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Unter diesen bekannten Satz aus der bibli-
schen Weihnachtsgeschichte konnte man
über viele Jahre die Geschichte unserer
Warteklasse stellen.
Alles begann im Jahre 1975, als die Freie
Waldorfschule Kiel gerade begonnen hatte,
auf dem schönen Pachtgelände in Hassel-
dieksdamm Wurzeln zu schlagen. An die
Schule wurde die Frage herangetragen, ob
eine Betreuung der kleineren Schüler nach
dem Unterricht bis zur Abholung durch
ihre Eltern möglich wäre. Nach damaliger
Auffassung der Lehrerschaft (vor 40 Jah-
ren!) endete der Aufgabenbereich der
Schule mit dem Ende des Unterrichts, alles
danach Folgende gehörte in die Verant-
wortlichkeit und Obhut der Eltern. Aller-
dings zeigte die Realität doch sehr bald,
dass einige der jüngeren Schüler, die z.B.

Einweihung des neuen Wartehauses -
… denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge …

auf ihre Fahrgemeinschaften warten mus-
sten, nach dem Unterricht  allein auf dem
Schulhof blieben – und so sah man sich in
der Elternschaft um, wer sich denn um die
Kleinen kümmern möge. Mit Frau Karin
Koch fand sich eine Mutter von vier Kin-
dern, die sich ab 1976 nach dem frühen
Unterrichtsschluss liebevoll einer Handvoll
Erstklässler annahm. Heimstatt, wenn das
Wetter nicht zu Spaziergängen oder Spie-
len auf dem Schulhof einlud,  war ein klei-
ner Werkraum im damaligen ersten Holz-
Pavillon, den die Gruppe mit nutzen durfte.
Aber schon nach kurzer Zeit stellte sich
heraus, dass die Aufgabe für eine Betreue-
rin allein zu zeitaufwendig war; damals
hatten wir noch die Sechs-Tage-Woche für
Lehrer und Schüler. Deshalb fragte Frau
Koch bei Frau Ursula Barfod an, ob diese
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(mit ‚nur’ drei Kindern) ihr
bei dieser Tätigkeit helfen
könne, indem jede an drei
Tagen die Verantwortung
übernahm. Und so ge-
schah es.  Nach drei Jah-
ren übernahm Frau Koch
die Schulküche und die
Betreuung wurde auf
weitere Schultern verteilt:
im Laufe der Zeit waren
neben Frau Barfod  u. a.
Frau Angelika Mikelskis
und Frau Gerlinde Hol-
land fürsorgliche Betreue-
rinnen der Kleinen. Nach
ihrer Familien-Auszeit kam in den neunzi-
ger Jahren Frau Annette Laufenberg dazu.
Das Problem der Unterbringung zog sich
wie ein roter Faden durch die Entwick-
lungsgeschichte der Warteklasse. Frau Bar-
fod erinnert sich lebhaft an die Zeiten nach
dem Abriss des alten Pavillons, als es kei-
nen festen Platz mehr für die Kinder der
Warteklasse gab: an ihren Arbeitstagen
lenkte sie ihre ersten Schritte am Vormittag
immer zum Bürofenster im Hauptgebäude,
wo ein Zettel mit der Information über den
an diesem Tag zur Verfügung stehenden
Klassenraum hing!
Mit ihrer Warteklassen-Grundausstattung
– Grimms Märchen und ein Kasten mit
Bauklötzen – war sie in der Lage, sich flexi-
bel auf alle räumlichen Angebote einzu-
stellen. Aber auch diese täglichen Überra-
schungen hatten irgendwann ein Ende.
Der aus Platznot hinter der heutigen Cafe-
teria errichtete Container-Pavillon mit 2
großen und einem kleinen Werkraum be-
herbergte nun auch die Kinder der Warte-
klasse.
Im Laufe der Zeit wuchs die Gruppe der
Erst- bis Viertklässler, die nach dem Unter-
richt einer Betreuung bedurften: die Schule
war seit Beginn des Schuljahres 1982/83
zweizügig und die gesellschaftliche Realität
mit allein erziehenden und/oder berufstäti-
gen Müttern machte für immer mehr Fa-
milien die Warteklasse zu einer hoch ge-
schätzten Möglichkeit, die Kinder nach
dem Unterricht in guten Händen zu wis-
sen.
Deshalb floss In die Planung des Euryth-
mie- und Musikhauses  auch der Raumbe-
darf der Warteklasse ein. Mit erwartungs-
vollen Blicken verfolgten die Betreuerinnen
die Baufortschritte, hatten sie doch in den
Bauzeichnungen den ihnen versprochenen
Raum schon gesehen und in Gedanken
bezogen. Leider stellte sich kurz vor der Fer-
tigstellung im Frühjahr 1994 heraus, dass
man sich bei der Anzahl der benötigten
Klassenräume um einen verrechnet hatte:

die Warteklasse blieb im Pavillon!  Und das
auch noch für eine Reihe von Jahren, bis
der Pavillon wegen Unbewohnbarkeit
2012 abgerissen werden musste.
Als zum Ende der neunziger Jahre nach
langem Bedenken an unserer Schule die
Fünf-Tage-Woche eingeführt worden war,
stieg die Anzahl der Warteklassen-Kinder
noch einmal deutlich an. Durch den Weg-
fall des Unterrichts am Samstag erhöhte
sich an den übrigen Schultagen die Zahl
der Stunden, was zur Folge hatte, dass in
der 5. Stunde viele Kinder in die „Warte“
stürmten. Aus den täglichen Aufzeichnun-
gen aus dieser Zeit geht hervor, dass zwi-
schen 60 und 70 Schüler keine Seltenheit
waren.
Durch die Verlegung der Werkstätten in
den Bereich des Brückenhauses war der
Plastizierraum unter dem Turnhallenge-
bäude frei geworden und dorthin konnte
2011 der Umzug erfolgen. Geübt in der
Organisation  räumlicher Enge zauberten
die Betreuerinnen wieder ein Angebot viel-
fältiger Spiel- und Beschäftigungsmöglich-
keiten, das durch die noch größere Nähe
zur Au einen zusätzlichen Anreiz bot: eine
Vielzahl ganz oder teilweise nasser Kinder
legte davon immer wieder Zeugnis ab. Die-
se Abenteuerlust der Kinder machte aber
gleichzeitig auf ein anderes, ernsteres Pro-
blem aufmerksam: die Verantwortung für
die Kinder konnte nicht mehr von einer
Betreuerin allein getragen werden. Deshalb
wurden mit Frau Katrin Vuknic und Frau
Johanna Thalim zwei erfahrene Schüler-
Mütter ins Team eingebunden, um der Auf-
sichtspflicht und damit der Verantwortung
für die Kinder gerecht zu werden. Bei per-
sonellen Engpässen können die jungen
Leute, die bei uns ein freiwilliges soziales
Jahr ableisten, ihren Erfahrungshorizont
auch in der Warteklasse erweitern.
Das Versprechen, dass die Unterbringung
unter dem Turnhallengebäude nur ein
Übergangsstadium sein sollte, konnte in
diesem Jahr eingelöst werden: am 7. Mai

Editorial
Ein neuer Elternbrief, endlich ...
Nachdem wir den letzten im Frühjahr
gemacht haben, ist einiges zusammen-
gekommen an Veranstaltungen an
unserer Schule. Aber nicht nur die
Veranstaltungen geben dem Elternbrief
und der Schule ihren besonderen
Charakter, sondern auch das Alltägli-
che, der Unterricht, die Spielzeiten auf
dem Schulhof, die Betreuung nach dem
Unterricht und die Aktivitäten am
Nachmittag, die häufig wiederum in
besondere Veranstaltungen münden.
All dies findet sich auch in dieser Aus-
gabe wieder.
Was wir gerne mehr hätten, sind Mit-
schnitte aus dem Unterricht, schöne
Gedichte oder anderes aus dem
Deutschunterricht, besondere Situatio-
nen aus dem Matheunterricht oder
Erkenntnisse aus dem Biounterricht.
Aber auch alle anderen Fächer sind uns
willkommen.
Jede/r kann schreiben, nur Mut ...
Sollten wir bis Mitte Februar genügend
Artikel beisammen haben, wird es eine
Osterausgabe geben, ansonsten folgt
die nächste Ausgabe im Sommer 2016.
Bis dahin wünschen wir Euch eine
frohe, gesunde und vor allem friedliche
Weihnachtszeit.

Für die Redaktion des Elternbriefs
Anja Manleitner
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&Schassmus
Rottes

2015 – nachdem 2014 das
Richtfest von der Schulge-
meinschaft begangen wor-
den war – erfolgte in klei-
nem Rahmen die offizielle
Einweihung des Wartehau-
ses. Die Kinder hatten ihr
neues Reich schon nach den
Osterferien mit Beschlag belegt.
Frau Koch, Frau Holland und Frau
Barfod (auf dem Foto 1 von
rechts) aus den Pioniertagen der
Warteklasse waren der Einladung
zur Einweihung gefolgt und erinner-
ten sich fast ein wenig wehmütig
daran, unter welchen Voraussetzun-
gen sie damals arbeiten mussten.
Gleichzeitig freuten sie sich für und
mit den heutigen Betreuerinnen
über die neuen Möglichkeiten für
Kinder und Erwachsene.  Frau Thalim
und Frau Vuknic  (auf dem Foto 2
von rechts) kümmern sich gemein-
sam mit Frau Laufenberg, die sozusa-
gen als Bindeglied zwischen „alter“
und „neuer“ Truppe auf beiden Fotos
zu sehen ist, um die Kinder, deren
Anzahl an manchen Tagen dicht am
dreistelligen Bereich liegt. Durch die
zentrale Lage des Wartehauses auf
dem Schulgrundstück sind die Kinder
dort ganz neu ins Bewusstsein ge-
rückt. Wenn sie jetzt fröhlich in ihrer
„Maxi“-Sandkiste graben oder durchs
Gelände flitzen, wird deutlich: Die
„Warte“ ist endlich angekommen!

Aus Anlass der offiziellen Einweihung
zitierte der Geschäftsführer, Herr
Özmen, aus den Wahrspruchworten
von Rudolf Steiner:
Suchet das wirklich praktische materi-
elle Leben, Aber suchet es so, dass es
euch nicht betäubt über den Geist,
der in ihm wirksam ist.
Suchet den Geist, Aber suchet ihn
nicht in übersinnlicher Wollust, aus
übersinnlichem Egoismus, Sondern
suchet ihn, Weil ihr ihn selbstlos im
praktischen Leben, in der materiellen
Welt anwenden wollt.
Wendet an den alten Grundsatz:
„Geist ist niemals ohne Materie, Ma-
terie niemals ohne Geist“ in der Art,
dass ihr sagt: Wir wollen alles Materi-
elle im Lichte des Geistes tun, Und
wir wollen das Licht des Geistes so
suchen, daß es uns Wärme entwik-
kele für unser praktisches Tun.

Sybille Faesecke

Rottes: Hallo Schassmus. Lange nicht ge-
sehen. Wie geht’s?
Schassmus: Muss ja. In der Vorweihnachts-
zeit ist ja alles noch stressiger als sonst.
Rottes: Du meinst wegen der Weihnachts-
lieder überall? Heidschi bum Beidschi?
Schassmus: Ja, das auch. Aber vor allem die
ganzen Geschenke, die ich besorgen muss.
Das ist schon extrem.
Rottes: Das tut mir leid. Warum hast du
auch so extrem viele Kinder. Aber a Pro-
pos: kannst du mir sagen, was man unter
einer Extremität versteht?
Schassmus: Also, ich will ja nicht bis zum
Äußersten gehen, aber im Hinblick auf intel-
lektuelle Dysfunktionen wärst du doch ein
gutes Beispiel.
Rottes: Maul halten. Ich meine auch kei-
ne Pegida-Anhänger.
Schassmus: Sondern?
Rottes: Naturwissenschaftlich. Das hast
du doch studiert, oder?
Schassmus: Ach so. In diesem Sinne sind
Extremitäten Gliedmaßen. Körperanhänge.
Paarige Körperanhänge, nicht dass da Miss-
verständnisse…
Rottes: Aha. Moment. Das muss ich mir
notieren.
Schassmus: Wie kommst du darauf?
Rottes: Meine Tochter hat mich das ge-
fragt.
Schassmus: Hat sie im Unterricht nicht auf-
gepasst?
Rottes: So ungefähr. Jedenfalls fand sie
das nicht in ihrem Epochenheft. Und
nachlesen kann man das ja auch nicht, so
ohne Schulbuch.
Schassmus: Da zeigt sich doch wieder ganz
deutlich der Vorteil der Waldorfpädagogik.
Rottes: Weil man das Geld für Bücher
spart?
Schassmus: Nein, weil hier auf die geistige
Präsenz im Unterricht Wert gelegt wird.
Rottes: Ich bin nicht sicher, ob sich dein
Geist noch im Präsens befindet. Im Zeital-
ter globaler Informationsvernetzung muss
der Schüler doch die Möglichkeit haben,
den Stoff mit Hilfe eines Buches zu Hau-
se zu vertiefen!
Schassmus: Weit gefehlt. Gerade im Zeitalter

