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Frühlings-
schulfeier 

2018
Freie Waldorfschule Emmendingen 

28. April 2018 um 9.30 Uhr

in der Festhalle des Zfp

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,

der Termin und der Ort für unsere Frühlingsschul-
feier muss leider verlegt werden.

Sie findet nun am 28. April (anstelle 21.4.) in der 
Festhalle des ZfP (anstelle der Elzhalle in Wasser) um 
9.30 Uhr statt.

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns mit 
Ihnen auf eine schöne Schulfeier.

von Silke Engesser | für Schulführung & Festkreis

In der nächsten Ausgabe:

Bericht zum Theaterstück „Peter Schlemihl“ der 8. Klasse 
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Aus dem Schulleben

Der Großteil unserer 12er woll-
te DIESES Stück. Dafür haben sie 
gekämpft und gearbeitet: Am 
Script, an sich, an den Eltern und 
an den betreuenden Lehrkräften. 
Eine besondere Herausforderung 
waren nicht nur Thematik und 
Dramaturgie, sondern vor allem 
die Aufgabe, diese integrativ 
zu verarbeiten, ohne seelischen 
Schaden anzurichten (s. auch Be-
richt von P. Padberg auf S. 8).

Regisseur und Stück hatten die 
Schüler bereits im Spätsommer 
2017 ausgewählt, doch mit dem 
Ort der Proben und der Auffüh-
rung begannen erste Probleme. 
Die Steinhalle in Emmendingen 
konnte in diesem Schuljahr nicht 
genutzt werden. Die Suche im ge-
samten Umland führte schließlich 
ins „Theater am Kastelberg“ in 
Waldkirch-Kollnau. 

Mit einem Lebensgefühl, 
das junge Heranwachsen-
de häufig mit sich tragen 
(auch viele von uns Erwach-
senen „damals“!) wurden 
die Zuschauer konfrontiert:
Diese manchmal zermür-
bende Mischung aus Sinn-
suche, Gruppengefühl, 
Zugehörigkeit, etwas 
beweisen wollen, Provo-
kation, Schock auslösen, 
Verunsicherung, Halt und 
Grenzen suchen, Angst, 
Verwirrung, Eigenverant-
wortung, mit Konsequen-
zen leben müssen.

Was die jungen Erwachsenen durchleben: Naivität und 
Erkenntnis, Liebe und Grausamkeit, Beachtung und 
Missachtung, Druck und Gleichgültigkeit. Und wie der 
Mammon über immaterielle Werte siegt. Desillusionie-
rung. Emotionale Achterbahn: in der Familie, im Freun-
deskreis, in der Gesellschaft.

NICHTS – Was im Leben wichtig ist
Das Theaterstück der 12. Klasse der Waldorfschule Emmendingen

Es schwingen vielleicht auch ihre 
Zukunftsängste im Hintergrund 
mit. Und Erfahrungen aus unse-
rer Lebenswelt, in der es alles 
zu geben scheint, aber nicht für 
jeden. Und dass Wohlstand auch 
nicht unbedingt glücklich macht, 
wenn der Lebenssinn fehlt. In 
der individuelle Werte sich dem 
Mainstream beugen, in der tota-
le Freiheit suggeriert wird, aber 
niemand wirklich frei ist. Dass 
es gerade die schmerzlichen Er-
fahrungen sind, die soziale und 
emotionale Kompetenzen reifen 
lassen. Aber für jeden anders.
Und manchmal bleiben eben 
Schmerz und Angst, für eine ge-
wisse Zeit oder für immer.
Besser ist es daher zu lernen da-
mit umzugehen: Austausch. Ver-
arbeitung schwieriger Lebensthe-
men nicht scheuen. Nach vorne 
schauen. 

Und am Ende die Hoff-
nung, dass die Zeit die 
seelischen Wunden heilt, 
bessere Erlebnisse und 
gute Begegnungen mit 
sich bringen wird, damit 
das Jugendtrauma ver-
arbeitet, verdrängt oder 
vergessen werden kann 
oder man sich im besten 
Fall davon befreien kann. 

In nur 45 Minuten, von 
denen keine einzige Lan-
geweile zuließ, inszenier-
ten die Schüler das Stück, 
das im Original als Roman 

von der dänischen Schriftstellerin Jane Teller verfasst 
wurde und 2010 auf dem deutschen Buchmarkt er-
schien. Kontroverse Diskussionen von Anfang an, kont-
roverse Kommentare im Nachhinein.

Und in der Tat: Die Art der Darbietung war anstren-
gend für alle Beteiligten: für Akteure und Publikum. 
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Sie verlangte Konzentration, um Stimmen, Texte und 
Inhalte zu verstehen und zu begreifen. Viele Inhalte 
wurden im Sprechchor und von einzelnen Personen 
erzählt. Gesangseinlagen untermalten Stimmung und 
Handlung.
Berührend. Erschütternd. Schwer verdaulich.
Und trotz allem: irgendwie genial.

Ein Zitat aus der Badischen Zeitung: 

…die Macht der gestellten Bilder ist beeindru-
ckend und gibt einen Einblick in die Arbeit, die 
hinter den Schülern der Emmendinger Schule 
liegt. Mit viel Mut zu Dramatik, körperlicher 
Nähe und eigener Opferbereitschaft wird der 
Inhalt dem Publikum dargebracht. 

Die Zuschauer betraten den dunklen Theatersaal: Auf 
dem Boden des Bühnenabschnitts befand sich ein ca. 
fünf Meter langes, 20 cm breites Kreuz aus unzähli-
gen Teelichtern, dessen Fußende zur Bühnenrückwand 
zeigte. Dort befand sich eine alte Badewanne, in die 
sich Pierre Anthon (Hauptfigur und Auslöser des Dra-
mas) zu Beginn des Schauspiels legte. Sein Blick war zur 
Bühne und zum Publikum gerichtet. So konnte er wäh-
rend des gesamten Stückes das Geschehen von hinten 
entspannt verfolgen und seine Kommentare einwer-
fen.

Neben dem Lichtkreuz hingen links und rechts jeweils 
ein ca. 3x4 m großer Holzrahmen, hinter dem sich die 
Schüler wie zu Klassenfotos aufgestellt hatten. Diese 
Rahmen wurden bei der Inszenierung auch zu „Zeit-
Rahmen“. Gingen die Akteure während des Spiels hin-
durch, wechselten sie von der Zeit damals ins Jetzt oder 
von der heutigen Zeit ins damalige Geschehen. Das galt 
jedoch nicht für die Hauptdarsteller.

Die gesamte Klasse trug schwarze Kleidung, nur die 
wenigen Hauptfiguren, Sophie, Pierre Anthon, der 

große Hans und Agnes, die übrigens auch als Erzähle-
rin des ganzen Geschehens agierte, waren in weiß oder 
farbig bekleidet. Neben ihnen, waren die Mitschüler 
nur Teil des Geschehens.

Der Inhalt wurde im Flyer kurz umrissen:

„Nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es 
sich nicht irgendwas zu tun.“
Als Pierre Anthon mit diesen Worten seine 
Klasse verlässt, stehen seine Mitschüler unter 
Schock. Kann es wirklich sein, dass nichts eine 
Bedeutung hat? Weder die erste Liebe? Noch 
das Lernen in der Schule? Auch nicht das El-
ternhaus, die Geschwister, der Glaube an Gott 
oder an das eigene Land? Gemeinsam wollen 
die Schüler dem aufsässigen Pierre Anthon das 
Gegenteil beweisen und sammeln auf einem 
„Berg der Bedeutungen“ alles, was ihnen lieb 
und teuer ist. 
Doch was harmlos beginnt (mit Sandalen, Ohr-
ringen, Lieblingsbüchern, Karategürtel, Stepp-
schuhen…), wird alsbald haltlos, mehr und 
mehr verschwimmen die Grenzen…

„

„

„

„
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Aus dem Schulleben

Die Wichtigkeit dieser Dinge schien dann aber zu ba-
nal. Die Wallehaare vom „großen Hans“ fielen.
Ein Muslim musste Schweinefleisch verzehren – „sonst 
gehörte er nicht mehr zur Klasse!“ Aber er verriet da-
mit seine Familie, seine Religion, seine Kultur.
Ein Teil der Mitschüler glaubten den Unsinn dieser 
Handlungen zu erkennen und eine wollte Einhalt ge-
bieten…doch statt dessen wurde sie geknebelt, gefes-
selt und mundtot gemacht.
Die Handlungs- und Meinungsfreiheit wurde ihr ge-
nommen.

Es wurde schon so viel geopfert – das konnte und durf-
te nicht umsonst gewesen sein!

Eine Weitere trat mit einem Spiegel hervor und sprach 
hierdurch zu ihren Klassenkameraden und (durch den 
Spiegel) zum Publikum/zum Volk, berichtete von Erleb-
tem und wie seelische Misshandlung und Mobbing aus 
Angst vor den Reaktionen der Klassengemeinschaft 
nicht unterbunden wurden: „… Wir hätten damals 
schon den Mut haben sollen uns zu wehren und hätten 
etwas sagen müssen! … Wir hätten es nicht zulassen 
dürfen ...“ Der Spiegel wurde weggenommen, somit 
konnte sie nicht mehr alle erreichen ... 

Die Nächste, „Agnes“, machte singend auf sich auf-
merksam. Sie versuchte das kaltherzige Geschehen 
in eine andere Richtung zu lenken, indem sie mit der 
Wärme ihrer Stimme die Herzen berühren und einen 
liebevollen und behutsamen Umgang miteinander ein-
zuleiten versuchte.

Ein kollektives „Halt‘s Maul!!!“ und knallfarbiges Pul-
ver trafen die Akteurin zeitgleich.
Schreck.
Stille.
Emotionale Kälte. Sie selbst opferte ihre Stimme.

Der trinkende, rauchende, psychisch vielleicht etwas in-
stabile „große Hans“ wurde von der Mitschülerin „So-
phie“ umschmeichelt. Dieser vergewaltigte das Mäd-
chen (dramatisch inszeniert - ohne Körperkontakt!). Sie 
ließ es zu und hoffte, dass Pierre Anthon nun endlich 
zur Besinnung käme, wenn sie ihre Unschuld opferte.

Die Klasse schaute zu. Aber sah weg, als es ernst wurde. 
Richtete den Blick erst wieder zum Geschehen, als es zu 
spät war. 
Das Mädchen wurde aus dem Weg geräumt. An die De-
cke gehängt. Sie war entrückt. Hat den Boden unter 
den Füßen verloren. Verletzt. Gefühlskalt. Verbittert. 
Allein.
Stille.
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„LOCUS ISTE“ von Anton Bruckner wurde an dieser 
Stelle unbeschreiblich schön gesungen. Gänsehaut ge-
paart mit Ironie:

Dieser Ort ist von Gott geschaffen,
ein unschätzbares Geheimnis,
kein Fehl ist an ihm.
(deutsche Übersetzung)

Die Schüler in der Geschichte waren ja überzeugt von 
ihrem Tun und glaubten immer noch an das Gute dar-
an.

Auch Jesus am Kreuz wurde von einem Schüler „abge-
geben“. In Szene gesetzt wurde dieser Glaubensbruch, 
indem die Schüler ihre Hände mit blutroter Farbe 
tünchten und ein großes Kreuz auf die weiße Bühnen-
wand schmierten. 

Den Wendepunkt brachte der Mord am kleinen Bruder 
einer Klassenkameradin, die schließlich zur Polizei ging 
und die Klasse verriet.
Dargestellt wurde die Handlung mit roter Farbe in 
einem Kinderwagen, in die die Schuhsohlen der „gro-
ßen Schwester“ getaucht wurden.

Blut an den Händen. Blutige Spuren wurden hinterlas-
sen.

Das Mädchen an der Decke verlor den Verstand. Ihr 
Schreien ging durch Mark und Bein.

Schockiert über sich selbst schien der Klasse erst jetzt 
bewusst geworden zu sein, wie dumm und verblendet 
sie waren.

Die weitere Handlung wurde erzählerisch (Protagonis-
ten/Kollektiv) vermittelt:

Die Polizei und die Presse kamen zum Sägewerk, wo 
sich der (für den Zuschauer imaginäre) „Berg der Be-
deutung“ befand.
Die Geschehnisse wurden in der Zeitung veröffentlicht 
- nun musste Pierre Anthon doch sehen, dass es sehr 
wohl Bedeutung gab. Dass sich nun die Öffentlichkeit 
interessierte. Dann musste es doch auch für diese Be-
deutung geben. Sogar ein Museum ließ es sich eine 
hohe Summe kosten, um diesen „Berg der Bedeutung“ 
zu kaufen und auszustellen.

