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Liebe Leserinnen und Leser,
bereits seit einigen Monaten beschäftigt sich ein Teil des Kollegiums mit dem
diesjährigen Jubiläum der Rudolf-SteinerSchule. Seit nunmehr 30 Jahren ist unsere
Schule ein erfolgreicher Bestandteil der Lüneburger Bildungslandschaft – ein schöner
Grund im Alltagsgeschehen innezuhalten.
Ich freue mich darüber, dass unser Jubiläum die Gemeinschaft dazu einlädt, die
Gedanken kreisen zu lassen und sich Fragen zu Vergangenem und Zukünftigem zu
stellen. Wir blicken auf 30 Jahre reiches
und buntes Schulleben zurück. In dieser
Zeit wurde die Aula gebaut und die Hofschule ins Leben gerufen. Aber welchen
Ursprungsimpuls hatten die Gründer,
an welcher Stelle der Biographie unserer
Gemeinschaft stehen wir jetzt? Wie wird
unsere Schule in 30 Jahren aussehen?
Spannende Rück- und Ausblicke, die wir
vielleicht bei unserem Jubiläumsfest gemeinsam austauschen können.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu feiern! Wir beginnen am Donnerstag, den
8. Oktober 2015 mit einem Eröffnungsvortrag von Johannes Kühl, dem Leiter der

naturwissenschaftlichen Sektion in Dornach.

Editorial

Am Freitag werden wir den Tag mit einem
Festakt einläuten und unsere Verbindungen zu unserem Umfeld würdigen. Im Anschluss daran folgt ein „Tag der offenen
Schule“, der abends mit einer Jubiläumsvorstellung des Varietés, dieses Mal sogar
mit Chorkonzert, endet.
Samstag Abend wollen wir dann mit
schulbekannten Bands unsere JubiläumsParty ausgiebig feiern.
Mit Freude schauen wir auf unser gemeinsames Jubiläums-Wochenende!
Ihr Stephan Harms
PS: Programm mit allen Details folgt!
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Die Opferfeier –

„Opfer“, ein unverstandenes Wort!
Viele Eltern und die meisten Schüler kennen die „Handlung“ (früher „Sonntagshandlung“) oder die „Kinderhandlung“,
wie sie für die jüngeren Schüler genannt
wird, als einen Teil des Freien Religionsunterrichts. Eltern älterer Schüler werden
auch die „Jugendfeier“ kennen, das Pendant der Konfirmation der evangelischen
Kirche. Aber was ist eine „Opferfeier“? Ein
altertümliches Wort für einen modernen
Kultus? Wir haben es schwer mit diesem
Wort, das in unserer Zeit rein negativ belegt zu sein scheint. Die „Opfer des Holocausts“, die „Opfer des Zugunglücks“
oder die „Opfer des Attentats“ sind die gebräuchlichen Wendungen für dieses Wort.
Erweitert man im Nachdenken einmal
seinen Horizont, dann erinnert man sich
schnell daran, dass im Alten Testament viel
von Opfer gesprochen wird. Da wird ein
Dankesopfer auf dem Altar dargebracht.

Die Priester weihten die zwölf Opferbrote,
die als Schaubrote im Tempel ausgelegt
wurden. Zu Gottes Ehren und zum Dank
wurde das schönste Lamm geopfert. Ein
Opfer war also eine freiwillige Gabe, durch
die der Verehrung der göttlichen Macht
ein Ausdruck gegeben wurde. Man gab,
aus voller Überzeugung etwas Gutes zu
tun, sein Bestes dahin. Das konnte so weit
gehen, dass es der eigene Sohn war (Abraham) oder das eigene Leben (Märtyrer).
Wie schwer fällt es uns heute etwas, das
uns wert und teuer ist, für jemanden hinzuopfern. Am einfachsten ist es, wenn man
etwas Wundervolles bekommen hat und
aus überfließendem Herzen dem Wohltäter aus Dank sein Wertvollstes zukommen
lassen möchte. Wir trennen uns nur sehr
ungern von etwas, was uns lieb und teuer
ist. Nur einem ganz besonders geliebten
Menschen opfern wir unseren wertvollsten Schatz. Aber hat Gott nicht auch sein
Wertvollstes, seinen eigenen Sohn den
Menschen geopfert? Hat Christus sich
nicht selber geopfert, um die Menschheit
vor dem Untergang zu retten?
Wie bescheiden klingt es da, wenn in der
„Opferfeier“ des Freien Religionsunter-

richts der Text gesprochen wird: „Dir, ewiger Weltengrund, () opfern die heiligsten Gefühle deiner Menschensprossen
hingegebene Herzen.“ Wir versuchen das
in uns dem Weltenschöpfer darzubringen,
was das Edelste in uns ist, unsere heiligsten
Gefühle! Es gibt kein materielles Opfer, es
gibt kein Opfer im Sinne einer Person, die
etwas erleidet. Es handelt sich allein um
ein aus freien Stücken entgegengebrachtes Seelenopfer und Geistesopfer. Und
dieses können wir dann als Liebestat dem
Christus entgegenbringen, weil wir ein Bewusstsein erlangt haben von seinem Opfer,
das er: „in unerschöpflicher Güte, in unermesslicher Liebe, in grenzenloser Gnade“
gegeben hat.
„Wir möchten dir geben: Das Opfer im
Lichte deines Opfers“.
Eine Beziehung zum Glauben und zum
Christus ist dem Menschen heute nicht
mehr einfach gegeben. Wir müssen sie
uns erarbeiten. Wer dies nicht tut, kann
weiterhin der Bezeichnung „Opferfeier“
mit großer Skepsis und Unverständnis
begegnen. Eine Erneuerung des Christentums bedarf jedoch heute der Gedankenklarheit, mit der eine Auseinandersetzung
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geschehen muss. Dies sei ein kleiner Beitrag dazu.
Die Opferfeier an der Waldorfschule
Es ist uns als Schule ein Bedürfnis, diesen Teil des Schullebens, der in einer Zeit,
wo die Menschen noch einen Bezug zum
kultischen Leben hatten (ausgedrückt
im sonntäglichen Messebesuch, im täglichen Tischgebet oder dem Reisesegen,
den Großmutter jedem gab, der das Haus
verließ), noch ganz selbstverständlich war,
wieder in das moderne Bewusstsein zu rücken. Was ist das, eine „Opferfeier“? Es ist
etwas, was an unserer Schule schon über
zwei Jahrzehnte mit großer Hingabe gemacht wird und an Waldorfschulen eine
fast 100-jährige Tradition aufweist.
Am 9. Dezember 1922, also gut drei Jahre
nach der Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, nachdem die Sonntagshandlung für die Kinder bereits eingerichtet war und auch die Jugendfeier seit
zwei Jahren durchgeführt wurde, gab es
eine Besprechung der Religionslehrer mit
Rudolf Steiner. Maria Lehrs-Röschl, eine
Religionslehrerin des Freien Religionsunterrichts schreibt später darüber: „… wir

