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red. In dieser Ausgabe finden Sie einige lebendige Eindrücke aus der Festan-
sprache von Herrn Christof Wiechert, Leiter der Pädagogischen Sektion Dor-
nach, anlässlich des 25jährigen Schuljubiläums der Freien Waldorfschule 
Offenburg, stellvertretend für viele facettenreiche Momente während der drei-
tägigen Feierlichkeiten. Die Fotos stellte uns Herr Beege zur Verfügung, herz-
lichen Dank. 
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Liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler, Freundinnen und Freunde 

der Freien Waldorfschule Offenburg 
 
 
Vom 25. – 27. Januar 2008 feierten wir ein Fest –  
die Jubiläumsfeier zum 25 jährigen Bestehen unserer Schule.  
 
Auftakt war der Freitagabend mit geladenen Gästen. Darunter waren Eltern 
und Schüler der ersten Stunde, Vertreter aus Stadt und Politik und Herrn Wie-
chert aus Dornach. Moderiert von Frau Gora (L) gelang der Abend zu einer 
informativen und unterhaltsamen Veranstaltung.  
Am Samstag ging es weiter mit Beiträgen aus den Klassen und dem Mittelstu-
fenochester. Am Sonntag fand ein Brunch mit ehemaligen und jetzigen Lehrer-
Innen, SchülerInnen und Eltern statt.  
 
Alles in allem war jeder Tag  rundum gelungen und schön.  
 
Für diesen Anlass war unsere Schule wunderbar hergerichtet. Angefangen bei 
den Fahnen, die unseren Schulhof einzigartig werden ließen, bis hin zur Tisch- 
und Raumdekoration. Unsere Gäste wurden verwöhnt mit leckeren Speisen 
und Getränken.  
 
Viele Helfer und Helferinnen trugen dazu bei, dass dieses Fest so stattfinden 
konnte und sich alle Gäste wohl fühlten. 
 

An dieser Stelle vielen herzlichen Dank 
für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung. 

 
 
Vielen Dank auch an alle Mitwirkenden dieses Rundbriefes und die Redaktion. 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit diesem Rundbrief.  
 
 

Für den Eltern-Lehrer-Kreis 
Ulrike Schwarz (E) 
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Welt-Klugheit 
 

Bleib nicht auf ebnem Feld! 

Steig nicht zu hoch hinaus! 

Am schönsten ist die Welt 

Von halber Höhe aus. 

 

 
FRIEDRICH NIETZSCHE 
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Jahresarbeiten der Klasse 8 b 
  
die Fragestellung ist erlaubt, ob Biografiearbeiten heute noch notwendig, die 
heutigen Vorbilder noch nachahmenswert sind. In der Phase des Umbruches 
im Jugendalter haben wir uns bewusst daran gewagt, uns mit Menschenbildern 
zu beschäftigen. 
Dabei wurden Schicksale kennen gelernt, die zeigen mit welcher Kraft, mit 
wie viel Mut und Ausdauer ein Leben bewältigt werden kann. 
Es war zu erleben, wie phantasiereich Leben zum Beispiel von Künstlern oder 
Forschern ergriffen wurden und ihre Erfolge stehen uns auch heute noch als 
sichtbare Schätze zur Verfügung. Auch Gesetzmäßigkeiten, die sich wie ein 
roter Faden in vielen Lebensläufen finden, wurden von den Schülern entdeckt 
und benannt. 
Ich hoffe, die Klasse interessiert sich auch später immer wieder für ein neues 
Lebensschicksal, nimmt Anteil daran und kann für die eigene momentane 
Lebenssituation Hilfestellung finden. 
 

Barbara Meyer-Buerdorf (L) 
 
 
 
Aus der Vielfalt der Jahresarbeiten mit so unterschiedlichen Themen wie das 
Schreiben und Gestalten eines Kinderbuches, die Schauspielkunst und Grace 
Kelly, über Franz Marc oder Frida Kahlo oder den Musiker James Brown, 
stellen wir Ihnen hier einen kleinen Ausschnitt vor. 
 
 
Albert Schweitzer „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
Ich habe über Albert Schweitzer meine 8. Klassarbeit gemacht. Albert 
Schweitzer wurde in Kaysersberg geboren und zog kurz danach mit seiner 
Familie nach Günsbach, seinem Heimatort. Dort wohnte er, bis er nach Lam-
baréné ging. In Lambaréné baute er zuerst vom Geld, das er sich hart mit Or-
gelkonzerten und Vortragsreisen verdient hatte. Die Kranken in Lambaréné 
nahmen das Angebot schnell an, medizinisch versorgt zu werden. Erst bauten 
sie das Doktorhaus und das Operationshaus und dann nach und nach die Un-
terbringungen für die Kranken. Lustig war, dass in alle Häuser, obwohl noch 
nicht mal die Wände standen, die Kranken eingezogen sind. Lambaréné gibt es 
noch heute. 
 
Erwähnen möchte ich noch das Engagement Schweizers gegen die Atomrüs-
tung. Als angefangen wurde Atomtests zu machen, rief er die Bevölkerung auf, 
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gegen die Atomtests zu sein und berief sich ausschließlich auf das Völkerrecht. 
Er hatte damit Erfolg. Sein wichtigstes Zitat: „Ehrfurcht vor dem Leben“. 
Da ich ein Neuling in dieser Klasse war, musste ich innerhalb von zwei Wo-
chen diese Arbeit schreiben. Aber mit Hilfe meiner Mutter schaffte ich es, wie 
Sie sehen, doch noch eine 8.-Klass-Arbeit auf die Beine zu stellen. 
 

Marcel Herp (Sch) 
 
 
 
Vom Abenteurer zum Menschenrechtler 
Im Rahmen meiner 8.-Klass-Arbeit über Rüdiger Nehberg habe ich TARGET 
kennen gelernt. 
Ich habe von dem schrecklichen Verbrechen der weiblichen Genitalverstüm-
melung in seinem Buch die „Karawane der Hoffnung“ gelesen und ich wollte 
nicht untätig sein. Das Schicksal dieser Frauen und Mädchen in meinem Alter 
und jünger, hat mich tief bewegt. 
Auf dem Adventsbasar 2007 hatte ich einen Stand, an dem ich selbst gemachte 
Sachen verkauft habe. Ich habe 280 EUR eingenommen an diesem Tag und 
direkt an Target weitergeleitet. Allen Käufern und Spendern hier noch mal ein 
Dankeschön! Auch dem Basarkreis ein herzliches Danke dafür, dass die Ein-
nahmen zu 100% an Target gehen konnten.  
Angespornt durch Rüdigers Zuspruch und den Erfolg beim Basar habe ich 
mich dazu entschlossen, mich weiter für Target einzusetzen. 
Am Tag der offenen Tür habe ich ein selbst gebautes Nomadenzelt mit einer 
Ausstellung über Target, das Verbrechen der weiblichen Genitalverstümme-
lung und über die großartigen Erfolge von Target gezeigt. 
Ich denke, wir dürfen nicht weg sehen! 
Hilfe ist möglich und nötig. Schön war für mich zu sehen, dass auch kleine 
Aktionen viel in den Menschen bewegen können und das selbst die kleinste 
Spende viel für die betroffenen Mädchen verändert. 
Deshalb werden Sie mich und mein Zelt wahrscheinlich noch öfter sehen. 
 

Ihre Luna Haas (Sch) 
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12. Klass-Jahresarbeiten 
 
 
„Die singende Stimme“ 
Singen Sie gerne? Ich schon. Deshalb suchte ich mir für meine Jahresarbeit das 
Thema „Die singende Stimme“ aus. 
 
Im theoretischen Teil meiner Arbeit habe ich mich mit der Musikgeschichte in 
Bezug auf das Singen beschäftigt und schrieb über meine Gesangsausbildung, 
da ich seit ungefähr zwei Jahren Gesangsunterricht nehme.  
 
Um herauszufinden, was andere Menschen beim Singen erleben, führte ich 
eine Umfrage durch, bei der mir Laien und Berufssänger ihre Auskunft gaben. 
Bei der Auswertung konnte festgestellt werden, dass Laiensänger in erster 
Linie die Geselligkeit beim Singen im Chor suchen, wobei für die Berufssän-
ger das musikalische Erlebnis im Vordergrund steht. Laien- wie Berufssänger 
fühlen sich wohler nach dem Singen im Chor. Interessant war zu sehen, dass 
sich Berufssänger auch wohler fühlen, wenn sie alleine singen. Daraus schloss 
ich, dass sich das Wohlbefinden nach oder während dem Singen steigern lässt, 
wenn man sich intensiv mit Gesang beschäftigt, indem man beispielsweise 
Gesangsunterricht nimmt. Die Frage, ob Singen gesund sei, beantworteten fast 
alle Befragten mit Ja. So fragte ich mich wiederum, aus welchem Grund das so 
ist. Deshalb beschäftigte ich mich nun mit dem vegetativen Nervensystem, das 
sich in absolutem Gleichgewicht befinden muss, da sonst unter anderem chro-
nischer Stress entstehen kann. Da der Kehlkopf in Verbindung mit dem 
vegetativen Nervensystem steht, hilft besonders das Singen, den 
Parasympatikus, der für die Erholung des Körpers zuständig ist und den 
Sympatikus, der für die Anpassungsprozesse an die Umwelt verantwortlich ist, 
in Balance zu halten. So werden verschiedene Botenstoffe im Gehirn 
ausgeschüttet, die dort ausgleichend wirken. So wird das Singen auch in 
Musiktherapien eingesetzt, da es das Selbstwertgefühl steigern und wie ein 
Antidepressivum wirken kann.   
Eine Studie hat außerdem ergeben, dass Opernsänger aufgrund ihrer höheren 
Herzfunktion und des größeren Lungenvolumens eine höhere Lebenserwartung 
haben. 
 