der Informationsflut kommt es darauf an,
dass in der Waldorfschule die Beziehung
von Lehrer zu Schüler die tragende Bedeu-
tung hat.
Rottes: Auch die informationstragende?
Wenn da mal die Bandbreite nicht gele-
gentlich etwas schmal wird.
Schassmus: Egal. Was willst du mit nackten
Informationen, ohne die Wärme der liebe-
vollen Vermittlung, ohne den Schweiß beim
Mitschreiben, ohne…
Rottes: … die Verzweiflung, wenn die
Mitschrift keinen Sinn ergibt?
Schassmus: Wenn schon. Vielleicht hat
Steiner auch deswegen keine Schulbücher
vorgesehen, damit die Schüler nicht vom
richtigen Weltbild abgelenkt werden?
Rottes: Könnte sein. Schließlich gibt es
auch keine Physikbücher, in denen erläu-
tert wird, warum gelb verständig und
blau sinnlich ist …
Schassmus: Zum Beispiel. Oder was der
Bauer aus Kuhhörnern macht…
Rottes: Verstehe. Einiges scheidet aus in
den Naturwissenschaften. Aber Geschichte?
Mal eine zweite Meinung nachlesen,
Quellentexte studieren?
Schassmus: Oder Deutsch: Weil, die Regeln
der Kommasetzung müsste man auch, gele-
gentlich mal, nachlesen können.
Rottes: Voll klar, Alter. Und Mathematik?
Wenn ich mir den Kampf der Abiklassen
gegen die Inifinitesimalrechnung ansehe,
da könnte doch ein gutes Mathebuch
weiterhelfen? Ich sprach neulich mit
Decker und Böscher…
Schassmus: Die scheitern nicht am Integral,
die scheitern an der Bruchrechnung.
Rottes: Mag sein. Auch das ließe sich
nachlesen….
Schassmus: Eigentlich hast du Recht. War-
um eigentlich nicht? Es wandelt sich ja
auch sonst so viel an der Schule…
Rottes: Wie meinst du das?
Schassmus: Es soll ja Schüler geben, die waren
bis zur Mittelstufe auf keiner Monatsfeier …
Rottes: Tja. Dafür gehen jetzt auch die
Kurzen ins 12.-Klass-Spiel. Pädagogisch
ist wohl einiges im Umbruch. Ganz zu
schweigen vom Personal…
Schassmus: Stimmt. Die ganzen Neuen soll-
te mal jemand im Elternbrief vorstellen…
Aber anderes bleibt dafür wie immer… Hat-
test du dich eigentlich zum Aufbau der
Spinne gemeldet?
Rottes: Nee.
Schassmus: Ich auch nicht. Aber schenk
doch deiner Tochter zu Weihnachten ein-
fach ein Biobuch. Dann hast du wenigstens
schon mal ein Weihnachtsgeschenk.
Rottes: Gute Idee, eigentlich. Schönes Fest!
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Seit dem diesjährigen Sommerfest  am
13.Juni 2015 haben wir auf unserem Ge-
lände einen neuen, offiziell eröffneten
Sportplatz mit Laufbahn, Sprunggrube, Ku-
gelstoßanlage und Beachvolleyballfeld. Auf
diese neuen Sportmöglichkeiten können
wir besonders stolz sein, sind sie doch zu
einem erheblichen Teil auf die läuferischen
Fähigkeiten der gesamten Schülerschaft,
aber auch auf interessante Workshops von
Oberstufenschülern zurück zu führen.
Durch die rege Bautätigkeit auf unserem
Areal, speziell das Brückenhaus mit den
Werkstätten und dem Zirkusraum, wurden
die sportlichen Möglichkeiten deutlich ein-
geschränkt. Konnte auf der ehemaligen
Turnwiese noch Speerwerfen ausgeübt
werden, so war dies nach der Errichtung
der Gebäude nicht mehr möglich. Es wurde

Endlich professionelle Sportmöglichkeiten
auf dem eigenen Gelände

schon bald deutlich,  dass für die „artge-
rechte“ Ausübung bestimmter Sportarten
auch die professionellen Voraussetzungen
gegeben sein mussten. Am 8. September
2010 startete deshalb auf dem Vereins-
platz des TUS Holtenau der erste Sponso-
renlauf, dessen Ergebnis den Grundstock
des jetzt in Betrieb genommenen Sportplat-
zes bilden sollte. Eltern, Großeltern, Onkel
und Tanten, Freunde, Nachbarn und Ge-
schäftsleute wurden angeheuert, um mit
einem vorher vereinbarten Obolus pro ge-
laufenen Kilometer die gute Sache zu un-
terstützen. Was keiner ahnen konnte: be-
rauscht von der Aussicht  auf den neuen
Sportplatz und sich gegenseitig motivierend
liefen die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 4 bis 10 einen Rundenrekord nach
dem anderen , sodass einige mitfiebernde

In der Zehnten Klasse muss jede/r Schü-
lerIn unserer Schule eine Projektarbeit
erstellen, die Zulassungsvoraussetzung
für den Haupt- und Realschulabschluss
ist.
Mitte November stellten alle 10. Klassen
ihre Projekte vor.
Trotz der kurzen Zeit von nur einer Wo-
che sind erstaunliche Ergebnisse vorge-
stellt worden. Das ging von einem Chor-
projekt mit geflüchteten Menschen über

Jahresarbeit im Kleinen, die Projektarbeiten in der 10. Klasse

Eltern schon versuchten ihre Kinder zu
bremsen, wenn sie an das von ihnen zuge-
sagte „Kilometergeld“ dachten.
Drei Jahre später, am 6. September 2013,
startete der zweite Sponsorenlauf, diesmal
auf dem eigenen Schulgelände. Es
herrschte das Gefühl eines Sportfestes, das
in Vorfreude auf den neuen Sportplatz an
der Schule schon mal gefeiert werden durf-
te. Auch diesmal waren wieder viele groß-
zügige Sponsoren im Hintergrund, sodass
rund 32.000 Euro erlaufen wurden.
Und seit diesem Frühjahr ist es endlich so-
weit: der Rasen ist gut angewachsen und
kann endlich – nachdem im Herbst 2014
schon viele begehrliche Blicke auf den fer-
tig gestellten Platz fielen – betreten und
genutzt werden.

Florian Schmitz

SCHARFE BRILLEN

Beratung · Diagnostik · Förderung
bei Lese-, Rechtschreib- und Rechen-
schwäche (Legasthenie, Dyskalkulie)

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.

den Bau von Leuchtern und Regalen aus
Recyclingmaterial zu einem Zeitzeugen-
interview, in dem der Interviewte über
die Kinderlandverschickung vor und im
letzten Krieg berichtete. Die Projektgrup-
pen bestanden aus zwei bis vier Schüle-
rInnen. Jede/r hatte innerhalb der Grup-
pe eine eigene Aufgabe und trug die
dann auch vor. Beispielsweise befasste
sich eine Gruppe mit Dem Bau von Bio-
gasanlagen. Einer der Jungs war der In-

genieur und erklärte genau die Abläufe
in der Anlage, ein anderer war der Biolo-
ge, der die Vor-und Nachteile der Anlage
darlegte und ein dritter war der Bauer,
der die verschiedenen Heizmaterialien
der Anlage erläuterte.

Alles in allem eine sehr gelungene Prä-
sentation, die mehr Aufmerksamkeit im
Schulleben verdient hätte.

Anja Manleitner
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„Wie habt Ihr das gemacht, dass der Raum
plötzlich so groß ist?“ fragte einer unserer
kleinen Besucher erstaunt. Die meisten
Schüler kennen den Stoff-Wechsel Raum
noch als Warteklasse. Dass er jetzt so
schnell so schön geworden ist, ist einer
Initiative der Delegation Öffentlichkeitsar-
beit und einer dann auf 10 Mütter ange-
wachsenen Gruppe zu verdanken, die mit
viel Engagement gezaubert hat. Es ist eine
tolle Zusammenarbeit, Eine ergänzt die An-
dere.
Der neue Kleidermarkt „SToff-WecHsEL“
wurde am 02.06.2015 eröffnet. Große Un-
terstützung gab und gibt es auch von den
Hausmeistern, den Werklehrern und dem
Büro. Es war zwar viel Arbeit, aber es hat
richtig Spaß gemacht! Bei der Einweihung
war immer etwas los, und es konnten viele
Eltern und Kinder glücklich gemacht werden.
Der SToff-WecHsEL hat an jedem Schul-
Dienstag von 7.30 bis 10.00 Uhr und von
11.20 bis 13.30 Uhr geöffnet.
Kommt alle mal vorbei zum Kaufen, Klönen
& Schlemmen: Hier gibt es gute Kinderklei-
dung, Spielzeug, Bücher, leckeren Kuchen,
Kaffee und frische Kräutertees in gemütli-
cher Atmosphäre. Bitte bringt gerne Eure

Warteklasse   SToff-WecHsEL

aussortierten Sachen als Spende mit (auch
Schulbücher/Lektüre), wenn Ihr nicht sel-
ber auf dem Flohmarkt verkaufen wollt -
dafür bekommt Ihr Kaffee & Kuchen. An-
nahme während der Öffnungszeiten oder
nach Absprache.
Die Einnahmen fließen in wechselnde
Schulprojekte, die vor Ort bekannt gegeben
werden. Später soll ein Teil auch für ein
Kinderprojekt gespendet werden.
Außerdem steht der Raum als gemütlicher
Treffpunkt z.B. für Delegationen zur Verfü-
gung. Den Schlüssel gibt es im Büro.
Mitmachen: Wer Lust hat, beim SToff-
WecHsEL mitzumachen, kann sich gerne
während der Öffnungszeiten im Laden mel-
den oder unter:
antjesteinberg(at)posteo.de,
0431-72997007.

Wir suchen ständig HelferInnen, die für
1-2 Stunden Kleidung sortieren. Außerdem
würden wir unseren kleinen Schulladen
auch gerne Freitags öffnen und suchen
dafür noch ehrenamtliche VerkäuferInnen
– nette Kontakte, tolle Gespräche, leckerer
Kuchen und sinnvolles Tun garantiert!

Antje Steinberg

Ende Februar erfuhr ich durch einen Brief
des Bildungsministeriums Schleswig-Hol-
stein von meiner Auswahl zur Teilnahme
an der diesjährigen Juniorakademie. Für die
Bundesländer Hamburg und Schleswig-
Holstein findet diese Fördermaßnahme im
Rahmen der Hochbegabungsförderung auf
dem Campus des Nordsee-Internates in St.

Besuch der Junior-Akademie in St. Peter- Ording
Peter-Ording statt. Die Teilnehmer belegen
Kurzeinheiten aus einem Programm, in
welchem verschiedene Themenbereiche
gewählt werden können. Am 19. Juli war
es so weit. Für zwei Wochen hatte ich die
Möglichkeit mit den anderen Teilnehmern
der JuAk in den Kursen (in meinem Fall
„Fotografie und Kreatives Schreiben“) ver-

schiedene Projekte zu meistern. Ausgerü-
stet mit dem erforderlichen Equipment un-
ternahmen wir Wanderungen durch die
vielfältige Nordseelandschaft  und besuch-
ten verschiedene Kunstausstellungen in
Hamburg.
Die dabei entstandenen Aufnahmen bilde-
ten die Grundlage der Texte im anschlie-
ßenden Schreibkurs. Nach dem täglichen
Kursprogramm hatten wir die Möglichkeit
die verschiedensten kursübergreifenden
Angebote wahrzunehmen, wie z.B.: Kunst-
atelier, Musik-Workshops, Architektur,
sowie vielfältige Sportmöglichkeiten.
Die Atmosphäre in der JuAk war sehr locker
und größtenteils (bis auf das frühe Aufste-
hen!) entspannt, untereinander wurden
schnell Kontakte geschlossen. Am letzten
Tag fand die große Abschlusspräsentation
statt, zu der unsere Familien und Freunde,
sowie die beteiligten Sponsoren (z.B. die
Investitionsbank SH) eingeladen waren. Die
Zeit in der JuAk verging für mich wie im
Flug. Ich kann jedem empfehlen die Mög-
lichkeit der Teilnahme als Chance wahrzu-
nehmen.                              Nora Hasan, 11b
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TukTuk
Als wir um 07:30 Uhr morgens auf den
Schulhof fahren, sind schon die ersten
Menschen unterwegs und bauen überall
etwas auf. Während wir den Kaffeewa-
gen aufbauen, den Schirm aufstellen und
die Maschine sich aufwärmen lassen,
werden überall Tische geschleppt, Kabel
verlegt und alles vorbereitet. In unserer
Sichtweite steht ein blauer Bulli mit ein-
gebautem Pizzaofen und für den Pizza-
bäcker wird der erste Espresso gebrüht.
Nachdem der erste Kaffee durchgelaufen
ist, kommen immer wieder Menschen,
die sich zu der neben uns erworbenen
Waffel einen Cappuccino oder einen Ka-
kao holen. Der Tag vergeht wie im Flug
und ab und zu wechselt das Wetter zwi-
schen Sonnenschein und harten Regen-
güssen mit viel Wind. Die Maschine und
wir haben bis Abends so allerhand zu tun
und fahren nach vielen Espressi und net-
ten Begegnungen das Tuktuk nach Hause
in die Garage. Wir freuen uns, alle neuen
Bekanntschaften auch auf den Wochen-
märkten in Eckernförde und Gettorf wie-
derzusehen. Vielen Dank für einen schö-
nen, gelungenen Martinimarkt!
Eure Kaffeekocher*innen :-)

Und wieder ist ein Martinimarkt erfolgreich
über die Bühne gegangen – mit einigen
Neuerungen und einem Leben auf dem
Schulhof, wie wir es bisher – bei vergleich-
baren Wetterbedingungen – noch nie er-
lebt haben. Es gab viele interessante Mit-
machaktionen, vor allem für die Mittelstu-
fe, z.B. die Töpferwerkstatt, die Collagen-
werkstatt und die Lederwerkstatt, außer-
dem einen mobilen Holzofen-Pizza-Anbie-
ter, der großen Zuspruch fand, Kaffeepezia-
litäten und vieles mehr. Zum ersten Mal
gab es zusätzlich zum traditionellen Ab-
schlusskonzert noch ein Kinderkonzert um
14:00 Uhr – auch wenn Kindern, die an
beiden Konzerten beteiligt waren, nur we-
nig Zeit für den Markt selber blieb, und
auch die Eltern ziemlich in Anspruch ge-
nommen wurden. Und natürlich haben
auch die Klassiker des Marktes nicht ge-
fehlt, das Schiffchenblasen, das Fischean-
geln, das Puppencafé, der Centmarkt und
die Geisterbahn, das Ehemaligen-Café, ja
Cafés überhaupt, aber auch die Marktstän-
de im Forum und die sogenannten Fremd-
anbieter.
Zum zweiten Mal wurde dieses Jahr ein
Shuttle-Service angeboten, um die Park-
situation zu entschärfen, diesmal allerdings
an einem neuen Standort. Gerade am Vor-
mittag wurde der Service stark in Anspruch
genommen, zum Nachmittag flaute das
Interesse dann ein wenig ab. Wir hoffen,
dass wir diese Lösung zukünftig beibehal-
ten können, damit sich dies zur Tradition
entwickelt und dann vielleicht tatsächlich
die vielen Parker im Halteverbot auf dem
Hasseldieksammer Weg nicht mehr eine
Nebenerscheinung des Marktes sind. Hier
können wir das nächste Mal vielleicht die
Betreuung und die Werbung noch verbes-
sern.