brachten auch vor, dass Johanna Wohlrab,
eine Schülerin der damals obersten Klasse, gefragt hatte, ob nun die Schüler der
Oberklassen nach beinahe zweijähriger
Teilnahme an der Jugendfeier nicht eine
Sonntagshandlung bekommen könnten,
die über die Jugendfeier hinaus weiterführt. Ich erinnere, dass wir Lehrer diese Frage zumindest als verfrüht ansahen
und keineswegs erwarteten, dass Rudolf
Steiner positiv darauf eingehen würde.
Doch er griff diese Anregung besonders
nachdenklich auf und bezeichnete sie als
von weittragender Bedeutung. Er wolle es
weiter erwägen. Eine Messe wolle er in die
Handlungen, die mit unserem Religionsunterricht verbunden waren, nicht hereinnehmen, aber etwas Messe-Ähnliches können wir machen. Im März übergab Rudolf
Steiner den Text der Opferfeier …“
Als Rudolf Steiner später die Frage gestellt
wurde, ob die Opferfeier auch für die Lehrer und Eltern gehalten werden könne, erwiderte er: „Diese Handlung kann überall
gehalten werden, wo Menschen sind, die
es wünschen.“
Man kann sich der Opferfeier nähern, indem man versucht herauszufinden, was

etwas Messe-Ähnliches bedeutet. Es kann
heißen, dass es noch keine Messe ist, dieser also in der Qualität untergeordnet ist.
Damit wäre sie auf dem Weg zur Messe.
Oder aber es könnte sein, dass sie noch etwas anderes als die Messe beinhaltet, also
noch eine ganz andere Qualität hätte.
Fast jeder wirkliche Kultus, wie auch eine
Messe einer ist, stammt aus den alten
Mysterienstätten, die es schon im alten
Persien, dann in Ägypten gegeben hat
und die bis hinein in die christliche Kirche
wirkten. Den Schülern der Mysterienschulen wurde gelehrt, wie die Weltschöpfung
vonstatten ging und wie der Mensch als
ein Zusammenfluss aller Geschöpfe als
kleine Welt in sich (Mikrokosmos) innerhalb des Makrokosmos steht. In diese reine Welt ist dann durch die Leidenschaften
und Unvollkommenheiten der Menschenseele (Vertreibung aus dem Paradies) Unordnung geraten. Nun muss der Mensch
durch die Opferung seiner niederen Natur in der Katharsis zur Wandlung seines
eigenen Wesens und so zur Vereinigung
mit seinem göttlichen Ursprung kommen.
Den Mysterienschülern wurden in Urzeiten
schon diese Schritte der Menschheits- und
Individualentwicklung durch Handlungen
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vor Augen geführt. In christlichen Zeiten
ist noch die Verkündigung durch das
Evangelium dazugekommen. Jede christliche Messehandlung hat heute noch diese
vier Teile: Evangelienlesung (Verkündigung), Opferung (Offertorium), Wandlung und Kommunion (Vereinigung mit
dem Göttlichen).
Das Heilige Abendmahl – nicht bei der
Opferfeier
Das Heilige Abendmahl oder die Eucharistie, die liturgische Feier im Gedenken
an das letzte Abendmahl, gehört zu den
Sakramenten der christlichen Kirchen.
Dieser Teil der Handlung, der ja auch die
Kommunion genannt wird, verläuft bei
der Opferfeier auf einer ganz anderen
Ebene. Keineswegs gleich, also nur ähnlich ist die Opferfeier der Messe durch die
Substanzen des Opfers und der Wandlung. In der christlichen Messe wandeln
sich die Hostie (lat. die Opfergabe) und
der Wein in den Leib und das Blut Christi

(Transsubstantiation). Wein und Oblate
(von lat. oblatum, dargebracht, geopfert), die in der kirchlichen Messe ein anschaubares Zeichen für die Verwandlung
der Seele und der Vereinigung mit dem
Geiste sind, scheinen in der Opferfeier
der Waldorfschule zu fehlen. „Es wäre
unrichtig zu glauben in der Opferfeier
gäbe es keine Substanzen. Sie sind da
in Gestalt des Leibes und des Blutes des
Menschen“ (R. Steiner GA 269) In der
Opferfeier wird der Teilnehmende aufgefordert und mitgenommen, sich gefühlsmäßig und mit dem ganzen Bewusstsein
mit den Ereignissen zur Zeitenwende auf
Golgatha zu verbinden. Dann, im vollen
Bewusstsein dieses göttlichen Opfers, ist
es dem Menschen möglich, sein Heiligstes dem Weltenschöpfer entgegenzubringen. „Dir, ewiger Weltengrund, () opfern
die heiligsten Gefühle deiner Menschensprossen hingegebene Herzen“, lautet
eine Zeile aus diesem Teil der Opferhandlung. Kommunion heißt ja nicht nur, wir
bekommen etwas, das uns von unseren
Sünden befreit – darüber hinaus vereinigen wir uns mit dem Göttlichen in einem
Nehmen und Geben. Wir empfangen das
Opfer des Christus und geben unser Seelenopfer an das Göttliche hin.

„Dadurch werden Gedanken – als meditative Gedanken – im Menschen leben können, die eben dasselbe sein werden, nur
von innen heraus, wie es das Zeichen des
Abendmahls – das geweihte Brot – von außen gewesen ist …“ (R. Steiner GA 131)
Seit Gründung der Rudolf Steiner Schule
Lüneburg gibt es neben dem Religionsunterricht und der von Rudolf Steiner
gedachten 3. Religionsstunde (Sonntagshandlung für Kinder, heute Donnerstagshandlung) auch die einmal jährlich stattfindende Jugendfeier und die wenigstens vier
Mal im Jahr stattfindende Opferfeier für
die „Erwachsenen“, die an der Teilnahme
ein Interesse haben. Gehalten werden diese Handlungen von jeweils einem bis drei
Kollegen des Freien Religionsunterrichts.
Jeder Mensch mit einem wahren Interesse
an den Kultus-Handlungen der Waldorfschule darf natürlich jeder Zeit an jeder
teilnehmen.
Für das Religionslehrerkollegium
Ingo Wallat
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Namensänderung

Der Freie Christliche
Religionsunterricht
Gemeinsam mit der Gründung der ersten
Waldorfschule in Stuttgart wurde auch
der konfessionelle Religionsunterricht
in der Schule eingeführt. Dieser wurde
nicht als politisches Zugeständnis an die
Gewohnheiten seiner Zeit eingeführt,
sondern als eine geistige Notwendigkeit.
Der zu Grunde liegende Gedanke ist der,
dass das Kultur- und Geistesleben nur
dann auf zeitgemäße und gesundende
Art in der Menschenseele wirken kann,
wenn es eine bedingungslose Toleranz
hinsichtlich des Religiösen gibt.
Es ist richtig, dass Rudolf Steiner angibt,
dass alle Unterrichte von einer religiösen
Grundstimmung durchzogen sein sollten.
Das trifft leider heute auch nicht mehr
zu. Diese religiöse Grundstimmung des
Lehrers, die jeden bildhaften Unterricht
durchziehen soll, bekommt im Religionsunterricht ein besonderes Gewicht.
In der ersten Waldorfschule gab es viele konfessionslose Dissidentenkinder, für