Meine praktische Arbeit bestand in der Erarbeitung von zwei Liedern, die ich 
bei der Präsentation vortrug. Das erste hieß „Waldeinsamkeit“ von Max Reger, 
das zweite war von Claude Debussy und hatte den Namen „Mandoline“. Mit 
ein paar meiner Mitschüler studierte ich den vierstimmigen Chorsatz „Belle, 
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qui tiens ma vie“ von Thoinot Arbeau ein. Das gemeinsame Singen machte uns 
viel Freude. 
 
Die praktische Arbeit meiner Jahrsarbeit fiel mir leichter, als mich in den theo-
retischen Teil hineinzufinden, da es mir einfach mehr Spaß macht, zu singen 
als zu schreiben. Durch die Jahresarbeit habe ich gelernt, wie wichtig singen 
für mich ist, wie viel Freude es machen kann, den Klang unterschiedlicher 
Stimmen zu erleben und wie gut Musik und ganz besonders das Singen, tut. 
 
Ich stimme dem Geiger Yehudi Menuhin vollkommen zu, wenn er sagt: „Sin-
gen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen.“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Entdecken ihrer Mutter-
sprache. 
 

Franziska Kuen (Sch) 
 
 
 
Bau einer Wohnzimmer Schrankwand 
Zu Beginn der Arbeit wollte ich das Thema Graphologie wählen, da es mich 
sehr interessiert hat, was die Handschrift eines Menschen aussagt und viel-
leicht auch, wie die Schriften entstanden sind. Da ich mich aber während der 
12. Klass-Arbeit auch mit einem möglichen Berufsziel auseinandersetzen 
wollte, kam ich dann auf das Designern und den Entwurf von Möbeln, da mir 
diese Arbeit schon immer Spaß gemacht hat und ich mir auch weiterhin etwas 
in diese Richtung vorstellen könnte. Da mir der reine Entwurf dann etwas 
langweilig und einfach erschien, entschied ich mich, das Möbelstück, das ich 
entwerfen wollte, auch zu bauen. 
 
Einige Entwürfe hatte ich aus dem hohlen Bauch schon gezeichnet bevor ich 
zu meinem Betreuungslehrer ging und ihn fragte, ob er dieses Projekt mit mir 
in Angriff nehmen wollte. Gemeinsam kamen wir dann auf ein Experiment, in 
dem ich mit geschlossenen Augen impulsiv Bilder malte, in denen ich dann 
anschließend menschliche Impulse und Gesten suchte. Darunter waren z.B. 
Schutz, Geborgenheit, Eigenständigkeit usw. 
 
Da die Formen meist rund waren, konnte ich sie natürlich nicht genau so in 
meinem Entwurf übernehmen, aber nach diesem Arbeitsschritt fiel mir auf, 
dass ich einen ganz anderen Bezug zu Formen hatte und dass mir meine alten 
Entwürfe gar nicht mehr gefielen. Das machte mich etwas stutzig, da ich eine 
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deutliche Veränderung bei mir und meinen neuen Entwürfen bemerkte. Ich 
hatte jetzt gewissermaßen meine „eigene Handschrift“ gefunden. Ebenso konn-
te ich jetzt mühelos die Rundungen frei Hand auf die Holzbretter malen, die 
ich für mehr Bewegung in meinen Entwurf eingebaut hatte, der zu erst sehr 
akkurat und nur rechteckig war. 
 
Während ich schon an der praktischen Umsetzung meiner Arbeit war, interes-
sierte ich mich dann aber noch für das Feng Shui, da ich immer schon davon 
gehört habe und ich mir einfach anschauen wollte, was diese Lebensweise und 
diese Ansichten zu dem Platz sagen, an den ich später mein Möbelstück stellen 
wollte. Am meisten beschäftigte ich mich hier mit dem Ba Gua Muster, das 
einen Raum in neun Felder teilt. Dann legte ich dieses Muster zu erst auf den 
Grundriss unseres Wohnzimmers und anschließend auf das unseres ganzen 
Hauses. Dabei lag mein Möbelstück einmal im Bereich Donner und einmal im 
Bereich Feuer. Ohne darüber genauer Bescheid zu wissen, faszinierten mich 
diese zwei Bereiche. Als ich mich dann intensiver damit beschäftigte stellte 
sich heraus, dass der Bereich Donner dafür steht „Kräfte zu wecken und neue 
Wege zu gehen. Er soll dabei helfen, eigene Ideen durchzusetzen und alte 
Gewohnheiten zurückzulassen, die uns gehindert haben, vorwärts zu gehen.“ 
Diese Punkte haben mich sehr überrascht. Denn es sind genau die, die ich mir 
bei einer 12.-Klass-Arbeit vorstelle. Was mich aber noch mehr gefreut und 
verwundert hat, war der Bereich Feuer, der sich für mich sogar ein bisschen 
aus dem Bereich Donner entwickelt. Er steht nämlich dafür „Ein Ziel im Leben 
zu finden. Er schenkt uns Vertrauen, unser Leben selbst in die Hand zu neh-
men. In diesem Bereich geht es um Selbstverwirklichung und das Übernehmen 
von Verantwortung.“ 
 
Damit hatte ich alle Aspekte, die für mich eine 12.-Klass-Arbeit und den Weg 
dahin ausmachen. Es war bis hin zur Präsentation ein sehr langer Weg, der 
immer durch Hoch und Tief führte. Es war sehr aufbauend zu sehen, wie 
schnell ich einerseits voran kam und wie gut man die einzelnen Entwicklungen 
sehen konnte, aber andererseits waren auch viele Entscheidungen und harte 
Stunden Arbeit zu überwinden. In dieser Zeit habe ich auf jeden Fall meine 
Grenzen und mich selbst sehr viel besser kennen gelernt und ich bin sehr froh 
über das Ergebnis. Den Menschen, die mich dabei unterstützt haben und die 
mir zur Seite standen, bin ich immer noch sehr dankbar, wenn ich mein Mö-
belstück anschaue und mir klar werde, zu was ich fähig bin. 
 

Helena Doll (Sch) 
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Die folgende Einführung einer Jahresarbeit wurde im Rahmen des Englischun-
terrichts sogar auf englisch geschrieben: 
 
My Research on Sleep 
I like to sleep for long hours. But I knew nothing about that which happened 
during my sleep.  
All of us sleep about seven hours per night normally. We spend 25 years of our 
whole lifetime in this condition.  
 
People say that they know their sleep quite well because they come across it 
every day. But only few people really know what happens in sleep. I asked 
myself this question, so I used this topic for my year’s project. 
 
My research contains the following points: 

- What happens with us during our sleep? 
- What kind of sleep disorders are there? 
- Why do we get tired? 

 
I also considered the way animals sleep as well as human beings. 
 

Moritz Schmälzle (Sch) 
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Im Januar haben wir 25 Jahre Freie Waldorfschule in Offenburg 
feiern können. 

Für Organisation, Durchführung und auch die Finanzierung konnten 
wir viel freundliche Hilfe erfahren. Ohne diese Hilfe hätte unsere 

Schule die vielen ambitionierten Projekte kaum bewältigt. 
 
Wir danken für diese Hilfe und Unterstützung: 
 
Bäckerei Peter, Bühl 
Bäckerei Siegwart, Offenburg 
Benz Sport, Winnenden  
Biolandhof Hilscher und Sütterlin, Gengenbach 
boesner Großhandel für Künstlermaterialien, Freiburg 
Sophie Braun GmbH&Co.KG, Erding 
Buchhandlung Roth, Offenburg 
DICK GmbH, Metten 
DM Markt, Offenburg 
Drescher Full-Service Verband GmbH, Offenburg 
Edeka Aktiv Markt Timm-Zinth, Offenburg 
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, Lahr 
EURO TOURS Hugo Pfeifer, Kappelrodeck-Waldulm 
Farben-Frank GmbH, Offenburg 
Gerrits GmbH, Umkirch 
Gerstäcker Johannes Verlag GmbH, Eitorf 
GS Sicherheitstechnik GmbH, Schutterwald 
Haberstroh Werner, Baden-Baden 
Hansgrohe AG, Schiltach 
Head up design, Offenburg 
Hedinger Aug. GmbH & Co KG., Stuttgart 
Heffner Naturkost, Offenburg  
Hobart GmbH, Offenburg 
Intersport Kuhn, Offenburg 
Klavierhaus Labianca, Offenburg 
Kornkammer Inh. Helga Schindler, Offenburg 
Maier + Kaufmann GmbH, Offenburg 
Meier Brandschutz Service, Oppenau 
Naturata Naturkost, Bühl 
Oberle Druck e. K., Offenburg  
Papier Fischer, Offenburg 
Papiermaschinen-Systemtechnik GmbH, Offenburg 
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Peterstaler Mineralquellen GmbH, Bad Peterstal 
Rinklin Naturkost GmbH, Eichstetten 
Schmiederer Karl GmbH & Co. KG., Renchen 
Schnitzer GmbH & Co. KG, Offenburg 
Seehawer & Siebert, Rottenburg a.N. 
Sparkasse Offenburg/Ortenau 
SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft, Offenburg 
Troxler-Haus gGmbH, Wuppertal 
Union Versicherungsdienst GmbH, Detmold 
Uriot GmbH & Co. KG., Offenburg 
Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart 
Vivil A. Müller GmbH & Co. KG., Offenburg 
Volksbank Offenburg 
Weber Günter 
Witt GdbR Naturkost, Offenburg-Weier 
Winzergenossenschaft Rammersweier e.G. 
 