Und schon steht dem Basarkreis die Pla-
nung für den nächsten Markt ins Haus. In

Martinimarkt und kein Ende…

dem Zusammenhang stellt sich uns erneut
die Frage, ob der Martinimarkt, so wie er die
letzten Jahre stattfand, noch den Gegeben-
heiten unseres Alltags- bzw. Schullebens
entspricht – eine Frage, die uns ja schon
seit geraumer Zeit beschäftigt.
Den Markt gibt es, solange unsere Schule
besteht. Und es haben sich wunderschöne
Traditionen entwickelt. Mit den Traditionen
entwickelt sich automatisch eine gewisse
Verlässlichkeit. Die Vorfreude, gerade bei
den Schülern und Schülerinnen, auf Aktio-
nen wie zum Beispiel Puppencafé oder Gei-
sterbahn kann man gut an der aufkom-
menden Enttäuschung ermessen, wenn die
eigene Klasse gerade diese Aktion nicht
anbieten kann. Aber dort, wo sich etwas
tradiert hat, besteht auch immer die Gefahr
der Ermüdung und dass der ursprüngliche
Gedanke, der dahintersteht, dem Bewusst-
sein abhanden kommt.
Damals, vor über 40 Jahren, wurde der
Markt als Adventsmarkt ins Leben gerufen,
als Fest für die Schulgemeinschaft und Ge-
legenheit, sich nach außen zu präsentie-
ren, und natürlich, um mehr finanzielle
Mittel für besondere Anschaffungen zur
Verfügung zu haben. Das ist aktuell bis zum
heutigen Tag.
Die Beweggründe, die dazu führten, den
Markt in die St. Martin-Zeit zu verlegen,
waren sicher nicht nur rein praktischer Art.
St. Martin bietet sich als Namensgeber für
ein Fest, bei dem geteilt wird, geradezu an.
Wir teilen unsere Zeit, und das auch schon
während der Vorbereitungen lange vor dem
Markt. Denn die Schulgemeinschaft plant
und organisiert, ist kreativ – alles gemein-
sam. Und selbst der Kuchen, den wir zu-
hause in unserer Küche backen, ist ein Be-
standteil, der als Spende zum großen Gan-
zen beiträgt. Und wenn wir im Café von
genau diesem Kuchen ein Stück käuflich
erwerben, kann man sich ein Schmunzeln
nicht verkneifen. Das ist wahres, selbstlo-

www.trede-walddienst.de
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Wer kennt sie nicht, die Blumenkinder für
den Jahreszeitentisch?
Schon die ganz kleinen Kindergartenkinder
erfreuen sich an ihnen. Spielerisch lernen
sie, dass Mutter Erde und die Wurzelkinder,
Narzisse und Vergissmeinnicht im Früh-
ling, die Sonnenblume im Sommer und die
Lampionblume im Herbst ihren Einsatz ha-
ben. Die Schulkinder freuen sich, wenn sie
dann endlich selber mit den Materialien der
Jahreszeit die Blumenkinder aufstellen
dürfen. Und auch den Erwachsenen geht
bei ihrem Anblick das Herz auf.
Die Schar der Blumenkinder ist umfang-
reich – man möchte sie am liebsten alle
haben. Aber Blumenkinder sind ein kostba-
res Gut, die allermeisten werden in liebe-
voller Handarbeit erstellt und das macht
wohl auch ihren besonderen Reiz aus.
Begeistert von diesen kleinen Geschöpfen
ist vor Jahren die Idee entstanden, als eine
Klassenaktivität Blumenkinder herzustel-
len und sie auf dem Martinimarkt anzubie-
ten. Ungewiss, wie das Publikum reagieren
würde, standen wir 2004 zum ersten Mal
auf dem Martinimarkt – verbunden mit
einer Teestube. Wir waren überwältigt: eine
großartige Resonanz, viele wertschätzende
positive Rückmeldungen und ein erfreuli-
cher Umsatz, der komplett der Schule zu-
gute kam. Am Ende blieben nur eine Hand-
voll Blumenkinder übrig.  Damit war klar:
wenn wir erneut zum Martinimarkt wollen,
dann brauchen wir Nachschub.
So treffen sich einige Frauen rund ums
Jahr montags zum Nähen der Blumenkin-

Blumenkinder selbst gemacht  - Nachwuchs gesucht
der. Angeleitet von Heike Rahn produzieren
wir nach der Devise „ein Blumenkind für
den Martinimarkt, eins für mich“.  Jedes
Stück ist ein Unikat aus hochwertigen Ma-
terialien. Anregungen aus Büchern und
Bastelpackungen verbinden wir mit unse-
ren eigenen Ideen und setzen sie mit viel
Liebe zum Detail und großer Sorgfalt um.
Einige Puppen werden auch von uns kre-
iert. Immer wieder ist es ein besonderer
Moment, wenn dann ein neues Blumen-
kind zum Leben erwacht.
Gern möchten wir auch weiterhin dieses
von vielen Kunden jedes Jahr wieder er-
sehnte Angebot auf dem Martinimarkt er-
halten. Die Kinder aus der damaligen „Ide-
engeber-Klasse“ haben in diesem Sommer
als Abiturientinnen und Abiturienten die
Schule verlassen. Wir wünschen uns aus
der Elternschaft weitere Aktivistinnen, die
Lust haben, sich ehrenamtlich für diese
schöne Aufgabe zu engagieren. Ob die Teil-
nahme nun regelmäßig, phasenweise oder
sporadisch erfolgt – wir freuen uns über
jeden, der mitmacht. Alle Materialien wer-
den gestellt, die Teilnahme ist kostenfrei
und wir arbeiten in schöner häuslicher
Umgebung in Schwentinental. Versuchen
Sie es einfach mal und melden Sie sich
nach erholsamen Weihnachtsfeiertagen
mit dem Schwung des neuen Jahres kurz
telefonisch bei Heike Rahn unter 0431-
79831 zum „Reinschnuppern“ an – unsere
Blumenkinder werden Sie überzeugen!

Ihr Blumenkinder-Bastelkreis

ses Handeln - St. Martin lässt grüßen.
Unweigerlich muss ich da an den alten
Spruch über Waldorfschuleltern denken:
B-B-B: Bauen, Basteln, Backen. Die letzten
großen Bauprojekte, und es waren einige,
haben ohne Elternhilfe stattgefunden. Un-
ser Lebensalltag hat sich so sehr verändert,
dass sich diese Form der Elternhilfe im
Schulalltag ausgelebt hat. Bleiben noch
zwei Bs übrig: Basteln und Backen. Also,
grob gesagt, die Aktivitäten, die für einen
gelungenen Martinimarkt erforderlich sind.
Ist das mit unserem Schul- und Alltagsle-
ben noch vereinbar? Für beides ist vor al-
lem Zeit erforderlich. Aber Zeit scheint un-
ser höchstes und knappstes Gut geworden
zu sein.
Wenn wir als Schulgemeinschaft weiterhin
ein großes Fest wie den Martinimarkt orga-
nisieren und feiern wollen – wie müsste es
dann gestaltet sein, damit es in unsere Zeit
hineinpasst, und damit es für alle ein Fest

mit (Vor-)Freude und vertretbarer Bela-
stung ist, bei dem am Ende auch noch ein
finanzieller Gewinn für außergewöhnliche
Anschaffungen herauskommt?
Damit keine Missverständnisse aufkom-
men: Wir vom Basarkreis möchten, dass es
ihn weiterhin gibt, den Martinimarkt. Ist er
doch als gemeinschaftsbildendes Fest
nicht aus unserem Schulleben wegzuden-
ken. Wir würden ihm jedoch gerne einen
„Relaunch“ verpassen. Und wir haben Vi-
sionen: Wir wünschen uns, dass jede und
jeder, die bzw. der sich in die Schulgemein-
schaft einbringen möchte, dies mit Freude
tun kann, ohne sich übermäßig zu bela-
sten – so wie es die Zeit erlaubt und die
individuelle Kreativität anbietet. Das sollte
in Zeiten von Internet und Doodle-Listen
doch möglich sein. Wir wünschen uns
auch, dass unser Markt die gesamte Schul-
gemeinschaft – also Schüler/innen aller
Alterstufen, Eltern und Lehrer/innen und

auch die vielen Gäste mit seinen Angebo-
ten und Aktivitäten begeistern kann.
So weit, so gut. Als Organisationsteam
müssen wir natürlich wahrnehmen, was
die Klassen, die Eltern und das Kollegium,
also die Schulgemeinschaft als Ganzes, für
Vorstellungen vom Martinimarkt hat.
Deswegen hatten wir im Juni dieses Jahres
eine Umfrage in den Elternhäusern der Un-
ter- und Mittelstufenklassen gestartet, zu
der wir erfreulich viele Rückmeldungen
erhalten haben. Die Ergebnisse sind im fol-
genden Artikel zusammengefasst. Wir wer-
den versuchen, möglichst viele Anregun-
gen in die Gestaltung des nächsten Mark-
tes einfließen zu lassen. Dabei ist natürlich
jede Unterstützung herzlich willkommen!

Frauke Kähler und Kirsten Rassmus
für den Basarkreis
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Im letzten Schuljahr wurde an die Eltern-
häuser der Unter- und Mittelstufe ein Fra-
gebogen mit 6 Fragen zum Martinimarkt
verteilt. Die Fragen lauteten:

1. Was verbinde ich spontan mit dem Mar-
tinimarkt?

2. Was mir am Martinimarkt besonders gut
gefällt

3. Was mich stört
4. Was mir auf dem Markt fehlt
5. Hast Du Ideen/Fähigkeiten, die Du für

den Markt einbringen möchtest?
6. Was möchtest Du uns als Orga-Team

noch mitteilen?

Der Basarkreis verfolgte mit diesem Frage-
bogen die Absicht herauszufinden, welche
Ansprüche und Wünsche  aktuell an den
Martinimarkt gestellt werden; ob und wie
er sich verändern sollte.
Auch Überlegungen, die essentiellen Inhal-
te des St. Martins Festes (Selbstlosigkeit,
Teilen) im Rahmen des Martinimarktes in
den Blickpunkt zu rücken, waren aus-
schlaggebend.

Es sind 169 Fragebögen beantwortet wor-
den. Aus dieser Anzahl lässt sich in gewis-
sem Maße ein tendenzielles Bild ableiten.
Da ich selbst ein taufrisches Basarkreismit-
glied bin und mich nicht gleich in Aus-
übung meiner ersten Aufgabe in die Nes-
seln setzen möchte, versuche ich vorsich-
tig! dieses Bild zu beschreiben.

Es lässt sich schnell feststellen, dass der
Martinimarkt gewünscht ist und Freude
verbreitet!

Die Befragung zum Martinimarkt und
der Versuch einer Bilanz

Dem Organisationsteam wird in den Ant-
worten auf Frage 6 stets gedankt. In einem
speziellen Fall wird an dieser Stelle auch
für die Frage nach dem schlechten Gewis-
sen gedankt. Somit bin ich bei Frage 1.

Erkennbar ist hier, dass LEUTE TREFFEN,
ESSEN, SCHULGEMEINSCHAFT und KINDER
ERLEBEN die Spitzenreiter sind. Diese Kern-
punkte können uns doch sehr erfreuen.
Zeit miteinander zu teilen, bedient in wei-
terem Sinne gegebenenfalls auch den Mar-
tinsgedanken.
In Frage 2 bestätigt sich das eben aufge-
zählte, indem ATMOSPHÄRE, ANGEBOTE
FÜR KINDER sowie WARENANGEBOT ge-
nannt werden.
Dem gegenüber stehen die Antworten auf
Frage 3: ANDRANG, KOMMERZ und PARK-
SITUATION.

