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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was
erzählen. Unter dieses Motto lässt sich si-
cherlich das Klassentreffen des ersten
Abschlussjahrganges 1982 / 83 stellen. Nach
20 Jahren und 32 ganz individuellen Reisen
kehrten die ehemaligen Waldorfschüler am
22. November in ihren pädagogischen Hei-
mathafen zurück, um bei Kaffee und Kuchen
ihr Wiedersehen zu feiern und von ihren
bisherigen Lebensläufen zu berichten.

Dass die Waldorfschule keineswegs nur den
musikalisch-künstlerischen Sektor bedient
(wie sooft unterstellt!), wurde in beeindruk-
kender Art und Weise wieder einmal deut-
lich. Gleich einem bunten Blumenstrauß
präsentierten sich die verschiedensten Bio-
graphien: z. B. Jan Haß, der nach einem
erfolgreichen Jurastudium eine Anstellung
bei Daimler-Chrysler in Maastricht (Holland)

Nach 20 Jahren in den pädagogi-
schen Heimathafen zurückgekehrt

fand und dort den Konzern vor allzu streit-
süchtigen Endverbrauchern schützt.
Jan Malskat ist hingegen in einem ganz
anderen Bereich tätig, nach einer Ausbil-
dung zum Forstwirt in den neuen Bundes-
ländern, ist er jetzt als Revierförster in der
Nähe von Hamburg tätig. Frauke David, die
Architektin, trotzt der anhaltenden Bau-
flaute, indem sie als “Springerin” in ver-
schiedenen Hamburger Architektenbüros
arbeitet.
Stephan Quentin absolvierte ein Medizinstu-
dium in Herdecke, engagierte sich als Arzt in
Südafrika und arbeitet jetzt als Mediziner in
der Nähe von London. Björn Cardel (der
Elternbrief berichtete!) ist selbständiger
Gärtnermeister und darf nach zähen Ver-
handlungen mit der Stadt Kiel nun auch
selbst angehende Gärtner ausbilden.
Die  Liste würde sich beliebig fortführen
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lassen, denn auch einen Wirtschafts-
ingenieur, Kräutergärtner, Chemiker, Künstle-
rin,  medizinischen Bademeister, Fahr-
schullehrerin, Fischzüchter, Tierpfleger, Huf-
schmied, Theaterregisseur, Pädagogen,
Musikproduzenten, und andere Berufsbilder
brachte diese Klasse hervor.
Auch wenn Thomas Hafner mit vier Kindern

sicherlich als Ausnahme anzusehen ist, so
hat doch in den meisten Familien oder Part-
nerschaften der Klapperstorch Einzug gehal-
ten. Mittlerweile sitzen einige Kinder sogar
schon wieder in den Klassenräumen, in de-
nen schon ihre Eltern andächtig den Worten
der Lehrer lauschten.
Zu einem Klassentreffen gehört natürlich

auch das “pädagogische Begleitpersonal”.
Dank dem Organisationsteam kamen viele
Lehrer der ersten Stunde: Herr Schickert
(Deutsch), Herr Drengenberg (Englisch), Herr
Laufenberg (Mathematik), Herr Naujokat
(Latein), Herr Oltmann (Biologie), Frau
Oltmann (Kunst), Frau Görs (Handarbeit) und
Frau Teichmann (Eurythmie).

Den Initiatoren sei Dank für diese gelungene
Veranstaltung, die hoffentlich nicht erst
nach weiteren 20 Jahren eine Fortsetzung
findet.

Stefan Tiemann

KIELER NACHRICHTEN vom 24.11.03
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Am 22. November treffen sich nachmittags
gegen 16.00 Uhr ca. 40 Leute in der Schule,
die dort schon lange nicht mehr gewesen
sind: Der Abiturjahrgang 1983 der erste der
freien Waldorfschule Kiel und der Real-
schuljahrgang 1982. Begeisterung herrschte
nicht nur über das Wiedersehen, sondern
auch über die Tatsache, dass sieben ehemali-
ge Lehrer anwesend waren: Herr Schickert,
Herr Drengenberg, Herr und Frau Oltmann,
Herr Laufenberg, Frau Teichmann und Frau
Görs. Waldorfschüler = Waldoofschüler?
Keine Spur!! Durchweg illustre Lebensläufe,
häufig anthroposophisch orientiert mit
Studium in Witten-Herdecke oder an der
Alanusschule, aber auch viele technische
Berufe. Was auffallend war, war die Vielfäl-
tigkeit: Es ist im Laufe des Berufslebens viel
ausprobiert worden, viel gelernt worden,
bevor es zum heutigen Stand kam. Bei vielen
steht das Handwerkliche im Vordergrund, bei
anderen das künstlerische. Außerdem haben
sich sehr viele der ehemaligen Schüler er-
folgreich selbständig gemacht. Begeisterung
herrschte auch über die Tatsache, dass sie-
ben ehemalige Lehrer anwesend waren: Herr
Schickert, Herr Drengenberg, Herr und Frau
Oltmann, Herr Laufenberg, Frau Teichmann
und Frau Görs.

Der Elternbrief sprach mit zwei der Organi-
satoren, Thomas Hafner (T.H.) und Rolf
Hagge (R.H.).

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, ge-Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, ge-Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, ge-Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, ge-Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, ge-
rade jetzt ein Ehemaligentreffen zu ver-rade jetzt ein Ehemaligentreffen zu ver-rade jetzt ein Ehemaligentreffen zu ver-rade jetzt ein Ehemaligentreffen zu ver-rade jetzt ein Ehemaligentreffen zu ver-
anstalten?anstalten?anstalten?anstalten?anstalten?
R.H.: Mir ist ein altes Klassenfoto in die
Hände gefallen, da dachte ich schon, eigent-
lich müssen wir uns mal wieder treffen. Und
dann ist es dieses Jahr 20 Jahre her, dass wir
die Schule verlassen haben und das war
einfach ein guter Zeitpunkt. Wir haben vor
zehn Jahren schon mal ein Klassentreffen

gemacht, aber das war eher halbherzig. Da
sind auch nur wenige gekommen.

Und wie lange haben die VorbereitungenUnd wie lange haben die VorbereitungenUnd wie lange haben die VorbereitungenUnd wie lange haben die VorbereitungenUnd wie lange haben die Vorbereitungen
gedauert?gedauert?gedauert?gedauert?gedauert?
R.H.: Ein gutes halbes Jahr, wie haben uns
zuerst mit zehn Leuten getroffen, aber letzt-
lich haben es dann doch nur zwei organi-
siert, denn wenn zu viele mitplanen wird es
doch leicht chaotisch. Thomas ist unser PC-
Fachmann, der hat dann die ganzen Listen
erstellt und ich habe telefoniert. Teilweise
hat es sehr lange gedauert, bis wir die Leute
gefunden haben. Ich habe von Schweden bis
Spanien telefoniert, mit Bekannten, Freun-
den und Verwandten gesprochen, manchmal
wirklich um 1000 Ecken, bis ich endlich
denjenigen hatte, den ich gesucht habe. Bei
Jan Bodinus sind wir überhaupt nicht fündig
geworden, bis wir die Idee hatten, seinen
Namen in eine Suchmaschine im Internet
einzugeben. Da haben wir aber gestaunt.
Und so haben wir auch den gefunden.
T.H.:  Diese Art des Detektivspiels war wirk-
lich ein nettes Erlebnis und es beflügelt
einen dann immer sehr, wenn dann wieder
jemand gefunden wurde.

Wie waren denn die Reaktionen, wennWie waren denn die Reaktionen, wennWie waren denn die Reaktionen, wennWie waren denn die Reaktionen, wennWie waren denn die Reaktionen, wenn
Du die Leute nun endlich am TelefonDu die Leute nun endlich am TelefonDu die Leute nun endlich am TelefonDu die Leute nun endlich am TelefonDu die Leute nun endlich am Telefon
hattest?hattest?hattest?hattest?hattest?
R.H.: Die waren durch die Bank weg begei-
stert und es war auch sofort wieder die alte
Verbundenheit zu spüren. Selbst wenn wir
uns viele Jahre, manchmal ja wirklich seit 20
Jahren, nicht gesehen und gesprochen ha-
ben. Das war nachher auch hier in der Schu-
le zu merken. Das Verhältnis untereinander
war richtig familiär, fast geschwisterlich.

Auch mit den Lehrern?Auch mit den Lehrern?Auch mit den Lehrern?Auch mit den Lehrern?Auch mit den Lehrern?
R.H.: Ja, auch mit den Lehrern, die gehören
absolut zum Veteranenclub. Ich glaube, das
wäre für keinen in Frage gekommen, dieses

Ehemaligentreffen
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Treffen ohne die Lehrer zu veranstalten. Die
gehören einfach dazu. Die haben ja damals
ganz schön mit uns zu kämpfen gehabt, wir
waren schon ein schwieriger Haufen und für
die Lehrer war auch vieles neu. Trotzdem gab
es nie ein gespaltenes Verhältnis zu den Leh-
rern. Sicher gab es Spannungen, gerade vor
den Abschlussarbeiten, aber das war gleich
danach wieder weg. Da wurde das Verhältnis
wieder intensiver und ausgeglichener.
T.H.: Ich finde es auch wirklich bemerkenswert,
dass die Lehrer so zahlreich gekommen sind.
Herr Drengenberg und Herr Schickert sind
extra für das Treffen aus Stuttgart gekommen.

Welchen Eindruck hattet Ihr, haben dieWelchen Eindruck hattet Ihr, haben dieWelchen Eindruck hattet Ihr, haben dieWelchen Eindruck hattet Ihr, haben dieWelchen Eindruck hattet Ihr, haben die
meisten ein gutes Verhältnis zur Schule?meisten ein gutes Verhältnis zur Schule?meisten ein gutes Verhältnis zur Schule?meisten ein gutes Verhältnis zur Schule?meisten ein gutes Verhältnis zur Schule?
Würden sie ihre Kinder dorthin geben?Würden sie ihre Kinder dorthin geben?Würden sie ihre Kinder dorthin geben?Würden sie ihre Kinder dorthin geben?Würden sie ihre Kinder dorthin geben?
T.H.: Teilweise gab es im Vorfeld schon Beden-
ken, ob die Schule der richtige Ort für das
Treffen ist. Denn es gab schon welche, die
damals nicht im Guten von der Schule gegan-
gen sind und einige schlechte Erinnerungen
hatten. Aber auch die sind dann doch gekom-
men und waren hinterher auch froh darüber.
So hat es da eine gewisse Aussöhnung gege-
ben.
R:H: Es gibt sicher einige, die ein gespaltenes
Verhältnis zur Schule hatten. Aber dafür war
dieses Treffen auch gut, denn wir haben ge-
merkt, was wir der Schule eigentlich zu ver-
danken haben. Dass wir jetzt so fest im Leben
stehen und jeder so seinen guten Weg gemacht
hat, verdanken wir letztlich der Waldorfschule.
Viele von uns sind selbständig und dass wir mit
unserer Selbständigkeit so erfolgreich sind, das
verdanken wir auch der Schule, das lernt man
hier nämlich, selbständig zu sein! Ich habe
gerade neulich von einer Frau gehört: “Wal-
dorfschule? Da lernen die Kinder einen Sack zu
malen und ein Lied zu singen.” Ja, das stimmt,
das lernen die Kinder hier. Das und noch viel
mehr und darauf bin ich stolz! An welcher
Schule können die Kinder das denn sonst noch
lernen in der heutigen Zeit? Also für meine
Kinder kommt nichts anderes in Frage als
Waldorfschule!