Wir danken dem Nachbarschaftskreis für die gute Zusammenarbeit und für die 
tatkräftige und vielfältige Unterstützung! 
 

 
 
Imverba Versicherungen GmbH 
Fliesenfachgeschäft Arno Scheidebauer 

Dr. Zimmermann übergibt eine Geldspende für das Schuljubiläum 
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Autohaus H. Neurohr e.K. Volvo Vertragshändler 
Carl Kaechelen GmbH 
Burda Druck GmbH 
Kanzlei Mildenberger, Lusch & Partner 
Sparkasse Offenburg Ortenau 
Strux Naturkostmarkt und Cafebar 
Autohaus Roth Peugeot und Subaru Vertragshändler  
Sanitär Fritz 
Elektrosysteme Hurst 
Papiermaschinen-Systemtechnik GmbH 
Kanzlei Dr. Scholz – Pilz – Braun 
Diakonie Sozialstation Offenburg 
HASU Küchen 
Waschke GmbH & Co. KG 
HIWIN Lineartechnologie GmbH 
HETZEL Logistik 
JETZEL Versicherungsagentur 
Ghost International Team 
GRAFIKTEAM Werbeagentur GmbH 
 
 
Ein herzliches Dankeschön gebührt auch der Stadt Offenburg! Sie ermöglichte 
uns mit der Kunstausstellung in ihren Räumen, im Salmen, der Reithalle und 
im Museum Ritterhaus, das Jubiläum festlich und in einem würdigen Rahmen 
zu eröffnen. 
 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und Freunde der Freien Waldorf-
schule Offenburg, die durch Geld- oder Sachspenden die Umbul-Umbul Fah-
nenaktion ermöglicht haben. Der farbenfroh geschmückte Schulhof war ein 
wunderschönes Bild! 
 
 
Für diese Hilfe und Unterstützung möchten wir Ihnen allen nochmals herzlich 
Dank sagen! 
 
 
Vorstand und Kollegium 
Freie Waldorfschule Offenburg 
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Stellen Sie sich vor… 
 
… die Schule feiert ein Fest, und es gibt nichts zu essen und zu trinken! „Ich 
habe noch nie eine Schule erlebt, in der so gern gegessen wird.“ Sagte einst 
eine Kollegin einer anderen Schule zu mir, als sie zu Besuch war. Herr Wie-
chert kommentierte am Jubiläums-Freitagabend: „Ihr könnt ja richtig feiern!“ 
Ja, gell, das gehört zum Feiern, das Essen und Trinken, und es trägt ja sehr 
erheblich zur guten Stimmung bei, wie man überdeutlich beim Jubiläum erle-
ben konnte. Es war unglaublich – drei Tage lang war für unüberschaubare 
Menschenmengen immer genug zur leiblichen (und seelischen) Stärkung da! 
Es begann am Freitagabend: 
 
Wunderschön gestaltete, appetitliche Häppchen wurden genauso wie exotische 
Getränke liebevoll von unsichtbaren guten Geistern in der Küche fabriziert und 
stets freundlich lächelnd von hilfsbereiten Elfklässlerinnen serviert. Und nir-
gendwo stand man lange mit einem leeren Glas in der Hand herum… 
 
Am Samstag strömten immer neue Massen, und jeder wurde den ganzen Tag 
aufs Beste verköstigt, von Häppchen zwischendurch zur Mittagsmahlzeit, die 
nahtlos in Kaffee und Kuchen überging, dann wieder Häppchen zwischen-
durch zum gehaltvollen Abendessen. Irgendwann hörte ich Frau Marwein: 
„Die futtern uns die Haare vom Kopf!“ aber sie lachte dabei! Als Lehrer von 
Monatsfeier zur Schulführung zu irgendwelchen Aufsichten wankend, wurde 
man liebevoll mit appetitlichen Dingen reanimiert; immer, auch im größten 
Ansturm dürfte man Sonderwünsche äußern („Ein Apfelschorle, bitte, aber mit 
gaaanz wenig Saft!“) und wurde immer noch freundlich bedient. Immer was es 
sauber, immer fürs Auge angerichtet, schmutziges Geschirr wurde sofort weg-
geräumt, in der Küche wuselte und dampfte es, draußen wurde gelächelt. 
 
Und grad so ging’s am Sonntag weiter. Ein Brunch mit seiner Fülle von leibli-
chen Angeboten stellt große Anforderungen an die Bereitstellung dieser Dinge, 
aber auch an das Geschirrmanagement… 
 
Liebe, liebe Eltern, ein riesengroßer Dank für diese unglaubliche Leistung von 
Ihnen! Was wäre das Jubiläum ohne Sie gewesen?! Sie waren fantastisch und 
haben deutlichst gezeigt, dass Sie sich zu dieser Schule zugehörig fühlen und 
dafür möchte ich Ihnen persönlich und im Namen des Kollegiums und des 
Vorstands ganz herzlich danken. 
 
Bleiben Sie weiterhin so wunderbare Eltern! 

Kirsten Gora 
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Das Schulsekretariat in Höchstform 
 
Das Schuljubiläum war für die Schulverwaltung eine große Herausforderung. 
Lange bevor wir uns gemeinsam an dem Fest erfreuen konnten war besonders 
im Schulsekretariat der Strom der nötigen Vorarbeiten unaufhaltsam angestie-
gen. Kontakte zu Eltern aus der Gründungszeit, zu damaligen Förderern und zu 
längst der Schule entwachsenen Schülern mussten geknüpft und Einladungen 
und Briefe verschickt werden.  
Das große ehrenamtliche Engagement brauchte einen Kristallisationspunkt: Im 
Schulsekretariat stand das Telefon nicht mehr still. Könnten Sie bitte ausrich-
ten, dass … Diesen Satz habe ich wahrlich oft genug gehört.  
Gott sei Dank hatten wir im Sekretariat unsere Frau Schneider-Hättich. Neben 
ihren alltäglichen Aufgaben hat sie sich couragiert der zusätzlichen Arbeitsflut 
angenommen. Wunderbarerweise hat sie bis zum Ende die Übersicht behalten, 
Ruhe bewahrt und auch nicht die Nerven verloren. Ohne diese grandiose Leis-
tung unserer Schulsekretärin wäre viel Engagement ins Leere gelaufen, und 
manches wäre schief gegangen. Ich habe sie dafür bewundert und bin ihr sehr 
dankbar. Ich denke, Frau Schneider-Hättich hat den Dank der gesamten Schul-
gemeinschaft wahrlich verdient und wir sind froh, sie jeden Tag in unserem 
Schulsekretariat zu haben.  
 

Liebe Frau Schneider-Hättich nehmen Sie bitte unseren Dank entgegen. 
 

Wilfried Becker 
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„Sicht einer Ehemaligen“ 
 
Drei Tage mit unzähligen wunderbaren, faszinierenden und überraschenden 
Eindrücken:  
Die neuen Schulgebäude begrüßen jeden ehemaligen Schüler aus der Grün-
dungszeit, als ob man selbst hier zur Schule gegangen wäre. Sie haben eine 
harmonische Architektur und Farbgestaltung, ausgestattet mit vielfältigen 
Schülerwerken, die einen an die eigenen Werke der Schulzeit erinnern ließen. 
Ein besonderes Flair lieferten die vielen bunten klingenden Umbul-Fahnen im 
Schulhof! 
 
Die unterschiedlichsten Ansprachen und der fesselnde Festvortrag wurden von 
abwechslungsreichen Schüler- und Elternbeiträgen, sowie einem leckeren 
Feinschmeckerbuffet umrahmt.  
Als Akteurin auf der Bühne erlebte ich, wie freudig die ganze Festgesellschaft 
im Saal unsere Zeitreise in die Gründungsjahre begleiteten. Danach entstand 
ein reger Erfahrungsaustausch unter allen Anwesenden, ob aus der Grün-
dungszeit oder als jetzige Schüler, Eltern oder Lehrer.  
 
Der Samstag war geprägt durch kreative Raumgestaltungsideen in allen Klas-
senzimmern, Einblicke in Schülerhefte, Praktikumsberichte oder Jahresarbei-
ten und kurzweiligen Monatsfeiern. Krönend folgte am Abend ein Konzert-
abend mit berauschenden und mitreißenden Werken, die einem teilweise Gän-
sehaut und diverse Erinnerungen an die eigene Schul- und Orchesterzeit aufle-
ben ließen.  
 
Sonntag - der Tag der Begegnungen - in vielen gemütlichen Sitzecken, unter-
stützt durch ein kulinarisch reichhaltiges Frühstücksbuffet und Kaffee-endlos, 
traf man viele ehemalige Mitschüler, Eltern und Lehrer, die noch jetzt an der 
Schule tätig sind. Man hätte fast noch ein Wochenende mehr Zeit gebraucht, 
um mit allen alles zu besprechen, was einem wichtig gewesen wäre..... auch 
um alle Kunstwerke in ihrer Gestaltungsvielfalt zu erfassen, die von Ehemali-
gen in ganz Offenburg ausgestellt wurden. 
 