In gewisser Weise widersprechen sich die
Antworten ... Aber ... es darf nicht verges-
sen werden, dass die Antworten von ver-
schiedenen Personen und aus dem jeweili-
gen individuellen Empfinden entstanden
sind.
Das heißt für mich, dass es leider immer
wieder schier unmöglich ist, es allen Teil-
nehmenden zu gleicher Zeit gut gehen zu
lassen. Nun ist es mit dem Martinimarkt
wie auch mit anderen Belangen des Le-
bens: Jeder ist “Teil vons Jantze“ und mit
verantwortlich.
In Bezug auf “unseren“ Martinimarkt gilt es
noch einmal zu betonen, dass er unserem
Gemeinschaftsgefühl dient, aber auch eine
Quelle für finanzielle Mittel bedeutet, die
den Schülern auf verschiedenen Wegen zu
Gute kommen. So erhalten alle 8. Klassen
einen Klassenfahrtzuschuss.
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Außerdem kann Notwendiges angeschafft wer-
den, für das der Schuletat keine finanziellen
Mittel zur Verfügung hat. Die 11. Klasse kann
sich jedes Jahr durch die Tombola während des
Marktes ein gutes Polster für die 12. Klasse samt
Griechenlandfahrt erarbeiten.
Ein großer ANDRANG könnte vor diesem Hinter-
grund versöhnlich stimmen. Die PARKSITUATION
ist schwierig  und obwohl alles Mögliche getan
wird, kann sie nicht gänzlich gelöst werden.
Wir können uns nur an die eigene Nase fassen:
wie immer Fahrgemeinschaften bilden, Bus oder
Fahrrad benutzen.

Die Frage 4 (Was fehlt?) wurde sehr häufig mit:
NICHTS beantwortet. Außerdem fehlt es dem Ein
oder Anderen an BESINNLICHEM / MARTINIGE-
DANKE, ANGEBOTE FÜR ÄLTERE SCHÜLER, LIFE-
MUSIK/GEMEINSAMES SINGEN, MEHR SITZGELE-
GENHEITEN (z.B. auf dem Schulhof), NEUES/
ABWECHSLUNG und WARMES VEGETARISCHES
ESSEN.
Die Frage 5 (Was kann ich beitragen?) belief sich
auf: BASTELN, DEKO und KUCHEN.

Mir fällt auf, dass einiges aus Frage 4 bereits
angeboten wird, denn das Puppenspiel, die Mär-
chenerzählung, Schiffe blasen, Fische angeln
und das Abschlußkonzert! bieten Ruhe und Be-
sinnlichkeit. Außerdem ist das Küchenangebot
immer sehr umfangreich mit verschiedenen
Suppen (auch vegetarisch und vegan) vertreten.
Verbleibende Bedürfnisse könnten wettgemacht
werden, wenn die Frage 5 auf breiteren Zu-
spruch in Bezug auf aktive Beteiligung gestoßen
wäre und den üblichen notwendigen Beitrag
von Basteln, Kuchen und Deko  überschritten
hätte.
An dieser Stelle bin ich jetzt ganz nah an einem
Nesselfeld ..., aber ich frage trotzdem: Kann es
sein, dass der Ruf nach Mehr/Anderem/Neuem
von anderen erfüllt werden soll? Dann folgt die
Frage: Wer könnte das sein?
Es gibt schöne Ideen und wie ich den Fragebö-
gen entnehmen konnte, gibt es auch viele freu-
dige Abnehmer. Nun brauchen wir nur noch
tatkräftige Macher!!! Hier dürfen sich Experi-
mentierfreudige oder Mutige oder Fleißige ange-
sprochen fühlen (neben jenen, die ohnehin ak-
tiv dabei sind).
Vielleicht hilft es, sich zusammenzuschließen –
auch klassenübergreifend – um einmal etwas
auszuprobieren. Zu überraschen?!
Ein SCHLECHTES GEWISSEN wie in Frage 1 soll ja
nicht sein müssen und findet auch nicht statt,
wenn der Genuss am Martinimarkt durchs Mit-
machen gespeist wird.
So kann Martinimarkt auch zukünftig das Mit-
einander stärken: ALLE GEMEINSAM FÜREINAN-
DER.

Betty Sasz
�
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„Herrscher des Himmels, erhöre das Lal-
len…“ – wie auch in den beiden Jahren
zuvor fand das Jahr seinen musikalischen
Höhepunkt beim Weihnachtskonzert. Al-
lerdings nicht mit Lallen, sondern mit ei-
nem stattlichen Programm, das vom Ober-
stufenorchester, dem Blechbläser- und
Flötenensemble, dem Kinderchor und dem
Projektchor aus Eltern, Lehrern und Freun-
den aufgeführt wurde, eine deutliche Stei-
gerung gegenüber den Vorjahren. Das Kon-
zert fand unter der bewährten Leitung von
Rüdiger Debus diesmal in der Nikolaikirche
am Alten Markt statt, ein wundervoller
Klangraum, der an diesem Abend bis auf
den letzten Platz gefüllt war. „Nur ein Kon-
zert in einem eigenen Saal wäre noch
schöner“, bemerkte ein ungenannter Zu-
hörer.

Den klangvollen Auftakt machten die
Blechbläser des Oberstufenorchesters auf
der Empore mit dem Satz „Macht hoch die
Tür“ von Ingo Bredenbach, einstudiert von

Jauchzet, frohlocket!
Judith Becker, gefolgt von zwei Stücken
des von Daniela Rosenbaum geleiteten Flö-
tenensembles mit neun Schülern der 2. bis
6. Klasse. Danach wurden zwei eindrucks-
volle Instrumentalstücke geboten, der erste
Satz aus dem Violinkonzert a-Moll von J.S.
Bach mit Thora Fenske (9. Klasse) und ein
Satz aus dem Hornkonzert D-Dur von Mo-
zart mit Wanja Pasdzierny (10. Klasse) als
Solisten. Und dann folgte aus dem Weih-
nachtsoratorium von J.S. Bach die vollstän-
dige erste Kantate, ergänzt um einige wei-
tere Stücke.

Anders als man es sonst von Aufführungen
des Weihnachtsoratoriums gewohnt ist,
wurden auch die meisten Solopartien von
Schülern und Schülerinnen vorgetragen!
Nach dem „Jauchzet frohlocket“ folgte das
von Willem Klemmer (8. Klasse) vorgetra-
gene Rezitativ aus der Weihnachtsge-
schichte; Elija Ram (10. Klasse) sang das
folgende Rezitativ Nr. 3 „Nun wird mein
liebster Bräutigam“ und Julia Rassmus (10.

Klasse) die Arie Nr. 4 „Bereite dich Zion“.
Der Choral Nr. 5 „Wie soll ich dich empfan-
gen“ wurde von den Kinder des Kindercho-
res vorgetragen, der im  vergangenen Jahr
von Daniela Rosenbaum initiiert wurde.
Kaum zu glauben, die Schüler der zwei-
ten bis fünften Klasse „rannten ihr die
Bude ein“; zum Schluss gab es sogar ei-
nen „Aufnahmestop“, denn fast 70 Kin-
der unserer Schule wollten gerne mitsin-
gen! Den Choral mit Rezitativ Nr. 7 sang
der Kinderchor zusammen mit Matthias
Klein, der als einziger externer Solist
auch die Bassarie Nr. 8 „Großer Herr und
starker König“ übernahm. Über die erste
Kantate hinaus wurden dann noch wei-
tere Stücke aus dem WO präsentiert, so
zum Beispiel die „Echo-Arie“ Nr. 39, die
von Merlind Engelen (9. Klasse) mit Julia
Rassmus vorgetragen wurde.

Das ganze Programm war natürlich eine
gewaltige Herausforderung für die Mitwir-
kenden. Dem Orchester, das sich seit den
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Sommerferien mit dem Programm beschäf-
tigt hat, standen 11 Proben, dem Projekt-
chor, in dem die meisten das Weihnachts-
oratorium zum ersten Mal singen, nur 8
Proben zur Verfügung. Und – typisch für
Waldorf – nur selten waren die rund 50
Musiker des Orchesters in den Proben
vollständig anwesend, da Klassenfahrt,
Klassenspiel, Landbau-, Feldmess- und
Berufspraktikum ihren Tribut forderten.
Da ist es keine Schande, wenn vielleicht
der eine oder andere Ton noch ein wenig
wackelt – entscheidend ist ja viel mehr
das Erlebnis der Gemeinschaft im Musi-
zieren. Und dafür ist das gemeinsame
Probenwochenende auf Hof Brache in
Wielen ein wichtiger Katalysator, wo sich
zum ersten Mal in der Probenphase (fast)
alle Beteiligte begegneten und zusam-
mensetzten, was zuvor nur für sich erar-
beitet werden konnte. „Das Probenwo-
chenende ist auch für mich immer ein
Höhepunkt“, sagt Rüdiger Debus. „Auf
dem Wochenende macht es ‚Klick‘, und

das Programm bekommt ein Gesicht“. Die
musikalische Arbeit ist ja eine der (weni-
gen) Gelegenheiten, wo sich die Schule
als Ganzes – vom Kinderchor bis zu den
Abiturienten (Konzertmeister Hendrik
Franzenburg fand anerkennenswerter
Weise trotz Abistress Zeit für diesen Ein-
satz), mit Eltern, Lehrern und Schülern
wahrnehmen kann – natürlich nicht nur
beim musikalischen Arbeiten, sondern
auch in den Pausen, auf Spaziergängen
und den gemeinsamen Abenden. Hier
scheint sich eine Tradition zu entwik-
keln, die sich als sehr wertvoll für das
Schulleben erweisen kann. „Ich bin so
glücklich zu erleben, wie das Oberstu-
fenorchester von Jahr zu Jahr wächst,
wie das Musikleben an unserer Schule
wieder richtig zu blühen beginnt. Und
auch die Chorarbeit in Fahrt kommt. Und
nun stehen wir im dritten Jahr dieses
Projektes!“ freut sich Kirsten Rassmus
über die Entwicklung der letzten Jahre.

Und so gilt ein großer Dank Rüdiger Debus,
der mit unglaublicher Energie und positiver
Ausstrahlung diese vielen Menschen zu-
sammenhält und dieses Erlebnis von Ge-
meinschaft erst ermöglicht. Aber ebenso
Dank gebührt den vielen ungenannten
Helfern, die im Hintergrund zum Gelingen
des Gesamtprojekts beitragen, etwa in der
Küche in Wielen, als Musiklehrer oder ein-
fach nur Eltern, die ihre Kinder zur musika-
lischen Arbeit motivieren (und ggf. fahren)!

Das nächste Projekt des Orchesters wird
das Frühjahrskonzert im März sein, auf
dem uns wieder ein buntes Programm er-
wartet. Und wir hoffen natürlich auf den
musikalischen Nachwuchs, der den Weg-
gang der älteren Schüler kompensiert. Ein
Kontrabass wäre schön, und Blechbläser
kann man immer gebrauchen, meint Rüdi-
ger Debus. Aber auch andere Instrumente,
z.B. Bratschen und Oboen oder Nachwuchs
am Fagott wären sehr gerne gesehen!

Jörg Rassmus
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Auf strahlend weißer Bühne, vor einem
wunderschönen Birkenhain, entwickelte
die Klasse 12a das Verwirrspiel der Som-
mernacht von William Shakespeare. Vor
dem erwartungsfrohen Publikum ent-
spannen die verschiedenen Liebespaare
ihre Probleme: Der Fürst Theseus und
Amazonenprinzessin Hippolyta wollen
heiraten, müssen aber den strengen Re-
geln der Amazonen folgen. Die Elfenköni-
gin Titania zieht mit ihrem umweltbe-
wussten Gefolge durch den Wald. Ihr
untreuer Ehegemahl Oberon liegt mit ihr
im Streit und versucht mit Hinterlist sei-
nen Willen durchzusetzen. Dazu nutzt
Oberon seinen übereifrigen Diener Puck.
Doch Puck bringt versehendlich alles
durcheinander. Denn das junge Liebes-
paar Hermia und Lysander sind in den
Wald geflohen, um ihre verbotene Bezie-
hung zu retten. Sie werden verfolgt von
Demetrius, dem Hermia eigentlich ver-
sprochen ist und der sie zurückholen
will. Demetrius wieder wird von Helena
verfolgt, die in heißer Verliebtheit alles
zu tun bereit ist, wenn Demetrius sie nur
endlich zurück lieben wollte. Als ob das
nicht reicht, proben die chaotischen
Handwerker ein Theaterstück im Wald,
dass sie zur Hochzeit von Theseus und
Hippolyta aufführen wollen.
Herrlich leicht haben die Schüler der 12a
unter der Leitung von Anne Bockhardt
jeden einzelnen Handlungsfaden gespon-
nen – und dann mit Inbrunst zu einem
schier unentwirrbaren Knoten verstrickt.
Und dann ebenso elegant und verspielt
mit Mühelosigkeit wieder entwirrt. Was
für ein Spaß fürs staunende Publikum!
Die klaren Kostüme halfen dem Publikum
den Überblick nicht zu verlieren, Fürst
und Fürstin sahen fürstlich aus, die jun-
gen Verliebten waren in ihren farbigen
Schuluniformen gut auseinander zu hal-
ten, die Elfen allesamt irgendwie ma-

Sommernachtstraum
gisch und leicht skurril – und die Hand-
werker in einfacher Kleidung. Es machte
Spaß, wie Lysander und Hermia ( Nicolai
und Mia/Thore und Emma) übermütig
jauchzend vor Glück herum hopsten und
Helena (in der einen Besetzung Made-
leine) schmollte, dass der Donner grum-
melte – oder, in der anderen Besetzung
Lilja, eher Blitze schleuderte vor ver-
schmähter Liebe. Und der entnervte und
erst doch recht sachliche Demetrius (Ni-
colas und Benjamin) sich  immer mehr in
Gefühlen verhedderte. Dass Elfenfürst
Oberon (Gabriel und Kjeld) eher Abstand
zu seiner recht wenig anschmiegsamen
Titania (Jule Klemmer und Marie) hält,
kann man als Zuschauer leicht nachfüh-
len – Titania zeigte sich majestätisch
selbstbewusst (Jule Klemmer) oder abge-
klärt und herrisch (Marie). Zwischen den
beiden agierte Katharina als Puck herr-
lich selbstüberschätzt – ich sage nur
„Flash – ahaa!“! Fürst Theseus (Henrik)
und Hippolyta (Charlotte und Jule
Kieback) hingegen glänzten als vorneh-
me und glaubwürdige Regenten, unter-
stützt von ihrem Sekretär (Benjamin und
Jule Klemmer). Ihre Weitsicht und Ruhe
helfen teilweise aus dem Chaos. Die Wo-
gen glätten sich, die Paare finden zuein-
ander. Und die Handwerker? Tja, als krö-
nender Abschluss betrachten alle Liebes-
paare und das Publikum das Handwer-
kerspiel über Pyramus und Thisbe. Ich
glaube, wer da nicht lachen musste/
konnte, dem ist nicht mehr zu helfen!
Raven Hinz als Zettel der Weber war der-
art zwerchfellerschütternd komisch und
ließ genug Raum für seine nicht minder
lustigen Mitstreiter. Sogar die fast textlo-
se Wand (Jonas) beeindruckte durch
Slapstick-Talent.
Vielen Dank an die 12A und Anne Bock-
hardt und alle anderen Helfer.

