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Einleger:  Aktuelle Termine / Anzeigen

Der Bericht über das Expertengespräch zwischen Prof. 
Joachim Bauer von der Universität Freiburg und Hen-
ning Kullak-Ublick vom Bund der Freien Waldorfschu-
len erscheint in der › nächsten Ausgabe.

Einsendeschluss 
transparentle Nr. 145  
16. Februar 2016

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Jubiläums-Sonderausgabe Nr. 143, die 
das 20jährige Schuljubiläum einläutete, ist dies 
nun wieder eine „normale“ Ausgabe. 
Im Rückblick auf das große Jubiläumsheft und 
den damit verbundenen Vorarbeiten und Dis-
kussionen um Inhalte sind wir gespannt auf die 
zukünftigen Ausgaben und hoffen, auch von 
Außen Impulse für unsere Arbeit zu bekommen.  
Gerne nehmen wir Anregungen und Vorschläge 
auf, die das Heft noch abwechslungsreicher ma-
chen können. Genauso freuen wir uns über neue 
Mitstreiter – das transparentle-Team ist kleiner 
geworden in diesem Jahr. 

Mit der vorliegenden Ausgabe verabschieden 
wir unseren verantwortlichen Redakteur And-
reas Lillig aus dem transparentle-Redaktionste-
am. Gesundheitliche Gründe zwingen Andreas 
dazu, sich aus dem aktiven Schuldienst zurück-
zuziehen. Wir danken ihm für Engagement und  
konstruktive Zusammenarbeit und den regen 
Gedankenaustausch und wünschen ihm alles 
Gute!

transparentle-Redaktion

Expertengespräch
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Wer beim „Festakt“ an einen doch eher ziemlich ernst 
gestalteten Anlass dachte, der wurde am 17. Oktober 
in der ZfP-Halle äußerst angenehm überrascht. Bereits 
die Begrüßung mit pfiffig ausgewählten Details des 
Weltgeschehens vor 20 Jahren – locker präsentiert wie 
im Folgenden die Moderation durch Catrin Muff und 
Silke Engesser – verriet, dass hier das Fest vor dem Akt 
rangierte. Unterstrichen wurde dies ebenfalls durch 
das vorgelesene ermunternde Grußwort des Schirm-
herrn des Schuljubiläums, Gerd Weimer, Behinderten-
beauftragter des Landes Baden Württemberg. 
„Viva la Vida“ – so die Aufforderung im Auftakt der 
Veranstaltung durch das Schulorchester und den Ober-
stufenchor unter der Leitung von Markus Weiss. Und so 
kam in der beeindruckenden Ansprache des Geschäfts-
führers, Michael Löser, nicht nur der bis heute andau-
ernde, oft steinige Weg der Schule seit ihrer Gründung 
zum Ausdruck, sondern auch die Verbundenheit und 
der Wille, diesen Weg „lebendig“ weiter zu verfolgen. 
Wie alles begann, das setzte das Dreier-Gespräch des 
Kollegiums (Gisela Meier-Wacker, Erhard Beck und  
Sarath Ohlms) anschaulich und kurzweilig in Szene. Die 
Würdigung der Gründungseltern und -lehrer sowie der 
ersten Vorstände 1995 rundete den Rückblick am Ende 
eindrucksvoll ab.
Die geladenen Gäste aus Stadt-, Kreis- und Landes-
politik hielten sich mit ihren Worten und guten Wün-

schen an kurze Redezeiten. Und „Orpheus“ bewegte 
den Saal mit eurythmisch ausdrucksvoller Gestaltung 
– ein großer Dank an die 12. Klasse und Katrin Darvas! 
Damit auch die kommenden Jahre mutig und zuver-
sichtlich angegangen werden können, gab es schließ-
lich für Notlagen aller Art einen „Erste-Hilfe-Koffer“, 
erfrischend launig und amüsant überbracht von And-
reas Stohlmann, dem Vertreter des Bundes der Freien 
Waldorfschulen und der Landesarbeitsgemeinschaft 
Baden Württemberg. 
Die Verbundenheit mit der Schule zeigten auch die ein-
drucksvollen Grußworte, die im Eingangsbereich der 
Halle präsentiert waren. 
Der Chor der 5. Klasse ließ den Festakt mit dem Stück 
„Wie im Himmel“ harmonisch ausklingen. Es folgte die 
Einladung zum Herbstmarkt durch Alexander Gromann-
Bross vom ELK – die Festtagsstimmung war komplett an-
gesichts des liebevoll gestalteten Ambientes und der ab-
wechslungsreichen Angebote im herbstlich geschmück-
ten Schul- und Landhaus.
Ein dickes Dankeschön an alle, die mit „Kopf, Herz und 
Hand“ diesen schönen Festtag gestaltet haben! Viva la 
Vida! 
Im Mittelpunkt der normal verschiedene Mensch!

Karin Doulis | V

Festakt mit vielen Gästen zum 20jährigen Bestehen / Herbstmarkt

Ein rundum gelungener Auftakt  
ins Jubiläumsjahr
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Catrin Muff und Silke Engesser begrüßten die Gäste Michael Löser: „Wir sind nichts besonderes mehr!“
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Lieb gewonnenes Wiedersehen

Gerne haben wir die Einladung angenommen und sind 
zum Jubiläum nach Emmendingen gekommen. „Alte“ 
Freunde und Kollegen treffen. Sarah freute ich ganz 
besonders auf ihren ehemaligen Lehrer Herrn Maier.    
Sicher und unabhängig bewegte sie sich auf dem Ge-
lände und konnte viele spannende Gespräche füh-
ren. Ehemalige Klassenkameraden erzählten ihr vom 
Studium und wo sie jetzt lebten. Es ist für Sarah von 
großer Bedeutung, dass auch sie von der Schule weg 
sind und an anderen Orten leben und arbeiten. Der 
Pizzastand im Hort hat es ihr besonders angetan. Alles 
wie schon immer und auch noch lecker.  Wir sind nach 
wie vor sehr dankbar für die Zeit an der Schule und 
wünschen Euch weiterhin alles Gute, viel Kraft und die 
Sicherheit, dass die Waldorfschule Emmendingen mit 
klarem, souveränen Beispiel als Leuchtturmprojekt in-
klusiven Unterricht und auch eine inklusive Gemein-
schaft lebt.

Claudia Heizmann und SARAH | E, S (Ehemalige)

Gründungsmenschen und die Vertreter des heutigen Kollegiums (v.l.n.r.): Gisela Meier-Wacker (Vertreterin des Kol-
legiums), Erhard Beck & Sarath Ohlms (Vertreter des Kollegiums und Gründungskollegen) Thomas Schweflinghaus 
(Architekt und Bauleiter zu Gründungszeiten, später im Vorstand), Lenia Bock (ehem. Schülerin der Gründungsklas-
se), Angelika Bock (Eltern aus Anfangszeiten, heute noch Kollegin an der Schule), Susann Weineck (Vertreterin der 
Patenschule Waldorfschule St. Georgen), Peter Pampuch (Patenschule Haus Tobias, Fr.), Karl Kuhn, Dieter Böhm,  
Uta Hempelmann (alle 3 Gründungsvorstände), Tabea Bahmann (ehem. Schülerin der Gründungsklasse), Freimut 
Bahmann (Gründungsvorstand und starker Motor der Schulgründung)

Oberbürgermeister Stefan Schlatterer und Landrat 
Hanno Hurth überbrachten ihre Glückwünsche und 
Gedanken zum Schuljubiläum.
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Aus dem Schulleben

20  Jahre – ein Jubiläumsfest – Motivation PUR!
Ein beschwingt – einfühlsamer Beginn,
mitten im Herzen darin.
Die Moderation zu zweit,
bis weit in die Vergangenheit!
20 Jahre Geschichte war zu hören,
von Höhen und Tiefen, die betörten,
das Schulschicksal aber auch störten.

Zusammen getragen – ja GETRAGEN!
Von den Lehrerinnen der ersten Stunde,
Ideenreich und sehr profunde,
von den Eltern prägend im Verein,
so fand sich kein Zweifeln ein!
Unterstützt durch anderer Trägerschaften Kompetenz,
geronn der Alltag zu tragfähiger Essenz.

Unter mancher großen Last,
bog sich der Hoffnungsast,
doch im Wissen um eine zeitprägende Idee,
tat das nicht nachhaltig weh!
Eines war unbedingt klar – 
und immer im Herzen und Geiste da,
es braucht diese neue Schulform,
ALTERNATIVLOS! 
 – ganz enorm!

In diesem Sinne führten uns die Moderatorinnen – 
unterstützt von langjährigen Mitgliedern des Kolle-
giums – durch die Entstehungs- und Entwicklungs- hin 
zur heutigen Geschichte – hin zum  Wesen der Schule. 
Es wurde sehr deutlich – auch in den Ansprachen der 
Menschen von außen, die z.T.  in der ersten Stunde ihre 
Unterstützung uneigennützig einbrachten, dass das 
Leitbild und die Konzeption der Integrativen Waldorf-
schule ihrer Zeit weit voraus eilte – in Zeiten als Inklu-
sion noch lang nicht in aller Munde und eine selbstver-
ständliche Forderung der UN Konvention war.
Die Grußworte aller Redner waren geprägt von Wert-
schätzung und Respekt – auch wenn sich die konkrete 
Zusammenarbeit in den Jahren nicht immer einfach 

Für Notlagen aller Art gab es einen 
„Letzte-Hilfe-Koffer“, humorvoll 
überbracht von Andreas Stohlmann, 
Vertreter des Bundes der Freien 
Waldorfschulen und der Landes-
arbeitsgemeinschaft Baden Würt-
temberg.

Vom Waldorfkindergarten Rosen-
hag wurden durch Mareike Ohlms 
herzliche Grüße und ein wunder-
schöner großer Rosenquarz unse-
rer Schule zum Jubiläum über-
reicht. Herzlichen Dank! 

Alexander Gromann-Bross sprach 
für den ELK und die Schulgemein-
schaft und lud alle ein, gemeinsam 
auf dem Herbstmarkt das Jubiläum 
zu feiern.

siehe BZ-Artikel auf  › S. 30
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gestaltete – so entstand doch ein inniges miteinander 
Streiten und eine hohe Anerkennung der Intention 
einer integrativen Pädagogik.
In wenigen Worten: Aus Gegnern konnten Weggefähr-
ten werden!
Waldorflehrer und Heilpädagogen formten sich ergän-
zende Teams, die entzündet an dem Lernimpuls von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf, zusammen mit 
„Regelkindern“, Klassengemeinschaften gestalten  von 
besonderer Sozialgestalt. Vorbildhaft in ihrer Genera-
tion, für die jetzige und die folgenden.

Die einprägsamsten Worte des Vormittags  waren: „…
es gab keine Alternative, als es zu tun…!!, es bestand 
keine Alternative…!!   (Michael Löser, GF)
Ein reiches Fest zum Jubiläum – getragen aus den ver-
gangenen 20 Jahren – MOTIVIEREND  in die Zukunft 
und  Kraft spendend für alle kommenden Probleme 
und Hindernisse – sie zu überwinden, sie zu wandeln.

Christian Schreiber | E (vier Kinder an der Schule), ELK

Jubiläumsherbstmarkt  Impressionen
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Aus dem Schulleben
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Herbst-Schulfeier in Wasser

6. Klasse – Spruch zum 20. Jubiläum

2. Klasse – Fingerhütchen

7. Klasse – Granma‘s words
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Aus dem Schulleben

3. Klasse – Ringel Rangel

6. Klasse – I went to the kitchen

4. Klasse – Zungenbrecher und Lied (Französisch)/Die Lokomotive

5. Klasse – Ghost of John/Zungenbrecher
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6. Klasse – Die Messerballade

6. Klasse – Eurythmie 7. Klasse – Nis Randers

6./7. Klasse – gemeinsamer Abschluss
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Aus dem Schulleben

Sommerspiel  Impressionen
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Zeichnungen der 4. Klasse 

Klassenfahrt zum Bernhardushof
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Aus dem Schulleben
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Aus dem Schulleben
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Letztes Jahr im Juni sind wir mit der Klasse nach Mi-
row gefahren, das liegt in Mecklenburg. Wir sind dort 
Kanufahren gegangen. Als wir nach sehr langer Zug-
fahrt in der Jugendherberge in Mirow ankamen, haben 
wir erst mal Bekanntschaft mit den dort sehr häufigen 
KNIEZEN gemacht, das sind kleine Grasmücken, die 
einen sehr fies zerstechen können.
Wir haben dann noch gelernt ein Zelt aufzubauen. 
Manche von uns sind dann noch am selben Abend ins 
Wasser gesprungen, das Wasser war gefühlt wärmer 
als die Luft! Ich jedenfalls hab dann die ganze Nacht 
gefroren, „na toll“. Am Nächsten Morgen haben wir 
ein paar Kanu-Übungen gemacht, und am Nachmittag 
ging es auch endlich los. Wir sind ganzen Tag gerudert 
und dann auf einen Campingplatz angekommen, auf 
dem sehr viele KÄFER waren! Die haben zwar nicht 
gestochen, aber manche haben behauptet, dass sie 
beißen, was ich aber nicht bestätigen kann, denn ich 
wurde nicht gebissen, zum Glück! Wir sind an diesem 
Abend dann auch schon sehr früh eingeschlafen, weil 
sich niemand von uns rausgetraut hat. Leider noch 
nicht mal zum Teller abwaschen, tja da hatten wir dann 
am nächsten Morgen AMEISEN im Zelt! Wir haben sie 
aber zum Glück entfernen können. So, dann also ab 
ins Kanu und lospaddeln zum nächsten Campingplatz. 
Die darauffolgenden Tage waren ebenso ereignisreich. 
An einem Tag sind wir einkaufen gegangen und da 

Kanuwandern der 7. Klasse über die Mecklenburgische Seenplatte

Große Seen und fiese Mücken
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Aus dem Schulleben

mussten wir über einen großen See rudern, es wehte 
ein starker Wind und wir sind nur sehr langsam voran 
gekommen und nach einer weile wurde der Himmel 
richtig schwarz und es fing an zu donnern. Wir haben 
es dann gerade noch geschafft bevor das Gewitter los 
ging… „PUH“. Am vorletzten Tag hat es dann gereg-
net, aber wir sind mit einer Pferdekutsche zu einem 
sehr sauberen Campingplatz gefahren, der war richtig 
super! Als wir dann wieder in Mirow angelangt waren, 
waren wir alle sehr froh und haben uns auch auf zu 
Hause gefreut. Und damit möchte ich mich bei Herrn 
Scheidies für die tolle Idee und bei Frau Kempf, weil sie 
so lecker mit uns gekocht hat, herzlich bedanken!

Magdalena Dumbeck | S, Klasse 8

Start- und Endpunkt der Rundtour: Kanubasis Mirow

Alltag eines Kanuten: Warten in der Schleuse oder 
Umtragen der Boote zum nächsten See.
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Fotos: St. Johnen

Theaterpädagogik  Hanna Löser

Die Kartoffel Sophia Kopp

Werbung Michael Lillig

Die Präsentationen der Jahresarbeiten der 12. Klasse 
fanden am 30. Oktober erfolgreich statt. Die Vorträge 
erstreckten sich von Humor & Lachen über Terrorismus 
bis hin zu Künstlicher Intelligenz. Die Schüler schienen 
gut vorbereitet und machten den Eindruck, sich das 
vergangene Jahr intensiv mit ihren Themen beschäftigt 
zu haben und immer noch interessiert daran zu sein. Es 
war ein unterhaltsamer, informativer und stimmungs-
voller Abend. Die Atmosphäre war angenehm und die 
Erleichterung groß, als die Jahresarbeiten somit abge-
schlossen waren. Nun ist die erste Hürde der 12. Klasse 
geschafft. 

Die 12. Klasse 

Mit Künstlicher Intelligenz vom 
Humor zum Terrorismus
Präsentation der Jahresarbeiten der 12. Klasse im Landhaus
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Aus dem Schulleben

Farb- und Stilberatung/
Mode

Louisa Buchner

Farbe und Farbtheorien Caroline Bauer

Buddhismus Amelie Vierhub-Lorenz Luftfahrt Louis Barz

Tanz als Körpersprache Pauline Lindenmeier

Erneuerbare Energien
(Modellbau)

Joshua Bühler
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Sicherheit statt Freiheit.
Eine Antwort auf den 
Terrorismus?

