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Liebe Eltern, laut unserem Terminkalender findet 
am 22. April 2016 der Kollegiumsausflug statt. Hier 
gab es eine Änderung!!!
Im Zusammenhang mit dem Jakob-Muth-Preis er-
hielt das Kollegium von der Montag-Stiftung eine 
Fortbildung zum Thema Inklusion. Diese Kolle-
giumsarbeit wird am Freitag, 8. April 2016 ganztä-
gig stattfinden, sodass an diesem Tag schulfrei sein 
wird und auch kein Hort stattfinden wird.
Auf Grund dessen entfällt der Kollegiumsausflug 
am 22. April 2016 und es wird an diesem Freitag 
Unterricht stattfinden.

Bitte beachten Sie:  
Freitag, 8. April 2016 – schulfrei und kein Hort
Freitag, 22. April 2016 – Unterricht !!!

Vielen Dank!
Beate Bühler | Schulverwaltung

Am 5. März findet um 9.30 Uhr die Frühlingsschul-
feier unserer Schule in der Festhalle des zfp statt. 
Naturgemäß kommen zu dieser Zeit die ersten zar-
ten Frühlings-Pflänzchen aus der Erde und vielleicht 
beginnt auch schon der Magnolienbaum vor der 
Festhalle zu blühen. 
In den letzten Jahren gab es immer wieder Unmut 
von Seiten des zfp über zertrampelte Grünflächen 
und bekletterte Büsche und Sträucher rund um die-
se Veranstaltung. 

Die Klassen werden in die Halle zu Ihrem Bühnen-
auftritt hinein und hinaus geführt, bis zu ihren Dar-
bietungen halten sie sich in ihren Klassenräumen 
auf. Die Schüler mögen bitte bis spätestens 9.15 Uhr 
in ihren Klassenraum kommen (es sei denn, es gibt 
eine andere Absprache mit dem Klassenteam). Sie 
können Ihre Kinder schließlich am Ende der Schul-
feier am Schulhaus in Empfang nehmen. 

Wir bitten Sie, die Kinder, die als Besucher in der 
Halle mit Ihnen bleiben, vor und nach der Veran-
staltung unbedingt zu beaufsichtigen und nicht auf 
die Wiesen und Sträucher rund um die Festhalle zu 
lassen – der Frühlingsblumen zu Liebe!

Herzliche Grüße 
Erhard Beck, Ralf Baron-Isbary und Silke Engesser  

für die Steuergruppe
Simone Dücker und Markus Weiss für den Festkreis

Kollegiumsausflug  
verschoben

Schulfeier
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Eine Schule feiert. Und feiert mit einem hochkaräti-
gem Vortrag!!! Wow! Ein Vortrag, der die Schule als 
Waldorfschule in Emmendingen feiert.  Ein Vortrag der 
Eltern, wie Lehrer, wie Freunde und Interessierte glei-
chermaßen anspricht.  Ein Vortrag der mutig und zeit-
gemäß für die Waldorfpädagogik spricht. Ein Vortrag 
der kurzweilig ist und Freude bereitet. Beeindruckend.

Das ist dem Organisationsteam mit zwei hochgeschätz-
ten, vortrefflichen Rednern, Prof. Joachim Bauer,  
Neurowissenschaflter der Uni Freiburg und Henning 
Kullak-Ublick vom Bund der Freien Waldorfschulen, 
einfach unglaublich gut gelungen.

Und was gibt es für ein wichtigeres Thema, als das 
Vortragsthema der „Beziehungen“ das unser aller Zu-
sammenleben, unser Zusammensein mit Menschen be-
stimmt, sei es in der Familie, in der Schule, mit Kindern 
und Jugendlichen in unser aller Umfeld. 

Es war besonders schön, dass der Saal der Steinhalle in 
Emmendingen so gut gefüllt war und es herrschte Ju-
biläumsfeststimmung als die Redner von Silke Engesser 
vorgestellt wurden.
Henning Kullak-Ublick stand auf der Bühne als erfah-
rener Waldorfklassenlehrer wirksam in seiner offenen, 
ehrlichen Präsenz und eröffnete das Expertengespräch 

mit der eigenen, ganz persönlichen und fesselnden 
Geschichte. Er erzählte von seinem Erleben und der 
Grenzerfahrung mit einem Jungen seiner Klasse.  
Kullak-Ublick war in seinem zweiten Durchgang als 
Klassenlehrer und kam voll guter Erwartungen mit 
seiner neuen ersten Klasse ins Klassenzimmer. Dieser 
besagte Junge schaffte es schon am feierlichen ersten 
Schultag deutlich zu zeigen, dass es eine turbulente 
Zeit mit ihm werden würde, indem er die Willkom-
menskerzen, die liebevoll auf den Tischen standen, 
herunterfegte. Von da an nahmen die beiden die Her-
ausforderung an, um eine gemeinsame und gelingen-
de Beziehung zu ringen. Auf der Spitze des Konflikts 
hatte Kullak-Ublick eine völlig ablehnende Haltung 
gegenüber diesem Jungen entwickelt, der die Klasse 
aufmischte und ihn entkräftete. Er stellte letztendlich 
aus dieser Beziehungsunfähigkeit seine Arbeit als Leh-
rer in ihrer Gänze in Frage. 

Doch durch einen Traum schaffte er es, einen Neustart 
zu wagen und sich dem Jungen neu zuzuwenden. Er 
sah ihn mit anderen Augen und nahm ihn wahr. Er gab 
daraufhin dem Jungen vertrauensvoll eine Hauptrol-
le im folgenden Theaterstück, welches Anerkennung 
zwischen ihm als Lehrer und seinem Schüler möglich 
machte.
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Ein Jubelvortrag über das Miteinander / Veranstaltung im Festjahr

Bildung braucht Beziehung

siehe BZ-Artikel auf  › S. 21
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Der Beziehungsprozess den Kullak-Ublick beschrieben 
hat, erläutert Professor Joachim Bauer als Arzt aus-
führlicher aus neurobiologischer Sicht. Indem, wie wir 
Kinder wahrnehmen und in dem, was wir zurückge-
ben, liegt das Beziehungsfördernde. Kinder spüren wie 
sie von Erwachsenen wahrgenommen werden, weil 
sie eine Auskunft erwarten. Und in dieser Geschich-
te hatte der Junge sich „abgeschrieben“ gefühlt. Die 
entsprechende Bewusstheit, hier durch einen Traum, 
brachte das Beziehungsfördernde, es brauchte nur ein 
wenig Achtsamkeit und Übung. Denn Kinder und Ju-
gendliche sehen und verstehen.

Eine Herausforderung im Zusammensein mit Kindern 
und Jugendlichen ist deshalb diese Empathie jedem 
Einzelnen gegenüber. Immer wieder eine Beziehung 
zu leben, die mit Resonanz  eine Zugewandtheit er-
möglicht und einen Alltagstrott verhindert. Empathie 
und Ausstrahlung kommt laut Bauer im Lehrerberuf 
deshalb größte Bedeutung zu, er nennt es auch immer 
wieder „frisch“ sein.
Mit dieser Resonanz entsteht eine gelingende Bezie-
hung, die der neurobiologische Treibstoff von Moti-
vation und Lernen ist. Ohne diese Erfahrung gesehen 
zu werden und sozial akzeptiert zu sein, zeigen For-
schungsdaten erhöht das Risiko für seelische und kör-
perliche Erkrankungen. Sehr spannend waren die Aus-
führungen dazu, dass verbale Demütigungen im Ge-
hirn die gleichen Regionen ansprechen wie physischer 
Schmerz.

Professor Bauer ermutigt zu regem Austausch und 
Kommunikation, als zentrale Aufgabe, privat, in Schule 
und Beruf. Wenn alle Sensoren aktiv sind und ein posi-
tives Gefühl entsteht, steigert dies das Selbstwertge-
fühl und trage zur Problemlösung bei.
Als Elternteil sehe ich darin auch eine Chance meinen 
Kindern wirklich nahe zu sein und das gemeinsame 
Erleben und das Erleben des Kindes zu feiern und zu 
genießen. Ein Familientisch, an dem sich rege unter-
halten wird, wo jeder quasseln darf und sich selbstbe-
wusst mitteilt und Anerkennung und Rückmeldung be-
kommt, ist doch eine Pracht. Da leuchten die Gesichter 
der Kinder förmlich.

Diese Beziehung zu leben ist natürlich bestimmt durch 
den Zeitfaktor. Wir brauchen Zeit um Beziehung zu le-
ben, was ich im Umgang mit Kindern in der Waldorf-
schule sehr positiv erlebe. Angesprochen wurde auch 
die Ruhephase im Schlaf, die das Erfahrene und Gelern-
te dem Körper erst richtig zugänglich macht. Das Leben 
ist ein permanenter Suchprozess nach Wegen, wie wir 
soziale Beziehungen gestalten können. Und die Bin-
dungen in der Kindheit bilden die Basis und Wege, auf 
die unser Denken immer wieder zurückgreifen kann. 

Diese Basis wird in der Waldorfschule noch zusätzlich in 
ganz holistischem Ansatz umgesetzt. Die Montage von 
Hirnforschung und Waldorfpädagogik war „sternstun-
denhaft“, wie viele Eltern mir bestätigten. Professor 
Bauer führte aus, wie die neurobiologische Forschung 
zeigt, dass die musische, kreative und technische Bil-
dung, die in anderen Schulen oft zu kurz kommt, in 
Unterrichtsinhalten und Fächern ganzheitlich die 
Denkstrukturen beeinflusst. Es werden durch diese Art 
der Bildung neue Wege im Hirn angelegt, bzw. ange-
reichert, die jedoch früher oder später alle zusammen 
wirken und eine ganz persönliche und umfassende We-
sensentwicklung ermöglichen. 

Der Vortrag bot einige sehr interessante Ideen für das 
alltägliche Miteinander in der Familie und allen Mit-
menschen. Eine befreundete Mutter und Lehrerin be-
schrieb mir ein paar Tage später sehr treffend ihren 
Nachklang des Vortrags: „Was mein Handeln angeht, 
verspüre ich in diesen Tagen tatsächlich eine erhöh-
te „Wachsamkeit“, soll heißen, der Vortrag hat in mir 
einige „alte“ Einsichten wieder mehr ins Bewusstsein 
befördert, sodass ich manchmal kurz innehalte und re-
flektiere, ob das was ich gerade zu meinem Kindern 
gesagt habe, stimmig war. War es das nicht – bessere 
ich nach.“

Es war ein Vortrag der alle mitnahm, nicht zu viel Theo-
rie, informativ, klar, gut zu verstehen und mit vielen 
Impulsen. Und wieder einmal bin ich froh und dankbar 
über die Möglichkeit mit unseren Kindern, der Wal-
dorfschule und all den guten Impulsen neue Wege zu 
gehen. Ein herzliches Dankeschön.

Stefanie Eiberger | E

Henning Kullak-Ublick, Bund der Freien WaldorfschulenProf. Joachim Bauer, Uni Freiburg
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Aus dem Schulleben

Now the green blade riseth from the buried grain, 
wheat that in dark earth many days has lain; 
love lives again, that with the dead has been: 
love is come again, 
like wheat that springeth green. 

        Altes englisches Osterlied

Unser heutiges Erleben der Welt ist durch zunehmend 
größer werdende Widersprüche, starkem Wandel und 
einer sich immer weiter steigernden Schnelllebigkeit 
auf allen Gebieten des Lebens geprägt. Wir können 
dies sowohl in der Natur erleben, in der die Jahreszei-
ten immer mehr ineinander verschwimmen, der Klima-
wandel zum Greifen nah erscheint und eine Woche 
Winter schon eine herausragende Stellung einnimmt 
und andererseits in starken gesellschaftlichen Verän-
derungen: bundesweit, in ganz Europa, weltweit. Wir 
können wahrnehmen, wie in atemberaubender Ge-
schwindigkeit zentrale Grundlagen nicht nur in Frage 
gestellt, sondern konkret ins Wanken geraten. Rech-
te radikale Einstellungen brechen sich unverhohlen 
Bahn und Tabus werden unvermittelt gebrochen, mit 
der Folge von Ausgrenzung, Abschottung, Entsolida-
risierung, bis hin zu Hass und Gewalt in Sprache und 
Tat.
In dieser Dynamik, die uns treibt und atemlos machen 
kann, können im Jahreslauf die Jahresfeste eine Hilfe 
sein, uns an wesentliche Werte zu erinnern und den 

schnellen Veränderungen gegenüber unseren Sinn für 
das Bleibende, das Ewige in den Dingen zu wecken und 
mit dazu beitragen, wieder zu einer wirklichen inneren 
Ruhe zu finden, um daraus neue Kräfte schöpfen zu 
können. 

An Ostern begehen wir das Fest der Auferstehung 
Christi. In der Natur erleben wir, wie das Licht der 
Sonne immer mehr an Kraft gewinnt. So, wie die sich 
steigernde Wärme der Sonne, kann das Osterfest auch 
ein Aufruf an uns sein, uns auf innere, wesentliche und 
bleibende Werte zu besinnen, uns zu erwärmen und 
zu erinnern: 
an unsere eigene Geschichte, unsere innere Aktivität 
wachzurufen und Dinge, die von Bedeutung sind, zu 
pflegen. Vertrauen und Hoffnung können wieder an 
die Stelle von Angst und Starre treten, die Liebe und 
das Leben den Tod überwinden – auch im ganz alltäg-
lichen Leben. 
Voraussetzung dafür ist, dass wir wieder lernen, uns 
von der Hast und Unruhe um und in uns zu befreien, 
um ganz zur Stille zurückzufinden. Dann kann es mög-
lich werden, Erlebtes von innen heraus wieder zu ver-
wandeln und mit Leben zu erfüllen. 

Nach dem Leid, welches Jesus erleben musste und er 
am Kreuze starb, wurde er in das Felsengrab gelegt. Es 
folgte die Zeit der Grabesstille – die Zeit für Jesus, den 
Tod zu überwinden, wieder aufzuerstehen und ver-
wandelt unter seine Jünger zu treten. 

Eine jahreszeitliche Betrachtung

Gedanken  
zum Osterfest 
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Wie können wir im Alltäglichen hin zur Stille finden, 
um daraus neue Kräfte entwickeln und schöpfen zu 
können? 
Was können wir tun, um unseren Blick immer wieder 
auf das Wesenhafte unserer Umgebung hinwenden zu 
können? 

Wir können beobachten, an uns selbst, wie auch in den 
Vorgängen um uns herum, was geschieht, wenn dies 
nicht gelingt: Alles wird zunehmend nach äußeren 
Gesichtspunkten betrachtet und behandelt. In seiner 
Extremform entwickelt sich ein Leben allein in Hüllen, 
ohne Substanz, die Innerlichkeit, die Empathie, die 
Freude und der Sinn gehen verloren. 

Der folgende Hinweis Rudolf Steiners zeigt eine Mög-
lichkeit auf, sich diesen Fragen zu nähern: 
In seinem Buch „Theosophie“ schreibt Rudolf Steiner 
folgenden Satz:
 „...Das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, wo-
mit es sich beschäftigt....“ 
Es scheint sehr selbstverständlich zu sein, was dies aus-
sagt und doch beinhaltet es im Verborgenen etwas Ge-
heimnisvolles, was erlebbar wird, wenn man sich damit 
beschäftigt und den Satz eine Zeit lang in sich bewegt. 
Beschäftige ich mich in erster Linie mit äußeren Din-
gen, lenke ich meine Aufmerksamkeit auch in meiner 
Umgebung auf Äußerliches und nehme dies vor allem 
wahr. Umgekehrt beginne ich zunehmend Wesenhaf-
tes und innere Vorgänge wahrzunehmen, wenn es mir 
gelingt, mich in solche Inhalte zu vertiefen. Suche ich 
bewusst Momente der Stille im Alltäglichen und kann 

deren positive Wirkung spüren, bekommen diese eine 
immer größere Bedeutung. Dieses Innehalten kann die 
Grundlage dafür bilden, immer von Neuem schöpfe-
risch tätig sein zu können.