die sich die Eltern einen Religionsunterricht wünschten. Steiner kam dieser Bitte
gern nach, da er das Erleben der religiösen Stimmung für alle Kinder als heilsam in der Seele erkannte. So wurde der
Freie Religionsunterricht eingeführt.
Viel später wurde dieser zum Freien
Christlichen Religionsunterricht umbenannt, um darauf hinzuweisen, dass
wir im christlichen Abendland leben und
Christus unser göttlicher Führer und unser Lebensmittelpunkt ist.
Steiner selbst hat jedoch etwas Umfassenderes gemeint: „Alle freie Religiosität, die sich in der Zukunft innerhalb der
Menschheit entwickeln wird, wird darauf beruhen, dass in jedem Menschen
das Ebenbild der Gottheit wirklich in
unmittelbarer Lebenspraxis ( ) anerkannt werde. Dann ( ) wird es keinen
Religionszwang zu geben brauchen,
denn dann wird die Begegnung jedes
Menschen mit jedem Menschen von
vornherein eine religiöse Handlung, ( )
und niemand wird durch eine besondere
Kirche ( ) nötig haben, das religiöse Leben aufrecht zu erhalten.“ (GA182)
Das Christliche dieses freien Religionsun-

terrichts liegt daher nicht in dem Namen,
sondern in dem Erwecken des urchristlichen Erlebens: In meinem Gegenüber
erscheint mir etwas Göttliches, zu dem
auch ich gehöre. Wenn das gelingt,
können alle Konfessionen, die im Freien
Religionsunterricht gemeinsam unterrichtet werden, dieses urchristliche Gemeinschaftserleben haben. Da spielt es
dann nur noch eine geringe Rolle, ob der
Mitschüler aus einem christlichen, jüdischen, moslemischen oder atheistischen
Glaubenshintergrund stammt.
Aus diesem Grund hat das ReligionslehrerGremium beschlossen, wieder zur ursprünglichen Bezeichnung: FREIER RELIGIONSUNTERRICHT zurückzukommen. Das gilt
für alle deutschen Waldorfschulen.
Für das Religionslehrerkollegium
Ingo Wallat
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Liebe Schulgemeinschaft,
der Jahresplan für das kommende Schuljahr 2015/2016 ist inzwischen an alle Familien verteilt worden. Ein besonderer Dank
gilt Frau Patzelt, die das Layout für den
Kalender gemacht und es so geändert hat,
dass für die Termine und eigenen Notizen
mehr Platz bleibt.
Wir werden ein sehr kurzes Schuljahr haben (von September bis Ende Juni), was
verschiedene Auswirkungen haben wird
(z.B. keine Projektwoche …)
Die beweglichen Ferientage legen wir an
die Weihnachtsferien und verlängern diese
dadurch mit einem Wochenende um vier
Tage.
Das Thema „Haustiere“ war für die Schülerinnen und Schüler wieder inspirierend und
die meisten der fleißigen Künstler sehen sie
auf diesem Bild.
Viel Freude mit dem Jahresplan 2015/2016
wünschen
S. Deggim und A. Schachl
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WOW-Day …

ja, aber wen unterstützen wir eigentlich mit unseren Wow-Day Geldern?
Diese Frage habt Ihr euch/haben Sie sich
vielleicht auch gestellt – und es ist wichtig zu wissen, wofür man überhaupt arbeitet! Deshalb haben wir, eine Gruppe
von 8.- und 9. KlässlerInnen, uns genau
darüber im Rahmen der letzten Projektwoche Gedanken gemacht; Titel des
Projekts: Partnervermittlung. Von mir zu
Dir? Von uns zu Euch? Unterstützen – Ja!
Aber wen?
Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben sich schon in den vergangenen
Jahren in zahlreichen Aktionen am und
um den WOW-Day für Hilfsprojekte engagiert. Dabei traten besonders bei den
SchülerInnen, aber auch bei Lehrern und
Eltern die Fragen auf, wohin das von
Euch und uns erarbeitete Geld bisher
konkret geht, und ob wir als Schulgemeinschaft nicht ein bestimmtes Projekt
unterstützen wollen.
Während der Projektwoche haben wir
uns den Begriffen Armut, Hilfe zur Selbst-

hilfe und Entwicklungshilfe / Entwicklungszusammenarbeit genähert. Wir
haben uns eingehender mit verschiedensten, uns interessant erscheinenden Projekten befasst, Kontakt zu den Projekten
aufgenommen und Fragen gestellt. So
fanden wir schließlich vier Projekte, die
wir gerne der Schülerschaft vorstellen
wollten, denn es war unser erklärtes Ziel,
die Schüler auswählen zu lassen, was und
wen wir gemeinsam und langfristig unterstützen wollen; schließlich sind es ja auch
die SchülerInnen, die sich am WOW-Day
einsetzen und engagieren! Nach einiger
Vorbereitung – auch noch Wochen nach
dem Ende der Projektwoche! - konnten
wir dann tatsächlich die Projekte vorstellen. Es war aufregend, aber auch eine
tolle Erfahrung. In zwei Veranstaltungen
haben wir zunächst der Mittelstufe und
dann der Oberstufe unsere Präsentationen vorgestellt. Nach einigen Rückfragen
zu den jeweiligen Projekten wurde dann
gewählt. Insgesamt gab es eine doch
recht eindeutige Entscheidung: Die Mittelstufe entschied sich für das Projekt der
Fundacao Pavel in Brasilien, die Oberstufe
für das Projekt Baphumelele in Südafrika.
Nachfolgend wollen wir die beiden Projekte kurz vorstellen:

Schule
Schüler/innen
Fundacao Pavel – Hilfe zur Selbsthilfe
(Brasilien)
Im Norden Brasiliens, im Bundesstaat
Maranhão, liegt das Dorf Barão de Grajaú, Heimat des Projektes der Fundacao
Pavel. In keinem Bundesstaat Brasiliens
ist die Armut der Bevölkerung so groß
und die Analphabetenrate so hoch wie
hier – es herrscht ein tropisches Klima mit
starken Trockenperioden, wodurch Landwirtschaft sehr erschwert wird. Aber fast
alle Einwohner sind von ihr abhängig, da
es kaum Industrie oder Handel gibt und
folglich auch kaum Arbeitsplätze. Zusammen mit der aus Barão de Grajaú gebürtigen Iva Engels gründeten Gudrun und
Klaus Pavel das Projekt, das inzwischen
über 20 Arbeitsfelder umfasst, von der
Stiftung Fundacao
Pavel
getragen
und überwiegend
von Einheimischen
vor Ort gemanagt
wird. Das Spektrum der Hilfe
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Schüler/innen
ist groß und umfasst die Schwerpunkte
Ausbildung, Gesundheit und sinnvolle
Freizeitbetreuung. So erhalten Jugendliche z.B. eine handwerkliche Ausbildung,
Schüler können Nachhilfe in Anspruch
nehmen, Slumbewohner werden mit den
nötigsten Lebensmitteln, Medikamenten
sowie mit Kleidung ausgestattet und eine
Fußballschule sorgt z.B. für sportliche Beschäftigung der Kinder.
Aber das Projekt folgt stets seinem Motto „Gib mir die Angel und nicht den
Fisch“, was wachsender Abhängigkeit
vorbeugen soll. So können Frauen Nähkurse belegen und eine Nähmaschine
leihen, und Existenzgründern wird Beratung und Begleitung angeboten. Es
wurde ein Ziegenhandel gegründet; mit
dem Erlös werden bedürftigen Familien
je vier Ziegen und ein Bock zur Verfügung gestellt. Damit wird zunächst die
Ernährung sichergestellt (Milch, Fleisch,
Käse). Nach drei Jahren aber müssen die
Familien fünf Ziegen aus der eigenen Reproduktion an die Stiftung zurückgeben,