Chiara Engesser

Künstliche Intelligenz Jurek Muff

Klassische Reiterei/
Natural Horsemanship

Therese Diefenbach Kinder- und Jugendsport Björn Hämmerle

Nahtoderfahrung Samira Kern Das menschliche Bewusstsein Klara Laukamp
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Humor und Lachen Solveig Schreiber Schlaf und Träume Talitha Böckel

Verabschiedung der 12. Klasse 1415

Die zwölfte Klasse des Schuljahres 2014-15 mit ihren Klassenbetreuerinnen Catrin Muff und Christiane Sondag.

siehe BZ-Artikel auf  › S. 30
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Nun schon zum sechsten Mal leis-
tete sich unser Kollegium einen 
gemeinsamen Ausflug. Entstan-

den ist die Idee aus dem Bedürfnis he-
raus, die Gemeinschaft zu pflegen, Kul-
tur zu genießen und Zeit für- und mitein-
ander zu haben. Sozusagen einen Raum 
zu schaffen, in dem Gespräche über 
Persönliches Platz finden können und 
man sich auch mal anders, als an einem 
üblichen Schultag, begegnen kann. 
Im Winter gibt es einen ähnlichen 
Begegnungstermin: das Wichtel-
essen im Dezember. Beide Möglich-
keiten werden von den Mitarbeitern 
hoch geschätzt und sehr genossen! 
Schulgespräche sollten hier, soweit 
als möglich, allerdings vermieden 
werden. 
In den letzten Jahren ging die Rei-
se einmal zum Goetheanum nach 
Dornach, zum Mont Saint Odile ins 
Elsass und zur Marienkirche nach 
Ronchamp. Auch das Frieder Burda 
Museum in Baden Baden war eins 
der Ziele. Im letzten Jahr waren wir 
im Südschwarzwald im Strömungs-
wissenschaftlichen Institut.
Im Juni war es also wieder soweit. 
Während sich viele unserer Schüler 
über einen freien Schultag außer der 
Reihe freuten, ließen die Gespräche 
am Rande vermuten, dass der Euro-
papark an diesem Tag also über-
wiegend in Emmendinger Hand sein 
würde. 

Uns Lehrer und Mitarbeiter brach-
te der Avantibus in die Stadt des 
Europaparlaments, nach Stras-

bourg. Die Stadtführung übernahm die 
ausgebildete Stadtführerin Doris Lani, 
gebürtige Deutsche aber schon seit 
über 50 Jahren in Strasbourg zu Hause. 
Von ihr erfuhren wir einiges über die 
Geschichte der Stadt und über wichtige 
Menschen, die dort gelebt haben. Zum 

Beispiel Johann Gutenberg (1400-1468), 
Entwickler des Buchdrucks. Er lebte von 
1439 bis 1444 in Straßburg. 1621 wurde 
die Universität dort gegründet. Als wir 
durch die engen Straßen der Innenstadt 
liefen, machte uns Doris Lani auf die 
Namensschilder auf französisch und 
elsässisch aufmerksam. Diese Eigen-
art zeigt, dass die Elsässer stolz auf 
ihre Sprache sind und dies auch gerne 
zeigen. Im Münster, der Cathédrale, die, 
wie in der Hauptstadt Paris, den Namen 
„Notre-Dame“ trägt, erfuhren wir, dass 
die wunderbaren bunten Kirchenfenster 
vor dem zweiten Weltkrieg ausgebaut, 
versteckt und nach dem Krieg wieder 
eingebaut wurden. 

Dort hatten wir die überraschen-
de und erfreuliche Gelegenheit, 
Teilen der Hauptprobe für das  

Mozart Requiem, das am Abend dort 
aufgeführt werden sollte, zu zuhören. 
Ein Hochgenuss! Weiter ging es zum 
„Petite France“. Dort stehen zahlreiche 
Fachwerkhäuser in kleinen Gassen.  
An der Ill (Fluss) entlang lebten und 
arbeiteten Gerber, Fischer und Müller, 
Sie hatten hier ihr Revier. Bei einem 

DAS KOLLEGIUM AUF 
GROSSER FAHRT...

von Esther Wendling | L

kurzen Aufenthalt in der Thomas Kirche 
– Èglise Saint Thomas – konnten wir 
eine wunderschöne Silbermann Orgel 
sehen und eine Büste von Doktor Albert 
Schweizer, der selbst Orgel spielte.
Beim anschließenden Mittag-
essen in einer im Jugendstil ge-
haltenen Brasserie konnten die 
Eindrücke sacken und Verabre-
dungen für den Stadtbummel im 
Anschluss getroffen werden. Und 
nun hieß es, auf eigene Faust die  
Stadt durchwandern und die Ecken 
besuchen, die besonders interessant 
erschienen. 
Ein kostbarer Tag für die Gemein-
schaft!
„Das Vertraute verlassen, um Neues 
zu entdecken!“

Esther Wendling, Lehrerin für Franzö-
sisch, in Strasbourg zu Hause und im 
Organisationsteam der Kollegiumsfahrt .
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Aus dem SchullebenMichaeli  Impressionen
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Zur Tagung waren alle Schüler ab der Klasse 10 eingela-
den. Sie war bestimmt für ganze Klassen, kleine Grup-
pen oder einzelne Schüler aus den Waldorfschulen der 
ganzen Welt.
Organisiert und unterstützt wurde sie vom Vorstand 
des Bundesschülerrates der Freien Waldorfschulen in 
Deutschland, der Jugendsektion am Goetheanum, von 
der Internationalen Konferenz für Waldorfpädagogik 
und dem Bund der Freien Waldorfschulen in Deutsch-
land. Die Tagungssprachen waren Deutsch, Englisch 
und Portugiesisch. Bei Bedarf wurde in die anderen 
Sprachen synchron übersetzt (durch Kopfhörer).

Auf der Tagung gab es die verschiedensten Angebo-
te: Goetheanumtouren, bei denen man etwas über 
die Entstehung und Entwicklung des Gebäudes lernen 
konnte, sowie verschiedene Vorträge. Hier wurden wir 
z.B. von Prof. Dr. Werner (Unternehmer und Gründer 
von dm) oder dem Vorstand der WaldorfSV und Klaus-
Peter Freitag (Geschäftsführer des Bundes der Freien 
Waldorfschulen) in das Tagungsthema eingeführt. 
Auch die verschiedensten Workshops von „je suis Char-
lie“ über Improtheater bis hin zu  brasilianischer Euryth-
mie gab es zu besuchen. Es gab Gesprächsgruppen, in 
denen über das Tagungsthema „Was verbindet uns?“, 
über die Vorträge, über unsere Schulen und andere auf-
tretende Fragen gesprochen wurde. Außerdem gab es  

Eine internationale Schülertagung, bei der sich rund 
400 Teilnehmer aus den verschiedensten Waldorfschu-
len der ganzen Welt mit dem Thema „what connect us? 
– was verbindet uns?“ auseinandergesetzt haben. Wir 
fünf Schüler der damals 10. Klasse durften diese tolle 
Erfahrung miteinander teilen.
Am 12. April diesen Jahres fuhren wir mit der Bahn 
in die Schweiz, genauer gesagt zum Goetheanum in  
Dornach. Haris, der Brasileno, der in der Zeit bei uns 
auf der Schule war, ist mit uns mitgenommen, da er 
dort seine Klasse treffen konnte.
Schon die Ankunft am Goetheanum war sehr beeindru-
ckend, denn man sah viele bekannte und unbekannte 
Gesichter und auch das Goetheanum an sich ist mit sei-
nem großen Gebäude, der tollen Landschaft und vor 
allem den vielen „Waldorfhäuschen“ die drum herum-
stehen eine toller Anblick.
Weiter ging es mit der Anmeldung und anschließend 
der Besichtigung unserer Unterkunft. Wir waren im so 
genannten „Holzhaus“, welches ca. fünf Minuten vom 
eigentlichen Goetheanumgebäude entfernt liegt.
Mit rund 20 Personen in einem Zimmer und den Sport-
matratzen hatten wir im Verhältnis zu anderen riesiges 
Glück mit unsrer Unterkunft, denn einige mussten um 
die 30 min bis zu ihrer Unterkunft laufen und wurden 
in Bunkern mit Dreistockbetten und zu 60 Personen 
untergebracht.

Internationale Schülertagung im Goetheanum in Dornach

What connect us?
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Aus dem Schulleben

jeden Abend eine Aufführung vom „Theater Total“ das 
uns ein eigens geschriebenes Stück präsentierte und 
die Schulklassen, die anwesend waren, führten etwas 
aus ihrem Eurythmieunterricht auf. Hierbei durften 
wir nicht nur in die tolle brasilianische oder philippini-
sche, sondern auch in die uns ganz bekannte deutsche  
„Rieselfeldische“ Eurythmie einblicken.
Es war sehr toll zu sehen, wie andere Kulturen ihren Eu-
rythmie Unterricht gestalten. Ich denke auch, jeder der 
meint, Eurythmie sei doch total öde, hätte bei diesen 
Aufführungen Spaß gehabt, denn sie waren alles an-
dere als langweilig. Die Ausstrahlung und Energie, die 
die Klassen durch den ganzen Raum brachten, waren 
einfach unbeschreiblich. Abschließend gab es die so ge-
nannte „open stage“. Hierbei durfte jeder, der wollte, 
singen, tanzen und lachen oder auch Texte vortragen. 
Dabei kam insbesondere dank der Filipinos und Brasi-
leiros, die eine sehr offene Persönlichkeit haben, eine 
unglaubliche Stimmung auf. Gemeinsam wurde diese 
Verbindung zwischen allen sehr genossen.
Für die Verbindung mit neuen und bekannten Men-
schen waren die 2 1/2 stündige Mittagspausen super 
geeignet. Wie Evi so schön sagte: „Man konnte sich ein-
fach neben irgendjemanden setzen, egal ob er von den 
Philippinen, aus Brasilien, Japan oder auch Deutsch-
land  kommt, und sich mit ihnen zwanglos unterhal-
ten. Normalerweise wird man ja erst mal komisch ange-
schaut, wenn man Wildfremde anspricht und sich ein-
fach neben sie setzt. Aber hier war das voll normal und 
das ist so cool, denn so konnte man viel lernen nicht 
nur über sich, sondern auch über andere.“
Auch das Essen, welches übrigens sehr lecker war, war 
eine gute Möglichkeit die Gespräche und Diskussionen 
die in den Gesprächsgruppen aufkamen fort zu setzen.
Hierbei habe ich persönlich viel mehr gelernt, unsere 
Schule zu schätzen. Klar, wir haben keine Mensa, kei-
ne Bibliothek, keinen richtigen Chemieraum oder eine 
richtige Werkstatt, keinen Aufenthaltsraum und kei-
ne Schülerzeitung. Aber dafür lerne ich ohne Angst 
vor Lehrern, ohne Mobbing und ich bin bis jetzt auch 
meist sehr gerne in die Schule gegangen. Durch die Ge-
spräche habe ich gelernt, dass dies nicht ganz normal 
ist. Das auch die mir so bekannten, einfach dazugehö-
rigen Fächer wie Eurythmie, Musik, Kunst oder Gar-
tenbau selbst für manche Waldorfschulen nicht mehr 
dazu gehören, einfach aus dem Konzept gestrichen 
wurden. Warum? Na weil sie „unnötig“ und eine „Zeit-
verschwendung“ sind. Für einen Abschluss sind diese 
Fächer ja nicht notwendig. Mir persönlich würden die-
se Fächer sehr fehlen, denn sie bringen Leben in den 
Schultag.

Die Tagung war für mich:

Eine sehr intensive und besondere Zeit, aus der ich vie-
le Erfahrungen und vor allem Beziehungen mitnehmen 
darf, die mich hoffentlich noch weit begleiten werden.  
Eine ganze Reihe dieser Momente, die sicher noch lan-
ge in guter Erinnerung bleiben werden und an denen 
man mal wieder merkt auf was für eine tolle Schule wir 
gehen.

Rebecca Weber

Es war interessant, das Goetheanum als das Zentrum 
der Anthroposophie kennenzulernen.

Mateo Bednarik
 
Ein tolles Gefühl, denn ich habe mich einfach akzep-
tiert gefühlt, so wie ich bin. Mir haben die Workshops, 
die Gesprächsgruppen und das sich zum Beispiel auf 
Englisch mit anderen zu unterhalten, sehr gut gefallen. 
Ich habe mich einfach sehr wohl und geborgen gefühlt. 
Es war eine sehr schöne Zeit. 

Evi Korte

Sehr sehr lehrreich; sie hat mir Einblicke in andere Wal-
dorfschulen gegeben, ihren Alltag und die Eurythmie. 
Sie hat mich für mein weiteres Leben geprägt.

Viktoria Benicke 

Eine tolle Zeit, auf die ich mit einem positiven Gedan-
ken zurückblicke. Außerdem habe ich mir dank ihr vor-
genommen, ohne Vorwürfe auf Menschen zuzugehen. 

Luka Kettenbeil

Wir fünf sagen danke! Danke dafür, dass wir für die 
fünf Tage freibekommen haben und dafür, dass eini-
ge der Kosten von der Schule bezahlt wurden. Vielen 
vielen Dank!

Und euch allen, denen die Möglichkeit, auf eine solche 
Tagung zugehen, noch geboten werden wird: Es lohnt 
sich!

Rebecca Weber | S, 11. Klasse
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Schulkonzert im Juli  Impressionen
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Aus dem Schulleben

Französische Theaterszenen der 6. Klasse

Café-Théâtre

An einem Freitagnachmittag im Juli führte die 6. Klasse 
ihr „Café-Théâtre“ auf.
Passend zur französischen Lektüre des Schuljahres, die 
in Afrika spielte und von der Rettung eines Baobabs 
(Affenbrotbaum) handelte, wurden kleine Theater-
szenen aus der Lektüre, französische Sketche und mu-
sikalische Beiträge von den Schülern und Schülerinnen 
präsentiert.
Da gab es auch englischsprachige Touristen in einem 
französischen Restaurant oder ein Missverständnis um 
einen Engländer, der in einem Café immerzu französi-
sche Verben konjugierte, einen höflichen Dieb, einen 
verirrten Touristen, der nach dem Weg suchte, ein 
Kennenlerngespräch am Strand, Aufregung um einen 
Tausendfüßler sowie afrikanisch - französische Markt-
szenen, die von den Schüler/innen und Herrn Ohlms 
musikalisch gekonnt untermalt wurden. Ein gelunge-
ner Nachmittag, bei dem uns die Sechstklässler und 
Sechstklässlerinnen mit sprachlicher Gewandtheit, 
schauspielerischem Geschick und musikalischem Kön-
nen erfreuten!

Catrin Muff | L
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Klassenfahrtwünsche der 4. Klasse
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Aus dem Unterricht
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Rock-’n’-Roll-Zirkus
Am Samstag, 18. Juli, spielen ab 19.30
Uhr im Mehlsack Little Walters
Rock-’n’-Roll Zirkus. Die Band spielt
50er Jahre Rock ’n’Roll, gemischt mit
Rhythm’n’Blues, Swing und Soul. Die
Zirkus-Artisten sind: Peter Streicher,
Bass; Axel Klöber, Piano; Arno „los
Stickos“ Maier, Drums; Little Walter,
Stimmband, Harp, Wandergitarre.

Literarisches Café
Das literarische Café trifft sich am Don-
nerstag, 16. Juli, um 19 Uhr im Lucky
Saigon. Besprochen wird „Die Biene
und der Kurt“ von Robert Seethaler.

Serenadenkonzert
Der Musikverein Windenreute lädt
zum Serenadenkonzert am Heimathaus
ein am Samstag, 18. Juli, um 19 Uhr.
„ Die Serenade“ (it. sereno heiter, al
sereno unter heiterem Himmel, im
Freien; auch sera Abend) ist ein abend-
liches Ständchen oder eine Abendmusik
in freier Form, gewöhnlich aufgeführt
als Freiluftmusik, mit unterhaltsamem
Charakter“, so die Erklärung in viel
benutzten Medien. Genau das soll es
sein: Ein lauschiger Platz, etwas Le-
ckeres zu Essen und zu Trinken bei
angenehmen Temperaturen und dazu
ein unterhaltsames Konzert mit dem
Sommerprogramm des Musikvereins
unter Leitung von Klaus Schell.