Ihr beide kennt die Schule ja durch EureIhr beide kennt die Schule ja durch EureIhr beide kennt die Schule ja durch EureIhr beide kennt die Schule ja durch EureIhr beide kennt die Schule ja durch Eure
Kinder im jetzigen Zustand schon etwasKinder im jetzigen Zustand schon etwasKinder im jetzigen Zustand schon etwasKinder im jetzigen Zustand schon etwasKinder im jetzigen Zustand schon etwas
länger. Aber wie war es für diejenigen,länger. Aber wie war es für diejenigen,länger. Aber wie war es für diejenigen,länger. Aber wie war es für diejenigen,länger. Aber wie war es für diejenigen,
die die Schule seit 20 Jahren nicht gese-die die Schule seit 20 Jahren nicht gese-die die Schule seit 20 Jahren nicht gese-die die Schule seit 20 Jahren nicht gese-die die Schule seit 20 Jahren nicht gese-
hen haben?hen haben?hen haben?hen haben?hen haben?
R.H.: Die waren alle sehr angetan und erfreut
über die positive Entwicklung.
T.H.: Die meisten waren sehr erstaunt über
die Veränderungen. Wir haben ja am Mor-
gen nach dem Treffen ein gemeinsames
Frühstück mit ungefähr 14 Leuten hier ge-
habt und Stefan Thiemann hat uns dann
noch durch die Schule geführt. Da gab es
auch für mich Überraschendes und Erstaun-
liches, obwohl mein Sohn jetzt schon 5 Jahre
hier auf der Schule ist.

Gibt es Wünsche der Ehemaligen an dieGibt es Wünsche der Ehemaligen an dieGibt es Wünsche der Ehemaligen an dieGibt es Wünsche der Ehemaligen an dieGibt es Wünsche der Ehemaligen an die
Schule?Schule?Schule?Schule?Schule?
R.H.: Ich glaube nicht. Ich fand die Einrichtung
des Ehemaligencafés auf dem Martinimarkt
eine ganz tolle Idee. Das sollte man beibehal-
ten. Vielleicht an einer zentraleren Stelle, wo es
besser gesehen wird oder mit mehr Hinweis-
schildern.
T.H.: Die meisten wissen gar nicht, wann der
Martinimarkt ist. Vielleicht wäre es doch gut,
wenn zumindest die, die in der Nähe von Kiel
wohnen, eine Einladung zu den großen Veran-
staltungen an der Schule bekämen.

Wann wird es das nächste Treffen mitWann wird es das nächste Treffen mitWann wird es das nächste Treffen mitWann wird es das nächste Treffen mitWann wird es das nächste Treffen mit
Eurer Klasse geben?Eurer Klasse geben?Eurer Klasse geben?Eurer Klasse geben?Eurer Klasse geben?
R.H.: Wir werden auf jeden Fall Kontakt
untereinander halten, denn dieses Treffen
war wirklich von Anfang bis Ende positiv
und es gab einen tränenreichen Abschied.
Geplant ist das nächste Treffen in zehn
Jahren. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn
es schon in fünf Jahren wieder wäre. Die
Adressen haben wir ja nun, da wird es nicht
so arbeitsintensiv wie diesmal.

Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Rolf Hagge und Thomas Hafner sprach
Anja Manleitner.
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“Das Jahr war viel zu trocken!” – das ist das
erste, was Christof Klemmer auf die Frage ent-
gegnet, welche Erinnerungen er mit dem ablau-
fenden Jahr verbindet. “Nach dem trockenen
und kalten Frühjahr hat es der Regen im Mai
gerade noch gerettet – sonst hätte es eine
Katastrophe gegeben wie in Süd-
deutschland”. Von den 800 mm
Niederschlag, die normalerweise in
einem Jahr zu erwarten sind, sind
bisher gerade 600 mm gefallen.
Und das zugegebenermaßen unge-
mütlich regnerische Herbstwetter
wird es auch kaum schaffen, den
Rückstand bis zum Jahresende
aufzuholen.

Die Schulklassen, die dieses Jahr
ihr Landbaupraktikum auf dem
biologisch-dynamisch wirtschaf-
tenden Hof Sophienlust in
Schierensee machten, haben das
Wetter dagegen wohl überwie-
gend genossen. Die beiden neun-
ten Klassen von Thomas Müller-
Tiburtius und Stefan Thiemann konnten sich
jedenfalls nicht über Regen beklagen, so dass
die Arbeit auf den Feldern (derzeit werden 80
ha bewirtschaftet) und mit den 60 Rindern, 20
Schweinen und 3 Pferden  richtig Spaß ge-
macht hat. Während vor den Sommerferien Heu
und Silo eingefahren und das Gemüseland
beackert wurde, ging es nach den Sommerferien
verstärkt um die Ernte (u.a. Kartoffeln) und die
Vorbereitung für die Vermarktung. Der 2.
Schnitt der Heuernte fiel, bedingt durch die
Trockenheit, aus. Daneben waren natürlich, wie
immer, der Stall- und Küchendienst sowie Arbei-
ten in der Meierei und Bäckerei zu besorgen.

Nach den Sommerferien kamen die vierten
Klassen, um das im Vorjahr gesäte Getreide zu
schneiden. Wegen des warmen und trockenen
Sommers war das Korn früh reif geworden und
die Schüler brachten eine gute Ernte ein. Nach-
dem der Boden bearbeitet worden war, wurde
es für die dritten Klassen Zeit, ihren Roggen
und Weizen zu säen. Die 3a von Harald Neu-
mann brachte den Roggen Ende September in
die noch immer staubtrockene Erde und löste
beim Pflügen kleine Sandstürme aus. “Die Schü-
ler beobachteten die Tage danach genau das
Wetter und waren ganz erleichtert, als es zwei
Tage nach der Aussaat anfing zu regnen”, be-
richtet Harald Neumann. Beim Weizensäen der
3b von Sabine Roesen und der 3c von Frank
Witt war die größte Trockenheit dann zum
Glück vorbei, ein Regen mit 50 mm Nieder-
schlag ließ das Getreide gut auflaufen.

Die Kieler Waldorfschule auf Hof Sophienlust
Ein Jahresrückblick

Bei schönem Wetter fand dann am 28.9. das
Erntedankfest statt, zu dem traditionell die
Schüler der vierten Klassen mit ihren Eltern
beitragen. Christof Klemmer berichtete von dem
landwirtschaftlichen Jahr, dem Witterungs-
verlauf und den Ereignissen auf dem Hof. Bei

der Ernte steht einer schlechten Gemüseernte
und einer knappen Heuernte eine gute Getrei-
deernte gegenüber. Bemerkenswert ist in diesem
Jahr auch das extreme Ungleichgewicht zwi-
schen Bullenkälbern und Kuhkälbern mit einem
Verhältnis von 12:1. Darauf folgten Gesangs-
und Flötendarbietungen der beiden Klassen von
Gisela Wald und Angelika Alcaide, und die
Klassen überreichten dem Hof zwei Heugabeln
als Geschenk. Anschließend gab es Kuchen und
Kaffe, frisch gepressten Apfelsaft und Grill-
würste, Drachensteigen, Pferdereiten, Hof-
führungen und Volkstanz zum Abschluss.

Die Zusammenarbeit zwischen der Kieler Wal-
dorfschule und Hof Sophienlust besteht nun-
mehr seit fast 25 Jahren. Bereits in einem ersten
Konzept von Karl-Dietrich Wilske aus dem Jahr
1984 wird die Bedeutung von Landbauepoche
und -praktikum für den Waldorfschul-Lehrplan
dargelegt und betont, wie wichtig geeignete
Voraussetzungen für die pädagogische Wirk-
samkeit dieser Unterrichtseinheiten sind. Dazu
zählt neben der Vor- und Nachbereitung in der
Schule nicht zuletzt das Erlebnis der Lebens-
wirklichkeit auf einem wirtschaftenden Hof, die
“von eindringlicher Bildhaftigkeit ist, die tief
erlebt und ergriffen werden kann”. Im Mittel-
punkt stehen dabei natürlich die Wahrnehmung
der landwirtschaftlichen Produktionsabläufe
und die eigene tätige Mithilfe bei allen anfal-
lenden Arbeiten. Auf Hof Sophienlust kommt
hier noch das Erlebnis der Zusammenarbeit mit
den dort lebenden und arbeitenden betreuten

Menschen hinzu, die für die Schüler oft neue
und positive Erfahrungen im sozialen Bereich
bedeuten.

Selbstverständlich handelt es sich hierbei um
keine statische Verbindung. Die Entwicklungen

der letzten Jahrzehnte wie z.B. der
Aufbau und die Renovierung der
Schülerunterkünfte auf dem Hof
oder die Präsenz des Hofes an der
Schule mit einem Verkaufsstand
müssen weitergeführt und an
neue Anforderungen angepasst
werden. So wollen beide
Gartenbaulehrer, die bisher regel-
mäßig die Landbaupraktika be-
treut haben, diese Tätigkeit aus
Altersgründen beenden. Schule
wie auch der Hof möchten gerne
an der derzeitigen Form des
Landbaupraktikums in der Klassen-
gemeinschaft festhalten und
ziehen sie anderen möglichen (und
an anderen Waldorfschulen prak-
tizierten) Formen – wie z.B. die

Unterbringung einzelner Schüler an verschiede-
nen Höfen - vor. Für die nächsten Jahre muss
daher eine personelle Übergangslösung für die
Betreuung der Praktika gefunden werden. Auch
die Gestaltung der Schülerräume auf dem Hof
könnte in diesem Zusammenhang überdacht
werden. Bereits 1984 hieß es in dem erwähnten
Konzept: “Dazu müsste mehr Bewusstsein vom
gemeinsamen Anliegen bis in die Elternschaft
getragen werden. Elternabende von Klassen und
der ganzen Schule bieten sich an, auch eine
Arbeit im Eltern-Lehrer-Kreis.”

