1

20

Oktober / November / Dezember 2012

K AI ROS
Mitteilungen
Rudolf Steiner Schule
Hort
Waldorfkindergarten
Hofschule Wendisch Evern

2

Inhalt
IMPRESSUM

INHALT / IMPRESSUM

2

Redaktion: K. Hanfland, I. Schuldt
Gestaltung: A. Patzelt
Für den Inhalt der Beiträge tragen die AutorInnen die Verantwortung.
Auflage: 800 Stück
Anschrift der Redaktion:
Rudolf Steiner Schule Lüneburg, Frau Hanfland, Frau Schuldt, Walter-Bötcher-Str. 6,
21337 Lüneburg, Tel. 04131-861016
E-Mail:
schuldt@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

EDITORIAL

3

Die 21. Ausgabe KAIROS erscheint voraussichtlich am 14. Dezember 2012 –
Redaktionsschluss: Dienstag, 13.11.2012.
Die 22. Ausgabe KAIROS erscheint voraussichtlich am 5. März 2013 – Redaktionsschluss: Montag, 21. Januar 2013.
Die 23. Ausgabe KAIROS erscheint voraussichtlich am 11. Juni 2013 – Redaktionsschluss: Dienstag, 23. April 2012.

ELTERN
- „Im Kreis und aus der Reihe tanzen!“ 17
TERMINE

SCHULE
Porträts:
- Frau Schröder
- Frau Gunselmann
- Frau Rix
- Frau González-Beste

4
5
6
6

WINTERMARKT

7

SCHULE
- Austausch einmal anders
- „Ran an den Computer”
Schüler schulen Senioren
SCHÜLER
- Was passiert, wenn phlegmatisch
auf cholerisch trifft...?
- “I can help you and you can help
me“ – Leben in Botton Village
- Eurythmieabschluss „Momo“

ELTERN
- Dankeschön!
- Lüneburger Schülerinnen beim
Bundespräsidenten

18
20
21

CIRCUS TABASCO

24

kulturRAUM
- Konzertveranstaltung

25

HOFSCHULE
- Das Klassenspiel
Ronja Räubertochter
- Die Projektwoche
- Johanni-Impressionen

26
28
29

PINNWAND

30

ANZEIGEN

31

8
9

10
13
16

3

Editorial

Liebe Leser und Leserinnen
des Kairos,
ein neues Schuljahr hat begonnen und
liegt wie ein unbeschriebenes Buch vor
uns. Was werden wir daraus machen? Inwieweit sind wir in unserem Handeln durch
die äußeren Umstände bestimmt und wo
beginnt unsere Freiheit?
Immer wieder sind wir aufgefordert zu unterscheiden, was uns einfach so „zustößt“
und worauf wir selbst Einfluss haben. Die
äußeren Ereignisse kann ich nicht beeinflussen: ob mir der Stundenplan passt, wie das
Wetter sein wird, wie sich die Menschen
mir gegenüber verhalten – es geschieht.
Selbst meine Gefühle, die sich als Reaktion
einstellen, geschehen mir. Doch wie ich darüber denke, hat entscheidenden Einfluss
auf mein weiteres Verhalten und Befinden.
Wenn ich unfreundlich behandelt werde,
kann ich die Hand ausstrecken und auf den
Übeltäter zeigen oder mich völlig zurückziehen. Ich kann aber auch überlegen, was
ich beitragen kann, damit sich eine Situation verbessert. Das ist meine Freiheit, meine
Macht, das Leben zu gestalten. Menschen
haben immer wieder, auch in extremen Si-

tuationen wie Gefangenschaft oder Folter,
bewiesen, dass sie ihre innere Freiheit behalten haben.
Und warum sollten wir das tun? Es lohnt
sich, sich immer wieder darauf zu besinnen, dass das Leben nicht endlos ist. Dadurch lernen wir, das wirklich Wesentliche
vom Vorübergehenden, Unwesentlichen
zu unterscheiden. In dem Buch „Dienstags
bei Morrie“ von Mitch Albom stehen darüber folgende Sätze, die ich gern diesem
Schuljahr voranstellen möchte:
„Warum ist es so schwer, über das Sterben
nachzudenken?“ „Weil“, fuhr Morrie fort,
„die meisten von uns wie Schlafwandler
durch die Gegend laufen. Wir kosten das
Leben nicht voll aus, weil wir ständig im
Halbschlaf sind und Dinge tun, von denen
wir glauben, wir müssten sie tun.“ „Und
all das verändert sich durch die Konfrontation mit dem Tod?“ „Oh ja. Du streifst
all das unnütze Zeug ab und konzentrierst

Dich auf das Wesentliche. Wenn Du erkennst, dass Du sterben wirst, dann siehst
Du alles mit ganz anderen Augen.“
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer
Schulgemeinschaft ein sinnvolles gemeinsames Schuljahr mit Besinnung auf das
Wesentliche!
Ihre Kirsten Hanfland
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Schule
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“

Liebe Schulgemeinschaft,
diese Zeilen stammen aus dem Gedicht
„Stufen“ von Hermann Hesse, das mich
gerade in letzter Zeit besonders beschäftigt
hat. Nicht etwa, weil sich in diesem Jahr
der Todestag von Hermann Hesse zum 50.
Mal jährt und das Feuilleton das Hessejahr
feiert, sondern weil für mich gerade ein
ganz besonderer Neuanfang stattgefunden hat.
Seit diesem Schuljahr bin ich offiziell die
neue Klassenlehrerin der 3. Klasse und somit die Nachfolgerin von Sigrid Bunzel, die
die Schule aus privaten Gründen verlassen
hat. Für mich persönlich ist dieser Neuanfang sehr bedeutsam und ich freue mich
sehr auf meine neuen Aufgaben und darauf, dass ich Menschen in ihrem Werden
ein Stück weit begleiten darf.

Geboren bin ich am 8. Januar 1980 in
Hamburg und zusammen mit meinem ein
Jahr älteren Bruder in Pattensen bei Winsen/Luhe aufgewachsen, wo ich auch heute wieder wohne. Bis zu meinem Abitur
1999 besuchte ich die staatliche Schule,
obwohl ich mich rückblickend sicherlich
an der Waldorfschule mit ihren vielfältigen
künstlerischen Fächern besser aufgehoben
gefühlt hätte.
Da ich eine große Affinität zum Künstlerischen besitze, machte ich zuerst eine
Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin in Hamburg und schloss diese 2002
ab. Anschließend zog ich nach Hamburg
und studierte an der Universität Hamburg
Kunstgeschichte mit den Nebenfächern
Germanistik und Geschichte. Im Jahre
2009 beendete ich mein Hochschulstudium erfolgreich mit einem MagisterAbschluss. Im selben Jahr heiratete ich
meinen Mann Heiko, der in Hamburg als
Lichtplaner tätig ist. Bereits während des
Studiums fühlte ich mich zur Waldorfpädagogik hingezogen, da sie für mich
schon damals die Verbindung zwischen
Mensch und Kunst ganzheitlich darstellte. Im Herbst 2010 begann ich dann mein
Studium am Seminar für Waldorfpädagogik in Hamburg mit dem Wunsch, Klassen-

lehrerin zu werden. Meine ersten Praktika
führten mich an die Rudolf Steiner Schule
Lüneburg, der ich mich seitdem sehr verbunden fühle. Auch mein Schulpraktisches
Jahr absolvierte ich hier im vergangenen
Schuljahr in der damaligen 5. Klasse von
Guido Peuckert. Während dieses Jahres
bekam ich noch mehr Gelegenheit, die
Schule und die Schüler kennenzulernen,
und ich entschied mich nach mehreren Bewerbungsgesprächen dafür, hier an dieser
Schule zu bleiben.
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Seit diesem Sommer bin ich nun fertig ausgebildete Klassenlehrerin und nach einer
ganzen Reihe Ausbildungen endlich da
angekommen, wo ich sein möchte. Mein
Weg hat mich auf wunderbare Weise nach
Lüneburg geführt, und ich fühle mich hier
sehr wohl und sehr gut aufgenommen
von den Schülern, Eltern und Kollegen. Ich
freue mich, dass ich hier in Lüneburg die
Möglichkeit habe, meine ersten eigenen
Schritte als Lehrerin zu machen und hoffe
auch zukünftig auf ein gutes und bereicherndes Miteinander in dieser Gemeinschaft.
Mit herzlichen Grüßen
Nina Schröder