Pavillonklänge
Das Jugendorchester der Stadtmusik
Emmendingen spielt am Sonntag, 19.
Juli, um 11.15 Uhr bei den Pavillonk-
längen unter dem Motto „Music in the
Parc“. Die zirka 30 Jugendlichen zwi-
schen zehn und 20 Jahren bieten ein
unterhaltsames Programm mit Stücken
aus der Rock-, Pop- und Filmmusik.
Unter der Leitung von Stephan Rinklin
werden bekannte Hits von Adele, den
Blues Brothers oder Guns’n Roses zu
hören sein. Auch konzertante Blasmu-
sik und Märsche werden nicht fehlen.
Das Jugendorchester freut sich immer
über interessierte Jugendliche, die auch
gerne zum Schnuppern in die Probe
kommen können (blaeserjugend-
em@web.de).

Matinee im ZfP
Das Komm-Team des ZfP lädt am Sonn-
tag, 19. Juli, 11.15 Uhr, zu seiner letzten
Veranstaltung vor der Sommerpause
ein. In der Festhalle des ZfP spielen
der i Flötist Gianluigi Durando, der seit
sieben Jahren eine Professur für Flöte
in Cosenza innehat, und der Pianist
Luigi Stillo. Sie tragen drei selten ge-
spielte Werke für Flöte und Klavier vor:
Die romantische Suite von Charles
Marie Widor, die Sonate von Erwin
Schulhoff, der früh Jazz in seine Kom-
positionen integrierte, sowie die Sonate
des polnisch-amerikanischen Kompo-
nisten Robert Mucysinky, für die er
1961 den „Concours international de
composition“erhielt. Für Jugendliche
bis 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Innenansichten
Das Museum im Deutschen Tagebuch-
archiv präsentiert die neue Ausstellung
„Innenansichten – 200 Jahre Familie
in Tagebüchern und Briefen“. Am Sonn-
tag, 19. Juli, findet um 11.15 Uhr im
Bürgersaal des Alten Rathauses die
Ausstellungseröffnung statt. Die Aus-
stellung Innenansichten wagt den Blick
hinter das Familienporträt. Der his-
torische Wandel von der im 19. Jahr-
hundert weitverbreiteten Großfamilie
bis zur heutigen Familiendiversität
kann durch sehenswerte Originale,
Fotos und Transkriptionen nachvoll-
zogen werden. Thematische Aspekte
wie Ehe und Ehescheidung, Kinder-
erziehung, Zusammenspiel der Gene-
rationen, Krankheit, Pflege und Tod
werden am Beispiel interessanter Le-
benszeugnisse dargestellt. Die Aus-
stellung ist mittwochs und sonntags
jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

S T A D T K A L E N D E R Verliebt in die Farbenpracht
Renée Hansen stellt im Pflegeheim der Metzger-Gutjahr-Stiftung ihre leuchtenden Bilder aus

Vo n u n s e r e r R e d a k t e u r i n
S y lv i a - K a r i n a J a h n

EMMENDINGEN. Es waren die Far-
ben. Die kräftigen, leuchtenden Far-
ben. Renée Hansen hat sich in die Far-
benpracht der Natur verliebt, als sie von
Hamburg, wo sie geboren wurde und
lange gelebt hat, ins Markgräflerland
kam. Seit März wohnt und arbeitet die
Malerin und Keramikerin in Emmen-
dingen; sie hat ihr Atelier an der Ernst-
Barlach-Straße. Und seit Sonntag brin-
gen ihre leuchtenden Bilder Farbe in
das Pflegeheim der Metzger-Gutjahr-
Stiftung.

„Ich lag in den Reben, und da war über
mir das wunderbare Himmelsblau“, er-
zählt sie bei der Vernissage. „Dann wehte
ein rotes Weinblatt dazwischen – das Blau
wurde vom Orange geküsst, der Titel zu
meiner Ausstellung war geboren.“

Seit 15 Jahren lebt sie in der Region,
hat in Freiburg eine kunsttherapeutische
Ausbildung gemacht und ist geblieben:
ihrer Liebe zur Landschaft wegen, wegen
der Nähe zur Schweiz und zu Frankreich
– vor allem aber wegen der Farben. „Bei
uns“, sagt sie, „ist der Himmel immer so
durchscheinend, nicht so leuchtend
blau.“ Und die Blumen erst, die sie im
Norden so nicht findet: „Ich bin im Süden
total glücklich“, strahlt sie.

„Mit einem Tonklumpen
in der Hand sterben“

Renée Hansen

Gezeichnet habe sie schon immer;
im Alter von sechs Jahren entdeckte sie
die Keramik dazu. „Ich wollte kein Spiel-
zeug mehr, nur noch Keramik, das hat kei-
ner verstanden“, sagt sie. Doch, ein Paar
Rollschuhe wollte sie damals schon noch,
die quirlige Mutter zweier erwachsener
Kinder, die bereits Enkel hat. Aber sonst:
Keramik. „Ich möchte mit einem Ton-
klumpen in der Hand sterben“, sagt sie.

Acht Stunden malt sie an einem Bild,
erzählt sie bei der Vernissage; dass so viel
Zeit dabei vergeht, merke sie nur daran,
dass die Hunger bekomme. Dennoch sei
sie keine schnelle Arbeiterin: Das Bild sei
vorher monatelang in ihr, auch wenn sie
nicht wisse, wie es aussehe. Sie vergleicht
es mit einer Schwangerschaft: „Ich weiß,
wann ich malen muss, welche Größe ich
brauche – aber es ist eher intuitiv: Ich

weiß nicht, was daraus entsteht.“ Das
können abstrakte Werke sein, die vor Far-
be förmlich explodieren; es kann ein
Schwall von Farben sein, aus dem dann
doch zwei Füße ragen, und man denkt an
einen Tänzer im brasilianischen Karne-
val. Oder ein scheinbarer Wust aus Kar-
ten, Tüchern – und dann zeigt sich an ei-
ner Ecke ein Gesicht, anderswo Fragmen-
te wie Lippen oder ein Auge. Aber auch
dies kann passieren: Am Strand in der
Bretagne wollte sie eine Landschaft ma-
len. „Als ich nach Hause kam, war es et-
was ganz anderes“, spricht sie ein Bild an,
das mit einer gewissen Düsterkeit aus
dem Rahmen dieser leuchtenden Ausstel-
lung fällt und das sie sehr schätzt.

Ihre Gesichter haben meist etwas Mas-
kenhaftes. Auf manchen Bildern glitzert
es, und in zweien verbindet sie die Plastik
mit der Farbe, setzt Masken auf die Lein-
wand. Schwungvoll sind die Bilder alle,
spritzig, sehr lebendig.

Zwei andere haben einen konkreten
Anlass: Fukushima. Sie schildert ihre
Ohnmacht, ihr Entsetzen, ihre Wut über
diese Zerstörung. Und dann habe sie be-

merkt, dass sie etwas tun könne, mit der
Kunst etwas transformieren: Sie schuf
Fantasiewesen, die die Atomverseuchung
mit einem riesigen Staubsauger beseitig-
ten. „Es war eine Erlösung, so aus der
Ohnmacht herauszukommen“, sagt sie.

Etwas tun will sie auch für die Kunst in
Emmendingen: Sie ist bei „Kunst in Em-
mendingen“ dabei, in der Galerie im Tor
und im Kunststammtisch. Zwei Mitglie-
der, Hanne Günther und Monika Süther,
beraten die Metzger-Gutjahr-Stiftung bei
deren Ausstellungen. „Unsere Bewohner
können selten zu Ausstellungen gehen,
deswegen sollen sie Kunst im Haus erfah-
ren“, nennt Einrichtungsleiter Michael
Kreis einen Grund für die Ausstellungen.
Und: „Wir haben schöne Wände, schöne
Räume, unser Haus wird schöner durch
die Bilder – und dass ein Pflegeheim
schön und einladend sein kann, bekom-
men die Besucher so mit.“
–
Blau wird von Orange geküsst, Aus-

stellung von Renée Hansen in der Metzger-

Gutjahr-Stiftung, bis 20. September täglich

von 9 bis 19 Uhr.

Erwachen und Erblühen wie in einem Sommertraum
Das Sommerspiel der Integrativen Waldorfschule verzaubert Groß und Klein / Künstlerische Elemente und kreative Kostüme

EMMENDINGEN (BZ). Nicht nur die
Bühne, auch der vordere Teil des Saales
war verwandelt in ein Meer aus Blumen,
Sträuchern, Efeu und Naturmaterialien.
Wohl kaum einer der zahlreichen Zu-
schauer konnte sich der Welt der Natur-
geister entziehen, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Waldorfschule über das
Sommerspiel in der ZfP-Festhalle. Insze-
niert wurde das Stück von den beiden Eu-

rythmielehrerinnen der Waldorfschule,
Katrin Darvas und Annette Liebig-Zeu-
ner. „Helfer ward ihr, gute Geister, freu-
dig lobt euch Pan, der Meister!“ Jedes Jahr
ermuntert und bestärkt Pan, der Gott der
Natur, seine Helfer mit diesen Worten in
ihren Aufgaben, die sie das ganze Jahr
über verrichtet haben. Da waren die
Zwerge, die in den Gesteinswelten und
im Erdreich gewirkt haben; die Nym-

phen, die im wässrigen Element ihren
Aufgaben nachgekommen sind; im lufti-
gen Element bereicherten die Sylphen die
Vorgänge der Natur und die Feuergeister
zeigten im Fruchten und Reifen ihre Ent-
faltungskraft. Auch die Faune warteten
schon auf den Ruf ihres Meisters.

Die dritte und vierte Klasse studierte
mit Freude und Begeisterung das Som-
merspiel ein. Die Drittklässler bildeten

den Chor der Mücken und Unken und die
Viertklässler mit kleinen Sprechrollen die
Sylphen, Nymphen, Feuergeister, Zwerge
und die frechen Faune. Das Eurythmie-
spiel ist ein Bühnenstück, welches von
der Schweizerin Marguerite Lobeck-Kür-
steiner vor vielen Jahren erstmals insze-
niert und ins Leben gerufen wurde. Sie
wollte damit die Kinder an die Gestal-
tungskräfte der Natur heranführen. Sie
schuf ein Kunstwerk, das Sprache, Schau-
spiel, Musik und Eurythmie zu einer Ein-
heit werden lässt. Die Lieder begleitete
Nina Schlichting einfühlsam am Klavier.

Mit künstlerischen Elementen aus der
Eurythmie und fantasievollen Kostümen
wurde die jeweilige Stimmung der Ele-
mente unterstrichen. Die Rolle des Pan,
des Herrn über die Naturwesen, füllte Li-
nus Vogelmann mit großer Präsenz aus.

Das Stück vermittelte die Stimmung,
die der Sommer auslöst. So lässt es den
Zuschauer die Rolle des Vaters (Samson
Fischer, neunte Klasse) nachempfinden,
der wie träumend dieses Erwachen und
Erblühen erlebt. In weiteren Rollen der
Familie spielten aus der zweiten Klasse:
Filiz Geiger, Hannes Erlewein und Anna
Malner als Kinder und Paula Pitsch als
Mutter (ebenfalls Neuntklässlerin).

Autofahrer kollidiert
mit Ampelmast
EMMENDINGEN (BZ). Am Sonntag,
12. Juli, gegen 4.20 Uhr, befuhr ein
Autofahrer den Elzdamm in Richtung
der Bundesstraße 3. An der Kreuzung
der beiden Straßen kam der Mann
aufgrund Unachtsamkeit von der Fahr-
bahn ab und kollidierte mit einem auf
einer Verkehrsinsel befindlichen Am-
pelmast und einem Verkehrszeichen,
teilt die Polizei mit. Durch die Kollision
wurde der Ampelmast beschädigt und
musste zum Schutz weiterer Verkehrs-
teilnehmer von der Feuerwehr Em-
mendingen entfernt werden – eine
Stunde Arbeit am frühen Sonntagmor-
gen. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Der Sachschaden am Unfallwagen be-
läuft sich nach Polizeiangaben auf circa
1000 Euro.

P O L I Z E I N O T I Z E N

Frau wurde vom
ICE erfasst –
Zeugen gesucht
Polizei: Kein Fremdverschulden

EMMENDINGEN (BZ/ja). Eine 51-jäh-
rige Frau wurde am Samstagabend, ge-
gen 21.10 Uhr, im Bahnhof Emmendin-
gen von einem durchfahrenden ICE er-
fasst und getötet, teilt die Polizei mit.
Die Beamten gehen derzeit davon aus,
dass weder Fremdverschulden noch
ein Unfall als Ursache des Geschehens
in Frage kommen, suchen aber nach
Zeugen, die um diese Uhrzeit im Bahn-
hofsbereich unterwegs gewesen sind.

Möglicherweise handelt es sich um einen
Suizid. Um dies restlos zu klären, sucht
die Polizei nun Zeugen, insbesondere ei-
ne bislang unbekannte Frau, die am Sams-
tagabend ein gelbes Kleid trug und in de-
ren Begleitung sich ein etwa sieben Jahre
altes Kind befand, wie ein anderer Zeuge
ausgesagt hat. Diese Frau hielt sich mit
dem Kind am Gleis 2 auf und hat vermut-
lich das Geschehen beobachten können –
denn der ICE war auf Gleis 2 unterwegs.
Die Frau hatte nach Angaben der Polizei
dann auch lautstark nach dem Rettungs-
dienst gerufen.

Diese Frau, aber auch andere Zeugen
des Vorfalls, werden gebeten, sich mit
dem Kriminalkommissariat Emmendin-
gen untert 07641/582-200 in Verbin-
dung zu setzen.

Renée Hansen erklärt eines der Bilder, die sie zu der Atomkatastrophe in Ja-

pan geschaffen hat: Fabelwesen befreien die Erde von dem Atommüll, sau-

gen ihn einfach weg. F O T O : S Y L V I A - K A R I N A J A H N

Ein Kunstwerk für siech waren die Kostüme und das Bühnenbild beim Sommerspiel der Intergativen Waldorfschule

Emmendingen.
F O T O : S C H U L E

Badische Zeitung, 01.08.2015
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Die Tradition hat Bestand
Es ist eines der ältesten Feste im Landkreis:

die Kilwi in Heimbach. Am Sonntag kamen
wieder viele Besucher. Heimbach, Seite 26

„Ladhof“ wird Flüchtlingsheim
Derzeit leben in Elzach fast 30 Flüchtlinge,

bald werden es mehr als 100 sein. Die Stadt

hat den „Ladhof“ gekauft. Elzach, Seite 27

Gemeinschaftsschule ist akzeptiert
Georg Wacker sagt beim CDU-Kreisparteitag

die Beibehaltung der Gemeinschaftsschulen

zu. Kreis Emmendingen, Seite 31

„Blick in den Vulkan“
Am Ostrand des Kaiserstuhl soll ein zweiter

Steinbruch zum Abbau von Phonolith angelegt

werden. Bötzingen, Seite 28

Mut, Erfahrung und präzise Pläne
Frauenwirtschaftstag mit Informationen und aufmunternden Appellen für den mitunter steinigen Weg in die Selbstständigkeit

Von Katharina Bächle

EMMENDINGEN. Zum elften Mal fand
der Frauenwirtschaftstag im Sitzungs-
saal des Emmendinger Rathauses statt.
Etwa 50 Frauen haben sich am Freitag-
nachmittag zum Thema „Erfolgreich
selbstständig“ an Infoständen beraten
lassen und mit großem Interesse den
beiden Referentinnen Annette Graf-
Winkler und Christina Gehri zugehört.

Viele Fragen müssen beantwortet sein,
bevor der Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt wird. Dies machte Annette Graf-
Winkler von Elementum in Freiburg deut-
lich. Um zu erkennen, ob und welche Art
von Unternehmerinnentyp eine Frau sei,
hänge mit individuellen Persönlichkeits-
merkmalen zusammen: Bin ich der Typ,
der sich auf seine Gefühle verlässt? Lege
ich gleich los und starte in Aktion? Oder
bin ich eher ein Mensch, der hinterfragt?
Bin ich ein Typ, der selbstständig und un-
abhängig auftretende Schwierigkeiten
auch einmal aushalten kann?