Aber er verhöhnte seine Klassenkameraden nur:
„Wenn irgend etwas wirklich von Bedeutung für euch 
gewesen wäre: warum habt ihr es dann weggegeben, 
sogar verkauft und euch selbst verraten?“

Auch der Presse war es offenbar nicht so wichtig, wie 
es sich die Schüler erhofft hatten: Sie sollten interviewt 
werden, hatten aber Reiseverbot. Die Reporterin kam 
allerdings auch nicht zu ihnen in die Provinz.
Enttäuschung. Ernüchterung.

Der Aufwand war der Presse zu groß. Es ging für sie 
doch lediglich um eine gut verkäufliche Skandal-Story, 
die dann auch schnell wieder in Vergessenheit geraten 
wäre.

Die Akteure hielten brennende Kerzen in den Händen:
Pierre Anthon kam nun tatsächlich zum Sägewerk, um 
sich das Artefakt anzuschauen. Sein Hohn und seine 
Provokationen fanden aber immer noch kein Ende, wo-
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raufhin die Klassenkameraden völlig außer Kontrolle 
gerieten, ihn zu Tode prügelten und ein Feuer legten.
Was blieb war Schutt und Asche. 

Jahre vergingen. Sie wollten eigentlich nicht so abge-
stumpft, gleichgültig und konform wie die Erwachse-
nen werden. Aber sie merkten, wie ihre Erfahrungen 
an ihnen nagten. Die meisten versuchten in die Norma-
lität zurück zu finden. Nicht allen gelang es.
Agnes hat 8 Jahre danach noch die Streichholzschach-
tel mit Asche aus dem Sägewerk. Manchmal schaut sie 
sie an: Dann bekommt sie diese merkwürdige Gefühl 
im Bauch.
„Auch wenn ich es nicht erklären kann ... weiß ich doch, 
dass es etwas ist, was Bedeutung hat. Und ich weiß, dass 
man mit der Bedeutung nicht spaßen soll! Nicht wahr, 
Pierre Anthon? Nicht wahr?“
 
Die Kerzen wurden ausgeblasen. Stille.

Förmlich erlöst wurden die Zuschauer von den singen-
den 4.-Klässlern (Patenklasse der 12er), die in fröhlich 
bunter Kleidung auf die Bühne gehüpft kamen, die Ak-
teure bei der Hand nahmen und aus dem Theaterraum 
führten:
„Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder! Es spie-
let der Hirte auf seiner Schalmei: lallallallallallallallaala, 
lallallallallallaallaaa!“

Außer bei der Premiere, bei der Regisseur Caspar Maria 
Russo einen „Baum der Bedeutungen“ von der Eltern-
schaft bekam und die Darsteller mit Rosen beschenkt 

wurden, gab es direkt nach jeder Aufführung die Mög-
lichkeit noch im Theatersaal Fragen zu stellen, Meinun-
gen, Kritik und Lob zu äußern. 

Was unsere Jugendlichen geleistet haben, war weit 
mehr als das Einstudieren und Aufführen eines Thea-
terstückes. Sie sind in ihrer Persönlichkeit gewachsen, 
haben sich gegenseitig in einem geschützten Rahmen 
geöffnet, Erlebnisse verarbeitet. Sie fühlen sich mitei-
nander stärker verbunden. Die integrative Herausfor-
derung wurde gemeistert. Sie wurden bestens betreut 
und können die Anstrengungen nun hinter sich lassen.

Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren durften das 
Stück nicht sehen. Für hypersensible Menschen war es 
gewiss auch nicht besonders geeignet.
Möglicherweise hallt das Stück beim durchschnittlichen 
Zuschauer noch eine Weile nach und wirft Fragen auf. 
DAS war das Ziel. Und – ja: Auch ich habe erst einmal 
Zeit gebraucht. Fragen gestellt, mir Szenen erklären 
lassen.

Das reichhaltige, leckere Buffet im Foyer half den Be-
suchern zu entspannen, ins Gespräch zu kommen, das 
Erlebte sacken zu lassen, zu überdenken.
So konnte man den Abend, unsere ziemlich erwachsen 
gewordenen Kinder, deren großartige Leistungen und 
nicht zuletzt das Miteinander von Lehrern, Eltern und 
Freunden genießen.

von Julia Bianchi | E

siehe auch die Presseschau auf  › S. 19

Die zwölfte Klasse mit Regisseur Caspar Maria Russo nach der letzten Aufführung am Sonntagabend. 
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Nichts - Was im Leben wichtig ist

Zu Beginn der Proben zu diesem Stück stand ein großes 
Ringen: Auf der einen Seite eine Gruppe von Schülern, 
die voller Überzeugung hinter diesem Stück standen 
und mit Vehemenz dessen Aufführung forderten, auf 
der anderen Seite einige, die etwas weniger überzeugt 
waren oder sich zunächst sogar weigerten, an einem 
solchen Theaterstück mitzuarbeiten. Hinzu kamen be-
sorgte Lehrer und Eltern, die sich fragten, welche Aus-
wirkungen dieses Stück auf die Schauspieler und Ak-
teure, aber auch auf die Zuschauer hat.

Worum geht es denn?
Weil der Schüler Pierre Anthon zu der Erkenntnis ge-
langt, dass nichts etwas bedeute, lohne es sich auch 
nicht, irgendetwas zu tun. Deshalb verlässt er seine 
Klasse und steigt auf einen Pflaumenbaum bzw. in 
eine Badewanne. Gemeinsam versuchen seine Mitschü-
ler, ihm zu beweisen, dass seine Meinung falsch ist, und 
häufen auf einem „Berg der Bedeutung“ an, was für 
sie wichtig und bedeutsam ist. Während am Anfang al-
les harmlos erscheint, agieren die Schüler zunehmend 
brutaler und rücksichtsloser, bis es zum dramatischen 
Ende kommt.

Doch zurück zum Anfang:
Mir erschienen die Positionen alle sehr unerbittlich. 
Die Klasse, die unbedingt dieses Stück spielen wollte, 
gerne mit allen Mitschülern. Sollte das nicht möglich 
sein, dann eben nicht mit allen. Auf der anderen Seite 
stand zum Beispiel Jonathan, der vehement betonte, 
ein solches Stück spiele er nicht, und sogar die erste 
Probe verließ.

Nun musste ein Prozess starten, der alle Standpunk-
te miteinander verbinden sollte. Es gab einen Eltern-
abend, auf dem man sich austauschen konnte, es gab 
Gespräche unter den Schülern – seit langer Zeit auch 
wieder Gespräche zwischen den Schülern ohne und 
mit Behinderung - und große Veränderungen am Stück 
selbst, vor allem der Schluss wurde abgewandelt und 
abgemildert. So konnten sich alle darauf einlassen, sich 
am Theaterstück zu beteiligen.

Auch die Proben waren noch einmal schwierig, nicht 
zuletzt weil ja jeder jeden Tag pünktlich in Waldkirch 
zu sein hatte. Es wurde bis zum Schluss viel gestrichen, 
verändert, hinzugefügt...
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Aus dem Schulleben

Am Ende stand dann ein beeindruckendes, kraftvoll 
gespieltes Stück mit imponierendem Bühnenbild, wo-
rauf die Klasse sehr stolz sein kann.

Was aber ein ebenso wichtiges Ergebnis dieser Zeit 
war, dass die Schüler aufeinander eingegangen sind 
und sich eine Klassengemeinschaft gebildet hat, in der 
sich auch die Schüler mit Behinderung wieder aufgeho-
ben fühlen. Wie die Schüler im Stück sich gegenseitig 
zwingen, das ihnen Liebste zum Berg der Bedeutung 
zu tragen, wurde am Anfang auch mit einem gewis-
sen Druck genau dieses Stück erzwungen. Im Laufe der 
Probenzeit ist es aber zunehmend gelungen, aufeinan-
der einzugehen und auf unterschiedliche Bedürfnisse 
Rücksicht zu nehmen.

Nichts – Was im Leben wichtig ist... Doch genau die-
ser Prozess ist im Leben der Schülerinnen und Schüler 
wichtig und bedeutungsvoll!

von Petra Padberg | E
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An einem trüben Freitagnachmittag im Januar ent-
führte uns die 7. Klasse nach Frankreich.
In einem „Café – théâtre: Cirque“ saßen wir Eltern, Ge-
schwister und Freunde, dachten uns einen Café au lait 
oder einen Kir royal und lauschten den spannenden, 
lebendigen und lustigen Geschichten der Schauspieler, 
Musiker und Artistinnen.
Freundliche Zirkusdirektorinnen und -direktoren führ-
ten uns durchs Programm. Sie parlierten auf französisch 
und übersetzen für uns das Wichtigste ins Deutsche.  
Das brauchten wir auch, denn das Französisch perlte 
den Schüler/innen so flüssig von den Lippen, dass wir 
unsere Ohren ordentlich spitzen mussten.
Es fühlte sich an, als wären wir mittendrin in Frank-
reich, in der Zirkusschule mit den strengen Lehrerin-

nen, an der Theaterkasse, beim Raubüberfall und bei 
der Stadtführung durch Paris mit ihren lebendigen Se-
henswürdigkeiten 
Auf einem wimmeligen Marktplatz mischten sich engli-
sche Touristen unter die Einheimischen, Waren wurden 
lautstark feilgeboten und gekauft. Es wurde gelebt. 
Und voilà, schon waren wir verzaubert von den Klän-

Besuch im „Café – théâtre: Cirque“
Die Klasse 7 praktiziert französische Kleinkunst

Fotos: B. Hoffmann
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Aus dem Schulleben

gen der Musik, die die Schüler/innen so zwischendurch 
mal kurz für uns musizierten und von den schauspie-
lerischen Talenten und vom Mut derer, die auch mal 
leise sind.
Ein „Café théâtre“ sei in Frankreich eine beliebte Art 
der Kleinkunstbühne, erklärte uns Madame Muff zu 
Beginn. Heute nutzen junge Schauspieler das gerne als 
Sprungbrett, wie passend für die neuen Anwärter des 
8. Klass-Spiels. A plus!

von K. Erlewein | E

Französisches Theater der 7. Klasse

Am 26. Februar fand im Eurythmiesaal des Landhauses 
die Schüler-Vorstellung statt. Die Schüler der 7. Klas-
se hatten schon Anfang des Jahres angefangen mit 
den Proben. Am 26.02.18 also war es soweit, die vielen 
Schüler setzen ihr Publikum in Erstaunen, auch mich, 
der sie bei einigen Proben unterstützt hatte. Denn an 
dem Aufführungstag war die Aussprache ganz beson-
ders gut. Bravo, c‘était fantastique!
Sketche angereichert mit Akrobatik und Musik mach-
ten alles noch besser als je zuvor. Ich persönlich wusste 
zu schätzen, was sie gespielt haben. Ganz besonders 
toll waren die Sketche Taxi, Caisse du cirque und école 
du cirque.
An dieser Stelle möchte ich der ganzen Klasse für die 
tollen Sketche danken.

von Jonas von Sass | S
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Es beginnt leise zu läuten und zu bimmeln hinter mir, 
ein sphärischer Glöckchenklang. Ich sehe niemanden 
der Spieler, als ich mich in der vollbesetzen St. Johan-
nes-Kirche umdrehe. Da tönt es auch vorne im Altar-
raum, jetzt voller und kräftiger, Weihnachtsglocken 
meine ich zu hören und ich sehe die Kinder, wie sie mit 
kreisenden Bewegungen die Klangstäbe aneinander-
stoßen lassen. Ich bin umringt vom Klingen, und nun 
weiß ich: Das Weihnachtskonzert der Waldorfschule 
beginnt.
Schon nach den Herbstferien haben die Schüler unter 
der Leitung von Herrn Weiss angefangen zu proben. 
Einmal mehr hat der engagierte Musiklehrer mit gro-
ßer Sorgfalt ein vielgestaltiges und stimmungsvolles 
Programm zusammengestellt. „Ich schaue gerne nach 
nicht so gängigen Liedern mit einer guten Stimmung 
und Energie zu Weihnachten,“ erzählt er mir. Da bin 
ich gespannt!
Voll und vielstimmig lädt der Schüler-Elternchor in Be-
gleitung des Orchesters mit dem Lied „Winter hüllt ein 

Fotos: Michael Adams

„Sei voll Zuversicht …“
Wieder ein gelungenes Weihnachtskonzert in der St. Johannes-Kirche