Liebe Schülerinnen und
Schüler,
Liebe Eltern, Lehrer und
Freunde der Schule
Vor 28 Jahren wurde ich in einem uralten,
eingeschneiten Haus im Bayerischen Wald
geboren. Aufgewachsen bin ich aber im
schönen Frankenland in Nürnberg, wo ich
auch 13 Jahre die Waldorfschule besuchte.
Nach dem Abitur erkundete ich erst einmal
die Welt und unternahm viele Reisen nach
Asien, Afrika und innerhalb Europas.
Dann zog es mich 2005 in den Norden
Deutschlands. Hier in Lüneburg studierte
ich Angewandte Kulturwissenschaften,
merkte aber im Laufe des Studiums und
der dazugehörigen Praktika, dass ich nicht
für einen Bürojob gemacht bin. 2009 verließ ich gemeinsam mit meinem Freund
Lüneburg, um für eine Weile in Barcelona
und auf dem Land in Schleswig Holstein zu
leben. Nach einem Jahr kehrten wir aber
zurück und fühlen uns hier nun so richtig
zu Hause.
Schon länger keimte in mir die Idee,
Klassenlehrerin an der Waldorfschule zu
werden. Diese Idee wurde bald zum Entschluss: nach den ersten Hospitationen in

der Lüneburger Schule 2010 und der Mithilfe beim 8.Klassspiel der jetzigen 10.Klasse, war ich Feuer und Flamme.
Letztes Jahr, nach erfolgreichem Abschluss
meines Studiums, besuchte ich das Seminar für Waldorfpädagogik in Hamburg. In
dieser Zeit war ich immer wieder für Praktika in der 1. Klasse – der jetzigen 2.Klasse –
und so hatten die Kinder und ich die Möglichkeit, uns schon gut kennenzulernen.
Ich freue mich sehr, in diesem Schuljahr
als Assistenzlehrerin gemeinsam mit Herrn
Ramm die 2. Klasse im Hauptunterricht
und die 5. Klasse in Englisch unterrichten
zu dürfen und wünsche uns allen ein wunderschönes Schuljahr!
A. Gunselmann
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Schule
Ein freundliches „Hallo“ an
alle neuen Kollegen, Eltern,
Schüler und Schulangehörigen!
Da ich für viele noch ein unbeschriebenes
Blatt bin, möchte ich diese Möglichkeit
nutzen, um mich Ihnen/Euch vorzustellen:
Aufgewachsen bin ich als ältere Zwillingsschwester in Halstenbek/Pinneberg auf
einem kleinen Baumschulfamilienbetrieb.
Die Schule gehörte also von Anfang an
dazu... Als Lehrerkind schreckte ich nicht
davor zurück, nach meinem Abitur im Jahr
2000 Lehramt zu studieren. In Hamburg
erhielt ich den begehrten Studienplatz
und fing an Philosophie, Geschichte, Darstellendes Spiel und Englisch zu studieren.
Nebenbei arbeitete ich bei „Leben mit
Behinderung Hamburg“ im familienentlastenden Dienst und machte langfristige
Praktika an verschiedenen Hamburger
Schulen/Schularten und dem Landesinsti-

tut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Nach einigen Lehraufträgen habe ich
in Schleswig-Holstein mein Referendariat
absolviert, bevor ich ans Waldorfseminar
Hamburg gewechselt bin. Nebenbei war
und ist mein größtes Interessensgebiet die
Welt des Theaters. Einige Inszenierungen
habe ich schon an verschiedenen Schulen auf die Bühne gebracht und möchte
dies gerne dieses Jahr mit der 6. Klasse
als Assistentin von Herrn Peuckert weiterführen. Ich absolviere mein schulpraktisches Jahr der Waldorflehrerausbildung
in Herrn Peuckerts Klasse und unterrichte
Englisch ebenfalls in der 6. Klasse. Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr
2012/2013!		
Carly Anne Rix

Nach 15
Jahren
Paris hatte mich
Fankreich
fast schon
adoptiert,
als mich
das Leben
wieder nach Lüneburg, die Stadt meiner
Jugend, zurückbrachte.
Voller Eindrücke, Lebensart „à la française“ und reich an langjähriger Erfahrung
als staatl.geprüfte Fremdenführerin Frankreichs, wurde ich in Lüneburg bald als
Nachhilfelehrerin für Französisch engagiert
und seit Pfingsten auch an diese Schule
gerufen. Seitdem freue ich mich, viel von
meiner aktiven Frankreicherfahrung an die
Schüler weiterzugeben und dieses im Zeichen der Waldorf-Pädagogik auch singend
und spielend tun zu können.
Da ich seit 2006 in energetischer Heilarbeit
niedergelassen bin und sängerisch in Lüneburgs Kantoreien wie auch im Theater
mitwirke, freue ich mich auch auf ein Wiedersehen in anderem Umfeld.
Auf ein spannendes Schuljahr und
„Bon courage“
M.González Beste
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Wintermarkt

WI NTE R M AR KT
Rudolf Steiner Schule &
Waldorfkindergarten Lüneburg
Samstag, 24. November 2012
11.00 bis 17.00 Uhr

Liebe Schulgemeinschaft,
wir freuen uns sehr auf den
diesjährigen Wintermarkt
am 24.11.2012 von 11.00 -17.00 Uhr.
Ein letzter Termin zum Besprechen und
Vorbereiten findet am
13.11.2012 um 16.00 Uhr
in der Schülerbibliothek statt.
Die Anwesenheit von mindestens einem
Vertreter jeder Klasse ist sehr hilfreich.
Für das Wintermarktteam
K. Rau
Kontakt:
Frau Westermann Tel.: 04131-681133
Frau Rau, Tel.:04131-8980068
Frau Kind: Tel.: 04131-2661265
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Schule
Austausch einmal anders
Die Kunstlehrerin unserer Partnerschule in
Warwick, England, stellt zusammen mit
unserer Kunstlehrerin im Atelier ubede in
Lüneburg aus.
PASSAGEWAYS
Malerei und Zeichnung über Landschaft
Sue Lewis-Blake – England
Ursula Blancke-Dau – Deutschland
Ausstellungseröffnung
Freitag, 2. November 2012, 19.30 Uhr
Dauer
3. bis 18. November,
offen Sa und So von 11.00 bis 17.00 Uhr
Atelier ubede
Auf der Altstadt 49
21335 Lüneburg
www.blancke-dau.de
www.lewis-blake.co.uk
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„Ran an den Computer!“
Schüler schulen Senioren
Das war der Titel eines Kurses in der Projektwoche vor Ostern. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten um genug Schüler zu
finden, kamen dann doch acht ältere Menschen (Generation 60+), die von neun Lehrern (Schüler der Klassen 10-12) in einer 1
zu 1 Betreuung z.T. am mitgebrachten Laptop in die Welt des Computers eingeführt
wurden. Themen waren u.a.
- E-Mails schreiben und empfangen
- Benutzung einer Suchmaschine
		 (z. B. Google)
- Verfassen eines Briefes mit Word
		 (ggf. Fotos importieren etc.)
- Surfen im Netz
Dieses Projekt war gefördert vom Land
Niedersachsen und der Sparkassenstiftung
und unsere Schule wurde dafür mit einem
Preis ausgezeichnet.
In der Zeit von Januar 2013 bis Ostern wird
es einen Folgekurs an 8 Nachmittagen
(Donnerstag ab 15 Uhr geben).
Nähere (An)Fragen dazu an Alfred Schachl
(pca@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de)
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SchÜler

Was passiert,
wenn phlegmatisch auf
cholerisch trifft…?
Wir hoffen Sie haben die Antwort bei
unseren Aufführungen des Klassenspiels gefunden.

gleiche Szene in allen vier Temperamenten
spielen, damit wir sehen, wer welches Temperament am besten präsentieren kann.“
Wie gesagt so getan. Jeder bekam noch
eine Liste, wo man bei dem Namen des
Mitschülers und bei den Temperamenten
ein Kreuz machen konnte, wenn es einem
gefallen hatte. Daraus wurde dann später
ausgewertet, wer welche Rolle bekommen

Ich erzähle Ihnen alles mal von Anfang an:
Am Anfang der 8. Klasse sagte unser Klassenlehrer Herr Quitmann am Ende eines
Hauptunterrichtes: „Wir spielen Das Haus
der Temperamente als Klassenspiel!“,
und das sagte er in einem Ton, wo man
nicht mehr widersprechen konnte. Das
fanden natürlich einige ziemlich doof, dass
Herr Quitmann das Stück ausgesucht hatte, ohne uns zu fragen.
Nach den Herbstferien fingen wir an das
Stück zu lesen und die Szenen zusammenzufassen, damit wir das Stück kennenlernten. Wir spielten kleine Szenen
schon in Gruppen. Doch Ende November
ging es dann schon etwas mehr los. Herr
Quitmann sagte zu uns: „Bitte teilt euch in
Arbeitsgruppen zu 2-3 Personen ein. Diese Arbeitsgruppen werden dann alle die

sollte. Wir hatten eine Woche Zeit, um die
Szene einzuüben, das war die Woche, in
der Herr Quitmann mit dem Oberstufenorchester auf Orchesterfahrt war.

