählten „Un-
terrichtseinheiten“ Einblicke in die Schule ge-
winnen. „Ich fand diesen Tag der offenen Tür

40 Jahre Waldorfschule Kiel –
Festwoche und Festball

besonders interessant. Es waren sehr viele au-
ßerschulische Besucher da, die sehr interessiert
waren, was in der Schule abläuft. Es wurden
viele Detailfragen gestellt, die auf einer großen
Informationsveranstaltung einfach nicht ge-
stellt oder beantwortet werden können. Viel-
leicht sollte man zukünftig das Thema Infor-
mation in diesem Sinne neu greifen“, fand
Anja Manleitner. Ein weiterer künstlerischer
Höhepunkt an diesem Tag die Aufführung des
Eurythmieprojekts der Klasse 11b, in dem acht
Stücken aus der Carmina Burana auf die Büh-
ne gebracht wurden. Und die Schüler der Un-
terstufe konnten sich an einem eigenen Son-
derprogramm des Circus Radefiz aus Eckern-
förde erfreuen.
Zwei Vortragsveranstaltungen am Donnerstag
und Freitag setzten dann weitere inhaltliche
Impulse. Gerald Häfner sprach über Impulse
zur Gestaltung der Zukunft, obwohl er zeitlich
ziemlich unter Druck stand und deswegen die
eigentlich geplante Arbeit mit den Schülern
absagen musste. Und Johannes Stüttgen hielt

Dezember 2013

3Nr.

Sponsorenlauf
Seite 10Seite 10Seite 10Seite 10Seite 10

Wir wünschen allen
ein frohes Weihnachtsfest und

ein wunderbares erlebnisreiches,
entspanntes neues Jahr!



2

Editorial

2

einen Vortrag zum erweiterten Kunstbegriff, hier-
über ein eigener Artikel in diesem Heft.
Und dann war ja zwischendurch noch die Ü80-
Feier auf der Krusenkoppel, zu der unsere Schule
auch ihren Teil beisteuerte – mitten in der Festwo-
che an der Schule.
Den Höhepunkt bildete dann der Samstag mit dem
Konzert des erweiterten Schulorchesters, der Rede
des Ministerpräsidenten, einer anschließenden öf-
fentlichen Monatsfeier und – schließlich – dem
großen Festball, den das Schulorchester mit klassi-
scher und moderner Tanzmusik eröffnete. Beson-
ders bemerkenswert dabei die Rede von Torsten
Albig, der vor dem Hintergrund seines persönlichen
Bezuges zur Schule auf die Kieler Waldorfschule im
Besonderen und die Waldorfpädagogik im Allge-
meinen einging. Der Rat eines Freundes, seinen
Sohn nach mehreren Schulwechseln auf die Wal-
dorfschule in Kiel zu geben, sei der beste Rat gege-
ben, den er habe erhalten können, sagte Albig, und
bedankte sich ausdrücklich für die Schulzeit, die
sein Sohn an der Kieler Schule verbracht hat. Der
Bogen spannte sich dann über die soziale Dreiglie-
derung als einem zentralen anthroposophischen
Thema bis zur Frage der staatlichen Unterstützung
der Freien Schulen. Eine tiefgehender, sehr positiv
der Schule zugewandter und gerade durch die im-
mer wieder hervortretenden persönlichen Bezüge
besonders authentisch wirkender Vortrag jenseits
jeglicher Allgemeinplätze.

Einen besonderen Höhepunkt bildete dann aber
das Konzert des erweiterten Schulorchesters:
Schüler aller Altersgruppen, Eltern, Ehemalige und
Lehrer hatten sich unter der Leitung von Rüdiger
Debus zusammengefunden. „Das ist ein ganz be-
sonderer Moment gewesen, man kann wirklich von
einer Sternstunde sprechen. Hier haben Eltern,
Schüler und Lehrer gemeinsam ihr Bestes zur Mu-
sik beigetragen, gemeinsam Spaß an der Musik
gehabt und auch Spaß entwickelt. Das war wirk-
lich eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagt Bern-
hard Pasdzierny, der als Elternteil an der Klarinet-
te dabei war. „Ich war beeindruckt von dieser fest-
lichen Atmosphäre und der unglaublich schönen
Musik, die da zustande gekommen ist, obwohl wir
ja nur ganz kurz geprobt hatten. Es war ja auch
sehr vielfältig mit den verschiedenen Musikrich-
tungen“. „Das Konzert von Rüdiger Debus, was er
dort auf die Beine gestellt hat – unglaublich“,
fasst Thomas Müller-Tiburtius die Begeisterung
der Zuhörer treffend zusammen.
Der Ball am Abend strafte dann endgültig alle
Miesepeter Lügen, die eine Feierkultur an der Kieler
Waldorfschule für undenkbar halten und übertraf
alle Erwartungen. Gut 120 Menschen trafen sich
in festlicher, gleichzeitig aber entspannter Stim-
mung, um zu Walzerklängen und modernen
Rhythmen von Duke Ellington des Schulorchesters
zu tanzen, sich an den liebevoll dekorierten Köst-
lichkeiten des Buffets der 13. Klasse zu laben und
einfach unsere Schule zu feiern. Als nach dem vom

Vorbei die stürmischen Zeiten der
Festwochen und des starken Windes
Ende Oktober und Anfang Dezember.
Jetzt kommt wieder ruhigeres Fahr-
wasser. Dennoch sollten wir einige
schöne Dinge, die in den Festwochen
möglich waren beibehalten:
Feierliche Monatsfeiern, die die
Schulgemeinschaft zusammenbrin-
gen, in einer Weise, wie es kaum vor-
her mal erlebbar war (Monatsfeier
zum Festakt), Engagement für die
„Waldorfsache“ (Ü80-Party auf der
Krusenkoppel) und die eigene
Schule(Sponsorenlauf). Aber ebenso
das fröhliche Miteinander von Eltern
LehrerInnen und SchülerInnen (auf
dem Festball).
So kann wirklich wieder eine Gemein-
schaft wachsen und dann klappt’s
vielleicht auch mit dem Saal, der im-
mer wieder Erwähnung findet und so
langsam Einzug in die Träume vieler
Menschen an der Schule hält.
Die Erfüllung eines Traumes wäre es
auch, wenn sich die Redaktion Eltern-
brief über Zuwachs freuen könnte,
egal von welcher Seite, Eltern, Lehrer-
oder Schülerschaft. Es gibt viel zu er-
leben an unserer Schule und entspre-
chend auch zu berichten, wir freuen
uns auf Artikel, die gerne an
elternbrief@waldorfschule-kiel.de
geschickt, oder ins Fach des Forums
im Büro gelegt werden können.
Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein frohes Weihnachtsfest und
ein wunderbares erlebnisreiches, ent-
spanntes neues Jahr!

Anja Manleitner
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Orchester bestrittenen Teil Musik aufgelegt wurde,
hatten die Tänzer selbst Gelegenheit, sich an den
Laptop zu setzen, und Musik auszusuchen, die sie
hören oder zu der sie tanzen wollten – weil der
eigentlich geplante DJ für den Abend leider ver-
hindert war. Ein sehr festlicher und gleichzeitig
unkonventioneller Ball, der auf jeden Fall zeigt:
wir können auch feiern.
Allerdings stand tatsächlich zwischenzeitlich im
Raum, den Ball abzusagen. Anja Manleitner be-
richtet, dass bis zur Festwoche nur 5 Karten ver-
kauft waren. Darauf sei in der Konferenz be-
schlossen worden, den Ball abzusagen, zu dem
Zeitpunkt, als Rüdiger Debus mit dem Orchester
gerade in Wielen probte. „Das geht gar nicht, hat
das Orchester gesagt, als uns in Wielen die Nach-
richt erreichte, dass der Ball abgesagt werden
sollte. Wir haben uns dann zusammengesetzt und
einen Rundbrief geschrieben, dass wir auf jeden
Fall spielen wollen. Der Brief wurde dann mit der
Wocheninfo verschickt mit der Aufforderung, dass
Karten gekauft werden sollen“, erinnert sich Rüdi-
ger Debus. „Ich glaube, die Jugendlichen haben
sich riesig darauf gefreut, mal richtig Tanzmusik
zu spielen. Die ganzen Walzer, die wir für den Ball
geübt haben“. Nach der Intervention des Orche-
sters, des Festkommittes und vieler Einzelner wur-
de der Ball dann wieder ins Programm genom-
men, allerdings von der Sporthalle ins Forum ver-
legt. Beim Tag der offenen Tür wurde dann noch
einmal ordentlich die Werbetrommel gerührt und
einige Karten verkauft. Und allen Orchestermit-
gliedern wurden Freikarten spendiert.
Und gibt es auch Kritik? „Ich hätte mir für man-

Rottes: Tag Schassmus.
Schassmus: Tag Rottes. Wie geht’s?
Rottes: Muss ja. Was hältst du eigentlich von
Elektroautos?
Schassmus: Keine Reichweite. Zu klein, zu schwer.
Die will doch keiner haben.
Rottes: Na, wie man’s nimmt. Das kann man ja
steuern. In Oslo darf man die Innenstadt und die
Busspuren nur mit Elektroautos befahren, habe
ich gehört. Und schon fahren da ganz viele E-
Autos rum.
Schassmus: Ich glaube nicht, dass unsere Energiew-
endewendekoalition das im Programm hat. Aber
wie kommst du jetzt darauf?
Rottes: Dann könnte man einfach mal den Ru-
dolf-Steiner-Weg für fossile Autos sperren, und
schon könnte man seine Kinder auch um viertel
vor acht entspannt zur Schule bringen, ganz ohne
Psychostress.
Schassmus: Wenn man ein Elektroauto hat.
Rottes: Ja klar. Für die Schultour würde auch die
Reichweite genügen.
Schassmus: Aber deine ganzen Blagen würdest du
da wohl kaum reinkriegen…
Rottes: Ach was. Aber so schlimm finde ich die Si-
tuation jetzt gar nicht. Da lernen die Schüler doch
gleich was über das richtige Leben. Survival of the
fittest, du weiß schon. Darwin. Beobachtet man ja
auch sonst im Straßenverkehr hin und wieder.
Schassmus: Du meinst, wer dreister fährt, pflanzt
sich besser fort?
Rottes: Vielleicht nicht so streng biologisch, mehr
soziologisch nehmen. Aber Balzgehabe passt
schon ins Bild. Man spielt sich auf, man spreizt die
Federn – Hauptsache auffallen und sich nicht un-
terkriegen lassen.
Schassmus: Du denkst an die Leute, die auf dem
Parkplatz lieber zwei Stellplätze belegen als einen?
Rottes: Zum Beispiel. Das geht zum Beispiel super
mit einem entsprechend fetten Esjuwi, wer sich
den nicht leisten kann, kann sozusagen als techni-
sche Lösung seinen Kleinwagen einfach schräg
abstellen. Das ist sind aber noch nicht die richtig
dominanten Individuen, höchstens 1 von 5 Punk-
ten auf der Balzskala, würde ich sagen. Der Effekt
hat auch keine große Reichweite, nur direkt in der
Parkbucht.
Schassmus: Parken auf dem Behindertenstellplatz
oder in der Feuerwehrzufahrt?
Rottes: Geschenkt. Die Feuerwehr kommt ja nicht
im Berufsverkehr, und wer im Einzelnen behindert
ist, lässt sich auch nicht auf den ersten Blick beur-
teilen. In dubio pro reo. Auch nur einen Punkt,
meiner Meinung nach.
Schassmus: Parken an der Hecke ist bestimmt schon
eine Steigerung, oder?