Stadt und Land“ zur Winter-Weihnachtsreise ein. Die 
intensive Chorarbeit, die Herr Weiss mit seinen Klassen 
leistet, wird hörbar in der klaren und reinen Intona-
tion der Stimmen. Obwohl der Chor sich ja jedes Jahr 
wieder aus anderen Kindern zusammensetzt, staune 
ich jedes Mal aufs Neue darüber, wie fein aufeinander 
abgestimmt die Kinder singen.
Nach weihnachtlichem Glockenklang ertönt eine rhyth-
misch anspruchsvolle Vertonung des „old english ca-
rol“, das mir als Melodie des Volkslieds „Greensleeves“ 
vertraut ist, gespielt vom Schulorchester. Besonders 
gut gefallen mir die vollen Bässe. Sie geben einen kräf-
tigen Boden, und obendrüber klingt es wie Schnee-
riesel. Und schon mit dem nächsten Stück, das wieder 
Chor und Orchester bestreiten, sind wir in Argentinien 
mit dem Lied „Dime Maria“. „Das ist gut arrangierte 
Musik“, sagt mir später Herr Weiss, „das gefällt mir be-
sonders gut“. Ich fühle mich gewiegt wie auf dem Rü-
cken eines Esels, begleitet von toller Percussion, sicher 
gespielt von Friedemann, dann das Flötenzwischen-
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Aus dem Schulleben

spiel und dann wieder Streicher und Celli im Rhythmus 
der Trommeln. Da geht man mit, da macht man sich auf 
den Weg …
Mit dem „Ave Maria“ von Gilles Rocha, das Herr Weiss 
für das Schulorchester und die Solo-Trompete arran-
giert hat, tauche ich ein in volle, sinfonische Klänge, 
von denen ich mich wegtragen lassen kann. Sarah Muff 
spielt ruhig, sicher und gekonnt das Trompetensolo. 
Die anspruchsvollen Harmonien sind nicht immer leicht 
im Zusammenspiel von Solistin und Orchester, doch be-
geistert steige ich mit zum dramatischen solistischen 
Höhepunkt, nach dem sich alle wieder sicher zusam-
menfinden. „Gaudete“ – ja, da kann man sich (mit-)
freuen, wie der Chor das rhythmisch komplexe Stück 
mit lateinischem Text meistert. Mitreißend wechseln 
sich Soli (gesungen von den Schülern) und Chorparts 
ab. Und ich freue mich auch, selbst einstimmen zu kön-
nen ins „Alle Jahre wieder“ und die Hoffnung auf ein 
friedliches Weihnachtsfest mit allen Menschen, die sich 
zum Konzert versammelt haben, zu teilen.
Zart und fein erklingt dann „Der Heiland ist geboren“ 
mit Soli aus der fünften Klasse. Auch dieses Stück hat 
Herr Weiss, genauso wie das darauf folgende „Joy tot 
he World“ von G. F. Händel, so arrangiert, dass es ge-
nau auf das Können der Musizierenden zugeschnitten 
ist. Niemand soll über- oder unterfordert sein. Um auf 
diesem schmalen Grat ein so breit aufgestelltes Pro-
gramm zu gestalten, braucht es viel Wissen, Können 
und Gespür für die Musik und ihre Ausführenden!
So sind die nun folgenden zwei Stücke voll gelungen: 
Mit Händel schwingt man sich auf in festliche, freudige, 
erhebende, reiche und von Herzen kommende Klang-
welten. Aufmerksam lausche ich dem voll tönenden 
Orchester, den hellen Stimmen der Kinder und Frauen, 
die besonders schön von den solistischen Stellen der 
Männerstimmen kontrastiert werden.
„Christmas Eve / Sarajewo“ von Paul O’Neill und Ro-
bert Kinkel ist ein schwungvolles, mitreißendes und 
anspruchsvolles Stück Orchesterliteratur mit kräftigen 
Bläsern, spannender Percussion und einer gehörigen 
Portion Dramatik, die die Tiefe des Weihnachtsfestes 
noch einmal auf ganz andere Weise hörbar werden 
lässt. Bravurös meistert das Orchester dieses Stück, dass 
man am Ende begeistert aufspringen, klatschen und 

„Wow!“ rufen möchte, hätte nicht Herr Beck am An-
fang darauf hingewiesen, das Klatschen bis ganz zum 
Schluss aufzusparen.
Wenigstens singend darf ich meiner Begeisterung Aus-
druck verleihen und noch einmal mit allen einstimmen, 
bevor Chor und Orchester zum letzten, glänzenden 
Lied ansetzen: „Neigt sich’s Jahr adventlich, sucht die 
Welt das Licht. Neigt sich’s Jahr adventlich, sei voll Zu-
versicht.“, singen sie, und ich spüre, wie dieser Abend 
wirklich mein Herz mit Frieden und Hoffnung gefüllt 
hat. Ja, es war eine große Leistung von allen Beteilig-
ten, nicht zuletzt vom Chor, der ein großes Repertoire 
in verschiedenen Sprachen (auch in Latein!) komplett 
auswendig gesungen hat. Und doch war nie etwas von 
Anstrengung zu spüren, sondern Sänger, Musiker und 
auch der Leiter haben mit Freude und Leichtigkeit das 
Programm nicht nur gestaltet, sondern mit Lebendig-
keit und Zuversicht gefüllt. Verdient ertönt für alle 
Beteiligten, auch die Gastmusiker und besonders für 
Herrn Weiss, ein lang anhaltender Applaus. Schön, 
dass die Schule auch dieses Jahr den würdigen Kirchen-
raum für einen musikalischen Höhepunkt des Schuljah-
res nutzen durfte! Was weiter wirken möge, dazu gibt 
Alexander Gromann-Bross zum Abschluss allen diese 
Gedanken aus Irland mit auf den Weg:

Wenn der Gesang der Engel verstummt ist,
Wenn der Stern am Himmel untergegangen,
Wenn die Könige und Fürsten heimgekehrt,
Die Hirten mit ihrer Herde fortgezogen sind,
Dann erst beginnt das Werk von Weihnachten:
Die Verlorenen finden;
Die Zerbrochenen heilen;
Den Hungernden zu essen geben;
Die Gefangenen frei lassen;
Die Völker aufrichten;
Den Menschen Frieden bringen;
In den Herzen musizieren.

von Nana Hartig | E
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Faschingsimpressionen 2018

Fotos: E. Beck
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Aus dem Unterricht

Frau Scheidecker, die ehemalige Gartenbaulehrerin, 
hat an unserer Schule eine AG Korbflechten angebo-
ten! Mitmachen durfte jeder ab der 8. Klasse.
In den letzten Jahren hatte es Körbe flechten als Unter-
richtsfach gegeben, doch das findet nicht mehr statt. 
Wir fanden das sehr schade und so freuten wir uns 
umso mehr, als wir von der AG hörten.
Schließlich trafen wir uns seit den Herbstferien jeden 
Montag. Frau Scheidecker erklärte und zeigte uns 
Schritt für Schritt, wie ein Schanzenkorb gemacht wird.
Dies ist eine Korbart, wo zuerst ein stabiles Gerüst her-
gestellt wird, das dann mit den Weiden ausgeflochten 
wird.

Das Korbflechten war eine schöne Aktion! Vielen Dank 
Frau Scheidecker!

von Hanna Lindenlaub | S

AG Korbflechten
Fotos: privat
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Aus dem Unterricht

Zum Wettbewerb schreibt Stefanie Streif in der Badischen Zeitung:

Aller Anfang ist schwer, aufregend, unheimlich, irritierend, komisch. Oder viel-
leicht doch ganz anders? „Zum allerersten Mal“ war das Thema des Zischup-
Schreibwettbewerbes im Winter 2017. Die Schülerinnen und Schüler aus 47 achten 
und neunten Klassen waren dazu aufgerufen, einen Artikel darüber zu schreiben, 
was sie empfunden haben, als sie etwas zum ersten Mal getan, erlebt oder gefühlt 
haben. Insgesamt gingen 27 Wettbewerbstexte bei uns in der Zisch-Redaktion ein. 
Alle Schreibwettbewerbstexte sind auch im Netz unter Zischup.de zu finden. Auf 
dieser Zeitungsseite haben wir die vier Gewinnertexte platziert: Anouk Jung aus 
der achten Klasse der Waldorfschule Emmendingen hat ihre Nachbarin, eine lei-
denschaftliche Fallschirmspringerin, interviewt. Sie wollte wissen, wie aufgeregt 
diese war, als sie zum ersten Mal gesprungen ist. Ihre Mitschülerin Louisa-Marie 
Edelhoff beschreibt in ihrem Text, wie sie bei ihrer Hündin Maleika Geburtshilfe 
leisten musste. …. Danke an die Autoren und viel Spaß beim Lesen! 

„Zum allerersten Mal“
Schreibwettbewerb der BZ im Rahmen des Zischup-Projektes

Aus der 8. Klasse haben wir neunzehn Beiträge einge-
schickt und mit entsprechenden Fotos versehen. Die 
Schülerinnen und Schüler waren frei in ihrer Auswahl. 
Ein Beitrag aus eigener Erfahrung oder ein Interview 
waren dann die beiden Formen, die die Schüler der 
Klasse gewählt haben. Hier nun die beiden Gewinne-
rinnen Louisa-Marie Edelhoff und Anouk Jung!

von Gisela Meier-Wacker | L

Louisa-Marie Edelhoff Anouk Jung
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28 b a d i s c h e z e i t u n g zeitung in der schule freitag, 2 . februar 2018

Wenn Dinge zum
ersten Mal geschehen
Aller Anfang ist schwer, aufregend,
unheimlich, irritierend, komisch. Oder
vielleicht doch ganz anders? „Zum
allerersten Mal“ war das Thema des
Zischup-Schreibwettbewerbes im Win-
ter 2017. Die Schülerinnen und Schüler
aus 47 achten und neunten Klassen
waren dazu aufgerufen, einen Artikel
darüber zu schreiben, was sie empfun-
den haben, als sie etwas zum ersten
Mal getan, erlebt oder gefühlt haben.
Insgesamt gingen 27 Wettbewerbstexte
bei uns in der Zisch-Redaktion ein.
Alle Schreibwettbewerbstexte sind
auch im Netz unter Zischup.de zu fin-
den. Auf dieser Zeitungsseite haben
wir die vier Gewinnertexte platziert:
Anouk Jung aus der achten Klasse der
Waldorfschule Emmendingen hat ihre
Nachbarin, eine leidenschaftliche Fall-
schirmspringerin, interviewt. Sie wollte
wissen, wie aufgeregt diese war, als
sie zum ersten Mal gesprungen ist. Ihre
Mitschülerin Louisa-Marie Edelhoff
beschreibt in ihrem Text, wie sie bei
ihrer Hündin Maleika Geburtshilfe
leisten musste. Auch schön – der Text
von Dicle Uygur, Schülerin der Klasse
8b der Hebelschule in Schliengen: Sie
erzählt über das viele Hin und Her
zwischen ihr und ihrer Freundin, die
sie schon seit der ersten Klasse kennt.
Danke an die Autoren und viel Spaß
beim Lesen! Stephanie Streif

W E T T B E W E R B

Wieder beste
Freundinnen
Erste Eifersucht unter Mädchen

In der fünften Klasse hatte ich eine beste
Freundin. Wir kannten uns seit der ersten
Klasse. Wir kamen gemeinsam auf eine
neue Schule. Nach einiger Zeit verstan-
den sich alle Mädchen in der Klasse gut.
Viele wurden Freunde, es gab immer
Zweier- und Dreiergruppen. Ich war in ei-
ner Dreiergruppe, zusammen mit meiner
Freundin. Doch nach einiger Zeit wurde
es schwierig mit uns Dreien. Ich fühlte
mich einsam, also löste ich mich von der
Gruppe. Nach ein paar Monaten kam eine
neue Schülerin in unsere Klasse, mit der
ich gut klarkam. Wir wurden Freunde. Es
war aber nicht das Gleiche, ich vermisste
meine andere Freundin. In der siebten
Klasse bekamen wir mit, dass ein Mäd-
chen umzieht und die Klasse verlässt. Es
war die, die mir meine beste Freundin
weggenommen hatte. Ich war immer
noch so enttäuscht von meiner besten
Freundin, ich war eifersüchtig. Ich fühlte
mich immer noch traurig und allein.

Als das andere Mädchen umgezogen
war, kam meine beste Freundin nach eini-
ger Zeit zu mir und entschuldigte sich bei
mir, dass sie mich im Stich gelassen hatte.
Ich konnte ihr unter der Bedingung ver-
zeihen, dass sie mich nie wieder verletzt.
So waren wir wieder vereint. Bis heute
sind wir beste Freunde und können nicht
ohne einander. Dicle Uygur, Klasse 8b,

Hebelschule, Schliengen

„Das erste Mal war einfach saucool“
Z I SCHUP - INTERV I EW mit Claudia Fischer, die in ihrer Freizeit gerne mal mit einem Fallschirm auf dem Rücken in die Tiefe springt

Claudia Fischer hat ein eher ungewöhn-
liches Hobby. Sie springt gerne Fall-
schirm. Anouk Jung, Schülerin der Klas-
se 8 der Waldorfschule Emmendingen,
wollte von ihr wissen, wie es so war, als
sie zum ersten Mal aus dem Flugzeug
gesprungen ist – und unter ihr das weite
Nichts. Claudia Fischer ist Anouks
Nachbarin.