Genau diese Kräfte waren auch für die Entwicklung 
unserer Schule von Beginn an die Basis. In den Anspra-
chen während des Festaktes zum 20 jährigen Bestehen 
war immer wieder die Rede von den enorm großen 
Steinen, die in den Weg gerollt wurden. Diese konnten 
an den Rand gedrängt, oder verwandelt werden – so 
schmückt nun der wunderschöne große Rosenquarz, 
vom Waldorfkindergarten geschenkt, den Eingangs-
bereich. 

Um bei der Fortentwicklung unserer Schule nicht pri-
mär unser Hauptaugenmerk auf die Steine, die auch 
weiterhin heranrollen werden, zu lenken (was natür-
lich auch wichtig bleibt), sondern, den Weg selbst mit 
seinen vielen schönen Abzweigungen und Möglich-
keiten sehen zu können, wird es in Zukunft umso not-
wendiger sein, mit den ureigenen Ideen der Schule, der 
sie tragenden Pädagogik und deren geistigen Impulsen 
verbunden zu bleiben und sie lebendig weiterzuentwi-
ckeln. 

Immer von Neuem den Weg zurück zum Geistigen zu 
finden, dieses tagtäglich mit dem Praktischen in der 
Begegnung mit den Kindern zu verbinden und zu er-
leben, kann mit zum Gelingen und Ergreifen des Auf-
erstehungsgedankens und zum Feiern des Osterfestes 
beitragen. 

Ralf Baron-Isbary | L

Sie waren Wohlfühl- und Schattenspender – drei präch-
tige Bäume auf dem Schulhof und ein weiterer auf dem 
Gelände beim Landhaus. Mittlerweile sind sie der Säge 
zum Opfer gefallen – aus Sicherheitsgründen. Wie sie 
zu ersetzen sind, wird in Zusammenarbeit mit den El-
tern und dem ZfP noch geplant. 
Ein weiterer Verlust ist der Schuppen, von dem nach 
einem Brandanschlag nur noch die Überreste stehen. 
Die Versicherung kommt für den Schaden auf; aller-
dings ist nicht alles, was beim Brand vernichtet wurde, 
finanziell wiederherzustellen. Greift beim Wiederauf-
bau der Denkmalschutz oder kann die Schule das Ge-
bäude nach eigenen Vorstellungen – und nach eigenem 
Bedarf – neu errichten? Auch das muss im Gespräch mit 
dem ZfP geklärt werden. 
Nun heißt es, optimistisch nach vorne zu schauen.  Da-
mit hat die Schule schon so manches Problem bewäl-
tigt.

Karin Doulis | V

Verluste
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Aus dem Schulleben

Bereits vor den Weihnachtsferien fingen wir an, uns  
intensiv mit unserem Theaterstück „Die Autorin – Copy 
and Paste“ zu beschäftigen. Trotz nervenaufreibender, 
verzweifelter und kalter Probenzeit begleiteten uns 
Regisseur Stefan Wiemers und Choreograf Lubi Kimpa-
nov bis ins warme Happy End. Noch eine Woche vor 
den Aufführungen hielten wir es nicht für möglich, am 
Ende dieser anstrengenden Zeit ein etwa zweistündi-
ges Stück zu präsentieren.
Hiermit möchten wir uns zudem noch einmal bei allen 
Mitwirkenden und Helfern bedanken. 

Die 12. Klasse

Das Stück ist einigermaßen kompliziert..... Ein knappes 
Dutzend Einzelszenen, die ziemlich lose miteinander 
verbunden sind verweben sich erst auf den zweiten 
Blick. Wer nicht vorher das Buch „Ruhm“ von Daniel 
Kehlmann gelesen hat – oder wenigstens die Wiki-
pedia-Zusammenfassung davon –, der hat Mühe dem 
Handlungsverlauf zu folgen. Aber: Dass man nicht un-

bedingt eine lineare Abfolge von Ereignissen präsen-
tiert bekommt … dass es nicht zwei, drei Hauptdar-
steller gibt, die etwas gemeinsam erleben, und die für 
einen roten Faden sorgen – das alles ist insofern kein 
Problem, als man recht schnell merkt, dass das Stück 
mehr das Lebensgefühl zum Thema hat, das fast exis-
tenzialistisch interpretierte Geworfensein des moder-
nen Menschen in eine Welt, die nur noch bruchstück-
haft verständlich scheint. Und diese Bildsprache funk-
tioniert – und so vermittelt sich gleichsam zwischen 
den Zeilen der gesprochenen Worte eine Atmosphäre 
der Gleichzeitigkeit von Virtualität und Realität. Die 
Welt als große Simultan-Veranstaltung, in der Identität 
und Verwechslung, Globales und Lokales, Berühmtheit 
und Stalking, bewundert werden und geschmäht wer-
den, ganz nah beieinander liegen. 
Zwischen Mobilfunkkommunikation, Verwechslungs-
Rollenspielen und den Verlockungen und Verderb-
theiten der Berühmtheit entfaltet sich eine Dynamik, 
die vor allem das Getriebensein, die Rastlosigkeit, die 
Glückssuche und Ruhmsucht der heutigen global ver-

Theaterstück „Die Autorin – Copy & Paste“ der 12. Klasse 

Die Welt als große 
Simultan-Veranstaltung

Fotos: A. Jung
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netzten Welt dokumentiert – und immer wieder per-
sifliert. Überhaupt hat der Regisseur Stefan Wiemers 
in das Stück jede Menge humorvolle Sequenzen und 
effektvolle Breaks eingebaut. Auch die immer wieder 
zum Standbild eingefrorenen Szenen hektischer Rei-
sebetriebsamkeit wie man sie von Bahnhöfen oder 
Flughäfen kennt, bleiben in Erinnerung. An den vie-
len kleinen Szenen haben die Schüler zum Teil auch in 
Eigenregie gefeilt und dabei eindrucksvoll Schwyzer-
dütsch oder gebrochenes oder durch französischen 
Akzent verfremdetes Deutsch eingebaut. Im Stück ha-
ben alle Schüler verschiedene, mal größere, mal klei-
nere Auftritte – und auch im Hintergrund wurde viel 
selbstständig organisiert (z. B. das „Wüstenzelt“ von 
der Freiwilligen Feuerwehr), improvisiert und sogar 
noch ein kleiner Einspielfilm (mit echtem Wüstenflair) 
abgedreht. Dass es zwischendurch in der Probenphase 
auch Durchhänger gab und die Sache kurzzeitig fast 
auf der Kippe stand – so was gehört wohl dazu, wenn 

12.-Klässler zwischen ihrer eigenen virtuellen Welt des 
Smartphones und den realen Brettern, die die Welt 
bedeuten, hin- und her gerissen sind. Am Ende aber 
kam ein fantastisches Schauspiel in der Steinhalle auf 
die Bühne – wobei die Bühne eigentlich keine Bühne, 
sondern ganz zeitgemäß eher ein Catwalk war, ergänzt 
um zusätzliche Hotspots, wenn Mini-Szenen irgend-
wo inmitten der Zuschauer aufblitzten. Das Publikum 
jedenfalls belohnte die Schülertruppe an beiden Thea-
ter-Abenden mit anhaltendem Applaus.

Heiner Barz | E

siehe BZ- und Der Sonntag-Artikel auf  › S. 21
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Aus dem Schulleben
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Vielleicht wundert sich manch einer über dieses Wort 
in unserem Schulveranstaltungs-/Jahreskalender? Dort 
taucht es nämlich seit ca. zwei Jahren auf, etwas, das 
früher ganz geheim war, nämlich „Wichtelsache“, wie 
es sich zur Vorweihnachtszeit gehört.
Wir verantwortlichen Wichtel, nun schon einmal ein 
wenig ins Öffentliche gestellt, wollen das für uns – und 
euch – nutzen und einmal ein wenig Licht ins ansons-
ten nur von Kerzen erleuchtete Dunkel dieses Datums 
bringen. Denn es ist einmal Zeit, auch Danke zu sagen, 
all denen, die viele Jahre lang kontinuierlich oder im-
mer wieder einmal dazu beigetragen haben, dass ES 
stattfinden kann. Was denn?
DAS WICHTELESSEN! Ein allererster Impuls waren ein-
mal zwei, drei Kuchen, heimlich hingestellt auf den 
Tisch im Lehrerzimmer, damals noch im alten Schulge-
bäude. Ein paar Mütter wollten Danke sagen, „wir wis-
sen, dass ihr so viel mehr für unsere Kinder und diese 
Schule tut, als je mit einem Waldorflehrergehalt aufge-
wogen werden könnte, wollten sagen, wir bemerken 
das!“

Und dann, seit ungefähr 2002 – oder war es 2003? – 
gibt es regelmäßig ein größeres Essen, heimlich hinge-
stellt, liebevoll aufgebaut, bekocht von vielen El..., oh, 
Wichteln, am Ende des Jahres. Oft unter einem Landes-
motto, italienisch, russisch, orientalisch, Landfrauen-
küche, 20-jähriges Jubiläum u.v.m. Der Musiksaal wird 
festlich geschmückt, in der Cafeteria wird ein Buffet 
aufgebaut, das sich am Besten unter den schönsten 
und leckersten Speisen biegen sollte! So unsere Vision! 
Und dann kommen, wenn alle Wichtel verschwunden 
sind, die Musik erklingt und die Kerzen brennen, die 
geladenen Mitarbeiter und Lehrer der Schule, auch 
unsere FSJler, die Schulärztin... Und FREUEN SICH und 
haben eine gute Zeit.
Oft fand sich dann am nächsten Morgen ein geschrie-
bener Dank, und es ist Zeit, dass wir diesen  einmal 
weitergeben (die Dichter konnten wir leider nicht mehr 
fragen, ob wir veröffentlichen dürfen…):

Im Geheimen Freude bereiten – Eine Tradition zur Weihnachtszeit

Wichtelessen

Dichtel-Wichtel

Jedes Jahr, wie wunderbar
sind die Wichtel wieder da!
Und wir kommen alle gerne
aus der Näh und aus der Ferne.
Und genießen mit Freuden die köstlichsten Speisen
können mit dem Gaumen verreisen.
Hoch in den Norden und tief in den Süden,
wir singen die ganze Nacht
werden niemals ermüden,
genießen die Früchte und Pistazien,
von Ostfriesland bis nach Kroatien.
Herzhafte Suppe, süßer Kuchen,
wir wollen alles mal versuchen.
Nun sind alle satt und sehr zufrieden,
und legen bald uns hienieden.
Doch trinken wir ein Schöpplein Wein,
das Leben soll stets lustig sein.
Der Wichtel liebevoll Bemühen
Lässt unsere Kräfte wieder sprühen.
Am Montag sind wir wieder fit
und geben es den Schülern mit.
Drum danken wir von ganzem Herzen
für Speis und Trank, Musik und Kerzen!

Es ist eine Anerkennung, ein Danken und  Preisen und 
… einfach eine schöne Sache! Vielleicht ein bisschen 
altmodisch? Sicher bezahlen wir ja Schulgeld, put-
zen, kochen und backen für den Künstlermarkt, den 
Herbstmarkt. Die Wichtel, die wir um Hilfe bitten, ha-
ben immer selber (viel zu) viel zu tun! Ach könnten wir  
doch ein jährliches Fest für alle ausrichten und keiner 
bräuchte abwaschen und wegräumen! Wo sind nur die-
se Heinzelmännchen geblieben?

Doch diese Wichtelessen zu gestalten und mit Leben 
zu erfüllen, auch wenn es Mühe macht, beschenkt 
auch uns selbst  jedes Jahr aufs neue mit der Stimmung 
der Dankbarkeit, die wir anderen gegenüber ausdrü-
cken wollen! Wenn es vollbracht ist und es duftet  und 
leuchtet, dann gehen wir selbst mit Zufriedenheit und 
Erfüllung nach Hause. Danken ist auch, uns selbst be-
schenken, denn der gute Geist unserer Schule wird mit-
genährt…

Mitwichteln kann in verschiedensten Formen gesche-
hen. Wir Wichtel freuen uns über Zuwachs, einige wer-
den uns bald verlassen, und da wir auch modern kön-
nen, zwei haben sogar ein Telefon… 07641-7214 oder 
07641-935067… und sonst geben auch gerne die Elmar-
Leute Auskunft.

Die Wichtel
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Aus dem Schulleben

Weihnachtskonzert  
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Dezember 2015 in der Johannes Kirche in Emmendin-
gen füllen sich die Bänke mit erwartungsvollen Men-
schen. Sie haben sich eingefunden, um einen der Hö-
hepunkte des Schuljahres der Waldorfschule Emmen-
dingen beizuwohnen: Dem Weihnachtskonzert von 
Schulorchester und Schulchor. 
Unter der Leitung von Markus Weiss beeindruckten die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen Vier, Fünf, und 
Sechs – unterstützt von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
von Eltern – mit einem Reigen adventlicher Lieder und 
Instrumentalstücke aus aller Welt. Der Klangkörper des 
Orchesters wurde auch in diesem Jahr von Frau Pelleg-
rini und ihrem Ensemble verstärkt, die auch mit einer 
Instrumentaleinlage überzeugen konnten. 

weiter auf  S. 12
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Es ist eine wunderbare Tradition, die ihre Anfänge be-
reits in den Gründungsjahren unserer Schule fand, am 
ersten Schultag im Januar für die Unterstufenklassen 
das sogenannte „Kleine Dreiköngsspiel“ aufzufüh-
ren. Es ist dies ein inniges Singspiel, begleitet von zwei 
Leiern, in dem auf sehr bewegende Weise die Anbe-
tung der Heiligen Drei Könige dargestellt wird. 
Urbilder werden hier angeregt, die einen tiefen Ein-
druck bei den Menschen hinterlassen und die feine 
Stimmung der Dreikönigsszeit, die ja erstaunlich schnell 
auch wieder in einem hastigen und arbeitsreichen All-

Das Kleine Dreikönigsspiel

Gold - Weihrauch 
- Myrrhe

tag mündet, noch für eine zarte Weile, wie zu verlän-
gern oder auch vielleicht sogar zu intensivieren scheint.
Als Geheimtipp gilt nach wie vor die öffentliche Auf-
führung der Generalprobe am Sonntagabend vor dem 
ersten Schultag (Beachten sie hierzu die Ankündigung 
auf der Schulhomepage oder die Plakate kurz vor 
Weihnachten an der Schule).
Seit einigen Jahren schon werden auch immer wieder 
Kindergartengruppen zu den Schüleraufführungen am 
Morgen eingeladen. 

Silke Engesser | L

Hoch am Himmel steht hell der Stern, wird uns den Weg 
wohl weisen
Wir, Drei Könige kommen von fern, wollen das Kindelein 
preisen
Königsgold so rein und klar, Weihrauch bringen wir ihm dar...

Komplettiert wurde das Programm durch den Ober-
stufenchor unter Leitung von Patrick Heil. Das Konzert 
fand in einer gesammelten Atmosphäre statt. Die Dar-
bietung wurde nicht von Applaus
unterbrochen, sodass sich ein Spannungsbogen auf-
bauen und Worte und Musik das Geheimnis von Weih-
nachten vertiefen konnten. Als der letzte Ton verklun-
gen war brachen die Menschen in der bis auf den letz-
ten Platz gefüllten Kirche in tosenden Applaus aus und 
zeigten so den Musikern und Musikerinnen und ihren 
Leitungen ihre Dankbarkeit für diese gelungene Ein-
stimmung auf Weihnachten.

Alexander Gromann-Bross | E

siehe BZ-Artikel auf  › S. 21

Die Anbetung der Könige, gesungen und dargestellt 
für Kinder und Erwachsene im Kleinen Dreikönigsspiel. 
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Aus dem Schulleben

Bei der Klassen übergreifenden Fastnachtsfeier der 
Oberstufe drehte sich dieses Jahr alles um eins, das 
Thema Musik.
Egal ob berühmte Musiker aus den letzten Jahren, 
menschliche Noten, oder die GEMA. Es konnten viele 
originelle Kostüme bewundert werden.
Hits aus den letzten Jahren luden zum Tanzen ein, wäh-
rend ein Buffet und eine Sofaecke für das gemütliche 
Beisammensitzen bereitstanden.
Eingerahmt wurde der Vormittag von verschiedenen 
Mitmach-Aufgaben, wie zwei Karaoke-Bands, dem 
große Dancebattle, verschiedenen Partytänzen und 
der Polonaise durch das Schulhaus.

Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Veranstal-
tung, bei der wir alle sehr viel Spaß hatten, auch wenn 
es schade ist, dass die 12. Klasse nicht dabei war.

Ein besonderes Dank gilt all den Lehrern, die uns die 
Vorbereitung in Eigenregie überließen und bei der 
Durchführung umso aktiver zu einem gelungen Vor-
mittag beitrugen!

„Mir hat die diesjährige Oberstufenfasnet sehr gut ge-
fallen und es hat mir großen Spaß gemacht, dabei zu 
sein. Es hat immer ein Großteil der Anwesenden aktiv 
mitgemacht. Die ganze Organisation und die Musik war 

Fastnacht in der Oberstufe / Bild-Impressionen aus Unter- und Mittelstufe

Musik durch die Geschichte
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ausgezeichnet, so dass der Vormittag sehr schnell ver-
ging. Super fand ich auch die Idee, ins Haupthaus rüber 
zu gehen und dort durch alle Klassen zu ziehen. Das hat 
uns wieder mit den jüngeren Stufen verbunden und wir 
haben etwas voneinander mitbekommen So würde ich 
mir auch die Fasnet für die nächsten Jahre wünschen. 
Vielen Dank an das Organisationsteam und für die, mei-
ner Meinung nach, super passenden Ideen.“

Stimme aus der Lehrerschaft

„Ich fand es sehr schön! Es hat wirklich Spaß gemacht 
und ich würde mir so eine Feier für die nächsten Jahre 
wieder wünschen. Vielen Dank!“

„Die Fastnachtsfeier war super cool! Wir hatten Spaß, 
haben gelacht, getanzt und gegessen. Besonders gut 
fand ich das Laufen durch das Schulhaus. So wurde das 
Gemeinschaftsgefühl noch verstärkt. Obwohl es an der 
schule war war nichts peinlich und man konnte aus sich 
raus kommen. Eine super Sache!“

„Es super viel Spaß gemacht weil das Programm so gut 
war. Man musste sozusagen einfach mitmachen.“

Stimmen aus der Schülerschaft

Rebecca Weber | S
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Aus dem Schulleben

Völkerballturnier der Freien Waldorfschulen

The 14 Devils und Farbklecks

Beim Völkerballturnier in Offenburg waren vierzehn 
Mannschaften vertreten, darunter unsere 6. Klasse mit 
dem Namen „The 14 Devils“ und die 7. Klasse mit dem 
Namen „Farbklecks“. Alle Schüler spielten mir großem 
Ehrgeiz und feuerten fieberhaft an. Jede Mannschaft 
bestritt sieben spannende Spiele. Die sechste Klasse be-
legte zum Schluss einen hervorragenden 4. Platz und 
die Siebte erkämpfte sich den 7. Platz. Ein großes Dan-
keschön geht noch mal an alle Spieler, ihr habt toll ge-
spielt und manchmal hart gekämpft. Uns Zuschauern 
wurden sehr viele spannende Spiele geboten. 

Iris Schachl | E
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Ein etwas anderer Ausflug in Deutschlands größten Freizeitpark

Kürbissuppen-Projekt

Jeder kennt sie, die gelben und orangenen Gesichter, 
die an nebeligen Herbstabenden Licht in dunkle Wohn-
viertel bringen. Teils freundlich grinsend, teils böse und 
furchterregend, Kürbisse sind zur Halloween-Zeit der 
wohl beliebteste Deko-Gegenstand. Nicht nur bei Pri-
vatpersonen, sondern auch bei Deutschlands größtem 
Freizeitpark, dem Europapark in Rust.

So kommt es, dass alljährlich das ganze Gelände zur 
Herbstzeit passend dekoriert wird. Unter Anderem mit 
Obst und Gemüse wie Äpfel, Birnen, Karotten oder 
eben Kürbissen. Diese lassen sich gut lagern, sind ess-
bar und lecker und zudem viel zu schade, um einfach 
aussortiert und gegen Weihnachtsbäume ersetzt zu 
werden! Deshalb hat sich im Internet eine Gruppe von 
Aktivisten dafür stark gemacht, die rund 18.000 (!) Kür-
bisse zu „retten“. 

Im Rahmen meiner Jahresarbeit beschäftige ich mich 
zur Zeit aktiv mit der Thema Lebensmittelverschwen-
dung und foodsharing. Foodsaver setzen sich dafür 
ein, in Kooperation mit Lebensmittelläden und Res-

taurants möglichst viele noch gut genießbare Lebens-
mittel vor ihrem Weg in den Müll zu bewahren und 
diese an soziale Einrichtungen wie Flüchtlingsprojekte,  
Tafeln oder an Privatpersonen weiterzugeben.

Eines Abends im November habe ich gemeinsam mit 
meinen Geschwistern ca. 50 der bereitgestellten Kür-
bissen von den Anhängern der Europapark-Gärtnerei 
gesammelt und diese dann an Freunde und Bekannte 
verteilt.

Oft höre ich von jüngeren Schülern den Wunsch von 
einer warmen Essensmöglichkeit an langen Schulta-
gen. Mit diesem Gedanken im Kopf habe ich in diesem 
Zusammenhang eine Projektidee entwickelt: Kürbis-
suppe für die Mittelstufe!

Mit der freundlichen Unterstützung von Frau Leonhard 
und der Zustimmung der Mittelstufenlehrer ging es 
also wirklich los. Gemeinsam mit einigen Helferinnen 
aus der 9. und aus meiner, der 11. Klasse haben wir für 
ca. fünfzig Schüler Kürbissuppe gekocht und Kürbis-
brötchen gebacken. Pünktlich auf 13 Uhr hat sich die 
Cafeteria mit vielen hungrigen Essern aus den Klassen 
5, 6, 9 und 11 gefüllt und es war schön mit anzusehen, 
mit wie viel Freude sich die Schüler der unterschied-
lichsten Klassenstufen begegnet sind!

Aus logistischen Gründen haben wir nur die 5. und 6. 
Klasse eingeladen und deshalb freue ich mich umso 
mehr, dass weitere Kürbisse auch in der 7. und 8. Klasse, 
ja sogar im Lehrerkollegium freudige Esser gefunden 
haben.
Die gesamte Aktion hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und ich bedanke mich noch mal bei allen Helfern und 
Unterstützern!

Rebecca Weber | S

http://www.foodsharing.de/
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Aus dem Unterricht

Frau Westenfelder

Lehrfächer: Klassenlehrerin / Heilpädagogin
Alter: 27 Jahre

Wohnort: Karlsruhe
Studium: Mannheim
Geschwister: Keine
Hobbys: Reiten, Wandern, Lesen, Inline skaten, Tanzen, 
Leier spielen
Berührungsängste: Keine
Haustiere: Griechische Landschildkröte, 50 Jahre alt
Lieblingsfarben: Lila und Türkis
Lieblingsessen: Krautfleckerln
Lieblingsfächer: Latein, Religion, Englisch

Manon Fischer und Anna Schraml | S

Als meine Freundin und ich eines morgens in unsere 
Klasse kamen, waren da plötzlich diese beiden Frauen: 
Frau Polunic und Frau Westenfelder. Unsere Klassen-
lehrerin hat uns dann damit beauftragt, einen kleinen 
Text zu verfassen. Wir haben uns entschlossen, Inter-
views zu schreiben und hier sind sie:

Frau Polunic

Lehrfächer: Klassenlehrerin, Handarbeit
Alter: 33 Jahre
Wohnort: Mannheim
Studium: Mannheim
Geschwister: Großer Bruder
Hobbys: Wellness, Schwimmen, Tanzen
Berührungsängste: Keine
Haustiere: Keine
Lieblingsfarbe: Blau
Lieblingsessen: Alles, was gut schmeckt.
Lieblingsfächer: Mathematik, Physik, Chemie

Interview mit den beiden Praktikantinnen in der 6. Klasse

Neue Gesichter in der Klasse

Die beiden Praktikantinnen von der Akademie und vom Institut von der Alanus-Hochschule, Standort Mannheim: 
links Danijela Polunic, rechts Lena Westenfelder
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Römische Geschichte in der Klasse 6

Was schon die Römer machten

In den Wochen vor den Fasnachtsferien beschäftigten 
wir uns mit der römischen Geschichte. Außerdem ent-
rätselten wir jeden Morgen einen lateinischen Spruch.

Veni vedi vici =
Carpe diem =
Manus manum lavas =

(Auflösung siehe Ende)
 
Zunächst beschäftigten wir uns mit Romulus, der Rom 
gründete. Da es in Rom so gut wie keine Frauen gab, 
hörten wir vom Raub der Sabinerinnen. Auch galt es zu 
fast jeder Geschichte einen kleine Zusammenfassung 
zu schreiben.                                                                             
Im Hauptunterricht arbeiteten wir an unseren prakti-
schen Arbeiten weiter, die man sich frei wählen konnte:
 

1. Römisches Gebäck
2. Römischer Schildbau
3. Römisches Vermessungsgerät
4. Römisches Kurzschwert
5. Modell: Vesuv
6. Römischer Banner
7. Römisches Mosaik
8. Römische Thermen
9. Römische Brücken
10. Kolosseum
11. Römisches Kastell
12. Römische Münzen
13. Römischer Speerbau
14. Römische Spiele
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Aus dem Unterricht

An den folgenden Infotagen wurden sie ausgestellt. 
Vorher fand die Präsentation für Klasse 5 und 7 statt. 
Außerdem hat sich jeder Schüler eine theoretische 
Arbeit zu einem Thema ausgesucht, z. B. Gladiatoren, 
Tod Cäsars, … Die praktische Arbeit musste im Team 
bearbeitet werden.
Dann hörten wir vom Zug des Hannibal, wie er Rom 
stürmte und auch von den Christen in Rom.
Zuletzt hörten wir wie die Goten Rom zerstörten, weil 
sie selbst Herrscher über das römische Reich werden 
wollten.

Emanuel und Tim | S 
 
Auflösung:

Ich kam, sah und siegte
Nutze den Tag
Die eine Hand wäscht die andere
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Geometrie-Epoche der 6. Klasse

Rätselraten…

Wenn sich das Jahr seinem Ende zuneigt und die Tage 
kurz werden, scheint draußen in der Welt die Dunkel-
heit gegenüber dem Licht, die Nacht dem Tage gegen-
über, zu siegen. In der sich ausbreitenden Finsternis 
verlieren die Dinge ihre Konturen, ihre Farben verblas-
sen und der Mensch, der durch die Dunkelheit geht, 
verliert immer mehr die Orientierung. Rätselnd steht er 
dann oftmals dem gegenüber, was sich in der Dunkel-
heit verbirgt.
Seit alters her war der Winter, der ja nun hinter uns 
liegt, die Zeit, in der sich die Menschen nach getaner 
Arbeit um das Herdfeuer versammelnd, mit dem Rät-
selraten befasste. Die Suche nach der richtigen Lösung 
war der Versuch, die eigentliche Bedeutung zu ent-
schlüsseln und zu erkennen, die sich hinter den Rätsel-
worten verbarg.                                                                  
 Jeder kennt das beglückende und befreiende Gefühl, 
das den ganzen Körper durchzieht, wenn man nach 
langem Hin- und Herüberlegen, endlich die richtige 
Lösung eines Rätsels gefunden hat. Das kommt dann 
etwa der Empfindung nahe, die einen ergreifen kann, 
wenn man sich in einer fremden Stadt hoffnungslos 
verlaufen hat und dann plötzlich, nach langem, ver-
zweifelten Umherirren, vor dem Parkhaus steht, in 
dem man sein Fahrzeug abgestellt hat. Nur der aber 
kann das Rätsel entschlüsseln, der die Rätselworte in 
seiner Vorstellung lebendig werden lässt und zum Bild 
erhebt. 
Während unserer Geometrie-Epoche in der Vorweih-
nachtszeit haben wir uns täglich mit dem Rätselraten 
beschäftigt. Dazu musste das Rätsel selbst aber zu-
nächst einmal von den Schülern gefunden werden. An 
einem Goldstern geheftet, wurde es vor Unterrichts-
beginn irgendwo im Klassenzimmer versteckt, und 
etliche Schüler machten sich gleich nach Betreten des 
Klassenzimmers am Morgen daran, den Rätsel-Stern 
zu suchen. Mal blinkte eine Spitze des Sterns hinter 
einem Wandbild hervor, mal verbarg sich der Stern hin-
ter einem Fenstertransparent, und ein andermal lugte 
er aus einem Tannenzweig heraus. War der Stern dann 
gefunden, so durfte das Rätsel vorgelesen werden. 
Die Lösungen standen allesamt im Zusammenhang mit 
unserer Epoche.

In einer mündlich überlieferten Äußerung gibt Rudolf 
Steiner den Heilpädagogen, die während des „Heil-
pädagogischen Kurses“ 1924 um ihn versammelt wa-
ren, den Rat, als innere Übung, Rätsel des Philosophen 
Franz Brentano zu lösen, der 7 Jahre zuvor gestorben 
war.  
Pädagogik – ein Rätselraten. Der Mensch ist das größte 
aller Rätsel.

Durch Brentanos Rätsel inspiriert kamen wir zu diesen 
„Geometrie- Rätseln“:

Der lustige Tänzer
Ach, schau doch nur den lustgen Tänzer, der in dem 
weißen Saal sich dreht, 
er tanzt beschwingt, dreht sich im Kreise, obwohl er 
doch fast stille steht -  
steht still und fest mit einem Fuße, der trägt ein`  
Tanzschuh, spitz und schön. 
Der zweite Schuh ist schwarz und schmutzig,  
verschmiert den Boden, das kannst du sehn. 
Wie heißt der Bursche, heißt sein Name?                    
Man glaubt es kaum: Er tanzt allein, 
Denn nicht ein Mädchen, keine Dame will hier im 
Tanzsaal bei ihm sein.

Kreis im Kreis im Kreis
Wer hat die Form ersonnen, zu zeichnen sie begonnen:  
Ein Kreis im Kreis darin ein Kreis – der äußere ist  
immer weiß. 
Der innere ist schwarz und dunkel, der mittlere  
kann farbig funkeln; 
mal blau, mal grün und auch mal braun. Man sieht es 
wohl, doch glaubt man`s kaum. 
Schau mich nur an, dann siehst du bald, wie Kreis in 
Kreis in Kreis gemalt.

Merkwürdige Form
Ich seh diese Form auf Bäumen hausen, wenn nur ihr 
viertes Teil ein P.
Ich seh sie grüne Blätter schmausen, wenn nur ihr vier-
tes Teil ein P. 
Ich seh in ihr einen Zauberkeim und plage mich hier mit 
dem Reim, 
wo du des Rätsels Lösung kennst und mir gleich nennst.

Sonderbarer Königsmord
Inmitten seines großen Reiches regiert ein König  
unumschränkt, 
der seinem ganzen versammelten Volke Berechtigung 
und Form auch schenkt. 
Man blickt auf ihn, doch er hält Abstand, begibt sich 
nicht in ihren Kreis, 
regiert erhaben von dem Throne und herrscht von 
dort auf seine Weis. 
Doch, was ich schau ist kaum zu glauben, mit einem 
Dolch in seiner Hand, 
will einer des Königs Leben rauben, sticht zu – doch 
schon hab ich erkannt: 
Durch diesen Dolchstoß wird der König ewig zum 
Herrscher in seinem Land. 
Kennst du den Namen dieses Königs, dann weißt du 
viel und gar nicht wenig.