Rottes: Klar. Das führt schon zu ein bisschen
Chaos. Als technische Finesse gilt, den Wagen
direkt gegenüber einer Parkplatz-Auffahrt zu
platzieren. Aber letztlich auch nur für Anfänger,
2 von 5 Punkten meinetwegen. Wer das Auto
dort allerdings zum Einkaufen am Stand abstellt
oder erst noch einen Kaffee im Knuust trinkt,
bekommt einen Extrapunkt für Ausdauer.
Schassmus: Hm, mal sehen. Was wäre zum Beispiel
gar nicht einparken, sondern einfach auf der Stra-
ße halten und die Kinder aussteigen lassen, am
besten so, dass die Autos nach hinten auf die Hof-
holzallee zurückstauen? Das gibt doch mindestens
drei von fünf Auffälligkeitspunkten.
Rottes: Würde ich auch sagen. Dabei natürlich
cool bleiben, freundlich zurückblicken, vielleicht
ein entschuldigendes Lächeln, wenn die Kleine ihr
Frühstücksbrot im Auto vergessen hat und noch
mal zum Suchen zurückkommt. Dann stimmt
auch die B-Note...
Schassmus: …und die Kleine hat auch was gelernt.
Nicht schlecht, ist aber noch zu toppen. Eine immer
wieder gern gesehene Figur ist ja der „Wendende Wal“.
Du weißt schon, zwischen Feuerwehrzufahrt und Prüß
wenden, natürlich nur, wenn auch ausreichend Ge-
genverkehr zum Zuschauen da ist.
Rottes: Genau. Das ist schon was für Profis. Geht
natürlich auch am besten mit den großen Kisten
und dem großen Wendekreis, mit Kleinwagen
aber auch, einfach nicht so weit einschlagen. 5-,
6-Mal hin und her sollte das schon sein, damit
sich der Aufwand lohnt. Sind dann 4 von 5
Punkten, würde ich sagen.
Schassmus: Wichtig für die B-Note: gekonnt geistes-
abwesender Blick oder nonchalantes Achselzucken.
Rottes: Und wie verhält sich jetzt ein richtiges
Alpha-Tier?
Schassmus: Der parkt direkt bei Prüß im Carport.
Da geht man zwar ein bisschen ins Risiko, aber wer
nicht wagt, der nicht gewinnt. Neidlos volle
Punktzahl.
Rottes: Und wer sich die guten Aktionen nicht
traut, kann ja wenigstens ordentlich prollig Laut
geben und so seinen Status festigen, wenn Rang-
niedrigere auftauchen. Du weißt schon, Liefer-
wagen, Müllabfuhr. Das bringt einen in der Ru-
delhierarchie zwar nicht richtig weiter, dafür
kann man bei der Gelegenheit auch ein wenig
Alltagsfrust rauslassen.
Schassmus: So sieht‘s aus. Eigentlich sollte sich
jede Schule schon aus pädagogischen Gründen
eine beengte Zufahrt zulegen. Man muss ja auch
an die Kinder denken, die sollen schließlich auf die
Zukunft vorbereitet sein.
Rottes: Vielleicht haben wir ja deswegen das
Prädikat Zukunftsschule gewonnen.

&Schassmus
Rottes
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che Veranstaltung ein etwas größeres Publi-
kum gewünscht. Z.B. bei Johannes Stüttgen
oder den Konzerten. Gerade am Tag der offe-
nen Tür ist auch die Werbung nicht optimal
gelaufen. Es gab zwar einen Artikel in der KN
im Vorfeld, am Tag selber war die Werbung
aber eher schmal. Da hätte man mit mehr
Werbung auch mehr Leute in die Schule führen
können. Aber auch die Häufung der Veranstal-
tungen, mit der Ü80-Party und der Michaeli-
feier in der Unter- und Mittelstufe, hat viel-
leicht auch zu einer gewissen Ermüdung ge-
führt, so dass einige Veranstaltungen eher
schwach besucht waren“, sagt Thomas Müller-
Tiburtius.
Jedenfalls soll an dieser Stelle ein ganz herzli-
cher Dank ausgesprochen werden an alle Be-
teiligte und Beitragende, insbesondere aber
auch an das Festkommittee v.a. mit Thomas
Müller-Tiburtius, Anja Manleitner, Sybille Fa-
esecke, Claudia Bestenbostel, Beatrix Stoemer,
Angelika Alcaide, Antje Wogatzke und Murat

Özmen, alle Klassen, die mit
ihren Darbietungen ein wür-
diges Aushängeschild der
Waldorfpädagogik waren –
oder die im Hintergrund zum
reibungslosen Ablauf beitru-
gen – und natürlich allen
Beteiligten des Orchesters.
Vielleicht entsteht aus dem
gemeinsamen Musizieren
von Eltern, Lehrern und
Schülern ja ein tragender
Impuls für die Zukunft – das
Weihnachtskonzert ist ja
bereits ein weiterer Schritt in
diese Richtung. Rüdiger De-
bus dazu: „Für mich hat das

Orchester einen hohen sozialen Stellenwert,
weil Schüler aus den großen und den kleinen
Klassen dabei sein können und aus unter-
schiedlichen Jahrgängen – ich habe früher
auch mit meinen beiden großen Brüdern zu-
sammen im Schulorchester gespielt. Und wenn
Lehrer dabei sind, können sie sie mal nicht als
Lehrer, sondern als Musiker erleben. Mein
Traum ist nach wie vor eine große Sache mit
Chor, Orchester und Eurythmie – Bewegung,
Sprache und Musik zusammenzubringen. Aber
das braucht Zeit. Erstmal habe ich Lust, mal
eine große Orchesterfahrt zu machen. Und ich
würde mich echt freuen, wenn auf lange Sicht
ein Chor an der Schule entstehen würde.“
In diesem Sinne freuen wir uns – auch ohne
runden Schulgeburtstag – auf einen bunten
Strauß an Aufführungen, vielfältige Konzerte
und einen festlichen Ball im kommenden Jahr
2014!

Jörg Rassmus

Konzert
zur Festwoche
Kurz nach dem letzten Konzert des Ober-
stufenorchesters im März kündigte uns
Herr Debus an, dass er zur kommenden 40-
Jahr-Feier zusammen mit allen interessier-
ten Eltern und Freunden der Schule ein
großes Orchester bilden wollte. 

Neben vielen Eltern und zusätzlichen
Schülern konnte er auch einige Mitglieder
des Philharmonischen Orchesters gewin-
nen. So probte ein immer größer werden-
des Orchester jeden Dienstag abend für
den Festakt. Acht Tage vor dem Ereignis
fuhren wir, wie schon im März, für ein Wo-
chenende auf einen umgebauten Bauern-
hof nach Wielen bei Preetz. Wir hatten
zwei schöne Tage mit intensiven Proben,
viel Spaß und wenig Schlaf. Zum ersten
Mal waren dort auch die „Profis“ dabei, was
sich auf den Klang des Orchesters natür-
lich sehr vorteilhaft auswirkte.

Unser Beitrag zum Jubiläumsfest bestand
aus drei Teilen. Zuerst spielten wir morgens
auf dem Festakt eine Ouvertüre von Jo-
hann Sebastian Bach. Am Mittag gaben wir
das eigentliche Konzert mit der Bachouver-
türe, dem ersten Satz aus der 9., der „Un-
vollendeten“ Sinfonie von Schubert und
einem schmissigen Swing-Medley mit
Stücken von Duke Ellington. Abends auf
dem Festball kamen dann noch zwei Wal-
zer, „An der blauen Donau“ von Johann
Strauss und der „Second Waltz“ von Scho-
stakowitsch an die Reihe. Damit haben wir
die Ballgäste ordentlich zum Schwofen ge-
bracht. Wann hat man schon die Gelegen-
heit, zu einem richtigen Orchester Walzer
zu tanzen?

Auch wenn wir alle nach diesem Tag sehr
erschöpft waren, hat es mir unheimlich
viel Spaß gemacht, nicht nur die Auftritte,
sondern auch die Proben.

Joram Woyton
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Im Rahmen der Festwochen zum vierzigsten Ge-
burtstag unserer Schule hielt Johannes Stüttgen
am 27.09. 2013 einen Vortrag zu dem Thema „
Der erweiterte Kunstbegriff und die Idee der So-
zialen Plastik“.
Johannes Stüttgen ist Künstler, Autor, Gesellschaf-
ter des „Omnibus für direkte Demokratie“ .Mei-
sterschüler von Joseph Beuys und hat u.a. zusam-
men mit Christoph Schlingensief (Regisseur und
Initiator des Projektes „Operndorf in Afrika“) gear-

beitet.
Nachdem ich nun etwa 7 Wochen gedanklich mit
dem, was Johannes Stüttgen auf seinem Vortrag
weiter gegeben hat, gearbeitet habe, möchte ich
nicht den Inhalt seines Vortrages, sondern meine
Gedanken dazu weiter geben. Ich bin der festen
Überzeugung, das eine Soziale Plastik nur dann
entstehen kann, wenn WIR uns auf den Weg ma-
chen. Wie soll das Kunstwerk entstehen, wenn der
Künstler oder die Künstlerin es nicht „erschafft“,
ihm eine sichtbare Form gibt?
Es ist nicht das erste Mal, das ich mich mit der
Sozialen Plastik und der damit verbundenen Er-
weiterung des Kunstbegriffes beschäftige, es be-
gann vor etwa 30 Jahren: Als ich Anfang 20 war
entstand für mich die Lebensnotwendigkeit,
Künstler zu werden. Ich begann dann auf Anraten
eines Künstlerkollegen mit meinen Gedichten,
Kurzgeschichten und Bildern ein Leben als Stra-
ßenkünstler. Heute hier, morgen dort.... zog ich von
Stadt zu Stadt und bot den Menschen in den
Fußgängerzonen meine Kunst dar, war es für mich
doch das wichtigste während meines Arbeitstages
mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen
und über (meine) Kunst zu reden.
1983 fand dann in Hannover ein Gespräch statt,
nach dem viele meiner Gedanken eine Heimat
fanden. Ein sehr aufgebrachter Kunstlehrer em-
pörte sich in unserem Gespräch darüber, das Jo-
seph Beuys gesagt hatte :“ Jeder Mensch ist ein
Künstler“. Nun hatte ich schon einiges von und
über Joseph Beuys gehört und mich beeindruckte
besonders das unvorhersehbare und manchmal
provozierende seines künstlerischen Handelns.
Über den erwähnten Satz, der den Kunstlehrer so
empörte, hatte ich allerdings noch nicht viel
nachgedacht.
Leider war ich damals noch nicht so weit, den
Kunstlehrer über seinen Irrtum aufklären zu kön-
nen, aber ich spürte den Wahrheitsgehalt dieses
Satzes. Beuys hatte ja nicht gesagt jeder Mensch

Die UNFREIHEIT der Menschen
ist ein Resultat ihrer FREIHEIT

sei ein guter Maler oder Schriftsteller oder.... Beuys
hatte gemeint jeder Mensch ist ein freier Lebens-
künstler und hat die Möglichkeit, unsere Lebens-
wirklichkeit mit zu gestalten. Ein geistiges, soziales,
sich ständig wandelndes Kunstwerk kann entste-
hen, Beuys nannte es eine soziale Plastik.
Stellen Sie sich vor, eine Schar Künstler kommt
zusammen, um gemeinsam an etwas wunderbar-
fantastischem zu bauen. Ein Kunstwerk, das sich
ständig wandelt, in dem der Mensch leben kann
und das im sozialen Miteinander und im kreati-
ven Handeln sichtbar wird.
Welche Voraussetzungen sind denn für solch ein
Kunstprojekt nötig?
- Wir sollten erkennen, dass wir freie Menschen

sind. Dieses Erkennen ist weit mehr als bloßes
Wissen, es beinhaltet ein inneres Bekannt wer-
den mit dieser Tatsache und auch den Glauben
daran. Auch wenn Menschen in Unfreiheit
leben (müssen) so sind sie selbst im Inneren
doch frei.

- Im Bewusstsein, das wir frei sind sollten wir den
anderen Künstlerinnen begegnen und bestrebt
sein, ihn (den anderen Menschen) bei der Ver-
wirklichung seines freien Lebens zu unterstüt-
zen. Wenn dies auf Gegenseitigkeit beruht, wird
die Verwirklichung der Freiheit gelingen

- Täuschen wir uns nicht, Freiheit muss erlernt,
erarbeitet werden in einer Welt, in der wir
Menschen uns selbst allzu oft in Unfreiheit
gesetzt haben. Dies ist oft nicht einfach, aber
wo steht denn geschrieben, das Leben sei Ein-
fach?

- Die Notwendigkeit von Freiheit zu erkennen
und zu versuchen, dies umzusetzen, hört sich
gut an, ist aber der falsche Weg, denn es kostet
zu viel Kraft.

- Den Willen zur Freiheit zu entwickeln und aus
diesem Willen heraus zu handeln gibt minde-
stens die eingesetzte Kraft zurück. Doch wie
entsteht dieser Wille?