die dann wiederum verschenkt werden.
Ziel des Projekts ist Hilfe zur Selbsthilfe,
so dass die Menschen einen Beruf ausüben und ihren eigenen Lebensunterhalt
bestreiten können.
Dem Projekt fehlen immer wieder Gelder für grundlegende Dinge, wie zum
Beispiel Medikamente, Nahrungsmittel,
Ausstattung des Kindergartens oder für
therapeutische Maßnahmen für behinderte Kinder. Man kann auch eine Patenschaft für ein Kind eingehen. Für nur 30 €
im Monat ermöglicht man ihm/ihr die Basisernährung und die nötige Bildung.
Weitere Informationen zu dem Projekt
sind auf der Homepage –
www.fundacao-pavel.org – zu finden.
„Baphumelele“, (Südafrika)
Das Projekt wurde von Rosalia Mashale,
einer südafrikanischen Grundschullehrerin, in der Nähe von Kapstadt gegründet.
1998 kam Rosalia Mashale nach Kayelitsha, einem der größten Townships Kapstadts, war schockiert von den vorherrschenden Verhältnissen und begann dort
verwaiste, verwahrloste und misshandelte
Kinder bei sich zu Hause zu beaufsichti-

gen. Später entstand aus diesem Engagement das Projekt Baphumelele, was auf
Deutsch übersetzt „Fortschritt“ bedeutet.
Hinter dem Namen Baphumelele Waldorf
Association sind bis heute elf soziale Einrichtungen und Projekte vereint, die sich
im Laufe der Zeit entwickelt haben. Neben einem Kindergarten und einer Vorschule gibt es auch ein Krankenhaus,
ein Waisenhaus und ein Hospiz für HIVinfizierte Erwachsene und Kinder. Weiter
gehören das Projekt Building new Homes
(ermöglicht Familien eine Verbesserung
oder Neuerrichtung ihrer Häuser) und
das Fountain of hope Youth Projekt (ein
Jugendprojekt, welches den Jugendlichen eine Schulbildung, kleine Reisen,
Freizeitgestaltung und gemeinsame Ausflüge ermöglicht), Rosie‘s Kitchen & Bakery sowie der Woodworkshop dazu.
All diese Projekte benötigen finanzielle Unterstützung, aber wofür braucht
Baphumelele das Geld konkret? Durch
unsere Unterstützung haben die Menschen dort z.B. bessere Möglichkeiten,
Kleidung und Essen zuzukaufen, Medikamente zu beschaffen, die Reisen von
Fountain of hope und die Schulausbildung sowie die Schulwege, verschiedene
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Praktika und Workshops für die Jugendlichen zu finanzieren.

uns auch vorgestellt wurden, liegen in
Vietnam und (auch) in Südafrika.)

Was hat uns als Schüler so sehr an dem
Projekt begeistert?

Mit unserer Entscheidung für die beiden
oben beschriebenen Projekte steht jetzt
auch fest, wohin die Gelder des WOWDays fließen werden. Für uns ein gutes
Gefühl, da man sich eben viel besser
vorstellen kann, wen und was wir unterstützen. Und vielleicht ergeben sich
ja intensivere Kontakte zu den Projek-

Uns begeisterte vor allem die Vielfältigkeit des Sozialprojekts Baphumelele. So
haben wir die Möglichkeit, viele verschiedene soziale Einrichtungen zu finanzieren. Die Aussicht dort, bei Baphumelele
in Südafrika ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) machen zu können, hat uns ebenfalls sehr angesprochen und die Möglichkeit, durch den Newsletter von Baphumelele über alle Projekte stets auf dem
Laufenden zu sein, fanden wir ebenfalls
gut. Wir möchten deshalb durch unsere
Arbeit am WOW-Day dabei helfen, den
Menschen in Kayelitsha weiterhin eine
Perspektive, Halt und Zukunft zu bieten
und so die Grundlage für Fortschritt zu
ermöglichen.
Auf der Website –
www.baphumelele.org.za – findet
man den Newsletter und genauere Informationen und Bilder über Baphumelele.
(Die beiden anderen Projekte, die von

ten, z.B. auch über die Möglichkeit ein
FSJ dort zu machen. Jedenfalls wünschen
wir Euch und uns großes Engagement
beim nächsten WOW-Day-Aktionstag
und reichlich erarbeitetes Geld, um es
unseren gewählten WOW-Day-Partnern
zukommen lassen zu können. Auf den
Fortschritt durch die Hilfe zur Selbsthilfe!
Lara Stammwitz, Lea Tiernan,
Arvid Briegel, Mark Neefischer
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Jugendfeier 2015
Unsere Jugendfeierfahrt, die wir einige
Tage vor der eigentlichen Jugendfeier am
Sonntag machten, verbrachten wir hinter
Hamburg im Kloster Nütschau. Die Umgebung dort war sehr schön, was wir bei den
Wanderungen, die wir machten, entdeckten. Auch das Jugendhaus ST. Benedict,
in dem wir untergebracht waren und uns
die meiste Zeit aufhielten, war sehr groß
und superschön und auch das Essen war
erstaunlich lecker.

Während der Zeit dort beschäftigten wir
uns mit vielen verschiedenen Themen, sowohl praktisch als auch theoretisch. Bevor
wir mit einer „Arbeitseinheit“ begannen,
haben wir immer zuerst gerne gemeinsam
gesungen. Wir machten Gipsmasken und
haben uns über verschiedene Dinge unterhalten. So haben wir z.B. ein Zitat von
Rudolf Steiner besprochen oder bekamen
von Herrn Neefischer Sätze zu bestimmten
Themen, über die wir in Stille jede für sich
nachgedacht haben, um sie anschließend
gemeinsam zu besprechen und dann dazu
etwas in unser Skizzenbuch der Jugendfeier
zu schreiben oder zu zeichnen. Außerdem
haben wir über unsere Zukunft geredet,
welche Wünsche wir haben und was uns
wohl erwartet. Wir führten ein langes und
sehr interessantes Interview mit dem Prior

Bruder Johannes, dem Leiter des Klosters,
in dem wir viel über das klösterliche Leben
erfahren durften. Jeden Morgen standen
wir sehr früh auf, um an einer Morgenmesse teilzunehmen oder eine Wanderung vor
Sonnenaufgang zu machen, bei der wir nicht
redeten, sondern über uns nachdachten.
In den Pausen spielten wir sehr gerne Tischkicker und hatten eine Menge Spaß zusammen. Die Jugendfeier am Sonntag war dann
eine sehr tolle Erfahrung für jede von uns.
Zum Schluss möchten wir uns bei unserem
Religionslehrer Herrn Neefischer und bei
Frau Stehling bedanken, die uns während
dieser aufregenden Zeit begleitet haben.
Ronja, Caro, Vici, Sara, Emily und Paula
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Elternvertreterwochenende
in Haus Schnede bei Salzhausen
vom 14.-15.3.-2015