Solche Fragen seien erst der Anfang,
weiß die Begabungspädagogin. Wer sich
mit einer Existenzgründung beschäftige,
müsse noch viel mehr beachten. „Wie gut
kennen Sie sich?“, fragt Graf-Winkler.
Und weiter: Was sind die Stärken, die
mich ausmachen? Bin ich gut selbstorga-
nisiert? Wie treffe ich meine Entschei-
dungen? Ein weiterer wichtiger Baustein
im Rahmen der Existenzgründung sei das
Fällen von Entscheidungen, erläuterte
Graf-Winkler. Entscheide ich allein, nach
Austausch oder mit Reife? Ob man selbst
oder fremd entscheide, lasse sich schon
an Alltagsdingen festmachen: „Allein der
Gedanke, man sollte mal wieder den Müll
runter bringen oder die Fenster putzen,
erklärt, wie man Entscheidungen trifft.“

Eine Existenz zu gründen und selbst-
ständig zu arbeiten, biete einerseits viel
Freiraum, erfordere aber auch Mut und
Flexibilität, erklärte Graf-Winkler und
machte auf Unvorhergesehenes aufmerk-
sam. „Manche Dinge sind nicht planbar,
sie passieren einfach, dann müssen Sie
wissen, wie Sie damit umgehen!“

Selbstständigkeit müsse nicht zwangs-
läufig bedeuten, alleine zu arbeiten. Es
gehe auch im Team oder mit Angestell-
ten, sagte die Begabungspädagogin. Dazu
müsse man seine Ziele und Wünsche
deutlich vor Augen haben. Um diese zu
realisieren, sollten Frauen selbstbe-
stimmt und neugierig sein, müssten aber
auch Macht ausüben, um zu gestalten und
sich selbst motivieren können, um die an-
gestrebte Leistung zu erbringen. Graf-
Winkler ermutigte die Teilnehmerinnen,
auf positive Lebenserfahrungen zurück-
zugreifen und sich einzubringen.

Nach den sogenannten Softskills brach-
te Christina Gehri im zweiten Vortrag die
harten Fakten auf den Tisch. Zur Frage
„Selbstständigkeit – Wie gehe ich es an?“
gab die stellvertretende Leiterin Exis-
tenzgründung und Unternehmensförde-
rung der IHK südlicher Oberrhein Ant-
worten zum Ablauf. Von großer Bedeu-
tung seien dabei die Zahlenwerke und die
Darstellung des Gewerbes. Dabei ging es

vom Business- über den Kapital- und Fi-
nanzierungsplan bis hin zur Rentabilitäts-
vorschau. Der Tenor war deutlich: Wer
die Selbstständigkeit anstrebe, müsse zu-
erst einmal viel planen und dafür Zeit in-
vestieren. Gehri wollte damit ein Abbild
der Realität schaffen und die Selbststän-
digkeit nicht schönreden. Sie sicherte
aber auch ihre Hilfe zu.

„Trauen Sie ihren eigenen Fähigkei-
ten!“, appellierte auch Oberbürgermeis-
ter Stefan Schlatterer. Unternehmerin-
nen seien eine wichtige Wirtschaftsquel-
le für die Stadt. Dass es eine gute Portion
Mut für diesen Schritt brauche, verdeut-
lichte SPD-Landtagsabgeordnete Sabine
Wölfle. „Frauen hinterfragen, Männer
machen einfach.“ Frauen als Wiedereins-
teigerinnen und Existenzgründerinnen
würden gebraucht. Wölfle ermutigte, sich
mit diesem Thema auseinanderzusetzen:
„Es gibt erfolgreiche Existenzgründerin-
nen − nur der Weg dorthin ist oft steini-
ger.“

„Endlich ist unsere Schule nichts Besonderes mehr“
Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Waldorfschule, die für ihr integratives Konzept hart kämpfen musste

Von Georg Voß

EMMENDINGEN. Es war nicht immer
einfach für die Emmendinger Waldorf-
schule. Insbesondere 2009, als die Schule
kurz vor dem Aus stand. In Kultusminis-
ter Helmut Rau (CDU) und der damaligen
CDU/FDP-Koalition hatte sie keinen Be-
fürworter für eine integrative Schule. Vor
Gericht musste die Waldorfschule ihr in-
tegratives Konzept durchsetzen. Inklusi-
on heißt heute die Zielvorgabe.

Für die Waldorfschule in Emmendin-
gen ist Integration von Schülern miot ei-
nem Handikap eine Selbstverständlich-
keit geworden, so dass der Namenzusatz
integrativ nun entfiel, aber auf den Hin-
weisschildern auf dem Gelände des Zen-
trums für Psychiatrie (ZfP) noch zu lesen
ist. Für ihr Engagement und ihre Vorbild-
funktion bekam die Waldorfschule den Ja-
kob Muth-Preis für inklusive Schulen ver-

liehen. Diese Urkunde kam rechtzeitig
zum 20-jährigen Bestehen und zierte
auch beim Festakt am Samstag die Bühne
des ZfP-Festsaals.

Das Jubiläum gab genügend Anlass zur
Rückschau. Da Schirmherr Gerd Weimer,
der Behindertenbeauftragte des Landes,
verhindert war, wurde sein Grußwort
verlesen. Darin war auch vom Kampf zwi-
schen David und Goliath die Rede. „Bis es
1995 mit der ersten Klassen begann,
mussten zahlreiche Felsen aus dem Weg
geräumt werden“, sagte Erhard Beck, der
seit 17 Jahren dort unterrichtet. Die Wal-
dorfschule Emmendingen wurde gemein-
sam von Lehrern und Eltern gegründet.
Die langjährige Lehrerin Gisela Meier-
Wacker erinnerte an eine von ihnen ge-
schaltete Stellenanzeige daran, dass, wer
hier arbeiten wollte, auch gegen den
Strom schwimmen musste. Auch Andre-
as Stohlmann vom Bund der Freien Wal-
dorfschulen und der Landesarbeitsge-

meinschaft Baden-Württemberg sprach
von Kampfgeist, Frechheit und Hartnä-
ckigkeit, um das Überleben der Schule zu
sichern. „Vergessen Sie dabei nicht den
Humor“, mahnte er an und überreichte
Michael Löser, dem Geschäftsführer der
Waldorfschule, einen „Letzte-Hilfe-Kof-
fer“ mit Süßigkeiten, Spielzeug, einem
Lot und einem eingeschweißten Original-
vortrag von Rudolf Steiner, dem Begrün-
der der Waldorfpädagogik.

Die Waldorfschule hat derzeit zwölf
Klassen mit 280 Schülern, davon 40 mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Für
Löser habe es keine andere Wahl gege-
ben, als alle Klippen zu umschiffen. 2008
sei das integrative Schulentwicklungspro-
jekt von der Schulbehörde abgelehnt wor-
den. Doch die Schule und die Eltern seien
sich treu geblieben und kämpften auch
mit Mitteln des zivilen Ungehorsams ge-
gen die Ablehnung. Mit dem Einschu-
lungsverbot war auch eine Kappung der

Landeszuschüsse verbunden. Erst nach
dem Urteil des Verwaltungsgerichts Frei-
burg lenkte das Kultusministerium ein.
„Endlich ist unsere Schule nichts Beson-
deres mehr“, sagte Löser. Für OB Stefan
Schlatterer bereichert die Schule das brei-
te Bildungsangebot. Grund genug, nach
Emmendingen zu ziehen. Auch das The-
ma Inklusion sei inzwischen angekom-
men. „Die Stadt steht an Ihrer Seite und
wird Sie weit möglichst unterstützen.“

Natürlich wurde nicht nur geredet. Das
Schulorchester und der Oberstufenchor s
spielten und sangen „Viva la Vida“, die
fünfte Klasse sang „Zwischen Himmel
und Erde“ und die Klasse zwölf unterhielt
die zahlreichen Besucher mit der Euryth-
mie-Aufführung „Orpheus“. Nach dem
Festakt wurde zum Herbstmarkt eingela-
den. Weitere Veranstaltungen folgen.

Weitere Informationen im Internet

waldorfschule-emmendingen.de

Mozart: Genial einfach −
einfach genial
EMMENDINGEN (BZ). Zum erste musi-
kalischen Abend im Rahmen der neuen
Reihe „Konzerte im Alten Rathaus“ ha-
ben Kulturkreis und Fachbereich Kultur
der Stadt Emmendingen für Freitag, 23.
Oktober, um 19 Uhr vier Musiker eingela-
den, die Werke von Wolfgang Amadeus
Mozart auf historischen Instrumenten
spielen: Leonard Schelb (Traversflöte),
Swantje Hoffmann (Violine), Silke Volk
(Viola) und Johannes Berger (Cello). In
diesem Programm werden die leichten
Flötenquartette in D-Dur, G-Dur und C-
Dur (KV 285) dem Divertimento für
Streichtrio in Es-Dur (KV 563) gegenüber-
gestellt. Das Divertimento gilt als eines
der komplexesten und anspruchsvollsten
Werke der Kammermusik überhaupt. So-
soll dieser Konzertabend zwei Seiten ei-
nes Genies beleuchten: Genial einfach –
einfach genial.

Todeszug
nach Gurs
Gedenkgottesdienst für Opfer

EMMENDINGEN (BZ). Im Oktober 1940
wurden aus Baden rund 5600 Menschen
jüdischen Glaubens ins südwestfranzösi-
sche Internierungslager Gurs gebracht,
ein Drittel von ihnen starb dort. Zum 75.
Jahrestages der Deportation laden die
evangelische und die katholische Kir-
chengemeinde am Donnerstag, 22. Okto-
ber, um 18 Uhr zu einem ökumenischen
Gedenkgottesdienst in die evangelische
Stadtkirche ein. Der Gottesdienst wird
gestaltet von Pfarrer Herbert Rochlitz und
Dekan Rüdiger Schulze.

„Koffer packen und zum Abtransport
bereit halten“ – mit diesem Befehl er-
schienen am Morgen des 22. Oktober
1940 SA- und SS-Männer, Grenzschutz-
beamte und Polizisten an den Türen der
jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger
Badens und der Pfalz. Ziel der vom badi-
schen Gauleiter Robert Wagner und dem
Pfälzer Gauleiter Josef Bürckel initiierten
Aktion war es, ihre Gaue „judenfrei“ zu
machen. Mehr als 6500 Menschen wur-
den verschleppt.

Auf große Resonanz stieß das Thema Selbstständigkeit beim 11. Frauenwirtschaftstag. Die Besucherinnen konnten

sich an mehreren Ständen im Sitzungssaal des Rathauses informieren. F O T O S : K A T H A R I N A B Ä C H L E

Johannes Merkel vom Steinbeis-Be-
ratungszentrum in Freiburg gibt
Tipps.

Michael Löser, Geschäftsführer der
Waldorfschule, bei seinem Festvor-
trag. F O T O : G E O R G V O S S
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„Kleiner Baustein
für neue Wege“
Festakt der Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

Von Georg Voß

EMMENDINGEN. Mit einem Festakt
auf der Maja-Bühne feierte die Wohnge-
meinschaften für Menschen mit De-
menz (WeGe) ihr zehnjähriges Beste-
hen. Es ist weder ein Alten- und Pflege-
heim noch ein ambulanter Pflege-
dienst, sondern ein Wohnhaus mit fami-
liärer Atmosphäre, in dem man wie in
einer Familie leben kann.„Es brauchte
viel Mut und Tatkraft, damit aus einer
Idee Wirklichkeit wurde“, sagt Ge-
schäftsführer Horst Rausch.

„Es ist nur ein kleiner Baustein für neue
Wege im Alter“, gibt sich Horst Rausch
bescheiden. „Es müssen weitere Baustei-
ne hinzukommen.“ Weg von versor-
gungs-, hin zu menschenorientierten
Strukturen. Hier sei die Politik gefragt, die
neue Wohnformen schaffen müsse. Mit
dem Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetz sei
die Politik auf gutem Wege.

Aus der Sicht eines Angehörigen er-
zählte WeGe-Vorsitzender Bernd Bur-

chard vom Leben mit einem an Demenz
erkrankten Menschen. Er wurde 2009
mit dem Thema konfrontiert. Nach Ge-
sprächen mit pflegenden Angehörigen
kam sein Vater zuerst in Tagespflege, um
einen strukturierten Tagesablauf zu schaf-
fen und den Sohn zu entlasten. „Es ist wie
im Hotel dort“, sagte der Vater. Aber bald
war Burchard die häusliche Pflege nicht
mehr möglich. Er suchte das Wohnhaus
der WeGe in Emmendingen auf. „Es war
nicht einfach, einen Platz dort zu bekom-
men“, erinnert er sich, da die Bewohner
zueinander passen sollen und sie von Per-
sonal und Angehörigen ausgewählt wur-
den. Schließlich konnte sein Vater auf
Dauer dort einziehen. „Wir als Angehöri-
ge sind Teil des Pflegepersonals.“ Ein
strukturierter, ausgefüllter Tagesablauf
sei bei Menschen mit Demenz schwierig.
„Manche unangenehme Sachen werden
einfach vergessen. Man muss aufpassen,
dass sie nicht was anstellen, was sie nicht
anstellen sollen.“ Zuerst wollte der Vater
abends nach Hause und rief ihn an. „Es ist
dunkel draußen. Kannst du nicht da blei-
ben?“ sagte der Sohn. „Ich frag mal

nach“, antwortete der Vater. So sei es re-
gelmäßig gewesen. „Aber morgens, beim
Frühstück wie im Hotel, hatte er es ver-
gessen.“ Burchard, dessen Vater mittler-
weile gestorben ist, sagt auch, dass sich
bei jedem die Demenz anders zeige. „Da-
her ist es wichtig, dass die Mitarbeiter in-
dividuell auf Demenzkranke eingehen.“

Für Alexander Schoch, Landtagsabge-
ordneter der Grünen, braucht es solche
Initiativen. „Es ist ein Erfolgsweg mit
zahlreichen Nachahmern, mit Lust auf
mehr.“ Michael Szymczak, Vorsitzender
des Freiburger Modells, lobte das Netz-
werk für Menschen mit Demenz. „Eine
menschenwürdige Pflege ist auch für
Menschen mit Demenz in die Mitte der
Gesellschaft angekommen.“ Sylvia Kern,
Geschäftsführerin der Alzheimer Gesell-

schaft Baden-Württemberg, erinnerte
daran, dass Angehörige zuvor Demenz-
kranke zu Hause bis zur Erschöpfung
pflegten. Es gab sonst nur ein Heim oder
die Psychiatrie. „Dazwischen gab es
nichts. Dann gab es mit der WeGe ein
Nest.“ Zudem könne, nachdem das
Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetz das alte
Landesheimgesetz ablöste, sich etwas
entwickeln. „Es geht aber nicht alles eh-
renamtlich, deswegen wurde bei der We-
Ge eine Geschäftsführung eingerichtet.

Wie das Leben mit Demenzkranken
aussehen kann, zeigte das Theater Mini-
art aus Bedburg-Hau, Kreis Kleve, mit
dem Stück „Wenn ich groß bin, werd’ ich
wieder Kind.“ Der Belgier Stefan Perceval
thematisiert darin Vergessen und Wieder-
finden in der Ehe zwischen Juliette und

Julian, eindrücklich gespielt von Crischa
Ohler und Sjef van der Linden. Sie wollen
Geburtstag feiern. Doch sie steckt die Blu-
men verkehrt herum in die Vase, faltet
Zeitungen zu Papierschiffchen und ver-
kleidet sich als Pirat: „Ich bin dein Seeräu-
ber“, sagt sie ihm, während er sie entsetzt
anstarrt. Sie erkennt ihn nicht mehr, ver-
gisst viel und wird immer mehr zum
Kind. „Manchmal ist es gut, nichts zu ver-
stehen.“ Erst nachdem sich Julian auf Juli-
ette einlässt, sie Seeräuber sein lässt,
kommen sich beide wieder näher und
entdecken ihre neue Welt.

Den Festakt rundete ein musikalischer
Beitrag von John Sahutske ab. Mit seinen
Trompetenklängen unternahm der aus
Detroit stammende Musiker einen Aus-
flug in die Musik Brasiliens.