Seitens des Hofes besteht jedenfalls Interesse,
die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Denk-
bar sind zum einen neue Formen schulischer
Veranstaltungen. So war dieses Jahr auch eine
9. Klasse der Rudorf-Steiner-Schule eine Woche
zu Gast auf dem Hof. Kurz vor den Herbstferien
kam eine Klasse der Waldorfschule, um in einer
klaren Nacht die Sterne zu beobachten. Hier
sind sicher noch lange nicht alle Möglichkeiten
ausgeschöpft. Kontakte können sich aber auch
auf individueller Ebene ergeben, da es sicher im
pädagogischen Interesse des Landbau-Unter-
richts ist, dass die Kinder auch über den Unter-
richt hinaus Einblicke in die landwirtschaftliche
Produktion erhalten. So kann z.B. während eines
Einkaufs im Hofladen immer gerne auch der
Stall besucht werden. Interessierte Eltern und
Schüler sind übrigens auch herzlich zum Christ-
geburtspiel im Stall (20.12., 14.30 Uhr und
21.12., 20.00 Uhr, warm anziehen!) eingeladen.

Jörg Rassmus

Klasse 3a beim Eggen des Landes vor der Roggenaussaat (26.9.)
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Vernissage Parent's Art
Am 29.11.2003 wurde die Ausstellung
“Parent’s Art” mit einer beeindruckenden
Vernissage eröffnet. Wenn man bedenkt ,
dass das erste ( und einzige ) Vorbereitungs-
treffen der beteiligten Künstler mit den
beiden Organisatoren Frau Rohde und Herrn
Hinrichsen nur 12 Tage zurücklag und nun
schon die ”heimische Kunst” an Wänden und
in Vitrinen prangte, verschlug es einem den
Atem. Die wunderbaren Lieder, von Mirjam
Medek komponiert, betextet und am Klavier
vorgetragen, eröffneten den Spannungs-
bogen. Die zeitkritische Lyrik von Herrn Ernst
zog die ungefähr hundert anwesenden

kunstinteressierten Menschen gleichermaßen
in den Bann und beiden wurde mit begei-
stertem Beifall gedankt. Frau Rohde und
Herr Hinrichsen leiteten mit humorigen
Gedanken zu der Entstehungsgeschichte für
diese erste derartige Ausstellung an unserer
Schule zum alles entspannenden Büfett über.
Frisch gestärkt begaben sich sodann alle
Interessierten auf die “Cour” zu den Werken
und den Künstlern, die von ihren Wegen  und
ihrem Zur-Kunst-getrieben-sein bereitwillig
berichteten. Der Weg führte von Bildhauerei,
Steinmetzarbeiten und Fotos über Gemälde
in Öl, Tempera und Aquarell zu Filzarbeiten,
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Kinderbuchillustrationen und der künstleri-
schen Auseinandersetzung mit dem Nagel.
Über mich als Beteiligte ergoss sich das
Füllhorn der schöpferischen Kräfte: das
Aufsteigen neuer  Impulse und  Ideen  ließ
sich, von den Werken der anderen Künstler
beeinflusst, kaum zurückhalten …. ( Wenn
doch da nicht immer der alles verschlingen-
de Alltag wäre!). Angeregte Gespräche, neue
Kontakte bei einem letzten Sekt und nicht
zuletzt das ebenso gut organisierte Aufräu-
men beschlossen dieses intensive Erlebnis.

Rita Berlinski
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Wie kam es zur Gründung von TABV? GabWie kam es zur Gründung von TABV? GabWie kam es zur Gründung von TABV? GabWie kam es zur Gründung von TABV? GabWie kam es zur Gründung von TABV? Gab
es ein besonderes Ereignis oder war eses ein besonderes Ereignis oder war eses ein besonderes Ereignis oder war eses ein besonderes Ereignis oder war eses ein besonderes Ereignis oder war es
mehr aus sich heraus?mehr aus sich heraus?mehr aus sich heraus?mehr aus sich heraus?mehr aus sich heraus?
Das war mehr aus sich heraus, wir hatten
eigentlich schon längere Zeit, wie eine Schu-
le eigentlich immer, Probleme mit Drogen
wo wir uns überlegt haben, man müsste dem
näher treten und versuchen das in den Griff
zu bekommen. Frau Koriath war von Anfang
an mit dabei und Herr Hinrichsen. Ich weiß,
dass sie versucht haben, sich fortzubilden, zu
sehen welche anderen Gruppierungen gibt
es? Daraus ist dann der Kreis entstanden. Ich
selber bin eigentlich erst dazugekommen, als
das konkreter wurde und man sehen wollte,
wie man eine Hilfe für die Klassen aufbauen
kann. Besonders natürlich für die Oberstufe.
Ich bekam selber großes Interesse, weil ich
Oberstufenbetreuer bin und immer wieder
damit konfrontiert wurde. Dann kam ich
dazu, aber nicht unbedingt als ein ständiges
Mitglied, sondern als jemand der immer mal
wieder gerne mit dabei ist, dann wieder
loslässt, weil ich mich als jemanden verstehe,
der versucht die Anliegen in die Oberstufe zu
transportieren.

Das bringt uns gleich zur zweiten Frage:Das bringt uns gleich zur zweiten Frage:Das bringt uns gleich zur zweiten Frage:Das bringt uns gleich zur zweiten Frage:Das bringt uns gleich zur zweiten Frage:
Wie stellt sich Ihre Arbeit dar?Wie stellt sich Ihre Arbeit dar?Wie stellt sich Ihre Arbeit dar?Wie stellt sich Ihre Arbeit dar?Wie stellt sich Ihre Arbeit dar?
Als Klassenbetreuer, der letztendlich dafür
sorgt, dass die Akzeptanz da ist. Das war am
Anfang nicht ganz leicht herzustellen, weil
erst mal klar werden musste, was macht der
Kreis, was wollen die eigentlich. Als Kreis an

sich, muss er ja auch immer ein bisschen im
Verborgenen arbeiten, weil Vertrauen er-
weckt werden soll. Dann entsteht aber auch
immer leicht die Frage, “was ist das denn
überhaupt?” und da wurde mir klar, der Kreis
muss auch Kollegen haben, die als Klassen-
betreuer sind und die auch erkennen, dass
das für ihre eigenen Schüler von Segen ist.
Ich habe meine Aufgabe dann auch immer
so verstanden, dass ich, wenn
Kommunikationsschwierigkeiten auftraten
oder auch, wenn es um Geld ging eine Ver-
mittlerrolle innehatte. Ich bin ja auch im
Vorstand und habe auch dorthin immer die
Interessen des Kreises weitervermittelt. Aber
ich arbeite auch mit, damit ich selber mehr
Einblick habe und das an meine Klasse wei-
tergeben kann.

Wie war denn das Interesse der KlassenWie war denn das Interesse der KlassenWie war denn das Interesse der KlassenWie war denn das Interesse der KlassenWie war denn das Interesse der Klassen
an dem Kreis?an dem Kreis?an dem Kreis?an dem Kreis?an dem Kreis?
Das Interesse der Klassen ist von Anfang an
eigentlich sehr groß gewesen. Und zwar
durch die Aktionen, die der Kreis immer
wieder veranstaltet. Damals war meine Klas-
se eine der ersten, vor fünf oder sechs Jahren,
die in der Suchtklinik in Elmschenhagen war.
Durch den Kontakt mit Frau Marggraf, die
dort mal gearbeitet hat,  haben wir ja die
Möglichkeit direkt in Augenschein zu neh-
men, was für Auswirkungen Alkohol hat.
Man merkte, dass die Klassen sehr wach
wurden, dass sie merkten, es gibt Kollegen in
der Schule, die gehen mit dieser Thematik

um  und dann merkten, der Klassenbetreuer
geht auch damit um und dadurch war dann
so eine Vertrautheit da. Ich stellte durch
Manitonquat, der ja auch in diesen Kreis
kommt und mit den Schülern arbeitet, er-
gänzend fest, dass sich die Klasse da öffnete.
Die Jungen weniger, aber die Mädchen sehr
stark und das die Schüler dann merkten,
dass da ein Kreis ist,  an den man sich wen-
den kann. Dann hörte ich von Herrn
Hinrichsen, dass auch Schüler und Schüle-
rinnen kamen und vertrauliche Gespräche
haben wollten, um sich Rat zu holen.

Gibt es außer mit der Suchtklinik nochGibt es außer mit der Suchtklinik nochGibt es außer mit der Suchtklinik nochGibt es außer mit der Suchtklinik nochGibt es außer mit der Suchtklinik noch
Kooperationen mit anderen Therapieein-Kooperationen mit anderen Therapieein-Kooperationen mit anderen Therapieein-Kooperationen mit anderen Therapieein-Kooperationen mit anderen Therapieein-
richtungen?richtungen?richtungen?richtungen?richtungen?
Mit anderen Therapieeinrichtungen nicht
unbedingt, aber da ist ja der Uwe Buermann
aus Hamburg, der über das Problem der
Computersucht mit den Schülern spricht.
Ansonsten arbeiten wir mehr thematisch.
Über Manitonquat haben wir auch mal
versucht in ein Gefängnis zu kommen. In den
USA geht das, aber hier in Deutschland ist
das nicht möglich. Wir arbeiten auch mit
der Polizei zusammen, die sehr großes Inter-
esse daran hat, dass vorbeugend gearbeitet
wird. Ansonsten wird sie ja eher gerufen,
wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Natürlich vermitteln wir auch Schüler, die
mit einer konkreten Drogenthematik oder
einer Sucht, Magersucht zum Beispiel, zu uns
kommen, auch weiter an andere Therapie-

Wie kam es zur Gründung von TABV?



	

einrichtungen. Wie haben da im Kollegium,
aber auch über Frau Marggraf sehr gute
Kontakte.