Zischup: Wann bist du das erste Mal Fall-
schirm gesprungen?
Fischer: Mit 36 Jahren bin ich das aller-
erste Mal gesprungen. Jetzt bin ich 40 Jah-
re alt.
Zischup: Bist du das erste Mal in einem
Tandemsprung gesprungen? Wen ja mit
wem?
Fischer: Ich bin damals mit Hubert ge-
sprungen. Und ja, man muss das beim ers-
ten Mal mit einem Tandem machen, weil
anders darf man das nicht, sonst wird das
ein bisschen schwierig mit dem Landen
(sie lacht).
Zischup: Gibt es eine bestimmte Größe,
ab der man springen darf?
Fischer: Ja, ab 1,40 Meter.
Zischup: Hattest du bei deinem ersten
Mal große Angst?
Fischer: Nee, Angst hatte ich überhaupt
keine, es war einfach. Man ist ein biss-
chen aufgeregt, weil man halt einfach
nicht weiß, wie sich das anfühlen wird,
aber sonst war das einfach nur saucool.
Zischup: Gehst du regelmäßig springen?
Wenn ja, wie oft im Monat?
Fischer: In den Sommermonaten halt
mehr, eigentlich schon regelmäßig, ei-
gentlich schon jedes Wochenende, schon
von Freitag bis Sonntag und in den Winter
Monaten, gerade so, wie es passt und wie
es wetterbedingt hinkommt.
Zischup: Macht dir das Fallschirmsprin-

gen jetzt immer noch so viel Spaß wie am
Anfang?
Fischer: Ja klar.
Zischup: Muss man, wenn man in der
Luft ist, etwas beachten?
Fischer: Ja, zum Beispiel sollte man die
Arme nach oben nehmen. Man muss ein-
fach schauen, dass man stabil ist. Also Ar-
me hoch und in einer angewinkelten
Form halten, schließlich lenkt man mit
den Händen und den Beinen.
Zischup: Aus was für einer Höhe
springst du runter?
Fischer: Aus einer Höhe von rund 4000
Metern. Manchmal gibt es auch Sprünge
aus 6500 Metern. Dann muss man aller-

dings mit einer Sauerstoffflasche sprin-
gen, sonst bekommt man Kreislaufproble-
me.
Zischup: Kannst du, wenn du wieder am
Boden bist, normal laufen?
Fischer: Das geht alles gleich super, das
ist ein riesen Glücksgefühl, das man da
hat. Das ist einfach nur toll. Es geht gleich
alles wieder.
Zischup: Ist ein Sprung teuer?
Fischer: Also normale Tandemsprünge
kosten knapp 200 Euro. Wenn du aber ei-
ne Fallschirmlizenz hast, einen Führer-
schein, dann kostet ein Sprung nur noch
30 Euro.
Zischup: Und wer fliegt den Helikopter,

von dem ihr dann herunterspringt?
Fischer: Das ist eine kleine Porta, und
wir haben mehrere Piloten am Platz, aber
der beste ist der Moritz (wieder ein La-
chen).
Zischup: In welchem Verein bist du?
Fischer: Das läuft über den Verein Sky-
high. Da kann man Mitglied sein und
zahlt dann jeden Monat seine Mitglieds-
beiträge.
Zischup: Dürfte man schwanger oder
herzkrank springen?
Fischer: Schwanger darf man fliegen,
herzkrank dagegen nicht. Eigentlich soll-
te man mit keiner Krankheit Fallschirm
springen.

Eine ganze Kiste voller schwarz-brauner Rollen
In knapp acht Stunden hat die Hündin Maleika sieben Welpen bekommen / Schülerin Louisa-Marie Edelhoff kümmerte sich um sie

In der Nacht vom 29. auf den 30. Novem-
ber 2016 hat unsere Bouvier-des-Fland-
res-Hündin Maleika sieben gesunde
Mischlingswelpen auf die Welt gebracht.
Die Geburt verlief problemlos. Am Tag,
bevor die Welpen geboren wurden, ging
ich mit unserer Hündin spazieren. An-
ders als sonst wollte sie ihr Geschäft nicht
erledigen, vermutlich weil sie sonst zu
stark hätte drücken müssen. Also sind wir
schnell wieder nach Hause gegangen.

Dort ging die Geburt los. Wir haben al-
les vorbereitet: eine Schnur, um die Na-
belschnur abzubinden, eine Schere, um
sie abzuschneiden und einen Eimer mit
lauwarmem Wasser. Maleika ist im Zim-
mer hin- und hergetigert und hat, ich ver-
mute aus Zufall, ihren ersten Welpen auf
eine Daunendecke geworfen. Wir haben
sie in den Wurfkorb geschickt und das
Kleine dazugelegt. Ich war sehr ange-
spannt. Ob alles gut gehen wird?! Nach ei-
ner halben Stunde hat Maleika den zwei-
ten Welpen geworfen, diesmal aber in
den Korb. Dann kam meine große
Schwester dazu. Beim dritten Welpen hat
sie geholfen, es war das Junge, das sie spä-
ter behalten hat. Sein Name ist Cokain.
Dann kamen nach und nach weitere Wel-
pen zur Welt. Als ich ins Bett ging, waren
es sechs, als ich am Morgen wieder nach-
schaute, waren es sieben!

In der Nacht so gegen zwei Uhr, hat ein
Welpe jämmerlich geschrien. Als mein
Vater nachschauen ging, lag ein Welpe in

der Ecke, er legte ihn zur frischge-
backenen Hundemama zurück,
sie nahm ihn glücklicherweise
gleich wieder auf. Die Geburt der
Welpen hat insgesamt rund sie-
beneinhalb Stunden gebraucht.
Rund 15 Zentimeter war jedes
Hundebaby lang.

Ab sofort habe ich die meiste
Zeit bei den Welpen verbracht.
Sie hatten ein eigenes Zimmer.
Wenn ich mit Maleika spazieren
war, lag in der Kiste ein Haufen
schwarz-brauner Rollen. In der
zweiten Woche ist der stärkste
Welpe aus der Kiste abgehauen
und Maleika hat ihn nicht wieder
hinein bekommen, weil sie ver-
sucht hat, den ganzen Welpen
mitsamt dem Kopf in die Schnau-
ze zu nehmen. Da waren sie
schon knapp 20 Zentimeter lang.

Mitte Dezember haben die ers-
ten Welpen ihre Augen einen
Spalt geöffnet. Zu der Zeit haben
sich auch die Ohrmuscheln geöffnet. Ma-
leika war da noch sehr entspannt, als aber
die Welpen anfingen zu laufen, war es gar
nicht mehr entspannt, da die Welpen sich
auch an die Zitzen gehängt haben, ob-
wohl ihre Mutter längst aufgestanden war
und umherlief. Sie hatte sehr rote Zitzen.

An Heiligabend durften die Welpen das
erste Mal in den Garten. Da haben sie ge-
spielt, sind gesprungen und gerannt. Am

ersten Weihnachtsfeiertag waren wir mit
den Welpen in Frankreich bei den Groß-
eltern. Am Abend sind wir wieder nach
Hause gefahren, die Welpen waren er-
schöpft. Zu dem Zeitpunkt waren sie rund
22 Zentimeter lang.

Ihre Hauptnahrung war Ende Dezem-
ber immer noch Milch, aber sie haben
schon ein bisschen Zusatzfutter gekriegt.
Sie sind immer größer und kräftiger ge-

worden. Es kamen immer mehr
Anfragen von Interessierten, die
einzelne Welpen haben wollten.
Toll auch, als Anfang Januar
Schnee fiel: Da haben die Welpen
draußen noch viel mehr gespielt.

Einen Welpen haben wir an die
Wirtsfamilie der Holzschläger-
matte verkauft. Eine Familie aus
Hessen war dort essen, haben da
den süßen Hund gesehen und ha-
ben nach kurzer Zeit bei uns ange-
rufen und wollten sich die Wel-
pen mal anschauen. Am nächsten
Tag kamen sie vorbei und haben
sich sofort für einen Welpen ent-
schieden. Mein Lieblingshund
Sammy ist nach Ravensburg ge-
kommen. Eine Hündin ist zu mei-
nen Großeltern nach Frankreich
gekommen, sie heißt Marmotte.
Ein Rüde ist zu Bekannten vom
Besitzer des Hundevaters Lloyd,
ein Australian Shepherd, gekom-
men, er heißt Ferdi. Die Hündin,

die wir am Schluss noch hatten, ist nach
Freiburg gekommen. Die meisten Besit-
zer hatten schon mal einen Hund. Da
zwei Hundebabys in der Familie geblie-
ben sind, ein männliches und ein weibli-
ches, können wir den Unterschied sehen.
Das Männchen ist mittlerweile größer als
Maleika, das Weibchen kleiner.

Louisa-Marie Edelhoff, Klasse 8,
Waldorfschule, Emmendingen
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Achim Fischer springt auch gerne. Das Foto hat seine Frau Claudia Fischer geschossen. F O T O : C L A U D I A F I S C H E R

Claudia Fischer
F O T O : A L E X J U N G

So süüüüüüß der kleine Welpe Ferdi
F O T O : L O U I S A - M A R I E E D E L H O F F
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den sich alle Mädchen in der Klasse gut.
Viele wurden Freunde, es gab immer
Zweier- und Dreiergruppen. Ich war in ei-
ner Dreiergruppe, zusammen mit meiner
Freundin. Doch nach einiger Zeit wurde
es schwierig mit uns Dreien. Ich fühlte
mich einsam, also löste ich mich von der
Gruppe. Nach ein paar Monaten kam eine
neue Schülerin in unsere Klasse, mit der
ich gut klarkam. Wir wurden Freunde. Es
war aber nicht das Gleiche, ich vermisste
meine andere Freundin. In der siebten
Klasse bekamen wir mit, dass ein Mäd-
chen umzieht und die Klasse verlässt. Es
war die, die mir meine beste Freundin
weggenommen hatte. Ich war immer
noch so enttäuscht von meiner besten
Freundin, ich war eifersüchtig. Ich fühlte
mich immer noch traurig und allein.

Als das andere Mädchen umgezogen
war, kam meine beste Freundin nach eini-
ger Zeit zu mir und entschuldigte sich bei
mir, dass sie mich im Stich gelassen hatte.
Ich konnte ihr unter der Bedingung ver-
zeihen, dass sie mich nie wieder verletzt.
So waren wir wieder vereint. Bis heute
sind wir beste Freunde und können nicht
ohne einander. Dicle Uygur, Klasse 8b,

Hebelschule, Schliengen

„Das erste Mal war einfach saucool“
Z I SCHUP - INTERV I EW mit Claudia Fischer, die in ihrer Freizeit gerne mal mit einem Fallschirm auf dem Rücken in die Tiefe springt

Claudia Fischer hat ein eher ungewöhn-
liches Hobby. Sie springt gerne Fall-
schirm. Anouk Jung, Schülerin der Klas-
se 8 der Waldorfschule Emmendingen,
wollte von ihr wissen, wie es so war, als
sie zum ersten Mal aus dem Flugzeug
gesprungen ist – und unter ihr das weite
Nichts. Claudia Fischer ist Anouks
Nachbarin.

Zischup: Wann bist du das erste Mal Fall-
schirm gesprungen?
Fischer: Mit 36 Jahren bin ich das aller-
erste Mal gesprungen. Jetzt bin ich 40 Jah-
re alt.
Zischup: Bist du das erste Mal in einem
Tandemsprung gesprungen? Wen ja mit
wem?
Fischer: Ich bin damals mit Hubert ge-
sprungen. Und ja, man muss das beim ers-
ten Mal mit einem Tandem machen, weil
anders darf man das nicht, sonst wird das
ein bisschen schwierig mit dem Landen
(sie lacht).
Zischup: Gibt es eine bestimmte Größe,
ab der man springen darf?
Fischer: Ja, ab 1,40 Meter.
Zischup: Hattest du bei deinem ersten
Mal große Angst?
Fischer: Nee, Angst hatte ich überhaupt
keine, es war einfach. Man ist ein biss-
chen aufgeregt, weil man halt einfach
nicht weiß, wie sich das anfühlen wird,
aber sonst war das einfach nur saucool.
Zischup: Gehst du regelmäßig springen?
Wenn ja, wie oft im Monat?
Fischer: In den Sommermonaten halt
mehr, eigentlich schon regelmäßig, ei-
gentlich schon jedes Wochenende, schon
von Freitag bis Sonntag und in den Winter
Monaten, gerade so, wie es passt und wie
es wetterbedingt hinkommt.
Zischup: Macht dir das Fallschirmsprin-

gen jetzt immer noch so viel Spaß wie am
Anfang?
Fischer: Ja klar.
Zischup: Muss man, wenn man in der
Luft ist, etwas beachten?
Fischer: Ja, zum Beispiel sollte man die
Arme nach oben nehmen. Man muss ein-
fach schauen, dass man stabil ist. Also Ar-
me hoch und in einer angewinkelten
Form halten, schließlich lenkt man mit
den Händen und den Beinen.
Zischup: Aus was für einer Höhe
springst du runter?
Fischer: Aus einer Höhe von rund 4000
Metern. Manchmal gibt es auch Sprünge
aus 6500 Metern. Dann muss man aller-

dings mit einer Sauerstoffflasche sprin-
gen, sonst bekommt man Kreislaufproble-
me.
Zischup: Kannst du, wenn du wieder am
Boden bist, normal laufen?
Fischer: Das geht alles gleich super, das
ist ein riesen Glücksgefühl, das man da
hat. Das ist einfach nur toll. Es geht gleich
alles wieder.
Zischup: Ist ein Sprung teuer?
Fischer: Also normale Tandemsprünge
kosten knapp 200 Euro. Wenn du aber ei-
ne Fallschirmlizenz hast, einen Führer-
schein, dann kostet ein Sprung nur noch
30 Euro.
Zischup: Und wer fliegt den Helikopter,

von dem ihr dann herunterspringt?
Fischer: Das ist eine kleine Porta, und
wir haben mehrere Piloten am Platz, aber
der beste ist der Moritz (wieder ein La-
chen).
Zischup: In welchem Verein bist du?
Fischer: Das läuft über den Verein Sky-
high. Da kann man Mitglied sein und
zahlt dann jeden Monat seine Mitglieds-
beiträge.
Zischup: Dürfte man schwanger oder
herzkrank springen?
Fischer: Schwanger darf man fliegen,
herzkrank dagegen nicht. Eigentlich soll-
te man mit keiner Krankheit Fallschirm
springen.