Vom schweren Weg auf die
Bühne zur Rede vor 300
Abschluss und Abschied von der Integrativen Waldorfschule

EMMENDINGEN (BZ). Mit dem Abitur in
der Tasche und schon in alle Winde zer-
streut sind die sechs Abiturienten, die
schon Anfang Juli ihre Abschlusszeugnis-
se in Empfang nehmen konnten: Sie ha-
ben nach den zwölf Jahren an der Wal-
dorfschule Emmendingen ihr Abitur mit
den Freiburger Waldorfschulen abgelegt.
Jetzt wurden auch 16 Schulabgänger d
verabschiedet, darunter vier mit An-
spruch auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot. 13 davon haben die Mitt-
lere Reife.

Bei der Feier in der ZfP-Festhalle trug
die vierte Klasse für ihre Patenklasse ein
selbstgedichtetes Lied vor. Ebenso hatte
die elfte Klasse ein musikalisches Stück
vorbereitet. Eingeleitet wurde die Feier
von Moritz Buchner, einem Zwölftkläss-
ler, mit einer Anekdote von seiner Ein-
schulung. Hier hatte er nämlich als Sechs-
jähriger größte Mühe, den Mut aufzubrin-
gen, durch den Blumenbogen auf die Büh-
ne zu seiner neuen Klasse zu kommen.
Jetzt stand er dort und sprach zu rund 300
Menschen. Das Klassenteam Catrin Muff
und Christiane Sondag stellte mit einer

kleinen Geschichte von den Schatzgrä-
bern die Herausforderungen dar, die auf
dem weiteren Lebensweg nun warten.

Sie haben damit die Zugangsberechti-
gung zum Abitur oder der Fachhochschul-
reife in Freiburg fürs 13. Schuljahr. Erst-
malig ist ein Schüler mit frühkindlichem
Autismus dabei, der mit zum Teil Hilfe ei-
nes Nachteilsausgleichs die Prüfung be-
wältigen konnte. Zwei weitere Schüler
mit Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot absolvieren an der
Emmendinger Waldorfschule ihr 13.
Schuljahr. Ein Schüler wird vom Integrati-
onsfachdienst bei einer Eingliederungs-
maßnahme im ersten Arbeitsmarkt be-
treut.
Absolventen: Abitur Charlotta Diez, Eli-
na Zumholte, Laura Hähnel, Aliza Rother-
mund, Levinia Bühler und Max Fuchslo-
cher. Mittlere Reife: Elisa Amini Borcha-
loie, Anna-Lena Andersson, Janika Baier,
Valentin Barnscheidt, Julian Berger, Mo-
ritz Buchner, Ammon Dinklage, Marie
Kistner, Noma Obaseki, Hannah Peters,
Nora Peters, Marie-Eloise Ratzel und Si-
mon Schultis.

Camilla braucht
die Ruhe
Tierheim sucht Einzelplatz

EMMENDINGEN (BZ). Der Name Camil-
la erinnert an Kamille und assoziiert Ru-
he, Beruhigung, Heilung und Sensibilität.
Genau das hätte Camilla dringend not-
wendig…sie ist im Tierheim im überfüll-
ten Katzenzimmer überreizt und ge-
stresst, sagen ihre Betreuer. Sie kommt
aus einer Familie, in der sie verschmust
und freundlich mit ihren Menschen ge-
lebt hat. Durch einen Todesfall kam Ca-
milla ins Tierheim; mit der Erklärung, sie
sei unkompliziert und lieb, verstehe sich
aber nicht mit anderen Katzen und Hun-
den. Sie sucht die Konfrontation und weil
sie alles weiter ertragen muss, steigt ihr
Frustpegel mehr und mehr.

Camilla muss raus aus dem Stress, zur
Ruhe finden, dann kann sie wieder sich
selbst sein und auch Nähe zulassen, mei-

nen ihre Betreuer. Ein Einzelplatz müsse
dringend her und am liebsten mit Frei-
gang. Camilla ist erst 2013 geboren, sie
ist kastriert, geimpft und gechipt.

–
Tierschutzverein Am Elzdamm 35, 79312

Emmendingen,t 07641/2981, E-Mail:

info@tierheim-emmendingen.de.

„Wenn ich groß bin, werd’ ich wieder ein Kind“ – Theaterstück zum Thema Demenz. F O T O : G E O R G V O ß

Katze Camilla ist im Tierheim ge-
stresst. F O T O : P R I V A T
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Nicht nur am Ball stark
Der Tennisclub Teningen feierte seinen 40.

Geburtstag und ist auch stolz auf Verdienste

um die Gemeinde. Teningen, Seite 22

Ein Dank an die Aufbau-Generation
Der Altennachmittag der Stadt kam bei den
rund 400 Senioren bestens an, vor allem die

Tanzmusik. Emmendingen, Seite 23

Experte spricht von Rohrbombe
Wie gefährlich waren die Sprengsätze, wegen

denen drei Männer seit Donnerstag vor Gericht

stehen? Kreis Emmendingen, Seite 29

Entscheidung über Urnenfeld vertagt
Auch in Windenreute wollen die Bürger eine

einfache Urnenbestattungsmöglichkeit, um
Geld zu sparen. Windenreute, Seite 23

Das zweite Richtfest in fünf Jahren
Der neue Anbau bietet Platz für weitere 60 bis 80 neue Mitarbeiter / Das erste Gebäude wurde nach fünf Jahren zu eng

Von Sylvia-Karina Jahn

EMMENDINGEN. Mit 100 Mitarbei-
tern zog die Firma Inomed Medizin-
technik vor fünf Jahren nach Emmen-
dingen. Die Räume wurden schnell zu
klein – inzwischen arbeiten 160 Men-
schen dort. Am Mittwoch war Richtfest
für den drei Millionen teuren Anbau,
der Platz für 60 bis 80 Menschen bietet.
Im März soll er bezugsfertig sein.

„Wir haben Arbeit“, sagte Geschäftsfüh-
rer Rudi Mattmüller beim Richtfest. Eine
Arbeit, die „Nervensache“ ist: Mit Pro-
dukten der Firma Inomed werden Nerven

geschützt, behandelt und therapiert, wie
Mattmüller erklärte. Und das mit Erfolg.
Zwar sei er gefragt worden, wie man nur
so planen könne, dass man schon wieder
bauen müsse – „aber auch dann haben
wir was richtig gemacht.“

Rund 1600 Quadratmeter Platz wer-
den geschaffen, Nutzfläche gibt’s 730 im
Erdgeschoss, 580 im Obergeschoss. Auf
dem 1700 Quadratmeter großen Grund-
stück entstehen 8000 Kubikmeter um-
bauter Raum. Dort werden Elektronik,
Service, Qualitätssicherung und Ausbil-
dungswerkstatt untergebracht, ein Sozial-
raum und darüber ziehen Marketing, Ver-
trieb und Personalabteilung ein. Das Ge-
bäude soll, so sagte Mattmüller, 20 Pro-

zent weniger Energie benötigen als es die
Energieeffizienzverordnung vorschreibe.
Modernste Kühl- und Wärmetechnik ma-
chen’s möglich: Mattmüller sprach von
Kühl- und Heizdecken und meint damit
Bauelemente. Außerdem gibt es eine So-
laranlage auf dem Dach, die auch das Be-
standsgebäude und also insgesamt 4800
Quadratmeter mit Energie versorgen
wird.

All das sahen die Gäste aus Verwaltung
und Wirtschaft bei der anschließenden
Führung ganz plastisch. Mit dem Anbau
schafft Inomed auch 45 neue Parkplätze,
die, so kündigte Mattmüller an, in Koope-
ration mit der Stadt auch für Veranstaltun-
gen auf dem Tafelberg nebenan genutzt

werden dürfen. Bei seinem Dank an alle
Beteiligten nannte er ausdrücklich die gu-
te Kooperation mit der Stadt – die bei ei-
ner eventuellen Erweiterung zur „Upper
Eastside“ gern fortgesetzt werden dürfe.

Das Unternehmen weist darauf hin,
dass seine Medizintechnik-Produkte
weltweit in mehr als 1000 Kliniken zur
Überwachung und zum Schutz von Ner-
ven bei Operationen eingesetzt werden.
Insbesondere bei Schilddrüsenoperatio-
nen und minimal-invasiver Gehirnchirur-
gie, aber auch in der neurologischen Dia-
gnostik und der Schmerztherapie kom-
men Inomed-Produkte zum Einsatz. Das
Unternehmen hat Standorte in Großbri-
tannien, in Polen sowie in den USA.

Richter
verurteilt
Rentnerin
Gefährliche Körperverletzung

Von Patrik Müller

EMMENDINGEN. Amtsrichter Cord-
Jesko Baller hat eine 90-Jährige Em-
mendingerin wegen gefährlicher Kör-
perverletzung und Beleidigung zu einer
Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 20
Euro verurteilt. Die Rentnerin soll an ei-
ner Bushaltestelle im Bürkle-Bleiche ei-
ner Frau Pfefferspray ins Gesicht ge-
sprüht haben und auf dem Platz gegen-
über des Amtsgerichts mehrere Leute
beleidigt und angespuckt haben. Die
Angeklagte stritt die Vorwürfe ab.

Die Rentnerin hält die Hände vors Ge-
sicht und schüttelt den Kopf, immer wie-
der. Den Mantel behält sie an, es ist kühl
im Gerichtssaal. „Ich will erzählen, wie
es wirklich war“, sagt sie. Der Richter
nickt. „Das ist unser Ziel“, sagt er.

Es gibt zwei Versionen. Nummer eins:
Die Frau ist eine Rüpelrentnerin, die ze-
ternd durch die Stadt zieht, Leute
„Scheißausländer“ nennt und einer Frau
Pfefferspray ins Gesicht sprüht, weil sie
sich weigert, ihre Zigarette auszudrü-

cken. Nummer zwei: Die Rentnerin ist ei-
ne friedliche alte Dame. „Ich streite mich
nicht gerne mit Leuten rum“, sagt sie.

„Sie fing an, mich blöd anzumachen.
Sie hat gesagt, dass man hier nicht rau-
chen darf, dass sie Bronchitis hat. Ich ha-
be gesagt, dass ich an einem Mülleimer
stehe, der einen integrierten Aschenbe-
cher hat“, sagt eine 25-jährige Emmen-
dingerin im Zeugenstand. „Dann hat sie
mich mit Pfefferspray angesprüht.“ Die
Rentnerin widerspricht. „Es war Parfüm,
das brennt auch höllisch. Aber ich habe es
ihr nicht ins Gesicht gesprüht.“ Sie strei-
tet auch die Beleidigungen und die Spuck-
attacke vor dem Amtsgericht ab. „Ich
kenne die Leute gar nicht“, sagt sie.

„Ich glaube nicht, dass die Zeugen gelo-
gen haben, aber es fehlt die Vorgeschich-
te“, sagt Verteidiger Peter Rau. „Wir wer-
den nie alles erfahren.“ Um Pfefferspray,
könne es sich aber nicht gehandelt haben,
dafür seien die Folgen zu harmlos gewe-
sen – also einfache Körperverletzung.

Richter Baller ist anderer Meinung.
„Ich denke nicht, dass Sie uns bewusst an-
gelogen haben, aber vielleicht ist die Erin-
nerung nicht mehr so da“, sagt er. „Ich
halte Sie auch nicht für eine bösartige
Frau – aber Sie neigen dazu, in manchen
Situationen zu überreagieren.“ Die Stra-
fe, erklärt er, sei am unteren Limit.

20 Jahre Engagement
Waldorfschule verzichtet auf den Zusatz „integrativ“

EMMENDINGEN (BZ). Im September
1995 ging die erste Klasse der Emmen-
dinger Waldorfschule an den Start. Das
wird am Samstag, 10 Uhr, mit Festakt in
der ZfP-Festhalle sowie einem anschlie-
ßenden Jubiläumsherbstmarkt an der
Schule gefeiert. Damit einher geht eine
Änderung des Namens, schlicht Waldorf-
schule – denn das „Integrativ“ sei selbst-
verständlich geworden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Schule, die im Jubi-
läumsschuljahr 2015/16 weitere Veran-
staltungen geplant hat.

Vorausgegangen war eine aufreibende
Zeit der Konzeptarbeit, der Vereinsgrün-
dung, der Genehmigungsanträge und all
der Bürokratie, die für eine Schulgrün-
dung eben erforderlich ist. Viel Einsatz
und Engagement von Eltern und auch von
den Lehrern war nötig, schon beim Sanie-
ren und Renovieren des Schulgebäudes,
schon damals ein ehemaliges ZfP Gebäu-
de. Als Pioniere betraten die Lehrer, die
Eltern und natürlich auch die Schüler ab-
solutes Neuland, denn diese Waldorf-
schule wollte die Integration von Kindern
mit unterschiedlichsten Begabungen auf
den Grundlagen der Waldorfpädagogik
wagen. Mitte der 90er-Jahre, ein durch-
aus exotisches Experiment. Erste ernst-

zunehmende Versuche im Bereich der In-
tegration gab es bislang nur in Deutsch-
lands Norden, hier und da in Hamburg
oder Berlin.

Das Teamteaching, an dieser Schule
von Anfang an Konzept, ist in dieser Kon-
sequenz noch eine Seltenheit im Schulbe-
trieb. Das Klassenteam besteht aus einem
Waldorfklassenlehrer und einem Heil-
oder Sonderpädagogen. 2009 kämpfte die
Emmendinger Waldorfschule um Aner-
kennung als Schule in freier Trägerschaft
mit integrativer Beschulung, heute
spricht man von Inklusion, obwohl die
Hürden, auch finanziell, noch immer
hoch sind und Behinderung tatsächlich
oft ein Tabu, das in einer Leistungsgesell-
schaft wenig Platz hat.

Die Waldorfschule lässt nun ein Na-
mensanhängsel los, das sie, so ihre Mittei-
lung, nicht mehr benötigt. Die Zeiten der
Integration für Menschen mit einer Be-
hinderung seien vorbei, heute werde der
Begriff bei der Eingliederung von Men-
schen mit Migrationshintergrund ver-
wendet. Im schulischen Bereich spreche
man von Inklusion und meine damit alle.
„Und da dies selbstverständlich sein soll-
te, muss es auch nicht mehr direkt im Na-
men stehen!“, schließt die Mitteilung.

Plan für Eisenbahngelände
Geplant sind Angebote für ältere Menschen

EMMENDINGEN (ja). Für das Gelände an
der Weinstockstraße, das bisher die Ei-
senbahnfreunde genutzt haben, ist ein
Bebauungsplan vorgesehen; bisher gibt
es dort keinen. Fachbereichsleiter Rüdi-
ger Kretschmer kündigte im Technischen
Ausschuss einen Aufstellungsbeschluss
an, der im November auf die Tagesord-
nung komme. Nach seinen Worten han-
delt es sich um eine typische Entwick-

lungsfläche, die seit Jahren brach liege;
sie sei aber vermutlich nicht die einfachs-
te, was Altlasten angehe. Bei der Stadtver-
waltung haben sich Architekten und In-
vestoren gemeldet, die dort Mehrgenera-
tionenhäuser, betreutes Wohnen und ein
Geriatriezentrum bauen wollen; kurz, ein
Angebot für ältere Menschen, das auch
Stadt- und Punkthäuser (Erschließung in-
nen, Wohnen außen) umfassen soll.

ANZEIGE

Richtfest für den Anbau: Die Firma Inomed wächst und baut entsprechend. Am Mittwoch war Richtfest für den Anbau, der bis zu 80 Mitarbeitern Platz

bieten wird.
F O T O : S Y L V I A - K A R I N A J A H N

Angriffsgrund Zigarette? F O T O : D P A

Das Gelände an der Weinstockstraße könnte überplant werden. F O T O : J A H N

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/endlich-ist-unsere-schule-nichts-besonderes-mehr--112696923.html

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/

erwachen-und-erbluehen-wie-in-einem-sommer-

traum--107633200.html

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/ 

20-jahre-engagement--112623754.htmlhttp://www.badische-zeitung.de/emmendingen/

vom-schweren-weg-auf-die-buehne-zur-rede-

vor-300--108739854.html

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/20-jahre-engagement--112623754.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/vom-schweren-weg-auf-die-buehne-zur-rede-vor-300--108739854.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/erwachen-und-erbluehen-wie-in-einem-sommertraum--107633200.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/endlich-ist-unsere-schule-nichts-besonderes-mehr--112696923.html
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Berichte

 

ein großes  
DANKE SCHÖN 

 
an alle Eltern, die Crepes- und Waffelteig 

vorbereitet oder  
einen Standdienst übernommen haben 

 
 

Die Schule konnte wieder „Gesicht“ zeigen im 
Stadtleben Emmendingens. Die Nachfrage an Waffeln 
und Crêpes steigt – aber auch die Gespräche mit 
Passantinnen und Passanten waren oft sehr anregend. 
Die tolle Stimmung und die Freude am Tun hat wohl 
ausgestrahlt. 
 