Haben Sie den Eindruck, dass es durchHaben Sie den Eindruck, dass es durchHaben Sie den Eindruck, dass es durchHaben Sie den Eindruck, dass es durchHaben Sie den Eindruck, dass es durch
die Arbeit von TABV weniger Drogenpro-die Arbeit von TABV weniger Drogenpro-die Arbeit von TABV weniger Drogenpro-die Arbeit von TABV weniger Drogenpro-die Arbeit von TABV weniger Drogenpro-
bleme an der Schule gibt?bleme an der Schule gibt?bleme an der Schule gibt?bleme an der Schule gibt?bleme an der Schule gibt?
Das ist schwer messbar. Man kann ja jetzt
schlecht in die Raucherecke gehen und guk-
ken, sind da jetzt weniger Raucher als vor
sechs Jahren. Was ich aber sagen kann, seit
wir TABV haben, ist das Thema für uns als
Kollegium nicht mehr tabu, wir gehen jetzt
anders damit um, weil wir wissen, dass es
diesen Kreis bei uns gibt. Wir gehen dadurch
auch mehr auf die Fälle zu, man weiß, man
kann sich beraten lassen, es sind welche
eingedacht und das ist messbar mehr gewor-
den. Ich war damals der erste Klassen-
betreuer, der sich dieser Frage zuwandte,
aber jetzt sind eigentlich alle Betreuer damit
befasst, holen Herrn Hinrichsen oder Frau
Koriath in ihre Klassen, gehen auch selber
mal hin und lassen sich beraten. Dadurch ist
das viel durchlässiger geworden.

Und Herr Buermann ist auch akzeptiertUnd Herr Buermann ist auch akzeptiertUnd Herr Buermann ist auch akzeptiertUnd Herr Buermann ist auch akzeptiertUnd Herr Buermann ist auch akzeptiert
bei den Schülern?bei den Schülern?bei den Schülern?bei den Schülern?bei den Schülern?
Ja, ich habe gerade neulich von einer elften
Klasse gehört, “Wie der Herr Buermann redet,
wie der mit Medien umgeht, warum können
unsere Lehrer das nicht?”

Wie weit gefasst sehen Sie den Drogen-Wie weit gefasst sehen Sie den Drogen-Wie weit gefasst sehen Sie den Drogen-Wie weit gefasst sehen Sie den Drogen-Wie weit gefasst sehen Sie den Drogen-

begriff? Es gibt ja die Ansicht, dass ei-begriff? Es gibt ja die Ansicht, dass ei-begriff? Es gibt ja die Ansicht, dass ei-begriff? Es gibt ja die Ansicht, dass ei-begriff? Es gibt ja die Ansicht, dass ei-
gentlich alles Droge sein kann.gentlich alles Droge sein kann.gentlich alles Droge sein kann.gentlich alles Droge sein kann.gentlich alles Droge sein kann.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, Droge ist
das, wo man sagen muss, dass man ohne sie
nicht mehr leben kann und sich dann immer
wieder Gelegenheiten sucht um sie wieder zu
haben. Das fängt an beim Fernsehen, rau-
chen, Alkohol, letztendlich auch Arbeit,
Besonders wir als Waldorflehrer, wir suchen
die Bestätigung durch Arbeit und das ist
auch schon eine Sucht.

Haben Sie auch eine Sucht?Haben Sie auch eine Sucht?Haben Sie auch eine Sucht?Haben Sie auch eine Sucht?Haben Sie auch eine Sucht?
Ja, Kaffee trinken, arbeiten auch. Und wenn
ich meine Frau höre, “Sucht Waldorfschule”,
ich trage dies schon sehr stark rein in die
Familie.

Wo beginnt die Sucht?Wo beginnt die Sucht?Wo beginnt die Sucht?Wo beginnt die Sucht?Wo beginnt die Sucht?
Ich glaube schon bei Kindern, da wird das
schon gelegt. Bei der Esssucht zum Beispiel,
oder dem Medienkonsum, ich möchte nicht
immer das Fernsehen verteufeln, es können
ja auch CDs sein, oder Radio. Es gibt viele
Dinge, ich glaube das beginnt schon sehr viel
früher als wir uns das klarmachen. Aller-
dings sind ja die Eltern diejenigen, die das
Bewusstsein haben müssen, inwieweit sie die
Sucht veranlagen. Bei den Schülern selber
wird das erst so in der mittleren Mittelstu-
fe wach, dass sie dann bewusster suchen.
Von daher ist es gut, dass Herr Hinrichsen
und Frau Koriath jetzt auch in den Kinder-
garten gehen

Wir sind immer wieder erstaunt, wie jung
die Schüler inzwischen sind, die hier mit
akuten Drogenfällen in Zusammenhang
stehen. Es wird zu unserem Schrecken auch
schon sehr viel akzeptiert in unserer Ge-
sellschaft. Auch das Rauchen geht immer
weiter in die unteren Klassenstufen rein.
Sechste/siebte Klasse, hier geht das schon
mit Drogen los, das Rauchen manchmal
noch früher.

Was haben Sie dabei für Wünsche an dieWas haben Sie dabei für Wünsche an dieWas haben Sie dabei für Wünsche an dieWas haben Sie dabei für Wünsche an dieWas haben Sie dabei für Wünsche an die
Eltern?Eltern?Eltern?Eltern?Eltern?
Mein Wunsch wäre, den Drogenkonsum
oder das Rauchen ihres Kindes nicht zu
verteufeln, sondern offen damit umzuge-
hen und sich dann auch Hilfe zu holen.
Auch wir als Kollegen müssen aufpassen,
dass wir die Schüler nicht verteufeln. Wir
sind ja alle irgendwie süchtig und die
Grenze zum Kiffen ist sehr fließend. Aber
da ist in der Schule eine Grenze erreicht,
das dürfen wir hier nicht zulassen und
dagegen gehen wir auch vor. Aber auch da
ist es immer wieder erstaunlich wie jung
die Schüler zum Teil sind.
Die rauchfreie Schule ist ja jetzt ganzDie rauchfreie Schule ist ja jetzt ganzDie rauchfreie Schule ist ja jetzt ganzDie rauchfreie Schule ist ja jetzt ganzDie rauchfreie Schule ist ja jetzt ganz
stark im Gespräch. Ist Rauchen die Ein-stark im Gespräch. Ist Rauchen die Ein-stark im Gespräch. Ist Rauchen die Ein-stark im Gespräch. Ist Rauchen die Ein-stark im Gespräch. Ist Rauchen die Ein-
stiegsdroge fürs Kiffen?stiegsdroge fürs Kiffen?stiegsdroge fürs Kiffen?stiegsdroge fürs Kiffen?stiegsdroge fürs Kiffen?
Kann sein. Ich bin jetzt glücklicherweise seit
über zwanzig Jahren Nichtraucher und ich
habe damals auch mal gekifft und das ist
eigentlich nur möglich gewesen, weil ich
damals schon geraucht habe. Gott sei Dank
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ist mir das nicht bekommen und dann habe
ich es auch gelassen. Ich habe selber erfah-
ren, dass das Rauchen häufig ein erster
Schritt ist. Aber Alkohol auch.  Diese ganzen
legalisierten Drogen sind meiner Ansicht
nach die Einstiegsdrogen.

Wie sehen Sie Manitonquats Arbeit hier?Wie sehen Sie Manitonquats Arbeit hier?Wie sehen Sie Manitonquats Arbeit hier?Wie sehen Sie Manitonquats Arbeit hier?Wie sehen Sie Manitonquats Arbeit hier?
Ganz hervorragend! Ich weiß, dass er
manchmal etwas abgetan wird, weil er aus
einer Kultur kommt, von der man meint, dass
sie rückwärts gewandt ist. Aber das stimmt
nicht, er ist ein ganz moderner Mensch und
die Indianer haben uns sehr viel zu sagen.
Manitonquat hat mal erzählt, dass er be-
sonders gerne in Deutschland arbeitet, weil
die Indianer hier eine sehr hohe Akzeptanz
haben und das kommt durch Karl May.
Wenn man dann einen Menschen erlebt, der
alles durchgemacht hat, durch dick und
dünn gegangen ist und dann aus seinem
eigenen Leiden sozusagen zu seinen Quellen
wieder zurückgeht, das ist schon was ganz
Besonderes. Er hat mit den Stammesältesten
geredet und mit ihnen besprochen, dass das
ganze Wissen, das sie haben nicht versiegen
darf, sie müssen es weiter tragen. Er ist sehr
authentisch. Wenn er vor den Klassen steht,
vor der gesamten Oberstufe und anfängt zu
reden, dann ist es still, es redet keiner mehr
dazwischen. Er wirkt durch sich selber. Auch
hinterher bietet er ja Gespräche an, es kom-
men von Jahr zu Jahr mehr Schüler. Er
spricht dann mit den Schülern mit einem
Redestab, den er im Kreis rumgehen lässt
und nur der, der den Stab hat, darf etwas
sagen.

Wäre es auch interessant andere Kultur-Wäre es auch interessant andere Kultur-Wäre es auch interessant andere Kultur-Wäre es auch interessant andere Kultur-Wäre es auch interessant andere Kultur-
gruppen einzuladen? Die haben ja sichergruppen einzuladen? Die haben ja sichergruppen einzuladen? Die haben ja sichergruppen einzuladen? Die haben ja sichergruppen einzuladen? Die haben ja sicher
auch eine andere Herangehensweise alsauch eine andere Herangehensweise alsauch eine andere Herangehensweise alsauch eine andere Herangehensweise alsauch eine andere Herangehensweise als
wir.wir.wir.wir.wir.
Ja, das wäre auch durchaus denkbar. Mit
Sicherheit könnte man auch mal andere
Gruppen ansprechen, zum Beispiel Indien. In
dem Zusammenhang wäre es vielleicht auch
gut zu differenzieren zwischen Jungen und
Mädchen. Wir haben festgestellt, dass sich
die Mädchen viel leichter öffnen als die
Jungs. Wenn man mal eine Schamanin hätte

oder eine Inuitfrau, nur so zum Beispiel, die
hätten uns auch viel mitzuteilen. Nach mei-
nem Dafürhalten ist es umso besser, je weiter
das gestreut ist, zum Beispiel aus Afrika. Wir
hatten mal jemanden hier, der aus Nigeria
kam und über Sklaverei berichtet hat. Das
war toll und spannend.