11
Drei Tage vor den Winterferien haben wir
die heißersehnte Rollenverteilung bekommen. Die meisten Schüler waren mit der Rollenverteilung zufrieden, nur wenige nicht.
Nach den Skiferien gab es dann auch den
Probenplan und damit Tausende von Fragen. Herr Quitmann beantwortete diese
Fragen ruhig und mit Geduld, z.B. Proben
wir in den Ferien? Müssen wir bei den Proben sein, wenn wir in den Szenen nicht
mitspielen? u.s.w. Bis wir die endgültige
Fassung des Spiels bekamen, verging noch
eine Woche und erst dann sollten wir den
Text unserer Rolle lernen. Frau Stehling arbeitete dann auch sehr fleißig daran, die
Kostüme fertigzustellen. Sie holte immer
wieder Schüler aus dem Unterricht zur
Kostümprobe. Im Musikunterricht befassten wir uns nun auch mit dem Klassenspiel, wir sangen und spielten die Lieder.
Geprobt wurde immer am Montagnachmittag und später auch am Pfingst- und
Himmelfahrtwochenende. Zu den Proben
trafen wir uns immer in der Aula und teilten uns dann auf, einige probten mit Frau
Kühl, andere mit Herrn Quitmann oder
Herrn Lampe. Die Proben waren immer
sehr nervenraubend bei Schülern, wie auch

bei den Lehrern, weil wir bis zu drei Stunden komplette Konzentration brauchten.
Bei den Proben am Himmelfahrt- und am
Pfingstwochenende bauten wir mit Tischen
schon ungefähr die Wohnungen der vier
Familien auf und dann probten wir immer
mit der Tischkonstruktion. Als es dann an

die Intensivproben ging und wir jeden Tag
probten, mussten diejenigen, die nicht proben mussten, mit Herr Quitmann die Wände und Türen für die Wohnungen bauen
und später mit Frau Kühl diese anmalen in
der jeweiligen Farbe des Temperamentes.
Am letzten Freitag vor unseren Haupt-,
Generalproben und Aufführungen bauten
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Schüler
wir mit Unterstützung von Eltern das Bühnenbild auf. Es beeindruckte uns, wie gigantisch dies aussah. Die Hauptproben an
diesem Wochenende liefen noch ziemlich
chaotisch ab, da wir das erste Mal mit dem
Bühnenbild und den Kostümen spielten
und das Schlimmste war, MAN MUSSTE
TÜREN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN. Wir
hatten vorher noch nie mit echten Türen
gespielt. Wir sind immer einfach nur in
den Raum getreten, ohne uns Gedanken
um Türen zu machen. Die Generalproben
verliefen in dem Punkt schon viel besser.
Und dann war es so weit. Die erste Aufführung: am Mittwoch, den 6.6.2012 für den
ersten Teil der Schulgemeinschaft. Wir sangen uns wie immer ein, wir schauten noch
mal nach, ob die Requisiten an ihren Plätzen lagen und gingen in den Eurythmieraum wo unsere Umkleide war. Und dann
kam Herr Quitmann mit der Nachricht
„Das Publikum hat die Plätze eingenommen und die Türen sind geschlossen“ –
mit diesen Worten ging er auf die Bühne

und erzählte etwas über das Stück. Wir
standen alle unter Strom in dem Umgang
hinter der Aula und warteten auf das erste
Klatschen, denn dies war das Zeichen, dass
wir auf unsere Plätze gehen sollten.
Und was dann passierte wissen Sie ja. Je
länger wir auf der Bühne spielten, desto
mehr fiel die Spannung von uns ab und
wir genossen jeden Applaus. Nach dieser
ersten Aufführung umarmten wir uns,
lachten und waren einfach nur froh, dass
wir diese erste Hürde gemeistert hatten.
Bei den nächsten Aufführungen fühlten
wir uns immer wohler auf der Bühne und
nach der letzten Aufführung sagten einige
„Wir könnten das Stück noch öfters aufführen.“
Wir hoffen Ihnen hat es Spaß gemacht
uns zuzuschauen, uns hat es auf jeden Fall
Spaß gemacht, Ihnen das Stück vorzuführen. Wir wollen uns auch noch mal über Ihr
Erscheinen und die zahlreichen Spenden
bedanken. DANKE!
Lena-Sophie Kipp (9. Klasse)
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der Zusammenkunft und prägt das Handeln und Streben.

“I can help you and you can
help me“– Leben in Botton
Village
Vor einem Jahr betrat ich zum letzten Mal
die Aulabühne. Noch nie zuvor hatte es
sich so leicht angefühlt, die wenigen Stufen zu nehmen, die zugleich das Ende meiner Schulzeit besiegelten.
Ich hatte nur wenige Tage zuvor eine Zusage von einer Camphill Gemeinschaft erhalten. Somit war auch die Frage – was nun?
fürs Erste geklärt.
Es ist nun ein Jahr her, dass ich in Botton
Village ankam. Die Gemeinde liegt am
Ende des Danby Dales, umschlossen von
grün-braunem Moor. Die ungewöhnlich
vielen Bäume für North Yorkshire säumen
die Felder und Wege zwischen den fünf

Nachbarschaften und Höfen.
Im Zentrum liegt „the Hall“, ein Jagdhaus
und Geschenk einer Adelsfamilie, mit dem
vor 57 Jahren der Grundstein der Gemeinschaft gelegt wurde. Was heute wie eine
idyllische Oase inmitten des Moores liegt,
mit seinen anthroposophischen Häusern,
gesäumt von farbenfrohen Gärten und
Feldern, war zu Anfang nicht mehr als
braches Land, in dem es mehr Futter für
das Vieh als für den Menschen gab.
Unter diesen schwierigen Bedingungen
wuchs eine Lebensgemeinschaft heran, die
von den Ideen und Anregungen Karl Königs lebte.
Botton Village hat sich bewusst zum gemeinschaftlichen Zusammenleben entschlossen.
Die Anthroposophie dient als Philosophie