Klaus Semdner | L

Aus dem Unterricht
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Berichte - Presseschau

Emmendinger Tor, 10.02.2016

10. Februar 2016 . Ausgabe 6
Wochenzeitung Emmendinger Tor

PARTEIEN | 9
„Die Eltern kann man sich auch nicht aussuchen“
Emmendingen. Die ehemalige mehr-
fache Paralympics-Siegerin und jetzi-
ge Bundesbeauftragte für die Belan-
ge von Menschen mit Behinderung,
Verena Bentele, besuchte kürzlich
die Waldorfschule.

Zu Beginn trugen Schüler ein aleman-
nisches Gedicht vor, danach durften
siedenGastausBerlinbefragen.Doch
auch Bentele nutzte die Gelegenheit
zu Fragen an die Schüler. So erkundig-
te sie sich, wie der inklusive Unter-
richt für die Kinder ist. Es erstaunte
sie dann nicht, dass die Inklusion völ-
lige Normalität im Alltag der Schule
ist. Die Schüler interessieren sich
nicht dafür, ob jemand eine Behinde-

Paralympics-Siegerin besuchte die Waldorfschule
rung hat oder nicht, sie sehen nur den
Menschen. Ähnliches bekräftigten
auch die Vertreterinnen der SMV.

Seit der Abschaffung der Sonder-
schulpflicht kann die Waldorfschule
nun alle Schüler mit dem unter-
schiedlichsten Bedarf beschulen. Da-
bei sorgen in der Klasse Heilpädago-
gen und Lehrer für den reibungslosen
Unterricht. Die Lehrkräfte bleiben
auch acht Jahre lang in der Klasse tä-
tig und bauen so eine intensive Bezie-
hung auf. Auf die Frage der SPD-Land-
tagsabgeordnetenSabineWölfle ,wie
das für die Schüler sei, sagte ein Mäd-
chen augenzwinkernd: „Die Eltern
kann man sich auch nicht aussu-
chen.“

„Auf dem richtigen Weg“

Emmendingen. Der Kreisverband
von Bündnis 90 / Die Grünen starte-
temit demMotto „Auf demrichtigen
Weg… für Baden-Württemberg mit
dem Landesvorsitzenden Oliver Hil-
denbrand in den Landtagswahl-
kampf. Ersatzkandidatin Michaela
Ecker begrüßte die Gäste und dank-
te den „Lollipops“ für den musikali-
schen Genuss zum Auftakt.

„Mit dem heutigen Wahlkampfauf-
takt wollen wir motivieren und die
Botschaft für einen engagierten
Wahlkampf in den Landkreis sen-
den“, so der Landtagsabgeordnete
Alexander Schoch. Der Landesvor-
sitzende der Grünen Oliver Hilden-
brand machte anhand von vier
Schwerpunkten die grüne Politik
deutlich. Zuerst einmal würden sich
die Grünen für eine gesunde Natur -

Grünen starteten in denWahlkampf

für eine lebenswerte Heimat einset-
zen. „Wir schützen und bewahren
unsere schönen Natur- und Kultur-
landschaften“, so der Landesvorsit-
zende.

Der zweite Schwerpunkt ist für
Hildebrand eine innovative Wirt-
schaft, die für ein starkes Land steht.
Als dritten Schwerpunkt hob er die
Bedeutung von Familie und Bil-
dungspolitik hervor. Die Rahmenbe-
dingungen gelte es hier, weiter zu
verbessern. Das bedeutet für Hilden-
brand auch, einen klaren Kurs in der
Bildungspolitik zu halten. „Ich trete
für eine Offene Bürgergesellschaft
und ein lebendiges Miteinander ein.
Dies ist unser vierter Schwerpunkt“,
so Hildenbrand. Zentrale Herausfor-
derung werde weiterhin die gute
Aufnahme und Integration von
Flüchtlingen sein.

Praktiken der Rüstungsindustrie

Emmendingen. Rüstungskritiker
und Buchautor Jürgen Grässlin hielt
kürzlich vor zahlreichen Zuhörern im
RathauseinenVortragüberdiePrak-
tiken der deutschen und speziell der
baden-württembergischen Rüs-
tungsindustrie.

Alexander Kauz, Landtagskandidat
der Linken, begrüßte die Zuhörer.
Grässlin machte deutlich, dass die
meisten Rüstungsexporte an men-
schenrechtsverletzende und Krieg
führende Staaten und Diktaturen ge-
hen. Dies lasse die Bundesregierung
geschehen, obwohl rund 70 Prozent
der Bundesbürger solche Geschäfte
ablehnen würden. Beispielhaft
nannte der Referent Saudi-Arabien,
die Türkei, Algerien und Mexiko. Be-

Rüstungskritiker Jürgen Grässlin sprach im Rathaus
sonders problematisch seien die ille-
galen und von den deutschen Kon-
trollbehörden nicht geahndeten Waf-
fenverkäufe. Ein riesiges Problem sei
es, dass Waffen, die sich erst einmal
in Krisenregionen befinden, mit der
Zeit wandern und in die Hände von
Terror-Organisationen gelangen. So
kämpfe der IS mit deutschen Klein-
waffen, Maschinengewehren, Rake-
ten und Lenkflugkörpern. Baden-
Württemberg gehöre neben Bayern
zu den Zentren der deutschen Rüs-
tungsindustrie. Die Bodenseeregion
habe auf deutscher Seite die höchste
regionaleDichteanWaffenproduzie-
renden und exportierenden Firmen.
„Unerträglich ist fürmichdieVerdop-
pelung der Rüstungsexporte inner-
halb nur eines Jahres“, so Grässlin.

Die Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Verena Bentele (Fünfte von links) besuchte die Waldorfschule. Foto: privat

Jürgen Grässlin sprach über die Praktiken der deutschen Rüstungsindus-trie.
Foto: privat

Beim grünen Wahlkampfauftakt (von links): Michaela Ecker, Oliver Hilden-brand und Alexander Schoch. Foto: Bündnis 90 / Die Grünen
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„Ein Wahnsinnsvolumen“
Die Gemeinde Sexau plant im kommenden
Jahr insgesamt 5,38 Millionen Euro an In-
vestitionen. Sexau, Seite 22

Wahltermin muss verschoben werden
Kenzingen hat bei der Ausschreibung für
die Bürgermeisterwahl die geänderte Gesetzeslage
nicht berücksichtigt. Kenzingen, Seite 24

Öffnungszeiten zentraler Behörden
Das Landratsamt und die Kfz-Zulassungsstelle
sind nur an Heilig Abend und an Silvester
geschlossen. Kreis Emmendingen, Seite 27

BI bezweifelt Basis der Planung
Die Bürgerinitiative Einzigartiges Suggental
sieht die angenommenen Windwerte als zu
hoch an. Waldkirch, Seite 26

Ü B R I G E N S

Winteranfang

Morgen ist Winter-
anfang. Kein Witz.
Angesichts der früh-
lingshaften Tempe-
raturen im Dezem-
ber hatte man sie ja
fast schon verdrängt,
die dunkle und kalte
Jahreszeit noch bevor sie anfängt. Doch
genau um 0.03 Uhr mitteleuropäischer
Zeit ist es so weit. Der kalendarische
und astronomische Winter beginnt ganz
offiziell und die Sonne hat ihren nied-
rigsten Stand erreicht. Selbst wenn die
Straßencafés ihre Außenbestuhlung
noch immer nicht abgeräumt haben,
sich am Kaiserstuhl die ersten Blüten
an den Obstbäumen öffnen und nicht
einmal Raureif für ein kleines vorweih-
nachtliches Winteridyll sorgt – noch
ist sie nicht vorbei die von vielen ge-
schmähte Jahreszeit. Der falsche Früh-
ling macht den einen im Hinblick auf
den Klimawandel Sorgen, die anderen
genießen ihn einfach. Bei 17 Grad –
wie am Sonntag in Emmendingen ge-
messen – lässt es sich trefflich davon
träumen, dass er einfach mal ausfällt,
der strenge Winter der fernen Kinder-
tage, mit klirrender Kälte und reichlich
Schnee zum Rodeln und Skifahren. Die
gute Nachricht für alle, die die lange
Dunkelheit der Winterwochen depres-
siv macht: Von morgen an werden die
Tage endlich wieder länger.
d walser@badische-zeitung.ded walser@badische-zeitung.de

Auto fährt gegen
Baum und kippt um
EMMENDINGEN (BZ). Schwer verletzt
wurde ein Autofahrer bei einem Ver-
kehrsunfall auf der B3 in der Nacht zum
Samstag. Gegen 3.45 Uhr ging bei der Po-
lizei eine Meldung ein, wonach auf der
Bundesstraße am nördlichen Ortsausgang
von Emmendingen-Mundingen ein Wa-
gen von der Straße abgekommen und der
Fahrer verletzt sei . Die eingesetzten Be-
amten stellten vor Ort fest, dass der 42-
jährige Fahrer aus Frankreich aus bislang
unbekannter Ursache von der Fahrbahn
abgekommen sein musste. Das Fahrzeug
war offensichtlich zunächst gegen einen
Baum geprallt, touchierte dann ein Ver-
kehrsschild und kippte zur Seite, wobei
der Fahrer im völlig demolierten Fahr-
zeug eingeklemmt wurde. Zur Rettung
mussten neben Notarzt und Rettungswa-
gen die Feuerwehr und ein Abschleppwa-
gen mit Kran eingesetzt werden. Nach-
dem der Fahrer schwer verletzt aus dem
Fahrzeug gerettet worden war, wurde bei
ihm deutliche Alkoholisierung festge-
stellt, berichtet die Polizei. Er wurde zur
weiteren Behandlung in eine Klinik im
Umland eingeliefert. An seinem Fahrzeug
entstand Totalschaden. Das Polizeirevier
Emmendingen (Telefon: 07641 582-0)
hat die Ermittlungen übernommen.

Jenseits von „Oh Tannenbaum“
Chöre und Orchester der Waldorfschule boten in der vollbesetzten Kirche St. Johannes ein anspruchsvolles adventliches Konzert

Von Dagmar Barber

EMMENDINGEN. Die zuweilen geäu-
ßerte Vermutung, vorweihnachtliche
Dezember-Schulkonzerte beschränk-
ten sich auf „Oh Tannenbaum“ oder
„Silent Night“ ließe sich bei Konzertlei-
ter Markus Weiss von der Waldorfschu-
le mit dem Eltern/Lehrer- und Schüler-
chor (4, 5 und 6. Klasse), Oberstufen-
chor, Mittel und Oberstufenorchester
leicht widerlegen. Auffallend ist auch in
dieser Saison eher die Vorliebe für alte
Musik in englischer Sprache.

Nachdem in den letzten Jahren unter glei-
cher Leitung bereits mit exemplarischer
Aufführung Eltern, Geschwister und
Freunde überrascht wurden, waren die
Bänke der St. Johannes-Kirche weit vor

Beginn besetzt. Die Messlatte aus den
Vorjahren ist hoch und so wird das Weih-
nachtskonzert „Blow, blow, thou winter
wind“ mit Spannung erwartet.

Feierlich – das ist bereits Tradition –
schreiten die Schüler der 4. und 5. Klasse
mit den reinen Klängen der Gongs, Fin-
gerzimbeln und Eisenstäben in den Altar-
raum. Als „special guests“ spielen die
Pop-Strings mit Cornelia Pellegrini. Statt
vier, wird das Konzert in D-Dur von Tele-
mann an diesem Nachmittag mit neun
Geigen gespielt. Was um so schöner
klingt. Zwischendrin gibt Markus Weiss
die Ermutigung zum Mal-wieder-Selber-
singen. Jeder so, wie er kann. So brummt
oder jubiliert es aus den Reihen der Zu-
schauer zum abgedruckten Text von „Ma-
ria durch ein Dornwald ging“. Und weil
so schön, gleich noch „Hört der Engel hel-
le Lieder“, kräftig untermalt vom großen

Chor und Orchester. Dann „Gaudens in
domino“ (Halleluja, fröhlich singet) aus
dem 15. Jahrhundert. Sehr innig, beseelt
singt Friedemann Dreher (5. Klasse) als
Solist mit Engelsstimme und wird vom
Schulorchester, Eltern/Lehrerchor unter-
stützt. Mal im weichen Ansatz, im gleich-
mäßigen Verströmen des Klanges, dann
wieder kraftvoll gesungen ertönt Ein-
schlägiges von Lorenz Maierhofer, Gustav
Holst oder (Lord of the Rings) Mark Bry-
mer. Markus Weiss verrät, dass das Or-
chester sechs Wochen intensiv geprobt
und alle Chorstücke mitgespielt hat. Un-
bedingt erwähnenswert noch: der Chor
der Klassen 4, 5 und 6 hat alles auswendig
gesungen. In Latein, englisch, spanisch
und deutsch mit vielen Strophen.

„Blow, blow, thou winter wind“ (Musik
von John Rutter, der Text von William
Shakespeare), war das anspruchsvollste

Stück und wundervoll zart gesungen. „Ei-
ne große Herausforderung für Orchester
und Chor, die haben hart daran geprobt,“
sagte Markus Weiss erleichtert über die
gelungene Aufführung.

Oben auf der Empore steht Oberstufen-
schüler Felix Baier als Solist. Er beein-
druckt mit seiner wunderbaren Bariton-
stimme. Riu, riu, chiu im Wechselgesang
mit dem Chor ist ein temperamentvolles
spanisches Lied, das so richtig ins Ohr
geht.

Wem weihnachtliche Klänge zum Ein-
stimmen auf das Fest alles bedeuten. Wer
an seine eigene Kindheit erinnert wird,
wenn reine Kinderstimmen zu einem
Chor geformt, sentimental oder kräftig er-
tönen. Wer Freude an noch so unbekann-
ten Liedern aus aller Welt hat, der sollte
bei Weihnachtskonzerten der Waldorf-
schule nicht fehlen.

Motorradfahrer
stirbt bei Unfall
Am Sonntag bei Wasser
EMMENDINGEN (wal). Bei einem
schweren Verkehrsunfall auf der B3 zwi-
schen Denzlingen und Emmendingen
kam am Sonntagvormittag ein Motorrad-
fahrer ums Leben. Die Strecke war für
mehrere Stunden voll gesperrt.

Wie die Polizei der BZ auf Anfrage mit-
teilte, war der aus der Region stammende
58-Jährige Mann mit seinem Motorrad in
Richtung Emmendingen unterwegs. Aus
noch nicht geklärter Ursache geriet er ge-
gen 10.50 Uhr in Höhe des Reiterhofs vor
der Wasserer Allmend mit seiner Maschi-
ne in den Gegenverkehr und stieß frontal
mit einem Pkw zusammen. Bei der Kolli-
sion zog er sich tödliche Verletzungen zu.
Der Autofahrer wurde durch den Aufprall
des Motorrads ebenfalls verletzt.

Zur Bergung und Unfallaufnahme
musste die B3 mehrere Stunden lang für
den Verkehr komplett gesperrt werden.

Neue Fahrradstraßen
Thema im Gemeinderat
EMMENDINGEN (BZ). Der Gemeinderat
tagt am Dienstag, 22. Dezember, um 18
Uhr im Rathaus öffentlich. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem die Ein-
richtung von Fahrradstraßen, die Neube-
stellung der Gutachter und die Bebau-
ungspläne„Herrschaftsacker“ und „Bahn-
hofsbereich Rheinstraße 1“.

Die Tage
werden länger

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Unfallfahrer aus seinem Wagen befreien. F O T O : A R I B E R T R Ü S S E L

Schüler, Lehrer und Eltern der Emmendinger Waldorfschule boten am Freitagabend unter Leitung von Markus Weiss in der vollbesetzten St. Johanneskir-che ein eindrucksvolles Konzert.
F O T O : D A G M A R B A R B E R

Von Gerhard Walser

Badische Zeitung, 25.01.2016
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In Lörrach am Ende, in Waldkirch aktiv: Nicht allen KNEIPP-VEREINEN geht es gut

Kneippen ist seit kurzem
immateriellesUnesco-Kul-

turerbe.Dennochwirdder

Kneipp-Verein Lörrach auf-

gelöst. ÜbrigbleibendeMit-

glieder könnendemVerein

inWaldkirchoder demLan-

desverbandbeitreten.