Wir fühlten uns quasi schon verwöhnt, als
wir aus dem Wald kommend die Auffahrt
zu der alten Villa hinauffuhren. Ein unglaublich idyllischer Ort, tief im Wald, eine
große Villa mit Nebengebäude, belüftete
Forellenteiche drum herum. Unterkommen
können dort wohl um die 50 Personen.
Haus Schnede folgt dem Prinzip, immer
nur eine Gruppe aufzunehmen – fast egal,
wie viele das sind. Da war es wieder, das
Gefühl, verwöhnt zu werden.
Wir waren 20 Eltern, die sich ein ganzes
Wochenende Zeit nehmen wollten, über
unser Selbstverständnis als Elternvertreter nachzudenken. „Was für ein Kreisen
um sich selbst, warum beschäftigen die
sich nicht mal inhaltlich mit den wirklich
interessanten Themen?“ könnte jetzt der
eine oder die andere denken. Nun, es gab
viele Missverständnisse im Herbst, Winter –
Missverständnisse der Kommunikation,
Missverständnisse bezüglich des Protokolls
der Elternkonferenz, Missverständnisse
zwischen Eltern und Lehrern. Das hat die
Stimmung doch immer wieder stark beein-

trächtigt und damit die Motivation ziemlich herabgesetzt, als ElternvertreterIn tätig
zu sein – um sich für eine funktionierende
Kommunikation einzusetzen.
So war das erklärte Ziel des Wochenendes:
Wir wollten uns mit unseren Aufgaben,
unserer Haltung und unseren Grenzen als
ElternvertreterIn auseinandersetzen. Sehr
schön war, dass sich einige Eltern, die keine Elternvertreter sind, zu uns „getraut“
haben, das hat den Horizont noch einmal
geweitet.
Begleitet und geleitet hat uns durch das
ganze Wochenende eine Metapher. Es war
die Metapher, dass eine Beziehung – egal
welcher Art – dem Bild eines Flusses mit
zwei Ufern gleicht. Jeder Beziehungspartner hat ein Ufer. Nur wenn beide Ufer gesund, gepflegt und intakt sind, kann der
Fluss fließen, sprich eine gesunde lebendige Beziehung oder Partnerschaft existieren. Und jeder hat die Aufgabe, sein Ufer
instand zu halten, zu pflegen und dafür zu
sorgen, dass es stabil ist. Dieses Bild kann
man auch auf Beziehungen zwischen Gruppen anwenden. Die Kunst dabei ist, dass
zunächst auf dem eigenen Ufer geschaut
wird, was man zu einer gelingenden Beziehung, zu einer funktionierenden Kom-

Schule

Eltern

Das Haus Schnede in Salzhausen bot den
idealen Rahmen für das Wochenende.
munikation beitragen kann und möchte.
Nicht erlaubt ist, mit dem Finger auf das
andere Ufer zu zeigen und sich darin zu
ergehen, was der andere oder die anderen
vermeintlich besser machen könnten. Was
dabei an unserem Wochenende geschult
und geschärft wurde, war das Bewusstsein
darüber, was jeder einzelne selbst zu einer
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gelingenden Kommunikation auf Schulebene beitragen könnte.
In diesem Sinne haben wir viel in Kleingruppen gearbeitet. Wir haben uns verkleidet und uns die Freiheit genommen,
uns in die Perspektive der Schüler (Käppis,
Perücken, coole Mützen), des Vorstandes

und des Geschäftsführers (u.a. WikingerChef-Helm), der Lehrer (Brillen, Schultaschen, Westen) und natürlich der Eltern
(Schürzen, Gartenhandschuhe, Kochlöffel,
Handtäschchen) hinein zu versetzen. Wir
haben versucht, aus allen diesen Perspektiven und Blickwinkeln in immer zwei
Gruppen auf der Bühne gegeneinander zu
argumentieren, was denn eine aus der jeweiligen Perspektive zu vertretende gelungene Elternvertreterarbeit sein könnte. Wir
haben sehr viel dabei gelacht und wir waren sehr verblüfft, welche Bilder von diesen

anderen an der Kommunikation teilnehmenden Gruppen in der Schule so in den
Elternköpfen sichtbar wurden.
Und immer wieder haben wir uns diszipliniert: Auf dem eigenen Ufer bleiben! Was
können wir zu einer gelingenden Kommunikation beitragen, Verbesserungsvorschläge für „Nicht-Anwesende“ wurden
als solche erkannt und es wurde darüber
nachgedacht: Was bedeutet das für unsere
Elternarbeit oder für unsere Elternvertreterarbeit?
Ein großes Sammelsurium an Ideen und
Inhalten einer gelingenden Elternvertreterarbeit entstand an einer Pinnwand. Es war
so viel, dass manch einer stöhnte: Wie soll
man denn das alles umsetzen können?!
Nicht alles wurde von allen einig gesehen,
aber jeder darf seine Elternvertreterarbeit
ja auch persönlich so gestalten, wie es für
ihn oder sie stimmig ist.

Durch das Perspektivwechselspiel gelangen unerwartete Bilder und Suggestionen
– hier die „Schüler“

Auch der „Vorstand“ durfte Stellung nehmen.

Nun ging es an das Sortieren. Nein, zuvor
wurde eine Yoga-Einheit eingeschoben.
Wir waren eh nicht nur im Kopf unterwegs,
weil wir es uns zur Aufgabe gemacht hatten, alles in Kleingruppen zu erarbeiten,
aber auch in irgendeiner Form immer wie-
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der kreativ in Szene zu setzen, so dass wir
aus dem Kopf in die kreative und vielfach
lustige und eindrückliche Darstellung kamen. Zur körperlichen Auflockerung wurden Body-Percussion-Einheiten eingelegt,
mit Hilfe derer auch gesichert war, immer
wieder im eigenen Körper zu landen, und
den Kopf zu lüften und zu erfrischen.
Der Abend wurde in gediegener Atmosphäre in hohen wunderschönen Räumen
in tiefen Sesseln sitzend gemütlich im gegenseitigen Austausch verlebt. Das Essen
in Haus Schnede bot übrigens auch von
Fleisch bis vegan alles für einen gut und
lecker gefüllten Magen.
Am nächsten Tag wurde der zuvor in Kleingruppen entwickelte „optimale Elternvertreter“ in Szene gesetzt. Es sollten dabei
drei für die jeweilige Gruppe entscheidende Aufgaben, die Haltung des Elternvertreters und die Grenzen der ElternvertreterIn
in Szene gesetzt werden. Ich glaube, wir
alle haben noch Friedhelm im Kopf, wie
ihn in Yogi-Haltung nichts aus der Ruhe
bringen konnte, wie er die einzelnen Aufgaben sortiert hat und nach und nach in
unterschiedlichen Kommunikationszusammenhängen seine Aufgaben erledigt hat,

eine vermittelnde Rolle eingenommen hat,
versucht hat zu schlichten, hohe Gefühlswellen etwas abzumildern und die unterschiedlichen Gemüter versuchte, an einen
Tisch zu bekommen.
Die letzte große Runde am zweiten Tag,
dem Sonntag, bestand nun noch einmal
darin, für jeden persönlich die unglaubliche Menge an inhaltlichen Ideen soweit
„herunter zu brechen“, dass jeder mit einer Idee, die aber für ihn oder sie in naher
Zukunft in der konkreten Elternvertreterarbeit umsetzbar erschien, nach Hause fahren konnte. Es lag ein buntes Sammelsurium an konkret umsetzbaren Ideen und
Vorhaben in der Mitte unseres Stuhlkreises.
Ich glaube, wir können behaupten, dass
am Sonntag alle sehr motiviert diesen
schönen Ort verließen. Vielfach wurde in
der Abschlussrunde eine neue Motivation
zu einer gelingenden Zusammenarbeit auf
Schulebene formuliert. Beim letzten Essen
wurden schon wilde Ideen für eine Wiederholung eines solchen Wochenendes
geäußert. Hierbei ist zu erwähnen, dass
der Wintermarkt-Kreis dieses Wochenende mit einer sehr großzügigen Spende
aus den Geldern des Wintermarkts unter-

stützt hat. Davon ist nun sicherlich nicht
jedes Jahr auszugehen. Wir danken aber
sehr, dass dies jetzt möglich war und damit
möglich gemacht hatte, dass so viele Eltern
teilnehmen konnten. Auch wurden Ideen
entwickelt, wie ein solches Wochenende in
der Zukunft vielleicht mitfinanziert werden
könnte. Wir werden sehen, wie weit die
Motivation reicht – und bleiben gespannt!
Folke Engelbrecht