Stellen wir uns noch einmal vor: Es trifft sich eine
Schar Künstler, um gemeinsam an einem sich
ständig wandelnden Kunstwerk zu arbeiten. Unser
Kunstwerk, unsere Soziale Plastik, könnte den Titel
„Freie Waldorfschule“ tragen. Stellen Sie sich vor,
Sie arbeiten an diesem Kunstwerk mit und sind
gleichzeitig Teil des Kunstwerkes.
Egal, ob ehrenamtlich oder bezahlt, ob Lehrerin,
Köchin, Haustechniker, Verwaltungskraft, Mitar-
beiterin in der BGS, der Kita oder der Warteklasse,
Eltern, Schülerinnen, Geschäftsführer (und alle ,
die ich jetzt nicht einzeln aufgezählt habe), alle
können Bestandteil dieses Kunstwerkes sein. Und
dieses Kunstwerk wird trotz seiner ständigen
Wandelbarkeit erst dann vollendet, wenn alle am
Kunstwerk mitarbeiten, denn jedeR ist bei der Un-
terschiedlichkeit der Aufgaben doch gleich wich-
tig.
Stellen Sie sich das bitte einmal vor!

Jo Bertram

Gedanken zum Vortrag

von Johannes Stüttgen

„Die soziale Plastik“

Musik entsteht nicht aus dem Ton. Musik ent-
steht erst aus dem Zwischenraum zwischen
den Tönen, den Intervallen. Dabei besteht ja
auch schon jeder einzelne Ton, den wir hören,
aus mehreren Ober- und Untertönen und de-
ren Intervallen zum Grundton.

Mensch werden wir nicht in Einsamkeit. Um
Mensch zu werden, also das zu werden, was
wir sind, brauchen wir das Gegenüber, das Du.

Aus dem Zwischenraum, der entsteht, wenn
Menschen sich begegnen, kann ein Kunstwerk
entstehen, ähnlich wie in der Musik. Man
braucht sich dafür nur den Unterschied zwi-
schen einem Theaterstück oder einem Konzert
einerseits und einer Übertragung davon am
Fernseher oder im Kino vorstellen. Jedes Kon-
zert, jedes Klassenspiel z.B. an unserer Schule
ist eine reiche Begegnung zwischen Darstel-
lenden und dem Publikum. Es findet ein un-
mittelbarer Austausch zwischen beiden statt,
ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Dabei
ist der Beitrag der Hörenden und Schauenden
nicht auf den Beifall am Schluss beschränkt,
sondern beginnt unmittelbar mit dem Ereignis
selbst. Das Wahrnehmen ist nicht nur empfan-
gende, sondern auch gebende Tätigkeit.

Dieser Zwischenraum ist eigentlich substanz-
los. Aus dem Austausch zwischen den Men-
schen kann aber eine Substanz entstehen, die
über das Denken in der Einsamkeit des Ich
hinausgeht. Diese Substanz kann entstehen,
wenn die vielen verschiedenen Iche sich in den
Austausch begeben, in ein gemeinsames Den-
ken von Begriffen, das sich nicht von vornher-
ein von äußeren Zwängen, vom Primat der
Wirtschaftlichkeit oder anderen „Sachzwän-
gen“ leiten lässt. Ein gemeinsames Denken
ohne unmittelbaren Nutzwert, „ohne Aussicht
auf Erfolg“ ist der erste Schritt zur Freiheit.
Der „Mensch“ als Freiheitsform ist ein soziales
Wesen, das sich im gemeinsamen Denken
selbst hervorbringt. Ein solches Denken findet
nicht nur in Worten statt. Alle verfügbaren
Ausdrucksmittel können in diesem Austausch
herangezogen werden, nicht zuletzt die Musik
kann den Zwischenraum lebendig machen.

Mit diesem Denken beginnt die Arbeit an
der Sozialen Plastik. 

Sven Thomas
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Der Autor
„Arsen und Spitzenhäubchen“ ist ein Bühnen-
stück des amerikanischen Dramatikers Joseph
Kesselring (1902–1967). Es überstrahlte seine
anderen elf Bühnenstücke bei weitem an Er-
folg. Manche sagen, es war sein einziger Erfolg
– aber der hatte es in sich.
Joseph Kesselring gehörte bis dahin zu den
vielen Bühnenenthusiasten, die hart arbeiteten,
aber leider nicht weiter auffielen. Er tat auf,
unter, vor, hinter und neben der Bühne so
ziemlich alles, um Geld zu verdienen – neben
anderem als Musikprofessor, Theaterdirektor,
Schauspieler, Autor und Regisseur. Man darf
vermuten, dass gelegentlich auch Karten abrei-
ßen und Theater ausfegen dazu gehörte.
Dann kam das Jahr 1939, und alles wurde an-
ders. Er hatte „Arsenic and Old Lace“ geschrie-
ben, und im Gegensatz zu seinen anderen
Stücken schlug es mächtige Wellen: 1941 hat-
te es bereits Premiere am Broadway und spielte
dort dreieinhalb Jahre vor ausverkauftem
Haus. Anschließend war es in London ein gro-
ßer Erfolg, und schon 1944 wurde es in Holly-
wood unvergesslich verfilmt.
Dieser Durchbruch hatte auch finanzielle Fol-

gen: Joseph Kesselring war für den Rest seines
Lebens ein gemachter Mann. Seine Witwe
konnte noch den Joseph–Kesselring–Preis stif-
ten, der bis heute an Dramatiker vergeben wird.

Die Geschichte
Drei alte Damen – Tante Abby, Tante Martha
und Tante Edwina – morden reihenweise al-
leinstehende Männer. Natürlich nur aus edel-
sten Motiven wie etwa reinem Mitgefühl, ver-
steht sich. Sie vermieten Zimmer an alleinste-
hende Herren, und wenn sie zu der Meinung
kommen, der betreffende Herr leide zu sehr
unter seiner Einsamkeit, dann laden sie ihn auf
ein Gläschen Holunderwein ein. Nach einem
köstlichen Schluck Wein leidet er nicht mehr –
jedenfalls nicht an Einsamkeit.
Neffe Mortimer Brewster muss häppchenweise
einsehen, dass seine drei lieben alten Tanten Seri-
enmörderinnen sind. Außerdem muss er seine Be-
ziehung zu der bezaubernden Ellen auf die Reihe
bekommen. Der Umstand, dass Ellens Mutter Pa-
storin ist, während er selbst als Theaterkritiker
arbeitet, macht die Sache für ihn nicht einfacher.

Arsen und Spitzenhäubchen
Klassenspiel der 12a im September 2013

Nicht genug damit: Das schwarze Schaf der
Familie, der selbst zum Serienmörder „heran-
gereifte“ Bruder Jonathan „Johnny“ Brewster
kehrt nach vielen Jahren zurück. Er kommt
ohne Einladung, ist auf der Flucht vor der Poli-
zei und hat kriminelles Gefolge im Schlepptau:
Frau Dr. Einstein ist nur ein kleines bisschen
weniger bösartig als Johnny selbst.
Onkel Teddy Brewster wohnt mit im Haus der
alten Damen und hat eine gehörige Schraube
locker: Er hält sich für den Präsidenten Roose-
velt und baut in seiner Vorstellung im Keller
des Hauses den Panamakanal. Die Tanten nut-
zen seine fixe Idee und bringen ihn dazu, ihre
Mordopfer im Keller zu beerdigen.
Eine Riege recht eigenwilliger und sehr ver-
schieden befähigter Polizisten vervollständigen
das Ensemble.
Für das Klassenspiel wurde ein wenig ange-
passt: So wurden aus zwei Tanten im Original
drei auf der Bühne (Tante Edwina kam hinzu),
und aus Pastor Harper, im Original Ellens Va-
ter, wurde auf der Bühne Pastorin Harper, El-
lens Mutter. Das alles funktioniert natürlich
glänzend.

Das Bühnenbild
Das Bühnenbild wurde uns als „trashig“ ange-
kündigt, und ich war entsprechend gespannt.
Auf mich wirkte es eher liebevoll: Sparsam,
aber durchdacht, mit Blick für’s Detail. Ohne
das Bühnenbild umbauen zu müssen, findet die
Handlung abwechselnd im Wohnzimmer, im
Keller oder in der Bibliothek statt. Das ist ele-
gant gelöst. Auch hier erstaunlich: Sehr wenig
Ausstattung reicht aus, um die Illusion herzu-
stellen, wenn der Zusammenhang stimmt. Ich
habe z.B. erst auf den Fotos gesehen, dass die
Bücherwand in der Bibliothek gar keine ist.

Die Aufführung
Klassenspiele sind ja eine Pflichtveranstaltung.
Sie sind keine freie Arbeitsgruppe, in der sich
Theaterbegeisterte treffen, sondern sie stehen
auf dem Stunden- bzw. Epochenplan. Alle
müssen mitmachen, ganz gleich wie nah (oder
fern) sie dem Thema stehen. Beim Klassenspiel
gibt’s kein Entkommen.
Um so erstaunlicher, wie schnell und einfach
die Illusion im Klassenspiel entsteht und wie

viel Spaß das macht: Schon nach wenigen
Minuten befindet man sich mittendrin, und
auf der Bühne entsteht eine eigene Wirklich-
keit. Man mag gar nicht glauben, dass hier
Schüler spielen, deren Hobby nicht unbedingt
die Schauspielerei ist.
Gerade das, was leicht und einfach aussieht, ist
meist schwer erarbeitet. Die Überzeugungskraft
auf der Bühne wurde mit Probenarbeit herge-
stellt, und die Klasse 12a hat offenbar intensiv
gearbeitet.
Natürlich gibt es vereinzelt Luft nach oben:
Einzelne Sprechstimmen könnten lauter oder
deutlicher sein, und manche Sequenzen
wünscht man sich überzeugender verkörpert,
damit die Flamme der Illusion nicht erlischt

(sie wird natürlich immer wieder neu entzün-
det). Ebenso könnte man Einzelne hervorheben,
denn die schauspielerischen Leistungen unter-
scheiden sich durchaus. Aber darum geht es
nicht.
Wir alle sind medienverwöhnt. Wohin wir auch
schauen, werden uns Weltspitzenleistungen
geboten, ob in (Film-)Schauspiel, Sport oder
Musik. Wir machen einfach unsere elektroni-
schen Kästen an, und schon führen uns die
Besten der Welt etwas vor. Dabei vergessen wir
gern: Es sind die Besten der Besten, die Jahr für
Jahr den ganzen Tag nichts anderes machen,
mit ganzen Stäben von Mitarbeitern hinter
Ihnen. Im Klassenspiel ist aber etwas anderes
viel wichtiger: Der Gruppenprozess.
Der Gruppenprozess
Die Aufführung auf der Bühne ist Abschluss
und Höhepunkt eines langen  Gruppenprozes-
ses. Während dieser Zeit müssen alle Probleme
gelöst und alle Arbeit erledigt werden, wie z.B.
Rollenverteilung auf und neben der Bühne,
Bühnenbild und Probenarbeit.
Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich fand,
dieser Prozess war auf der Bühne zu spüren.
Alle Dinge haben ihren Platz.
Eigentlich bietet das Klassenspiel einen Unter-
richt, wie ich ihn mir vorstelle: An einem span-
nenden Projekt lernen junge Leute, wo ihre
Stärken liegen und was sie beitragen können.
Das Ergebnis spricht jedes Mal für sich – und
ist kein Zufall: Ich besuche gerne Klassenspiele
(auch wenn gerade keine Verwandten mitspie-
len), und was ich bisher gesehen habe, war
immer bewegend. Dieses auch.
Vielen Dank für diesen Abend. Applaus!

Heino Rodemund
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Sponsorenlauf
Wir schreiben den 6. September 2013: Die
Freie Waldorfschule Kiel veranstaltet einen
Sponsorenlauf für einen großen Sportplatz
auf dem Schulgelände. Der Ablauf: Unsere
Klasse (7b) startete um 10:30 Uhr, die Unter-
stufe früher, die Oberstufe nach uns.
Die Bahn: „Klapp“, das ist das Startsignal,
dass die Läufer los laufen dürfen. Die Lauf-
strecke ging am Kindergarten vorbei bis ins
Wisentgehege, dann durch die Schrebergär-
ten und wieder auf das Schulgelände, wo die
Bahn bei der Betreuten Grundschule endete.
900 Meter war die Strecke lang. Es gab an
der Betreuten Grundschule (Ziel und Start)
etwas zu essen und zu trinken. Am Start war
auch eine Tafel aufgestellt, auf der der aktu-
elle Spendenstand notiert wurde. Jetzt liegt
er ca. bei 36000 Euro und wir hoffen alle,
dass es dieses Mal etwas wird mit dem
Sportplatz.