Frede Klemmer
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Das 8. Klassspiel ist ein Projekt aus vielen
verschiedenen Arbeiten, in dem man als
Klasse stark zusammenarbeiten muss.
Die Aufgabe beginnt schon viel früher als
man gemeinhin glaubt.
Schon ungefähr ein Jahr zuvor begannen
wir mit der Auswahl des Stückes. Unsere

Klassenlehrerin Frau Hartwig zeigte der
Klasse verschiedene Theaterstücke aus
vielen unterschiedlichen Zeiten, mit de-
nen wir uns eine eigene Meinung bilden
konnten, um was für ein Thema es sich
handeln bzw. aus welcher Zeit das Thea-
terstück kommen soll. Dies half jedoch
nicht besonders viel und wir waren der
Entscheidung Anfang 2015 noch nicht
wirklich näher gekommen.
Die Entscheidung fiel dann kurz vor den
Osterferien. Wir lasen uns einen Teil aus
„Kalle Blomquist“ von Astrid Lindgren
durch und plötzlich hatten alle das, was
sie haben wollten. Ein Kinderstück, wel-
ches in dieser Form noch nicht gut für
die Bühne geeignet war. Obwohl wir nur
noch wenig Zeit hatten und viele Schüler

Klassenspiel “Kalle Blomquist“  aufgeführt von der 8b
dagegen waren, einigten wir uns darauf
und begannen, uns die einzelnen Szenen
in Gruppen vorzunehmen, unsere Ideen
einfließen zu lassen. Wir überarbeiteten
den Text, schrieben neue Rollen hinein,
auch um die in unserer Klasse herr-
schende Überzahl an Mädchen zu be-

rücksichti-
gen. Diese
ganzen Ide-
en mussten
jetzt sortiert,
aussortiert
und in den
Text ge-
schrieben
werden. Für
die Schüler
wäre die
Aufgabe zu
komplex ge-
wesen, des-
wegen küm-
merten sich
Frau Hartwig
und Frau

Bockhard darum. Das Stück bekam durch
diesen Prozess viele neue Szenen und
Handlungsstränge, welche auch dafür
sorgten, dass nun mehr Schüler sich für
das Thema begeistern konnten. Die Ur-
fassung war zwar auch ein Theaterstück,
jedoch war dies nur die “rohe“ Handlung,
ohne besonders ausführende Szenen.
Als nächstes gingen wir in den Sechs-
eckbau und übten uns im Schauspiel. Es
wurden Rollen verteilt und wir beschäf-
tigten uns mit dem jeweiligen Ausdruck
der Figur.
Danach bekamen wir endlich die Bühne
frei. Die erste Aufgabe hier war das Be-
malen der Kulissenwände. Wir suchten
uns Bilder von traditionellen schwedi-
schen Häusern und brachten sie dann

per Beamer an
die Wand. Dies
nahm eine Wo-
che in Anspruch,
bis wir alles,
auch das Büro
von Kommissar
Wallander und
das Zimmer von
Frau Lindgren,
fertig gemalt
hatten. Bei der
Gestaltung und
Ausarbeitung des
Bühnenbildes

hat uns Herr Schönbeck sehr geholfen.
Danach begannen wir mit der Probenar-
beit. Alle Szenen mussten so oft durch-
gespielt werden, bis sie richtig liefen.
Während der gesamten Probenzeit, wur-
den Szenen verändert und Fehler im
Textbuch aufgedeckt. Nach zwei Wo-
chen fingen wir dann an, in den Kostü-
men zu spielen. Die Kostüme hatten wir
uns schon zuvor aus dem Fundus her-
ausgesucht, anprobiert und wenn nötig
ausgebessert.
Es gab öfters Phasen, wo einfach nichts
mehr funktionierte und keiner glaubte,
dass wir mit dem Stück noch fertig wer-
den würden. Insgesamt jedoch entwik-
kelte sich während der Proben unser
Spiel so stark, dass das Stück am Ende
viel besser funktionierte, als irgendein
Schüler sich erhofft hatte.
Auch bei den Aufführungen ging dann
allerdings immer noch einiges schief. Ob
das eine vergessene Schlüsselszene war,
ein frühzeitiger Umbau, oder ein fehlen-

des Requisit, an jedem Abenden geschah
irgendein nie da gewesener Fehler. Auch
die Lichtregie erlaubte sich immer mal
einen kleinen Fauxpas. Dem Publikum
wird dies jedoch nicht allzu sehr aufge-
fallen sein, zumal die Darsteller mit Bra-
vour alle Fehler gekonnt überdeckt ha-
ben. Aufgrund der vielen positiven Reso-
nanzen glaube ich, dass unser Stück vie-
len Menschen gefallen hat und, obwohl
es eigentlich ja ein Kinderstück ist, auch
alle Altersgruppen angesprochen hat.

Joram Woyton, 8b
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Ich fand es auf der Orchesterfahrt im Mai
sehr schön! Das schönste war, dass der
Strand so nah war.
Wir haben sogar gebadet, viele sind irgend-
wie kurz ins Wasser.

Einmal hat Frau Lohrke gesagt, dass alle in
ihr Zimmer gehen sollen. Aber genau hat
sie gesagt, dass alle in ein Zimmer gehen
sollen. Und das haben wir dann auch ge-
macht und sind alle in ein Viererzimmer
gegangen. Das war ganz schön eng und
lustig und Julika hat vorgelesen.

Aber das allerschönste war die Musik!
Wir haben neun Stunden am Tag ge-
probt. Und das hat großen Spaß gemacht
Von 9.30 bis 11.00 Uhr haben wir Ein-
zelproben mit Frau Rosenbaum und Frau
Lohrke gemacht.

Mittelstufen-Orchester-Fahrt nach Kalifornien
Danach dann gemeinsam den „Bulgari-
schen Tanz“, den „Tanz aus der Ukraine“,
das „Menuett für Querflöte von Bach“,
ein „Turot“ und „Schindlers Liste“ ge-
probt.

Am schönsten fand ich Schindlers Liste,
das haben wir auch abends immer als
letztes gespielt.

Nach dem Abendbrot haben wir nach
einem kurzen Strandbesuch, mit dem
Kartenspiel „Werwolf“ angefangen.
Das hat riesig viel Spaß gemacht.

Einige Mädchen haben mit den Celli
Straßenmusik auf der Strandpromenade
gemacht.

Und dann gab es da noch zwei Tisch-
Tennisplatten. In den Pausen sind wir
kurz zum Spielen hingerannt.

Matthias Weiß von Usslar  war auch da-
bei, hat viele Fotos gemacht und mit der
Bratsche mitgeprobt.

Am Sonntag Vormittag war dann das Ab-
schluß-Vorspiel für die Eltern. Es klappte
besser, als bei den Proben.

Hoffentlich machen wir im nächsten
Jahr wieder eine Mittelstufen-Orchester-
fahrt!
Vielen Dank an Frau Rosenbaum, Frau
Lohrke und Herrn Weiß von Usslar.

Johanna Böhme

Nach fast einem Jahr ohne Spinne steht sie jetzt wieder! Mit Hilfe der Einnahmen aus dem
Stoffwechsel in Höhe von 2.100,- Euro, konnte jetzt eine Firma beauftragt werden, die die
Spinne wieder aufgebaut hat.
Vielen Dank an die Eltern, die Kleidung gespendet und gekauft haben!!

Die Spinne ist wieder da!!!
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Da die Tagesordnung keine spektakulären
Punkte vorsah, war die Mitgliederver-
sammlung am 6. Juli,  einem warmen
Sommerabend, mit rund 30 Teilnehmern
nur mäßig besucht. Erstmalig konnte in
diesem Jahr nach der entsprechenden Sat-
zungsänderung über das Gesamtjahr 2014
berichtet werden, nachdem die Umstellung
des Geschäftsjahres vom Schuljahr auf das
Kalenderjahr erfolgt war.

Jo Bertram, der den Bericht des Vorstandes
erstattete, begann mit einem Zitat aus ei-
nem Vortrag Rudolf Steiners vom
10.10.1916: „Wenn Gesellschaften auftre-
ten, so sollten sie eigentlich so auftreten,
dass die Menschen, die in diesen Gesell-
schaften zusammenkommen, die Hauptsa-
che sind und dass sich aus dem gegenseiti-
gen Verkehre dieser positiven Menschen
das ergebe, was sich ergeben kann. Da
werden sich recht individuelle Dinge erge-
ben, wenn darauf geachtet wird. Was tut
man heute gewöhnlich? Man beginnt da-
mit, dass man Statuten aufstellt. Gewiss,
das mag sehr schön sein, ist ja vielleicht
notwendig, weil eben die äußeren Verhält-
nisse Statuten verlangen. Aber man soll
sich gerade klar sein auf diesem Gebiete,
dass dasjenige, um was es sich handelt, das
individuelle Zusammenleben sein muss,
was sich aus dem positiven Menschen her-
aus ergibt, dass gegenseitiges Verständnis
dasjenige ist, auf was es ankommt.“

Mitgliederversammlung des Schulvereins am 06. Juli 2015

In einem kurzen Abriss skizzierte Jo Bert-
ram den Grundgedanken der Selbstverwal-
tung und die umfangreichen Aufgaben des
Vorstandes, immer vor dem Hintergrund,
sich mit den Impulsen Rudolf Steiners zur
Selbstverwaltung vertraut zu machen und
in diesem Sinne zu handeln.

Er erinnerte an mehr als 20 Feste und Kon-
zerte, die die Schulgemeinschaft  2014 u.a.
in Form von Monatsfeiern, Klassenspielen,
Vorstellungen von Jahresarbeiten und Eu-
rythmieabschlüssen, Sommerfest und Mar-
tinimarkt, Frühlings-, Mai- und Weih-
nachtskonzerten und den Weihnachtsspie-
len  miterleben konnte.

Dr, Michaela Glöckler referierte im März
2014 über das Thema “Erziehung für mor-
gen – wie sieht das Heute aus?“  Im April
fand an der FWS Kiel die internationale
Werklehrertagung mit sehr guter Beteili-
gung aus dem In- und Ausland mit öffent-
lichen Vorträgen statt. Zu einer internen
Lehrertagung kamen die Kolleginnen und
Kollegen im Oktober zusammen. Im  De-
zember konnte zum Thema Inklusion ein
mit rund 100 Teilnehmern sehr gut be-
suchter Diskussionsabend mit der schles-
wig-holsteinischen Bildungsministerin,
weiteren Landespolitikern und externen
Fachleuten durchgeführt werden, der den
guten Kontakt zur Landespolitik unter-
strich.
Auf dem Gebiet der Gelände- und Gebäu-
de-Pflege gehörten die Erweiterung des
Mitarbeiterparkplatzes, die Entstehung ei-
nes Sportplatzes mit Laufbahn, Sprung-
und Kugelstoßgrube sowie Beach-Volley-
ball-Platz und die Errichtung eines Warte-
hauses mit Einweihung in 2015  zu den
größeren Bauarbeiten, die vom Vorstand
auf den Weg gebracht und begleitet wur-
den. In den verschiedenen
Gebäuden wurden Instandhaltungsmaß-
nahmen wie u. a. der Austausch von Fen-
stern, die Erneuerung des Bühnenbodens

im Forum, die Renovierung von Klassen-
zimmern und die Beschilderung der einzel-
nen Gebäude – angefertigt von Kindern im
Werkunterricht -  durchgeführt.
Bei drei Gartentagen kümmerten sich zahl-
reiche Eltern engagiert um die vielfältigen
Aufgaben, die das große Grundstück immer
wieder stellt.

Im Bereich der Personalpolitik wurden u. a.
die Festanstellung von Anne Bockhardt für
den Theaterbereich vorbereitet, Überprü-
fungen entsprechend dem Landes-Min-
destlohngesetz durchgeführt und die Lei-
tung der Kindertagesstätte Kiel bei Gesprä-
chen mit der Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten unterstützt.
Die Aufgabenverteilung im Vorstand wurde
in der Form vorgenommen, dass Kirsten
Rassmus vom Schulvereinsvorstand in den
Vorstand des Vereins zur Förderung der
Waldorfpädagogik delegiert wurde. Peer-
Thore Keuck arbeitet künftig im Forums-
Vorbereitungskreis mit.

Zukünftige Arbeitsfelder bleiben weiterhin
die Bestrebungen, in Kronshagen die Er-
richtung eines Waldorf-Kindergartens zu
realisieren sowie die Bemühungen um eine
Verbesserung der Verkehrssituation im Be-
reich des Schulgeländes.

Jo Bertram schloss seinen Bericht mit ei-
nem weiteren Zitat von Rudolf Steiner,
diesmal aus der Philosophie der Freiheit:
„Der Freie lebt im Vertrauen darauf, dass
der andere Freie mit ihm einer geistigen
Welt angehört und sich in seinen Intentio-
nen mit ihm begegnen wird.“
Der Bericht des Vorstandes wurde von den
Anwesenden mit Applaus und Dank für die
geleistete Arbeit entgegen genommen.