TINA SAUR

Aus Zeitgründen hatte Alfred

Metzenroth den Vorsitz beim

Kneipp-Verein Lörrach im Früh-

jahr 2015 abgegeben. Weil sich

kein Nachfolger fand, wandte er

sich an den Landesverband des

Kneipp-Bundes in Baden-Würt-

temberg, aber auch mit dessen

Hilfe meldeten sich keine Inter-

essenten. Die Auflösung des Ver-

eins wollten die Mitglieder und

Verantwortlichen zunächst un-

bedingt verhindern. Eine Mög-

lichkeit wäre eine Fortführung

wie in Bad Säckingen gewesen:

Dort gibt es seit 2011 keinen Vor-

stand mehr, der Kneipp-Verein

wird vom Landesverband ver-

waltet. In Lörrach entschieden

sich die Mitglieder gegen solch

eineOption.NunwirdderVerein

doch aufgelöst.
Gekriselt hatte es bereits 2010.

Wie die Badische Zeitung berich-

tete, hatte sich schon damals für

längere Zeit kein neuer Vorsit-

zender gefunden. Im gleichen

Jahr übernahm Metzenroth das

Amt, um zuverhindern, dass der

1961 gegründete Traditionsver-

ein „den Bach runtergeht“. Der

frischeWind ließ die Mitglieder-

zahl von 87 auf 100 ansteigen.

Mit Beachminton, Salsa-Kurs

und Kanu-Tour sollten junge

Leute als Mitglieder gewonnen

werden. Dass dies nicht gelang,

führteMetzenrothaufdas regio-

nale Überangebot an Vereinen

zurück.
Die stellvertretende Landes-

vorsitzende Doris Fritz ergänzt:

„Die Schwierigkeit der Rekrutie-

rung neuer Verantwortlicher ha-

ben sehr viele Vereine, dies ist

kein Problem der Kneipp-Bewe-

gung.“ Zudemsei für jungeMen-

schen Gesundheit noch nicht

das Themaund „der Nimbus des

Wassertretens haftet uns immer

noch an“. Als ganzheitliches Be-

handlungsverfahren wird die

Kneipp-Kur seit 1953 von den

Krankenkassen anerkannt.
Die Präsidentin des Kneipp-

Bundes, Marion Caspers-Merk,

die in Efringen-Kirchen wohnt

undselbstMitglied imLörracher

Verein ist, bedauert die Auflö-

sung. Aber sie erklärt zumheuti-

gen Stand der „Marke Kneipp“:

„Auf der einen Seite hatman das

traditionelle Heilverfahren, an-

dererseits ist Kneipp aber auch

topaktuell. Wir haben ein einzig-

artiges Profil wie beispielsweise

die Kneipp-Kindertagesstätte in

Rheinfelden.“ Bundesweit gibt

es über 350 zertifizierte Kinder-

tageseinrichtungen. Ebenso tra-

gen Schulen, Senioreneinrich-

tungen und Kurhotels das Güte-

zeichen. Seit Dezember 2015 ist

Kneipp zudem immaterielles

Unesco-Kulturerbe. Die Aufnah-

me ins bundesweite Verzeichnis

erfolgte, weil die Kneipp’sche

Lehre als Tradition lebendig ge-

halten, praktiziert und weiter-

entwickelt wird. Für Bernhard

Steinhart, Vorsitzender des 110

Jahre altenKneipp-VereinsWald-

kirch und Schatzmeister des

Kneipp-Landesverbandes teilt

mit, „es ist ein gutesGefühl, dass

die Gesundheitslehre nach Se-

bastian Kneipp von der UNESCO

als Kulturerbe anerkannt wurde.

Das wird der Kneippkur und der

ehrenamtlichen Arbeit in den

Kneipp Vereinen einen großen

und verdienten Rückenwind ge-

ben.“
Der erste Verein gründete sich

1890 in Bad Wörishofen, heute

gibt es bundesweitmehr als 600

Kneipp-Vereine mit etwa

160000 Mitgliedern. Der

Kneipp-Bund ist laut eigenen

Angaben die größte nichtkom-

merzielle Gesundheitsorganisa-

tion. Dennoch sind neben Lör-

rach weitere Vereine in Baden-

Württemberg gefährdet: Eine

Auflösung droht dem Kneipp-

Verein Altshausen im Landkreis

Ravensburg, der Kneipp-Verein

Ludwigsburg wird voraussicht-

lich vom Landesverband verwal-

tetwerden.
Ganz anders ist die Situation

inWaldkirch,woder Verein gera-

de sein umfangreiches Pro-

gramm fürs Frühjahr vorgestellt

hat. In Lörrach hingegen läuft

nur noch die Gymnastikgruppe.

Deren Teilnehmer möchten ver-

suchen, nach der Auflösung wo-

anders unterzukommen. Bei der

Auflösungsversammlung wird

Bernhard Steinhart aus Wald-

kirch mit dabei sein. Er will den

Mitgliedern in Lörrach anbieten,

inWaldkirch oder im Landesver-

band eine neue Kneipp-Heimat

zu finden.

> DAS PROGRAMM des Kneipp-
Vereins Waldkirch mit Vorträgen,
Seminaren und Kursen wird auf
derHomepageunterwww.kneipp-
verein-waldkirch.de vorgestellt.
Anmeldung unter Telefon 07681 /
409712.

Abschlussklasse der WALDORFSCHULE Emmendingen zeigt „Die Autorin – Copy & Paste“

Beim Probenbesuch im Euryth-

mieraumderWaldorfschuleEm-

mendingen herrscht konzen-

trierte Arbeitsstimmung. Dicht

an dicht stehen die 13 Zwölft-

klässler ander Fensterfront. „Auf

demSkelett ruhen,dieAugenge-

schlossen. Das braucht so gut

wie keineMuskelarbeit“, sagt Lu-

bi Kimpanov, der mit den Ju-

gendlichen die Bewegungssze-

nen trainiert. „Das Konzept heu-

te Nachmittag ist der Gruppen-

körper“, erklärt der Tänzer die

Übung. Als Bewegungsprofi

spielt Kimpanov sonst im Frei-

burger Cargo Theater und ist zu-

demalsYogalehrer tätig. „Aus to-

taler Ruhe heraus ganz plötzlich

zu maximaler Körperanspan-

nung“, führt der Choreograf wei-

ter aus. Mit seinem Klatschen

sollen alle Schüler gleichzeitig

sich herumdrehen und eine

kraftvolle Silbe sprechen. Die

Übung klappt beeindruckend

perfekt: Klatschen, Drehen und

„Ha!“. Dreizehn Individuen

scheinen Eins zu sein.
Der Trailer zum Theaterstück

„Die Autorin – Copy& Paste“ be-

ginnt so dynamisch wie die Vor-

übung. Zwei Schauspielerreihen

stehen sich frontal gegenüber

und rennen quer durch den

Raum, dicht verzahnt aneinan-

der vorbei. Die Handhaltung je-

des Schauspielers zeigt panto-

mimisch eine Pistole. Aus zwei

Fronten entwickelt die Choreo-

grafie eine Kreisform, die sich

zunächst nach außen, dann

nach innen richtet. „Als Gruppe

bewegen“, mahnt Kimpanov. Es

wird am Timing gefeilt, dann ist

alles im Fluss.
Für die nächste Szene legt Re-

gisseur Stefan Wiemers trägen

Loungejazz auf. Eine langweilige

Party ist nun geboten. Alle lä-

cheln und stehen rum. Nur wer

unbeobachtet ist, verliert kurz

die sozialkonformeMaske: „Jede

private Bewegung fällt sofort

auf“, sagt Wiemers, Mitbegrün-

der des Cargo Theater. Wer sich

kratzen muss, soll diese Bewe-

gung äußerst langsam tun.

In neun lose verbundenen

Kurzgeschichten thematisiert

das Theaterstück, frei interpre-

tiert nach dem 2009 erschiene-

nen Roman „Ruhm“ von Daniel

Kehlmann, die Auswirkungen

moderner Kommunikation. Per-

sonen ändern oder tauschen ih-

re Identität, verschwinden und

werden vergessen, weil ihre

Handynummer abhanden

kommt: „einwilder Reigen skur-

riler Mobilhandicaps“, wie im

Pressetext formuliert.
Für eine Marktszene werden

im Probenraum nun Koffer und

Tonnen platziert. Friedliches

Markttreiben schlägt nach ei-

nemDiebstahl in aggressionsge-

ladenen Tumult um. Gemein-

sam besprechen Schauspieler,

Choreograf und Regisseur, was

verbessert werden kann. Alle

denkenmit,machenVorschläge,

sind ganz bei der Sache. Mit Re-

gisseur Stefan Wiemers werden

die Schüler in den nächsten Ta-

genweiter amGesamtstück und

an ihrenRollen feilen –unter an-

derem der einer Äbtissin, eines

Firmenchefs mit Doppelleben

oder einer UN-Mitarbeiterin.
Nachdem sie schon als Acht-

klässler neben der persönlichen

Jahresarbeit ein großes Bühnen-

stück verwirklicht hatten, ist das

Theater für die Waldorfschüler,

deren Schule in diesem Schul-

jahr ihr 20-jährigesBestehen fei-

ert,nunTeil ihresSchulabschlus-

ses. Während der Intensivpro-

benseitMitteDezember ruhtbis

zur Aufführung der restliche

Stundenplan, sagt Silke Enges-

ser, verantwortlich für die Öf-

fentlichkeitsarbeit der Schule,

und erklärt das Konzept: „Beim

Theater lerntman fürs Leben.“
UTE SCHÖLER

> AUFFÜHRUNG „Die Autorin –
Copy& Paste“ am Freitag, 22., und
Samstag, 23. Januar, um 19.30
Uhr, Steinhalle Emmendingen,
Steinstraße 3. Info: waldorfschule-
emmendingen.de. Eintritt frei,
Spenden erbeten für eine Kunstrei-
se nach Florenz.

GESICHT DER WOCHE

AngelaMerkel stehtmit ih-
rer Flüchtlingspolitik un-
ter enormemDruck. An

diesemMittwoch aber bekräf-

tigte die Kanzlerin in Freiburg

ihren Kurs. Seit Aus-
bruch des Bürger-
kriegs 2011 hätten
mehrals4Millionen
Syrer ihr Landver-
lassen. Jordanien
mit seinen 9Millio-
nen Einwohnern ha-
be 3Millionen
Flüchtlinge aufge-
nommen–davon 1,5
Millionen aus Syri-
en. Die Türkeimit
ihren 70Millionen Bürgern
hätte 2,5Millionenmeist syri-

sche Flüchtlinge ins Land gelas-

sen. Damüsse die EUmit ihren

500Millionen Einwohnern
doch in der Lage sein, temporär

eineMillion Syrer aufzuneh-
men, sagte sie. Dies nicht zu
tun, entspräche nichtunserem

Wertesystem, sagteMerkelmit

Nachdruckund erntete dafür
viel Applaus imKonzerthaus.

Gekommenwar AngelaMerkel

abernicht,umüber ihre Flücht-

lingspolitik zu sprechen, son-

dern über denWirtschaftswis-

senschaftlerWalter Eucken. Zu

dessen 125. Geburtstag hatte
das gleichnamige Freiburger
Forschungsinstitut in dieser
Woche die Kanzlerin geladen.

Die Flüchtlingewaren ein Ex-
kurs, der der Kanzlerin amHer-

zen lag. Noch amNachmittag
hatte sie inBerlin eineDelegati-

on aus Jordanien empfangen.

Dabeiwird die dramatische La-

ge der Syrer Thema gewesen
sein. In seiner Begrüßungsrede

hatte sich Freiburgs Oberbür-

germeister Dieter Salomon für

die humanitäre GesteMerkels,
Flüchtlingen Schutz
zu bieten, bedankt.
Er zitierte das US-
Time-Magazine, das
Merkel jüngst
„Chancellor of the
world“ nannte.
Dass esMerkel über-
haupt auf sich
nahm,wegen einer
Stunde nach Frei-
burg zu kommen,
hatvor allemmit

Eucken-Institutsleiter Lars Feld

zutun.AlsWirtschaftsweiser ist

er ihreingeschätzterAnsprech-

partner. Nach Bundespräsident

JoachimGauck zum60-jähri-

gen Bestehen des Instituts
2014, folgtenunMerkel der Ein-

ladung Felds. Feld ist auch in
dieserHinsicht einGlücksfall

für das Institut. Freilich passt
Euckens Vorstellung einer so-

zialenMarktwirtschaft zum
Kurs der Bundesregierung. Ei-

nige seiner Grundsätze lesen
sichwie Prophezeiungen. Dar-

anerinnerteMerkel, als sieüber

dasHaftungsgebot sprach:Wer

ins Risiko geht,muss dafür ge-

radestehen. Dies sei vor der Fi-

nanzkrisevernachlässigtwor-

den. In der Euro-Krise beharrte

Berlin auf diesemPrinzip. An
Feld gerichtet,machteMerkel

aber klar, dass es für Politik im-

merMehrheiten brauche – eins

zu eins lässt sich eine Theorie
nichtumsetzen. RIX

ANGELA MERKEL
Ausgetreten

InWaldkirch ist die Tradition des Kneippens noch lebendig – der Verein in Lörrachwird aufgelöst. Und auch

andere Kneippvereine stehen vor einer ungewissen Zukunft. FOTO: ZVG

VomVerändernundVerschwinden

Nach einemDiebstahl wird diese Marktszene in aggressionsgeladenen

Tumult umschlagen. FOTO: USK

„KanzlerinderWelt“

Beifall für Merkel in
Freiburg. FOTO: DPA

ANGELL Akademie Freiburg • Kronenstraße 2-4 • 79100 Freiburg 

0761 70329-114 • www.angell-akademie-freiburg.de

Hausführung
Sa, 30.01.16, 10 Uhr

6-jähriges Wirtschaftsgymnasium

6-jähriges Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium

Zum Abitur ab Klasse 8

Infoabend: Do, 03.03.16, 19 Uhr • Hausführung 18.30 Uhr

3-jähriges Wirtschaftsgymnasium

3-jähriges Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium

Zum Abitur ab Klasse 11

Infoabend: Di, 19.01.16, 19.30 Uhr • Hausführung 19 Uhr

Kaufmännisches Berufskolleg I + II 

Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen

Berufskolleg Gesundheit und Pflege I + II

Fachhochschulreife in 2 Jahren

Infoabend: Do, 28.01.16, 19.30 Uhr • Hausführung 19 Uhr

Badische Zeitung, 21.12.2015

Der Sonntag, 17.01.2016

dienstag, 1. dezember 2015
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Wenn der ICE in Nimburg hält
Der Seniorennachmittag der Gemeinde bot

ein lückenloses Programm voller origineller

Ideen. Teningen, Seite 18

Sich auch um kleine Sorgen kümmern
Der Seniorennachmittag der Ortschaft ist
für die Politiker auch eine Gelegenheit zum
Zuhören. Wasser, Seite 19

Auf der Flucht vor Strahlen
Matthias Moser lebt in der freien Natur –
er sucht nach Funklöchern und schläft unter

einer Plane. Kreis Emmendingen, Seite 25

Diesen Markt besuchen alle gern
Der Adventsmarkt des Musikvereins hat einen

guten Ruf bei Ausstellern wie Besuchern –
das zeigt ein Rundgang. Reute, Seite 20

„Aufblühen wie eine Blume“
Gespräch „Bildung braucht Beziehung“ mit Professor Joachim Bauer und Henning Kullak-Ublick

Von Katharina Bächle

EMMENDINGEN. Bildung und Bezie-
hung hängen zusammen. Welche
neurobiologischen Auswirkungen dies
hat, zeigte Professor Joachim Bauer auf.
Im Gespräch mit Waldorfpädagogen
Henning Kullak-Ublick redete er dann
über gelingende Beziehungen und den
pädagogischen Auftrag zwischen Empa-
thie und Führung. Zu dem Expertenge-
spräch hatte die Walddorfschule im
Rahmen ihres 20-jährigen Bestehens
eingeladen. Die Resonanz war groß.