Louisa, 7b

Kieler Waldorf-
schule steht Kopf
Am 6.9.2013 liefen die Schüler der Kieler Wal-
dorfschule einen Sponsorenlauf. Der Gewinn
geht an den neuen Sportplatz der Schule. Die
Schule hat zwar eine tolle große und eine klei-
ne Sporthalle aber keinen Sportplatz. Im Som-
mer gingen die SchülerInnen deswegen zum
nahe gelegenen Kiliaplatz oder joggten im
Wisentgehege. Die Oberstufe machte ihren
Speerwurf auf der Turnwiese. Doch damit soll
jetzt Schluss sein, beschlossen die SchülerInnen.
Jeder hatte sich Sponsoren gesucht und jede
Runde die man lief wurde am Start immer
abgekreuzt. Die SchülerInnen der verschiede-
nen Klassenstufen starteten nacheinander.
Selbst die kleinen ZweitklässlerInnen liefen
ordentlich mit. 21 Runden waren die Grenze,
eine Runde war ca. einen Kilometer lang. Die
Strecke führte am Wisentgehege entlang, ein
paar Lehrer standen an der Strecke und pas-
sten auf, dass niemand den Weg verließ. Nun
hoffen die SchülerInnen auf einen neuen
Sportplatz und die LehrerInnen freuen sich,
den SchülerInnen ordentlich Dampf unterm
Hintern zu machen.

Carlotta, 7b
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Sieben Kernforderungen an die Bildungspolitik
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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir, Theresa Hübner und Imke Siebelts, ma-
chen dieses Jahr an der Freien Waldorfschule
Kiel unser Abitur und möchten danach gerne
einen Freiwilligendienst im Ausland absol-
vieren.
Ich, Imke, möchte gerne nächstes Jahr nach
Namibia, um dort die Waldorfschule in
Windhoek zu unterstützen. Diese Waldorf-
schule wurde in einer Eigeninitiative von
Eltern und Lehrern 1999 gegründet. Es han-
delt sich um die einzige Waldorfschule in
ganz Namibia. Ziel dieser Schule ist es, Kin-
der aus verschiedenen Schichten, Religionen
und Hautfarben zusammen zu bringen und
gemeinsam zu unterrichten. Hilfe wird vor
allem im Bereich der Betreuung gesucht.
Weil nicht alle Kinder, die eine Waldorfschu-
le besuchen möchten in Windhoek leben,
wurde eine Wohngemeinschaft ins Leben
gerufen, wo die Kinder während der Schul-
zeit leben können. Um diese Wohngemein-
schaften zu gewährleisten ist die Schule auf
die Freiwilligen angewiesen.

Ich, Theresa, möchte gerne den Verein Asso-
ciação Comunitária Monte Azul in São Pau-
lo unterstützen. In São Paulo leben 3 Millio-
nen Menschen in Slums, den sog. Favelas, wo
sie keinen Zugang zu einer vernünftigen
Ausbildung und Gesundheitsversorgung ha-
ben. Kriminalität und Drogenhandel beherr-
schen den Alltag. Vor allem Kinder wachsen
dadurch unter erschwerten Bedingungen
auf. In dem Verein engagieren sich die Be-
wohner von drei Favelas gemeinsam da-
für, ihre Lebensbedingungen aus eigener

Freiwilligendienst in Namibia
und BrasilienBitte spenden Sie an:

Spendenkonto Imke Siebelts
Förde Sparkasse
IBAN: DE06 2105 0170 1002 1152 00
BIC: NOLADE21KIE
VERWENDUNGSZWECK:
Spende E.B. Namibia/Brasilien

Ab einer Höhe von 50€ erhalten sie eine
Spendenquittung, die Sie bei der Einkom-
menssteuer mindernd einsetzen können.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfü-
gung und berichten über unsere Erfahrun-
gen während des Freiwilligendienstes.

Wir bedanken uns im Voraus und wünschen
Ihnen eine schöne Weihnachtszeit!

tesahuebner@googlemail.com
ISiebelts@gmx.de

Kraft nachhaltig zu verbessern. So entstan-
den seit 1979 u. a. Krippen, Kindergärten,
eine Waldorfschule, berufsbildende Werk-
stätten, eine Musikschule und ein Streetwor-
ker-Programm, wodurch die Organisation
Kindern eine Perspektive bietet und verhin-
dert, dass sie in Drogengeschäfte verwickelt
werden.
Bei einem Freiwilligendienst werden die Frei-
willigen von einer sogenannten Entsendeor-
ganisation unterstützt. In unserem Fall ist
das der Verein „ Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e. V.“ Sie helfen uns mit allen
organisatorischen Dingen und bereiten uns
auf das Jahr im Ausland vor. Ein Teil der
Kosten des Auslandeinsatzes wird durch För-
derprogramme des „Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung“ übernommen. Zusätzlich werden
wir als Freiwillige dazu aufgerufen, uns ei-
nen Förderkreis aufzubauen, der uns durch
Spenden bei der weiteren Finanzierung un-
seres Freiwilligendienstes unterstützt. Diese
Spenden fließen in den solidarischen Förder-
fonds Freiwilligendienste, aus dem ein wich-
tiger Teil der Kosten für den Freiwilligen-
dienst beglichen wird.

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie
uns unterstützen!

Theresa
und Imke
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In kleinen Wellen plätscherte das Thema Klassenspiel zu Hause an
den Familientisch. Verschiedene Titel landeten am Gestade, wurden
weggespült, tauchten unter. Und dann landete ein großer Brocken
an: „wir spielen „Ab heute heißt Du Sara““ und es folgte ein kurzer
Hinweis darauf, dass es in dem Stück um die Judenverfolgung ging.
Die Alltagswellen brandeten, aber der große Brocken blieb liegen und
die familiäre Neugier wuchs. Und dann kam, nach den typischen
Seebeben und leichten Unwettern, der Tag an dem wir, bildlich ge-
sprochen, erwartungsvoll am Strand saßen und aufs Meer blickten:
Da kam eine Welle, ein Stück, auf die Zuschauer zu, die immer grö-
ßer, reißender und bedrängender wurde und jeden im Publikum
durchrüttelte.
Die 12b zeigte in vielen Einzelbildern wir Familienlieben und Selbst-
verständnis der jüdischen Familie Deutschkron von den Nazis einge-
schränkt, beschnitten, und Stück für Stück unmöglich gemacht wur-
de. Das Bühnenbild wandelte sich vom beschaulichen privaten Innen-
bild zu grauen Mauern und zerstörten geplünderten Wohnräumen.
Ein langer Steg ragte ins Publikum und ließ die Schauspieler wie in
der anonymen Menschenmenge einer Großstadt agieren.
In Laufe des Stückes wird Inge Deutschkron (Stina Krage, Michelle
Menz) vom gefährlich ehrlichen Kind zu einer verzweifelten jungen
Frau, die mit ihrer Mutter (Laura Hornstein, Kyra Engelen) in der Ille-
galität lebt, geschützt und versteckt von Freunden und Bekannten.
Über Jahre wird Inge vom Fabrikanten Weidt (Jonathan Klemmer,
Flor Sasz) beschäftigt. Weidt schützt verfolgte Juden und Blinde, in-
dem er ihnen Arbeit gibt. Dort lernt Inge ihren Freund Hans Freuden-
thal (Lasse Becker, Frederick Teran) kennen. Ihre Beziehung gestaltet
sich durch die herrschenden Umstände als schwierig. Trotzdem rin-
gen die beiden dem Leben immer wieder glückliche Augenblicke ab.
Inge und ihre Mutter erleben Verrat, Misstrauen und Mord- und im-
mer wieder dem Mut verschiedener Menschen, sich unter Lebensge-
fahr schützend vor sie zu stellen. So überleben sie tatsächlich Juden-
verfolgung und Krieg in Berlin.
Die Schülerinnen der 12b haben mit großer Intensität und fast
schmerzhafter Dichte Inge Deutschkron und ihre Freunde und Feinde
auf der Bühne zum Leben erweckt. Fünf Lieder verstärkten die be-
drückenden Situationen oder betonten die Absurditäten im Alltags-
leben während des zweiten Weltkrieges.
Mir hat sehr gut gefallen, dass die SchülerInnen in all der dargestell-
ten Not und Brutalität innerlich genug Platz hatten, auch Witz und
Leichtigkeit bei Inge und ihren Freunden zu zeigen, z. B. in der Tanz-
szene, in der ein jüdisches Paar alles verloren hat und die Stunden
der Ausgehsperre und Verdunkelung in der leeren Wohnung mit Tan-
zen zur Schallplattenmusik verbringt. Solche Szenen holte die Figu-
ren ungeheuer nach an uns Zuschauer heran. Überhaupt, die Zu-
schauer: wie gebannt und mit hoher Aufmerksamkeit folgte das Pu-
blikum dem zunehmend beklemmenden Geschehen. In den musika-
lisch untermalten Umbaupausen blieb es sehr ruhig, und es gab Sze-
nen, da war es sekundenlang still, bevor man sich zum Applaus
durchringen konnte.
Am Ende des Stückes gab es brandenden Beifall von einem Publikum,
über das eine Flutwelle von Klassenspiel hinweggerauscht war. Eine
großartige Leistung aller Schülerinnen und Schüler der 12b in gro-
ßen wie in kleinen Rollen! Ihr habt den großen Brocken gut bewäl-
tigt!

Frede Klemmer

Ab heute heißt Du Sara
Klassenspiel der 12b

z Persönliche Beratung
z Design in Ihrem Sinne z Manufaktur Qualität

Möbel   Design x  Manufaktur
Jean-Luc Deroubaix

Investieren Sie in Lebensqualität

Sternstr. 19 x Kiel x Tel.: 9 69 09 
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Ab heute heißt Du Sara
Klassenspiel der 12b
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Reingart, dein Unterricht ist ganz besonders
durch die Suche nach dem Verbindenden, der
Vernetzung geprägt. Liegt das an deinen
Kindheitserfahrungen in Indien?
Die drei Jahre, die ich als Kind in einem indi-
schen Dorf verbracht habe, gehören natürlich
ganz wesentlich zu mir, an diese Zeit habe ich
eine ganz verklärte Erinnerung. Dann kam ich
sehr fremd in Deutschland an – kalt, man
musste Schuhe anziehen, man musste pünkt-
lich sein. Das waren zwei Welten. Dann ging
ich in Lübeck zur Grundschule und dann zum
Gymnasium. Was für mich in der Zeit sehr prä-
gend war, war eine Klassenfahrt, bei der wir
mit Hauptschülern gemeinsam in der gleichen
Unterkunft untergebracht waren. Die Haupt-
schüler hatten viel mehr Geschichte als wir. Da
war eine Indianerin, ein Jude (so nannte er sich
selbst), ein Afrikaner – das waren ganz andere
Typen als wir. Dabei wurde mir klar, wie tren-
nend Schule sein kann, und wie blödsinnig das
war. Man bekommt Fachspitzen in den Kopf,
und daneben ist nichts, was getragen oder das
Wissen verbunden hätte.
Du hast dann Biologie studiert.
Als ich nach dem Abitur angefangen hatte, in
Hamburg Biologie zu studieren, in der Hoff-
nung, etwas über das Leben zu lernen, war ich
von den Studieninhalten sehr enttäuscht. Ich
habe mich dann geweigert, das Zoophysiolo-
gie-Praktikum mitzumachen, weil dort Experi-
mente an einem noch lebenden Froschherzen
gemacht wurden. Damit war das Vordiplom
und der Diplom-Studiengang erst mal erledigt
und ich fühlte mich wie gelähmt.

Also nicht Biologie. Was dann?
Ich habe dann an der Lola Rogge Schule eine
Tanzausbildung im freien Tanz angefangen.
Das war wie ein Befreiungsschlag. Aber letzt-
lich war das gar nicht so frei. Ich habe ein

Schauspieljahr angehängt und bin dann wie-
der an die Uni gegangen, um Sport zu studie-
ren. Dort hat ein Professor Lebendigkeitsfor-
schung betrieben. Das war das Überzeugendste
für mich: Bewegungskultur. Da habe ich zum
ersten Mal die ganzen Bereiche zusammenge-
bracht – Sportmedizin war für mich auf ein-
mal interessant, ich habe parallel eine Heil-
praktikerausbildung absolviert– ich konnte
plötzlich aus dem Zusammenhang heraus ler-
nen. Ich habe dann das Staatsexamen für Bio-
logie und Sport gemacht.