Camphill ist in seiner Urstruktur ein Lebensstil, in dem Menschen ihr Leben miteinander
teilen. Es entsteht ein gemeinschaftliches
Arbeiten und das Zelebrieren kultureller
und spiritueller Werte. Diese Lebensgemeinschaft ist geprägt von der Vielfalt unterschiedlichster Bedürfnisse der jeweiligen
Mitglieder. Daher wird für sie oft das Bild
einer Kerze auf einem Hügel verwendet.
Karl König, der als Begründer der Camphill
Bewegung gilt, wurde Zeuge einer heiltherapeutischen Übung zur Weihnachtszeit.
Junge Kinder trugen eine Kerze und liefen
durch eine Spirale, um im Zentrum ihr Licht
zu entfachen. Auf dem Weg aus der Spirale heraus wurde die Kerze am Rande des
Weges platziert.
Ich verstehe die Kerze, die jedes Kind trägt,
als eine Art persönliches Licht. Der Weg
durch die Spirale steht für den Weg durch
das Leben und die Selbstfindung, an deren
Ende man sein Licht findet und im letzten
Teil des Lebens in der Welt platzieren kann.
Camphill ist eine Kerze auf dem Hügel, die
scheint, da jedes Individuum sein Licht in
der Gemeinschaft leben kann und so auch
alle Anderen erhellt.
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Schüler
Als ein Co-Worker hilft man in gewisser
Weise, anderen Menschen das eigene Licht
zu leben und zu platzieren.
Doch es ist in keiner Weise eine einseitige
Hilfe. Ich zitiere zu gern den Alten, wie
ich ihn hier nennen möchte, der die Frage
„Was ist Camphill für dich?“ wie folgt beantwortete: „I can help you and you can
help me“. Die Art, wie ich hier lebe, lehrt
mich viel:
Ich lebe in einem Bauernhaus mit einer
fünfköpfigen Familie und vier liebenswerten Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Im Englischen heißt es “people with
special needs“ – eine Ausdrucksweise, die
ich sehr angenehm finde, da sie nicht, wie
das deutsche Wort „Behinderte“, so negativ geprägt ist. Wir leben alle zusammen,
nehmen unsere Mahlzeiten zusammen ein
und nach der Arbeit trifft man sich zu Tee
und Musik im Wohnzimmer – im Grunde
sind wir eine große Familie. Geistig begegnet man sich beim Lesen der Bibel, die
mit ihrem Inhalt eine Grundlage für un-

ser zwischenmenschliches Zusammensein
bietet. Jeder arbeitet an den unterschiedlichsten Orten und trägt so seinen Teil zu
der Gemeinschaft bei. Es geht darum, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Die
bedeutsame Tätigkeit ist entscheidend für
Camphill und die Idee das eigene Licht
scheinen zu lassen.
Es ist eine äußerst intensive Art und Weise
zusammenzuleben. Man arbeitet viel und
im Grunde hört man nie auf. Der persönliche Raum ist recht klein. Man ist konstant
in zwischenmenschlichem Kontakt.
Dadurch verfällt man fast automatisch
in eine gewisse Selbstreflexion. Das eigene Handeln reflektiert sich in den Mitmenschen. Jeder reagiert auf meine Taten.
Dadurch wird es fast notwendig, dass man
stets selbstreflektierend bleibt und sein
Verhalten prüft und hinterfragt. Es gleicht
dem „Lob des Lernen“ von Bertolt Brecht,
ein stetiges Hinterfragen und Prüfen der
eigenen Handlungen in der Gemeinschaft
zur Stärkung der sozialen Fähigkeit.
Während man an Universitäten Mathe,
Biologie oder Germanistik studiert, wird
man hier das Leben gelehrt. Es sind Erfahrungen, die wohl in unserem Bildungssystem kaum von großer Bedeutung sind.

Jedes Jahr im Sommer kommen neue junge Leute hierher, mit dem Ziel zu helfen
und für ein Jahr eine Auszeit zu nehmen.
Menschen aus aller Welt begegnen sich
hier. Es ist ein Segen, so viele verschiedene
Leute um sich zu haben, da das etwas einsam gelegene Botton kaum Anschluss an
die Außenwelt hat.
Botton ist nicht bloß ein Job, es ist ein Lebensstil. Hier lebt jeder freiwillig, Kosten
und Logis sind gedeckt und mit einem
kleinen Taschengeld kann man persönliche
Interessen abdecken. Diese Art zu leben ist
äußert intensiv und widerspricht sicherlich
vielen Vorstellungen vom Leben in unserer
heutigen Zeit. Und doch ist es so reich. Ich
bin hier bestens versorgt. Besonders wertvoll sind die Begegnungen mit all den Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die hier
mit mir arbeiten. Sie strahlen eine gewisse
Leichtigkeit aus, eine dauerhafte Freude
am Leben. Das fasziniert mich. Ein einziger
Witz, ein Lächeln, eine kleine Geste, kann
so manchen grauen Regentag erhellen.
Im Moment nähern wir uns dem Feiertag
Saint Michaels und schon bald wird die
Adventszeit beginnen. Die Feste begleiten
das alltägliche Leben hier in Botton. Es sind
Momente, in denen die Gemeinschaft in
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besonderer Weise zusammenkommt. Dabei steht immer ein bestimmtes Leitthema
im Vordergrund, das bestimmte Eigenschaften des Festes oder aktuelle Themen
in Botton betrifft. Mit Kunst, Musik und
Reden wird dieses erarbeitet. Es ist eine
Kultur, wie man sie mehr aus Büchern
kennt. Sie ist geprägt von Zusammenkunft
und der Kreativität, sich künstlerisch und
inhaltlich auszudrücken.
Vor ein paar Tagen wurde für die Ernte gedankt – der griechischen Göttin Demeter,
unter deren Namen alle Landwirtschaft
betreiben.
High Farm ist einer der Höfe, die in Botton Milch, Eier, Gemüse, Fleisch und Arbeit
für jeden bieten. Wir arbeiten biologischdynamisch. Die kleine Herde gibt Milch für
die hauseigene Käserei. Im Meat Store wird
das Fleisch zu Würsten und Frikadellen verarbeitet. Besonders in den Anfängen von
Camphill hat die Landwirtschaft der Ernährung gedient. Der Hof, der stets im Zentrum
einer Nachbarschaft liegt, hat die Menschen auf dem Lande zusammengebracht,
ihnen Arbeit gegeben und sie ernährt.
Es hat mich sage und schreibe drei Wochen
gekostet, bevor meine Begeisterung für die
Arbeit geweckt war und ich meinen Farmer,

und nun Meister, um einen Ausbildungsplatz bat. Mit viel Glück konnte ich dann
vor einem Jahr meine Ausbildung zum biologisch-dynamischen Landwirt beginnen.
Unser System der Landwirtschaft ist ein
Teil der CSA (Community Supported Agriculture)-Bewegung und setzt seinen Fokus
auf soziale und therapeutische Arbeit.
Im Moment werden sogar Landwirte gesucht, die sich für diese Arbeit begeistern
können und den Ergeiz haben, einen Hof
voranzubringen.

nur helfen! Weiterhin stellt sich mir die
Frage, ob es nicht äußert zukunftsrelevant
ist, wieder in Gemeinden zu leben und gemeinsam für etwas zu arbeiten.
Ich wünsche allen ein schönes Schuljahr
und viel Glück mit den Abschlüssen. Für
mich ist es nicht allzu lange her und ich bin
mir sicher, dass unsere Schule ein guter Ort
ist, um die ersten Anfänge auf der Suche
nach dem eigenen Licht zu machen.
Tom-Lucas Frantzen

Botton wurde für mich zu einem Zuhause.
Ich bin sehr dankbar dafür hier zu sein und
das große Glück gehabt zu haben, sofort
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Das Leben in der Gemeinschaft verlangt
viel doch bereichert auch jeden umso mehr.
Die Erfahrungen, die man hier sammeln
kann, möchte ich auf keinen Fall missen.
Ich würde mir wünschen, dass viele junge
Leute sich nach der Schule für ein Jahr sozial engagieren. Die Werte und Erfahrungen
die man sammelt, sind ein guter Grundstein um ins weitere Leben zu schreiten.
Besonders das Leben in einer Gemeinschaft, in der man lernen muss auf sich
zu achten, mit anderen umzugehen und
zu verzichten sowie zu teilen, kann doch
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Schüler
Wir laden Sie herzlich zu
unserem Eurythmieabschluss
„Momo“ ein!
Liebe Schulgemeinschaft,
vor etwa einem dreiviertel Jahr haben wir
Schüler der jetzigen 12. Klasse begonnen,
uns mit unserem Eurythmieabschluss zu
beschäftigen. Wir hatten den Anspruch, in
unserem Abschluss Themen zu behandeln,
die uns selbst immer wieder begegnen,
wie den Umgang mit Zeit, Vergehen und
Wandlung zu etwas Neuem. Andererseits
sprach uns die Idee einer fortlaufenden
Geschichte an und schließlich fanden wir
in dem Roman von Michael Ende „Momo“
eine Verbindung dieser Themen vereint.
Seitdem übt nun die gesamte Oberstufe an
den vielen Klavierstücken, die Momos bewegende Geschichte erzählen sollen. Wir
würden uns freuen, wenn wir auch Sie am
14.12. 2012 um 20.00 Uhr willkommen
heißen dürfen!
Die kleine Momo lebt allein in einem alten