Zum Abschluss formulierte jede/r TeilnehmerIn seine persönlichen Ziele für die
Eltern(vertreter)arbeit.
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ELTERN-TREFF

r

jeden dritten Donnerstag im Monat

Zweimal hat er nun bereits stattgefunden,
der neue Elterntreff unserer Schule. Vielen
Dank für die interessierte Teilnahme! Wir
haben in guter Stimmung im Gasthaus
Nolte zusammen gesessen. Fragen konnten besprochen werden, aber in erster
Linie war Raum für Austausch und Begegnung, zum gegenseitigen Kennenlernen
und Klönen.

Wie schon im letzten Kairos angekündigt,
findet der Elterntreff immer am dritten Donnerstag im Monat statt und ist für alle interessierten Eltern aus unserer Schule offen.
Was braucht‘s? Ein bisschen Mut vielleicht,
sich hin zu trauen, obwohl man vielleicht
noch niemanden oder nur wenige kennt.
Jeder und jede ist herzlich willkommen.

Zur Vormerkung im
Familienkalender, hier und
im Kairos-Kalender die
kommenden Termine:
16.07.2015
17.09.2015
15.10.2015
Jeweils ab 20.00 Uhr
im Gasthaus Nolte
Dahlenburger Landstr. 102
21337 Lüneburg
Anmeldung wäre schön,
damit wir einen Tisch
reservieren können:
folke.engelbrecht@web.de
oder 04131/2266663
Wir freuen uns auf Euch!!
Folke Engelbrecht,
Friedhelm Feldhaus

30 Jahre –
JubiläumsProgramm
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Do nne rstag , 08. O kto be r 2 0 1 5

F re it a g , 0 9. Okt ober 2015

Sam s t ag, 10. Okt ober 2015

20.00 Uhr Eröffnungsvortrag
„Leben in einer Zeit der Krisen –
welche Fähigkeiten brauchen
unsere Kinder morgen?“
Johannes Kühl, Dornach

10.00 bis 11.30 Uhr Festakt in der Aula
11.30 bis 15.00 Uhr Tag der offenen Schule
		
mit Schulführungen,
		
Mitmachaktionen und
		
diversen Leckereien
20.00 Uhr		
Jubiläumsgala
		
Varieté mit Chor & Orchester

20.00 Uhr Interne Schulparty
Treffen, Feiern, Tanzen ...
Hier trefft ihr alte Bekannte,
feiert mit neuen Leuten und
tanzt zur Musik von DJ und
Bands – für Speis‘ und Trank
ist auch gesorgt

Leitung des Forschungsinstituts am Goetheanum/
Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion

Rudolf Steiner Schule Lüneburg
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Termine
Termine Schule
Immer Donnerstags – 07.50 Uhr

Fr. 09.10. – 10.00–11.30 Uhr

Schuljubiläum/Festakt (Seite 17)

Fr. 09.10. – 11.30–15.00 Uhr

19.12. – 06.01.2016
Weihnachtsferien

Tag der offenen Schule (Seite 17)

Präsenztage Schule 2015

Jubiläumsgala (Seite 17)

04.07.15 I 26.09.15 I 07.11.15

Fr. 09.10. – 20.00 Uhr
Sa. 10.10. – 20.00 Uhr

Schuljubiläum/Interne Schulparty (S.17)

Do. 15.10. – 20.00 Uhr

Termine Kindergarten

17.10. – 31.10.2015

Mi. 01.07. – 20.00 Uhr

Präsenztag

Sa. 07.11. – 9.00–16.00 Uhr

Di. 07.07. – 20.00 Uhr

Eltern-Treff im Gasthaus Nolte
(Infos auf Seite 16)

Sa. 14.11.

Sa. 11.07. – 10.30–13.00 Uhr

23.07. – 02.09.

Sa. 14.11. – 20.00 Uhr

Di. 14.07. – 20.00 Uhr

Mi. 09.09.

Do. 19.11.

23.07. – 02.09.2015

Do. 17.09. – 20.00 Uhr

Sa. 21.11. – 11.00–17.00 Uhr

Sa. 12.09. 9.30–11.30 Uhr

Fr. 25.09.

Fr. 04.12. – 20.00 Uhr

Mi. 16.09. – 16.00-18.00 Uhr

Sa. 26.09. – 9.00–16.00 Uhr

Sa. 05.12. – 16.00 Uhr

Mi. 16.09. – 20.00 Uhr

Mo.28.09.

Fr. 18.12. – 20.00 Uhr

Mi. 23.09. – 20.00 Uhr

Do. 08.10. – 20.00 Uhr

Fr. 25.12.

Di. 29.09. – 20.00 Uhr

Kinderhandlung im EU 1

Sa. 04.07.				
Instrumentalforum

Sa. 04.07.				
Do. 16.07. – 20.00 Uhr			

Sommerferien

Einschulung 1. Klasse

Eltern-Treff im Gasthaus Nolte (S.16)
Jahresarbeiten der 12. Klasse
Präsenztag

Redaktionsschluss Kairos Nr. 31
Schuljubiläum/Vortrag mit J. Kühl (S. 17)

Eltern-Treff im Gasthaus Nolte (S.16)
Herbstferien
Präsenztag

Instrumentalforum

Mantraband Soulgate EU I (Seite 24)
Kairos Nr. 31

Wintermarkt in RSS & Kindergarten
Eurythmieabschluss

Adventsmonatsfeier
Weihnachtsspiel

Weihnachtshandlung

Elternabend Rosengruppe
Elternabend neue Eltern gr. Gruppen
Sommerfest Gänseblümchengruppe

Gesamtkonferenz des Kiga

Sommerferien

Eltern-Kind-Kreis

Märchenseminar für die Erzieher
EA mit Herrn Jentsch über Märchen
Elternseminar mit Herrn Holona
Elternabend Lavendelgruppe
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Fr. 2.10.

KEIN KINDERGARTEN –
Fortbildung der Erzieher

Di. 6.10. – 20.00 Uhr

Elternabend für die Eltern der
zukünftigen Schulkinder

Ferientermine
23. Juli – 02. September 2015
Sommerferien

19. – 31. Oktober 2015
Herbstferien

Sa. 10.10.

19. Dezember 15 – 06. Januar 16

19.10. – 31.10.2015

06. – 14. Februar 2016

Sa. 07.11.