Edda Ender vom Steuerbüro Rümmeli und
Partner erläuterte auf bekannt detaillierte
Weise die vorgelegten Zahlen des Jahres-
abschlusses 2014. Die MV folgte ihrer
Empfehlung und entlastete den Vorstand
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ohne Gegenstimmen bei Enthaltung der
Vorstandsmitglieder.

Bei der angekündigten Vorstandswahl stell-
ten sich Jo Bertram aus der Elternschaft
und Dieter Mandrella als Delegierter aus der
Lehrerschaft erneut zur Wahl, Imke Claus-
sen bewarb sich als neue Delegierte aus der
Lehrerschaft  um einen Sitz im Schulver-
einsvorstand.  Alle drei Kandidaten stellten
sich kurz persönlich vor, wurden in offener
Wahl bei eigener Enthaltung einstimmig
gewählt und nahmen die Wahl an. Nach
Abschluss der Wahl legte Silke Barth ihr
Amt in der Wahlkommission nieder, weil
ihre Tochter die FWS Kiel verlässt. Aus der
Elternschaft stellte sich Michael Kollmann
als Kandidat für das Amt in der Wahlkom-
mission vor; bei eigener Enthaltung wurde
er einstimmig und mit Dank für seine Be-
reitschaft zur Übernahme des Amtes ge-
wählt.

Als Geschäftsführer erläuterte Murat  Öz-
men den Anwesenden, dass Katrin Hartwig
den Vorstand auf eigenen Wunsch ver-
lässt, weil sie zum neuen Schuljahr eine
erste Klasse übernimmt. Der Vorstand re-
spektiert diese Entscheidung, bedauert aber
trotzdem ihren Weggang und bedankte
sich ganz herzlich für ihre Vorstandstätig-
keit. Katrin Hartwig bringt ihren Dank ge-
genüber Vorstandskollegen, Verwaltungs-
und Haustechnik-Mitarbeitern und Eltern
zum Ausdruck, ohne deren vertrauensvolle
Zusammenarbeit die geleistete Tätigkeit so
nicht hätte durchgeführt werden können.
Imke Eulen-Schmusch bedankte sich im
Namen der Lehrerschaft  mit der Aussage,
dass sie sich immer gut damit gefühlt ha-
ben, von Katrin Hartwig im Vorstand ver-
treten worden zu sein. Ingeborg Thiemann-
Friedel sprach im Namen der Kolleginnen
und Kollegen dem gesamten Vorstand ih-
ren Dank aus für die Fürsorge, mit der die
Angelegenheiten des Kollegiums behandelt
werden.

Zum Abschluss warf Murat Özmen einen
Blick in die Zukunft und legte den Haus-
haltsentwurf 2015 vor. Er skizzierte die
Entwicklung der Landeszuschüsse und er-
wähnte die gute Kommunikation auf der
politischen Ebene. Für den Bereich der
Schule würdigte er die offene und
stressfreie Arbeitsweise in Vorstand und
Geschäftsführung.

Da keine weiteren Fragen aus dem Forum
gestellt wurden, entließ Dieter Mandrella
die  Besucher der Mitgliederversammlung
um 21.35 Uhr in die laue Sommernacht..

Sybille Faesecke

Vom 25.-27. September 2015 fand un-
ter dem Motto „Ich war. Ich bin! Wer
werde ich sein?“ in Hamburg die Tagung
der WaldorfSV statt. Dabei handelt es
sich um eine Tagung der
Schüler*innenvertretungen mehrerer
Waldorfschulen in Deutschland.  Da an
unserer Schule bisher keine solche Ver-
tretung existiert, bin ich von einer
Lehrer*in auf diese Tagung aufmerksam
gemacht worden.
Es gab einige Vorträge zu verschieden-
sten zukunftsorientierten Themen. Diese
Vorträge wurden  unter anderem von
Anke und Daniel Domscheidt-Berg, Va-
lentin Hacken und Rainer Voss gehalten.
Zwischen Vorträgen und Lesungen fan-
den immer wieder Workshops und Ar-
beitsgruppen statt, diese wurden von
verschiedensten Referent*innen und
einzelnen Vorstandsmitgliedern angelei-
tet. Ich wählte die Workshops „Politi-
scher Aktivismus“ und „ Neonazis,
Wahnwichtel, Reichsbürger*innen und
Neue Rechte“, da ich mich auch privat
mit diesen Themen auseinandersetze. Es
wurden noch viele weitere Workshops
zu den verschiedensten Gebieten ange-
boten, beispielsweise wie man der eige-
nen und allgemeinen Zukunft begegnet
oder Journalismus und Zensur. Neben
diesen eher theoretischen Themen wur-
den auch praktisch-künstlerische Work-
shops zu Parcour, Improtheater oder
Poetryslam angeboten.
Bei den Vorträgen mit anschließender
vielfältiger Diskussion setzten sich die
Anwesenden mit der Zukunft des Inter-

Bericht Waldorf-SV
nets, den Herausforderungen der Wal-
dorfschulen und der Kritik an dieser
Schulform auseinander. Auch die theore-
tischen Grundlagen eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens  wurden kontro-
vers diskutiert. Bei der Arbeitsgruppe zum
politischen Aktivismus tauschten sich
die Teilnehmer über die verschiedenen
Möglichkeiten aus, sich politisch zu en-
gagieren und sprachen über die Wirk-
samkeit der jeweiligen Aktionsformen.
Trotz des vollen Tagesplans blieb zwi-
schendurch immer mal wieder Zeit, an-
dere Schüler*innen kennenzulernen und
mit ihnen über Ideen und Projekte zu
sprechen. So konnten auch schulüber-
greifende Projekte und Vernetzungen
begründet oder geplant werden.
Ich bin unglaublich froh darüber, dass
ich von meiner Lehrer*in auf diese Ta-
gung aufmerksam gemacht wurde und
dass ich mich für die Reise nach Ham-
burg entschieden habe. Ich habe viele
neue Impulse und Ideen mitgenommen
und wundervolle Menschen kennenge-
lernt.
Da, wie bereits erwähnt, an unserer
Schule derzeit keine
Schüler*innenvertretung besteht und ich
die Arbeit einer solchen Vertretung für
sehr wichtig halte, werde ich gemeinsam
mit einer Freundin im Zuge unserer Pro-
jektwoche in diesem Schuljahr versu-
chen eine solche
Schüler*innenvertretung zu gründen und
aufzubauen, um die Interessen der
Schüler*innen optimal vertreten zu kön-
nen.

Akasha Perkuhn
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Im Sommer 2012 hatten der Baukreis und
der Förderverein einen Wettbewerb unter
Schülern, Eltern und Lehrern ausgelobt,
um Ideen für die Neugestaltung des Ein-
gangs am Hauptgebäude zu bekommen.

Zur Schande der beiden Delegationen ist es
erst am 19. Juni 2015 gelungen, eine Ent-
scheidung über die Preisträger zu treffen.
Nach einigen erfolglosen Versuchen, einen
Termin für eine gemeinsame Jurysitzung
zu finden, ist das Verfahren für einige Zeit
in Vergessenheit geraten. Wir bitten alle
Teilnehmer dafür herzlich um Vergebung.

Umso wichtiger ist es uns jetzt, die Ergeb-
nisse bekannt zu geben. Vor allem anderen
waren wir begeistert von der Vielfalt und
Originalität der Beiträge. Die Jury bestand
aus Herrn Bartsch und Herrn Klemmer,
Frau Schmusch, Herrn Debus, Herrn Stiebe
und Herrn Thomas-Woyton. An der Prü-
fung der Beiträge waren ausserdem betei-
ligt Frau Böttger, Herr Meyer, Frau
Rassmus, Herr Bertram und Herr Özmen.

Die folgenden Ziele sollten mit den Vor-
schlägen erfüllt werden:
Der Eingang soll repräsentativer werden
Der Eingang soll den ökologischen Anforde-
rungen der Zeit entsprechen
Der Eingang soll mehr Möglichkeiten zur
Präsentation von Schulinhalten bieten
Ein Wetterschutz soll die Menschen vor
dem Eingang schützen.

Nach drei Jahren: Wettbewerb Haupteingang
endlich entschieden!

Es sind insgesamt 11 spannende, kreative,
gedankenreiche, qualitätvolle Entwürfe
eingegangen, einige mit einfachen Skiz-
zen, andere mit fast ausführungsreifen
Detailzeichnungen, manche mit Anmer-
kungen auf der Zeichnung, andere mit
ausführlichen Erläuterungstexten. Es sind
sehr gegensätzliche Vorschläge darunter,
von sehr minimalistischen Eingriffen bis
hin zu großen Anbauten und aufwändi-
gen Umgestaltungen auch des Gebäude-
inneren.

Zur Beurteilung der Vorschläge hat sich
die Jury an den oben genannten Zielen
orientiert, aber auch die Originalität des
Entwurfs und die Schlüssigkeit der Dar-
stellung berücksichtigt. Wir haben uns
dabei ausdrücklich bemüht, alle Teilneh-
mer unabhängig von ihrer architektoni-
schen Vorbildung, ob Schüler oder Er-
wachsene, gleich zu behandeln. Nach
einer ausführlichen Vorstellung und Be-
trachtung aller Beiträge wurden im er-
sten Schritt fünf Entwürfe in die engere
Wahl genommen. Aus dieser Gruppe
wurde dann zum Schluss ein erster und
zwei zweite Preisträger bestimmt.

Ein zweiter Preis geht an Herrn Schmarb-
eck, dessen Entwurf mit einem großen
Anbau eine imposante Neuordnung der
ganzen Fassade vorschlägt. Der Anbau
übernimmt mit Mauerwerk und Metallat-
tika die Materialien des Hauptgebäudes

und verknüpft diese mit Gestaltungsele-
menten, die die Verwandtschaft zum
Eingang des Turnhallengebäudes offen-
baren. Der Anbau erscheint der Jury je-
doch als zu massiv und zu groß, um sich
in das bestehende Gesamtgefüge einzu-
ordnen.

Im Gegensatz dazu schlägt Frau Silke
Häusler, die den anderen 2. Preis erhält,
ein sehr leichtes gläsernes, zum Gebäude
geneigtes Vordach vor, angehängt an die
bestehende Fensterfront. Mit kleinen
Veränderungen an Türen und Fenstern
gelingt ihr eine große Wirkung. Der Ein-
gangsbereich erscheint hell, die Funktion
der einzelnen Türflügel wird klarer und
eindeutiger.

Der erste Preis geht an Lykke Luther, da-
mals Schülerin der Mittelstufe, die uns
mit einem lebendigen, klar und verständ-
lich dargestellten Konzept überzeugt hat.
Sie hat ein zweifach geschwungenes
Vordach entwickelt, mit Seitenwänden
aus Pflanzen, um den Wind abzuhalten.
Rosen und Weintrauben sollen, das
Schöne und das Nützliche verbindend,
über das Vordach hinauswachsen und
sich vor der Glasfassade kreuzen. In lie-
bevollen Details werden neue Türanlagen
gestaltet. Die Verfasserin versichert, alles
allein, ohne Eltern, entworfen zu haben.

Eine Anerkennung erhalten die beiden in
die engere Wahl genommenen Entwürfe
von Eva Overbeck und Erik Rosenbaum.
Die Preise und Anerkennungen werden
im Rahmen der Mitgliederversammlung
des Fördervereins an die erfolgreichen
Teilnehmer übergeben.

Leider ist zur Zeit, wie auch schon vor
drei Jahren angekündigt, eine Umset-
zung der Vorschläge nicht absehbar, weil
andere Aufgaben noch dringlicher er-
scheinen. Baukreis und Förderverein be-
danken sich dennoch sehr herzlich für
die anregenden Beiträge, von denen viel-
leicht der eine oder andere doch noch in
irgendeiner Form verwirklicht werden
kann.