Insgesamt war das Jubiläumsfest eine sehr schöne Veranstaltung, die vor allem 
im Rahmen der Ehemaligen den Ruf nach regelmäßigen Treffen aufleben ließ: 
warum nicht alle fünf Jahre einen offenen Sonntagsbrunch für Schüler, Eltern 
und Lehrer?! Einen Grundstein für so ein Treffen können alle Interessierten 
legen, in dem sie die Schule über ihre aktuellen Adressen informieren. 
 

Meike Panter (den meisten noch als Krotzinger in Erinnerung) 
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„Mensch, ihr könnt Feste feiern!“ 
Gästestimmen 

 
 
Ein Fest steht an! Mit freudig, banger Erwartung lebte die Schulgemeinschaft, 
und insbesondere der mit der Koordination des Festes beauftragte Kultur- und 
Öffentlichkeitskreis, darauf zu. Fahnenprojekt, Ausstellung im Salmen mit 
Vernissage, Festakt, Monatsfeier, Konzert, Tag der offenen Tür, Sonntags-
brunch, Jubiläumsheft – das waren die vielfältigen Projekte, derer sich unter-
schiedliche Arbeitsgruppen angenommen hatten. 
 
Nun liegt das Großereignis 25jähriges Jubiläum hinter uns: Zeit für Rückbli-
cke. 
Ich möchte die Stimmen einiger „Akteure“, sowie Auszüge aus Dankschreiben 
dazu stellen. 
 
Zunächst Herr Wiechert, der nach seinem lebendigen Festvortrag  - schon 
wieder auf dem Weg zum Bahnhof – freudig ausrief: „Mensch, ihr könnt Feste 
feiern! ….Vom hohen Turm herab Weisheiten zu verkünden, das bringt nichts. 
Wie ihr (die FWS Offenburg) euch in die Öffentlichkeit stellt und mit so einer 
guten Zusammenarbeit – das ist prima!“ 
 
Frau Bull, die schon in der Gesprächsrunde beim Festakt davon sprach, dass 
die Jahre der Aufbauarbeit der FWS zwar die anstrengendsten, aber auch ihre 
glücklichsten Jahre waren, nahm bis einschließlich Sonntag an den Veranstal-
tungen teil. Ihr Gatte, Herr Bull, ehemaliger Gründungsvorstand, war begeis-
tert von der Tatsache, dass aus der kleinen provisorischen Schule, die vor 25 
Jahren mit einer gehörigen Portion Mut und Tatkraft gegründet worden war, 
eine Einrichtung geworden ist, die inzwischen als ein Kulturfaktor der Stadt 
Offenburg gelten kann. 
 
Frau Dr. Nipp-Stolzenburg, damals Leiterin der VHS Offenburg und Mitglied 
des Gründungsvorstandes, war angetan von der menschlich-warmen Stim-
mung, die sie an unserer Waldorfschule wieder erlebt hatte und dankte, dass 
man sich der Ehemaligen der „Alten“ und ihrer Leistungen während der Auf-
baujahre noch erinnerte, - das sei heute nicht mehr selbstverständlich, meinte 
sie. 
 
Herr Dr. H.J. Fliedner, ehemaliger Leiter des Kulturamtes, konnte zu seinem 
Bedauern nicht am Festakt teilnehmen und schrieb uns u. a.:  „… Ich denke 
äußerst gern an die Anfänge der Offenburger Waldorfschule zurück. Zunächst 



 17

war es über Freunde meine Verbindung zur Gründung der Mannheimer Schu-
le. Dann (nach meiner Wahl in Offenburg) war es Frau Uta Lochmüller mit 
ihrer Mutter, die im Rahmen der VHS bereit war, Seminare in Waldorfpäda-
gogik abzuhalten Sie wurde eine treibende Kraft in Offenburg zur Schaffung 
von etwas Bleibendem. Es kam die Gründung des „Vereins zu Förderung der 
Waldorfschule“, an die ich mich so gut erinnere. Und schließlich gelang dann 
unter der tatkräftigen und geschickten Mitwirkung/ Führung von Frau Dr. 
Nipp-Stolzenburg und Herrn Bull die Umwandlung des Vereins in eine Genos-
senschaft und Gründung einer Schule; letzteres gegen viele verdeckte Wider-
stände, die Frau Nipp-Stolzenburg mit viel Geschick zu überspielen wusste. 
Und seitdem gedeiht das zunächst so zarte „Pflänzchen“ und leistet seinen 
Beitrag zum kulturellen Sein unsere Stadt! Letzteres kann ich immer wieder 
bei meinen Besuchen z.B. anlässlich der Aufführungen des Concertino Offen-
burg sehen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. 
 
Herzlich grüßt Sie alle und wünscht Ihnen auch für die nächsten 25 Jahre alles 
Gute im Dienste der Schulgemeinschaft. Ihr Hans-J. Fliedner. 
 
Frau Meike Bischoff, ehemalige Lehrerin an der FWS Stuttgart Uhlandshöhe 
und Ausbilderin im Bereich der Fremdsprachendidaktik, hat unsere Schule 
über viele Jahre beratend begleitet. Sie schrieb uns:  „ Verehrte, liebe Kollegen 
– verehrte, liebe Kolleginnen:   Ihrer farbfrohen Einladung zu dem 25jährigen 
Jubiläum Ihrer Schule bin ich freudig gefolgt. Mein Kommen war der konkrete 
Ausdruck meines Dankes dafür, dass ich Gast sein durfte.  
 
Ich erlebte den Freitag Abend in dem Saal der Offenburger Schule, der eine so 
reich gefächerte Zuschauerschar zusammenführte, als ein wohl gelungenes 
besonders schönes Fest, das froh in die Zukunft schauen lässt. Ich war sehr 
beeindruckt! Ich gratuliere und danke. In fast schon jubiläumsreifer Verbun-
denheit grüße ich aus Stuttgart, Ihre Meike Bischoff. 
 
Als Vertreterin der FWS Freiburg Rieselfeld schrieb uns die Kollegin Ingrid 
Kämpf: Lieber Herr Becker: Ein kurzes Feedback in  Bezug auf Ihre Jahresfei-
er. Ich war ja nur am Freitag Abend anwesend und fand diese Veranstaltung, 
sowohl den Festakt mit den abwechslungsreichen Programmpunkten (künstle-
rische Darbietungen und Vorträge...), wie auch das kulinarische Ambiente und 
die aufgestellten Tafeln zum Bau und zur Gründung sehr gelungen und ausge-
glichen. Da ich Ihre Schule seit vielen Jahren immer wieder wahrnehme, durch 
persönliche Kontakte verbunden bin, war es für mich auch ein schöner Ort der 
Begegnung mit mir bekannten Menschen aus Ihrer Schule. Herzlichen Dank 
und freundliche Grüße, Ingrid Kämpf. 
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Viele ehemalige Eltern und Schüler nutzten das Ereignis für ein Treffen und 
Wiedersehen. Eine der vielen Rückmeldungen, mündlich und schriftlich, war 
diese Dankeskarte: Ich wollte mich für das wunderbare Jubiläumsfest bedan-
ken. Auch wenn hochgerechnet nicht so viele den Weg geschafft haben – unter 
denen, die da waren, ist eine wunderbare, gute Stimmung entstanden, die man 
mitnehmen konnte. Auf eine solche Art macht der Besuch „bei den Wurzeln“ 
sehr selbstbewusst.“  
 

Die „Gästestimmen“ wurden zusammengestellt von 
Thomas Maus (L) 
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25 Jahre Freie Waldorfschule Offenburg 
war ein Fest der Würdigung und Begegnung 

 
Was alles haben Eltern – Lehrer – Schüler in diesen 25 Jahren errungen und 
vollbracht!!! 
 
Die schön präsentierten Fotos und Darbietungen, die Ausstellung in der Stadt 
mit ihrer überaus gelungenen Vernissage und viele Gespräche am Rande gaben 
einen gelungenen Einblick, weckten Erinnerungen an das Bauen der ersten 
(Rheinstr.) und der neuen Schule (Moltkestr.), belebten das Gemeinschaftsge-
fühl und gaben dem Staunen und der Anerkennung für Mut, Ausdauer und 
Schaffenskraft Raum. 
 
Mancher Wegbegleiterin und manchem Mitstreiter früherer Jahre begegnete 
man wieder – die Kinder längst aus der Schule, die Wege verzweigt – und 
nahm gespannt wahr, was aus den Offenburger Waldorf-SchülerInnen wurde 
und wird – wohin sie ihre Fähigkeiten entwickeln und wie weit sie ihre Ziele 
führen ! 
 
Für mich als Mutter eines Ehemaligen und einer jetzigen Schülerin, war unser 
Fest auch wie ein Brückenschlag – wie war es früher, wie ist es jetzt und wer 
ist denn das? waren die Fragen von beiden Seiten.  
 
Von den neueren Eltern auch: wie kommen wir zu dieser Verbundenheit der 
Gründungseltern mit der Schule? Wo ist die Stelle, wo wir mit bauen können? 
 
Eine aktuelle Großbaustelle war dieses Fest – der gemeinsame Abwasch, das 
zusammen gestemmte Catering und Kulturprogramm, die gesamte Planung 
und Organisation - das sich kennen lernen, miteinander ins Gespräch kommen 
und gemeinsam tun – zum Bau eines starken und stärkenden Zusammengehö-
rigkeitsgefühls als tragfähiges Fundament für die kommenden Jahre. 
 