Theater, doch sie ist nicht einsam: Die Menschen der Stadt leisten ihr Gesellschaft und
sie führt ein frohes Leben. Doch das ändert
sich als Schritt für Schritt die grauen Herren
immer mehr Präsenz im Leben der Stadtbewohner einnehmen. Momo bemerkt,
wie gehetzt die Menschen ihrem Alltag
nachgehen und sich immer mehr von ihren
Mitmenschen abwenden. Selbst
ihr bester Freund, der unerschütterliche Straßenfeger Beppo, wird
von den unheilvollen Zeitdieben
beraubt. Auch Momo bekommt
Besuch von den mysteriösen, rauchenden grauen Herren, doch
sie kann ihren hinterlistigen Vorschlägen, ihre Zeit zu „sparen“,
widerstehen.
Eines Tages taucht die Schildkröte
Kassiopeia mit den leuchtenden
Buchstaben auf dem Rücken auf
und führt Momo durch die Stadt
an einen fremden Ort, zu Meister
Hora, dem Verwalter der Zeit.
Er zeigt ihr die wunderschönen
Stundenblumen und erklärt, wie
sie mit Hilfe dieser Blumen die
grauen Herren und ihre Macht
besiegen kann. Jetzt muss Momo
losziehen und ihren Weg selbst-

ständig finden, um den Bann zu lösen.
Tatsächlich gelingt ihr das Wunderwerk
mit der wundersamen Schildkröte und die
Stadtbewohner sind wieder vereint.
Maria Ganten
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Schule

Lüneburg, 08.10.2012

Liebe Eltern,
liebe Schüler/innen,
seit kurzem hat das Kollegium festgestellt, dass in diesem Schuljahr das jährlich
außerhalb der Schule stattfindende Oberstufensymposion sich mit dem auf dem
Jahresplan aufgeführten Terminen zum
Eurythmieabschluss und zur Adventsmonatsfeier überschneidet.

Der Eurythmieabschluss wird jetzt also
am Freitag, 14. Dez. 2012 um 20.00 Uhr
stattfinden.

Die Konferenz (KSVK) hat sich entschieden, allen für das Symposion angemeldeten Oberstufenschülern die Teilnahme
an dieser Veranstaltung zu ermöglichen.
Gleichwohl können die lange vorbereiteten eurythmischen und musikalischen
Beiträge auf die Mitarbeit dieser Schüler
nicht verzichten.

Eurythmie- und Musiklehrer/innen möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass
sie für diesen Planungsfehler nicht verantwortlich sind und hoffen, dass die in
vielen Monaten vorbereiteten Beiträge
trotz der jetzigen Verschiebung dennoch
mit allen Schülern stattfinden können.

Daher bittet das Lehrerkollegium
um Verständnis, dass wir Ihnen
und Euch heute mitteilen, dass
sowohl der Eurythmieabschluss als
auch die Adventsmonatsfeier um
eine Woche verschoben werden
mussten.

Mit freundlichem Gruß für das Kollegium

8

Die Adventsmonatsfeier wird entsprechend am Samstag, 15. Dez. 2012 um
16.00 Uhr stattfinden.

Frithjof Glismann
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Termine
Termine Schule
Immer Donnerstags – 07.50 Uhr
Kinderhandlung im EU 1

Einführungswochenende
neue 1. Klasse/Vortrag

Sa. 02.02.

Einführungswochenende
neue 1. Klasse

Termine Kindergarten
Mo. 15.10. – 20.00 Uhr
Elternabend Gr. 2

Di. 16.10. – 20.00 Uhr
Elternabend Gr. 3+4

22. Oktober – 04. November 2012

11. Februar – 17. Februar 2013		

Mi. 17.10. – 20.00 Uhr

Fr. 09.11./ Sa. 10.11.

Sa. 02.03. – 9.00-16.00 Uhr

22. Oktober – 04. November 2012

Di. 13.11.

18. März – 02. April 2013

Sa. 03.11. – 9.30–11.30 Uhr

Fr. 16.11./ Sa. 17.11. – 20.00 Uhr

So. 07.04.

Di. 06.11. – 20.00 Uhr

Sa. 24.11. 11.00-17.00 Uhr

Sa. 20.04.

Fr. 09.11. – 16.30 Uhr

Fr. 14.12. – 20.00 Uhr

Sa. 20.04. – 9.00-16.00 Uhr

Sa. 10.11.

Sa. 15.12. – 16.00 Uhr

Fr. 03.05./Sa. 04.05.

Mo. 12.11. – 17.00 Uhr

Do. 20.12. – 20.00 Uhr

09. Mai – 12. Mai 2013		

Di. 13.11. – 17.00 Uhr

Di. 25.12. – 11.00 Uhr

20. Mai – 21. Mai 2013

Sa. 24.11.

21. Dezember – 06. Januar 2013

Fr. 31.05./Sa. 01.06./So. 02.06.

Sa. 01.12. – 9.30 bis 11.30 Uhr

Vorschau/Schule ab Januar 2013

Sa. 01.06. – 9.00-16.00 Uhr

Sa. 01.12. – 17.00 Uhr

Fr. 25.01/Sa. 26.1./So. 27.01.

27. Juni – 07. August 2013

So. 02.12. – 16.00 Uhr

Herbstferien

Jahresarbeiten der 8. Klasse

ACHTUNG – NEUE TERMINE!

Fr. 01.02.

Redaktionsschluss Kairos Nr. 21
Varieté-Show
Wintermarkt

Eurythmieabschluss

Adventsmonatsfeier

Christgeburtspiel

Weihnachtshandlung
Weihnachtsferien

Klassenspiel der 12. Klasse

Winterferien
Präsenztag

Osterferien

Jugendfeier
Instrumentalforum
Präsenztag

30. Varieté-Show
Himmelfahrt

Pfingsten

Klassenspiel der 8. Klasse
Präsenztag

Sommerferien

Elternabend Gr. 1
Herbstferien

Eltern-Kind-Kreis

Elternabend Gr. 4

Laternenfest Krippe

Bau- und Gartentag

Laternenfest Gr. 1+2
Laternenfest Gr. 3+4

Wintermarkt mit Second-Hand-Verkauf
Eltern-Kind-Kreis

Adventsspirale Gr. 3
Adventsspirale Gr. 2
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So. 02.12. – 17.00 Uhr
Adventsspirale Gr. 1

Do. 13.12. – 20.00 Uhr

So. 23.12. – 19.00 Uhr

Christgeburtspiel
Bauckhof Amelinghausen

KiGa-Kreis

jeden Montag – 7.45 Uhr
Singen vor den Krippen

Ferientermine

Weihnachtsferien

22. Oktober – 04. November 2012

21. Dezember – 06. Januar 2013

Öffentliche Veranstaltungen
sind farblich hinterlegt

Herbstferien

Hofschule Wendisch Evern
Fr. 19.10. – 17.00 Uhr

21. Dezember – 06. Januar 2013
Weihnachtsferien

11. Februar – 17. Februar 2013
Winterferien

Monatsfeier

18. März – 02. April 2013

Kollegiumstag

09. Mai – 12. Mai 2013

Eltern-Lehrer-Kreis

20. Mai – 21. Mai 2013

Laternenfest

27. Juni – 07. August 2013

Sa. 20.10.

Di. 06.11. – 20.00 Uhr
Mo. 12.11. – 17.00 Uhr
Di. 04.12. – vormittags
Adventsspirale

Di. 04.12.– 20.00 Uhr
Eltern-Lehrer-Kreis

Mi. 19.12. – 17.00 Uhr
Weihnachtsfeier

Do. 20.12. – vormittags
Christgeburtspiel

Fr. 21.12. – 20.00 Uhr

Christgeburtspiel Wendisch Evern

Osterferien

Himmelfahrt
Pfingsten

Sommerferien

2
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Eltern
Liebe Mitschüler der
12. Klasse, liebe Eltern, liebe
Lehrer und alle Mitarbeiter
der Schule!
Als wir vor drei Jahren von Brasilien nach
Deutschland zogen, war es Simone und
mir ganz klar: es muss wieder eine Waldorfschule sein!
Wir nahmen Kontakt zur Lüneburger Rudolf Steiner Schule auf und hatten bald
Herrn Burchard am Telefon. Freundlich
wurden wir aufgenommen, doch mit den
zwei sehr bestimmten Ansagen: es gäbe
keinen Platz in der Klasse, in die Simone
sollte, dafür aber in der höheren, seiner
Gruppe. Sie müsste eben ein Jahr überspringen, aber es wäre eine seeeehr nette
Klasse, wirklich eine sehr nette Klasse!
Gewappnet mit allen möglichen Papieren
wie Abschluss der 8. Klasse, Zeugnisse,
einige Epochenhefte, (die schönsten natürlich!), unserer neuen Wohnanmeldung
usw. kamen wir zum ersten Mal hierher.