Für den Baukreis und den Förderverein
Sven Thomas-Woyton
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Nach den Sommerferien sind wir alle
wieder in ein erlebnisreiches neues
Schuljahr eingetaucht, das erneut die
ganze Bandbreite all dessen anbietet,
was „Waldorf“ so besonders macht: Mo-
natsfeiern, Jahresarbeiten, Klassenspiele,
Klassenreisen und Eurythmieabschlüsse,
Praktika, Feste, Konzerte, Vortragsveran-
staltungen und die Vorweihnachtszeit
vom Martinimarkt bis zum Paradeis- und
Christgeburtsspiel. Dazu kommen noch
die Aktivitäten und Feste, die im Rahmen
der einzelnen Klassen gestaltet und ge-
feiert werden.
Damit dies alles in der Betriebsamkeit des
Schulalltags nicht schnell wieder –häu-
fig  in der Vorbereitung neuer Unterneh-
mungen – in Vergessenheit gerät, benö-
tigen wir dringend eine regelmäßige „Be-
richterstattung“, unseren ‚Elternbrief’.
Vor Jahrzehnten – in den 80iger Jahren!
- als Medium zur Bauinformation der El-
ternschaft ins Leben gerufen, entwickel-
te sich schnell ein periodisch erschei-
nendes Mitteilungsblatt, das über Klas-
senspiele, Konzerte und anderes berich-
tete. Die anfänglich am Erscheinen des
‚Elternbriefs’ beteiligten Eltern waren
keine ausgebildeten Schriftsteller oder
Journalisten, die mit dem Anspruch auf
große Literatur ihre Gedanken zu Papier
brachten: damals noch auf Schreibma-
schine geschrieben, gedruckt, mit den
anderen Artikeln ausgeschnitten und
zum Elternbrief zusammengeklebt und
dann kopiert!
Den Pulitzerpreis kann und will keiner
gewinnen; das galt damals und ist auch
heute noch ebenso gültig.  Das bedeutet,

Gegenwart und Vergangenheit
an unserer Schule

dass niemand Hemmungen haben sollte,
auch einmal einen Artikel zu verfassen.
Die Elternbrief-Redaktion steht auf
Wunsch gern mit Rat und Tat zur Seite.
Wir wünschen uns ein Abbild all dessen,
was an unserer Schule lebt und wirkt –
und wir und die Kinder erleben doch
wirklich so viel! Es soll überhaupt nicht
darum gehen, spezielle Leistungen oder
Aktivitäten herauszustellen – vielmehr
steht der Gedanke im Vordergrund, die
Eltern- und Schülerschaft teilhaben zu
lassen, z. B. an einer  besonders gestalte-
ten Epocheneinheit, den Gedanken beim
Landbaupraktikum oder beim Feldmessen
und vieles mehr. Der Elternbrief hat bis
heute viele aufregende Zeiten durch-
und überlebt und auch optisch manchen
Wandel durchgemacht: lassen Sie uns
gemeinsam mit dem Schwung und den
guten Vorsätzen des neuen Jahres weiter
machen – das Blättern in alten Ausgaben
(viele finden Sie auf der Website unserer
Schule) ruft bei denen, die dabei waren,
häufig ein Lächeln der Erinnerung hervor
und ist damit auch noch ein guter Teil
der Archivierung unseres Schullebens.

damit sind wir auch schon bei unserer
„Vergangenheitsbewältigung“: bei der
Erstellung der Festschrift zum 40-jähri-
gen Bestehen vor zwei Jahren wurde
deutlich, dass es umfangreiches Material
über die Geschichte unserer Schule gibt,
das ausgewertet werden kann. 42 Jahre
sind ein noch gut überschaubarer Zeit-
raum, um aus Unterlagen eine Abfolge
der Ereignisse zusammenzustellen.
Zusätzlich sind wir in der glücklichen

Lage, dass wir eine Reihe von Kollegin-
nen und Kollegen unter uns haben, die
die FWS Kiel über einen langen Zeitraum
der Schulgeschichte als Lehrer oder
Schüler begleitet haben und damit eine
fast unerschöpfliche Erinnerungsquelle
darstellen. Auch viele ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler sind inzwischen als
Eltern an unsere Schule zurück gekehrt.
Und hier beginnt nun meine ganz drin-
gende Bitte an alle Leserinnen und Le-
ser:
falls Sie in den vergangenen Jahren bei
den verschiedensten Veranstaltungen
selber fotografiert, Filme oder Videos ge-
dreht haben oder sich erinnern,  wer ein
Ereignis aufgezeichnet haben könnte,
wäre ich sehr dankbar für Hinweise, um
die Dokumente in unsere Historie einzu-
bringen. Vielleicht liegen neben Fotos
noch alte Abizeitungen oder Programme
von Klassenspielen, Jahresarbeiten o.ä.
in Kartons oder Schubladen, die immer
schon mal sortiert werden sollten.  Wie
es in Kleinanzeigen manchmal heißt:
Bitte alles anbieten! Ich helfe auch gern
beim Sortieren! Natürlich geht alles zu-
rück an die Eigentümer, ich möchte nur
scannen, kopieren und beschreiben.
Zunächst einmal wird alles nur für den
internen Gebrauch aufbereitet und ge-
kennzeichnet, z. B. die Quellen für wei-
tere Recherchen. Sollten einzelne Ereig-
nisse später einmal im Elternbrief oder
über die Website veröffentlicht werden,
wird darüber  zu gegebener Zeit und na-
türlich nur in enger Abstimmung mit den
abgebildeten oder erwähnten Personen
entschieden. Besonderes Interesse be-
steht an Klassenfotos und an allen Akti-
vitäten, die im Rahmen der einzelnen
Klassen stattfanden, z. B.  Hausbauepo-
chen, Klassenfahrten und –spiele etc.
Für Ideen, welche Arten von Daten-Zu-
sammenstellung für die Historie unserer
Schule noch von Bedeutung sein könn-
ten, und für die Übersendung von Mate-
rial habe ich jederzeit ein offenes Ohr
(dienstags und donnerstags ab 9.00 Uhr
im Turnhallengebäude im 2. Stock, Tel.
0431-5309141) und ein offenes Auge
am PC (faesecke@waldorfschule-
kiel.de).

Sybille Faesecke

Glasklar.
Fensterspezialisten
mit Durchblick

Herstellung und perfekte Montage 
von Holz- und Holz-Alu-Fenstern
gemäß RAL-Güterichtlinien

schön, pflegeleicht, witterungs-
beständig, beste Wärmedämmung  

Tischlerei Altwittenbek  ·  24214 Altwittenbek
              Tel. 0431 - 31 43 47 · www.tischlerei-altwittenbek.de
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Auf der anderen Seite der Welt –
Freiwilligenbericht aus Guatemala

„Chigourron, Chigourron, der Bus ist ganz
leer!“, ruft der Helfer, als der ausgemuster-
te US-amerikanische Schulbus anfährt.
„Kommen Sie, gaaanz leer!“ Eine Frau mit
einem großen Korb voller Einkäufe auf dem
Kopf kommt herbeigelaufen und wird von
dem Helfer professionell in das schon völlig
überfüllte Fahrzeug gequetscht. Der Korb
kommt aufs Dach, aber keine Angst: siche-
rer Transport von Fahrgästen und Gepäck
ist Ehrensache! Ich stehe irgendwo mitten
im Bus, halte mich mit beiden Händen fest
und den Kopf gebeugt – alle außer mir
können aufrecht stehen. Ein paar Kinder
flüstern mit ihren Müttern auf Pokomchí,
ich verstehe nur die Hälfte und spüre die
neugierigen, ehrfürchtigen Blicke. Wenn
man „Weiße“ ist, blicken viele zu einem
auf, nicht nur physisch. Viele Menschen
halten uns für sehr viel fähiger, intelligen-
ter und reicher als sich selbst, was nicht
selten zu Missverständnissen führt. Okay,
das mit dem Geld stimmt. Aber ob das auch
kulturell und menschlich gilt?
Der Bus schlingert über die unasphaltierte
Straße. Ich muss mich gut festhalten. Eine
ältere Frau in typischer Tracht verliert den
Halt, rutscht auf mich zu und schaut mich
entschuldigend an, als sie meinen Bauch
umarmt.
Als ich vor fast einem Jahr hier in San Cri-
stóbal Verapaz ankam, war ich wie ein
Baby; ein Neugier erregendes, aber noch
unproduktives Mitglied der Gemeinschaft.
Alles war neu: das Klima, die farbenfrohen
Häuser und Kleider, die Gerüche, die Spra-
chen, das Essen. Bewusst war ich mit we-

nigen Erwartungen gekommen und saugte
wie ein Schwamm alles Neue in mich auf.
Freundlich und mit viel Geduld wurde ich
in meiner Gastfamilie und an meinem Ar-
beitsplatz angenommen. Ich hatte keine
Spanisch-, geschweige denn Pokomchí-
Kenntnisse, dafür viele Fragen, war jedoch
manchmal unsensibel für die andere Kul-
tur. Die Pokomchí-Maya sind eine der 22
Mayakulturen Guatemalas, die jeweils ihre
eigenen Sprachen, Trachten und Bräuche
haben. Ich konnte keine Lasten auf dem
Kopf balancieren, nicht weben und keine
Tortillas machen – musste also aus ihrer
Sicht als lebensuntauglich gelten, und
trotzdem begegnete man mir offen und
respektvoll.
Durch die Freiwilligenvermittlung Proyecto
Mosaico war ich ein bisschen vorbereitet
auf das noch vom Bürgerkrieg traumati-
sierte Land und lebte mich schnell ein. Da
ich gerade erst mein Abitur gemacht hatte,
stand ich ohne besondere Spezialisierung
da und musste mir meine Arbeit selbst su-
chen. Letztendlich habe ich viel Englisch
unterrichtet, zwischenzeitlich auch ein
wenig Sport und Kunst – vor allem in zwei
Dorfschulen, aber auch in kleinen, lernin-
teressierten Gruppen. Natürlich kann man
Mittelstufenschülern in einem Jahr mit
einem Nachmittag pro Woche keine Basis-
kenntnisse in Englisch vermitteln. Aber mit
null Erfahrung und viel Euphorie fing ich
einfach an und es machte allen Spaß. Für
die Lehrerinnen war es eine kleine Entla-
stung, da sie 60 bis 70 Schüler (drei Klas-
sen) allein unterrichten müssen.

Spielball westlicher Interessen
Es ist heiß. Der Bus wird immer voller und
jetzt quetscht sich der Helfer nach und
nach zu allen hindurch, um das Fahrgeld
einzukassieren. Es ist das Land des ewigen
Frühlings – für Norddeutsche eher des ewi-
gen Sommers. Hier wachsen so ziemlich
alle Früchte, die bei uns nicht wachsen. Je
nach Vermögen werden dreimal täglich
verschiedene Bohnen mit Tortillas geges-
sen, manchmal auch Suppe. Wer es sich
leisten kann, isst auch Nudeln, Gemüse,
Brot zum Kaffee und viel Fleisch. Interes-
santerweise sind Fastfoodketten hier ge-
nauso teuer wie bei uns, sodass es sich
kaum jemand leisten kann, dort zu essen –
ich kaufe mir lieber im Park gegrilltes
Fleisch mit Beilagen, einen Tee und zum
Nachtisch Milchreis für insgesamt zwölf
Guatemaltekische Quetzal (rund 1,25 Euro),
statt ein kleines Burger-Menü für 35 GTQ.
An der Endhaltestelle angekommen, steige
ich mit wackeligen Knien aus. Freiwillige
Helfer kommen wegen der weiten Anfahrt
an meinen „Einsatzort“ selten. Die Schüler
sind nicht daran gewöhnt, sich am Unter-
richt zu beteiligen, da sie fast nur aus Bü-
chern lernen. Trotzdem ist jeder einzelne
Nachmittag ein Geschenk. Die Mutterspra-
che der Kinder ist Pokomchí. Spanisch fällt
ihnen schwer und mit mir – einer anfangs
Fremden – zusammenhanglose Englisch-
Silben zu sprechen, ist ein großer Vertrau-
ensbeweis. Am schönsten sind das ge-
meinsame Singen, ihre Freude, als ich be-
ginne, Trachten zu tragen und die Frage-
stunden auf Pokomchí, als sie neugieriger
werden. Vielleicht habe ich ihnen mehr
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein
vermittelt als Englisch. Sie haben mich da-
für gelehrt, umsichtig und mutig im Alltag
zu sein.
Es gab so viel, das ich ausprobieren und
lernen durfte: Spanisch, Webseiten aktuali-
sieren, Unterrichten, Dolmetschen, ein we-
nig Pokomchí… Doch wenn ich ehrlich bin,
habe ich hier nur wenig „verbessert“. Na-

Einige Teilnehmer des Gartenprojekts

Meine Geburtstagsfeier (bei einem
Freund in seinem Dorf)
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türlich ist es begrüßenswert, wenn auslän-
dische Teams mit ihren Werten und an ihr
Land angepasstem Wissen von gesunder
Ernährung zum Beispiel herkommen, um
zu helfen, umsonst Hasenscharten operie-
ren; wenn sie effiziente Öfen und Wasser-
filter verteilen und verrottete Zähne zie-
hen. Aber es erscheint mir paradox, die Pro-
bleme, die hauptsächlich durch die Einfüh-
rung „westlicher“ Nahrung und Technik
entstanden sind und dadurch, dass Guate-
mala bis heute ein Spielball ausländischer
Interessen ist, mit „westlicher“ Technik
bekämpfen zu wollen. Missverständnisse
sind programmiert. So wurde eine Frau mit
den ihr gerade gegebenen Kopfschmerzta-
bletten um den Kopf gebunden gesehen –
schließlich sollen sie dort auch wirken!

Niemand will in die Ernährungssouverä-
nität der Dörfer investieren
Pablo Juq Saquí geht das Problem mit sei-
nem Maya-Saatgut-Projekt anders an. Be-
eindruckt von seiner Idee, Arbeit und Per-
son begleitete ich ihn ein paar Mal und
begann, mich für die Förderung seiner Ar-
beit einzusetzen. Er arbeitet mit Familien in
den teilweise sehr abgelegenen Dörfern
San Cristóbals. Sie säen, pflegen und ern-
ten die alten Kultursorten der Region, die
viel nährreicher, resistenter und an-
spruchsloser sind als die so hochgepriese-
nen Hybridsorten. Dadurch werden die Sor-
ten erhalten, zugleich zeigt diese Arbeit
vielen Familien einen Weg aus der hier
sehr verbreiteten Mangelernährung und
sie stärkt das kulturelle Selbstbewusstsein
der Familien als Maya. Niemand will wirk-
lich Geld darin investieren, dass indigene
Dörfer Ernährungs-Souveränität erlangen,
und so ist vor allem Fundraising gefragt.
Dieses Projekt begleitet mich nun bis nach
Deutschland.
Verschwitzt stehe ich vor dem Schultor. Als

Neugierige Kinder beim Dolmetschen für ein Ofenteam

die Schüler mich sehen, begrüßen sie mich
laut und freudig: „C’aleen Ylva! Good af-
ternoon!“ Es ist gut, dass ich nicht, wie
geplant, nur fünf Monate geblieben bin.
An dem Maya-Saatgut-Projekt beteiligen
sich einige Guatemalteken als freiwillige
Helfer. Doch die Finanzierung des Projekt-
leiters musste für das Jahr 2015 von der
deutschen Organisation „Wege zur einen
Welt“ und von privaten Spendern über-
nommen werden. Die guatemaltekische
Regierung hatte ihre zugesagte Finanzie-
rung kurzfristig abgesetzt. Ziel ist es, dass
sich das Projekt in ein paar Jahren selbst
trägt, zurzeit ist es aber von privaten und
institutionellen Spendengeldern abhängig.
Die Besuche der Freiwilligendienstler ha-
ben gezeigt, dass ihr Interesse die Men-
schen hier ungeheuer motiviert. Pablo
freut sich über Kontakte zu Interessierten
und angehenden Freiwilligen!