Der Erlös geht komplett an die ELK-Kasse, die damit 
Projekte für die Schule unterstützt. 
 
Die Koordinatorinnen Beate Bühler, Stefanie Eißing, 
Susanne Knopp und Corina Barnoux 

Waffel- und Crêpes-Stand auf dem Künstlermarkt 
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Große und viele Pakete erreichten unsere Schule vor 
den Sommerferien, mit vielem und buntem Inhalt: 
Schulhefte, Stifte, anderes Unterrichtsmaterial, fast 
ein ganzer Jahresbedarf! Schulsekretärinnen und Ge-
schäftsführer freuen sich auch, öffnen jedoch zögernd 
das Kuvert mit der wahrscheinlich immens hohen Rech-
nung – und staunen. War etwa schon Weihnachten? 
Das Kuvert enthielt nur einen Lieferschein! Nein, na-
türlich ist nicht Weihnachten, denn es ist ja mitten im 
Sommer.  Die Cewe-Stiftung hat uns einen großen Teil 
der Unterrichtsmaterialien geschenkt! Mit Hilfe zweier 
flinker FSJ sind die Hefte schnell den einzelnen Klassen 
zugeordnet, die einen bekommen kleine rote, die an-
deren große blaue Hefte, mal mit, mal ohne Linien, mal 
dick, mal dünn.
 
Nach den Sommerferien kommen dann Herr Heiming, 
der Geschäftsführer von Cewe, und Frau Painda, seine 
Mitarbeiterin, um sich bei den Viertklässlern und ihren 
Lehrern Erhard Beck und Simone von Dücker von der 
Qualität der Hefte zu überzeugen. Stolz zeigen die 
Schüler ihre Epochenhefte und die darin enthaltenen 
Werke, und Herr Heiming, der sich von Berufs wegen 
bestens mit Bildern, Farben und Papieren auskennt, be-
gutachtet eingehend die Werke. Er zeigt sich äußerst 

zufrieden über die Hefte und über die Verwendung 
der Spende, auch freut er sich, als die Lehrer berichten, 
dass durch die eingesparten Ausgaben in den Klassen-
kassen Geld für andere wichtige Dinge übrig bleibt. 
Und der Geschäftsführer freut sich, dass Herr Heiming 
auch im nächsten Jahr wieder etwas mitbringen möch-
te. Denn der Eindruck, den er heute von der Arbeit der 
Schüler und der Lehrer bekommen hat, überzeugt ihn. 
 
Einen ganz herzlichen Dank an die Firma Cewe, an 
Herrn Heiming und an Frau Painda!

Michael Löser | Geschäftsführung

Sachspende der CEWE Stiftung

Hefte für den Unterricht
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Berichte

Der Staatsgerichtshof von Baden-Württemberg hat 
im Urteil zur Schulgeldfreiheit den Freien Waldorf-
schulen in Teilen Recht gegeben. So muss das Land ab 
dem 01.08.2017 bei einem Verzicht auf Schulgeld den 
Freien Schulen einen Ausgleich zahlen. Gleichzeitig hat 
der Gesetzgeber die Aufgabe, die Finanzierung der 
Schulen in freier Trägerschaft neu zu regeln. Die Freien 
Waldorfschulen sehen sich in dem Urteil bestärkt, dass 
ihre Forderung nach einer gerechten Ersatzschulfinan-
zierung umgesetzt wird. „Der Gesetzgeber muss nun 
eine sozialverträgliche Schulgeldhöhe beziffern, wenn 
nicht im vollen Umfang auf Schulgeld verzichtet wird“, 
so Christoph Sander, Vorstand der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Waldorfschulen. Das Land muss 
allerdings nur für Unterricht und Lernmittel einen fi-
nanziellen Ausgleich leisten. „Ein Schulgeld in Höhe 
von maximal 60 Euro läge in diesem Rahmen“, betont 
Dr. Albrecht Hüttig, Bundesvorstand der Freien Wal-
dorfschulen.
Mehr Infos unter: › www.waldorf-bw.de/waldorf-online

Die AGFS hat im Zuge der Landtagswahl im März 2016 
die Kampagne „Hand hoch für Freie Schulen“ mit 
zahlreichen Aktionen für eine faire und verfassungs-
konforme Finanzierung der Freien Schulen gestartet. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorf-
schulen ruft dazu auf, persönlich und als Schule an den 
Aktionen teilzunehmen. Für den 01. Februar 2016 ist 
eine Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten der 
Landtagsparteien und Ministerpräsident Kretschmann 
in Stuttgart geplant. Für den 17. Februar 2016 rufen 
die Veranstalter zu einer Großdemonstration auf dem 
Stuttgarter Schlossplatz auf, an der die Schulen mit 
Schulklassen teilnehmen sollen. In einer Unterstützer-
Galerie auf der Kampagnen Homepage kann man mit 
einem Foto und einem Statement die Freien Schulen 
unterstützen. Mit einem Messestand wird die Kam-
pagne an den Parteitagen der Grünen, der SPD und 
der CDU teilnehmen. Da die Freien Schulen auf dem 
Bildungsnavigator des Landes unter bildungswege-
bw.de immer noch nicht berücksichtigt sind, wird zum 
nächsten Jahr ein eigener Schulnavigator eingerichtet. 
Ferner gibt es ein Gewinnspiel auf Facebook für alle 
Schulklassen und Flyer, Plakate und Banner als Infor-
mationsmaterial. 
Mehr Infos unter: › www.hand-hoch-bw.de

Entwicklungs-
räume und 
Übergänge in 
Kindergarten
und Schule

Bund der Freien
Waldorfschulen

Vorträge
Hintergründe von Entwicklung – Kindheit im 
21. Jahrhundert, Dr. med. Michaela Glöckler, 

Medizinische Sektion am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz

Die Bedeutung von Übergängen und 
Entwicklungskontinuität, Prof. Dr. Rainer Strätz, 

Sozialpädagogisches Institut NRW, Köln

Entwicklungsräume für Kinder sichern, 
Martina Schmidt, Schulärztin, Frankfurt

29 Arbeits- und Gesprächsgruppen 
Informationsbörse zu Initiativen und Projekten

Wie können 
Entwicklungsphasen
von Kindern und 
Jugendlichen
begleitet werden ?

Bildungskongress
Freie Waldorfschule 
Frankfurt/Main

13. – 15. November 2009
www.waldorfschule.de

Veranstalter: 
Bund der Freien Waldorfschulen 
Vereinigung der Waldorfkindergärten
Mit Unterstützung der Waldorf-
Stiftung, Fonds Recht auf Kindheit

P R E S S E M E L D U N G E N

Land muss Ersatzschulfinanzierung 
neu regeln – Schulgeldfreiheit in 
Aussicht gestellt

AGFS Kampagne „Hand hoch für 
Freie Schulen“

Für einige Schüler unserer Schule können Berechti-
gungsabschnitte für den Erhalt einer Regiokarte gegen 
einen Eigenanteil von 16,50 € bzw. umsonst ausgege-
ben werden.

1. Für Grundschüler
 Berechtigungsabschnitte für Schüler unserer Schule 

der Klassen 1 bis 4 werden – für einen Eigenanteil 
von 16,50 € - nur ausgegeben, wenn die Möglichkeit 
besteht, zwischen Wohnung und der ortsansässigen 
Grundschule mindestens von einer Haltestelle bis 
zur nächsten den ÖPNV zu nutzen.

2. Dritt-Kind-Regelung
 Benötigen die beiden ältesten Kinder eine Regiokar-

te, um zur Schule zu gelangen, so erhält das 3. und 
jedes weitere Kind den Berechtigungsabschnitt kos-
tenlos. 

3. BuT-berechtigte
 BuT = Bildung und Teilhabe
 Siehe Punkt 1. Die Erstattung des Eigenanteils ist je-

doch durch die BuT-Stelle möglich.

4. Schüler ab Klasse 5
 Müssen ihre Regiokarte selbst bezahlen.

5. Schüler ab Klasse 5 – BuT-berechtigt
 Erhalten keinen Berechtigungsabschnitt. Die Erstat-

tung der Regiokarte ist jedoch durch die BuT-Stelle 
auf Antrag möglich.

Michael Löser | Geschäftsführung

Schülerbeförderungskosten

http://www.waldorf-bw.de/presse/pressemeldungen/
http://www.hand-hoch-bw.de
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Freitag, 18.12.2015
um 17 Uhr 
St. Johannes Kirche 
Emmendingen
Bürkle - Bleiche/Schillerstr. 16 

Weihnachtskonzert
     2015

  Blow, blow, th
ou  

winter wind

Lehrer/Eltern/Schülerchor und Schulorchester

Eintritt frei, Spenden willkommen!

http://www.waldorfschule-emmendingen.de
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

http://www.waldorfschule-emmendingen.de
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Herzlichen Dank 
und Adieu  
Ine Scheidecker

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber, ich wandle stumm.

Heinrich Heine

Wer in diesem Sommer unseren Schulgarten wahrneh-
men durfte, konnte sich an der vielfältigen Zahl bunter 
Blumen und an den gut gepflegten Gemüse-, Salat- 
und Kräuterbeeten erfreuen. Dies alles war möglich 
durch die liebevolle Hinwendung von Ine Scheidecker 
und ihren Schülern in ihrem letzten Jahr mit uns.
 Wer 1950 geboren wurde, feiert be-
kanntlich in diesem Jahr seinen 65. Ge-
burtstag, der gleichzeitig dem Jubilar 
erlaubt, ins Rentnerdasein zu wechseln. 
Und niemand hat dies mehr verdient als 
Ine Scheidecker, die über viele Jahre hin-
weg aus unserem Garten ein Schmuck-
stück heranwachsen ließ.
Die Liebe zur Natur wurde ihr offensicht-
lich in die Wiege gelegt. Aufgewachsen 
im ländlichen Raum nahe Karlsruhe, ver-
brachte sie die meiste Zeit ihrer Jugend 
in der Natur, die sie für ihre nächsten 
Lebensjahrzehnte stark prägen sollte.  
Ein weiteres Interesse weckten fremde 
Kulturen in ihr. So entschied sie sich nach dem Abitur 
für das Studium der Ethnologie in Heidelberg mit dem 
Schwerpunkt Afrika. Zwei Reisen nach Ostafrika folg-
ten dem Studium, bei der sie herausfinden wollte, ob 
Ihre Zuneigung zu Afrika und den dort lebenden Men-
schen in der Entwicklungshilfe oder in einer anderen 
Tätigkeit aufgehen sollte. Dabei wurde Ine Scheide-
cker klar, dass allein das Studium nicht genügen wür-
de, den Menschen dort zu helfen. So entschied sie sich 
zunächst für eine Gärtnerlehre und kam im weiteren 
Verlauf in Berührung mit der biodynamischen Land-
wirtschaft und der Anthroposophie. Im Alter von 30 
Jahren entschied sie sich für den Aufbau eines land-
wirtschaftlichen Hofes im Hotzenwald, gründete eine 
Familie und schenkte zwei Söhnen das Leben. Zusätz-
lich unterstützte sie auf diesem Hof noch eine alte 
Bäuerin und deren Sohn mit einer Behinderung und 
übernahm Betreuung und Verantwortung für beide 
bis an deren Lebensende. Neben Erziehung, Betreuung 
und Bestellung des Hofes beteiligte sie sich auch an der 
Gründung einer Waldorf-Spielgruppe auf dem Hof, mit 
der sie auch intensiv die Jahresfeste gestaltete. Aus die-
ser Spielgruppe entwickelte sich später ein Waldorfkin-
dergarten, der weiterhin besteht.
Nach 14 intensiven und arbeitsreichen Jahren verließ 
Frau Scheidecker den Hof und verbrachte zwei Jahre 
in Afrika. Anschließend entschied sie sich für die Aus-

bildung als Gartenbaulehrerin. Ihre Liebe zu Afrika 
führte sie anschließend, zusammen mit ihrem 15jähri-
gen Sohn, nach Kenia, was für diesen zu einem großen 
Abenteuer wurde und sich als wegweisend für seinen 
späteren Beruf zeigte. Für ein Jahr gehörte sie zum 
Kollegium der ersten Waldorfschule in Kenia, nahe der 
Hauptstadt Nairobi.
Im Jahre 2000 kehrte sie nach Deutschland zurück 
und arbeitete für 5 Jahre an der Waldorfschule in Hof 
(Nordbayern), ehe sie sich für unsere Schule entschied 
und von 2006 bis jetzt unsere Gartenbaulehrerin wur-
de. Während dieser 9 Jahre entstand ein wunderschö-
ner, jederzeit gepflegter Schulgarten. Dies war aber 
nur möglich, weil sie sich mit Schülern und Garten eng 
verbinden konnte und weit über den Rahmen ihres 
bescheidenen Deputats ihre Schaffens- und Gestal-
tungskräfte einsetzte. Mit besonderem Engagement 
organisierte und begleitete sie jährlich das Landwirt-
schaftspraktikum unserer Neuntklässler. Auch in den 
Bereichen Gestaltung des Schulgeländes und der Jah-
resfeste gingen wertvolle Impulse von ihr aus.

Wenn jemand aus der Gemeinschaft der 
Vorstandsrunde ausscheidet, wird für 
die Bleibenden plötzlich und für eine 
Weile der Anteil der Farbe deutlich, 
der nun fehlt, so wie völlig weißes Licht 
eben erst aus vielen farbigen Anteilen 
zusammengesetzt ist .
Ine Scheideckers  Farbe war etwa das ge-
naue Zuhören, das hartnäckige, wirklich 
Verstehen wollen der Thematik. Ihre Be-
obachtungsweise hatte dabei die Quali-
tät der gärtnerischen Ruhe, gewachsen 
aus dem ständigen Bewusstseins der 
Schwere der Arbeit; des Wissens “wie 

weit unten” die Erde ist.
Ihre Farbe war auch der Respekt vor der anderen Mei-
nung, gärtnerisch ausgedrückt vielleicht  mit diesem 
Bild: “Schädlinge” braucht man nicht vergiften, dann 
hat man überall das Gift, sondern es ist gesünder, ih-
nen ihr Recht einzuräumen und sie einfach anders zu 
bedienen, so dass sie “Meines” nicht mehr  brauchen.
Immer wieder deutlich und manchmal auch erheiternd 
war ihre Skepsis gegenüber der digitalen Welt, die der 
physischen Welt so fern scheint. Sie sieht gleichzeitig 
sowohl Segen wir auch die Gefahr der Vereinnahmung 
und die Aspekte des “Bösen”, die mit der flächende-
ckenden Digitalisierung daherkommen.
Diese ganzen Haltungen summieren sich zu einer Posi-
tion der Weisheit, einem Schutz vor übereiltem Han-
deln, der Weisheit nämlich, die zu einem positiven Al-
tersbild gehört. Um das Bild von der Farbe nochmals zu 
bemühen, kann man also sagen, der Vorstand hat eine 
grüne Senatorin hergeben müssen.

Soweit wir Frau Scheidecker kennen, werden ihre nächs-
ten Jahre gewiss nicht die einer typischen Ruheständ-
lerin sein. Ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Hilfs-
bereitschaft werden sicherlich auch außerhalb unserer 
Schulgemeinschaft vielen Menschen zu Gute kommen.
Für ihren neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr von 
ganzem Herzen den Erhalt ihrer Lebensfreude, Schaf-
fenskraft und Gesundheit.