Weder Frau Kircher, noch Herr Burchard
oder jemand aus der Schulverwaltung
wollte unsere Mitbringsel sehen, kein altes
Schuldokument musste noch übersetzt
werden, sehr zu unserem Erstaunen: In
Deutschland braucht man doch immer für
alles Beweise?
Ach wo, wir wurden einfach freundlich
aufgenommen und haben uns gegenseitig
kennengelernt.
Drei Jahre lang durften wir an dem Leben
der Schule teilnehmen.
Komische Fragen mussten sich die netten
Damen manchmal im Büro anhören, und
stets erhielten wir freundliche Auskunft.
Abends wurden manchmal Lehrer noch zu
Hause angerufen, auch da, immer Hilfsbereitschaft ohne Murren.
Ja, und plötzlich ist da der allerletzte Elternabend, und nachdem die wunderbare
Italienreise den Eltern so schmackhaft
vorgestellt wurde, dass wir Frau Dau bitten wollten, so eine Reise auch mal für
die Eltern zu organisieren, verlassen uns
die Klassenbetreuer zu einer Besprechung
ganz unter uns.
Und die ganz große, erste, ernste Frage
drängt sich uns auf:
WIE wollen wir uns bei der Schule für die
vielen Jahre Betreuung und Erziehung un-

serer Kinder bedanken? Sollen wir uns als
Elternschaft auf die Bühne stellen und zusammen DANKE sagen? Wohl etwas peinlich, oder? Sollen wir etwas gemeinsam
singen? Oh nee, wie peinlich!
ABER uns ist klar, wir wollen es der Schule sagen. Der GANZEN Schule: dafür das
jeder mitmacht, jeder dazugehört, jeder
hilft, dass unsere Schule so menschlich und
fröhlich lebt.
Also habe ich mich gemeldet: Nun ja, ich
könnte ja eine kleine Rede halten, mich
kennt sowieso keiner!...
Mit dieser kleinen Ansprache wollen wir
nun Euch allen sagen, dass wir froh und
dankbar sind, dass unsere Kinder hier lernen durften, in dieser so netten Klasse, ich
muss Ihnen Recht geben, Herr Burchard
und Frau Kircher, es ist wirklich eine
seeeehr nette Klasse!
Im Namen der Eltern dieser so netten Klasse, sei hier gesagt: An ALLE für ALLES ein
großes DANKESCHÖN!
Karin Elisabeth Stasch
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Lüneburger
Waldorfschülerinnen beim
Bundespräsidenten
Nicht meckern, sondern machen
Ein Erlebnis, das bleibt: beim Bundespräsidenten zu Gast. Katharina Prahl, Lotta
Horns und Mia Wolter aus der 8. Klasse
waren vom Bündnis „DemokratieErleben“
zum „DemokratieFest“ ins Schloss Bellevue
eingeladen worden und trafen dort unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck.
Anlass war ein Stück gelebte Demokratie
in der Klasse von Romuald Tomaschek.

Geübte Demokratie

hält sich an die Abstimmung.“

„Ihr seid eingeladen worden, weil ihr gezeigt habt, dass ihr bereit seid, Euer Leben
selbst mitzubestimmen“, lobt Gauck in
seiner Eröffnungsrede die eingeladenen
450 Jugendlichen. Die Mitbestimmung,
die Klassenlehrer Tomaschek in seiner
Klasse ermöglichte, galt der Korrektur von
Klassenarbeiten. „Wir haben in unserer
Klasse darüber abgestimmt, dass die Klassenarbeiten rechtzeitig korrigiert zurückgegeben werden, bevor neue Arbeiten
geschrieben werden“, erzählt Katharina.
Herr Tomaschek sei zwar nicht dieser Ansicht gewesen – aber: „Unser Klassenlehrer

Durch Zufall kommt diese kleine Geschichte dem Lüneburger Veranstaltungsdienstleister Volker Brückner zu Ohren, der für
das Bündnis „DemokratieErleben“ in
Niedersachsen nach Beispielen gelebter
Demokratie sucht. Eine Bewerbung zum
Demokratiefest ist rasch formuliert und in
der Cafeteria entsteht ein Foto eifrig aufzeigender Schülerinnen: Katharina Prahl,
Lotta Horns und Mia Wolter.
Einige Monate später trudelt die Einladung zum Demokratiefest ins Haus: im
Präsidentengarten des Schloss Bellevue,
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Eltern
dem Sitz des Bundespräsidenten in Berlin.
Große Aufregung: Würde man den Bundespräsidenten zu sehen bekommen?
Diskutieren zwischen Blumenrabatten
Am 18. Juni in Berlin. Der Park ums Schloss
Bellevue ist erstaunlich groß für eine dichtbebaute Großstadt, der Rasen kurz geschnitten, die Blumen blühen in gepflegten
Beeten. Es gibt Zelte, in denen Politiker, wie
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse,
die frühere Oberbürgermeisterin von Frankfurt Petra Roth, aber auch die DeutschlandChefin von Greenpeace, Brigitte Behrens,

und Wolfgang Grenz, Amnesty International Deutschland, entspannt mit den Jugendlichen diskutieren. Zur Freude von Mia
spielt die Berliner Band MIA zünftigen Rock
– und natürlich darf beim deutschen Bundespräsidenten ein Kammerorchester mit
klassischen Weisen nicht fehlen.
Doch der Star ist Gastgeber Joachim Gauck.
Der frühere Pastor, DDR-Bürgerrechtler
und Chef der nach ihm benannten Behörde zur Auswertung der Stasi-Akten freut
sich, „dass wir heute einen besonderen
Schmuck in diesem Garten haben – und
das sind Sie: Junge Frauen und junge Männer, die sich sagen, Demokratie, da wollen
wir mal gucken. Das können wir vielleicht
auch.“ Gauck, im offenen weißen Hemd
– das graue Sakko hat er schnell abgelegt –
mischt sich unter die Jugendlichen, kommt
ins Gespräch, nimmt die manchmal scheuen, oft erstaunlich souveränen Jugendlichen für ein Foto in den Arm.
Freundliche Ausstrahlung
„Er hatte eine total freundliche Ausstrahlung“, schwärmt Katharina, die an seiner
Seite in die Kamera lächelt. „Er hat sich gefreut, dass sich so viele Jugendliche für Poli-

tik interessieren.“ Mia betont: „Er hat eine
tolle Rede gehalten und sehr nett gewirkt.“
Gauck erinnert daran, die Freiheit nicht
selbstverständlich zu nehmen. „Ich durfte
nicht in einer freien Vertretung von Schülerinnen und Schülern darüber reden, was
Themen der Alltagsgestaltung sein sollen.“
In der DDR habe es Spitzelwesen schon
an den Schulen gegeben. „16jährige als
Spitzel ist nicht besonders lustig.“ Und er
findet klare Worte zur Verantwortung in einer Demokratie, mahnt Aufgaben zu übernehmen und kritisiert die, „die schlicht zu
faul oder zu feige sind, um selbst mitzugestalten“. Natürlich sei es anstrengender,
mitzugestalten, als einfach nur dagegen
zu sein. „Aber wer nie mitmacht, der verschenkt die Möglichkeit, die Dinge so zu beeinflussen, wie man selbst es gerne hätte.“
Die Gäste haben Gelegenheit, an einer Pinnwand Fragen an den Bundespräsidenten zu
formulieren oder auch „abzustimmen, ob
man ihn toll findet oder nicht“, so Katharina. Zum Schluss habe es noch „eine witzige Rede“ gegeben. Im Dialog mit zwei
Jugendlichen wird Gauck nach seinen Lieblingstieren gefragt. Er wolle gern frei sein
wie ein Vogel, so das wohl nicht ganz unvorbereitete Staatsoberhaupt, schwimmen
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Termine Schule
Immer Donnerstags – 07.50 Uhr
Kinderhandlung im EU 1

22. Oktober – 04. November 2012
Herbstferien

Fr. 09.11./ Sa. 10.11.