Sie sprachen gerade die Teilung zwischenSie sprachen gerade die Teilung zwischenSie sprachen gerade die Teilung zwischenSie sprachen gerade die Teilung zwischenSie sprachen gerade die Teilung zwischen
Jungen und Mädchen an. Mädchen sindJungen und Mädchen an. Mädchen sindJungen und Mädchen an. Mädchen sindJungen und Mädchen an. Mädchen sindJungen und Mädchen an. Mädchen sind
ja häufiger von Esssüchten betroffen,ja häufiger von Esssüchten betroffen,ja häufiger von Esssüchten betroffen,ja häufiger von Esssüchten betroffen,ja häufiger von Esssüchten betroffen,
gibt es da auch verstärkte Aufklärung ingibt es da auch verstärkte Aufklärung ingibt es da auch verstärkte Aufklärung ingibt es da auch verstärkte Aufklärung ingibt es da auch verstärkte Aufklärung in
den Klassen?den Klassen?den Klassen?den Klassen?den Klassen?
Ja, das ist ein großes Anliegen von Frau
Marggraf und sie ist deswegen immer wieder
auf Elternabenden. Sie will auch gerne einen
Gesprächskreis für Mädchen einrichten. Sie
hat festgestellt, dass es viele Konflikte zwi-
schen Müttern und Töchtern gibt, die zu
diesen Süchten führen können. Aber so in
der Oberstufe gibt es mindestens auch eine
Handvoll Jungs, bei denen man annehmen
kann, dass sie magersüchtig sind, was man
früher ja gar nicht im Blick hatte. Leider ist
die Therapie hier noch sehr in den Anfängen.
Wir haben immer wieder Fälle, wo wir den-
ken, was ist da bloß los. Die Kinder kommen
mit dem so genannten Leistungsdruck, der ja
bei uns doch anders ist, als an anderen
Schulen, nicht zurecht, sind häufig krank.
Und ich denke auch, das ist was für TABU.

Wie weit können Sie denn da mit denWie weit können Sie denn da mit denWie weit können Sie denn da mit denWie weit können Sie denn da mit denWie weit können Sie denn da mit den
Eltern zusammen arbeiten, denn bei denEltern zusammen arbeiten, denn bei denEltern zusammen arbeiten, denn bei denEltern zusammen arbeiten, denn bei denEltern zusammen arbeiten, denn bei den
Eltern-Kind-Konflikten geht es ja auchEltern-Kind-Konflikten geht es ja auchEltern-Kind-Konflikten geht es ja auchEltern-Kind-Konflikten geht es ja auchEltern-Kind-Konflikten geht es ja auch
um die Beteiligung der Eltern.um die Beteiligung der Eltern.um die Beteiligung der Eltern.um die Beteiligung der Eltern.um die Beteiligung der Eltern.
Das ist natürlich schwierig, besonders wenn
dann diese extremen Schritte anstehen, ein
Klinikaufenthalt zum Beispiel. Dann kann
man ohne die Einwilligung und die Einsicht
der Eltern nur schwer etwas machen. Früher
haben wir das auch schon gehabt, dass die
Erkrankung zwar diagnostiziert war, aber
die Eltern haben sich einfach geweigert, das
Kind zum Beispiel in die Jugendpsychiatrie zu
schicken. Aber letztendlich kann man nur die
Zeit arbeiten lassen, denn auch in dem Bereich
Psychiatrie kommt immer mehr Offenheit, so
dass man nicht mehr sagt, das ist die Klaps-
mühle, sondern das ist ein Ort wo einem gehol-

fen wird. Und wir sind froh, dass wir Frau
Marggraf haben, die ja als Ärztin und Psycho-
login eine kompetente Ansprechpartnerin ist.
Unser Schularzt Herr Peters natürlich auch.

Wie stehen Sie zu dem Thema RauchfreieWie stehen Sie zu dem Thema RauchfreieWie stehen Sie zu dem Thema RauchfreieWie stehen Sie zu dem Thema RauchfreieWie stehen Sie zu dem Thema Rauchfreie
Schule?Schule?Schule?Schule?Schule?
Ich freue mich, dass wir soweit sind, ich bin
nicht unbedingt militanter Nichtraucher aber
ich sehe es nicht gern, wenn die Schüler aber
auch die Lehrer an der Schule rauchen. Wir
hatten damals immer eine sehr starke Kon-
frontation, weil die Raucher doch relativ stark
waren und sich massiv dagegen gewandt
haben, was ich auch verstehen kann. Aber wir
waren uns damals schon  klar, wenn die Kolle-
gen keine Zeichen setzen und anfangen, wie
soll es dann gehen? Wir hatten dann in der
Oberstufenversammlung Berichte, wie das im
Ausland gehandhabt wird. In England zum
Beispiel gibt es eine Bannmeile, innerhalb derer
nicht geraucht werden darf und wer es trotz-
dem tut, fliegt von der Schule und zwar relativ
schnell. Da gab es dann Schüler, die sagten,
warum machen wir das nicht. Andere berich-
ten, dass sie, wenn sie in der Pause mit ihren
Mitschülern sprechen wollen schon in die
Raucherecke gehen müssen, weil die Raucher
halt dort sind. Wenn man dann schon mal da
ist, raucht man halt mit.
Was die Schüler aber trotzdem unbedingt
vermeiden wollen, ist Vorbild zu sein für die
jüngeren Schüler. Und da ist dann der Ansatz-
punkt, wo wir sagten, dann lasst uns das doch
gemeinsam angehen. Sehr glücklich fand ich,
dass Herr Hinrichsen meinte, es muss aus sich
selber heraus wachsen, während ich immer zu
denen gehörte, die etwas Druck machen woll-
ten.
Wir Wollen es schaffen, von allen Beteiligten
ein Votum zu haben, dass die Rauchfreie Schu-
le gewünscht wird. Die Schule ist ja nun auch
zur rauchfreien Schule erklärt worden. Der
Prozess, wie wir dahin kommen, muss aber
gemeinsam gestaltet werden. Dafür gibt es
jetzt den Arbeitskreis “Rauchfreie Schule” mit
Eltern, Lehrern, Schülern und Herrn Frahm. Ich
bin der Meinung, dass wir nicht warten sollten,
bis die Schulbehörde das von oben verordnet.
Besser ist sich jetzt wirklich auf den Weg zu
machen. Es gibt ja schon öffentliche Gebäude,
die rauchfrei sind. Auch Bahnhöfe und Flughä-
fen sind rauchfrei. Da müssen die Schulen doch
auch dabei sein. Natürlich soll das Ganze nicht
illegalisiert werden, so dass wir dann wilde
Raucherecken haben und in den Büschen guk-
ken müssen, ob jemand raucht, so wie wir das
jetzt wegen der Drogen machen müssen. Das
ist unwürdig für uns und für die Schüler.  Aber
was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass
die Kollegen mit gutem Beispiel vorangehen.

Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Ulrich Ehmcke sprach Anja Manleitner



��

“Die Vielseitigkeit ist immer wieder toll,” so eine
Besucherin während ihres Bummels über den
diesjährigen Martinimarkt, die es sich gerade
in einem
der Cafés gemütlich machte mit einem Buch,
gefunden im Antiquariat.
Der erste Weg der allermeisten Besucher und
Besucherinnen führte ins Forum, dem Mittel-
punkt des Basargeschehens, wo ständig buntes
Treiben und dichtes Gedränge herrschte. Zum
erstenmal in diesem Kreise begrüßen durften
wir die Vorschule mit einem Verkaufsstand.
Und seit vielen Jahren und diesmal wieder
dabei war Frau Strathmann, die Großmutter
einer  Schülerin, die unermüdlich das ganze
Jahr bastelt, um die Schule zu unterstützen.
 Dass der Martinimarkt mehr ist als ein Basar,
das zeigte sich besonders an den vielen ver-
schiedenen Klassenaktivitäten. Beim
Schiffchenblasen und beim Fischeangeln stan-
den lagen Schlangen wartender Kinder vor den
Türen der ersten Klassen. Nach dieser Anstren-
gung  konnten es sich die kleinen Gäste im

Puppen- und Zwergencafé der zweiten Klassen
so richtig gut gehen lassen. Gestärkt stand
man wieder in der Schlange, diesmal vor der
Tür der 3a, hinter der das Abenteuer “Geister-
bahn” wartete. Da ging es in der 3 b gemütli-
cher zu beim Kerzenziehen. Und mit Cents in
der Tasche war es eine Freude, die beiden Cent-
märkte der vierten Klassen zu durchstöbern.
Auch für die älteren Kinder hieß es  zuerst
wieder “Schlangestehen”, bis man sich zu einer
Hexe vorgewagt hatte, durch die man hindurch
musste, um  in die gruselige Geisterbahn der 6b
zu kommen.  Ja, was nimmt man nicht alles
auf sich, um einem Gespenst ohne Kopf zu
begegnen.
Von den Kindern sehr gerne besucht wurde der
stimmungsvolle  Märchenwald der 7b, wo man
auf Rumpelstilzchen und Frau Holle traf. Und
einen Ruhepunkt in allem Trubel fanden die
Kinder bei den Brettspielen der 6a.
Besonders groß war das Engagement der Klas-
se 5a von Frau Steiner. Neben dem Schmücken
der Schulgebäude gemeinsam mit der 5b

kümmerte sich die Klasse um die Fundsachen,
verkaufte im Forum Rosetten und Sämereien
und lud zum Papiertheater ein.
Alle übrigen teilnehmenden Klassen sorgten
hervor - ragend für das leibliche Wohl mit
einer Vielzahl an Essens- und Trinkangeboten
wie Brezelverkauf, einer Waffelbäckerei,
Kürbissuppe und Holundersaft.
Jamaika oder Karibik- das war die Entschei-
dung, wenn es um die Wahl des Cafés ging.
Aber auch Italien war dabei. Und das gut
besuchte Ehemaligen-Café, umgesetzt von
Frau Vuknic, ehemalige Schülerin und Mutter
zweier Schulkinder, das wird es auch im kom-
menden Jahr geben, aber in größeren Räum-
lichkeiten.
 Zu den Höhepunkten des Basars gehört für
viele der Besuch einer Aufführung.
In diesem Jahr zu aller Freude wieder dabei
war die Puppenbühne mit dem Grimmschen
Märchen “Die sechs Schwäne”, zauberhaft
inszeniert von einer Gruppe begeisterter Pup-
penspielerinnen, die das Märchen in absoluter

Martinimarkt: Randvoll, Lustig und toll!
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Stille und Aufmerksamkeit zur Aufführung
brachten.
Verzaubert auf ganz andere Art wurde man
mit  Schwarzlichtheater und Sketchen -  auf-
geführt von der Klasse 8a unter der Leitung
von Frau Hartwig und Frau Smalla. Frei nach
dem Motto “ Wo bleibt die Moral im
Eurythmiesaal ?” fühlte man sich lustig unter-
halten und konnte danach um so beschwingter
den Weg über den Martinimarkt fortsetzen.
In der Schulküche ging es hoch her. Dort wir-
belte der ehemalige Schüler und jetzige Auszu-
bildende Sönke Laws gemeinsam mit Anne-
Kathrin Lorenz vom Basarkreis und vielen
Helfern.  Sönke Laws, der in jedem Jahr mit
einem neuen Suppenrezept überrascht, hat den
goldenen Kochlöffel gedanklich der Klasse 8a
verliehen, die ihm mit ihrer Begeisterungsfä-
higkeit und Tatkraft in der Küche zur Seite
stand. Der reibungslose Ablauf in der Küche
wäre undenkbar gewesen, ohne die Einwilli-
gung zum Kauf einer Spülmaschine seitens der
Schule und den dankenswerten schnellen Ein-
bau durch unsere Hausmeister, buchstäblich “in
letzter Minute”.