18. März – 03. April 2016

Eltern-Kind-Kreis
Herbstferien

Eltern-Kind-Kreis

Termine
Hofschule Wendisch Evern
Fr./Sa. 03./04.07 – 20.00 Uhr

Weihnachtsferien
Winterferien
Osterferien

05. – 08. Mai 2016
Himmelfahrt

14. – 17. Mai 2016
Pfingsten

23. Juni – 03. August 2016
Sommerferien

Klassenspiel der 7./8. Klasse
„Die rote Zora“

Sa. 05.09 – 10.00 Uhr
Einschulung

Die Christengemeinschaft

Hofschulfest

Lüneburg, Walter-Bötcher-Str. 2 im Rudolf
Steiner Haus

Sa. 19.09. – 14.–17.00 Uhr
Fr. 16.10. – 17.00 Uhr
Monatsfeier

Sa. 17.10.

Kollegiumstag

Mi. 11.11. – 17.00 Uhr

Laternenfest 1.-4. Klasse

Öffentliche Veranstaltungen
sind farblich hinterlegt

Regelmäßige Arbeitskreise:
Evangelienarbeit – Die Apostelgeschichte
Donnerstags vierzehntäglich, 20.00 Uhr,
Auskunft bei Herrn Bütje: Tel.: 04132910211

2
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weiter: Er besuchte alle unsere Monatsfeiern,
Hoffeste, Hofkonzerte und sonstige Veranstaltungen.

Klaus Kempers
war unser Schularzt.

In seiner zurückhaltenden, ruhigen Art hatte er stets einen liebevollen Blick auf unser
Schulgeschehen. Er stellte uns nicht nur sein
Wissen zur Verfügung, ihm lag das Gesamtwohl der Hofschule sehr am Herzen. So war
ihm die Heileurythmie ein so wichtiger therapeutischer Ansatz, gerade aus medizinischer
Sicht, dass er sein gesamtes Hofschulhonorar
an die Schule zurück spendete und so mit seiner Hilfe eine Festanstellung unserer Heileurythmistin angeschoben hat.

Er hat die Hofschule
Wendisch Evern seit
unserer Schulgründung
begleitet, vor allem bei
unseren Kinderbetrachtungen.
Bei einer Kinderbetrachtung führen sich der
Schularzt und das gesamte Schulkollegium die
physische, seelische und geistige Entwicklung
eines bestimmten Schülers vor Augen. Die
Pädagogen betrachten Aspekte aus pädagogischer Sicht und der Schularzt trägt medizinische Aspekte hinzu, um ein umfassendes Bild
des Schülers zu erhalten.
Aber Klaus Kempers stand uns nicht nur
bei Kinderbetrachtungen zur Seite. Für alle
Anfragen und Herausforderungen des Kollegiums nahm er sich Zeit: ob Fragen zur
Schulentwicklung diskutiert wurden oder
z.B. Überlegungen zur Salutogenese oder
Vorschläge zur Vorbeugung eines Burn-Outs.
Die Begleitung unserer Schule ging aber noch

Für viele Menschen in unserer Schulgemeinschaft war Klaus Kempers der Hausarzt.
Ein guter Hausarzt ist eine große Vertrauensperson für seine Patienten und für manch
einen kommt diese Vertrauensperson gleich
nach den Familienangehörigen. Und der
Hausarzt ist immer im Hintergrund da, allzeit bereit. Man kann jederzeit einen Termin
vereinbaren oder eine dringende Frage schon
am Telefon klären. Fast so, wie unsere Mütter
in Kindertagen allzeit bereit waren, wenn wir
uns verletzten oder krank waren. Wenn etwas
vorfällt, weiß man, wohin man sich wenden
kann. Im Lebensgefühl gibt das Sicherheit.

Und wenn dann der Hausarzt nicht mehr da
ist, wird einem erst klar, was er für eine große,
ganz persönliche Lücke hinterlässt.
Genauso, wie der Verlust des stillen Wirkens von
Klaus Kempers als Hausarzt für viele Menschen
in Lüneburg und Umgebung spürbar ist, wird er
der Hofschule auf ähnlicher Ebene fehlen.
Klaus Kempers ist im vergangenen Jahr bis
zu seinem Tod im März 2015 mit wachem
Bewusstsein, einer starken inneren Haltung
und im Vertrauen auf die geistige Welt seinen Weg gegangen. Einen letzten großen
Wunsch hat er sich noch erfüllt: Er heiratete
seine Lebensgefährtin Elke Möller. Das Kollegium der Hofschule hat sich sehr mit den
beiden gefreut.
Klaus Kempers‘ Frau begleitete ihren Mann
an seiner Seite und die folgenden Worte von
Paracelsus passen in meinen Augen am Besten zu den beiden:
Die beste Arznei für den Menschen ist der
Mensch.
Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe.
Wir vermissen Klaus Kempers und gleichzeitig
fühlen wir ihn an unserer Seite, so wie immer.
Andrea Schlüter
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„Der kaukasische Kreidekreis“

Theateraufführung der 11./12. Klasse
Wir, die 11./12. Klasse, führten das Theaterstück „Der kaukasische Kreidekreis“ von
Bertolt Brecht auf. Die erste Aufführung
war 1944 in Paris.
In einem zerstörten Teil vom kaukasischen
Gebirge liegt ein Dorf, in diesem sitzen
mehrere Mitglieder zweier Kolchosedörfer, welche diskutieren. Die Magd Gursche
rettet das Kind der Gouverneursfrau und
zieht es auf. Die Gouverneursfrau Natella
verlangt das Kind zurück, aber entscheiden
wird es der Richter Adzak, wer die richtige
Mutter ist.
Die Probleme waren am Anfang ziemlich
groß, weil wir mit dem Deutsch von Brecht
nicht so gut klar gekommen sind. Als dann
die letzten Wochen anbrachen vor der
Aufführung, wurde die Stimmung immer
angespannter zwischen den Lehrern und
den Schülern. Am Ende, als wir die letzte Aufführung hinter uns hatten, waren
alle zufrieden mit sich und der Leistung
der Klasse. Wir haben ohne Doppelbesetzung gespielt, dadurch hatten einige 2 bis

HofSchule

Schüler/innen

5 Rollen. Dank der Hilfe von Herrn Pyka,
Frau Schlüter und Frau Schachl (Kostüme)
stellten wir ein richtig gutes Klassenspiel
auf die Beine. Einen Dank auch an Marie
(2. Klasse), Antonia (FÖJ) und Hanna (Praktikantin). Unter den Zuschauern war ein
Herr Hoesch aus Berlin, der 1944 die Uraufführung in Paris gesehen hat, er sagte:
„Euer Stück hat mir besser gefallen als die
Uraufführung in Paris“.
Lucie Brilmayer und Felicitas Renneis
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Holz & Metall
Seit einem Jahr betreiben wir, die jetzige Oberstufenklasse der Hofschule
in Wendisch Evern, eine Schülerfirma
namens H&M. Die ganze Klasse ist daran beteiligt.
Wir sind darauf spezialisiert, mit Holz und
Metall zu arbeiten. Den Anstoß für dieses
Projekt gab unser Klassenlehrer Herr Pyka.
Im Holzbereich sind Marcel und Henning
unsere wichtigsten „Mitarbeiter“. Die beiden Schüler sind auch schon am Längsten dabei und trugen bedeutend zur Namensfindung bei; Henning und Marcel,
also „H&M“. Zufällig sind dies auch die
Anfangsbuchstaben von „Holz“ und „Metall“, was letztlich der Name von unserer
Schülerfirma wurde. Im Metallbereich arbeiten hauptsächlich Till und Jan-Niklas.
Alle weiteren Schüler helfen dort mit, wo
gerade Arbeit ansteht. Die beiden Mädels
der Klasse führen die Buchhaltung.