Ylva Steinberg

Zur Autorin: Ylva Steinberg war Wal-
dorfschülerin in Hitzacker, Itzehoe,
Lübeck und Kiel. Nach dem Abitur
2013 an der FWS Kiel absolvierte sie
ein FSJ in einem Kulturzentrum in San
Cristóbal Verapaz, Guatemala und lern-
te die Kultur der Maya-Pokomchí ken-
nen. Sie studiert Psychologie an der
Humboldt-Universität in Berlin, grün-
dete ein Kollektiv für soziale Plastiken
und ist zuständig für die Finanzierung
des oben genannten lokalen Projektes
zur Förderung von Ernährungsautono-
mie und Erhaltung ursprünglichen
Saatguts. Wer dieses Projekt unterstüt-
zen möchte, kann näheres bei Ylva
Steinberg erfahren, E-Mail:
ylva-charlotte@gmx.net oder direkt
spenden an Ylva Steinberg
DE37 4306 0967 2021 7987 00
BIC: GENODEM1GLS

Sucely und ich bei der Herstsellung des SemanaSanta-Teppichs aus
Sägespänen

Schauspielpräsentation für Eltern(selbsterarbeitet von den Schülern)
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Waldorfsalat

Geomantie
Am 2. Mai fand sich eine kleine Gruppe Kol-
leginnen mit Hans Hansen, einem erfahrenen
Geomanten zusammen und hat sich sechs
Stunden lang den Energien des Schulgelän-
des gewidmet.
Das Gelände enthält Kriegsschutt der Stadt
Kiel und es gab hier vorher Flüchtlingsbarak-
ken mit viel Leid und Elend. So etwas kann
die Menschen und somit das Schulleben sub-
til belasten. Auch fanden sich ältere hem-
mende Einflüsse, die laut Hansen teilweise bis
in die Steinzeit reichten. Deren Spuren konn-
ten ebenfalls aufgelöst werden. 
Der Impuls dazu kam aus dem Lehrerkollegi-
um, das sich allerdings nicht ganz einhellig
hinter die Geomantie stellte. Dennoch war
eine sehr große Mehrheit dafür und sie wur-
de aus Spendengeldern von Kollegen und
Mitgliedern des Fördervereins finanziert,
denen die Sache am Herzen lag.
(Hans Hansen unter: http://www.geomantie-
hanshansen.de/index.html)

Daniela Rosenbaum

Liebe Waldorfeltern, schön daß es Sie gibt!
Hier nun wieder Tipps zum Thema Gesundheit.
Für den Therapeuten ist unser Ohr wie ein offe-
nes Buch: Schwächen und Krankheiten des
Körpers kann er an ihm erkennen und behan-
deln. Egal ob chronischer Nackenschmerz end-
lich vergehen soll oder die Lust auf die nächste
Zigarette am Ohr sitzt der passende Schalter
dafür. Vieles, was uns das Leben schwer macht,
kann so durch Ohrakupunktur einfach ausge-
knipst werden. Ohne Medikamente und ohne
Nebenwirkungen.
Die Muschelform unseres Ohrs erinnert an ei-
nen Embryo. Sein Köpfchen zeigt nach unten,

sein Rücken ist
gekrümmt.
„Darauf muss
man kom-
men!“, lacht
Alexander R.
aus Kiel. Der
32- jährige
Maler und
Restaurator
leidet an höl-
lischem Ischi-
asschmerz.
Tabletten,

Linderung per Express, Ohrakupunktur
Spritzen, Physiotherapie alles hat er versucht,
die Erfolge blieben spärlich. Alexander saß
neben mir und spürte feine Stiche. Nicht am
Ischiasnerv, sondern am Ohr.
„Hier ist der Reflexpunkt, an dem wir deinen
Schmerz packen!“, erklärte ich und setzte eine
Dauernadel, bzw. eine goldene Ohrkugel. Das
piekst ganz schön, ein Zeichen, dass der zu die-
sem Ohrpunkt gehörende Körperbereich bei
Alexander erkrankt ist. Denn die Ohrakupunk-
tur bringt Beschwerden direkt auf den Punkt:
Wenn bestimmte Stellen am Ohr bei Berührung
schmerzhaft sind, stimmt etwas nicht mit dem
Organ, das es vertritt, dem so genannten „Ziel-
organ“. Die Embryoform des Ohrs ist für den
Behandler ein grober Wegweiser, der ihn am
Ohr entlang zu allen Organen unseres Körpers
führt. Wie auf einer Landkarte sind diese hier
eingezeichnet. Zum Beispiel verläuft die Wir-
belsäule an der Innenkante der Ohrmuschel,
hier liegen jene Reflexpunkte, die Hinweise auf
ihren Gesundheitszustand geben. Gehirn und
Ohr eine enge Beziehung Die Auriculo-Therapie
(von lateinisch: auriculum = Ohr) wurde in den
50er Jahren von dem französischen Arzt Dr.
Nogier neu entwickelt, der herausfand, dass
das Ohr einer der sensibelsten Körperbereiche
ist. Und noch etwas entdeckte Dr. Nogier, den

heißen Draht zwischen unserem Ohr und den
Schmerzzentren im Gehirn. Der Weg von dem
einen zum anderen ist extrem kurz, weshalb
jede Stimulation der Ohrpunkte Direktwirkung
zeigt. Beschwerden lassen meist sofort nach.
Doch nicht nur zur Schmerztherapie dient die
Ohrakupunktur. Auch bei Allergien und seeli-
schen Störungen wirkt sie ausgezeichnet, so
etwa bei Ess- und Konzentrationsstörungen,
und ganz besonders bei der Suchtbehandlung.
Alexander ist glücklich, seine Ischialgie ist
schon nach der ersten Sitzung spürbar gelin-
dert. Bald kann er sich wieder ohne Angst vor
Hexenschuss bewegen und malen. „Als nächstes
gewöhne ich mir das Rauchen ab“, sagte er,
mit Ohrakupunktur versteht sich.

Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ihr Mathias Reimann, ehemaliger Schüler der
Waldorfschule Kiel.

  Auf der Homepage Praxis Körperzeit Kiel
  erfahren Sie mehr. www.koerperzeit-kiel.de

In der Handhabung der Fundsachen ändert
sich einiges. Das bisherige Verfahren mit den
ausgehängten Listen war sehr aufwendig und
obendrein ineffizient. Wirklich abgeholt wurde
und wird sehr wenig. Inwiefern die Listen dazu
beigetragen haben, ist unbekannt. Die Ausgabe
des Schlüssels an Jeden führte dazu noch häu-
fig zu Chaos bis hin zu Verwüstungen.
Daher ändert sich das Verfahren folgenderma-
ßen: Zukünftig wird KEIN Schlüssel mehr aus-
gegeben.
Stattdessen liegen im Büro Zettel aus, in die
das Gesuchte eingetragen werden kann. Dieser
Zettel kann auch auf der Internet-Seite unter
„Aktuelles“ im Download-Feld abgeholt wer-
den, so dass das Ausfüllen auch andernorts
möglich ist. Dann füllen Sie den dort anhän-
genden Abschnitt aus und legen ihn im Büro
ins Fach „Fundsachen“.
Jede Woche werden die Zettel bearbeitet, an-
schließend werden Sie durch das Büro benach-
richtigt. Ist das Gesuchte nicht da, können Sie
den Zettel gerne erneut ins Fach legen, wenn
wir nochmals nachsehen sollen.
WICHTIG: alle 8 Wochen wird der Fundraum
geleert! Bis dahin nicht abgeholte Sachen wer-
den umgehend an soziale Projekte zur Weiter-
nutzung gespendet.
Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist der lange
Vorlauf, bis etwas im Fundraum landet. Daher

lohnt es sich zum einen, nach etwas Wartezeit
nochmals nachzufragen. Zum anderen werden
dadurch Sachen, die unmittelbar vor den Feri-
en verloren /vergessen werden, nicht bereits
mit weggebracht, so wie wir frisch ankommen-
de Sachen nicht gleich wegbringen, da es den
Sinn der Aufgabe verfehlen würde.
Ein Auslegen beim Martinimarkt sowie der
Verkauf der ehemaligen Fundsachen wird mit
dem neuen Verfahren daher zukünftig nicht
mehr stattfinden.
Die Fundsachen werden auch weiterhin ehren-
amtlich in der Freizeit, oft am Wochenende,
betreut. Der Aufwand muss daher im Verhält-
nis stehen. Dies ist das neue Konzept, das sich
erproben muss. Die neue Struktur ist auch nö-
tig geworden, weil ich nach 5 Jahren „in den
Fundsachen“ und dem Umstand, dass mein
Kind nicht mehr an der Schule ist, die Aufgabe
langsam an meine Nachfolgerin Anna Paysen
übergeben möchte, und ein Wechsel oftmals
mit einem Wandel verbunden ist.

Silke Barth und Anna Paysen

Neues Verfahren bei den Fundsachen

Die Delegation Dialogkultur
heißt jetzt Vertrauenskreis!

Die Mitglieder des
Vertrauenskreises

 sind Kristina Thiede, Frank Witt
und Irene Haucke.

Es werden aber noch
interessierte Menschen für die

Mitarbeit gesucht.
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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

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

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

c/o J.Prestien
Hansastraße76
24118 Kiel

Die „Vereinigung der Ehemaligen
und Freunde der Waldorfschule Kiel

e.V.“ wurde 2004 gegründet. Eine
wesentliche Aufgabe des Vereins ist
die Herausgabe des Elternbriefs, der

ausschließlich aus Werbeeinnah-
men finanziert wird. Die erwirt-

schafteten Überschüsse kommen
dann der Schule zu Gute, indem
z.B. Anschaffungen cofinanziert

werden. Der Verein sammelt aber
auch die Adressen von ehemaligen

Waldorfschülern, denen auf
Wunsch der Elternbrief auch nach

der Schulzeit zugeschickt wird. Und
das vom Ehemaligenverein gestal-
tete Ehemaligencafé auf dem Mar-

tinimarkt ist immer wieder beliebter
Treffpunkt von Ehemaligen.

Antrag auf Mitgliedschaft im Ehemaligenverein

Karen Nettlau
Seit dem 01. September 2015 unterstütze ich – Karen Nettlau –
das Schulbüro der FWS.  Bisher war ich in einem Sekretariat ei-
ner Baufinanzierung tätig, wo ich unter anderem für die Termin-
planung, den Empfang, die Büroorganisation und die Verwal-
tung zuständig war.  Jetzt freue mich auf meine neuen Arbeits-
tage, die mit Sicherheit sehr viel abwechslungsreicher sind. Be-
rührungspunkte mit der Waldorfpädagogik  habe ich durch die
Kindergartenzeit meiner Kinder. Zu meiner Person: Ich bin ver-
heiratet habe zwei Jungs im Alter von 13 und 16 Jahren. Wir
wohnen in Suchsdorf in der Nähe vom Nord-Ostsee-Kanal. Un-
ser Hund hält uns mit Laufen, Fahrradfahren und langen Spa-
ziergängen auf Trab.  In meiner Freizeit versuche ich meine kreativen Projekte – die sich monatlich
anhäufen – wie Nähen, Basteln und Gestalten umzusetzen. Außerdem lese ich gerne und halte
mich mit Laufen und Pilates fit.

Was wollen Sie wissen?
In meiner Jugend gab es auf NDR2 eine Sendung gleichen Namens und wenn man nicht schnell
genug weitergedreht hat, dann hat man auch noch erfahren, dass in der Sendung Dr. Erwin Mar-
kus die Fragen zu vielen Lebenslagen beantwortet hat. An dieser Stelle können in Zukunft Fragen
zu unserem Schulleben beantwortet werden. Falls Du oder Sie also Fragen hast oder haben, auf
deren Antwort Du oder Sie warten kannst oder können, dann schicke Deine oder schicken Sie Ihre
Frage (am liebsten per E-Mail an elternbrief@waldorfschule-kiel.de, sonst per Zettel ins Fach vom
Elternbrief im Büro unserer Schule) an den Elternbrief unter dem Betreff „Was wollen Sie wissen?“.
Aus den nicht zu kurzfristig eingesendeten Fragen wird die interessanteste und netteste Frage im
nächsten Elternbrief beantwortet. Ich bin nicht allwissend, aber ich hoffe jemanden zu kennen, der
jemanden kennt, der die Frage beantworten kann. Also, was wollen Sie / was willst Du zu unserer
Schule wissen?

Uwe Feldmann

Muchas Gracias!
Vielen Dank!

... sagen Moises und die Kinder der »Tambores«
für die Geldspende vom Martinimarktkonzert.
Der Musiker Moises macht hervorragende mu-
sikalische Sozialarbeit mit Kindern aus Siloé,
einem der ärmsten Viertel der Stadt Cali in
Kolumbien. Musiziert wird vor allem auf
selbstgebauten Instrumenten aus Recycling-
material.
Die mitreißende Musizierfreude der ganzen
Truppe durften wir mehrfach auf unserer
Kolumbienreise in diesem Sommer erleben.
Einen Eindruck von dieser Arbeit kann man
bekommen über Youtube, einfach »Los
Tambores de Siloé« eingeben.

Gudula und Michael Treß
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