Und gleich die Lehrerinnenlaufbahn ein-
geschlagen?
Nein, nach dem Examen stand ich zwar auf
der Warteliste für das Referendariat, war mir
aber nicht so sicher, ob das mein Weg sei. Ich
habe zusammen mit meinem Partner von Lü-
beck aus ein Kunstprojekt gemacht, die „Kunst-
pfade“. Dabei ging es um die Verbindung von
Weg und Land. Wir haben Künstler aus der
Region zusammenbekommen und Wege ent-
wickelt, auf denen einem alle zwei Kilometer
ein Kunstwerk begegnet, das auf die Land-
schaft bezogen ist – Landschaftskunst, dieser
Begriff wurde besonders von meinem Mann,
Thomas Jaspert, geprägt. Kunst als Impulsge-
ber, für alle zugänglich. Ich hatte zum ersten
Mal nach Indien eine Art Heimatgefühl. Ich
habe mir gesagt, wenn es eine Handvoll Leute
gibt, die aus dem Projekt Impulse bekommen,
hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Es hat dann
doch viele erreicht.

Dann bist du aber doch noch zur Schule ge-
kommen.
Nach den zweiten Kunstpfaden wurde ich
schwanger und wir zogen aufs Land. Mit der
Geburt meiner Tochter Merle änderte sich für
mich viel: Ich begann mein Referendariat auf

Lebendigkeit lernen
Ein Interview mit Reingart Winkler

einer Gesamtschule in Bad Oldesloe. Die Ge-
samtschule kam meiner Vorstellung von Schule
am nächsten. Nach dem Referendariat hörte
ich, dass eine Stelle für Sport an der Waldorf-
schule Kiel frei sei. Ich kam dann 2004 zu Ka-
tharina Smalla und Kai Hänert, und das waren
zum ersten Mal Leute, die sich über mich ge-
freut haben und mich nicht komisch fanden in
meinen Vorstellungen und Ansichten über den
Unterricht. Später waren zwei 10. Klassen in
Biologie vakant, die habe ich dann übernom-
men. Und so ging es immer weiter. Mittlerweile
ist auch meine zweite Tochter Lia an dieser
Schule.

Die Waldorfschule hat dir besser gefallen als
die Gesamtschule?
Die Schule steckt für mich voller Wunder, voller
Dinge, die dort möglich sind, die an der Regel-
schule nicht passieren, weil die Öffnung nach
oben dort fehlt. Dort betrachtest du den Schü-
ler nicht, du sortierst ihn ein.
Hier bist du mehr an der Entwicklung der
Schüler beteiligt. Der Unterrichtsstoff bildet
eine tragfähige Basis und muss nicht von oben
eingefüllt werden. Ich war gern an der Ge-
samtschule, aber ich bin noch lieber hier.
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Du hast aber keine Waldorflehrerausbildung
gehabt.
Nicht am Seminar. Das Menschenkundliche ist
wie eine Antwort auf meine Suche und die
Wortschöpfungen Rudolf Steiners inspirieren
mich zutiefst. Daraus hat sich ein tragfähiges
Wahrnehmen gebildet, welches mir auch in
schwierigen Unterrichtssituationen hilft. Viele
praktische Unterrichtsmethoden habe ich noch
aus meiner Gesamtschulzeit mitgebracht. Der
Frontalunterricht wird hier anders gestaltet als
an der Regelschule, wo man eher davon weg
möchte.
Neulich im Urlaub hatte ich zwei Bücher mit:
„Der Hals der Giraffe“, ein Bildungsroman, aus
Sicht einer Biologie-Sportlehrerin (!), die stoff-
lich in diesem Auslesedenken hängen bleibt
und „Lichtwesen Schmetterling“ von Rudolf
Steiner. Das erste hat mich depressiv belustigt,
weil es die begrenzende Auswirkung dieser
„Bildung“ auf den Menschen zeigt, während
das andere mich glücklich gemacht hat. Die
Welt so betrachten zu können, auch wenn es
manchmal unglaublich ist, was er schreibt –
das geht mir unter die Haut und ins Herz. Diese
Bücher nebeneinander zu lesen, das war mal
wieder ein Aha-Erlebnis.

Du hast dann vor anderthalb Jahren die 7.
Klasse von Susanne Holzmaier übernommen.
Ja, da musste ich mich vor den Sommerferien
innerhalb kürzester Zeit entscheiden. Ich hatte
mich schon in der 9. Klasse als Klassenbetreue-
rin vorgestellt. Der Umschwenk ist mir nicht
leicht gefallen. Andererseits dachte ich mir,
wenn eine Klasse, dann diese, weil ich die Klas-
se schon aus dem Sportunterricht in der 3.
Klasse kannte und schätzte. Die Rabauken sind
zwar anstrengend bis zum Anschlag, aber diese
Art Lebhaftigkeit entspricht mir.
Das war nicht einfach…
Das Schwierige war, eine Klasse zu überneh-
men, die so gut geführt war. Mir war schon
klar, dass man mich nicht nur mit Freude emp-
fangen würde. Ich glaube, für die Schüler war
es vor allem ein Erlebnis: wie fühlt sich ein
Wechsel an, wie gehe ich damit um. Aber ich
habe ja nicht nur eine Klasse, sondern auch
eine Elternschaft übernommen. Wenn ich das
noch mal machen würde, würde ich die Eltern
noch anders mitnehmen wollen. Aber das ist
auch kraftaufwändig. Und da die Möglichkei-
ten und die Chancen zu sehen, darauf war ich
nicht gut vorbereitet.
Dabei ist der gegenseitige Respekt wirklich ein
zentrales Thema. Es ist nicht nur die Höflich-
keit, wie man miteinander umgeht, sondern die
Frage, ob du wirklich bereit bist, den Raum des
anderen zu wahren. Da den Sinn für Respekt zu
öffnen, das ist eine große Herausforderung.
Respekt bedeutet Rücksicht und hat mit dem
Raum zu tun, der uns umgibt. Rücksicht, Vor-
sicht. Mit dem Sinn wahrzunehmen, was um
einen herum ist. Damit hätten wir schon viel
gewonnen. Ich glaube, das wäre auch der Weg
zu den Eltern – mit den Eltern.

Du hast dich dann in den Sommerferien auf
die neue Situation vorbereitet?
Ja, ich war in den Sommerferien zwei Mal eine
Woche zur Klassenlehrerfortbildung in Mann-
heim. Das war so richtig wichtig. Ohne diese
Vorbereitung hätte ich den Bogen über das
Schuljahr nicht spannen können.

Was findest du an der Klassenlehrersituation
besonders reizvoll?
Zum Beispiel das vernetzte Denken, das der
Epochenunterricht fordert. Es gibt kaum Bü-
cher, die das vernetzte Denken im Unterricht
thematisieren, immer nur entweder Physik oder
Geschichte. Eins hab ich jetzt gefunden, von
Egon Fridell über Kulturgeschichte. Da werden
die technischen Errungenschaften mit den ge-
schichtlichen Daten und dem Lebensgefühl, der
Kunst miteinander verbunden. Damit lässt sich
schon einiges anfangen.

Dabei kommt auch deine Erfahrung im
Schauspiel zum Tragen.
In der 7.Klasse habe ich zum Beispiel das szeni-
sche Spielen angefangen; die Schüler sollten
Szenen aus dem Geschichtsstoff nachspielen.
Dass sie sehen, wie Vasco da Gama in Indien
ankommt mit seinen Waren, die keiner haben
will. Oder die Königin Isabella, wie zwiespältig
sie sich verhält gegenüber den Sklaven, die
Kolumbus schickt und wie sie als Katholikin
das multikulturelle Granada zerstört; das lässt
sich auch in der Musik jener Zeit wieder finden.
Das darstellende Spiel ist ja auch ein Ansatz in
den Regelschulen und von daher nicht neu,
aber ich glaube, dass ist ein sehr effektiver An-
satz ist, der sicher noch weiterentwickelt wer-
den kann.

Die Epochenhefte sind auch „vernetzt“…
Ich probiere einen Weg aus, dass jeder Schüler
anstelle des Epochenheftes ein Übersichtspla-
kat aus 9 zu einem Plakat zusammengeklebten
A4 Seiten gestaltet. Am Anfang der Epoche
gebe ich für jedes Blatt eine Übersicht vor, so
dass die Schüler sehen, was dran kommt und
wie es zusammenhängt. Es ist ganz unter-
schiedlich, wie das gelöst wird, aber es gibt
immer ein Ergebnis, jeder entfaltet sich an dem
Thema auf eine andere Weise. Alle Plakate
werden dann vor der Klasse präsentiert. Da hat
man bei allen Schülern sofort die Möglichkeit,
einen Eindruck zu bekommen und die Klasse
kann ein Feedback geben.

Siehst du im Mittelstufenunterricht Optimie-
rungspotenziale?
Ja, mehr Schreibtraining und Rechenübung.
Das Pauken muss ja auch erlebt werden, aber
es sollte vom Hauptunterricht getrennt sein.
Wenn die Übstunden Fachstunden wären, wüs-
sten die Schüler auch, worauf sie sich einlas-
sen. Für Englisch und andere Fächer ist das ja
geregelt, aber für Deutsch und Mathe nicht,
weil das in der Verantwortung des Klassenleh-
rers liegt. Das ist für mein Empfinden ein bis-

schen zuviel Verantwortung. Aber ohne die
Übung funktioniert das nicht bei den späteren
Ansprüchen in den Abschlüssen. Vielleicht
könnte das auch mit Elterhilfe erreicht werden,
da die Lehrerauslastung kaum mehr Spielraum
lässt. Ich könnte gut damit leben, nur den Epo-
chenunterricht zu geben und in den Fachun-
terricht hineinzuwirken. Aber ich spreche na-
türlich nur für meine Lebens- und Unterrichts-
situation.

Du hast deine Entscheidung also nicht
bereut?
Die Entscheidung war richtig, das kann ich gar
nicht in Frage stellen. Die Situation war ein-
malig und wird für mich natürlich so nicht
wieder vorkommen. Aber wer weiß...?! Jetzt
liegen ja noch schöne Dinge vor uns, das Klas-
senspiel, die Klassenfahrt und die Jahresarbei-
ten. Das ist für mich immer sehr aufregend,
weil ich da natürlich nicht auf alles Einfluss
nehmen kann. Das nehme ich mir immer sehr
zu Herzen, wenn ich sehe, dass etwas nicht so
gut läuft, wie es hätte laufen können. Wie
auch immer –  Klassenlehrerin scheint meine
Leidenschaft zu sein.

Einen Satz zum Abschluss?
Es ist großartig, dass es eine Schule gibt, in der
es eventuell ja so gedacht ist, wie ich es mache.

Liebe Reingart, ich danke dir für das
Gespräch

Mit Reingart Winkler sprach
Jörg Rassmus für den Elternbrief
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„Schach sollte überall auf der Welt
Schulfach sein.Es fördert die geistige
Auseinandersetzung und lehrt das Ertra-
gen von Niederlagen.“  Dieser Aussage
des 13. Schachweltmeisters Garry Kas-
parow kann ich mich uneingeschränkt
anschließen. Es gibt Spiele, die sollten
Kinder schon in jungen Jahren lernen,
Schach gehört nach meiner Erfahrung
auf jeden Fall dazu.
An unserem Tag der offenen Tür am 21.
September 2013 fand neben vielen an-
deren Aktionen auch das 83. Kieler Ju-
gend- und Schulschachturnier ( KJUST),
organisiert von der Kieler Schulschachin-
itiative, statt.
Schülerinnen und Schüler aus minde-
stens 14 Schulen aus Kiel und Umge-
bung spielten in 3 verschiedenen Alters-
gruppen gegeneinander , versuchten den
nächsten Zug des Gegenüber zu ergrün-
den und das Spiel zu gewinnen.
Wenn man den Raum betreten und sich
auf die Stimmung eingelassen hat konn-
te man die vielen Gedanken spüren und
die Konzentration der Teilnehmenden
erleben. Sehr beeindruckend. Auch aus
unserer Schule waren wieder einige
SchülerInnen dabei und erreichten gute
Ergebnisse . Die Ergebnislisten können
auf der Internetseite der Kieler Schul-
schachinitiative eingesehen werden.
Warum sollten Kinder Schach spielen?
Die Deutsche Schulschachstiftung fasst
die Vorteile des Schachs folgendermaßen
zusammen:
„Schach eignet sich in besonderer Weise
zur Entwicklung und Förderung kogniti-
ver Fähigkeiten. Hierbei stehen im Vor-
dergrund das räumliche, das systemati-
sche und das prinzipielle Denken. Neben
analytischer Denkschulung fördert es
vernetztes, ganzheitliches Denken, die
Bewältigung komplexer Sachverhalte,
Organisationsfähigkeit, abwägendes Ur-
teilen und begründetes Entscheiden. Pro-
blemlösen wird in unserer Gesellschaft

Schach!
immer wichtiger, weil in den unter-
schiedlichsten Bereichen progressiv
mehr Probleme entstehen. Schach ist
eine der wenigen Domänen, in denen
Jugendliche ihre Problemlösungskompe-
tenz systematisch erarbeiten und erwei-
tern lernen.“
Im Alter von 4 Jahren habe ich von mei-
ner Oma Schach erlernt und ich bin der
Überzeugung, das mir die durch das
Schachspiel erlernten oder erweiterten
Fähigkeiten in vielen Lagen geholfen ha-
ben, besonders auch im Schulfach Ma-
thematik.
 Am Tag der offenen Tür wurde mir nun
unerwartet die Aufgabe übertragen, im
Namen der Schule den Organisatoren
und den teilnehmenden SchülerInnen
unseren Dank auszusprechen und ein
kleines Dankeschön zu überreichen. Das
habe ich sehr gerne getan und möchte
an dieser Stelle noch einmal einen be-
sonderen Dank an Toni Friedel für sein
Engagement an unserer Schule und für
den Schachsport aussprechen.