Jahresarbeiten der 8. Klasse

Di. 13.11.

Redaktionsschluss Kairos Nr. 21

Fr. 16.11./ Sa. 17.11. – 20.00 Uhr
Varieté-Show

Sa. 24.11.

Wintermarkt

Fr. 14.12. – 20.00 Uhr

,
Eurythmieabschluss

Sa. 15.12. – 16.00 Uhr
Adventsmonatsfeier

Do. 20.12. – 20.00 Uhr
Christgeburtspiel

können, wie ein Delphin, „um meinen Bodyguards manchmal zu entkommen“, und
er wolle gern ein Esel sein – „stark genug,
um in der Politik viel schleppen zu können“.
Herr Tomaschek hatte, nach Kenntnis der
Bundespräsidentenvisite seiner drei Schülerinnen, spontan eine Klassenreise in die
Hauptstadt organisiert – samt Besuch des

Reichstags und eines Shopping-Bummels.
Und da die Klasse mit dem Bus das Schloss
Bellevue passierte, sahen die Schüler die
drei Mädels den sonst verschlossenen Eingang zum Domizil des Bundespräsidenten
passieren...
Friedhelm Feldhaus

Di. 25.12. – 11.00 Uhr
Weihnachtshandlung

21. Dezember – 06. Januar 2013
Weihnachtsferien

Oktober
November
Dezember
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Circus Tabasco
Start vor 2o Jahren
Im Herbst 1992 startete die Circus-AG und
im Frühjahr 1993 auf einer Monatsfeier in
der Hagener Schule gab es die erste öffentliche Aufführung.
Das ist für uns ein Grund zu feiern mit den
beiden nächsten Shows,
der 29. am 16. und 17. November
und dem großen Jubiläum
No. 30 am 3. und 4. Mai 2013.

Viele unserer ehemaligen Artisten haben
sich schon angekündigt und werden mit
auftreten und ganz besondere “special
guests“ erwarten Sie.
Jetzt im November wird es eine ganz klassische Show mit Conférenciers und einem
Nummernprogramm geben.
Aktuelle Infos gibt es auf der Webseite unter www.circus-tabasco.de.
Alfred Schachl

dolf Steiner Schule statt.
Dieses Mal kamen Rikako Oka und
Yuko Asano am Klavier sowie die Sopranistin Aya Tsujimoto. Ihr Programm
bestand aus verschiedenen klassischen
europäischen Werken von Beethoven,
Schumann, Chopin, Mozart u.a.

16.05.2012 –
Konzertveranstaltung
im Eurythmieraum I
Wie bereits in den Vorjahren führte
die DJG Lüneburg auch in diesem
Jahr wieder eine Konzertveranstaltung mit jungen japanischen Künstlerinnen aus Hamburg durch, die dort
am Hamburger Konservatorium ein
Aufbaustudium absolvieren, um ihre
Fähigkeiten zu vervollkommnen. Das
Konzert fand im kulturRAUM der Ru-

Der zweite Teil des Konzerts schloss
mit japanischen Liedern von Makiko
Kinoshita ab: ロマンチストの豚 (Pig,
the daydreamer) und さびしいカシの木
(Lonely oak tree).
Der lang anhaltende Beifall am Ende
des Konzerts zeigte die Zufriedenheit
der Zuschauer, keiner bereute, den
Nachmittag trotz sommerlichen Wetters im Konzertraum verbracht zu haben. Erst nach einer Zugabe wurden
die Künstlerinnen entlassen.
Volker Geball
Deutsch-Japanische Gesellschaft
zu Lüneburg e.V.

𝄞
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kulturraum
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Hofschule
Das Klassenspiel
Ronja Räubertochter
Begonnen hat alles mit unserem Lehrer
Herrn Pyka, welcher das Drehbuch mit uns
gelesen hat. Danach sollten wir uns Gedanken über Ronja Räubertochter machen
und Phantasiebilder erstellen, wie z.B. eine
Räuberhöhle zeichnen. Die Räuberhöhle ist
der Ort, wo die Räuber sich vor dem Landvogt verstecken, Beute zählen und Bier
picheln. Danach haben wir unsere Rollen
bekommen. Die Hauptrollen wurden gespielt von:
Jan Niklas Waldeck
Marcel Gazek		
Felicitas Renneis		
Henning Mauritz		
Savina Voß		

Mattis
Birk
Lovis
Borka
Ronja

Ronja Räubertochter ist ein Werk von
Astrid Lindgren. Das Buch ist eine Phantasiegeschichte, die von zwei Räuberbanden
handelt, zwischen denen sich immer wie-

der Konflikte entwickeln. Die erste Räuberbande wird von Mattis angeführt, der eine
Tochter namens Ronja hat. Die zweite Räuberbande wird von Borka angeführt, der
einen Sohn namens Birk hat. Birk freundet sich mit Ronja an. Diese Freundschaft
führt zu vielen Problemen und Kämpfen
zwischen den Räuberbanden. Am Schluss
aber führt die Freundschaft der Kinder zur
Versöhnung der alten Feinde. Insofern ist
Lindgrens Werk auch ein Appell für Frieden, Zusammenhalt und Toleranz.

Die Kostüme:
Im Handarbeitsunterricht haben wir die Kostüme für das Klassenspiel gemacht. Alle
aus unserer Klasse mussten eine Hose, ein
Hemd und einen Requisitenbeutel nähen.
Wenn einer mit seinem Kostüm fertig war,
hat er bei den anderen Schülern geholfen,
deren Kostüme fertig zu bekommen.
Mit Herrn Pyka haben wir in unserer Werkstatt Schwerter aus Holz gebaut.
Und kurz vor der ersten Aufführung haben
wir sie noch bemalt.
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Die Proben:
Die Proben fanden die meisten sehr anstrengend. Immer wieder musste unterbrochen werden, weil entweder etwas falsch
war oder es andere Sachen gab, die geklärt
werden mussten. Später haben wir dann
angefangen, in kleinen Gruppen mit einem
Lehrer zu proben. Dann haben wir alles in
die Scheune verlegt, um ein Gefühl für den
Ort zu bekommen, an dem die Aufführung
stattfinden soll. Zwei oder drei Tage vor der
ersten Aufführung wurde das Bühnenlicht
installiert und wir wurden auch bei den
Proben geschminkt. In der Zeit, in der wir
sehr intensiv geübt haben, ist eine Schülerin von der Schule gegangen, so dass
dann eine Person fehlte. Herr Pyka hat sich
gleich um Ersatz gekümmert. Eine Schülerin aus der 6/7 Klasse hatte sich bereit erklärt, bei unserem Klassenspiel mitzuspielen. Alle fanden es gut, mit der Schülerin
zusammenzuspielen.
Die Auftritte:
Der erste Auftritt war vor Schülern und
Schülerinnen unsrer Schule. Wir waren alle
sehr auf geregt, aber als wir in dem Klassenspiel richtig drin waren, war die Aufregung wie verflogen. Am Ende haben wir
sehr großen Applaus bekommen.