Empathie und Ausstrahlung seien zwei
wichtige Bausteine im Lehrerberuf, so
Joachim Bauer. Wenn sich Schüler ver-
standen wissen, rege das die neurobiolo-
gischen Motivationssysteme an. Die Fol-
ge: die Kinder seien lernbegieriger, woll-
ten am Unterricht teilnehmen. Noch
wichtiger sei die Ausstrahlung. Sie habe
starke Wirkung auf Kinder – vor allem auf
Problemschüler. „Versuchen Sie, mit der
Geruhsamkeit einer ausgewachsenen Lö-
win vor die Klasse zu treten“, sagte Bauer.
Damit verschaffe sich der Lehrer Respekt.

Den Schülern seine Existenzberechti-
gung zu zeigen, sei oft gar nicht so leicht,
sagte der langjährige Waldorfpädagoge
Henning Kullak-Ublick. Lehrer seien je-
den Tag vor die Herausforderung gestellt,
sich mit zwischenmenschlichen Konflik-
ten auseinanderzusetzen. Bauer mahnte,
nicht in Alltagstrott zu verfallen. „Gucken
Sie frisch“, forderte er die Lehrer auf. An-
statt über einen Problemschüler zu den-
ken „Ach Gott, der schon wieder“, könne
Innehalten und achtsam sein helfen.

Junge Menschen besäßen ein „Social
Brain“, dessen Motivationssysteme ohne
die Erfahrung, gesehen zu werden, nicht
aktiv werden. Kern der pädagogischen
Beziehung seien Resonanz- und Spiegel-
ungsvorgänge, die sich zwischen jungen
Menschen und ihren Bezugspersonen ab-
spielen. „Die entstehen, ob wir dies wol-
len oder nicht“, erklärte Bauer. Resonan-
zen (oder Rückspiegelungen), die Kinder
von Pädagogen, Eltern oder Bezugsperso-
nen erhalten, haben die Kraft einer sich
selbst erfüllenden Prophezeiung.

Merkmale guter Schule seien neben
anderen Faktoren klare Strukturen, rezi-
proker Unterricht, Feedback, Lehrer-
Schüler-Verhältnis und Klassenklima.

Diese fünf Punkte stehen in Beziehung
untereinander.

Anerkennung, Zugewandtheit und Ver-
trauen sind der neurobiologische Treib-
stoff der Motivationssysteme und gleich-
zeitig wichtigste Komponenten zwi-
schenmenschlicher Beziehung. Denn
Kinder und Jugendliche sehen, verstehen
und spiegeln. „Wenn Menschen keine
hinreichende soziale Akzeptanz erleben,
ist das Risiko für seelische und körperli-
che Erkrankungen erhöht“, sagte der
Facharzt für Psychosomatik. Gute Bezie-
hungen würden dem Menschen nicht auf
dem Tablett serviert. Das Leben sei ein
permanenter Suchprozess nach Wegen,
soziale Beziehungen zu gestalten, so der
Neurobiologe. Dies beginne in der Kind-
heit und sei eine zentrale Lebensaufgabe
– privat, in Schule und Beruf. Er ermun-
terte Lehrer und Eltern, mehr mit den
Kindern zu reden. Es steigere das Selbst-
wertgefühl und trage zur Problemlösung
bei. Kullak-Ublick sagte, Lehrer und El-
tern müssten die Balance zwischen Aus-
strahlung und Empathie finden. Dann
könne man durch die Art des Umgangs
bei Kindern etwas wachsen lassen.
„Dann blühen sie auf wie eine Blume.“

Großes Konzert
für die
BZ-Aktion
Musikschule am Samstag

EMMENDINGEN (BZ). Mit einem gro-
ßen Adventskonzert zugunsten der Akti-
on Weihnachtswunsch der Badischen
Zeitung setzt die Musikschule Nördlicher
Breisgau nochmals einen Höhepunkt in
ihrer Veranstaltungsreihe. Am Samstag,
5. Dezember, um 16 Uhr in der Steinhalle
musizieren und tanzen über 120 Schüle-
rinnen und Schüler in vielfältigen Forma-
tionen und Ensembles, gemeinsam mit
ihren Lehrern und Gästen. Der Förder-
verein der Musikschule Tutti bewirtet
und lädt das Publikum zur Begegnung ein.

Das Programm lässt kaum Wünsche of-
fen, es reicht von Klassik über Romantik
bis hin zu Jazz-Balladen und Tanz und ver-
spricht eine abwechslungsreiche und ad-
ventlich gestimmte Veranstaltung in der
Vorweihnachtszeit. Der musikalische
Querschnitt führt das Publikum durch be-
kannte wie unbekannte Werke, Eigen-
kompositionen und Improvisation. Lang-
jährig bestehende Projektensembles der
Musikschule und neu gegründete Initiati-
ven sind beteiligt. Es spielen das Gitarren-
Ensemble Denzlingen, das Ensemble Flu-
tes Oriol, das Violoncello-Trio Mixture for
Three, das Trompetenensemble Trumpet
Connection, das Fortepanini Bläseren-
semble, das Jazz-Swingett, das Bläser-
quintett Wind5, das Streicherensemble
Vielharmoniker und es tanzt die Dance
Company. Den festlichen Ausklang des
Adventskonzerts bildet ein von allen Mu-
sikern gemeinsam aufgeführter Advents-
kanon. Der Eintritt ist frei, Spenden für
die BZ-Aktion Weihnachtswunsch sind
herzlich willkommen.

Aufruf zur Stille
im Trubel
In evangelischer Stadtkirche

EMMENDINGEN (BZ). Von heute, Diens-
tag, 1. Dezember, bis Samstag, 19. De-
zember, lädt die evangelische Kirche zu
einer Andachtsreihe in die Stadtkirche
ein und bietet den Besucherinnen und
Besuchern ein Kontrastprogramm zum
Weihnachtstrubel: Musik, Stille und In-
spiration. Die stillen Momente finden
dienstags bis samstags um 18 Uhr statt.

Wenn der Emmendinger Weihnachts-
markt eröffnet ist, die Jagd nach Geschen-
ken begonnen hat, eine Weihnachtsfeier
auf die andere folgt und Plätzchenduft die
Wohnungen erfüllt – dann ist wieder Ad-
vent. Die Wochen der Vorfreude auf
Weihnachten sollen besinnlich sein, doch
nicht selten sind sie geschäftig und ruhe-
los. Die Adventsandachten in der Stadt-
kirche bieten allen Weihnachtsgestress-
ten und Ruhesuchenden die Möglichkeit
zum Innehalten – mitten in der Stadt.
„Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbe-
reitung und Vorfreude auf das Kommen
Gottes in seinem Sohn Jesus Christus“,
sagt Dekan Rüdiger Schulze. „Wer einen
Besuch erwartet, räumt auf und denkt
darüber nach, was dem Gast wichtig ist.
Rechtzeitig beginnt man mit den Vorbe-
reitungen und gibt der Vorfreude Raum.“
Die Adventsandachten in der Stadtkirche
sollen helfen, sich unterbrechen zu lassen
in all der Geschäftigkeit und sich einzu-
stimmen auf diesen ganz besonderen Be-
sucher, heißt es in der Pressemitteilung
des Dekanats weiter.

Verschiedene Personen und Gruppen
gestalten die Adventsandachten unter
dem Titel „Innehalten im Advent“: so-
wohl die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kir-
chenbezirks, als auch Gruppen und Krei-
se wie die Emmendinger Pfadfinder oder
die Jugendgruppe „Amazing“ begleiten
die Andachten. Das vielfältige musikali-
sche Programm bieten verschiedene Or-
ganisten, Gemeindemitglieder oder Mu-
sikgruppen wie der Emmendinger Kin-
derchor oder das Bläserquintett Denzlin-
gen. Mit der Andachtsreihe wollen die
Verantwortlichen dazu beitragen, die Ad-
ventszeit als eigenständige Zeit der Vor-
freude und Vorbereitung auf das Kommen
Gottes neu zu erleben und zu entdecken.

„Gewagt, experimentell, aber total gut!“
Adventsmusikauftakt mit Werner Englert und Jörn Bartels in der Stadtkirche: Ungewöhnlich und überzeugend

EMMENDINGEN. Ein Konzert in der Ad-
ventszeit, das man nicht alle Tage hört,
gab es am Sonntag in der evangelischen
Stadtkirche. Die vielen Besucher waren
sich nach dem einstündigen Programm
einig: „Gewagt, experimentell, aber total
gut!“ Werner Englert am Saxofon und Be-
zirkskantor Jörn Bartels an der Orgel prä-
sentierten bekannte Choräle im Jazzge-
wand, dazu Jazzstandards von Duke
Ellington und Kompositionen Englerts.

Saxofon trifft Orgel: Es wird eine span-
nende Begegnung, waren sich Werner
Englert und Jörn Bartels im Vorfeld klar.
Jazz und Kirchenmusik verbinde der
Hang zur Improvisation, so Englert. Und
so gelang den Musikern ein perfekter Ge-
niestreich. Traditionelle Adventschoräle
wie „Es kommt ein Schiff geladen“ oder
„Nun kommt der Heiden Heiland“ dien-
ten als Rahmen. Interpretation und die
Stimmung des Augenblicks haben die Lie-
der in ein anderes Gewand gehüllt – den
Jazz. Dabei setzten Englert und Bartels

diese Akzente behutsam ein, die Choräle
behalten ihre Form. Wie der Mensch sein
Outfit wechselt, zogen der Saxofon- und
Orgelklang der Kirchenmusik neue Klei-
der an.

Die Choräle klingen frischer. Mit der
modernen Tonsprache wollten Englert
und Bartels eine neue Interpretation aus-
probieren, ohne die Klassiker dabei zu
vergewaltigen. Und das gelingt ihnen
durch die Bank. Die Jazzharmonien fügen
sich in das Grundgerüst der kirchlichen
Hymnen ein. Die Musik bleibt besinnlich.
Sie lädt die Zuhörer ein, sich in der Musik
zu verlieren. In „O Heiland reiß die Him-
mel auf“ vermischen sich Instrumentalte-
ile, gesungenen Strophen und Teile, in de-
nen Englert und Bartels improvisieren.
Über einem harmonischen Grundgerüst
klingt immer wieder das bekannte Motiv
an. Dann Töne, die Assoziationen mit Bal-
kansound und türkischer Volksmusik her-
vorrufen. Dann wird es mystisch. Bartels
entlockt der Orgel sphärische Klänge,

Englert lässt sein Saxophon in den höchs-
ten Tönen aufschreien. Aber immer wie-
der tauchen Motivschnipsel auf und ma-
chen deutlich, es ist immer noch das glei-
che Stück, bis der Choral schließlich mit
dem Geklapper der Saxofonklappen, wie
das Wasser im Sand, versickert.

Die Jazzstandards „In a sentimental
Mood“ und „Come Sunday“ von Duke
Ellington passten mit ihrem Bezug zur
Kirche gut ins Programm. Statt verrauch-
tem Barcharakter haftete den Stücken et-
was Sakrales an. Bartels überzeugte an
der Orgel. Er entlockte ihr Klänge wie ei-
ner Hammondorgel gespielt. Dazu beige-
tragen hat wahrscheinlich sein Gaststudi-
um an der Musikhochschule Freiburg, wo
er 2014 bei Ralf Schmid einen Kurs zu
Jazzklavier besuchte. Ganz entscheidend,
so Bartels nach dem Konzert, sei aber die
neue Intonierung der Orgel. Seitdem klin-
gen alle Akkorde klar. „Davor wäre ein
solches Experiment, die verjazzten Cho-
räle, klanglich nicht möglich gewesen.“

Bluesfeeling gab es in „Protect me“, ei-
ner Komposition Englerts. Imaginär den
Stehblues tanzend, lauschte man den ru-
higen Klängen, die im Mittelteil mit Im-
provisationen und Soli durchsetzt waren.
Mächtig, voluminös und voller Klangfülle
dagegen Englerts hymnische Ballade
„Prayer for freedom“ und „Hymnus I“.

Daneben gab es Denkanstöße, von Mir-
ko Rechnitzer gelesene Texte, die deut-
lich machten: Adventszeit ist eine besinn-
liche Zeit. „Ich versuche ihn zu finden am
Kreuz der Christen...“ heißt es bei Dscha-
lal ad-Din Muhammad Rumi. Und weiter:
„Ich prüfe mein Herz, er ist nirgends
sonst zu finden.“ Katharina Bächle
–
Info: Am 6. Dezember findet ein Advents-

singen bei Kerzenschein mit dem Blockflö-

tenkreis statt, am 13. Dezember heißt es

"Flöten en bloc – Byrdsong" und am 20.

Dezember spielt Jürgen Mauri an der Orgel

adventliche Werke von Scheidt, Buxtehude,

Bach und Guillemant, Beginn jeweils 17 Uhr.

Beziehung und Bildung hängen zusammen. Wie, darüber sprach Joachim Bauer von der Unikliniken Freiburg (links)

mit dem Waldorfpädagogen Henning Kullak-Ublick. F O T O : K A T H A R I N A B Ä C H L E

Ungewöhnliche Adventsmusik: Jörn
Bartels (Orgel) und Werner Englert
(Saxofon). F O T O : K A T H A R I N A B Ä C H L E

montag, 25 . januar 2016
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Arbeitsreiches Jubiläumsjahr
Im Jubiläumsjahr wurden die Kräfte der Feuerwehrstark gefordert − obwohl nur zwölf Einsätzeverzeichnet wurden. Freiamt, Seite 22

Narrentreffen der Waldteufel
Mit dem Narrentreffen „Berg un Tal“ habendie Heimbacher Waldteufel ihren 50. Geburtstaggefeiert. Heimbach, Seite 23

Start ins Jahr mit Theresia Bauer
Festrednerin beim Neujahrsempfang der Grünenwar Landeswissenschaftsministerin TheresiaBauer. Kreis Emmendingen, Seite 22

Ausgebüxte Schafe auf Tour
Eine auf dem Kandel ausgebüxte Herde vonKamerunschafen streift umher. Nun soll sieein Jäger erlegen. Waldkirch, Seite 24

Verbrannte
Kunst im Blick
Kulturabend im Bürgersaal
EMMENDINGEN (BZ). Der Verein für jü-
dische Geschichte und Kultur und der
Fachbereich Kultur der Stadt Emmendin-
gen laden ein zu Portraits in Liedern, Ly-
rik, Prosa über „Die verbrannten Dich-
ter“ zur Bücherverbrennung im Jahr
1933 mit Günter Gall (Gesang, Rezitati-
on, Gitarre, Komposition) und Konstantin
Vassiliev (Gitarre, Komposition und Ar-
rangements) am Donnerstag, 28. Januar,
um 19 Uhr ins Alten Rathaus.

Am 10. Mai 1933 ließ Joseph Goebbels
in Berlin symbolisch Bücher von 24 deut-
schen Schriftstellern auf einen Scheiter-
haufen werfen. In vielen großen, aber
auch kleinen Städten wie Emmendingen
wiederholte sich in den folgenden Wo-
chen das verbrecherische Spektakel.

Stellvertretend stellen Gall und Vassi-
liev einige der Dichter mit Liedern, Tex-
ten und Instrumentalstücken vor: Erich
Kästner, Erich Maria Remarque, Mascha
Kaléko, Carl von Ossietzky. Stellvertre-
tend für die „Entarteten Künstler“ steht
Felix Nussbaum, 1944 in Auschwitz er-
mordet. Auch Musiker und Komponisten
wie Kurt Weill, Friedrich Hollaender oder
Hanns Eisler kommen zu Gehör. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden erbeten.

„Gehampel mit den zwölf Ampeln“ an der B 3Etwa 500 Gäste genossen bei der EFG-Seniorenfasnacht einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Nachmittag in der Fritz-Boehle-Halle
Von Benedikt Sommer

EMMENDINGEN. Ein buntes, ab-wechslungsreiches Programm wurde
den gut 500 Gästen am Samstag in derFritz-Boehle-Halle geboten. Die Em-mendinger Fasnachts-Gesellschaft(EFG) hatte zu ihrem mittlerweile 24.Seniorennachmittag eingeladen.