Barbara Ihme (E), KÖK 
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Dank aus dem Schulbüro 
 
So vor etwa einem Jahr, wenn ich mich recht erinnere war das bereits im 
Herbst 2006, hat der Arbeitskreis Kultur und Öffentlichkeit die Planung des 
Jubiläums übertragen bekommen. Ein überschaubarer Kreis von Eltern und 
Lehrern erarbeitet in vielen Gesprächen und Sitzungen die Festlichkeiten. 
Natürlich war auch das Schulbüro in diese Organisation mit eingebunden. 
 
Ich gestehe, da sah ich Berge auf uns zukommen. Allein das Zahlenspiel von 
25 Jahrgängen mit mindestens 40 Schülern und je 2 Eltern (25 x 40 x 2 = ??). 
Ja, Sie haben richtig gerechnet, das sind mindestens 2000 Datensätze und das 
mit einer neuen EDV, die erst mal eingepflegt werden musste. Da gab es noch 
geladene Gäste und Sponsoren und ach ja, der Schulalltag sollte ja weiterge-
hen. Ich hoffe Sie verstehen nun die Berge! 
 
Aber, wie ich es an dieser Schule schon oft erleben durfte, plötzlich und uner-
wartet tauchen Menschen - sprich Eltern – auf, die Stück für Stück helfen, die 
mittragen und ihr Möglichstes dazu tun. 
 
Da kommt eine Mutter ins Büro und sagt: „Ich bin jeden Montag hier und habe 
Zeit, ich kann euch helfen, ich mach alles!“ Eine hilft fast täglich Altdaten zu 
erfassen. Von einer anderen höre ich: „Die Schule ist halt mein Hobby“ und 
sie übernimmt ganz eigenständig das Datenerfassen und auch das freundliche 
Nachfragen bei den Sponsoren. Einen Vater bitten wir um Hilfe mit der 
Gestaltung von Plakaten und Flyer, die Antwort ist:  „Komm am 
Sonntagmorgen mal vorbei dann machen wir ein paar Entwürfe“. 
 
Umso konkreter die Planungen werden umso mehr Hände kommen dazu. Ein 
Anruf genügt und Väter sind bereit sich an einem gewöhnlichen Werktag ein 
paar Stunden frei zu nehmen um auf hohen Leitern herumzuturnen damit Bil-
der und Fahnen aufgehängt werden können.  
 
Die Räume sollen geschmückt sein. Auch hier genügt ein Anruf und die Ant-
wort lautet: 
„Ja, ja, macht euch keine Sorgen, wir machen das schon! Wir haben schon eine 
Idee!“ 
 
Dann fehlen uns Transportmittel und auch das ist kein wirkliches Problem. Ein 
Vater kommt mit seinem Kleintransporter, der Nachbar von nebenan schickt 
uns einen Transporter samt Fahrer. So fügt sich Stück für Stück und dieser 
riesige Berg wird kleiner und kleiner. 
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Als das Fest mit der Kunstausstellung beginnt kann man zuschauen wie Tag 
für Tag immer mehr Eltern, Schüler und Lehrer zu unserem „Jubiläum“ beitra-
gen. Es rundet sich und es gelingt dank vieler fleißiger Hände. Berührt stehe 
ich da und kann nur staunen. 
 
Immer wieder aufs Neue bin ich erfüllt von dieser vielfältigen Gemeinschaft, 
diesem tragenden Miteinander im Interesse unserer Kinder und ich fühle auch 
Stolz.  
 
Ja, ich bin stolz auf Sie!! 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön  
und möge uns das Alltägliche wieder gelingen! 
 

Beate Schneider-Hättich 
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...und im weiten Rund des Schulhofs 
                 leuchten bunte Festfahnen... 

 
…davon haben wir geträumt…, 
dass die Wirklichkeit noch schöner war, als wir es uns in unseren Träumen 
„ausgemalt“ hatten, war nicht unser Werk, sondern ein Geschenk des Him-
mels, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er schickte uns leuchtendes Blau, 
glitzernde Sonnenstrahlen, und einen sanften Wind für die Glöckchen… 
 
Ein Projekt zu einem guten Ende zu bringen, eine Idee, einen Traum Wirklich-
keit werden zu lassen, das ist schon ein besonderes Erlebnis. Über Wochen 
und Monate mit einem Thema mal mehr, mal weniger intensiv beschäftigt zu 
sein, war abwechselnd Freude und Last, vielleicht manchmal auch beides 
gleichzeitig. Und immer mal wieder schlich sich der kleine Zweifelzwerg ein, 
der da fragte: „Bist du sicher, dass das so schön wird, wie du den Menschen 
erzählt hast?“ 
Nein, ich war mir nicht immer sicher, ob nicht aus dem Fahnentraum ein Fah-
nentrauma werden würde… 
Doch nun ist es vollbracht, und viele Menschen konnten sich an den Regenbo-
genfahnen erfreuen.  
Wer Gelegenheit hatte, beim gemeinsamen Aufstellen der Fahnen dabei zu 
sein, konnte erleben, dass ein besonderer Zauber auf unserem Schulhof lag: 
  
So viele große und kleine Menschen, so viele riesengroße Fahnen, die farben-
prächtig vor dem Blau des Himmels leuchteten, Mr. Blacker, der in Kilt mit 
Dudelsackklängen die frohe Feststimmung bereicherte. 
 
Die Aussage eines Sechstklässlers in einem Spaßinterview (nach der Aufstell-
zeremonie) mit Frau Maus trifft es vielleicht am Besten: 
 
Frau Maus: „Johannes, wie finden Sie unsere Schule?“ 
Johannes: „ Das kann man mit Worten eigentlich nicht beschreiben das ist 
mehr ein Gefühl...“ 
 
Wenn viele Menschen an diesen Festtagen etwas von diesem „Gefühl“ gespürt 
haben, dann hat sich alles gelohnt. 
 
„Der Farbtaumel über der steinigen Erde. 
Er erinnert mich, so oft ich ihn sehe,  
dass wir Menschen zum Frieden, 
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zur Freiheit 
und zur Buntheit fähig sind,  
sobald wir Brücken schlagen  
und das helle Licht durch uns 
alle Facetten des Farbkreises erhält.“ 
 
Linard Bardill, „Was ist ein Regenbogen für dich?“ 
 
 
Abschließend möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die das Projekt 
in irgendeiner Weise unterstützt und beflügelt haben. Dank an alle Spender 
und Sponsoren, für jede tatkräftige Unterstützung, für alle Gespräche, Begeg-
nungen und Anregungen. 
 
Einen ganz besonderen Dank an Jenny Haas, Luna und Mira, die alle Fahnen 
genäht haben, sowie Angela Renzenbrink und Uta Donath, die Malaktionen 
künstlerisch vorbereitet und begleitet haben. 
 
Denn ganz sicher wäre der Fahnentraum nie wahr geworden, wenn aus dem 
„ich“ kein „wir“ geworden wäre! 
 

Mit fahnenfrohen Grüßen 
Elke Schneider-Oser  

 
Und wo sind die Fahnen jetzt? Sie ruhen gefaltet auf dem Speicher unserer 
Schule.  
Viele Menschen haben bedauert, dass sie nur so kurze Zeit standen, doch Fe-
rien und schlechte Witterung ließen uns den Abbau sinnvoll erscheinen.  
Es war kurz und schön. Sie sind entschwunden, noch ehe wir uns an ihren 
Anblick gewöhnt hatten.  
Und versprochen: Sie werden wiederkommen… 
 

Koan. An einem windigen Tag stritten zwei 
Mönche über ein im Winde flatterndes Banner. 

Der erste meinte: „Ich sage, das Banner bewegt sich, 
nicht der Wind!“ Der zweite entgegnete: 

„Ich sage, der Wind bewegt sich, nicht das Banner!“ 
Ein dritter Mönch, der gerade vorbeiging, bemerkte: 

„Der Wind bewegt sich nicht. 
Das Banner bewegt sich nicht. 

Euer Geist bewegt sich.“ 
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Cateringservice der Freien Waldorfschule Offenburg 
 
Liebe Leser ich möchte Sie auf unseren außergewöhnlichen Cateringservice 
aufmerksam machen. 
 
Wir liefern Ihnen vielfältiges Fingerfood, vorzügliche Suppen und Salate, 
wohlschmeckende Süßspeisen und ein reiches Angebot an Backwaren und 
Torten. Kaffee, Tee, Säfte und Wasser stehen ununterbrochen zur Verfügung. 
Rund 300 herausragende Köchinnen und Köche stehen hierfür bereit. Wir 
haben das Glück die Organisation und den reibungslosen Ablauf einer heraus-
ragende Küchenchefin anvertrauen zu können. 
 
Unsere begeisterungsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen mit 
Freude diverse Büfetts auf und betreuen diese aufmerksam und freundlich. Die 
Gäste werden selbstverständlich, auch in mehreren Veranstaltungsräumen 
gleichzeitig, liebevoll bedient.  
 
Großveranstaltungen stellen für uns kein Problem dar. Wir sind in der Lage, 
die Bewirtung über mehrere Tage mit unterschiedlichen Speisenabfolgen zu 
übernehmen. Auf Wunsch können sie unser freundliches und qualifiziertes 
Servicepersonal mit buchen.  
 