Jo Bertram
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Martinimarkt 2013
Da war er also, der 09.November 2013 und
mit ihm unser Martinimarkt!

Das Wetter spielte in diesem Jahr nicht so
mit und so mussten wir mit einigen Regen-
schauern rechnen. Schon am Freitagnach-
mittag und am Samstagmorgen ab 9.00
Uhr wuselten die eifrigen Aufbauer in allen
Gebäuden und Klassen, um den Markt für
den Beginn um 11.00 Uhr herzurichten.
Pünktlich spielte das Bläserorchester von
Dirk Paulenz den Auftakt im Treppenhaus
des Haupthauses. Der Markt war eröffnet!

Die wochen-bzw. monatelangen Vorberei-
tungen zeigten sich in ihrer ganzen Vielfalt
an den liebevoll geschmückten Räumen
und Verkaufstischen. Dass in diesem Jahr
weniger Tische als sonst von den Klassen
im Forum gemeldet waren, ist vielleicht auf
eine leichte „Feiermüdigkeit“ (nach der 40
Jahr-Feier) und der kurzen Vorbereitungs-
zeit nach den Herbstferien (nur 3 Wochen)
zurückzuführen. Im neuen Jahr hoffen wir
auf neue tatkräftige Unterstützung der ein-
zelnen Klassen.

Besonders liebevoll und aufwändig, wie in
jedem Jahr, waren die Tische der Blumen-
kinder-Teestube von Heike Rahn und ihren
Mitstreiterinnen dekoriert worden. Schön
auch die Idee, dass die Früchte der Arbeit

eines ganzen Jahres in der ersten Stunde
nur bestaunt werden können und der Ver-
kauf erst ab 12 Uhr beginnt. So können
mehr Menschen in den Genuss dieses An-
blicks kommen und die besondere Atmo-
sphäre kann noch ein wenig genossen
werden, bevor der Verkauf startet – mit
dem immer ein großer finanzieller Gewinn
für den Martinimarkt einhergeht. Dafür ein
großes Dankeschön an die Damen der Blu-
menkinder-Teestube, die in diesem Jahr ihr
10jähriges Jubiläum feierte und uns hof-
fentlich noch lange erhalten bleiben wird!
Das Angebot in den Häusern und Klassen

war reichhaltig und ausgewogen, und wie
ich denke, war für jeden Geschmack etwas
dabei.
So konnten die Kinder Schiffchen blasen
(1a), Fische angeln (1b und 1c), Kerzen
ziehen (3b), Lebkuchen verzieren (3a) oder
im Tante-Emma-Laden (4a) bzw. im Cent-
markt (4b) einkaufen. Die in diesem Jahr
ganz neue Licht-und Traumfängerwerk-
statt der 6c lud zum Basteln ein und war
immer sehr gut besucht. Wie immer ein
Renner: die Geisterbahn (6a) und das Gru-
sellabyrinth (6b). Die Tatsache, dass es bei-
des auf diesem Markt gegeben hat, führte
nicht etwa wie erhofft zu kürzeren Warte-
schlangen, da die Kinder unbedingt beide
Angebote ausprobieren wollten. So bemüh-
ten sich beide 6. Klassen nach Kräften,
jeden zu „begruseln“.
Als eine wahre Ruhe-Insel dagegen zeigte
sich die „Märchenstunde“ mit Frauke Käh-
ler. In gemütlicher Runde sitzend oder so-
gar auf Schaffelle gekuschelt konnten Kin-
der und Erwachsene den Märchen aus ver-
schiedenen Ländern und von unterschied-
licher Länge lauschen.
Auch die Erwachsenen fanden ein reich-
haltiges Angebot vor. Auf dem Markt im
Forum konnten erste Weihnachtseinkäufe
getätigt, die Ausstellung der Steine aus
dem Bildhauerpraktikum (12b) besichtigt,
und (für jedes Elternteil Pflicht: der Gang

durch die Fundsachen) liebgewonnene
und schmerzlich vermisste Sachen wie-
dergefunden werden.
Außerdem gab es natürlich auch ein gro-
ßes kulinarisches Angebot in den Cafés
(9a, 9b), an Pizza- (8c), Hot-Dog-(13)
und Würstchenständen (11b), verschie-
dene Salate und diätischer Kuchen (1c,
5c) rundeten das Angebot ab. Zur Mit-
tagszeit bot die Schulküche 5 verschie-
dene Suppen von vegan bis fleischhaltig
an – für jeden war also was dabei! Danke
dem Küchenteam!
Weitere Aktionen wie die Tombola (13),

das Apfelstübchen (Betreute Grundschule),
die Cocktail-Bar (7b) rundeten den Nach-
mittag ab.
Auch an die unermüdlichen „Einzelkämp-
fer“-Eltern, die die abgegebenen Bücher für
das Antiquariat sichten und sortieren, um
sie dann in neuen Räumlichkeiten an den
Mann und die Frau zu bringen noch ein
großes Dankeschön. Für den nächsten
Martinimarkt 1014 werden noch neue Bü-
cherspenden erbeten! Großer Dank gilt
dem Team, das die schweren Kartons mit
den Büchern in den Basarraum gebracht
hat. Jungs und Mädels, wir waren noch nie
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so schnell! Besondere Anerkennung verdienen
auch die Klassen, deren Aufgabenbereiche trotz
des ungemütlichen Wetters zwischendurch im
Freien lagen. Apfelstand (8b), Snacks und
Fruchtpunsch aus der Teekuh (8a) und dem
Team der Parkplatzorganisation. Danke!
Den Abschluss des Martinimarktes bildet das
Schülerkonzert im Saal des Sechseckbaus unter
der Gesamtorganisation von Daniela Rosen-
baum. Schön war es wieder! Dank hier an alle
Akteure.
Soweit wir vom Basarkreis es selbst mitbekom-
men und von anderen gehört haben, lief der Tag
harmonisch, wenn auch nicht mit allzu großem
Gedrängel ab. Dass – evtl. auf Grund des Wetters
– weniger Menschen den Markt besucht haben
als die letzten Jahre, hat dem finanziellen Ergeb-
nis des Marktes voraussichtlich kaum gescha-
det. Da uns zur Zeit des Entstehens des Artikels
noch Einnahmen und Abrechnungen fehlen,
kann das endgültige Ergebnis allerdings erst im
nächsten Elternbrief verkündet werden.
Trotzdem möchten wir uns schon hier an dieser
Stelle bei allen Menschen ganz herzlich bedan-
ken, die zum Gelingen unseres Martinimarktes
beigetragen haben. Es ist ein schönes Fest für
die Schulgemeinschaft und auch eine würdige
Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit.
In diesem Zusammenhang und damit das Fest
auch im kommenden Jahr gelingen kann, noch-
mal der Appell an alle Besucher, die wirklich
schwierige Parksituation außerhalb der Schule
im Blick zu behalten, sich an vorgegebene Park-
verbote zu halten und die Grünanlagen zu scho-
nen. So war es leider auch in diesem Jahr für die
Ordnungshüter notwendig, viele Strafzettel aus-
zustellen. Die große Bitte des Basarkreises ist es,
die Anzahl der Fahrzeuge zu reduzieren und bitte
auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.
Uns bleibt nun nur noch allen eine schöne
Weihnachtzeit zu wünschen und ein schaffens-
reiches neues Jahr.

Für den Basarkreis
Anna Paysen
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Das eine Schülerin unserer Schule nach Chi-
na reist ist an sich nur ein bisschen unge-
wöhnlich, dass sie dies, als 13. Klässlerin in
der Schulzeit tut und in mitten einer Klausu-
renphase, ist schon etwas merkwürdig. Ist sie
aber dann noch Mitglied einer politischen
Delegation des Ministerpräsidenten Torsten
Albig, so ist es quasi undenkbar. Aber genau
das war vom 16. bis 22. November 2013 der
Fall, als ich besagte Delegation nach Shang-
haiÉÏº£ und Hangzhou (Hauptstadt vom
Staate Zhejiang) in China begleitete.
Aber ich beginne von vorne:
Als ich etwa neun, zehn oder elf Jahre alt
war, hatte der Chinese Langlang eine Gast-
auftritt bei „Wetten dass…“ und mir sehr
imponiert, ob es sein Auftreten oder sein
Klavierspiel war, kann ich nicht sagen. Da
ich aber zu jener Zeit dabei war, das Klavier-
spielen zu Gunsten des Kontrabasses aufzu-
geben. Mir somit klar war, dass ich nie auch
nur annähernd ähnliche Töne einem Klavier
entlocken könne, kam mir wohl zum ersten
Mal der Gedanke Chinesisch lernen zu wol-
len.

In der achten Klasse setzte ich diese Idee
zum ersten Mal in Ansätzen um, in dem ich
„Chinesische Kalligraphie“ als Thema wählte
und die ersten Zeichen mit Pinsel und
schwarzer Tinte zunächst auf alter Zeitung,
dann auf Pergament zu schreiben lernte und
mich mit der Entwicklung und Geschichte
von etwa 5000 v.Chr. bis heute beschäftigte.
Mit 13 trat ich - mit meiner Mutter - meine
erste Reise nach Beijing(Peking) China an
und verblüffte die Einheimischen mit aus-
wendig gelernten Sätzen wie „Zwei Tee, bit-
te“, „Wieviel kostet das?“ und „Können Sie
uns ein Gericht besonders empfehlen?“. Ich
wurde jedenfalls von den Chinesen sofort ins
Herz geschlossen, was an meinen damals
noch blonderen Haaren gelegen haben
könnte, zum gemeinsamen fotografieren
standen sie jedenfalls Schlange.
Schon von Klein auf interessierte ich mich
also für die chinesische Kultur, und so war
die Wahl, die mich endgültig zum Chinesisch
führte, keine allzu große Überraschung, für
meine Familie und für mich eine Selbstver-
ständlichkeit. Jene Entscheidung führte mich

in meinem 11. Schuljahre (2011/2012) auf
das vor Hongkong gelegene Inselland Tai-
wan, das einige vielleicht auch als Formosa
kennen. Dort verbrachte ich mein 16. Le-
bensjahr in der asiatischen Großstadt und
Taiwans Hauptstadt Taibei.In der 2.612.605
(2009) Kopf großen Metropole - dessen Be-
völkerungsdichte 54 Mal größer als die von
Schleswig-Holstein ist – lernte ich, im Zuge
meines Rotary Austausches die chinesische
Sprache, die Kultur und so vieles mehr. Die
dort gemachten Erfahrungen stählten meine
Bindungen zu Asien so sehr, dass ich jetzt
Taiwan mein zweites Zuhause nenne. Dort
habe ich nicht nur eine Familie, Freunde und
Schule, sondern mir auch eine ganz eigene
Welt aufgebaut.
Nach diesem wundervollen Jahr brauchte
ich einen Neuanfang. So kam es, dass ich die
mir alt angestammte Rendsburger Waldorf-
schule verließ und zur Freien Waldorfschule
Kiel in die damalige 12b wechselte, die mich
zunächst leicht murrend - 2 Jahre vor dem
endgültigen Ende der Schulzeit - schließlich
jedoch herzlich aufnahm. Und sogar meine
Angewohnheit jeden dritten Satz mit „In
Taiwan…“ zu beginnen, mehr oder weniger
ertrug. Unsere Klassenbetreuerin Frau A. Ci-
chy übernahm mich auch sofort als Mento-