Eine fröhliche, ausgelassene Stimmung
herrschte schon vor Beginn des gut vier-
stündigen Programms. Dabei stachen
zwei Dinge ins Auge: Das Publikum er-
schien altersmäßig recht durchmischt
und fast alle Gäste waren verkleidet: Vom
Mönch über den Kapitän bis zum „Poli-
zeicowboypiraten“ reichte das fantasie-
volle Angebot. So wunderte es nicht, dass
der Saal schon mit dem Einmarsch der
Narrengilde mit ihrer Königin Marina I.,
dem Elfer- und Frauenrat und den Ämmä-
dinger Fellteyfel Fahrt aufnahm. Spätes-
tens als Elferrat Ralf Steiger nach der Be-
grüßung von Präsident Gerhard Bürklin
den Partykracher „Die Hände zum Him-
mel“ anstimmte, war kein Halten mehr.
Von nun an jagte ein eifrig beklatschter
Programmpunkt den nächsten, wobei der
Wechsel von Tanz-, Musik- und Wortbei-
trägen für Kurzweil Vergnügen sorgte. Im
Zentrum standen natürlich die vier Büt-
tenreden, bei denen sich Bewährtes mit
einer Premiere traf.

Kräftig den Staub im Rathaus wirbelte
wieder Raumpflegerin und Frauenrätin
Petra Bürklin auf: mit der ganzen Strenge
ihrer Reinigungskraft. „Putzfrau, Haus-
meister, dann der OB“, stellte sie gleich
zum Anfang die Rangfolge klar. Dann folg-
ten Haushaltsratschläge für Kämmerer
Alexander Kopp, Putztipps für das „Ge-
hampel mit den zwölf Ampeln“ an der B 3
und die Empfehlung sittlicher Säube-

rungsmaßnahmen bei den Soul-Konzer-
ten Martin Reinbolds im Mehlsack.

Stadtpfarrer Herbert Rochlitz feierte als
„Bänkelsänger aus Baden“ eine gelunge-
ne Premiere. In drei Liedern erzählte er
launig von mehr oder weniger peinlichen
Ereignissen aus seinem Leben. Publi-
kumsliebling war offensichtlich die Ge-
schichte mit der geküssten Nonne, die
Karlheinz heißt. Auch die elegische Zuga-
be in „Berndütsch-Arabisch“ über eine
Hochzeitsanbahnung begeisterte.

Wie gewohnt zerrissen sich die Frei-
burger Tratschtanten Ralf Sailer und Jür-
gen Albrecht die Münder über die Eigen-
heiten und Gebrechen ihrer Mitmen-
schen, und hier vor allem über die der
Männer. In ihrer munteren Revue von
Witzen („Mein Sohn ist Student, er be-
streitet alles, außer seinen Lebensunter-
halt“) behandelten sie ungeniert auch
schambesetztere Themen. Höhepunkt

war das Gedicht vom „Streit der Organe“.
Wie die Tratschtanten war auch S’ Marieli
aus St. Georgen bereits zum fünften Mal
dabei. Da der Publikumsliebling und Win-
zer Rainer W. Frauenhoffer nicht nur wit-
zig, sondern nach wie vor auch trinkfest
ist, konnten sich wieder alle auf und über
seinen Refrain freuen: „Da trink ich lieber
ohne Sorgen, ein Gläschen Wii aus Sankt
Georgen“.

Dazwischen präsentierten die Prinzen-
und Kindergarde Blau-Weiß von Sévérine
und Saphire Arnold ihre Tänze, brachten
die EFG-Herzbuben Clemens und Mau-
rice Geisert und Jürgen Schwald mit ei-
nem Udo-Jürgens-Medley den Saal zum
Kochen und das Publikum zum Mitsingen
und Mitklatschen, und begeisterte die
Tanzgruppe der Freiburger Lebenshilfe
„Just Hiphop“ und das von Petra Bürklin
einstudierte Luftpumpen-Orchester. Für
Musik sorgten bereits zum neunten Mal
die Waldkircher Tanzrhythmiker unter
Leitung von Stefan Bayer.
Ehrungen: Den Orden in Golden erhiel-
ten (für fünf Jahre Teilnahme) Maurice
Geisert. Er ist nun auch Elferrat. Für drei
Jahre im Elferat bekamen Ralf Steiger und
Ramona Buser den Orden in Silber.

Raus aus dem Leben
hinein in ein anderes
Schüler der Waldorfschule boten ausgezeichnetes Schauspiel
EMMENDINGEN. Das Theaterstück
„Die Autorin − Copy & Paste“, frei nach
Daniel Kehlmann, das die zwölfte Klasse
der Waldorfschule am Freitagabend in der
Steinhalle aufgeführt hat, besitzt vom ers-
ten Satz an eine unwiderstehliche Span-
nung. Struktur und Grundidee sind in
neun Kurzgeschichten lose miteinander
verbundenen. Die Figuren wechseln
ständig. Es gibt eine Verbindung, einen
Bogen, aber keinen durchgehenden Hel-
den. Wie ein roter Faden zieht sich ein
Thema durch das ganze Stück: der Aus-
tritt aus dem Leben, hinüber in ein ande-
res. Entscheidendes Hilfsmittel ist die
moderne Telekommunikation.

Welche Geschichte die beste dieser
Theateraufführung ist, welche die lustigs-
te und welche hingegen eher beklem-
mend auf den Zuschauer wirkt, ist schwer
zu sagen. Denn unter der Regie des Thea-
terprofis Stefan Wiemers sind sie alle ge-
lungen. Die 17 Schüler laufen schauspie-
lernd zu Höchstleistungen auf. Auch wohl
dank der Choreographie von Lubi Kimpa-
nov. Es ist geradezu atemberaubend, wie
gut und sicher sich die Schüler in den ver-
schiedenen Rollen zurechtfinden. Dafür

haben sie und das ganze Ensemble Re-
spekt und Bewunderung verdient. Don-
nernder Applaus und viele Vorhänge wa-
ren am Ende die Belohnung.

Alles beginnt mit einem ungewöhnlich
häufigen Handyklingeln. Wie Jonathan Li-
ckert diese Geschichte spielt − auf einem
großen Laufsteg quer durch die Steinhalle
− ist großartig. So gehen die Geschichten
weiter: Menschen, die zunächst als Ne-
benfiguren auftreten, übernehmen in ei-
ner anderen die Hauptrolle. Wie bei-
spielsweise in der Geschichte mit dem be-
rühmten Schauspieler Tanner. Die Zu-
schauer haben ihn bis dahin durch den ei-
gentlichen Adressaten jener Anrufe
längst kennengelernt. Jetzt erlebt er, wie
sein Telefon von einem Moment zum
nächsten verstummt. Wie er selbst von
der eigenen Kopie in Gestalt eines talen-
tierten Imitators aus seinem Leben ge-
drängt wird, bis er schließlich befreit ein
Dasein verlässt, dessen er ohnehin längst
müde geworden ist.

Und wieder eine neue Geschichte: be-
klemmend Theresse Diefenbach in der
Rolle der Schriftstellerin Maria Rubin-
stein. Sie gehört zu einer Delegation, die

in einem Land im Osten verloren geht.
Nur wenige kleine Zufälle kommen zu-
sammen, und sie verliert jede Möglich-
keit, in ihr altes Leben zurückzukommen.
Sie wurde einfach vergessen. „Es gab kei-
ne Kontaktnummern für Notfälle. Die
Gruppe ist immer zusammengeblieben.
An so etwas hat niemand gedacht. Man
hat mich offenbar vergessen. Die Maschi-
ne ist ohne mich geflogen, verstehen Sie?
Bitte helfen Sie mir!“ fleht sie den stren-
gen Kommandanten an. Er wird ihr nicht

helfen: „Frau! Nix Visum. Illegal.
Komm!“

Albträume aus unserer Gegenwart.
Durch eine minimale technische Verän-
derung lässt die Autorin (Solveig Schrei-
ber) unser Leben völlig auf den Kopf stel-
len. Alles ist möglich, wenn sie es nur zu-
lässt. Als Schauspielerin ist sie bei allen
Szenen dabei, beobachtet und notiert. In
„Rosalie geht sterben“ glaubt sie, zu be-
stimmen, wie es ausgeht. Und lässt sich
dann doch erweichen. Dagmar Barber

Die Blau-Weiß-Garde begeisterte einmal mehr das Publikum bei der EFG-Seniorenfasnacht. F O T O S : B E N E D I K T S O M M E R

Die beiden Tratschtanten aus Freiburg: Ralf Seiler und Jürgen Albrecht
Stadtpfarrer Herbert Rochlitz

Mit einer atemberaubenden Leistung überzeugten die Schüler der zwölftenKlasse der Walddorfschule.
F O T O : D A G M A R B A R B E R

Badische Zeitung, 12.01.2016

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

aufbluehen-wie-eine-blume--114533299.html

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/
jenseits-von-oh-tannenbaum--115366720.html

Der Sonntag vom 17. Januar 2016

http://www.der-sonntag.de/

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/raus-aus-
dem-leben-hinein-in-ein-anderes--116490642.htmlt

http://de.calameo.com/read/ 
0037438201bacb17b6dfb? 
trackersource=library
auf S. 9

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/aufbluehen-wie-eine-blume--114533299.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/jenseits-von-oh-tannenbaum--115366720.html
http://de.calameo.com/read/0037438201bacb17b6dfb?trackersource=library
http://www.der-sonntag.de
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/raus-aus-dem-leben-hinein-in-ein-anderes--116490642.htmlt
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Die vierfache Paralympics-Siegerin (insgesamt 12 Gold-
medaillen) und dreifache Weltmeisterin im Skilanglauf 
und Biathlon, Verena Bentele, begeisterte mit ihrer 
Offenheit und Zugewandtheit die Schüler und Schüle-
rinnen der 4. Klasse, die ein Gedicht in Mundart und 
ein stimmungsvolles Lied für deren Besuch an unserer 
Schule am 1. Februar vorbereitet hatten. Für die Fragen 
der Viertklässler nahm sie sich im Anschluss viel Zeit 
und erzählte von ihren sportlichen Jahren als blinde 
Biathlonikin. 
Geboren ist Verena Bentele in Lindau am Bodensee auf 
einem Demeter-Bauernhof, wie sie erzählte, und daher 
kannte sie auch das von den Schülern vorgetragene 
Lied „Strahlender als die Sonne“. Von Geburt an blind, 
kann sie nur hell und dunkel erkennen, bekam aber auf 
dem Hof der Eltern viele Gelegenheiten mit anzupa-
cken, sich zu erproben und zu beweisen. Mit drei Jah-
ren stand sie das erste Mal auf Alpinskiern.
Mit 16 gewann sie ihre erste Goldmedaille bei den 
Paralympics in Nagano. Neben ihrer beachtlichen 
sportlichen Karriere hat Frau Bentele in München Neu-
ere Deutsche Literatur, Sprachwissenschaften und Päd-
agogik studiert. Um schließlich im Beruf Fuß zu fassen, 
beendete sie ihre sportliche Karriere Ende 2011. Nach 
einer Ausbildung zum Systemischen Coach ist sie nun 
eine gefragte Referentin für zahlreiche Unternehmen 
und hat mittlerweile auch ein beeindruckendes Buch 
geschrieben, das 2014 erschien: „Kontrolle ist gut, Ver-
trauen ist besser“. Ein Satz, der durch und durch für 
diese zarte, selbstbewusste und Mut machende Frau 
steht.

Seit 2014 ist Verena Bentele Behindertenbeauftragte 
der Bundesregierung und in dieser Funktion besuchte 
sie zusammen mit Sabine Wölfle (SPD) unsere Schule. 
Und ebenfalls in dieser Funktion überreichte Verena 
Bentele im Mai 2015 der Delegation unserer Schule in 
Bremen den Jakob Muth Preis für inklusive Schulen, 
den sie gemeinsam mit der Bertelsmannstiftung und 
Unicef vergeben hat. In Bremen hatten wir also schon 
die Gelegenheit, Verena Bentele etwas näher kennen 
zu lernen. Und dort kündigte sie auch schon ihr Inter-
esse an, unsere Schule unbedingt besuchen zu wollen. 
Und nun war es also so weit!

Bei uns empfangen wurde Frau Bentele von den Ver-
treterinnen der SV, Sarah Muff, Lilly Engesser und Re-
bekka Weber, Vertretern des Vorstandes, Karin Doulis, 
Isabell Hauer und Erhard Beck, unserem Geschäfts-
führer Michael Löser und Christian Schreiber für das  
ELK-Vorsitzendenteam. 
Nach der herzlichen Begrüßung im Viertklassraum ging 
es in einem Rundgang durch unser Schulhaus. Viele Fra-
gen zu unserem Schulkonzept und der Praxis im Alltag 
wurden beantwortet und besonders die Schülerinnen 
der SV ausgefragt, wie es ihnen hier ergeht und wie sie 
zu ihrer Schule stehen. Mit einem klaren Statement für 
die Belange der Menschen mit einer Behinderung und 
zur Inklusion positionierte sich Verena Bentele, nicht 
zuletzt müssten unbedingt die Wege der Finanzierung 
und unbedingt die Zuständigkeiten vereinfacht wer-
den. Sabine Wölfle betonte dabei, dass die Landesre-
gierung ja einiges in Baden-Württemberg bezüglich 
der schulischen Inklusion in Bewegung gebracht hätte. 
Allerdings, so Michael Löser eben erst anfänglich, was 
zum Beispiel die Bezuschussung anginge. Abschließend 
bemerkte Verena Bentele, dass die Berührungsängste 
kippen und sie guter Hoffnung sei, dass pädagogische 
Konzepte, wie in der Emmendinger Waldorfschule im 
Zuge der Differenzierung große Früchte für die Gesell-
schaft tragen werden. 

Verena Bentele und auch Sabine Wölfle freuten sich 
über den Honig der Bienen-AG, der ihnen zum Ab-
schied überreicht wurde. 
Mehr Infos über Verena Bentele im Internet unter: 
www.verena-bentele.com

Silke Engesser | L

Paralympics-Siegerin und Behindertenbeauftragte der Bundesregierung

Promis zu Besuch in der Waldorfschule

von links: Sarah Muff (SV), Lilly Engesser (SV), Rebekka Weber (SV), Silke Engesser (L), Verena Bentele (Behinder-
tenbeauftragte der Bundesregierung), Sabine Wölfe (SPD), Michael Löser (GF), Erhard Beck (L,V), Isabell Hauer (V), 
Christian Schreiber (ELK), Karin Doulis (V)

http://www.verena-bentele.com
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Berichte

Der inklusionspolitische Sprecher der Landtagsfrak-
tion Thomas Poreski (Grüne) besuchte auf Einladung 
des Landtagsabgeordneten Alexander Schoch (Grüne) 
die Freie Waldorfschule Emmendingen. Der Reutlin-
ger Abgeordnete Thomas Poreski ist sozialpolitischer 
Sprecher, Sprecher für Behinderte Menschen/Inklusion 
und Sprecher für Jugend, Kinder und Familie der grü-
nen Landtagsfraktion von Baden-Württemberg. Er in-
formierte sich über die Waldorfschule und die Klage 
gegen die Zuschusskürzung des Landes vor dem Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Württemberg.
 
Die Freie Waldorfschule Emmendingen ist eine einzü-
gige, inklusive Waldorfschule mit den Klassen eins bis 
zwölf. Zurzeit besuchen rund 280 Schülerinnen und 
Schüler die Schule. Seit der Gründung der Schule 1995 
wird das Thema Inklusion intensiv verfolgt. Offenheit 
für neue Wege auf der Grundlage der Waldorfpäda-
gogik und der anthroposophischen Heilpädagogik prä-
gen den Alltag und das Schulleben, erklärte der Ge-
schäftsführer Michael Löser.
 