Geld vorhaben, wird sorgfältig überlegt und so
umgesetzt, dass jede Klassenstufe davon profi-
tieren kann. Wir werden in den nächsten
Elternbriefen über die Anschaffungen berich-
ten.
 
Es ist allen Teilnehmenden zu verdanken, dass
der Martinimarkt einen interessanten Einblick
in unser Schulleben vermittelt und jedes Jahr
mehr Besucher anlockt. Vielleicht gelingt es im
nächsten Jahr, diesen Aspekt noch deutlicher
zu betonen und wiederum eine Ausstellung mit
Schülerarbeiten zu organisieren, die in diesem
Jahr vermisst wurde. Und wir hoffen, die örtli-
che Presse noch mehr auf uns aufmerksam zu
machen als es in diesem Jahr gelungen ist.
 
Denn “Randvoll, lustig und toll” verpflichtet !
 
Sabine Kahl für der Basarkreis
 

P.S. Es sind noch Kuchenteller etc. übriggeblie-
ben und können über Frau Cochoy (Tel.
589789) wieder an ihre Besitzer gelangen.
 

 Im Rahmen der Organisation bedanken wir
uns in diesem Jahr darüber hinaus besonders
bei den beiden 10. Klassen für ihre “Heinzel-
männchentätigkeiten” beim Auf- und Abbau
im Forum und ihrem Einsatz bei der Verkehrs-
regelung, mit der die Besucher zufrieden wa-
ren. Diese Neuerung werden wir in unser
Basarkonzept übenehmen.
Viel gab es zu sehen und zu erleben -
und den stimmungsvollen Schlussakkord setzte
das Abschlusskonzert unter den Martinimarkt.
Die Ruhe während des Konzertes hatten wir
Herrn Newerla zu verdanken, der als “ Türste-
her” zur Verfügung stand.
Der Gesamtgewinn in diesem Jahr beträgt
unglaubliche 10 630 Euro. Wir bedanken uns
bei allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen
haben!
Von jetzt an dürfen sich immer die achten
Klassen auf ein Geldgeschenk  für ihre Klassen-
fahrt freuen. Ist man  in der elften Klasse und
hat viele Martinimärkte hinter sich, so kann
man das eingenommenen Geld direkt behalten
und für Projekte und Fahrten ausgeben.
Was wir als Basarkreis darüber hinaus mit dem
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CosMa steht für Computerservice und Markt-
forschung. Sechs Schüler der 12. Klasse aus
der Boost haben sich zur Aufgabe in diesem
Schuljahr gemacht, eine Firma zu gründen,
die CosMa. Sie bietet an: Behebung von Hard-
ware- und Softwarefehlern und anderen Pro-
blemen, die an einem Computer auftreten kön-
nen, Datenwiederherstellung, Herstellung von
Homepages und Änderungen, Einweisung für
Computeranfänger sowie Marktforschung.

Beispiele der bisherigen Aufträge:
• Es wurde eine Festplatte angeliefert, auf

der versehentlich alle Daten gelöscht wa-
ren. Es gelang, ein Programm im Internet
ausfindig zu machen, das diese Daten
wieder herstellen kann. Da dem Kunden
das Programm zu teuer war ( ca. 80 •),
wurden die gewünschten Daten unbear-
beitet auf Diskette gespeichert.

CosMa - weiter zu  empfehlen
• Ein Kunde hatte mit zwei älteren PCs

Probleme bei der Einrichtung von Pro-
grammen und beim Hochfahren. Zum
Teil konnten die Probleme beim Kunden
zu Hause gelöst werden, eine Festplatte
wurde zur weiteren Fehlersuche ausge-
baut und im Boost-Büro untersucht.

• Neugestaltung einer Homepage mit fünf
angehängten Seiten einschließlich Fo-
tos und Texten.

• Für einen Einzelhandelsbetrieb in Kiel,
der vorwiegend an Jugendliche und jun-
ge Erwachsene verkauft, wurde eine
Kundenbefragung durchgeführt. Es wur-
den Informationen und Meinungen zum
Kaufverhalten, Sortiment, Qualität der
Beratung usw. erhoben und ausgewer-
tet.

Auch Sie können uns unterstützen, indem Sie
uns weiterempfehlen und so helfen, neue Auf-
träge zu bekommen oder indem Sie  einen
Anteilsschein für 10,00 • erwerben. Zum
Schuljahresende wird die Firma wieder auf-
gelöst. Wenn sie mit Gewinn  gearbeitet hat,
erhalten die Anteilseigner den  anteiligen Ge-
winn. Sollte das Geschäftsjahr mit einem Ver-
lust abschließen, so erhalten die Anteilseigner
nur einen Teil ihres Anteils zurück.

Zu weiteren Fragen stehen wir ihnen gerne zu
Verfügung.  Sie erreichen uns am besten über
das boostboostboostboostboost-Büro: Tel. 0431 / 5309-152 (Mo –
Fr ca. 10 bis 13 Uhr), per Fax und Anrufbe-
antworter: 0431 / 5309-157 oder per E-Mail:
Cosma-Kiel@ web.de

Boris Krzoska, Steffen Färber, Reinhard Blohm-
Gengnagel (Schulpate)

boostboostboostboostboost
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26.9./6:06 Irgendwo in Kiel
Oh Mann! Wieso muss ich so früh aufstehen?
Ich habe doch gar keine Lust dazu!

26.9./7:25 Bus
Wir haben das Vaterland schon fast verlassen
und sind nun auf den Weg in ein unbekanntes
Land. Ganze fünf Minuten sind seit der Abreise
verstrichen und die ersten denken bereits an
die Heimreise. Anders als ich: ich denke voller
Tollkühnheit und Tatendrang an die nächsten
6 Tage!

26.9./9:30 Hafen
Nun haben wir den Hafen erreicht und laufen
mit der nächsten Flut aus.

26.9./10:30 Schiff
Das Meer ist gefährlich ruhig. Der Proviant ist
fast aufgebraucht; wir müssen bald Land
erreichen um unsere Vorräte aufzustocken.

26.9./11:27 Schiff
Endlich!! Der Ausguck hat am Horizont Land
entdeckt.
Dem Himmel sei Dank! Die Mannschaft wurde
schon unruhig.

26.9./14:03 Unbekannte Insel
Unsere erfahrenen Expeditionsleiter Herr
Theisen, Herr Hänert und Frau Barfod konnten
uns sicher durch das unwegsame Gelände
führen. Dabei stießen wir auf freundlich ge-
sinnte Eingeborene, die uns sogleich Nahrung
und Schlafplätze anboten, welche wir nach der
langen Entbehrungzeit gerne annahmen.
Wir haben beschlossen, die Insel Hallig Hooge
zu taufen und sie für die Nachwelt zu karto-
graphieren.

26.9./20:59 Hallig Hooge
Die vorher entstandenen Gruppen
haben Inselstücke zugewiesen be-
kommen, welche sie im Lauf der
nächsten Tage vermessen sollen.
Nach diesem anstrengenden Tag
können wir endlich schlafen.

27.9./6:32 Unterkunft
Auch auf Abenteuern muss man
früh aufstehen. Leider!
Hoffentlich gibt es wenigstens “hier”
gutes Essen.

27.9./13:57 Unterkunft
Nach dem Frühstück begann unsere
Arbeit. Wir zogen enthusiastisch mit
unseren High-Tech-Messgeräten hin-

aus in den Kampf mit Wind, Wettter und Knick
in der Linse.
Gerade haben wir uns an einem ... ,hmm, also,
ähh, ... leckeren Mahl gütlich getan und können
uns jetzt ein wenig ausruhen.

27.9./23:15 Unterkunft
Die unterschiedlichen Erfolge des Tages der
einzelnen Gruppen wurden heute Abend gleich
gezeichnet (erste Unregelmäßigkeiten bei den
Messergebnissen).
Licht aus, Nachtwache kommt!

28.9./10:03 Wildnis
Erste Anzeichen einer Meuterei der Mann-
schaft wegen gleicher Arbeitszeiten am Wo-
chenende wie in der Woche.
Erster Prielkontakt. (“Platsch! Sch.... ! Meine
Sachen...und die Messergebnisse der letzten
anderthalb Stunden!”)

28.9./20:25 Unterkunft
Essen ist wie immer! Große Müdigkeit aller-
seits. Neues Messverfahren gelernt (Winkel-
prisma).

29.9./13:11 Unterkunft
Nach Begegnung mit wilden Tieren wie Pfer-
den, Kühen, Gänsen und Schweinen sowie
unzivilisierten Barbaren (Kutschern) gesteht
uns die Expeditionsleitung eine längere Pause
zu, um einen Zusammenbruch der Arbeitskräf-
te zu vermeiden.

29.9/19:35 Unterkunft
Wir konnten Kontakt zum Stamm der Spar-
Markt-Besitzer aufnehmen und im Tausch
gegen Glasperlen und ähnlichem lebenswichti-
ge Dinge wie Eistee, Gummibärchen, Schokola-
de und Gewürzgurken erhalten. Die Stunden
des Zeichnens werden dadurch erheblich er-
leichtert werden.

30.9./13:12 Unterkunft
Die meisten Gruppen sind mit ihren Arbeiten
fertig und wurden neuen Aufgaben zugeteilt.
Diese bestehen z.B. aus: Vermessen der Hütten-
ansammlungen der Ureinwohner und dem
Vermessen des großen Wildwasserstroms. Au-
ßerdem wird ein neues Messverfahren getestet,
ausprobiert und angewendet (Polygonzug-
verfahren).

30.9./21:38 Unterkunft
Ein sehr erfolgreicher Tag geht zu Ende.
Es wurde die große Karte, in welche später
alles eingezeichnet werden soll, angefangen.
Ausserdem wurde der Trigonometrische Höhe-
punkt ...ähh Höhenmesspunkt entdeckt!