Eine ganze Kiste voller schwarz-brauner Rollen
In knapp acht Stunden hat die Hündin Maleika sieben Welpen bekommen / Schülerin Louisa-Marie Edelhoff kümmerte sich um sie

In der Nacht vom 29. auf den 30. Novem-
ber 2016 hat unsere Bouvier-des-Fland-
res-Hündin Maleika sieben gesunde
Mischlingswelpen auf die Welt gebracht.
Die Geburt verlief problemlos. Am Tag,
bevor die Welpen geboren wurden, ging
ich mit unserer Hündin spazieren. An-
ders als sonst wollte sie ihr Geschäft nicht
erledigen, vermutlich weil sie sonst zu
stark hätte drücken müssen. Also sind wir
schnell wieder nach Hause gegangen.

Dort ging die Geburt los. Wir haben al-
les vorbereitet: eine Schnur, um die Na-
belschnur abzubinden, eine Schere, um
sie abzuschneiden und einen Eimer mit
lauwarmem Wasser. Maleika ist im Zim-
mer hin- und hergetigert und hat, ich ver-
mute aus Zufall, ihren ersten Welpen auf
eine Daunendecke geworfen. Wir haben
sie in den Wurfkorb geschickt und das
Kleine dazugelegt. Ich war sehr ange-
spannt. Ob alles gut gehen wird?! Nach ei-
ner halben Stunde hat Maleika den zwei-
ten Welpen geworfen, diesmal aber in
den Korb. Dann kam meine große
Schwester dazu. Beim dritten Welpen hat
sie geholfen, es war das Junge, das sie spä-
ter behalten hat. Sein Name ist Cokain.
Dann kamen nach und nach weitere Wel-
pen zur Welt. Als ich ins Bett ging, waren
es sechs, als ich am Morgen wieder nach-
schaute, waren es sieben!

In der Nacht so gegen zwei Uhr, hat ein
Welpe jämmerlich geschrien. Als mein
Vater nachschauen ging, lag ein Welpe in

der Ecke, er legte ihn zur frischge-
backenen Hundemama zurück,
sie nahm ihn glücklicherweise
gleich wieder auf. Die Geburt der
Welpen hat insgesamt rund sie-
beneinhalb Stunden gebraucht.
Rund 15 Zentimeter war jedes
Hundebaby lang.

Ab sofort habe ich die meiste
Zeit bei den Welpen verbracht.
Sie hatten ein eigenes Zimmer.
Wenn ich mit Maleika spazieren
war, lag in der Kiste ein Haufen
schwarz-brauner Rollen. In der
zweiten Woche ist der stärkste
Welpe aus der Kiste abgehauen
und Maleika hat ihn nicht wieder
hinein bekommen, weil sie ver-
sucht hat, den ganzen Welpen
mitsamt dem Kopf in die Schnau-
ze zu nehmen. Da waren sie
schon knapp 20 Zentimeter lang.

Mitte Dezember haben die ers-
ten Welpen ihre Augen einen
Spalt geöffnet. Zu der Zeit haben
sich auch die Ohrmuscheln geöffnet. Ma-
leika war da noch sehr entspannt, als aber
die Welpen anfingen zu laufen, war es gar
nicht mehr entspannt, da die Welpen sich
auch an die Zitzen gehängt haben, ob-
wohl ihre Mutter längst aufgestanden war
und umherlief. Sie hatte sehr rote Zitzen.

An Heiligabend durften die Welpen das
erste Mal in den Garten. Da haben sie ge-
spielt, sind gesprungen und gerannt. Am

ersten Weihnachtsfeiertag waren wir mit
den Welpen in Frankreich bei den Groß-
eltern. Am Abend sind wir wieder nach
Hause gefahren, die Welpen waren er-
schöpft. Zu dem Zeitpunkt waren sie rund
22 Zentimeter lang.

Ihre Hauptnahrung war Ende Dezem-
ber immer noch Milch, aber sie haben
schon ein bisschen Zusatzfutter gekriegt.
Sie sind immer größer und kräftiger ge-

worden. Es kamen immer mehr
Anfragen von Interessierten, die
einzelne Welpen haben wollten.
Toll auch, als Anfang Januar
Schnee fiel: Da haben die Welpen
draußen noch viel mehr gespielt.

Einen Welpen haben wir an die
Wirtsfamilie der Holzschläger-
matte verkauft. Eine Familie aus
Hessen war dort essen, haben da
den süßen Hund gesehen und ha-
ben nach kurzer Zeit bei uns ange-
rufen und wollten sich die Wel-
pen mal anschauen. Am nächsten
Tag kamen sie vorbei und haben
sich sofort für einen Welpen ent-
schieden. Mein Lieblingshund
Sammy ist nach Ravensburg ge-
kommen. Eine Hündin ist zu mei-
nen Großeltern nach Frankreich
gekommen, sie heißt Marmotte.
Ein Rüde ist zu Bekannten vom
Besitzer des Hundevaters Lloyd,
ein Australian Shepherd, gekom-
men, er heißt Ferdi. Die Hündin,

die wir am Schluss noch hatten, ist nach
Freiburg gekommen. Die meisten Besit-
zer hatten schon mal einen Hund. Da
zwei Hundebabys in der Familie geblie-
ben sind, ein männliches und ein weibli-
ches, können wir den Unterschied sehen.
Das Männchen ist mittlerweile größer als
Maleika, das Weibchen kleiner.

Louisa-Marie Edelhoff, Klasse 8,
Waldorfschule, Emmendingen
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Achim Fischer springt auch gerne. Das Foto hat seine Frau Claudia Fischer geschossen. F O T O : C L A U D I A F I S C H E R

Claudia Fischer
F O T O : A L E X J U N G

So süüüüüüß der kleine Welpe Ferdi
F O T O : L O U I S A - M A R I E E D E L H O F F
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Wenn Dinge zum
ersten Mal geschehen
Aller Anfang ist schwer, aufregend,
unheimlich, irritierend, komisch. Oder
vielleicht doch ganz anders? „Zum
allerersten Mal“ war das Thema des
Zischup-Schreibwettbewerbes im Win-
ter 2017. Die Schülerinnen und Schüler
aus 47 achten und neunten Klassen
waren dazu aufgerufen, einen Artikel
darüber zu schreiben, was sie empfun-
den haben, als sie etwas zum ersten
Mal getan, erlebt oder gefühlt haben.
Insgesamt gingen 27 Wettbewerbstexte
bei uns in der Zisch-Redaktion ein.
Alle Schreibwettbewerbstexte sind
auch im Netz unter Zischup.de zu fin-
den. Auf dieser Zeitungsseite haben
wir die vier Gewinnertexte platziert:
Anouk Jung aus der achten Klasse der
Waldorfschule Emmendingen hat ihre
Nachbarin, eine leidenschaftliche Fall-
schirmspringerin, interviewt. Sie wollte
wissen, wie aufgeregt diese war, als
sie zum ersten Mal gesprungen ist. Ihre
Mitschülerin Louisa-Marie Edelhoff
beschreibt in ihrem Text, wie sie bei
ihrer Hündin Maleika Geburtshilfe
leisten musste. Auch schön – der Text
von Dicle Uygur, Schülerin der Klasse
8b der Hebelschule in Schliengen: Sie
erzählt über das viele Hin und Her
zwischen ihr und ihrer Freundin, die
sie schon seit der ersten Klasse kennt.
Danke an die Autoren und viel Spaß
beim Lesen! Stephanie Streif

W E T T B E W E R B

Wieder beste
Freundinnen
Erste Eifersucht unter Mädchen

In der fünften Klasse hatte ich eine beste
Freundin. Wir kannten uns seit der ersten
Klasse. Wir kamen gemeinsam auf eine
neue Schule. Nach einiger Zeit verstan-
den sich alle Mädchen in der Klasse gut.
Viele wurden Freunde, es gab immer
Zweier- und Dreiergruppen. Ich war in ei-
ner Dreiergruppe, zusammen mit meiner
Freundin. Doch nach einiger Zeit wurde
es schwierig mit uns Dreien. Ich fühlte
mich einsam, also löste ich mich von der
Gruppe. Nach ein paar Monaten kam eine
neue Schülerin in unsere Klasse, mit der
ich gut klarkam. Wir wurden Freunde. Es
war aber nicht das Gleiche, ich vermisste
meine andere Freundin. In der siebten
Klasse bekamen wir mit, dass ein Mäd-
chen umzieht und die Klasse verlässt. Es
war die, die mir meine beste Freundin
weggenommen hatte. Ich war immer
noch so enttäuscht von meiner besten
Freundin, ich war eifersüchtig. Ich fühlte
mich immer noch traurig und allein.

Als das andere Mädchen umgezogen
war, kam meine beste Freundin nach eini-
ger Zeit zu mir und entschuldigte sich bei
mir, dass sie mich im Stich gelassen hatte.
Ich konnte ihr unter der Bedingung ver-
zeihen, dass sie mich nie wieder verletzt.
So waren wir wieder vereint. Bis heute
sind wir beste Freunde und können nicht
ohne einander. Dicle Uygur, Klasse 8b,

Hebelschule, Schliengen

„Das erste Mal war einfach saucool“
Z I SCHUP - INTERV I EW mit Claudia Fischer, die in ihrer Freizeit gerne mal mit einem Fallschirm auf dem Rücken in die Tiefe springt

Claudia Fischer hat ein eher ungewöhn-
liches Hobby. Sie springt gerne Fall-
schirm. Anouk Jung, Schülerin der Klas-
se 8 der Waldorfschule Emmendingen,
wollte von ihr wissen, wie es so war, als
sie zum ersten Mal aus dem Flugzeug
gesprungen ist – und unter ihr das weite
Nichts. Claudia Fischer ist Anouks
Nachbarin.

Zischup: Wann bist du das erste Mal Fall-
schirm gesprungen?
Fischer: Mit 36 Jahren bin ich das aller-
erste Mal gesprungen. Jetzt bin ich 40 Jah-
re alt.
Zischup: Bist du das erste Mal in einem
Tandemsprung gesprungen? Wen ja mit
wem?
Fischer: Ich bin damals mit Hubert ge-
sprungen. Und ja, man muss das beim ers-
ten Mal mit einem Tandem machen, weil
anders darf man das nicht, sonst wird das
ein bisschen schwierig mit dem Landen
(sie lacht).
Zischup: Gibt es eine bestimmte Größe,
ab der man springen darf?
Fischer: Ja, ab 1,40 Meter.
Zischup: Hattest du bei deinem ersten
Mal große Angst?
Fischer: Nee, Angst hatte ich überhaupt
keine, es war einfach. Man ist ein biss-
chen aufgeregt, weil man halt einfach
nicht weiß, wie sich das anfühlen wird,
aber sonst war das einfach nur saucool.
Zischup: Gehst du regelmäßig springen?
Wenn ja, wie oft im Monat?
Fischer: In den Sommermonaten halt
mehr, eigentlich schon regelmäßig, ei-
gentlich schon jedes Wochenende, schon
von Freitag bis Sonntag und in den Winter
Monaten, gerade so, wie es passt und wie
es wetterbedingt hinkommt.
Zischup: Macht dir das Fallschirmsprin-

gen jetzt immer noch so viel Spaß wie am
Anfang?
Fischer: Ja klar.
Zischup: Muss man, wenn man in der
Luft ist, etwas beachten?
Fischer: Ja, zum Beispiel sollte man die
Arme nach oben nehmen. Man muss ein-
fach schauen, dass man stabil ist. Also Ar-
me hoch und in einer angewinkelten
Form halten, schließlich lenkt man mit
den Händen und den Beinen.
Zischup: Aus was für einer Höhe
springst du runter?
Fischer: Aus einer Höhe von rund 4000
Metern. Manchmal gibt es auch Sprünge
aus 6500 Metern. Dann muss man aller-

dings mit einer Sauerstoffflasche sprin-
gen, sonst bekommt man Kreislaufproble-
me.
Zischup: Kannst du, wenn du wieder am
Boden bist, normal laufen?
Fischer: Das geht alles gleich super, das
ist ein riesen Glücksgefühl, das man da
hat. Das ist einfach nur toll. Es geht gleich
alles wieder.
Zischup: Ist ein Sprung teuer?
Fischer: Also normale Tandemsprünge
kosten knapp 200 Euro. Wenn du aber ei-
ne Fallschirmlizenz hast, einen Führer-
schein, dann kostet ein Sprung nur noch
30 Euro.
Zischup: Und wer fliegt den Helikopter,

von dem ihr dann herunterspringt?
Fischer: Das ist eine kleine Porta, und
wir haben mehrere Piloten am Platz, aber
der beste ist der Moritz (wieder ein La-
chen).
Zischup: In welchem Verein bist du?
Fischer: Das läuft über den Verein Sky-
high. Da kann man Mitglied sein und
zahlt dann jeden Monat seine Mitglieds-
beiträge.
Zischup: Dürfte man schwanger oder
herzkrank springen?
Fischer: Schwanger darf man fliegen,
herzkrank dagegen nicht. Eigentlich soll-
te man mit keiner Krankheit Fallschirm
springen.