rin meiner Jahresarbeit „Mein Taiwan – Eine
Reise zu mir Selbst“ und las die 261 Seiten,
auf die ich mein Paradies niederschrieb, be-
reitwillig Korrektur.
Der Übergang vom immer heiteren, warmen
Taiwan zurück ins spießige, kalte Deutsch-
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land fiel mir nämlich sehr schwer. Nun be-
gab es sich jedoch, dass just in diesen Som-
mer sich das Schleswig-Holsteiner Musikfe-
stival das Thema China gegeben hatte.  Eine
Anstellung als Aushilfe oder gar Dolmet-
scherin hatte leider nicht geklappt, dafür
trug jedoch mein betteln der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an den Pianist
Langlang am 24. August 2012 beizuwohnen
Früchte und man gewährte mir bei jenem,
doch in recht kleinem Kreis gehaltenem
Event, die Anwesenheit und stellte mich so-
gar jenem Künstler vor. Das ich, damals ge-
rade 17 Jahre alt, mich problemlos mit ihm,
seiner Mutter und seinen anderen Reisebe-
gleitungen auf Chinesisch  unterhalten
konnte imponierte nun wiederum Langlang
und erst recht die Tatsache, dass er der erste
Anstoß für meine Sprachkenntnisse bildete.
Das Ministerpräsident Torsten Albig sich an
Langlangs Freude und Lob über mein Chine-
sisch erinnerte erfuhr ich während der Kieler
Woche 2013 den Konferenzbeschluss, das ich
tatsächlich mit darf, so es die Schule zuließe,
erst während meines Praktikums (ich hatte
die 11. Klasse und somit auch die Prakti-
kumszeit versäumt) am Ende der Ferien in
der Staatskanzlei zu Kiel. In
der Praktikumszeit bereite-
te ich ein paar Informatio-
nen über Kultur, Zoll, Poli-
tiksystem und Verhaltens-
weisen für die Delegations-
reisenden vor. Meine
Sprachkenntnisse waren
dabei genauso hilfreich wie
mein Wissen über die Kul-
tur.
So brachte ich bereits am
ersten Schultag mein An-
liegen zur Oberstufenkon-
ferenz, die mir die Freistel-
lung von der Schule geneh-
migte. So liefen meine Vor-
bereitungen parallel zum
doch im Vergleich zu den
Vorjahren sehr stressigen Schulalltag der 13.
Klasse. Ich bemühte mich mein Chinesisch
aufzupolieren und auszubauen, die in Tai-
wan verwendeten Schriftzeichen sind noch
traditionell belassen und nicht gekürzt und
vereinfacht wie die in China. Außerdem wies
ich einen doch recht starken taiwanischen
Akzent auf, den ich versuchte runter zu po-
lieren. Auch mein Kleiderschrank blieb nicht
unberührt und wurde um die eine oder an-
dere Bluse erweitert. Die Zeit verlief wie im
Fluge und die 13. Schulwoche rückte mit
jeder Klausur, mit jedem Referat immer nä-
her.
Am 16. November war es dann so weit, ab
12:30 war der Check-in Schalter für uns
geöffnet und ich begrüßte alle der rund 60
Delegationsmitglieder aus Politik und Wirt-
schaft mit einer Visitenkarte am Hamburger
Flughafen und übernahm direkt eine tragen-

de Rolle. Ich entlastete das Gepäck von Al-
bigs Sekretärin um einen dicken Aktenordner
mit Informationen für die jeweiligen Termi-
ne. Um 15 Uhr ging es erst einmal nach
Frankfurt, wo der lange 11 Stunden Flug
nach Shanghai losging.
So kamen wir am 17. November etwa halb
zwölf Shanghaier Ortszeit (sieben Stunden
vor Mitteleuropäischer Winterzeit)
an. Zum Hotel ging es mit dem
Shanghaier Meglev, der Hochgewin-
digkeitsmagnetbahn - eine Deutsche
Erfindung, die allerdings aus Kosten-
gründen nie in Deutschland gebaut
wurde und bis zu 450km/h schnell
fahren kann – und einem Bus. Ich kam
in einem Bus um etwa 14 Uhr rund 50
min. vor meinem Gepäck in meinem
Hotelzimmer an, in dem der Bett mich
verführerisch anlächelte. Ich blieb
aber stark und nutzte die 3 Stunden
einzige Freizeit, die mir laut Pro-
grammheft gegeben war um den
Shanghaier Bund zu erkunden. Direkt
am Huangpu-Fluss wehte doch eine
recht kühle Brise, dennoch fühlte ich
mich mit Baozi (gefüllte Hefeklöße)

als Mittag und taiwanischen Guavensaft in
der 24 Millionen Metropole direkt wieder
Zuhause und grüßte die Brautpaare, die sich
vor der berühmten Skyline bei untergehen-
der Sonne fotografieren ließen mit einem
typischen Glückwunschgruß. Abends ging es
direkt zum ersten Termin, einer Veranstal-
tung im deutschen Generalkonsulat in
Shanghai. In seiner Rede verschaffte uns der
Genseralkonsul Dr. Röhr einen Einblick in die
momentane politische Lage und auch in den
zukünftigen Kurs, den der im März neuge-
wählte Staatspräsident XI Jinping wohl ver-
folgen wird. An diesem Abend sprach Mini-
sterpräsident Torsten Albig in seiner Rede
über die Reise, die die Zusammenarbeit der
Provinz Zhejiang und Schleswig-Holstein
vertiefen soll. Er stellte mich zudem der an-
wesenden Runde vor, stellte mich als Talent
da, das zeigt, wie viel Interesse auch in der

jungen Bevölkerung an China liegt und das
er daher mit dieser Reise fördern wolle. Dar-
aufhin kamen viele auf mich zu und ich er-
klärte die chinesische Sprachen und was
mich so sehr an ihr fasziniert. An jenem
Abend traf ich ganz unverhofft auch zwei
mir bekannte Gesichter, der Schuldirektor
der deutschen Schule in Shanghai und seine

Frau, die mit von Rotary her bekannt sind.
Der 18. November begann mit dem Treffen
in der Lobby um 8:45Uhr sehr spät. Dann
ging es mit den Bus an ein Randgebiet
Shanghais, zu mindestens für die politische
Delegation, mit der ich unterwegs war. So
hieß es an diesem Morgen zum ersten Mal:
„Welcher Bus ist Wirtschaft?“, ich fuhr, wie
auch die folgenden Tage bei der Politischen
Delegation mit, die Torsten Albig anführte.
Die Busfahrt war spannend zu erleben, durch
das Fenster konnte man die Stadt beobach-
ten: erst die hohen Rekord Wolkenkratzer
des Bund, dann alte Gebäude aus der engli-
schen Kolonialzeit, die auch in London hät-
ten stehen können dann wieder einige Büro-
türme und dann Kilometer „individuelles
Wohnen“, das ist zu mindestens mein Aus-
druck für die 10 oder 20 fache Ausführung
eines gut 30 Stock hohen Gebäudes. Zwi-
schen drin finden sich einige Riesenbauten
noch im Bau mit Stahl oder Bambusgerü-
sten, die gerne auch erst im 20 Stockwerk
ansetzen. Der erste Termin war bei der Firma
SIHI, die Pumpen herstellt und eine neue
Produktionsstraße zu eröffnen hatte. Sie
haben den Zweig bei Shanghai, um dort die
Pumpanlagen zusammenzusetzen, die dann
in China verkauft werden. Kaum waren wir
dort weg ging es auch schon zu WISKA, ei-
ner Kabelfirma, die ein neues Büro in Shang-
hai eröffneten, von dem Lager aus soll die
chinesische Kundschaft noch besser erreicht
werden. Die Zeremonie, so kann man es bei-
nahe nennen, war recht typisch für China.
Mit viel Tamtam und einem Löwentanz und
anderen Vorstellungen wurde die Anwesen-
heit der Ehrengäste geehrt. Da das Mittag-
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essen bei WISKA zwischen durch eingenom-
men wurde, brachte uns der Bus direkt zur
nächsten Firma, nämlich zu Dräger Medizin-
technik. Eine Führung durch die Fabrik in-
klusive. Vor der Abendveranstaltung gab es
eine kurze Verschnauf und Umziehpause,
dann ging es zum Geschäftsessen.
Um acht startete der Bus am 19, November
(Dienstag) zur East China University of Sci-
ence and Technology, die eine Zusammenar-
beit mit der FH Lübeck hat, die sich unter
anderem in einem Austauschprogramm
zeigt. Das war auch schon der letzte Termin
in Shanghai. Auf dem Weg nach Hangzhou,
der Hauptstadt der Patnerprovinz Schles-
wig-Holsteins Zhejiang besuchte die Delega-
tion noch die Gollnest & Kiesel KG, die unter
anderem auch die Goki Holzspielwaren her-
stellen. Das ist eine große Spielzeugfabrik,
im Erdgeschoss wurde das Holz gestanzt,
zugeschnitten, gebohrt und gesägt. Im Ober-
geschoss waren die Lackierung, Kontrolle
und Packstation. Hier habe ich mit am mei-
sten übersetzt, als Delegationsmitglieder
Fragen an die Arbeiter hatten. Nach eine
Stärkung saßen wir wieder im Bus, in dem
ich an diesem Tag leider einen Platz ganz
hinten erwischt hatte. Das die Federung
nicht die Beste war, machte sich dort bei der
langen Fahrt deutlich bemerkbar. Als wir
endlich im Hotel in Hangzhou ankamen,
hatten wir zwar quasi kaum Zeit, aber die
busfreie Pause war wohltuend für meinen
durchgeschüttelten Kopf. Die nächste Veran-
staltung war sehr beeindruckend! Wir trafen
auf XIA Baolong dem ehemaligen Gouver-
neur der Provinz, der mittlerweile jedoch
Pateisekretär ist, ein Posten der ihn zu einem
der 200 wichtigsten Chinesen macht. In dem

Raum, in dem die Reden gehalten wurden,
waren je zwei Stuhlreihen aufgebaut, einer-
seits für die deutsche und anderer seits für
die seits für die chinesische Seite. Womit ich
nicht gerechnet habe, ist die Tatsache, dass
für mich ein Platz in zweiter Reihe einge-
plant war. Jeder der einen Platz hatte, be-
kam auch einen für die Provinz typischen
Tee und einen (ja das gehört sich so) feuch-
ten Waschlappen zur Erfrischung. Danach
ging es zum „Speeddinner“ in einen riesigen
Saal in dem schöne Damen auch typisch
chinesischen Instrumenten  Lieder wie
„Hänschen klein“ da boten. Allerdings hatte
man pro Gang nur wenige Minuten, auch
wieder typisch wenn so wichtige Leute dabei
sind. Danach gingen alle gemeinsam und
dann sehr verstreut über einen der Night-
markets.
Im Schleswig-Holsteiner Business Center
SHBC wurden am 20. November die neuen
Büroräume der WTSH eröffnet, beide Institu-
tionen sind dazu da, den Unternehmen aus
China und Deutschland (insbesondere SH)
das Wurzeln im jeweils anderen Land zu
ermöglichen. Danach fuhren wir gleich wei-
ter zur EUROIMMUN, einer Firma für medi-
zinische Labordiagnostika, die nächstes Jahr
ihre Kapazitäten in Hangzhou verdoppeln
wird. Nach dem Mittagessen nur für die po-
litische Delegation in einem Restaurant gab
es eine Verschnaufveranstaltung in einem
Teemuseum. Und am Abend ließ ich den Mi-
nisterpräsident allein zu einem Abendessen/
Pressetreffen…
Der Donnerstag, der 21. November war der
letzte ganze Tag in China. Er begann mit
einer Veranstaltung im Hotel, es ging um die
Zhejiang- Schleswig-Holstein Kooperation,
von dort aus fuhren wir direkt zur Zhejiang
Universität, die auch eine Freundschaft mit
Schleswig-Holsteinischen FH‘s hat. Nach
dem Mittagsessen fuhren wir mit dem Boot
zur Zhejiang University of Science and Tech-
nology (ZUST), auch hier ging es um die
Freundschaft und das Ausbauen des Aus-
tauschprogrammes, witzigerweise ging diese
Veranstaltung in eine bunte Fragestunde
über. Das letzte Abendessen war, wie all die
anderen auch, einfach nur lecker und sehr
reichhaltig. Komplett kaputt kam ich gegen
9 Uhr im Hotel an, aber ich ging dennoch
noch mal raus und mir doch noch ein bis-
schen von der Stadt anzusehen. Wie schon
die Tage zuvor beim Verlassen des Busses, lief
ich mehrmals Gefahr von Elektromopeds
umgefahren zu werden, die ohne Licht und
Geräusch durch die Nacht brausten.
Am letzten Tag um halb acht verließen wir
das Hotel und fuhren mit dem Bus zum
Shanghaier Flughafen. Da wir auf der gut
dreistündigen Fahrt nur eine kurze Pause
einlegten, fuhr ich mein Handgepäck am
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Gate spazieren bis das Boarding anfing, dass
die englische durchsage als Boarding Experi-
ence, also als Erlebnis aufwies und so kann
man es nennen. Schon 15 Minuten vor dem
geplanten Boardingbeginn (also gut 25 Mi-
nuten vor dem tatsächlichen) reihte sich eine
so lange Schlange an Chinesen am Schalter,
dass man sich fragen musste ob die alle in
die Maschine passen, denn genau das schei-
nen sie zu fürchten, dass der nur für die re-
servierte Platz plötzlich weg ist. Nachdem
wir das Boarding-Erlebnis, dass natürlich
wie fast immer nach Sitzreihen funktionierte
(somit jegliches Anstellen hinfällig wurde)
überstanden hatten, saßen wir erneut 11
Stunden eingepfercht, völlig KO von der Wo-
che. Am Frankfurter Flughafen waren wir
dann etwa um sieben Uhr und da unser Flug
nach Hamburg ständig verschoben werden
musste kamen wir schließlich gegen Mitter-
nacht mit der letzen Maschine an. Nach
über 24 Stunden Reise kam ich gegen halb
zwei Uhr nachts Todmüde zu Hause an.
Abschließend lässt sich sagen, dass diese
Woche ein sehr anstrengendes, aber umso
interessanteres Erlebnis für mich darstellt.
Viele interessante Gespräche, Begebenheiten
und Personen, von denen zu erzählen den
Rahmen dieses so schon sehr langen Artikels
nur sprengen würde. Ich kann nur sagen,
dass sich mein Auslandsaufendhalt in Tai-
wan in mehrfacherweise bezahlt gemacht
hat, es hat nicht nur meiner persönlichen
Entwicklung gutgetan, sonder mir auch Tü-
ren geöffnet, von denen ich sonst nie zu
träumen gewagt hätte. Und ich kann meinen
Mitschülern nur Empfehlen sich über Aus-
landsaufenthalte während oder nach der
Schulzeit zu informieren und gegebenenfalls
den Schritt in die Welt zu wagen. Und von
den Eltern würde ich mir wünschen, das zu
unterstützen, die Kinder aber nicht zu drän-
gen. Denn Konfuzius sagt: „Wohin du gehst,
geh mit deinem ganzen Herzen.“