Besonders beliebt sind unsere alkoholfreien Cocktails, die von kreativen Bar-
keepern vorbereitet und serviert werden.  
 
Haben Sie besondere Dekorationswünsche? Wir übernehmen diese Aufgabe 
gerne und verzaubern ihren Veranstaltungsort mit Naturmaterialien und außer-
gewöhnlichen Arrangements.  
 
Möchten Sie uns buchen? ☺ Zur Zeit können wir weiter Buchungen nur für 
Kassenspiele, Monatsfeiern, Konzerte und schulinterne Veranstaltungen ent-
gegennehmen.  
 

Liebe Eltern,  
für Ihre Mitarbeit und Ihren tatkräftigen Einsatz 

während unseres Schuljubiläums.  
 
 

Heidi Marwein (E) 
 i.A. des Kultur- und Öffentlichkeitskreises 
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Konnte sich die Schule das Jubiläum leisten? 
 
Unsere Schule muss ihre Aufgaben mit einer geringen finanziellen Ausstattung 
bewältigen.  
Alltäglich müssen wir uns auf das Notwendige konzentrieren und manches 
Wünschenswerte zurückstellen. Deshalb war die Frage durchaus berechtigt, ob 
das Geld für das Jubiläum nicht besser an anderer Stelle eingesetzt werden 
sollte.  
 
Das Schuljubiläum wäre ohne das große ehrenamtliche Engagement von Eltern 
und Mitarbeitern sowie die freundliche finanzielle Unterstützung von Unter-
nehmen und Freunden nur in sehr reduzierter Form möglich gewesen.  
 
Ohne diese unentgeltliche Unterstützung hätten wir für Festschrift, Feierlich-
keiten und Aktion Fahnen sehr viel mehr Geld aufwenden müssen. Ich schätze 
mindestens TEUR 20. 
Auch für die Akquirierung der Spenden war ein hoher zeitlicher Aufwand 
erforderlich, der ebenfalls ehrenamtlich geleistet wurde. 
 
Wie Sie aus der folgenden Abrechnung ersehen, konnten wir sehr sparsam 
wirtschaften und haben erhebliche Spenden und Einnahmen erreicht. Deshalb 
war die Schule per Saldo nur mit TEUR 3 belastet. Dies war uns das Jubiläum 
sicherlich wert! 
 TEUR 
Aufwendungen:  
Festschrift  7 
Sonstige Kosten Jubiläum 
Porto, Einladungen, Bewirtung  

4 

Projekt Fahnen 3 
Gesamt Aufwand Jubiläum 14 
  
Erträge  
Spenden für Aktion Fahnen und Jubiläum 8 
Bewirtung 2 
Anzeigen und Erlöse Festschrift 1 
Gesamt Erträge 11 
  
Eigener Aufwand der Schule für  
Jubiläum, Festschrift, Fahnen 

3 

 
Wilfried Becker 
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Kleinklassenhaus ist bezogen 
 
Nach den Winterferien konnten die ersten Klassen endlich in das neue Klein-
klassengebäude einziehen. Wir hoffen, die Schülerinnen und Schüler werden 
sich in ihren neuen Klassenzimmern wohl fühlen.  
 
Durch die Jubiläumsfeierlichkeiten ist die Fertigstellung des Kleinklassenge-
bäudes von der Schulgemeinschaft nur wenig wahrgenommen worden und 
doch ist es ein bedeutsamer Abschnitt in der Geschichte unserer Schule. Durch 
das Kleinklassengebäude wird sich die Raumsituation insgesamt entspannen. 
So können wir im Hauptgebäude nunmehr einen Schulraum für den Essenbe-
reich/Stillarbeitsbereich umwidmen. Die Schülermitverwaltung freut sich über 
den eigenen (kleinen) Raum der Schülermitverwaltung. Der Schulhof hat nicht 
nur eine Erweiterung bekommen, sondern dieser kann auch neu gestaltet wer-
den.  
 
Im nächsten Heft werden wir ausführlich berichten und eine Endabrechnung 
der Aufwendungen und der Finanzierung des Neubaues vorlegen. 
 
 

Wilfried Becker 
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Das Concertino aus der Mitspielperspektive 
 
Jeden Abend, die Schulferien ausgenommen, proben wir, das Concertino, im 
Musiksaal der Schule und erarbeiten uns jeweils ein Frühjahrs- und ein 
Herbstkonzert. Ich bin seit 1998 dabei. Ungezwungene Fröhlichkeit in einem 
Genre (klassische Musik), das oft fast etwas erstarrt wirkt, hat mich begeistert. 
Es gibt ein Presse-Bild, das unseren Dirigenten ganz treffend wiedergibt: man 
sieht ihn in der Mitte von deutlich sich abzeichnenden Streichern quasi in 
reiner Energieform, nämlich ungegenständliche Bewegungsspuren! Mit Esels-
geduld, Humor und viel Schwung werden wir von Dieter Baran geleitet. Jeder 
spielt mit nach seinen Fähigkeiten. Oft scheint man es bis kurz vorm Konzert 
nicht zu schaffen und man hat das Gefühl „oh, diesmal wird’s knapp“. Aber 
irgendwie wahrt Dieter Baran immer den Blick fürs Wesentliche, und es ge-
lingt dann doch noch.  
In den Registerproben (Probe einzelner Stimmen unter sich) feilen wir auch 
mal mit einem Profi wie Ines Then-Bergh an Einzelheiten. Es ist erstaunlich, 
wie präzise und fein nuanciert ein Profi sich auf seinem Instrument ausdrücken 
kann. Man kann genau hören was gemeint ist, stößt aber selbst deutlich an 
technische Grenzen der Differenzierung. Es ist also ein ewiger Versuch, das, 
was man innerlich hört, wie es sein sollte so zu üben, dass auch genau das 
hörbar wird, nicht etwas durch technische Unzulänglichkeiten Verfremdetes.  
Es ist uns und unserem Dirigenten ein Anliegen, auch der neueren Musik bis 
hin zu Uraufführungen unseres Hauskomponisten Raum zu geben. Bis man da 
seine Stimme innerlich voraushört, wenn das rhythmisch anspruchsvoll und 
harmonisch ungewohnt ist, braucht es oft viel Geduld und Arbeit. Mir scheint 
es aber notwendig, sich im Hören dieser Musik zu üben und nicht nur Lieb-
lichkeit und Harmonie zu genießen. Ein Beuys-Kunstwerk ist auch deutlich 
unbequemer als ein alter italienischer Meister mit goldenem Schnitt. Können 
wir denn nach der Erprobung zum Beispiel der Atombombe einfach noch 
immer weiter Mozart spielen weil’s halt so schön ist? Sicher auch, aber eben 
nicht nur.  
Wie viel schwerer mag die neuere Musik dann für den Zuhörer sein, der das ja 
von einmaligem Hören erfassen soll, denke ich dann oft… 
Maximal drei Proben vor dem Konzert kommen dann die Solisten oder Profi-
bläser hinzu, und die Musik verändert sich noch einmal gewaltig. Diese „Sah-
nehäubchen“ sind für uns ein Geschenk. 
Es ist einfach klasse, an so einem großen Klangkörper mitzuwirken. Ohne das 
Concertino hätte meine Geige wohl heute noch „Ferien“. Jeder, der ein 
Streichinstrument in der Ecke liegen hat und sich wieder aufmachen möchte, 
ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen. 

Ursula Heller (E) 
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Das Acht-Klass-Spiel der großen achten Klasse 
 
Das diesjährige Acht-Klass-Spiel der großen achten Klasse unter der Leitung 
von Herrn Berger zeigte das Stück „Love’s labour’s lost“ (Verlorene Liebes-
müh) von William Shakespeare. Es war, wie ja eigentlich alle Acht-Klass-
Spiele an unserer Schule, ein beeindruckendes Schauspiel, und wie jedes Jahr 
ist man erneut überrascht, welche Leistungen die Schülerinnen und Schüler zu 
zeigen im Stande sind. 
Der Weg bis zu einer solch großartigen Darbietung ist aber nicht immer gerade 
und einfach, weder für die Jugendlichen noch für die Eltern, geschweige denn 
für den federführenden Lehrer! Die Durststrecken im Verlaufe der Proben zu 
überstehen ist manchmal enorm schwierig, und es ist wie eine Befreiung, wenn 
man dann endlich erwartungsvoll im Saal sitzt und die Aufführungen begin-
nen. Manch ein Elternteil verkniff sich mit Mühe nur ein paar Tränen der Er-
griffenheit, als dann die SchülerInnen auf die Bühne traten und uns mitnahmen 
in eine Welt voller Farbe, Erfolg und Niederlage zugleich und für alle die 
Früchte der vergangenen Anstrengungen sichtbar wurden. 
 