2010 hat die Schule eine Klage gegen das Land und 
wegen einer Zuschusskürzung für die Schüler mit An-
spruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 
eingereicht. Das Land hat einen Vergleich angeboten. 
Da die beklagte Zuschusskürzung deutlich unterhalb 
der Zuschüsse einer Sonderschule bleiben, ist das Ver-
gleichsangebot des Landes für die Walddorfschule 
nicht ausreichend. Poreski und Schoch versuchen zu 
einer tragbaren Lösung beizutragen. Inklusion und 
die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 
sind für die grün-geführte Landesregierung ein beson-
deres Anliegen. Die Regierung setzt sich mit Nachdruck 
für eine Gesellschaft ein, in der alle teilhaben können, 
so wie sie sind. Inklusive Bildung fördert jedes Kind, 
damit es seine ganz persönlichen Potenziale entfalten 
kann. „Wir haben jetzt bundesweit eines der moderns-
ten Gleichstellungsgesetze“, so Thomas Poreski. Seit 
in Kraft treten des Landesbehindertengleichstellungs-
gesetzes sind die Interessensvertretung von Menschen 
mit Behinderung rechtlich verankert. So hat der Land-
kreise Emmendingen einen ehrenamtlichen Behinder-
tenbeauftragten installiert.

Ann-Marie Hollinger | Referentin A. Schoch

Thomas Poreski und Alexander Schoch besuchen die Waldorfschule

Die Grünen-Kandiaten auf Schultour

von links: Karin Doulis (V), Christian Schreiber (ELK), Michael Löser (GF), Thomas Poreski (Grüne), Alexander Schoch 
(Grüne) und Isabelle Markopolsky (L)
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Norman Schuster, Kandidat der FDP für die Landtags-
wahl im kommenden März, war am 3.12.2015 im Rah-
men des landesweiten Tages der freien Schulen zu Gast 
an der Freien Waldorfschule Emmendingen. „Schenken 
Sie den Schüler eine Stunde Zeit“ – diesem Motto folg-
te der Kenzinger Stadtrat und beantworte die Fragen 
der ca. 70 Oberstufenschüler rund um das aktuelle The-
ma „Flüchtlinge“. Norman Schuster konnte dabei aus 
eigener Erfahrung schöpfen. „Wie werden die Flücht-
linge auf die Kommunen verteilt“? „Ist eine Ober-
grenze für die Aufnahme von Flüchtlingen sinnvoll“? 
„Wie können wir Schüler helfen?“ Es wurden aber auch 
grundsätzliche Fragen gestellt: „Sind Kampfjets in Sy-
rien sinnvoll?“ Dabei erlebten die Schüler in dem Kan-
didaten einen freidenkenden Politiker, der nicht immer 
einer Meinung mit seiner Partei ist und der auch Alter-
nativen anbot. Er würde dem IS eher „den Geldhahn 
zudrehen“ als Bomben nach Syrien zu schicken und die 
eigenen Werte zu missachten. Die Schüler forderte er 
auf, eine eigene Position einzunehmen und mit ande-
ren Menschen kritisch ins Gespräch zu kommen. Gera-
de in den sozialen Netzwerken sei dies eine wirksame 
Möglichkeit, um Vorurteilen und Ängsten zu begeg-
nen und Demokratie zu stärken. „Das Wort ist unsere 
stärkste Waffe.“

Einen breiten Raum nahmen aber auch grundsätzliche 
Informationen ein. Norman Schuster erklärte den Schü-
lern die Hintergründe von Flucht und erklärte zum Bei-
spiel das deutsche Asylrecht. Gemeinschaftskunde aus 
erster Hand. Wie sehr das bei den jungen Menschen 
ankam, zeigte sich im Anschluss an die Unterrichtsstun-
de, als viele Schüler die Gelegenheit ergriffen, mit dem 
Politiker noch eine weitere halbe Stunde persönlich 
und hautnah ins Gespräch zu kommen.

Michael Löser | GF

Norman Schuster im Gespräch mit Oberstufenschülern

Landtagskandidat der FDP vor Ort



25

W
al

do
rf

sc
hu

le
 E

m
m

en
di

ng
en

  |
  t

ra
ns

pa
re

nt
le

  N
r. 

14
5

Berichte

Der letzte Plenartag der Legislaturperiode hat noch 
mal wichtige Verbesserungen für das Freie Schulwesen 
in Baden-Württemberg gebracht. Durch die weitere 
Anpassung der Finanzierung und die Vereinbarungen 
zur Kooperation im Rahmen der Inklusion wurden For-
derungen der AGFS zumindest teilweise nun umge-
setzt.
Leider wurde der konkrete Antrag der FDP/DVP- 
Fraktion zur kurzfristigen Ermöglichung der Aufnah-
me von Flüchtlingskindern in die Regelbeschulung an 
Freien Schulen mehrheitlich abgelehnt. Dies bedauert 
die AGFS, da die Freien Schulen bei der Bewältigung 
dieser gesellschaftlichen Aufgabe stärker mitwirken 
und zur Entlastung der Schulen in staatlicher Träger-
schaft beitragen könnten.
Durch einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und 
SPD wird aber Gesprächsbereitschaft und eine Lösungs-
findung bei der Beschulung von Flüchtlingskindern an 
Freien Schulen gezeigt und ermöglicht. Dies begrüßt 
die AGFS, insbesondere aufgrund der Diskussionsbe-
reitschaft über den Schulgeldersatz bei der Regelbe-
schulung von Flüchtlingskindern.
„In der heutigen Plenardebatte haben der Kultusmi-
nister und alle vier Fraktionen noch mal die große Be-
deutung der Freien Schulen für Baden-Württemberg 

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

Landtag beschließt wichtige Verbesserungen für das Freie Schulwesen - 
noch keine Lösung für Beschulung von Flüchtlingskindern an Freien Schulen

Der Vorstand hat nach Zustimmung des Eltern-Lehrer-
Kreises folgende Erhöhung des monatlichen Schulgelds 
zum 01.08.2016 beschlossen:

• von derzeit 196 € auf 200 € für das erste Kind
• von derzeit 134 € auf 137 € für das zweite Kind
• von derzeit 62 € auf 63,50 € für das dritte und  
   jedes weitere Kind

Es handelt sich dabei um die zweite Schulgelderhö-
hung seit 2006 (Schulgeld bis September 2015: 190 € / 
130 € / 60 €). Die Schulgelderhöhung ist neben der all-

gemeinen Preissteigerung durch die von der Mitglie-
derversammlung des Bundes der Freien Waldorfschu-
len beschlossene Ausweitung der Waldorflehreraus-
bildung begründet. Diese Ausweitung ist aufgrund des 
vorhandenen Lehrermangels notwendig und hat für 
jede Waldorfschule eine jährliche Steigerung der Mit-
gliedsbeiträge zur Folge.
 
Die Lastschrifteinzüge werden wir entsprechend än-
dern. Wir bitten um Verständnis.

Michael Löser | Geschäftsführung

Schulgelderhöhung

betont. Hier haben wir in den letzten Jahren viel errei-
chen können“, sagte das Vorstandsmitglieder der AGFS 
Christoph Sander nach der heutigen Plenardebatte: 
„Dies schafft eine gute Grundlage für die unmittelbar 
nach der Landtagswahl anstehenden Verhandlungen 
zur Novellierung des Privatschulgesetzes. Wir vertrau-
en darauf, dass dieses positive Bekenntnis zum Freien 
Schulwesen in Baden-Württemberg auch über den 13. 
März hinaus Bestand haben wird.“

Zu den Verbänden innerhalb der AGFS zählen die 
Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, der Verband 
Deutscher Privatschulen - Landesverband Baden-Würt-
temberg, die Stiftung Katholische Freie Schule der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Evangelische Schul-
bund Südwestdeutschland und das Evangelische Schul-
werk Baden und Württemberg, die Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Waldorfschulen sowie Die Inter-
nate Vereinigung e.V. Die AGFS in Baden-Württemberg 
vertritt insgesamt 640 allgemeine und berufsbildende 
Ersatzschulen – einschließlich Sonderschulen – mit ca. 
120.000 Schülerinnen und Schülern. Hinzu kommen 
rund 500 Ergänzungsschulen, die keine staatliche Ent-
sprechung haben.

Mehr Infos unter: › www.vdp-bw.de › www.agfs-bw.de

http://www.vdp-bw.de
http://www.agfs-bw.de
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Der Jakob-Muth-Preis für inklusive Schulen wurde uns, 
als einem von vier Gewinnern, am 27. Mai 2015 in Bre-
men von Verena Bentele überreicht. Dieser Preis be-
inhaltet eine Fortbildung des Kollegiums, die wir nun 
im April unter Leitung von Dr. Ulrike Barth und Dietlind 
Gloystein im Auftrag der Montag-Stiftung durchfüh-
ren.
„Der Index für Inklusion – Impulsgeber und Orientie-
rungshilfe in schulischen Veränderungsprozessen“ lau-
tet ein Abschnitt in dem Praxisbuch „Inklusion – Viel-
falt gestalten“ Herausgeber Dr. Ulrike Barth / Dr. Tho-
mas Maschke im Verlag Freies Geistesleben.

Und weiter heißt es von Dietlind Gloystein in diesem 
Abschnitt:
„Der Umbau zur inklusiven Schule ist ein dynamischer 
Prozess. Inklusion ist oft nur bruchstückhaft und schritt-
weise zu realisieren und in Abhängigkeit der Veränder-
lichkeit von Gruppierungen oder einzelnen Personen zu 
begreifen. Inklusive Veränderungsprozesse verlaufen nie 
linear oder gleichförmig. Der Ausgang ist ungewiss und 
nicht in allen Schritten vorhersehbar. Change-Prozesse 
sind durch einen „typischen“ Phasenverlauf gekenn-
zeichnet. Phänomene wie Widerstand, Verneinung, 
Konfusion und Chaos gelten dabei als notwendige und 

Unterrichtsfrei für Schüler am Freitag, 8. April 2016

Fortbildung des Kollegiums

normale Begleiterscheinungen. Um ein vollständiges 
Bild davon zu erhalten, wo sich ein Veränderungsprozess 
aktuell befindet, bedarf es differenzierter Standort-
bestimmungen.“

Wir wollen nun mit dem „Index für Inklusion“ entwi-
ckelt von Tony Booth & Mel Ainscow, übersetzt und für 
deutschsprachige Verhältnisse mehrfach überarbeitet 
von Ines Boban & Andreas Hinz an diesem Tag unseren 
Standort betrachten. Schon seit einiger Zeit arbeiten 
wir im Kollegium – nach der Neugestaltung der Unter-
stufe – an einer Veränderung der Mittelstufe und dem 
Übergang Mittelstufe/ Oberstufe. Wir hoffen, dass wir 
mit diesem Impulsgeber und Werkzeug unsere Praxis 
optimieren und die Freude an der Entwicklung unserer 
Freien Waldorfschule Emmendingen stärken können. 

Gisela Meier-Wacker | L
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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/
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. 07825-869547
Claudia Beck (Bildredaktion) Tel. 0176-24351225 
Chiara Engesser (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07641-42185
Samson Fischer (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07666-8846570
Sabine Friedmann (Anzeigen, Termine) 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. 146

26. April 2016

Vertrauenskreis

Der Vertrauenskreis 

wird 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:
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Mein Leben
fotobuchcewe

7,95 ¤*

Europas
 beliebtestes 
Fotobuch

ab

www.cewe.de

http://www.cewe.de/


31

W
al

do
rf

sc
hu

le
 E

m
m

en
di

ng
en

  |
  t

ra
ns

pa
re

nt
le

  N
r. 

14
5

ForumWas ich tue, 
ist einzigartig

Sibylle Strofus, WALA Gärtnerin

genauso einzigartig wie 
die WaLa arzneimittel.

Kräftige, gesunde  
heilpflanzen stehen 

am anfang -                 
natürliche, verträgliche 
arzneimittel am ende.
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http://www.dr.hauschka.com/de_DE/


Mit freundlicher Unterstützung

Waldorfschule Emmendingen, Parkweg 24, 79312 Emmendingen, Tel. 07641 - 9599380-11 , www.waldorfschule-emmendingen.de

Freitag, 11. März &
Samstag, 12. März
20.00 Uhr
Festhalle ZfP

Der 
Diener 
zweier 
Herren

von Carlo Goldoni

Ein Theaterstück 
der 8. Klasse

Der  
Diener 
zweier 
Herren

Der Diener zweier Herren_Plakat_A3_PRINT_claim.indd   1 24.02.16   07:07



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wann Was Wo 
Sa. 05. März 

 9.30 Uhr 
Frühlings-Schulfeier Festhalle ZfP 

Mo. 07. März Elternabend Kl. 4 Klassenzimmer 
Die. 08. März ELK Schulhaus 
Mi. 09. März Elternabend Kl. 2 Klassenzimmer 
Fr. 11. März 

20.00 Uhr 
Theaterstück 8. Klasse 
„Diener zweier Herren“ nach Carlo Goldoni 

Festhalle ZfP 

Sa. 12. März 
20.00 Uhr  

Theaterstück 8. Klasse 
„Diener zweier Herren“ nach Carlo Goldoni 

Festhalle ZfP 

Mi. 16. März Elternabend Kl. 6 Klassenzimmer 
Sa. 19. März 
So. 20. März 

Künstlermarkt Emmendingen 
Crêpes und Kaffee & Kuchen 

Schlossplatz EM 

Mo. 21.März 
bis 01. Apr. 

Osterferien  

Mo. 04. Apr. Beginn Sozialpraktikum 11. Klasse  
Mo. 04. Apr. EA Kl. 9 Klassenzimmer 

Fr. 08. Apr. Kollegiumsfortbildung - NEUER TERMIN - SCHULFREI  
Mo. 18. Apr. Elternabend Kl. 8 Klassenzimmer 
Die. 19. Apr. ELK Schulhaus 

Fr. 29. Apr. 
Sa. 30. Apr.  

Präsentation der Jahresarbeiten 8. Klasse Landhaus 

Fr. 06. Mai  Brückentag - SCHULFREI  
Mi. 11. Mai Elternabend Kl. 1 Klassenzimmer 
Fr. 13. Mai Künstlerischer Abschluss 12. Klasse Festhalle ZfP 

               bis 27. Mai Pfingstferien  
Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, Beginn 20.15 Uhr (* = Uhrzeit wird noch bekanntgegeben).  
EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; WSE = Waldorfschule Emmendingen 

 

 
 Information des Putzkreises: 

 

Da immer wieder Unstimmigkeiten und Fehler bei den Putzterminen aufgetreten sind, hat sich der Putzkreis dazu 
entschlossen, die Putzliste nicht mehr im Transparentle abzudrucken. 
 
Jedes Elternhaus bekommt zu Beginn des Schuljahres eine Putzliste von der Putzkoordinatorin der jeweiligen Klasse. 
Falls Fragen auftreten oder Putztermine verschoben werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassen-
Putzkoordinatorin. 

 

Anzeigen 

Putzliste 

Termine 
Stand: 17.02.16  

wie immer ohne Gewähr 

 

Suche 
 
 Für unseren syrischen Freund suchen wir ab 

sofort oder später eine 1-2 Zimmerwohnung in 
Emmendingen oder Umgebung. Miete bis € 300. 
Angebote über Engesser/Beck Tel. 07641 - 42185. 

 Fundsachen – Bitte durchsucht regelmäßig  
die Fundsachenecke (Landhaus, Hortkeller) nach 
liegengebliebenen Kleidern oder Haushaltswaren  
und helft mir, dass es ordentlich bleibt!  
Danke, Myriam Kraus 
 

Biete 
 
 



 
 
 
 
 
Das Elmar-Koordinationsteam hat Verstärkung bekommen. Für alle Fragen rund um das Thema ELMAR sind 
zuständig: 
 

 Stefanie Dresp 
 Sonja Erhardt 
 Daniel Sandmaier 

 
Kontakt: elmar@waldorfschule-emmendingen.de 
 
 
 
 
Es gibt wieder einige Elmar-fähige Jobs zu vergeben. Bitte direkt mit der Kontaktperson absprechen. DANKE! 
Hier der Bedarf im Einzelnen: 
   

 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  

 
 