Natascha Völkel
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Schüler Akademie Hilden
Jedes Jahr im Sommer finden in verschiedenen
Teilen Deutschlands Deutsche Schüler Akade-
mien statt. Hinter diesem sehr offiziellen Na-
men verbergen sich 16 wunderbare, intensive
Tage, die ich das Glück hatte, miterleben zu
dürfen. Während ich noch in wortwörtlich
anderen Welten in Thailand meine Auslandzeit
verbrachte, wurde mir über einige Weiterlei-
tungen hinweg angeboten, mich für die Deut-
sche Schüler Akademie zu bewerben. Jedes Jahr
wird einem Schüler aus der Oberstufe diese
Möglichkeit geboten. Ich arbeitete mich also
durch die vielen möglichen Kursangebote, um
schließlich vier herauszufiltern und mich mit
diesen als Kurswünschen zu bewerben. Tat-
sächlich hatte ich Glück. Ich wurde als eine von
1200 Schülerinnen und Schüler zwischen 14
und 23  aus 2000 Bewerbungen angenommen.
Meine Akademie: Akademie Hilden vom 1. bis
17. August. Mein Kurs nannte sich: „Diese
Fremden sind nicht von hier“ Konstruktionen
des Eigenen und des Fremden in Kunst und
Kultur.
Die Sommerferien kamen, vergingen weitestge-
hend und schließlich saß ich im Zug. Ich hatte

nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet,
das hatte aber niemand von den 94 Schülerin-
nen und Schülern, die aus verschiedensten Ek-
ken Deutschlands dort im Evangelischen
Schulzentrum ankamen. Eine große Schule
mitsamt Internat, die uns komplett mit jegli-
chen Möglichkeiten, die diese Schule bietet, zur
Verfügung gestellt wurde.
Die Akademien bestehen aus jeweils 6 Kursen
aus ganz unterschiedlichen Gebieten. So hat-
ten wir zwei mathematische und einen Physik-
Kurs,  einen Medizin-Ethik und Gewaltentei-
lungs-Kurs sowie den Religions-Brennpunkt
Jerusalem-Kurs und meinen „Dichter und Den-
ker-Kurs“, wie er bald genannt wurde. Eine
bunte Mischung.
Wir arbeiteten täglich 6 Stunden in den Kur-
sen, außerhalb davon hatte jeder die Möglich-
keit sich über die sogenannten KüAs, die kurs-
übergreifenden Angebote, einzubringen. Sa-
chen, die man selber kann und den anderen
zeigen möchte, oder solche, die man schon
immer mal lernen wollte, alles konnte angebo-
ten werden. Neben Debattieren und Sprachen
und Sport, fand sich irgendwann auch eine

Schlaf-KüA zusammen. Eine riesige Kissen-
schlacht in der Turnhalle war ebenfalls bald im
Angebot. Es bildeten sich Grüppchen,  die ge-
meinsamen Interessen nachgingen, man konnte
jedoch auch kreuz und quer alles durchprobie-
ren. Nur Weniges war verbindlich.
Die Kursarbeit war sehr intensiv und interes-
sant. Wir setzten uns aus verschiedensten Blick-
winkeln mit der Frage, was eigentlich das
Fremde ist und was nicht, auseinander. Begin-
nend bei der kognitiven Psychologie folgten
wir Freuds Psychoanalyse, passierten die Gen-
der und den Kannibalismus, den Wahnsinn und
die Ethnologie, Museumsdarstellung und Ras-
sismus. Ein ständiger Begleiter war Foucaults´
Diskurs Begriff. Jeder hatte im Voraus Referate
vorbereitet, die eine Grundlage bildeten. Ich
genoss die Arbeit mit so vielen motivierten
Menschen, die Arbeit bereicherte und wuchs
aus sich heraus, sie wurde nicht bewertet. Die
Kursleiter sind größtenteils promovierende
Studenten, die sich aus eigener Motivation
stellen.
Auch eine Exkursion wahlweise nach Essen,
Bonn oder Köln war im Programm.
In der Mitte der Zeit fand eine Rotation statt,
wo jeder Kurs sich den anderen vorstellte. Au-
ßerdem gaben uns unsere Kursleiter einen Ein-
blick in die Studien- und Arbeitswelt.
Ich bin selten über eine so lange Zeit so sehr
bei der Sache gewesen, habe alles, was ich tue,
so vollständig und mit so vielen motivierten,
lieben Menschen um mich herum gemacht.
Neben allem anderen hat sich natürlich auch
ein unglaubliches soziales Gefüge zusammen-
gewebt. Alle waren in gewisser Weise Gleichge-
sinnte.

Stina Krage
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Waldorfsalat

Liebe
autofahrende Eltern,

der aktuelle Beitrag von Schassmus
und Rottes ist nicht ohne aktuellen
Anlass, denn im letzten Monat hat
es anlässlich einer morgendlichen
Anlieferung einige unschöne Ent-
gleisungen von Eltern unserer Schu-
le gegeben. Aber auch generell hilft
es keinem, wenn in der morgendli-
chen Rush-hour die Rücksicht auf
die anderen unter die Räder kommt.
Wenn Ihr es morgens eilig habt,
dann fahrt bitte früher los. Die Si-
tuation auf dem Parkplatz wird sich
nicht so bald ändern, wir müssen
also alle daran arbeiten, damit ange-
messen klar zu kommen. Die An-
wohner haben die gleichen Rechte
wie die Schule und dürfen auch Mö-
bel oder sonstiges geliefert bekom-
men. Auch die Müllabfuhr muss hin
und wieder in den Rudolf-Steiner-
Weg, um den Abfall zu entsorgen.
Daher noch einmal die dringende
Bitte, damit wir auch weiterhin mit
unseren Nachbarn in Frieden leben
können: Übt Euch in etwas mehr
Langmut, Respekt und Rücksicht
aufeinander!!!
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Unser neuer Anhänger
Auf dem Martinimarkt war es nun endlich so weit, der neue Anhänger war da und
konnte der Schule offiziell übergeben werden. Dank zahlreicher Sponsoren verfügt die
Schule jetzt über einen sehr hochwertigen und umfangreich ausgestatteten Anhän-
ger, der bei vielen Gelegenheiten im Schulleben zum Einsatz kommen wird. Den er-
sten Einsatz übernahm die Klasse 11b, sie nutzte die günstige Gelegenheit und grillte,
bestens vor Wind und Regen geschützt, leckere Biowürstchen. Neben dem Einsatz im
schulischen Bereich, steht der Verkaufsanhänger aber auch der Elternschaft zur Ver-
fügung. Für einen Kostenbeitrag, kann der Anhänger samt Kühlschrank, Gasgrill, Zelt
(3x6m), 8 Tischen und 16 Bänken ausgeliehen werden. Die Einnahmen aus dem Ver-
leih werden in Schulprojekte fließen.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei allen Sponsoren für
das Engagement und die Unterstützung bedanken!

Sponsoren:

S2n-architekten, Kiel
Demeter-Hof Sophienlust, Schierensee
Dachdeckerei Repenning, Stolpe
Brennessel Naturkostladen, Kiel-Pries
Bio Höfeladen, Kiel
Isotec Fachbetrieb Abdichtungssysteme, Kiel
Reinwerk Objektmanagement, Kiel
Blume am Bahnhof, Kiel
Ihr Fußboden-Studio, Kiel
Binus, Manuela Richter, Kiel
Die Kinderstube, Kiel
Sönke Jacobsen, Provinzial Versicherungen, Kronshagen
Trolle & Wolle, Kiel
Gärtnermeister Björn Cardel, Kiel
Sarah´s Fahrschule, Kiel
Auto Teile Wernitz, Kiel
Weinhaus Tiemann & Co, Kiel
Farben Fischer, Kiel
Trede Walddienst, Kühren
Jens Weddingfeld, Hausmeisterservice, Kiel
Alten- und Pflegezentrum Flintbek
Vermessungsbüro Wulf Jeß, Kiel

Kleinanzeigen

Junge, fröhliche und musikalische
Familie mit drei Kindern (9,7,2) sucht
sein Traumhaus oder Haushälfte mit
großem Garten für Kräuter und alte

Rosensorten, Gemüse und Obst...
Häuser mit viel Naturmaterialien in
ländlicher Lage sehr willkommen.

Eine kleine Atemübung zur Entspan-
nung am Morgen: Piko-Piko- Atmung
Die Piko-Piko-Atmung stammt aus
dem hawaiianischen und bedeutet
Spitze-Spitze-Atmung. Damit ist ge-
meint, dass man beim Einatmen an
den Scheitel denkt, beim Ausatmen
an die Fußsohlen. Alternativ kann
man beim Ausatmen auch an den
Bauchnabel denken.

Viel Spaß und Freude dabei!
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Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit trete ich der Vereinigung der Freunde und Ehemaligen e. V. bei

__________________________________________________________
Name und Anschrift

_______________________ _______________________________
Telefon und Fax Emailadresse

Ich möchte meine Informationen per Post/per Email erhalten.
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Ich möchte den Beitrag von 20,- Euro jährlich

O überweisen O einziehen lassen

Bankverbindung:

__________________________________________________________________
Name und Sitz des Kreditinstituts

__________________________________________________________________
Bankleitzahl

__________________________________________________________________
Kontonummer

_______________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

Vereinigung der Freunde
und Ehemaligen der Kieler Waldorfschule e. V.

Jochen Prestien
Hansastr. 76
24118 kiel

Der Ehemaligenverein

Die „Vereinigung der Ehemaligen und
Freunde der Waldorfschule Kiel e.V.“
wurde am 2004 gegründet. Eine we-
sentliche Aufgabe des Vereins ist die
Herausgabe des Elternbriefs, der aus-
schließlich aus Werbeeinnahmen
finanziert wird. Die erwirtschafteten
Überschüsse kommen dann der
Schule zu Gute, indem z.B. Anschaf-
fungen cofinanziert werden. Der Ver-
ein sammelt aber auch die Adressen
von ehemaligen Waldorfschülern,
denen auf Wunsch der Elternbrief
auch nach der Schulzeit zugeschickt
wird. Und das vom Ehemaligenverein
gestaltete Ehemaligencafé auf dem
Martinimarkt ist immer wieder be-
liebter Treffpunkt von Ehemaligen.
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