Peter Fischer | V und Erhard Beck | L
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Kollegium und Mitarbeiter zum Schuljahr 2015/16

Bei der Feier am ersten Schultag begrüßten wir unsere 
neuen Kolleginnen und Kollegen. 
Von links nach rechts: Patrick Heil (Musik Oberstufe), 
Winfried Schneider (Gartenbau und Geschichte Ober-
stufe), Vladimir Bopp (Klassenlehrer 1. Klasse), Johan-
nes Edelhoff (Klassenlehrer 7. Klasse), Anna Dittmann 
(wieder zurück aus der Elternzeit, Heilpädagogin 5. 
Klasse), Anna Sauer (Heilpädagogin 9. und 10. Klas-
se), Kerstin Gruler (Heilpädagogin 3. Klasse), Andrea 
Münch (Englisch Mittelstufe)

Den Kolleginnen und Kollegen, die unsere Schule zum 
Schuljahresende verlassen haben, möchten wir für ihre 
wertvolle Mitarbeit herzlich danken und wünschen ih-
nen auf ihrem weiteren Weg alles Gute. 
Von links nach rechts: Christiane Sondag, Celine Cheva-
lier, Almut Isbary, Thomas Martini, Bettina Westpfahl, 
Ine Scheidecker, Meike Mittwollen.

Wechsel im Kollegium

Von links nach rechts – hintere Reihe: Heike Waden-
pfuhl, Silke Engesser, Simone von Dücker, Manfred 
Westerfellhaus, Michael Löser, Gisela Meier-Wacker, 
Klaus Semdner, Rainer Wahl, Hannelore Kempf, Johan-
nes Edelhoff, Heidi Leonhard, Sarah Jones, Georg Nüb-
ling, Anna Dittmann, Andrea Münch, Vladimir Bopp, 
Isabel Markopolsky, Catrin Muff, Beate Bühler, Dieter 
Idler, Anne Sauer, Kerstin Gruler.

Vordere Reihe: Uwe Maier, Markus Weiss, Christiane 
Rödling, Sandra Hodel, Angelika Bock, Esther Wend-
ling, Petra Stuber, Ralf Baron-Isbary, Erhard Beck.
Es fehlen: Patrick Heil, Winfried Schneider, Annette Lie-
big-Zeuner, Sarath Ohlms, Katrin Darvas, Andrea Bour-
quin, Karl-Heinz Fecht, Siegfried Andree, Oliver Schei-
dies, Bela Schmidt, Dianne Wiehle, Thomas Schwefling-
haus.

Schulgesichter
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FSJ Jahrgang 2015-16
Das Team der FSJler für das Schuljahr 2015-16 an der  
Waldorfschule Emmendingen stellt sich vor: 

Katharina Dinger
Alter: 19
Größe: 1.70 
Hobbies: Sport, Lesen, Reisen, Kochen.
Lieblingsfarbe: Grün
Lieblingstier: Katze

Lily Herrmann
Alter: 18 Jahre 
Wohnort: Wagenstadt
Hobbies: Pferde, Freunde & Familie, kochen
Ich werde mein FSJ mit der dritten Klasse bei Herr Wahl 
und Frau Gruhler verbringen dürfen, worauf ich mich 
riesig freue!
Für das FSJ entschieden habe ich mich, nachdem ich die 
Schule mit dem Abitur am Gymnasium Kenzingen im 
Sommer 2015 beendet habe. 
Im kommenden Jahr hoffe ich viele neue Leute und 
Freunde zu treffen und wertvolle Erfahrungen zu ma-
chen!

Celine Johanna Heß
Geboren am 18.11.1996
Ich wohne mit meinen Eltern, meiner Zwillingsschwes-
ter und meinem Bruder in Herbolzheim.
Meine Hobbys sind: Handball, Leichtathletik, Fußball,..
(Sport allgemein), Freunde treffen, ausgehen,…
Meine Haustiere: zwei Hunde, eine Katze
Was ich mag: Sport, Sommer, Sonne, Wärme, Urlaub, 
Hunde, Katzen, FIFA, mein Auto
Was ich nicht mag: Winter, Kälte, Streit, Krieg, Regen
Meine Lieblingsserie: Alles was zählt
Meine Lieblingsfächer in der Schule waren: Sport, Ma-
the, Französisch
Meine Hassfächer in der Schule waren: Physik, Deutsch, 
Geschichte

Hannah Hilpert 
(FSJlerin in der 5. Klasse)
Geburtstag: 16.07.1997
Wohnort: Denzlingen
Merkmale: blaue Augen, dunkelblonde Haare, 170 cm 
groß
Hobbies: Leiterin bei den Ministranten Denzlingen, 

Das Team der FSJler für das Schuljahr 2015-16. Obere Reihe v.l.: Celine, Hannah, Sarah, Lilly und Anna; mittlere Reihe 
v.l.: Anna, Daniel, Hanna und Lara; untere Reihe v.l.: Yannik, Alena, Maike und Katharina.
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Schulgesichter

Musik hören, mich mit Freunden treffen, auf Konzerte 
gehen, kochen & backen, Fahrrad fahren
Lieblingsfarbe und -essen: rot, Pizza & Pasta
Warum ich das FSJ mache: Weil mir die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen unglaublich viel Spaß und Freu-
de bereitet und natürlich auch zur beruflichen Orien-
tierung.
Was ich davor gemacht habe: Ich war auf dem Erasmus 
Gymnasium Denzlingen und habe 2014/15 mein Abitur 
gemacht.

Alena Ippolito 
Geburtstag: 30.09.1995
Hobbys: Judo, Tiere und Kinder 
Lieblingsessen: Lasagne 
Lieblings Mottos: „Wer kämpft kann verlieren, wer 
nicht kämpft hat schon verloren!“
Und 
„Gib jedem Tag die Chance der Beste deines Lebens zu 
werden!“

Maike Kümmerle 
Ich heiße Maike Kümmerle und denke schon lange dar-
über nach, Pädagogik zu studieren.
Wie bei vielen Anderen wahrscheinlich auch  ist die Pra-
xiserfahrung im FSJ deshalb genau dass, was ich suche 
um mir mit Meiner Studienwahl sicherer zu werden.
Das Leben mit Behinderten kenne Ich aus meinem per-
sönlichen Umfeld etwas, da mein Onkel seit seiner Ge-
burt behindert ist und viel Pflege benötigt.
Alles in Allem freue ich mich auf das Jahr in der siebten 
Klasse und bin schon gespannt, was mich dort erwar-
ten wird :).

Daniel Kulse 
Ich bin nun 18 Jahre alt. Vor einigen Monaten habe ich 
erfolgreich das Abitur bestanden und mache nun FSJ 
in der zehnten Klasse an der Waldorfschule. Einige von 
Ihnen könnten mich schon kennen, da ich in meiner 
Freizeit sowohl Pfadfinderleiter als auch Kindertrainer 
im Aikido (einer japanischen Kampfkunst) bin und eini-
ge der Kinder von dort auf dem Schulhof schon wieder-
getroffen habe, wie klein ist doch die Welt. Auch an-
sonsten trainiere ich viel Kampfkunst in meiner Freizeit 
und es ist mir wichtig, etwas mit anderen Menschen zu 
machen.
In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Jahr und 
bin dankbar, an der Waldorfschule in Emmendingen 
wichtige Erfahrungen auf dem eigenen Lebensweg 
machen zu dürfen.

Anna Metzger
Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Herbolzheim. Mein 
Geburtstag ist am 4. April 1996. Ich habe mein Abitur 
auf dem SG an der GHSE in Emmendingen gemacht. 
Meine Lieblingsfächer waren Psychologie, Pädagogik 
und Religion.

Ich fahre gerne Inliner, liebe den Sommer und die Son-
ne und bin gerne draußen an der frischen Luft. Ich höre 
sehr gerne Musik und gehe gerne shoppen. Was ich 
nicht mag sind Spinnen, Kälte und Lügen. Mein Lieb-
lingsessen sind Tortellini, Spargel und Spaghetti. 
Ich habe mich für das FSJ an der Waldorfschule ent-
schieden, weil ich mich  gerne um Kinder kümmere 
und etwas mit ihnen unternehme. Außerdem möchte 
ich neue Erfahrungen sammeln und freue mich auf ein 
spannendes Jahr.

Sarah Mohr
Ich bin 19 Jahre alt, wohne in Waldkirch und mache 
mein FSJ in der 4.Klasse.
Letztes Schuljahr habe ich mein Abitur am GSG in Wald-
kirch abgeschlossen. Für ein FSJ an der Waldorfschule 
in Emmendingen habe ich mich entschieden, weil ich 
gerne mit Kindern zusammen arbeite und nach der lan-
gen Schulzeit praktische Erfahrung sammeln möchte.
Nachdem FSJ will ich vielleicht Grundschullehramt stu-
dieren.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Tanzen, 
Reiten, Inliner fahren und Lesen. Außerdem reise ich 
gerne, besonders ans Meer.
Ich freue mich darauf ein aufregendes  und spannen-
des Jahr in der 4. Klasse miterleben zu dürfen und viele 
neue Menschen kennenzulernen.

Yannik Schieble 
Hallo miteinander: Hiermit möchte ich die Chance nut-
zen, mich euch allen kurz vorzustellen. 
Ich bin 20 Jahre alt und wohne im schönen Forchheim 
am Kaiserstuhl. 
Letztes Schuljahr habe ich an der Heimschule St. Land-
olin in Ettenheim mein Abitur gemacht. 
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und unterneh-
me viel mit  Freunden.
Nach diesem Schuljahr strebe ich (sehr wahrscheinlich) 
ein Lehramt-Studium an, weshalb ich mein FSJ an der 
integrativen Waldorfschule für eine gute Wahl halte! 

Anna Seitz
FSJ: 9. Klasse 
Alter: 20 Jahre
Wohnort: WG in Freiburg 
Zuhause: Lindau am Bodensee
Lieblingsessen: Kässpätzle 
Geschwister: 2 Halbbrüder und eine Schwester 
Hobbies: mit Freunden zusammen sein, Ballett 
Lieblingsfilm: Donnie Darko 
Das hab ich später vor: Heilpädagogik studieren 
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FreiwilligenDienst

Deine 
Heldenreise

Für eine Kultur des Herzens

EOS-Erlebnispädagogik e.V. • 0761 - 600 80 - 06 • info@eos-fsj.de • www.eos-fsj.de

Du bist mind. 16 Jahre alt und willst...

• etwas Sinnvolles tun
• Deine Sozialkompetenzen 
 erweitern
• andere Länder kennen lernen

Du bekommst...

• Taschengeld, Verpflegung
• 25 spannende Seminartage 
 bei EOS mit Einblick in die 

Erlebnispädagogik

Du darfst “dein Land” aussuchen ...

• Deutschland 
•  oder international: u. a. Schweiz, 

Österreich, Frankreich, England, 
USA oder Polen (ab 18 Jahren)

„Es ist wohltuend zu erleben, ich werde gebraucht!, so 
Kai, 21 Jahre, über seine Erfahrung im von EOS vermit-
telten FSJ. Beim EOS-Freiwilligendienst kannst auch Du 
die Chance nutzen, die faszinierende Welt der sozialen 
Berufe kennenzulernen und einen Einblick in das zu-
kunftsweisende Berufsfeld der Erlebnispädagogik zu 
bekommen. Du kannst Gutes tun, Erfahrungen sam-
meln und vielleicht Deinen Traumberuf finden. Zum 
Beispiel in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Kin-
dergärten, Schulen, in der Heilpädagogik oder Sozial-
therapie, in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern 
oder in freizeitpädagogischen Einrichtungen. Oder wie 
wär’s mit einem internationalen FSJ im Ökodorf auf 
Gran Canaria?!  

Erlebnisreiche Freiwilligendienste

Ein unvergessliches Highlight sind die Seminare bei EOS 
auf der Basis einer einzigartigen Synthese von Erlebnis- 
und Waldorfpädagogik: 5 Wochen voller Spannung, 
Spiel und Spaß! Hier treffen sich alle EOS-Freiwilligen 
aus den verschiedensten Einsatzstellen. Du lernst vie-
le Leute kennen, Ihr könnt Euch austauschen, Ihr wer-
det tief schürfende Fragen und hochfliegende Ideen  

entwickeln, auf die Suche nach Eurer eigenen Vision 
gehen und Eure Lebensaufgabe erkunden. Und da-
mit einen Einblick in die EOS-Erlebenspädagogik be-
kommen, die auf ganzheitliche Weise Lernen, Erleben,  
Gemeinschaft und Spaß verbindet! 

Deine Bewerbung – jederzeit - ganz einfach:

- Online auf www.eos-fsj.de die Bewerbung ausfüllen
- Wir kommen in Kontakt und finden gemeinsam eine 

zu Dir passende Einrichtung
- Du lernst die Einrichtung vorab kennen, wir stehen 

beratend zur Seite.
- Alles lief prima – Dein Freiwilligendienst kann losge-

hen!

Neugierig geworden? Du hast vorab noch Fragen?  
Ruf einfach an oder schreibe uns eine E-Mail – unsere 
Kontaktdaten stehen oben in der Anzeige!

Sei willkommen bei EOS  – für eine Kultur des Herzens!

www.eos-fsj.de

EOS-FSJ: Das Abenteuer Deines Lebens!

http://www.eos-fsj.de/
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Impressum

transparentle
Schulzeitung der Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11, Fax 9599380-12

Redaktion: 
Annette Liebig-Zeuner (verantw. Redakteurin) Tel. 07641-
Claudia Beck (Bildredaktion) Tel. 07684-2190096 
Chiara Engesser (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07641-42185
Samson Fischer (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07666-8846570
Sabine Friedmann (Anzeigen, Termine, Putzliste) Tel. 07643-9372222
Stefan Johnen (Redaktionszentrale) Tel. 07684-908974
Alex Jung (Bildredaktion) Tel. 07641-9322053
Georg Stanossek (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07641-9378907

Satz & Layout: Stefan Johnen, Tel. 07684-908974

Fotos: Sofern nicht anders angegeben, stammen die Bilder 
vom Veranstalter. 

Druck: CEWE Stiftung & Co. KGaA, 79427 Eschbach

Nur mit Namen gekennzeichnete Artikel werden veröffent-
licht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel selbst. 
Die Artikel werden einer der folgenden Rubriken zugeordnet: 
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Veranstal-
tungen und Informationen, Forum, Schulgesichter, Begriffe 
aus dem Schulalltag sowie Anzeigen.

E-Mail für Einsendungen ans transparentle:  
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

Beiträge bitte nur als RTF- oder DOC-Dateien (Texte) per 
Datenträger oder per E-Mail, Fotos (in Texten) immer auch se-
parat als JPG-Datei senden. Datenträger bitte gemeinsam mit 
einem Ausdruck des Textes ins transparentle-Fach im Schulbü-
ro legen. Es ist auch möglich, einen getippten Beitrag abzuge-
ben, in Ausnahmefällen auch sauber von Hand geschriebene  
Beiträge. Fotos allgemein bevorzugt als JPG-Datei mit hoher 
Qualität und hoher Auflösung (CD, Stick, E-Mail usw.).

Anzeigenpreise: Kleinanzeigen bis 6 Zeilen 3 EUR, bis 9 Zeilen 
4,50 EUR, bis 12 Zeilen 6 EUR usw. (Rubrik „zu verschenken“ 
gratis). Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich): 1/2 Sei-
te 40 EUR, 1/3 Seite 30 EUR, 1/4 Seite 20 EUR, 1/8 Seite 10 EUR.
Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schulbüro bei 
Frau Bühler abgeben und im Voraus bar zahlen oder per Email 
schicken und dabei Bankverbindung angeben für Bankeinzug 
(Lastschriftverfahren). Aus Gründen der Transparenz ist bei 
allen Anzeigen die Angabe des Namens im Anzeigentext er-
wünscht.

Einsendeschluss transparentle Nr. 145

16. Februar 2016

Vertrauenskreis

Der Vertrauenskreis 

wir neu formiert!

(E) = Elternschaft, (G) = Gastautor/in, (GF) = Geschäfts-
führer, (L) = Lehrer/in, (S) = Schüler/in, (V) = Vorstand,  
EA = Elternabend, ELFI = Eltern Für Integration,  
ELK = Eltern-Lehrer-Kreis, ELMAR = Eltern-Mitarbeits-
Regelung, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr, GemSi = Ge-
meinsame Sitzung, FWS = Freie Waldorfschule, IWS = 
Integrative Waldorfschule, ÖffK = Arbeitskreis Öffent-
lichkeitsarbeit, SLT = Schulleitungsteam (bestehend 
aus STG = Steuerungsgruppe, PK = Personalkreis, Paek 
= Pädagogischer Kreis), SFK = Schulführungskonferenz

Abkürzungsverzeichnis

Wir sind für Sie erreichbar:



42www.cewe.de

* D
as

 a
b

g
eb

ild
et

e 
P

ro
d

u
kt

 h
at

 e
in

en
 h

ö
h

er
en

 P
re

is
.  