Die zweite Aufführung war vor der
Grundschule von
Wendisch Evern,
wir waren dieses
Mal nicht mehr so
sehr aufgeregt wie
am Tag zuvor, aber
wir hatten alle das
Gefühl, dass es
den Grundschülern nicht gefallen
hat. Wir haben das
später auch den
Lehrern
erzählt,
aber sie meinten,
genau das Gegen
teil wäre der Fall.
Die letzte Aufführung war vor
unseren
Eltern
und Verwandten.
Dieses Mal waren
wir alle so sehr aufgeregt, dass manche
schon angefangen haben zu zittern. Es
lief dann aber alles doch sehr gut. Diese Aufführung fanden wir selber dann
auch am Besten und Frau Schlüter meinte, wir hätten uns mit jeder Aufführung

verbessert. Die Zuschauer waren – glaube ich – auch ganz begeistert.
Henning Mauritz, Till Dietz und
Moritz Steinfadt
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Hofschule

Die Projektwoche

Jeder Schüler bekam einen Wahlzettel, auf
dem er drei Projekte markieren sollte, damit
die Lehrer jeden Schüler einteilen konnten.
Bevor die Schüler morgens in ihre Projekte
gingen, gab es einen gemeinsamen Morgenkreis. Die erste Projektarbeitsgruppe ging
von 8.15 - 10.00 Uhr . Das Frühstück und
die Pause waren in einem Stück. Die zweite
Projektarbeitsgruppe ging von 11.00 - 12.30
Uhr. Dann gab es nämlich Mittagsessen.

Die Verwandlung des Schuppens
Ein Schüler namens Lucas T. sagte zu uns,
dass er das Projekt Schuppen sehr spannend findet. Das Projektteam besteht aus
Torben, Dennis, Lucas und Sacha. Leitender Lehrer ist Jürgen Schlüter, dem der Hof
gehört. Ziel ist es, aus dem alten Treckerschuppen eine Metallwerkstatt zu machen.
Dazu hat die Gruppe zuerst den Schuppen
ausgeräumt. Danach haben sie angefangen, den Boden zu entfernen. Torben, ein
großer und starker Riese, hat eine 1 x 2
Meter Platte entfernt. Diese sehr schweißtreibende Arbeit benötigt starke Arme,
von daher eignet sich Torben am besten
für diese Aufgabe. Lucas T. sagte zu uns,
dass er Schuppen und Zeitung gewählt
hat, weil er sehen wollte, wie die Reporter
das in echt machen. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie schweißtreibend die Arbeit
ist, jeden einzelnen Stein zu zerklopfen.
„Der Bauschutt wird für die Schlaglöcher
der Hofauffahrt genutzt, damit die Taxis
wieder gut auf den Hof kommen können“,
sagte Jügen S. zu unseren Reportern. Er
sagte auch, dass die Werkstatt eine Grube
bekommen wird, damit man den Trecker
auch von unten sehen kann.

Till Dietz

Paul und MSV

Unsere Projektwoche lief in der Woche
vom 20. bis 25. Mai. Am 4. Mai haben
uns die Lehrer die verschiedenen Projekte vorgestellt.
Die Schüler konnten sich folgende Projekte aussuchen: „Pferde“ von Herrn Freudenberg und Frau Garleff, „Zeitung“ von
Frau Lerchl, „Kochen“ bei Frau Volksdorf,
„Esel“ mit Frau Dethleff und Herrn Granse,
„Korbflechten“ bei Frau Möller, „Schreibwerkstatt“ bei Frau Schlüter, „Füttern“ mit
Herrn Schlüter und Manuela und „Bauwagen“ von Herrn Pyka.

29
Fr. 19.10. – 17.00 Uhr
Monatsfeier

Sa. 20.10.

Kollegiumstag

Di. 06.11. – 20.00 Uhr
Eltern-Lehrer-Kreis

Mo. 12.11. – 17.00 Uhr
Laternenfest

Di. 04.12. – vormittags

.
Adventsspirale

Di. 04.12.– 20.00 Uhr
Eltern-Lehrer-Kreis

Mi. 19.12. – 17.00 Uhr
Weihnachtsfeier

Do. 20.12. – vormittags
Christgeburtspiel

Fr. 21.12. – 20.00 Uhr

Christgeburtspiel Wendisch Evern

So. 23.12. – 19.00 Uhr

Christgeburtspiel
Bauckhof Amelinghausen

Eine kleine Impression
unseres Johannifestes
am 23.Juni 2012.
Wir laden schon heute
herzlich zu unserem
Johannifest 2013 ein!

OKTOBER
NOVEMBER
DEZEMBER
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Pinnwand

Choroi-Solo-Leier

Schülergeige 4/4

sucht neuen Spieler! Von privat zu verkaufen
mit Etui und Leier-Ständer.
Preis und Näheres auf Anfrage.

sächsisch-böhmische Arbeit mit
Zubehör zu verkaufen, VB 500,- €

Tel. 04131-840540

Wir suchen
ein gebrauchtes, gut erhaltenes und
günstig abzugebendes Schlafsofa,
damit unsere Gäste nicht mehr auf
dem Boden schlafen müssen.
Familie Habenicht
04131-998207 und
britta@audioschmiede.de

Hier könnte
Ihr/Dein
Pinnwandzettel
„hängen“!

Welches Haus findet uns?
Es sollte in Lüneburg oder näherer Umgebung
liegen, abseits von Hauptverkehrsströmen, mit
Grün drumherum. Idealerweise bietet es uns
mindestens 4 Zimmer auf 140 m² und einen
kleinen Garten. Wenn dann noch sein Renovierungsbedarf überschaubar ist oder es sich
Fast-Neubau nennt, möge es sich bitte bei uns
melden. Wir schauen dann gerne vorbei!
Ludger + Martina Hamacher
04131-9985888 oder 051-12242250

Familie Rehbein,
Tel. 04131/840982

„Im Kreis und aus der Reihe tanzen!“
Eurythmiekurs mit Birgit Rehbein

„Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge,
bindet den Vereinzelten zu Gemeinschaft. Ich lobe den Tanz, der alles fordert
und fördert: Gesundheit, einen klaren Sinn und eine beschwingte Seele. …
Oh Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.“
Aurelius Augustinus

Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die das ausdrückt, was in Sprache und
Musik lebt.
Wir werden uns mit Rhythmen der Sprache und der Qualität von Lauten (Buchstaben) anfreunden und diese, begleitet von Texten und Gedichten, in Bewegung bringen.
Birgit Rehbein ist Eurythmistin und Eurythmiebegleiterin, im Erstberuf Erzieherin und Waldorfkindergärtnerin. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.
Kosten: für den jeweiligen Kurs 60,- €, Mindestteilnehmerzahl 6. Für den
Kurs benötigen Sie Gymnastik- oder Eurythmieschuhe mit rutschfester Gummi- oder Kautschuksohle.
Anmeldung: Bitte telefonisch bei Birgit Rehbein, 04131 840982
Terminvorschläge:
1. Dienstag im Eurythmiesaal I,
6.11. – 10.12.2012, 17.00–18.00 Uhr
2. Mittwoch im Rudolf-Steiner-Haus, 7.11. – 11.12.2012, 8.30–9.30 Uhr
3. Mittwoch im Rudolf-Steiner-Haus, 7.11. – 11.12.2012, 17.00–18.00 Uhr
4. Donnerstag im Rudolf-Steiner-Haus, 8.11. – 12.12.2012, 17.00–18.00 Uhr

Anzeigen
Viele, viele Schuhe und
andere schöne Dinge
… für Kinder, für Erwachsene,
zum Verschenken, zum selber anziehen

Schuhe für glückliche Kinderfüße
Heiligengeiststraße 16 · 21335 Lüneburg · Tel. (04131) 995 8 995
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Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016
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Wir kümmern uns
um Ihre vier Wände.
Bewertung, Kauf und Verkauf, Vermietung.

JPL .Immobilien
Jan-Philipp Laband • Immobilienfachwirt • FMA
Wietacker 40 • 21406 Melbeck • Tel. 0 41 34 / 909 671 0
jplaband@googlemail.com • www.jpl-immobilien.com

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!

Anzeigen
33
Gratulation von der

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

20 Jahre Zirkus Tabasco – eine wundervolle Zeit
für unsere Schulgemeinschaft, für die wir sehr
dankbar sind.
Herzliche Glückwünsche von der Gemeinschaft
der Rudolf Steiner Schule Lüneburg, des Kindergartens und der Hofschule.

Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016
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Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!

Anzeigen

BIRGIT PL ATE

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

Bäckerstr. 4 . 21379 Echem . Tel. 04139/6969455
(Anfahrt Lüneburg – Echem 9 Min. mit dem Zug Richtung Lübeck/5 Min. Fußweg)

35

36

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V.
Walter-Bötcher-Str. 6 . 21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 86 10 - 0 . Fax 0 41 31 / 86 10 - 15
www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de
kairos@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