Wie ging es nun den Schülern „unterwegs“? Hier ein kurzer Rückblick aus 
deren Sicht: 
 
„Ende der siebten Klasse hatten wir fünf Theaterstücke zur Auswahl bekom-
men und entschieden uns noch vor den Sommerferien mehrheitlich für „Love’s 
labour’s lost“. Ein sehr wichtiger Grund dafür war, dass es viele größere Rol-
len gab und nicht nur eine oder zwei Hauptrollen. Dazu kam der breit angeleg-
te Humor. 
Wir suchten uns die Rollen selbst aus, wenn es mehrere Bewerber gab, wurde 
gelost. Die Klasse wurde in zwei Besetzungen aufgeteilt. 
In der Zeit bis zu den Weihnachtsferien beschäftigten wir uns mit den Charak-
teren und sollten unseren Text auswendig lernen. 
Die Hauptprobenzeit begann nach den Weihnachtsferien. Aufgrund der 25-
Jahr-Feier unserer Schule konnten wir leider nicht immer in den Saal. Das 
empfanden wir als Nachteil. Im Klassenzimmer fehlte einfach der Platz. 
Ein großes Problem war die Unruhe, wenn eine Besetzung auf der Bühne war 
und die andere zuschauen sollte. Wir hatten viele Diskussionen dazu, die die 
Proben öfters unterbrachen. 
Ein weiteres Problem war es, in die Sprache von Shakespeare einzutauchen 
und die Feinheiten schauspielerisch darzustellen. Hier brauchte es viele Text-
erklärungen von Herrn Berger und Herrn Holz, aber auch von Schülerseite. 
Eine Probe dauerte von 8.15 – 14.00 bzw. von 10.00 – 16.00 Uhr mit Mittag-
essen an der Schule, das von den Eltern gekocht wurde (in den Fastnachtsfe-
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rien – die probten wir nämlich durch). Durch die intensive Probenarbeit ent-
standen auch ein paar neue Freundschaften, während andere endeten. 
 

 
 
Zum Ende der Proben hin unterstützte zusätzlich Julia Wernet, besonders mit 
Einzelproben. Herr Holz legte zusammen mit Herrn Berger die Musik fest. 
Eine große Herausforderung waren die zahlreichen Kostüme, die von Frau 
Schlossarek und einigen Eltern teilweise ganz neu genäht wurden. In Kostü-
men zu proben war etwas ganz anderes und machte es viel leichter, in die 
Rolle hinein zu finden. 
 
Und dann kamen endlich die Aufführungen. Anfangs waren wir alle ziemlich 
aufgeregt und angespannt. Hilfreich war, wenn der Humor des Stücks beim 
Publikum ankam und ein Lacher über die Reihen flog. Das tat gut und machte 
gleich lockerer. Die folgenden Aufführungen waren auch viel entspannter, 
wobei die Elternaufführungen leichter fielen, weil diese mehr vom Stück ver-
standen, während die jüngeren Schüler manchmal auch an den witzigsten Stel-
len einfach nicht lachten, dafür dann an anderen Stellen, die gar nicht lustig 
waren! 
In der letzten Aufführung gab es dann beinahe Ärger, weil nämlich viele noch 
mal auf die Bühne wollten, dafür einige andere gar nicht mehr, und so fand der 
letzte Durchgang in einer völlig neuen Besetzung statt. Weil aber jeder seine 
Rolle wie im Schlaf konnte, war das kein Problem, eher eine coole Sache. 
Sogar Herr Berger war beeindruckt und sprach uns großes Lob aus. 
Wir bedanken uns hiermit auch noch einmal für die tolle Unterstützung bei 
allen, die zum Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen haben; bei Frau 
Renzenbrink und den „malenden Eltern“ für die Bühnenbilder, bei Herrn Ren-
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zenbrink und Herrn Klapko für den Kulissenbau, bei Frau Sander, die mit uns 
den Tanz einstudiert hat, bei allen Eltern, die uns geschminkt haben, bei Anna 
Sackmann und einer „echten“ Friseuse, die bei den teilweise komplizierten 
Hochsteck-Frisuren einiger Frauenrollen mithalfen, bei den Eltern der ersten 
Klassen für die Pausenbewirtung und bei den zwei Beleuchtern aus der kleinen 
achten Klasse, Janek Schwarz und Leonard Küßner. 
Alles in allem war es eine sehr gute Erfahrung, an die wir uns gerne erinnern. 
Wir sind jetzt schon gespannt auf das nächste Klassentheater!“ 
 

Leoni Weber, Jerusha Breitenreuter, Laura Müller (Sch) 
 

 
Aktuelles aus dem Eltern-Lehrer-Kreis 

 
Zum ersten Mal in diesem Schuljahr meldet sich der Eltern-Lehrer-Kreis 
(ELK) im Rundbrief. Verschiedene Gründe haben uns warten lassen aktuelles 
zu berichten. Bis jetzt dauert die Besetzung der verschiedenen Elterngremien 
an und das ist normalerweise das erste, was wir berichten sollten.  
Die Arbeit des ELK- Leitungskreis managen:  
 

 Klaus Gries 0781/32928 
 Norbert Geisenberger 0781/38132 
 Ulrike Schwarz  0781/9481055 

 
Themen im bisherigen „ELK- Schuljahr“ 
1. Mitorganisation der Jubiläumsfestverpflegung. 
    An dieser Stelle noch mal einen Riesendank an alle  
    Eltern und Lehrer, die an diesem Wochenende zur  
    Stelle waren!!!!!!!! 
2. Mitarbeit bei einem Infoelternabenden: „Eltern fragen Eltern“ und Aus-

wertung dieser Aktion 
3. Ganz praktische Dinge aus dem Schulalltag werden in jeder Sitzung in 

einem Blitzlicht beleuchtet. 
4. Viele der neuen Lehrer haben sich schon vorgestellt 
5. Vertreter (Schüler, Lehrer, Vertreter der Betrieb) des Projektes „School 

goes Business“ haben diese neue Möglichkeit für Schüler der 10 Klasse 
vorgestellt. 

6. Und immer wieder beschäftigt uns das Thema:  
     Wie tragen wir Eltern heute unsere Schule mit? 
Soweit unser Einblick in die aktuelle ELK-Arbeit. Wir freuen uns über Anre-
gungen, Fragen und Mitarbeit. 
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Neigungswoche der Oberstufe 
10. - 14. März 2008 

 
Liebe Eltern, erinnern Sie sich noch an einen Elternabend im Januar oder Feb-
ruar, als ich zu Besuch kam mit meinem „Aufruf für die Neigungswoche“?  Da 
versuchte ich Ihnen schmackhaft zu machen, einen Kurs für unsere Oberstu-
fenschüler zu geben. Ich hoffte, dass der ein oder andere vielleicht die Lust 
und die Möglichkeit dazu hätte. 
 Dass meine Hoffnung sich so großartig erfüllen würde, hatte ich bei weitem 
nicht erwartet. Wir bekamen eine riesige Bandbreite an Kursen, Workshops, 
Seminaren zusammen, dass unsere ca. 160 Oberstufenschüler schließlich aus 
einem Gesamtangebot von weit über 50 Kursen auswählen konnten. Darunter 
gab es 20 Kurse, die nicht von den gewohnten Lehrern sondern von Eltern, 
ehemaligen Schülern und einigen Oberstufenschülern gehalten wurden.  
Unsere Schüler konnten für eine Woche völlig frei entscheiden, was sie in 
diesen Tagen vorhatten zu arbeiten. Wer bei der abschließenden Präsentation 
am Freitagabend da war, konnte sich davon überzeugen, dass sie jeweils offen-
sichtlich die richtige Wahl getroffen und sehr viel – auch sehr viel Neues – 
gelernt hatten. Und nicht nur die Schüler, sondern auch die Unterrichtenden 
hatten spannende Erfahrungen gemacht, wie vielfach geäußert wurde. 
Allen, die sehr engagiert am Gelingen dieser besonderen Woche beteiligt wa-
ren, danke ich herzlichst. Auch alle Eltern und jüngeren Kindern, die – aus 
Platzgründen – ertragen mussten, dass der Unterricht schon um 11.45 zu Ende 
war, seien bedankt. Wir haben tatsächlich fast jeden Winkel der Schule ge-
braucht, weil die Arbeitsgruppen natürlich selten Klassengröße hatten.   Das 
Schöne ist, dass unsere jüngeren Schüler im Nu auch groß sind und eines Ta-
ges Oberstüfler werden ….. ! 
Damit all diejenigen, die das fröhliche Ereignis am Freitagabend, 14. 3. 08 
nicht erlebt haben, sich ein Bild machen können von den wunderbaren kurz-
weiligen Darbietungen von Tanz, Theater, Tai Chi, Trommeln, ungewohnten 
Sprachklängen und Musik, gebe ich im Folgenden die Auflistung  derjenigen 
Angebote, für die sich unsere Schüler entschieden hatten: 
Dahinter steht jeweils, ob ein Schüler (Sch), ehemalige Schülerin (eh.Sch.), 
Gastlehrer (G), Elternteil (E) oder Lehrer (L) unterrichtet hat. 
 