Gemeinsam mit Herrn Hollerbach werden
die Projekte von unserem Klassenlehrer beaufsichtigt.
Die derzeitige FÖJ-lerin, Antonia, hat uns
während der Arbeit über die Schülerfirma
interviewt.
Interview
Ihr habt zwei Bereiche, zum einen die
Holz- und zum andern die Metallwerkstatt. Erzählt doch mal, was genau
macht ihr dort?
Marcel: „Wir restaurieren alte Holzmöbel und bauen neue Gartenbänke – und
Tische, sowie Vogelnistkästen und Sägeböcke.“

noch weitere ökologische Aspekte eurer Schülerfirma?
Jan-Niklas: „Jo, wir sind voll öko. Wir reund upcyceln zum Bespiel ganz viel. Die
Feuerkörbe, die wir herstellen, werden aus
Abfallprodukten wie zum Beispiel alten
Bremstrommeln gefertigt. Das Restaurieren von Fahrrädern ist mit einem großen
Aufwand verbunden, dennoch machen wir
es, da ansonsten sehr viel Schrott entstehen würde.“
Marcel: „Des Weiteren verwenden wir nur
Öko-Lasuren für unsere Holzprodukte.“
Till: „Die Schule bezieht ihren Strom von ei
nem Öko-Stromanbieter .“

Jan-Niklas: „Wir haben seit neuestem den
Bereich Fahrradrestauration. Auf Bestellung reparieren wir Fahrräder.“

Marcel: „Wenn man etwas aus Vollholz
oder Metall besitzt, was man nicht mehr
benötigt, kann man es der Schülerfirma
gerne zur Verfügung stellen.“

Till: „Außerdem fertigen wir Feuerkörbe
an.“

Gibt es sonst noch Nennenswertes über
eure Schülerfirma?

Ich habe gehört, dass ihr nur regionale Materialien, sowie das Holz von der
heimischen Lärche verwendet. Gibt es

Henning: „Ja wir haben den Erlös von
zwei Bänken (170 €) an die Betroffenen
des Erdbebens in Nepal gespendet.“
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Das ist toll! Wie gelangt man an eure
Produkte?
Till: „Auf Schulveranstaltungen wie dem
Hofschulfest oder dem Weihnachtsmarkt
bieten wir unsere Produkte an. Als nächstes steht die Öko-Messe (Lütopia) am
04. bis 05. Juli 2015, und das Hofschulfest
am 19. September 2015 an, wo wir auch
Produkte verkaufen werden.“
Vielen Dank für das Interview!
Verfasst von: Marcel, Jan-Niklas, Till,
Henning und Antonia
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kulturraum
Mantraband Soulgate
Samstag, den 14.11.2015 um 20.00 Uhr
im Eurythmieraum I
der Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Straße 6
21337 Lüneburg
Eintritt : 10 € / 8 €
Unsere Konzerte sind Mitsingkonzerte. Wir
spielen Mantras aus verschiedenen Kulturen
sowie Eigenkompositionen, die aber auch zum
Zuhören einladen. Mal meditativ-introvertiert,
mal kraftvoll-extrovertiert. Immer arrangieren
wir die Mantras mit Liebe, Hingabe zum Detail
und im Bewusstsein für deren Aussage und
Herkunft. In den Arrangements fließen improvisatorisch-jazzige wie auch Folk-Elemente
ein. Gemeinsam ist den Liedern die gute Singbarkeit, auch für solche, denen das Singen im
Alltag abhandengekommen ist.

Wir sind:
Sabine May –
Gesang
Karin Jüchter –
Keyboards, indisches Harmonium,
Klarinette
Thomas Jüchter –
Gitarre, Gesang, Saxophon
Michael Schumann –
Harfe, Kontrabaß
Willi Schlage –
Percussion, Gesang
www.soulgate.jimdo.com

Pinnwand
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Von Hamburg nach Lüneburg:

Erdbeben in Nepal
Am Samstag, den 25. April, hat das stärkste Erdbeben
seit beinahe einem Jahrhundert Nepal heimgesucht, die
Menschen in große Not gebracht und das Land in Chaos gestürzt. Durch das Beben wurde auch das Gebäude
der Shanti Waldorfschule zerstört, deren Gemeinschaft
aktuell Ausgangspunkt für zahlreiche Hilfsaktionen für
die Bevölkerung ist.
Unser Ziel ist es, die Menschen vor Ort und die uns verbundenen Waldorfeinrichtungen bei der Bewältigung
der Katastrophe zu unterstützen. Helfen Sie uns mit
Ihrer Spende einen notfallpädagogischen Einsatz durchzuführen und den Wiederaufbau der schulischen Infrastruktur zu ermöglichen.
Den Spendenaufruf finden Sie auf unserer Homepage,
www.freunde-waldorf.de,
wo Sie auch weitere Informationen finden.
Spendenkonto
Freunde der Erziehungskunst
GLS Bank Bochum
IBAN: DE47 4306 0967 0013 0420 10
BIC: GENODEM1GLS
Stichwort „Erdbeben Nepal“
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Weinmeisterstr. 16, 10178 Berlin, Germany
Phone +49 (0)30 617026 30, Fax +49 (0)30 617026 33

Naturverbundene und ökologisch lebende Familie mit
drei Kindern sucht rechtzeitig zur Einschulung unserer
Tochter an der Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg ein Haus
oder eine Wohnung mit Garten zum 01.07. oder
01.08.2015 im Raum Lüneburg bis 1200,- Warmmiete.
Wir sind Nichtraucher, garteninteressiert und handwerklich geschickt.

Hier könnte
Ihr/Dein
Pinnwandzettel
„hängen“!

Kontakt:
Email: kathi62@gmx.de
Tel. 040/40196529

3 1/2 Zimmer Wohnung
(92 m2)
mit Einbauküche, 2 Bädern, Dachterrasse und Nebenraum, auf dem
Bauernhof (Hofschule) in Wendisch
Evern ab September zu vermieten.
Kaltmiete: 550 Euro monatl.
		
Familie Schlüter 04131-248099
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Ayurveda Raum Lüneburg
Ayurvedische Massagen, Anwendungen und Beratung
Stefanie Wagner
Ayurveda Gesundheitsberaterin
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 04131 - 855 37 16
www.ayurveda-raum-lüneburg.de

VATA

PITTA

KAPHA

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen

Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016

BIRGIT PL ATE

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

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

Anzeigen
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V.
Walter-Bötcher-Str. 6 . 21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 86 10 - 0 . Fax 0 41 31 / 86 10 - 15
www.waldorf-lueneburg.de
kairos@waldorf-lueneburg.de
30. Kairos – 30 Jahre Rudolf Steiner Schule Lüneburg

Mitteilungen Rudolf Steiner Schule Lüneburg . Hort . Waldorfkindergarten . Hofschule Wendisch Evern
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.waldorf-lueneburg.de
kairos@waldorf-lueneburg.de

30. Kairos – 30 Jahre Rudolf Steiner Schule Lüneburg

Mitteilungen Rudolf Steiner Schule Lüneburg . Hort . Waldorfkindergarten . Hofschule Wendisch Evern