Eine ganze Kiste voller schwarz-brauner Rollen
In knapp acht Stunden hat die Hündin Maleika sieben Welpen bekommen / Schülerin Louisa-Marie Edelhoff kümmerte sich um sie

In der Nacht vom 29. auf den 30. Novem-
ber 2016 hat unsere Bouvier-des-Fland-
res-Hündin Maleika sieben gesunde
Mischlingswelpen auf die Welt gebracht.
Die Geburt verlief problemlos. Am Tag,
bevor die Welpen geboren wurden, ging
ich mit unserer Hündin spazieren. An-
ders als sonst wollte sie ihr Geschäft nicht
erledigen, vermutlich weil sie sonst zu
stark hätte drücken müssen. Also sind wir
schnell wieder nach Hause gegangen.

Dort ging die Geburt los. Wir haben al-
les vorbereitet: eine Schnur, um die Na-
belschnur abzubinden, eine Schere, um
sie abzuschneiden und einen Eimer mit
lauwarmem Wasser. Maleika ist im Zim-
mer hin- und hergetigert und hat, ich ver-
mute aus Zufall, ihren ersten Welpen auf
eine Daunendecke geworfen. Wir haben
sie in den Wurfkorb geschickt und das
Kleine dazugelegt. Ich war sehr ange-
spannt. Ob alles gut gehen wird?! Nach ei-
ner halben Stunde hat Maleika den zwei-
ten Welpen geworfen, diesmal aber in
den Korb. Dann kam meine große
Schwester dazu. Beim dritten Welpen hat
sie geholfen, es war das Junge, das sie spä-
ter behalten hat. Sein Name ist Cokain.
Dann kamen nach und nach weitere Wel-
pen zur Welt. Als ich ins Bett ging, waren
es sechs, als ich am Morgen wieder nach-
schaute, waren es sieben!

In der Nacht so gegen zwei Uhr, hat ein
Welpe jämmerlich geschrien. Als mein
Vater nachschauen ging, lag ein Welpe in

der Ecke, er legte ihn zur frischge-
backenen Hundemama zurück,
sie nahm ihn glücklicherweise
gleich wieder auf. Die Geburt der
Welpen hat insgesamt rund sie-
beneinhalb Stunden gebraucht.
Rund 15 Zentimeter war jedes
Hundebaby lang.

Ab sofort habe ich die meiste
Zeit bei den Welpen verbracht.
Sie hatten ein eigenes Zimmer.
Wenn ich mit Maleika spazieren
war, lag in der Kiste ein Haufen
schwarz-brauner Rollen. In der
zweiten Woche ist der stärkste
Welpe aus der Kiste abgehauen
und Maleika hat ihn nicht wieder
hinein bekommen, weil sie ver-
sucht hat, den ganzen Welpen
mitsamt dem Kopf in die Schnau-
ze zu nehmen. Da waren sie
schon knapp 20 Zentimeter lang.

Mitte Dezember haben die ers-
ten Welpen ihre Augen einen
Spalt geöffnet. Zu der Zeit haben
sich auch die Ohrmuscheln geöffnet. Ma-
leika war da noch sehr entspannt, als aber
die Welpen anfingen zu laufen, war es gar
nicht mehr entspannt, da die Welpen sich
auch an die Zitzen gehängt haben, ob-
wohl ihre Mutter längst aufgestanden war
und umherlief. Sie hatte sehr rote Zitzen.

An Heiligabend durften die Welpen das
erste Mal in den Garten. Da haben sie ge-
spielt, sind gesprungen und gerannt. Am

ersten Weihnachtsfeiertag waren wir mit
den Welpen in Frankreich bei den Groß-
eltern. Am Abend sind wir wieder nach
Hause gefahren, die Welpen waren er-
schöpft. Zu dem Zeitpunkt waren sie rund
22 Zentimeter lang.

Ihre Hauptnahrung war Ende Dezem-
ber immer noch Milch, aber sie haben
schon ein bisschen Zusatzfutter gekriegt.
Sie sind immer größer und kräftiger ge-

worden. Es kamen immer mehr
Anfragen von Interessierten, die
einzelne Welpen haben wollten.
Toll auch, als Anfang Januar
Schnee fiel: Da haben die Welpen
draußen noch viel mehr gespielt.

Einen Welpen haben wir an die
Wirtsfamilie der Holzschläger-
matte verkauft. Eine Familie aus
Hessen war dort essen, haben da
den süßen Hund gesehen und ha-
ben nach kurzer Zeit bei uns ange-
rufen und wollten sich die Wel-
pen mal anschauen. Am nächsten
Tag kamen sie vorbei und haben
sich sofort für einen Welpen ent-
schieden. Mein Lieblingshund
Sammy ist nach Ravensburg ge-
kommen. Eine Hündin ist zu mei-
nen Großeltern nach Frankreich
gekommen, sie heißt Marmotte.
Ein Rüde ist zu Bekannten vom
Besitzer des Hundevaters Lloyd,
ein Australian Shepherd, gekom-
men, er heißt Ferdi. Die Hündin,

die wir am Schluss noch hatten, ist nach
Freiburg gekommen. Die meisten Besit-
zer hatten schon mal einen Hund. Da
zwei Hundebabys in der Familie geblie-
ben sind, ein männliches und ein weibli-
ches, können wir den Unterschied sehen.
Das Männchen ist mittlerweile größer als
Maleika, das Weibchen kleiner.

Louisa-Marie Edelhoff, Klasse 8,
Waldorfschule, Emmendingen
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Achim Fischer springt auch gerne. Das Foto hat seine Frau Claudia Fischer geschossen. F O T O : C L A U D I A F I S C H E R

Claudia Fischer
F O T O : A L E X J U N G

So süüüüüüß der kleine Welpe Ferdi
F O T O : L O U I S A - M A R I E E D E L H O F F
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Für den Zirkus waren sechs Mädchen im Rahmen des 
Projekts „Kooperative Berufsorientierung“ beim Gra-
phikbüro Gebhard und Uhl. Dort haben sie nicht nur 
gesehen, wie ein Plakat entsteht, sondern durften 
auch selbst aktiv werden. Bei der Ideenfindung spru-
delten die Ideen nur so und bald wurde festgestellt, 
dass zum einen irgendwann eine Entscheidung getrof-
fen werden muss, zum anderen nicht alle Ideen zeit-
lich machbar sind. So wurde eine zeitlich machbare 
Idee ausgewählt und die Schülerinnen, mit Farbstiften 
und Papier ausgerüstet, starteten ihre Zeichnungen. 
Hier mussten Absprachen getroffen werden, z. B. wer 
nimmt welchen Buchstaben und welche Berufe?
Das Ergebnis konnte sich schon sehen lassen und wurde 
nun noch mit dem Computer in ein Plakat eingefügt. 
Hier gab es noch ein paar Entscheidungen zu treffen. 
So wurde das Plakat rot, weil das Saltini T-Shirt auch rot 
ist. Zum Schluss kamen noch ein paar Extras dazu, um 
es lebendiger zu machen, und fertig war das diesjäh-
rige Saltini-Plakat. Und ich finde, es macht richtig Lust 
den Zirkus zu besuchen!

von Myriam Kraus | E

Wir – Shilou, Nele, Charlotte (4. Klasse), Sarafee und  
Filiz (5. Klasse) sind am Freitag nach der Schule mit 
Myriam zu meinem Vater ins Grafikbüro Gebhard/Uhl 
nach Freiburg gefahren, um das Plakat für den diesjäh-
rigen Auftritt des Zirkus Saltini zu gestalten. 
Als wir dort angekommen sind, haben wir zuerst mal 
im Konferenzraum unsere Ideen gesammelt. Aber es 
gab so viele gute Vorschläge, dass es unmöglich ge-

Plakataktion für den Zirkus Saltini

wesen wäre, alle in einem Plakat zu verarbeiten. Am 
Ende einer langen Diskussion waren alle damit einver-
standen, dass wir unser Motto „Zirkus auf Jobsuche“ so 
gestalten wollten: Das Wort „Jobsuche“ wird aus Figu-
ren in Arbeitskleidung, die wie Buchstaben aussehen 
sollten, geschrieben und jeder gestaltet einen Buchsta-
ben! Es hat wirkliche einige Zeit gedauert, bis jeder von 
uns sein Bild gemalt hatte. 
Als dann alle fertig waren, hat mein Vater unsere Bilder 
in den Computer eingescannt und bearbeitet. Danach 
haben wir sie in das Plakat vom Vorjahr eingefügt und 
noch einige Dinge, wie z. B. die Hintergrundfarbe da-
ran verändert. Am Ende hat allen gefallen, was wir da 
gemacht haben. Ich finde, es hat sich gelohnt!

von Filiz Geiger | S, Kl.5

auf

www.waldorfschule-emmendingen.de

EINTRITT FREI

Samstag, 17.3.,15 Uhr
ZfP-Festhalle
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„ Stadt hat sich prächtig entwickelt“
EMMEND INGEN VOR 50 JAHREN : Wieland H. Valasek erinnert sich an den 17. Dezember 1967, als er nach Emmendingen kam

EMMENDINGEN (BZ). Auf

den Tag genau fünf Jahrzehnte

ist es am Sonntag her, dass

Wieland H. Valasek von Karls-

ruhe nach Emmendingen zog.

Der heute 73-jährige Vorsit-

zende des Schwarzwaldver-

eins erinnert sich in einem Bei-

trag für die Badische Zeitung

daran, wie er als damals 23-

Jähriger die Stadt und ihre

Menschen erlebt hat.

Am 17. Dezember 1967 zog ich

nach Emmendingen, genauer

gesagt, nach Maleck, an den

Brandelweg, der damals noch

nicht geteert war. Bei der Fami-

lie Mucha bezog ich ein Zimmer

mit kleiner Küche und der Blick

vom Balkon bot mir eine neblige

Ausschicht auf die Hochburg. In

der Krone herrschte noch das strenge Re-

giment von Gössweins´ Frieda. Telefonan-

schlüsse gab es noch nicht so viele und

deshalb wurde auch in der Krone angeru-

fen, mit der Bitte um Weitergabe. Das

führte schon zu mancherlei Komplikatio-

nen. Der Schillinger Bott trug die Ge-

meindenachrichten der damals noch

selbstständigen Gemeinde Maleck mit

der Schelle aus. Der liebenswerte, elegan-

te Herr Ferdinand spazierte mit seinem

Stock durch das Dorf, das noch den Kin-

dergarten und eine Grundschule beher-

bergte. Die Buckstraße war nur bis zur

Bergkuppe asphaltiert. Der nachfolgende,

matschige Waldweg führte zum Krieger-

denkmal in Windenreute und mündete

mit einem scharfen Knick in die Bergstra-

ße. Der Friedhof war damals noch sehr

klein und von einer Mauer umgeben.

Der Windenreuter Hof war gerade von

einem kleinen Wohnhaus der Gelsen-

kirchner Familie Hofsommer in ein Hotel

mit kleiner Lokalstube umfunktioniert

worden. Die Winter waren noch streng

und zusammen mit anderen versuchte

ich, Kindern am tiefverschneiten Buck

das Skilaufen beizubringen. Wenn man

sechs- bis achtmal den Buck hinaufgelau-

fen war, wusste man, was man geleistet

hatte. Der Brandel zur Vorderen Zaismatt

war noch nicht ausgebaut und man konn-

te dort hervorragend Schlittenfahren.