Expedition Hallig Hooge
ANNO DOMINI MMIII
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1.10./7:30 Unterkunft
Uns wurde soeben mitgeteilt, dass wir den gan-
zen Tag unsere Ausrüstung zu säubern haben.
Super!!! (Große Begeisterung!!!)

1.10./22.17 Unterkunft
Die große Karte ist so gut wie fertig.
Die letzten Vermesser sind vor kurzem einge-
troffen.
Drei Mannschaftsmitglieder sind spurlos ver-
schwunden!

2.10./0:45 Unterkunft
Nach großen Spekulationen (Schäferstündchen
...J) sind die drei Vermissten eben nichtsahnend
und unter dem Gejohle der Anderen wieder
eingetroffen.*kecker*

2.10./14:34 Unterkunft
Die Karte ist fertig! Alles ist verpackt, auf zum
Schiff!!!

2.10./16:29 Back to Civilization
Oh Heimat! Wie schön ist es Dich wiederzuse-
hen, alsbald werde ich Dich betreten dürfen.

2.10./18:20 Back to Civilization 2
MISSION ERFÜLLT!!! Alle sind glücklich, trotz
großer Verlusste auf Seiten der
Messinstrumente und vor allem des Proviants.
Nun folgen 14 Tage Urlaub im heimischen
Elternhaus. Puh!

Siegfried Manleitner, Jan Neve und Torge Ulke
(Klasse 10a)
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Der Initiativkreis „Mannheimer Seminar,
möchte hiermit seine große Freude zum Aus-
druck bringen, dass das Kollegium der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädago-
gik seine Bereitschaft erklärt hat, im Novem-
ber 2003 wieder das „Mannheimer Seminar“
für Eltern und Lehrer stattfinden zu lassen
und zwar das 17. Seminar dieser besonderen
Mannheimer Form:

vom 30. Oktober - 02. November 2003in den
Räumen der Freien Hochschule für anthropo-
sophische Pädagogik, Zielstr. 28, 68169
Mannheim.

Alle weiteren und näheren Angaben dazu
wollen Sie bitte den in der Schule vorliegen-
den Programmen bzw. den Plakaten entneh-
men. Wir möchten Sie auf diesem Wege alle
sehr herzlich zu diesem „Mannheimer Semi-
nar’ einladen und wären ihnen sehr dankbar,
wenn Sie Ihren Miteltern und Mitarbeiterin-
nen Ihres Kollegiums in den nächsten Wochen
hiervon in Kenntnis setzen und berichten
würden, welche besondere pädagogische
Bewandtnis das „Mannheimer Seminar“ mit
den anderen vielfältigen Fortbildungsveran-
staltungen der Waldorfschulbewegung in der
B.R.D. verbindet.
Wir sehen diese Bedeutung darin, dass hier
vorzugsweise Fortbildungen für die Waldorf-
eltern im Vordergrund stehen, als ein päd-
agogisches Anliegen, das immer mehr an
Aktualität gewinnt und ein gewichtiges Ele-

Mannheimer Seminar in großen Nöten!
ment darstellen kann bei der Förderung und
Unterstützung der Waldorfpädagogik einer
Freien Waldorfschule vor Ort nach innen und
außen - so auch der der Freien Waldorfschule
Kiel.

Die pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschulen gibt be-
kanntlich jedes Schuljahr ein Verzeichnis der
Veranstaltungen „Fortbildungen und Tagun-
gen“ heraus, so auch wieder für das Schuljahr
2003/2004 und führt neben einer Reihe von
Veranstaltungen an verschiedenen Orten u.a.
auch das „Mannheimer Seminar’ als Fortbil-
dungsveranstaltung für Eltern und Lehrer mit
auf.

Immer wieder erhalten wir von den Teilneh-
mern der vergangenen „Mannheimer Semi-
nare“ mit großem Zuspruch die Empfehlung,
bitte liebe Mannheimer, versucht alles, dass
auch das „Mannheimer Seminar’ nächstes
Jahr wieder stattfinden kann, auch wenn die
Teilnehmerzahlen rückläufig sind.

Damit sich diese Veranstaltung, das „Mann-
heimer Seminar’, aber auch wirtschaftlich
tragen kann, bedarf es einer möglichst um-
fangreichen Teilnehmerschaft aller derzeit
185 bestehenden Freien Waldorfschulen in
der B.R.D. auch der der Freien Waldorfschule
Kiel. Vor einigen Jahren betrug die Anzahl der
Teilnehmer ca. 200 Personen, in den drei
letzten Jahren hat sich das leider erheblich

reduziert, auf ca. 70 Teilnehmer, was ver-
ständlicherweise wirtschaftlich eigentlich
nicht mehr vertretbar ist u.a. bei der großen
Anzahl an Referenten, die benötigt werden.
So ergeht die Bitte an die Elternschaft und
das Kollegium der FWS Kiel um der Sache
willen, das ist, wie gesagt: die gemeinsame
Fortbildung als die Förderung und Unterstüt-
zung der Waldorfpädagogik auch der FWS
Kiel, sich zu überlegen, ob sich nicht minde-
stens zwei Persönlichkeiten pro Klasse - falls
mehr, umso besser - für eine Teilnahme am
„Mannheimer Seminar” bereit erklären könn-
ten - ähnlich werden wir auch andere FWS
ansprechen wollen. Auf diese Art und Weise
sehen wir eine Möglichkeit, diese Veranstal-
tung dann auch längerfristig durchzuführen.
Wir danken für Ihr Verständnis im Voraus. Es
wäre eine Art von gegenseitigem Geben und
Nehmen, wenn man sich das eigentliche
Anliegen dieses „Seminars“ klar macht. In
diesem Sinne sind wir vom Vorbereitungskreis
auch schriftlich an die Geschäftsführung und
den Vorstand der Schule herangetreten
zwecks verstärkten Verständnisses, um auch
die Finanzierbarkeit dieses Unternehmens
sicher zu stellen. So heißen wir Sie denn -
möglichst zahlreich – im „Mannheimer Semi-
nar” willkommen. Im Auftrag des Vor-
bereitungskreises

Sven Lauritzen, Mannheim
im Auftrag des „Initiativkreises 17. Mannhei-
mer Seminar”

Wer machte das schönste Bild vom Sommerfest?
16 Fotos sind bei der Redaktion des ELTERN-
BRIEF eingegangen. Alle gaben die besondere
Atmosphäre unseres Sommerfestes wieder.
Hier zeigen wir Ihnen die drei Schönsten.
Stefan Düßler fotografierte “Joana” und wird
sich nun mit der Firma Mobiltech Kiel von oben
ansehen.
Carsten Herwig guckte in die Röhre und setzte

seinen Sohn Jonas ins Bild. Er hat die Qual der
Wahl im Theater “Die Komödianten”Theater “Die Komödianten”Theater “Die Komödianten”Theater “Die Komödianten”Theater “Die Komödianten” (das übri-
gens in seinem Kollegium gleich mehrere
“Waldorfwurzeln” hat):
Am Silvesterabend wird im Kieler Schloss “Der
Kleine Prinz” von Antoine de Saint-Exupery
aufgeführt, Mitte Januar werden die Vagina-
Monologe wieder ins Programm aufgenommen

und am 12. Februar kann die deutschsprachige
Erstaufführung “Bagger” von Henning Mankell
erlebt werden.
Über ein Apfelbäumchen von der Gartenbau-
firma Björn Cardel kann sich Karsten Kowalke-
Gauch freuen, der seinen Sohn Otis beim
Luftballonrasieren am Stand des Eltern-Lehrer-
Kreises fotografierte.

Stefan DüßlerCarsten Herwig Karsten Kowalke-Gauch
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Unsere Kindergärten in Kiel und Molfsee
Ganz allgemein gesprochen, geht es den Kindergär-
ten gut, z. Zt. jedenfalls:
Das Binnenverhältnis, damit sind die Beziehungen
zwischen den Erzieherinnen und den Kindern sowie
den Eltern, den Erzieherinnen untereinander und
auch zwischen der Geschäftsführung (also Frau
Tiedemann und mir) und den Erzieherinnen gemeint,
ist intakt. Natürlich kann ein subjektiver Eindruck
täuschen – aber es gibt viele positive Zeichen für
die Annahme. Einige schwierige Situationen wurden
immer gemeinsam überwunden – in Konferenzen,
mit den Beiräten, auf Elternabenden und in persön-
lichen Gesprächen.
Ohne den Kieler Kindergarten zurückstellen zu wol-
len, sei kurz aus dem Molfseer Kindergarten berich-
tet: Zur Attraktivitätssteigerung wird hier seit Au-
gust 2000 ein Mittagessen angeboten. Dies wird in-
zwischen von bis zu 17 Kindern (also fast 50 %) wahr-
genommen. Die damit verbundenen organisatorischen
Schwierigkeiten haben die Erzieherinnen in vorbild-
lichem Engagement bewältigt, d. h. sie sind zu Mehr-
arbeit bereit. Diese Bereitschaft ist für alle Erziehe-
rinnen beider Kindergärten lobend festzustellen. –
Für Molfsee wird über eine andere Küchenlösung
nachgedacht, um das für  so viele Essensteilnehmer
aufwendige Kochen von der Kinderbetreuung tren-
nen zu können.
Das Außenverhältnis, damit sind die Beziehungen zu
den Stand- und Wohnortgemeinden sowie zu den
Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön gemeint,
ist auch nicht schlecht. Wir bekommen die uns
zustehenden (nicht unbedingt die beantragten)