Tai .........................................................................................................( L) 
Spanisch..................................................................................................(E) 
Bau von Minirobotern.............................................................................(L) 
Erste Hilfe ...............................................................................................(E) 
Salsa und Bachata tanzen........................................................................(L) 
Meister des Stils (Thomas Mann u.a.) ....................................................(L) 
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Anthroposophische Menschenkunde ......................................................(L) 
Yoga für Anfänger ................................................................................. (G) 
Einführung in die Psychologie................................................................(E) 
Kreatives Zeichnen und Entwerfen.........................................................(E) 
Afrikanische Djembé .....................................................................(eh. Sch) 
Mathematik und Philosophie ..................................................................(E) 
Kettenbrüche....................................................................................... (Sch) 
Waldorfpädagogik...................................................................................(L) 
Nordic-Walking ......................................................................................(L) 
Extraktion von Pflanzenstoffen...............................................................(L) 
Musiktheoretische Grundkenntnisse .......................................................(L) 
100% English Speaking ..........................................................................(L) 
Wie gestalte ich eine Präsentation? ( anhand des Themas „Europa“) ....(L) 
Theater – Improvisation..........................................................................(L) 
Gitarre .....................................................................................................(L)  
Schmuckgestaltung .................................................................................(L) 
Portrait-Zeichnen ..........................................................................(Sch.+ L) 
Basketball ........................................................................................... (Sch) 
Kung Fu .............................................................................................. (Sch) 
Tischtennis .......................................................................................... (Sch) 
Bogenschießen ........................................................................................(E) 
Russisch singen, sprechen, schreiben......................................................(L) 
Standardtänze..........................................................................................(L) 
Flüsse (mit Exkursion)............................................................................(L) 
Englische Grammatik (Adjektive) ..........................................................  L) 
Projektive Geometrie ..............................................................................(L) 
Englische Grammatik nach Herzenslust .................................................(L) 
Band: Pop, Jazz, Rock (voc. u. instr.) .....................................................(L) 
Mathematik – Nachhilfe ..................................................................... (Sch) 
Korbflechten ...........................................................................................(E) 
Holländisch zum Verlieben.....................................................................(E) 
Theaterprojekt „The Killer in Me…“............................................(eh. Sch.) 
Einführung in die kaufm. Buchführung ..................................................(E) 
Computer: Word- Kurs ...........................................................................(E) 
Englisch Grammatik Tenses etc..............................................................(L) 
Englisch üben, üben, üben ..................................................................... (G) 
 
Da würde man doch glatt auch mal wieder gerne Schüler sein, nicht wahr? 
 

Susanna Maus (L) 
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Der Förderverein 
der Freien Waldorfschule e.V. lebt!!! 

 
Hier einige Schlaglichter aus der Vereinsarbeit: 

 Gründungsmitglieder: 11 
 Aktuelle Mitgliederzahl: 27 
 Erfolgreiche Aktionen des jungen Vereins:  

• Infostand Adventsbazar 
• Taschenverkauf Monatsfeier im  

Dezember 07 
• Info und Verkauf von Taschen und T-Shirts während des Ju-

biläumswochenendes 
An dieser Stelle wollen wir uns auch noch einmal bei Jakob Marwein aus der 
10. Klasse bedanken für den kreativen Entwurf für T-Shirts und Taschen. 

• Der Schule gratulierte der Verein mit einem Satz Bistro-
schürzen, die hoffentlich die künftigen Bewirtungen schmü-
cken werden  

 

 
 
In der letzten Mitgliederversammlung, vor den Osterferien, war die Weiter-
entwicklung des Vereines und Zielrichtung für die kommende Zeit, Thema: 
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 Die vornehmste Aufgabe ist zur Zeit natürlich die weitere Werbung 
von Mitgliedern und das Sammeln von Spenden, um dann überhaupt 
„förderfähig“ zu sein, 

 In gutem Einvernehmen mit anderen Gremien der Schule will der 
Verein dazu beitragen, die Gemeinschaft der Schule zu stärken. 

 
Unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins und werden Sie Mitglied oder 
werben Sie für den Verein! 
Wenn Sie Fragen oder Ideen haben wenden Sie sich an einen der Vorstände. 
Wir freuen uns ! 
 
Günter Cottin       07805/59433 
Michael Stöhr      0781/ 9195757 
Gabi Schmidt-Geiger  0781/70147 
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Tanz in den März! 
 
Endlich, nach einigen Jahren, gab es wieder ein Tanzwochenende an unserer 
Schule: Frau Sander hatte einen Kursleiter, Ralf Stengritt, eingeladen, dessen 
Repertoire vom Ballroom Dancing bis zum Hip Hop, vom amerikanischen 
Line Dancing bis zu Kreistänzen aus aller Welt reicht.  
 
Eine ganze Reihe von „ehemaligen“ Tanzwochenende-Fans erinnerte sich an 
die zauberhaften Tänze, mit denen uns vor Jahren Andreas Rutschmann regel-
mäßig beglückte. Nun füllte sich am ersten  März-Samstag der Eurythmiesaal 
wieder mit tanzwütigen Erwachsenen und diesmal auch Oberstufenschülern, 
die sich trotz des widerlich-stürmischen Wetters mit viel Vergnügen (sehr) 
warm tanzten und -lachten. Hier einige Zitate auf die Frage „Wie hat es dir 
gefallen?“:  „Es war das beste Wochenende dieser Woche! Nächstes Mal sind 
wir auf jeden Fall wieder dabei.“  „Es war witzig, spritzig, befeuernd, beflü-
gelnd,…“. „It was a lively mixture of old and new dances to traditional and 
modern music and we all, young and not so young, thoroughly enjoyed our-
selves.” 
  
Wir wurden gnadenlos herausgefordert und lernten so viele wunderschöne, 
aber auch ausgelassene Tänze, dass das Schwitz-und-Witz-Programm (= Tanz-
repertoire) für die Sommerfeste der kommenden Jahre gesichert ist. (Für die 
Nicht-Eingeweihten: wir haben eine spezielle Musikband, die nach dem Som-
merfest-Zirkus der Fünftklässler unermüdliche Kleinkinder, Schulkinder, Ju-
gendliche, Eltern und Großeltern auf Trab hält.) 
 
Hiermit möchte ich Tamara Sander sehr herzlich danken, die trotz des gerade 
geschafften Jubiläumsfestes und vielen anderen anstehenden Aufgaben es sich 
nicht nehmen ließ, Ralf Stengritt einzuladen (zunächst dachte ich nur: „Auch 
das noch!“); sie bescherte uns ein beglückendes Wochenende und man glaubte 
wieder an den Frühling. 
Auch wenn man nach einigen Stunden Tanzen sich vollkommen am Ende 
fühlt, geht man am Montag mit ganz anderem Schwung wieder an die Arbeit!   
 
Tausend Dank an Tamara Sander und alle, die mit uns die Runden gedreht 
haben. 
 

Susanna Maus (L) 
 
 
P.S.: Das nächste Tanzwochenende findet spätestens im Herbst statt. Juchhu!   
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Bauberatungskreis – Gründungsinitiative 
 
Risse im Mauerwerk 
Marode Holzbauteile an Fenster und Fassade 
Abbröckelnder Putz 
Umbau der Schulküche 
Anbauideen an Werkstattgebäude 
 
Dies sind einige aktuelle bauliche Fragen an unserer Schule, die es zu lösen 
gilt. 
 
Ich möchte fachkundige Frauen und Männer aus der Elternschaft unserer 
Schule dazu gewinnen, mit ihren Kenntnissen den Vorstand in baulichen Fra-
gen zu unterstützen. 
 
Unsere Aufgaben werden sein: 

• Beratung hinsichtlich notwendiger Sanierungsarbeiten 
• Ansprechen von Ingenieuren, Architekten, Baufirmen und Handwer-

kern sowie Ausstattern, um deren Leistungen eventuell als Sachspen-
de zu erhalten 

• Eruieren von öffentlichen Fördertöpfen 
 
Der Bauberatungskreis wird kein Entscheidungsmandat haben. Wir werden auf 
Wunsch den Vorstand unterstützen, beraten und ihm Vorschläge unterbreiten. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie mit 
mir für unsere Schule diesen Bauberatungskreis gründen würden. 
 
Sie erreichen mich am Besten  
per eMail unter erwin.drixler@offenburg.de  
oder telefonisch unter 0781-822305 (tagsüber) bzw. 0781-9480528 (abends) 
 

Dr.-Ing. Erwin Drixler (E) 
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… oder möchtest Du Dir erstmal einen Überblick verschaffen und 
Dir Zeit nehmen, Dich selbst besser kennen zu lernen? 
Es gibt eine Möglichkeit, mit jungen Menschen aus aller Welt ein 
Jahr zusammen zu leben und an Deinen Fragen zu arbeiten. 
Eine Möglichkeit, Einblick in so unterschiedliche Gebiete wie 
Wirtschaft, Philosophie, Kunst und Naturwissenschaften zu er-
halten und ihren Sinn und Zusammenhang zu erleben. Dabei 
können die Arbeitsmethoden der Anthroposophie kennen gelernt 
und kritisch hinterfragt werden.  
Am Freien Jugendseminar in Stuttgart kannst Du wesentliche 
Fähigkeiten für Deinen Berufs- und Lebensweg in Dir entdecken 
und entwickeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freies Jugendseminar Stuttgart
Ameisenbergstr. 44

70188 Stuttgart
Tel.: 07 11 – 26 19 56

E-Mail: info@jugendseminar.de
www.jugendseminar.de

Chillen?
Ausla

Haus

Ausbi

Chaos?

Heiraten?
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         Möbelentwürfe 

         Die >Neue Frankfurter Küche< 

         individuelle Lösungen 

         labilstabil.de 

 

 
Christof Mayer, Hauptstr.40, 77743 Ichenheim, 07807-30338, labilstabil@t-online.de 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hinweis in eigener Sache 
 
Die Redaktion bedankt sich bei Herrn Axel Scheurig für die 
jahrelange regelmäßige Mitarbeit am Rundbrief unserer 
Schule in Form von Beiträgen, Interviews und Korrekturar-
beiten, die er nun leider aufgrund vielfältiger privater und 
beruflicher Verpflichtungen mit Beginn des Jahres 2008 
beendete. 
 
Wir wünschen ihm in jeder Hinsicht das Beste für seine 
kommenden Aufgaben! 
 

Im Namen der Redaktion 
Martin Weber 
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