Die Post konnte man bis 20.45 Uhr

noch an der Hauptpost in Emmendingen

einwerfen und sie war am nächsten Mor-

gen in ganz Deutschland verteilt. Und

auch die Expressgutstation war bis 19

Uhr hervorragend besetzt. Es gab die

Markgrafenbrennerei mit ihren verschro-

benen eckigen Flaschen. Die Bauzensäle

waren der soziale Mittelpunkt bei Fest-

lichkeiten und die „Karnevals“-Veranstal-

tungen legendär. „Emmendinger Hanse-

le“ und die „Kongoneger“ waren beim

Umzug als Hästräger noch unter sich.

In politischer Hinsicht war der kleine

Bürgermeister im Hintergrund bereits

daran, die Ortschaften Kollmarsreute,

Maleck und Windenreute so zu bearbei-

ten, dass sie ihre Selbstständigkeit aufge-

ben und er endlich Oberbürger-

meister werden könne. Der FC

Emmendingen spielte im südba-

dischen Fußball hinter dem FFC

und dem SC Freiburg die dritte

Geige und träumte immer noch

den sehr hoch verlorenen Spie-

len gegen den FC Bayern Mün-

chen nach. Auch existierte noch

der Ring- und Stemmclub Ale-

mannia. Und die erste Sauna in

der Stadt wurde in diesem Jahr

eröffnet, damals noch eine klei-

ne Sensation.
Auch gab es noch die „Euro-

pa-Schranke“ am Bahnhof, die

immer zu langen Staus führte.

Die Upat und die Ramie waren

noch große Arbeitgeber neben

der „Anstalt“ – so hieß damals

das heutige Zentrum für Psych-

iatrie. Auch waren drei große Ei-

senwarenhandlungen in der Stadt ange-

siedelt und das Westend war wirklich ein

„End“, das „Kaibegrün“ ein sozialer

Brennpunkt. „Kaib“, ein im alemanni-

schen Sprachgebrauch verwendeter un-

botmäßiger Ausdruck, assoziierte ich mit

dieser Barackensiedlung in der Emmen-

dinger Unterstadt, bis ich später erfuhr,

dass dieser Gewannname dafür bereits

seit dem Mittelalter existierte.

Bei der Fasnet im Februar lernte ich

dann meine Frau (damals Leutnant der

Kenzinger Garde) kennen. In der Rück-

schau von 50 Jahren möchte ich anmer-

ken, dass sich Emmendingen in dieser

Zeit prächtig entwickelt hat. Allen Ehe-

maligen- und heutigen Entscheidungsträ-

ger dafür danke. Wieland H. Valasek

–
Der Autor, Wieland H. Valasek, ist 73 Jahre

alt, pensionierter Diplom-Handelsvertreter

und Vorsitzender der Ortsgruppe Emmen-

dingen des Schwarzwaldvereins.

EMMENDINGEN

Neue Gottesdienste
Die Mitglieder aller evangelischen Kir-

chen in Emmendingen sind eingeladen

zu den neuen Samstagabendgottes-

diensten jeweils am 1., 2. und 3. Sams-

tag im Monat um 17 Uhr. An den Fei-

ertagen gibt es Sonderregelungen. Die

nächsten Samstagabendgottesdienste

sind am 16. Dezember sowie am 13.

und 20. Januar, jeweils um 17 Uhr.

Zunächst und bis auf Weiteres während

der Erkrankung von Pfarrerin Maßhol-

der finden diese Gottesdienste in der

evangelische Pauluskirche statt.

Festgottesdienst
Am Sonntag, 17. Dezember, feiert die

Kolpingfamilie Emmendingen den jähr-

lichen Kolpinggedenktag. Aus diesem

Anlass findet in der Kirche St. Bonifatius

ein Festgottesdienst statt. Beginn ist

um 10.30 Uhr. Die Heilige Messe wird

zelebriert von Präses und Pfarrer Her-

bert Rochlitz. Zu einer offenen Feier-

stunde mit Mittagessen trifft sich die

Kolpinggemeinschaft im Pfarrzentrum.

Im Mittelpunkt steht die Ehrung von

langjährigen Mitgliedern.

Song-Café
Zum nächsten Song-Café im Fux’n lädt

das Musiclab am Sonntag, 17. Dezem-

ber von 11 bis 13 Uhr ein. Lieder,

Lügen, Rock’n’Roll präsentiert das Duo

„Die halbe Wahrheit“. Weitere Künstler

sind Magdalena Ganter mit Indie Chan-

sons und Jan Ullmann.

Naturfreunde
Die Naturfreunde treffen sich am Sonn-

tag, 17. Dezember, um 11 Uhr auf dem

Festplatz zur Jahresabschlusswande-

rung nach Sexau zum Bergmattenhof.

Nach dem Mittagessen um 13 Uhr gibt

es einen Bildvortrag von der Kulturfahrt

nach Nürnberg. Es fährt ein kleiner

Bus nach Sexau und wieder zurück.

Die Abfahrtszeiten sind: 12.10 Uhr

Gasthaus Bären, Karl-Friedrich-Straße,

12.15 Uhr Betten-Jundt; 12.18 Uhr

Berufsschule, 12.20 Uhr Lindenweg

beim Schuhhof, 12.22 Uhr Wiesen-

straße, 12.24 Uhr Robert-Koch-Straße

Kollmarsreute. Um 17 Uhr fährt der

Bus wieder zurück. Auskunft gibt Hil-

mar Oberlinger,t07641/43237.

Ausstellung
Am Sonntag, 17. Dezember, findet um

11.15 Uhr im hinteren Foyer der Metz-

ger-Gutjahr-Stiftung die Vernissage der

Ausstellung von Inge-Doris Kühn statt.

Unter dem Motto „kreativ und expe-

rimentell“ zeigt die Künstlerin einen

Überblick ihrer Werke aus den letzten

Jahren. Inge-Doris Kühn hat ihren

künstlerischen Werdegang mit der

Aquarell- und Seidenmalerei begonnen.

Nach ihrem Kunst-Studium an der

HKDM in Freiburg beschäftigte sie sich

mit verschiedenen Strömungen der

zeitgenössischen Malerei und so gelang

es ihr, einen eigenen Stil zu entwickeln.

Die Ausstellung ist bis zum 13. März

täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Emmendinger Taler
Der Emmendinger Taler wird noch

einmal am Sonntag, 17. Dezember, von

13 bis 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt

präsentiert und verkauft. Am Stand

in der Theodor-Ludwig-Straße werden

auch Ideen angeboten , die Taler für

verschiedene Anlässe passend und

originell zu verpacken.

Ausstellungsbuch
Im Fotomuseum Hirsmüller ist zur Zeit

die Ausstellung „Das Land – Dort drau-

ßen in mit“ mit Fotografien und Film-

bildern von Michael Adams zu sehen.

Der Künstler hat nun mit den Texttafeln

einen Band mit allen 31 Bildern und

Texten veröffentlichen. Dieses Aus-

stellungsbuch wird am Sonntag, 17.

Dezember, um 15 Uhr in der Galerie

im Fotomuseum Hirsmüller vorgestellt.

K U R Z G E M E L D E T

Zum Stauen und Verweilen
Das Weihnachtshäuschen der Waldorfschule ist wieder da

EMMENDINGEN (BZ). Seit vielen Jahren

finden die kleinen Holzhäuschen in der

Kirchstraße in der Emmendinger Innen-

stadt mit allerlei Märchenhaftem regen

Zuspruch bei Groß und Klein. Nach einer

kurzen Auszeit im letzten Advent sind sie

in diesem Jahr nun wieder dort zu finden.

Sozusagen als Kontrapunkt zum um-

triebigen Verkauf auf dem Marktplatz mit

der dortigen Eisbahn und dem vielseiti-

gen Gastronomieangebot, ist hier der

Schwerpunkt auf dem Verweilen und

Staunen.
Auch diesmal ist wieder das Häuschen

der Waldorfschule mit dabei. Seit vielen

Jahren schon und mittlerweile zur Tradi-

tion geworden, wird hier vor der evange-

lischen Kirche die Weihnachtsgeschichte

kindgerecht und – im wahrsten Sinne des

Wortes – zauberhaft erzählt. Ruhig und

bedächtig geht es hier zu.

Jede Woche verändert sich etwas in der

Landschaft aus Moos und Wurzeln. Maria

und Josef begeben sich auf den langen

Weg nach Bethlehem, wo sie am Weih-

nachtsabend dann auch hoffentlich ange-

kommen sein werden. Die Könige klin-

gen schon aus der Ferne und sind eben-

falls auf ihrem Weg, das Kind dort zu be-

grüßen. Auch die Hirten am Feuer harren

der Dinge, die da kommen werden. Wie

von Zauberhand verwandelt sich die

Landschaft und bietet damit im hekti-

schen Vorweihnachtsrummel eine be-

liebte Möglichkeit zum Eintauchen in die

Stille und zur adventlichen Besinnung.

Legendär und bei Autofahrern gefürchtet: Die „Europa“-Schranke. F O T O : A R M I N E . M Ö L L E R

Wieland H. Valasek kam vor

50 Jahren nach Emmendin-

gen. F O T O : B E N E D I K T S O M M E R

Das Weihnachtshäuschen der Waldorfschule. F O T O : S C H U L E

Die Geschenkidee!
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FREIBURGES WEIHNACHTS-CIRCUS

22. DEZEMBER BIS 6. JANUAR

Täglich 15 und 19 Uhr, Messe Freiburg
Spielfrei am 24. Dezember sowie am 1. und 2. Januar

Ermäßigungen für BZ Card-Inhaber  

10 % auf alle Plätze bei allen Vorstellungen  

(max. 2 Karten pro BZ Card, gilt nicht für Silvestergala)   

20 % bei der BZ-Sondervorstellung am 5. Januar, um 15 Uhr. 

Vorverkauf

Büro Circolo, Tel. 0 76 41 / 9 33 55 55, www.circolo-freiburg.de 

beim Kartenservice der Badischen Zeitung, Tel. 07 61 / 4 96 88 88 

in allen Geschäftsstellen der BZ, www.freiburg-tickets.de 

Circolo-Kasse, ab 5.12., tägl. ab 10 Uhr beim Zelt, Tel. 07 61 / 6 12 91 10

Emmendinger Tor, 
20.12.2017
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Nichts hat Bedeutung?
Theaterstück der Freien Waldorfschule Emmendingen im Theater am Kastelberg in Kollnau

WALDKIRCH/EMMENDINGEN. In der
Kürze liegt die Würze. Dieses Sprichwort
passte auf die Inszenierung von „Nichts!
Was im Leben wichtig ist!“ der 12. Klasse
der Freien Waldorfschule Emmendingen
im Theater am Kastelberg: 45 Minuten
geballte Energie, emotionale Wucht, bru-
taler und verstörender Inhalt.

Pierre Anton, Schüler einer siebten
Klasse, verlässt eines Tages den Unter-
richt, denn „nichts bedeutet irgendwas“
und „deshalb lohnt es sich nicht, irgend-
was zu tun“. Er setzt sich in eine Bade-
wanne und tut nichts, außer weitere pro-
vokative Sätze von sich zu geben. Der
Rest der Klasse bleibt verwirrt und zuneh-
mend verängstigt zurück. Es soll doch et-
was aus ihnen werden – aber wie kann
das sein, wenn nichts eine Bedeutung
hat? Und was ist das überhaupt: „Bedeu-
tung“?

Also beginnen sie einen „Berg der Be-
deutung“ aufzubauen. Jede und jeder gibt
etwas, was persönliche Bedeutung hat:
Am Anfang geht es um harmlose Dinge
wie Spiele und Lieblingsbücher. Dann
werden Haare abgeschnitten. Das reicht
nicht – die Beweise müssen größere Be-
deutung haben: Mohamed, der Muslim,
muss Schweinefleisch essen. Das ruft Ge-
genwehr hervor – aber die Schülerin, die
erkennt, dass nichts auf Pierre Anton Ein-
druck machen wird, wird mit Gewalt zum
Schweigen gebracht. Alles eskaliert, und
es scheint, als wäre nur von Bedeutung
was als Opfer besonders groß ist. Ein
Mädchen gibt seine Unschuld, der Bruder
einer Schülerin wird umgebracht.

Dieser letzte Akt bringt das Fass zum
Überlaufen: Ein Schüler verrät alles. Poli-
zei, Schule, Eltern, Presse und schließlich
tritt sogar ein Museum auf den Plan, das
den „Berg der Bedeutung“ für eine Millio-
nensumme kaufen will. „Wir haben die
Bedeutung gefunden“ – sagen die Jugend-

lichen stolz. Aber Pierre Anton relativiert
alles: „Wenn der „Berg der Bedeutung“ so
viel Bedeutung hat, warum habt ihr ihn
dann verkauft“.