Gelder; die Stadt Kiel hat die Verwendungsnach-
weise bis 1999 zurück geprüft und nachträglich
gezahlt. In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich
die sehr engagierte Arbeit von Frau Tiedemann
erwähnt; das gilt auch für ihre Mühen bezüglich
der Elternbeiträge.
Wir bekommen von den Zuschussgebern nicht die
Aufwendungen für die waldorfspezifischen Anteile
unserer Kindergartenkonzeption wie z. B.
Eurythmistinnen-Gehälter; das Land hat seinen
Anteil an der Finanzierung der FSJ-Kräfte einge-
stellt – das waren 22 % = ca. 2.000 � pro FSJ-
Kraft und Jahr. Wir aber wollen an den FSJ-Kräften
festhalten, denn einerseits brauchen wir diese zwar
nicht ausgebildeten, aber engagierten jungen
Menschen. Andererseits wollen wir ihnen auch die
Chance einer Entwicklungsphase geben. Und als
solche erweist sich das Freiwillige Soziale Jahr
immer wieder.
Das Jahr 2002 schlossen wir in Molfsee mit einem
strukturellen, nur bei höheren Elternbeiträgen
vermeidbaren Minus ab. – In Kiel gilt noch das
Prinzip des Defizitausgleichs, aber ohne Berück-
sichtigung der waldorfspezifischen Anteile.
Für die Finanzierung der nicht-bezuschussten
Kosten benötigen wir den Förderkreis – leider sind
hier nur ca. 50 % aller Kindergarteneltern Mit-
glied. Der Förderkreisvorstand arbeitet daran. Ende
November haben wir eine neue Mitglieder-Werbe-
aktion gestartet. Die Schere zwischen Spenden-
bedarf und Spendenbereitschaft bzw. den individu-
ellen Möglichkeiten zu spenden öffnet sich leider
immer weiter. Zu erwähnen sind aber sehr hilfrei-

che spontane Spendenaktionen. Außerdem erwähne
ich dankbar Arbeitsleistungen der Schulklassen, die
während der Bauepoche im Kieler Kindergarten
zwei Gartenhäuser bauten. Vor allem aber danke
ich jenen Eltern, die sich in beiden Kindergärten
durch Mitarbeit sowohl in den Gruppen, als auch in
den Beiräten und im Förderkreisvorstand engagie-
ren.
Ausblick: Vor uns liegen schwierige Zeiten; die
staatliche Bezuschussung ist zwischen Land, Krei-
sen und Trägern bzw. deren Vertreterorganisationen
stark umstritten. Offen und problematisch sind
insbesondere folgende Fragen:
1. Wie werden die Finanzflüsse geregelt – d. h.

reichen die Kreise bzw. kreisfreien Städte die
vom Land z. V. gestellten Mittel (60 Mio �)
wirklich weiter und nach welchen Kriterien?

2. Wie ist Sicherstellung der Finanzierung freier
Träger gewährleistet?

3. Wird es eine Schiedsstelle geben?
4. Was heißt ‚Wohl des Kindes‘ und welche Rolle

spielt es?
5. Werden die Standards bei der Qualifikation der

Erzieherinnen und bei den Gruppengrößen
beibehalten?

Wir gehen also unklaren Zeiten entgegen. Am
Einsatz der Erzieherinnen und der Geschäftsführung
wird es nicht fehlen, die Herausforderungen zu
bestehen. Worauf es ankommt ist, die Idee des
Waldorfkindergartens am Leben zu erhalten – z. B.
durch Elternnachfrage und –engagement.
Für die Kindergartengeschäftsführung
Dr. Dieter Hartwig

Kindergärten vor schwierigen Zeiten?



��

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK
Unser schon zur Tradition gewordener Rückblick in alte ELTERNBRIEFE führt uns diesmal in das Jahr 1987 unserer Schulgeschichte. Es wird deutlich,
mit welchem Zeit- und Kraftaufwand und mit welcher gedanklichen Vorarbeit vor eineinhalb Jahrzehnten die Bautätigkeiten an unserer Schule ge-
plant wurden und mit welchem “intensiven Ringen um einen gemeinsamen Beschluß” nach dem geeignetsten Architekten gesucht wurde.
 Ein nun wieder hochaktuelles Thema: Auf der letzten Mitgliederversammlung des Schulvereins wurden den Eltern die eindrucksvollen Baupläne für
die Cafeteriaerweiterung und den Neubau für die kleinen Klassen präsentiert. Bereits im kommenden Frühjahr soll mit den Bauarbeiten begonnen
werden. Die Baupläne sind im Büro einsehbar.
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Termine
Kiel
Fr., 19.12.2003 Das Paradeis- und Christgeburtsspiel

aufgeführt von Lehrern der Schule, 20.00 Uhr, Forum

Mi., 07.01.2004 Das Dreikönigsspiel
aufgeführt von Lehrern der Schule, 20.00 Uhr, Forum

Lübeck
Do., 08.01.2004 Klaus Kordon liest aus “Krokodil im Nacken”, 20.00 Uhr

Lensahn
Fr., 09.01.2004- Vorstellung der Jahresarbeiten der 12. Klassen
So., 11.01.2004

Eckernförde
Fr., 16.01.2004 Georgische Kunst, 20.00Uhr

Lensahn
Sa.17.01.2004 “Die klingende Brücke”, 16.00-17.00 Uhr,

Eurythmiesaal

Kiel
Mo., 19.01.2004 Eltern-Lehrer-Kreis, Neuer Musiksaal, 20.00 Uhr

Do., 22.01.2004 „Nur Mutter sein- mein Selbstbild gerät ins Wanken” Gesprächsabend
mit Monika Kiel-Hinrichsen, Unkostenbeitrag 8,- �, 20.00 Uhr, Forum

Fr., 23.01.2004 Vorstellung der Jahresarbeiten der 12.Klassen Forum
bis So., 25.01.2004

Lensahn
Sa., 31.01.2004 Neue Musik für 12-saitige und klassische Gitarre

mit Thomas Wasiliszak, 20.00 Uhr, Eurythmiesaal

Kiel
Mo., 02.02.2004 Eltern-Lehrer-Kreis, Neuer Musiksaal, 20.00 Uhr

Fr., 06.02.2004 Elternsprechtag

Lensahn
Sa., 07.02.2004 Öffentliche Monatsfeier und Tag der offenen Tür,

10.00 Uhr, Festsaal

Rendsburg
Sa., 14.02.2004 Öffentliche Monatsfeier, 10.00 Uhr, Festsaal

Kiel
Sa.14.02.2004 Öffentliche Monatsfeier, 10.00 Uhr, Forum
Mo., 16.02.2004 Eltern-Lehrer-Kreis, Neuer Musiksaal, 20.00 Uhr

Fr., 20.02.2004 bis Bundeselternratstagung in Gladbeck
So., 22.02.2004

Lensahn
Fr., 27.02.2004 Rilkeabend, 20.00 Uhr, Eurythmiesaal

Elmshorn
Fr., 27.02.2004 bis Klassenspiel der 12. Klasse: Ein Faust-Projekt
So., 28.02.2004

Kiel
Mo., 01.03.2004 Eltern-Lehrer-Kreis, Neuer Musiksaal, 20.00 Uhr

Eckernförde
Sa., 06.03.2004 Öffentliche Monatsfeier, 09.00 Uhr

Kiel
Sa., 06.03.2004 undKlassenspiel der Klasse 8a, “Hokus Pokus” von Curt
So., 07.03.2004 Goetz, 20.00 Uhr, Forum

Mo., 15.03.2004 Frühjahrsferien
bis Sa., 27.03.2004

Mo., 29.03.2004 Eltern-Lehrer-Kreis, Neuer Musiksaal, 20.00 Uhr

Mi., 07.04.2004 Chorkonzert in der Petruskirche, Kiel-Wik, 20.00 Uhr

Vorschau:
Mo., 27.09.2004 bisBundesweite Waldorfaktionswoche
So., 03.10.2004

In eigener Sache

Ohne die Unterstützung durch unsere zwan-
zig Anzeigenkunden könnte der ELTERNBRIEF
nicht regelmäßig erscheinen. Nur durch sie
sind Qualität und Umfang unserer Zeitung in
der gewohnten Form möglich. Wir bitten
deshalb unsere werte Leserschaft um Beach-
tung der Werbeanzeigen. Hinter ihnen stehen
zumeist gewerbetreibende Eltern, Freunde
und ehemalige Schüler unserer Schule, die
wir nicht nur als Inserenten, sondern als
Sponsoren unserer Zeitung betrachten. Der
ELTERNBRIEF arbeitet ohne Zuschuss aus dem
Schuletat, die Redaktionsmitglieder ohne
Honorar. Wir danken an dieser Stelle unseren
Anzeigenkunden und wünschen ihnen ein
erfolgreiches Neues Jahr.

Die Redaktion
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Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

Schulleitungskonferenz: Annette Cichy, Christian Domeyer, Erika Eckert, Ge-
org-Michael Eckert, Ulrich Ehmcke, Felix Klemmer, Harald-Viktor Koch, Helmut
Laufenberg, Hans-Joachim Lippert, Thomas Müller-Tiburtius, Harald Neumann,
Werner Rohde, Imke Eulen-Schmusch, Wolfgang Sommer, Giesela Wald, Frank
Witt, sowie Albert Benning als Geschäftsführer ohne Stimmrecht

Dreiergremium: Ulrich Ehmcke, Imke Eulen-Schmusch, Frank Witt

Vorstand: Michael Breda, Wolf-Christian Dullo, Ulrich Ehmcke,  Helmut
Laufenberg, Imke Eulen-Schmusch

Geschäftsführer: Albert Benning

Schularzt:  Markus Peters, erreichbar über die Klassenlehrer oder das Büro.

Vertrauenslehrer: Frau Cichy (0431/674223, bitte nicht nach 21.00 Uhr) und
Herr Neumann (0431/641520)

Vertrauenseltern: Susanne Leuenhagen, Lothar Viehöfer

Hausmeister: Herr Bartsch, Herr Stieben

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2003/04:
Uwe Feldmann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2002/03:
Lothar Viehöfer (04347/1863)

Impressum des Elternbriefes - INFORMATIONSKREIS -

Arbeitsgruppe von Eltern und Lehrern an der Freien Waldorfschule Kiel

ViSdP: Lothar Viehöfer
An dieser Ausgabe wirkten mit:  Rita Berlinski, Reinhard Blohm-Gengnagel,
Hartmut Clausnizer, Steffen Färber, Dieter Hartwig, Sabine Kahl, Boris Krzoska
Anja Manleitner, Siegfried Manleitner, Klaus Moldenhauer, Horst Naujokat, Jan
Neve, Jörg Rassmus, Stefan Tiemann, Torge Ulke, Lothar Viehöfer,

Email: Elternbrief@aol.com

Ansprechpartner: Dr. Lothar Viehöfer, Lehmberg 23, 24241 Blumenthal

Geplanter Redaktionsschluss der Osterausgabe:

                      Mo. 08.03.2004

Redaktionssitzungen: Mo. 18.45 Uhr vor dem ELK oder nach Vereinbarung

Auflage: 1.200

Der Nachdruck der hier abgedruckten Artikel ist mit Quellenangabe, auch
ohne Nachfrage,  ausdrücklich erlaubt.

Wir wünschen allen Lesern des ELTERNBRIEF

ein frohes Fest und ein gggggeeeeesundes neues Jahr.