D
ie

se
n 

en
tn

eh
m

en
 S

ie
 b

it
te

 d
er

 P
re

is
lis

te
. D

ie
 P

re
is

e 
 

ve
rs

te
h

en
 s

ic
h 

in
kl

. M
w

S
t.

 z
zg

l. 
V

er
sa

n
d

ko
st

en
.

Mein
persönliches
Geschenk

ab 7,95 ¤*

http://www.cewe.de/


43

In
te

gr
at

iv
e 

W
al

do
rf

sc
hu

le
 E

m
m

en
di

ng
en

  |
  t

ra
ns

pa
re

nt
le

  N
r. 

14
4

ForumWAS ICH TUE,
IST EINZIGARTIG

Sibylle Strofus, WALA Gärtnerin

Genauso einzigartig wie 
die WALA Arzneimittel.

Kräftige, gesunde 
Heilpfl anzen stehen

am Anfang -                 
natürliche, verträgliche
Arzneimittel am Ende.
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http://www.dr.hauschka.com/de_DE/




=Neues Zuhause gesucht!
Mutter und 14jähr. Tochter, NR, suchen dringend eine 
2-3 Zi.Whg. in Windenreute oder EM zu mieten. Wir 
wohnen seit 6 Jahren in Windenreute in einer 2 Zi. 
Whg., die uns jetzt wegen Eigenbedarf der Vermieter 
gekündigt wurde. Bitte rufen Sie uns an Tel. 07641-
9353735. Vielen Dank.

=Wohnung gesucht
Da unsere beiden Kinder bald auf die Waldorf-
schule gehen möchten, suchen wir dringend ein 
Zuhause in Emmendingen, 4-5 Zimmer mit Garten. 
Wenn sie uns helfen können, freuen wir uns sehr 
über ihre Nachricht. 
Tel.: 0157-57823868, sirkkamund@gmx.de

Anzeigen

Termine
Stand: 11. Nov. 2015

wie immer ohne Gewähr

Suche Fundsachen

=Bitte durchsucht regelmäßig die Fundsachenecke 
(Landhaus, Treppe unter dem Hort, gegenüber Eurythmie-
Umkleide) nach liegengebliebenen Kleidern oder Haus-
haltswaren und helft mir, dass es ordentlich bleibt! 
Danke, Myriam 

Wann  Was Wo
Fr.  18. Dez.  Weihnachtskonzert 17 Uhr St. Johannes Kirche

EM-Bürkle-Bleiche

Mo. 21. Dez. – 8. Jan.16 Weihnachtsferien

Sa. 16. Jan. ELK-Klausur Klassenzimmer 6. Kl.

Die. 19. Jan. EA Kl. 4 Klassenzimmer

Mi. 20. Jan. EA Kl. 1 Klassenzimmer

Fr. 22. Jan. & Sa. 23. Jan. Theaterspiel 12. Klasse Steinhalle EM

Mo. 25. Jan. EA Kl. 6 Klassenzimmer

Die. 26. Jan. EA Kl. 8 Klassenzimmer

Fr. 29. Jan. Info-Abend Landhaus

Sa. 30. Jan. Info-Tag Landhaus/Schulhaus

Do. 4. Feb. Fasnachtsfest Landhaus/Schulhaus

Fr. 5. Feb. – So. 14. Feb. Fasnachtsferien

Mo. 22. Feb. Mitgliederversammlung Landhaus

Mo.  29. Feb. Betriebspraktikum 10. Klasse (bis 18.03.)

Sofern keine anderen Zeiten angegeben, Beginn 20.15 Uhr  (* = Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). 
EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; IWS = Integrative Waldorfschule; Öff-K = Öffentlichkeitskreis

 
        

WannWannWannWann    WasWasWasWas    WoWoWoWo    

 Fr 14. Mai 
18.30 – 21.00 Uhr 

Vorstellung der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus IWS 
Eurythmie- und Musiksaal 

Sa 15. Mai 
9.30 – 12.30 Uhr 

Vorstellung der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus IWS 
Eurythmie- und Musiksaal 

Mi 19. Mai EA Kl. 5 Klassenzimmer 

Fr 21. Mai  
19.30 Uhr 

Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse ZfP-Festhalle 

24. Mai-11. Jun Pfingstferien  

17. Jun Stammtisch der Eltern der Kinder mit Behinderung Café der Spielspirale, EM 

18. Jun – 28. Jun Klassenfahrt 8. Kl.  

 So20. Jun 
15.00 Uhr 

Alleinerziehendentreff Tel. EM 9333179 oder 
EM 9620692 

Mi 23. Jun EA Kl. 1, EA Kl. 7 Klassenzimmer 

Do 24. Jun Kollegiumsfahrt ins Goetheanum, Dornach  

Fr 25. Jun Johannifeier  

Mo 28. Jun EA Kl. 10 Klassenzimmer 

28. Jun – 2. Jul Klassenfahrt 5. Kl.  

Fr 2. Jul EA Kl. 8 Klassenzimmer 

Mi 7. Jul EA Kl. 5, EA Kl. 7 Klassenzimmer 

Sa 10. Jul 
11.00 Uhr 

Sommerfest und  
Sommerspiel: Eurythmie-Aufführung der 3. + 4. Klasse 

Landhaus IWS und  
ZfP-Festhalle 

Mo 19. Jul EA Kl. 1 Klassenzimmer 

So 25. Juli 
15.00 Uhr 

Alleinerziehendentreff Tel. EM 9333179 oder 
EM 9620692 

Mo 26. Jul Feierlicher Abschluss der 12. Klasse  

29. Jul – 12. Sept Sommerferien  

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, beginnen die Abendveranstaltungen an unserer Schule um 20.15 Uhr  
(* = Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; IWS = Integrative Waldorf-
schule; Öff-K = Öffentlichkeitskreis 
 

 
                   Jobbörse 

 

• Gesucht werden Helfer fürs Sommerfest am Sa,10. Juli 2010. Kontaktperson: Maria do Rosario Claus, Tel.07641-44874 

• Liebe Künstler, Schauspieler und begabte Handwerker unserer Schulgemeinschaft! Für unser Sommerfest am 10. Juli 2010 
suchen wir noch Beiträge für das Rahmenprogramm. Jeder kreative Beitrag ist willkommen und wird mit ELMAR-Stunden 
belohnt. Kontakt: Maria do Rosario Claus, Tel. 07641 – 44874 und Birgit Andersson Tel. 07641 – 53399 

Anzeigen

 Für die Baumscheiben der neu 
gepflanzten Zieräpfel werden noch 
Sandsteine zur Einfassung gesucht! 
Größe in etwa wie Mauersteine. Für 
den Außengestaltungskreis Ine 
Scheidecker, Tel. 07641-8593165 
  Familienfreund. Endreihenhaus 

in EM, ca. 120qm, 4 Kinderzimmer,   
mit Garten, in kinderfreundl. Lage, 
unmittelbare Nähe z. Waldorfschule, 
zu verkaufen oder zu vermieten. S. 
Sauter + G. Kozlik, Tel. 07672-480258 
oder 07641-2930 
 

S u c h eS u c h eS u c h eS u c h e     

Termine
Stand:10.05.2010 

wie immer ohne Gewähr

 

 Klanglich sehr schöne und 
neuwertige 1/2 Geige -gut gepflegt 
und wunderbar geeignet für 
Anfänger/innen. Zubehör: Koffer und 
Bogen für 290.- € (Neupreis: 399.-) 
Familie Engesser: EM - 42185  

Z u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e n     

B i e t eB i e t eB i e t eB i e t e     

 Suche gebrauchte Bücher aller 
Art wie Kinderbücher, Belletristik,  
gute Fachbücher, Esotherik. Gerne  
aktuelle, aber auch gut erhaltene 
ältere Bücher. Angebote unter 07641 
9620692, S. Friedmann 

 Altenpflegerin in Festanstellung 
mit 17-jähriger Tochter (Waldorf-
Schülerin) suchen zum 01.10.2010 
eine 2-3 Zi.-Whg. m. Balkon/ Terrasse 
in EM, Tel. EM 9621363 

• Erstellung und ggfls. Betreuung des Schul-Fotoarchivs gesucht. Voraussetzung: PC - Kenntnisse. Hilfreich ist eine 
Vertrautheit mit Schulveranstaltungen. Kontakt: engesser@waldorfschule-emmendingen.de

• Regelmäßige Bügelarbeiten zu vergeben. Kontakt: engesser@waldorfschule-emmendingen.de 

• Hilfe bei Schulveranstaltungen oder Schulbesuchen von Gästen: Richten der Räume, Büffet oder Café richten und 
abräumen, etc. Kontakt: engesser@waldorfschule-emmendingen.de

• Hilfe beim Auf- und Abstuhlen bei Veranstaltungen der Schule, z.B. beim Weihnachtskonzert am Fr. 18.12. in der  
St. Johannes Kirche., Kontakt: Markus Weiss, weiss@waldorfschule-emmendingen.de

ELMAR-Koordinatorinnen:  Patricia Stanossek, Tel. 07641 - 9367555 oder patricia@stanossek.de
    Claudia Baier, Tel. 07641 - 7214 oder claudia@baierfoto.de



Deutschland ist groß, aber ist es groß genug? Aus der Sicht der Jungen Waldorf-Philharmonie
lautet die Antwort »Nein!«. 

Als Orchesterprojekt für junge Musiker aus ganz Deutschland und darüber hinaus wird die
Junge Waldorf-Philharmonie zum ersten Mal in den Osterferien 2016 zu einer Konzerttournee
ins Ausland aufbrechen. Sie wurde eingeladen, bei der internationalen Welt-Lehrer- und 
Erziehertagung das große Abschlusskonzert im Goetheanum zu spielen. Außer diesem Auftritt 
vor 1000 Lehrern und Erziehern aus der ganzen Welt wird es noch Konzerte in Wien (AT), 
München und Ludwigsburg geben. Auf dem Programm stehen Dvoraks Violinkonzert, die fünfte 
Sinfonie von Tschaikowsky und die Ouvertüre zu der Oper „Hänsel und Gretel“ von Humperdinck.

Die Junge Waldorf-Philharmonie wird eigenständig von Schüler und Studenten für gleichaltrige
Musiker organisiert. Damit ist sie deutschlandweit einzigartig und begeistert seit jeher jedes Jahr 
Musiker und Zuhörer. Neben den intensiven Proben wird auch immer ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm, von Tanzabend, Casino oder Bad-taste Party, geboten. Langeweile ist hier 
fehl am Platz.

Werde Teil der Jungen Waldorf-Philharmonie:
Ab sofort kann man sich für das nächste Projekt (18.03.16 – 03.04.16) anmelden. Informationen
sind in der Anmeldebroschüre (liegt in der Schule aus) oder online unter 
www.orchester.waldorfschueler.de zu finden. 
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Kindertheaterkurse
In meinem Theaterkurs kreiere ich zusammen mit den 
Kindern ein Theaterstück auf der Basis eines Märchens. 
Wöchentlicher Kurs (außer in den Ferien):
Kinder von 5-7 Jahren, immer Dienstags 15 Uhr -16 Uhr 
Kinder von 8-11 Jahren, Dienstags 16:15 Uhr -17:45 Uhr
Dreimal im Jahr findet eine Vorstellung statt, zu der Sie, 
liebe Eltern, Freunde und Bekannte herzlich eingeladen 
sind.
Ferienkurse 2016
Weihnachtsferien:  Mo. 04.01. – Fr. 09.01.  120,00 €
Fastnachtsferien:   Di. 09.02. – Do. 12.02.    95,00 €
Osterferien:              Di. 29.03. -  Do. 29.03.    95,00 €
Die Kurse finden jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr statt. Am 
letzten Kurstag findet ebenfalls eine Vorführung statt.
Anmeldung und Info bei:
Alexandra Bühler  07641/954853 oder 
maerchentheater.em@web.de

Deutschland ist groß, aber ist es groß genug? Aus der Sicht der 
Jungen Waldorf-Philharmonie lautet die Antwort »Nein!«. 

Als Orchesterprojekt für junge Musiker aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus wird die Junge Waldorf-Philharmonie zum 
ersten Mal in den Osterferien 2016 zu einer Konzerttournee ins 
Ausland aufbrechen. Sie wurde eingeladen, bei der internatio-
nalen Welt-Lehrer- und Erziehertagung das große Abschluss-
konzert im Goetheanum zu spielen. Außer diesem Auftritt vor 
1000 Lehrern und Erziehern aus der ganzen Welt wird es noch 
Konzerte in Wien (AT), München und Ludwigsburg geben. Auf 
dem Programm stehen Dvoraks Violinkonzert, die fünfte Sin-
fonie von Tschaikowsky und die Ouvertüre zu der Oper „Hänsel 
und Gretel“ von Humperdinck.

Die Junge Waldorf-Philharmonie wird eigenständig von Schü-
ler und Studenten für gleichaltrige Musiker organisiert. Damit 
ist sie deutschlandweit einzigartig und begeistert seit jeher je-
des Jahr Musiker und Zuhörer. Neben den intensiven Proben 
wird auch immer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, 
von Tanzabend, Casino oder Bad-taste Party, geboten. Lange-
weile ist hier fehl am Platz.

Werde Teil der Jungen Waldorf-Philharmonie:
Ab sofort kann man sich für das nächste Projekt (18.03.16 – 
03.04.16) anmelden. Informationen sind in der Anmeldebro-
schüre (liegt in der Schule aus) oder online unter 
www.orchester.waldorfschueler.de zu finden. 

Theater-Sprach-Reisen nach England 
                           „Spielend Sprachen lernen“
Jugendliche zwischen 11 und 17 aufgepasst!!!!
Sommer 0.7. - 6.8.  oder   29.8.-5.9. Cornwall, England 

Mittlerweile im 14ten Jahr machen Jugendliche mit! Traumhafte 
Lage unserer Unterkunft, intensives Theatertraining in engli-
scher Sprache, gemeinsame Ausflüge an tolle Orte, baden im 
Meer an den schönsten Sandstränden, Erfinden eigener Spiel-
szenen in der Kleingruppe, Kennen lernen neuer Leute und sport-
liche Aktivitäten machen eine Woche zu einem unvergesslichen 
Erlebnis! Am Ende entsteht ein Theaterstück, welches wir auf 
Englisch vor Ort aufführen. Dabei werdet Ihr einen natürlichen 
Zugang zur Sprache bekommen und viel Spaß daran haben. Eng-
lische Studenten werden uns als Muttersprachler unterstützen 
und die ganze Zeit mit dabei sein.

Simone Mutschler Tel. 08192/998068, info@theaterspass.com
Infos und Anmeldung unter: www.theaterspass.com

Ich unterrichte privat seit nunmehr 30 Jahren hauptsäch-
lich Kinder in der Waldorfschule St. Georgen in Freiburg.
Das Konzept beinhaltet Einzel- und Gruppenunterricht. 
Der Zugang zur Musik findet dabei anfangs durch das 
Lauschen, d. h. dem bewusst wahrnehmenden Hören sich 
und anderer statt, und wird erst anschließend durch das 
Erlernen der Noten ergänzt.
In der Einzelarbeit wird maßgeblich die Technik vermittelt 
und individuell gefördert. Im Ensemble geht es um Zu(ge)
hören und Freude am gemeinschaftlichen Musizieren, 
Kompetenzvermittlung für Orchesterarbeit im Besonde-
ren und um Erlernen von sozialer Kompetenz im Allge-
meinen.

Bei einer Anmeldung von mindestens 5 Schülern könnte 
ich mir vorstellen, ab September 2013 diesen Unterricht 
an Ihrer Schule anzubieten. Der Unterricht findet als Ein-
zelunterricht oder zu zweit statt (einmal wöchentlich eine 
3/4 Stunde). Die Freude an Klängen und Musik wird sehr 
bedeutsam sein.

Alles weitere unter Stephan Klein 07633-9239050

Anmeldungen und Fragen auch an Erhard Beck 
(Klassenlehrer 2. Klasse) Tel. 07641-42185

Geigen-, Ukulele-, Flöten- und Gitarrenunterricht 