Also: wenn die Jungfräulichkeit, die
Bücher, der Finger, der kleine Bruder so
viel Bedeutung haben, warum haben die
Einzelnen sie dann weggegeben? Und er
ignoriert den Berg – das Einzige, was den
Jugendlichen etwas bedeutet. Dann ver-
blasst der Rummel um den Berg und so be-
ginnen die Jugendliche zu verstehen, was
Pierre Anton radikalisierend meinte:
Nichts ist ewig. „2 – 3 – 17 – tot“ . Die
Hilflosigkeit über die vergeblich voll-
brachten Taten endet in Gewalt. Als Pier-
re Anton schließlich doch den „Berg“ be-
suchen kommt, erschlagen sie ihn und
zünden das umgebende Sägewerk an.

Anders als im Buch interpretiert das
Theaterstück ein individuelles Ende:
Bunt gekleidete Kinder kommen fröhlich
singend auf die Bühne und „befreien“ die
Jugendlichen aus dem Trauma. Wie Bilder

eines Balletts wird der Inhalt aufbereitet.
Mit viel Körperlichkeit und teilweise
drastischen Pantomimen werden die ein-
zelnen Szenen gespielt. Erklärende Text-
passagen werden von allen gemeinsam
besprochen. Wer das Buch nicht kennt
oder sich zumindest vorher zum Inhalt in-
formiert hat, hat sicher Schwierigkeiten,
den Grund für das Ganze zu verstehen –
dazu wird zu unmittelbar ins Geschehen
eingeführt und dazu ist auch der gemein-
sam gesprochene Text zu schnell und
kompliziert. Aber die Macht der gestell-
ten Bilder ist beeindruckend und gibt ei-
nen Einblick in die Arbeit, die hinter den
Schülern der Emmendinger Schule liegt.
Mit viel Mut zu Dramatik, körperlicher
Nähe und eigener Opferbereitschaft wird
der Inhalt dem Publikum dargebracht.

So bleibt am Schluss nur noch die Fra-
ge: Welche Bedeutung hat es für Benedikt
Bleckmann, dass er sich live und real ei-
nen Teil seiner wallenden Mähne ab-
schneiden lässt? Regina Lorenz

WALDKIRCH

Vandalismusspur
in der Innenstadt
Eine Spur von Sachbeschädigungen zog
sich in der Nacht auf Samstag durch
Waldkirchs Innenstadt. Wie die Polizei
mitteilt, konnte noch in der Nacht ein
Tatverdächtiger festgenommen werden:
Dem 23-Jährigen aus einer Umland-
gemeinde von Emmendingen wird nun
vorgeworfen, gegen 0.20 Uhr in der
Lange Straße zunächst eine Mülltonne
in den Kanal geworfen, zumindest ein
Fahrrad, mehrere Blumenkübel, eine
Glasscheibe sowie Lampen und ähn-
liches beschädigt zu haben. Der stark
alkoholisierte junge Mann musste mit
zur Polizeiwache, wo zunächst dessen
Identität festgestellt werden musste.
Wer Sachdienliches beobachtet hat,
was zu Be- oder Entlastung des Tatver-
dächtigen führen könnte, möge sich
mit der Polizei Waldkirch in Verbindung
setzen:t 07681/ 40740.

DENZLINGEN

Beim Brandausbruch
schnell reagiert
Am Sonntag reagierte ein Bewohner
eines Mehrfamilienhauses in der Hes-
senstraße in Denzlingen gegen 20.30
Uhr sehr couragiert und tatkräftig: Als
er hörte, dass in einer Nachbarwohnung
ein Rauchmelder anschlug, verschaffte
er sich über eine offene Balkontür Zutritt
zur Wohnung und erkannte, dass eine
Matratze qualmte. Offenbar wurde vom
Bewohner zuvor eine Zigarette nicht
richtig abgelöscht, bevor dieser seine
Wohnung verlassen hatte. Der tatkräftige
Nachbar nahm die qualmende Matratze
kurzerhand und zog sie rasch auf den
Balkon. Dort hatte die Feuerwehr es
dann leichter, diese abzulöschen. Zu

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

weiteren Sachschäden oder gar Perso-
nenschäden kam es nicht, teilt die Polizei
mit.

HERBOLZHEIM/ETTENHEIM

Polizei ermittelt
gegen 25-Jährigen
Einen 25-jährigen Ortenauer erwartet
seit den Morgenstunden des Montags,
22. Januar, ein Strafverfahren wegen
des unerlaubten Entfernens vom Un-
fallort sowie Straßenverkehrsgefähr-
dung. Wie die Polizei mitteilte, ist der
Mann gegen 2.14 Uhr dabei beobachtet
worden, wie er seinen offensichtlich
unfallbeschädigten Transporter mit plat-
tem Vorderreifen und in Schlangenlinien
in Richtung Herbolzheim gesteuert
habe. Die Zeugin alarmierte die Polizei.
Der 25-Jährige habe das Fahrzeug in
Herbolzheim abgestellt und sei darin
eingeschlafen. Eine Streifenbesatzung
habe ihn schließlich geweckt, um ihn
zu kontrollieren. Ermittlungen ergaben,
dass der Mann „mit einiger Wahrschein-
lichkeit“ kurz zuvor mit einem Schild
auf einer Verkehrsinsel am Kreisverkehr
der Carl-Schneider-Straße in Ettenheim
kollidiert sei. Danach habe er das Weite
gesucht. Laut Polizei ergab ein Atem-
alkoholtest, dass der Mann mit deutlich
mehr als einem Promille unterwegs war.

ENDINGEN

Auto war
in Brand geraten
In der Nacht zum Montag rückte die
Feuerwehr Endingen um 1.45 Uhr zu
einem Autobrand in die Wittentalstraße
aus. Mit Hilfe von Feuerlöschern und
der Schnellangriffseinrichtung des
Löschfahrzeuges konnte der Brand ge-
löscht werden. Die Wehr war mit 22
Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Firma Vogels hat
neue Eigentümer
Robert Vogels hat Unternehmen an die Beteiligungsgesellschaft
Leo in München verkauft / Betrieb läuft weiter wie bisher

Von Martin Wendel

ENDINGEN. Die Firma Vogels Süße
Werbeideen mit Sitz im Endinger In-
dustriegebiet hat neue Eigentümer. Ro-
bert Vogels hat sein 1989 gegründetes
Unternehmen zum Jahreswechsel an
die Beteiligungsgesellschaft Leo in
München verkauft. Ändern soll sich am
Betrieb in Endingen durch die Übernah-
me (siehe bereits BZ vom Freitag)
nichts, betonen sowohl Vogels als auch
Geschäftsführer Andreas Hassler im
BZ-Gespräch. Details zum Verkauf sei-
nes Unternehmens gibt Robert Vogels
nicht preis. Man habe Stillschweigen
vereinbart, betont er.

Die Idee zum eigenen Unternehmen hat-
te Robert Vogels, als er Marketingleiter ei-
nes großen Werbemittelversands war. Im
Blick hatte er dabei vor allem mittelstän-
dische Unternehmen, denen die bran-
chenüblichen Mindestmengen zu groß
waren. Was mit „eineinhalb Mann, einer
Idee und ohne Geld“ (Robert Vogels) an-
fing, hat sich zu einem stattlichen Unter-
nehmen mit rund 50 Arbeitsplätzen ge-
mausert.

Die moderne Digitaldrucktechnik er-
möglichte individuell gestaltete Werbe-
mittel in kleineren Mengen, die passen-
den Süßwaren lieferten Partner. Doch Vo-
gels wollte auch produzieren. Er entwi-
ckelte ein Verfahren, um kostengünstig
Gießformen für Schokolade selbst herzu-
stellen. Im Zuge der Erweiterung der Fir-
mengebäude an der Ersteiner Straße, die
Vogels 1999 gekauft und wenige Jahre
später erstmals ausgebaut hatte, stieg der
Unternehmer 2012 in die Schokoladen-
produktion ein – und entdeckte seine Lei-
denschaft für deren Herstellung. Rund
1,8 Millionen Euro investierte er in den
Aufbau der „Kaiserstuhl Chocolaterie“.
Sie ergänzte das Geschäft des vor allem als
Großhandelsbetrieb agierenden Unter-
nehmens auch um einen Direktverkauf.
Für dessen Aufbau am Firmensitz wurde
eigens der Bebauungsplan geändert.

Die Regelung der Nachfolge sei eine
der schwierigsten, aber auch wichtigsten
Entscheidungen für einen mittelständi-
schen Unternehmer, sagt Vogels gegen-
über der BZ. Ein Schritt, der ebenso stra-
tegisch geplant werden müsse wie viele
anderen Aufgaben. Robert Vogels begann
nach eigenem Bekunden vor zwei bis drei

Jahren mit den Überlegungen, wie es mit
dem Unternehmen einmal weitergehen
soll. Er prüfte verschiedene Optionen,
auch die familiäre Nachfolge. Diese hätte
aber noch acht bis zehn Jahre Zeit ge-
braucht – ohne eine Garantie dafür, dass
die Kinder die Firma dann auch tatsäch-
lich übernehmen wollen.

Seit Jahresbeginn gehört die gesamte
Vogels-Gruppe der Münchner Beteili-
gungsgesellschaft Leo. Die Gesellschaft
erwerbe profitable Betriebe mit dem Ziel,
sie weiter zu entwickeln, betont Vogels.
Wirtschaftliche Gründe für den Verkauf
habe es nicht gegeben. 2017 sei sogar das
beste Jahr in der bisherigen Firmenge-
schichte gewesen. „Man soll bekanntlich
aufhören, wenn’s am schönsten ist“, so
Vogels augenzwinkernd im BZ-Gespräch.
Fakt sei aber, dass man sich in den Ver-
handlungen auf Augenhöhe begegnet sei.

Das Endinger Unternehmen soll aus-
drücklich unverändert und mit dem be-
währten Team weitergeführt werden.
Der Name und alle am Markt etablierten
Marken bleiben. Für Unternehmer Vogels
ist das „fast der Idealzustand“ und eine
Lösung, die der Verantwortung gegen-
über allen Mitarbeitern gerecht werde.
Rund 65 Mitarbeiter beschäftigt die Vo-
gels-Gruppe in Voll- und Teilzeit.

Die Beteiligungsgesellschaft sehe die
Übernahme als langfristige Investition,
erklärt Andreas Hassler, nach dem Aus-
scheiden von Robert Vogels alleiniger Ge-
schäftsführer in Endingen. Für die Mitar-
beiter vor Ort ändere sich nichts, der Ge-
schäftsbetrieb laufe weiter wie bisher.

Ein Nachfolger für den Bereich Marke-
ting/ Strategie, worum sich bislang Ro-
bert Vogels selber kümmerte, werde nun
über die Holding gesucht, so Hassler. Ro-

bert Vogels ist aber noch beratend für das
Unternehmen tätig. Für ihn gehört es
zum „guten Ton“, zu helfen, bis ein Nach-
folger eingearbeitet ist.

Die Entscheidung, sich nach 28 Jahren
von der eigenen Firma zu trennen, sei
nicht einfach und neben rationalen As-
pekten auch mit vielen Emotionen behaf-
tet, erzählt Robert Vogels. Nicht zuletzt
auch angesichts seiner ganz persönlichen
Leidenschaft für Schokolade. Auch die ei-
genen Rezepturen gingen mit der „Kaiser-
stuhl Chocolaterie“ auf die neuen Eigen-
tümer über. „Jetzt komme ich erst einmal
in meinem neuen Lebensabschnitt an“,
sagt Vogels. Doch Unternehmer setzen
sich in der Regel nicht wirklich ganz zur
Ruhe. Ob und wenn ja wo und wie er sei-
ne Erfahrung künftig vielleicht einbrin-
gen werde, lässt Robert Vogels offen. „Ich
lasse alles in Ruhe auf mich zukommen.“

Zwölftklässler erarbeiteten das Stück „Nichts, was im Leben wichtig ist“

und zeigten es im Theater am Kastelberg. F O T O : R E G I N A L O R E N Z

Die Firma Vogels hat neue Eigentümer. Firmengründer Robert Vogels hat die Unternehmensgruppe an die Münch-

ner Beteiligungsgesellschaft Leo verkauft. Der Betrieb soll unverändert weitergehen. F O T O : M A R T I N W E N D E L

Erfolgreicher Unternehmer mit be-
sonderer Leidenschaft für Süßes:
Robert Vogels. A R C H I V F O T O : W E N D E L
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Weihnachtliche Klänge in der Kirche
Emmendingen. Ungewöhnliche
Klänge waren zu Beginn des Weih-
nachtskonzerts der Waldorfschule
zu hören: Fingerzimbeln, Eisenstäbe
und Gongs. Die Akustik in der katho-
lischen Kirche St. Johannes zeigte
sich erstaunlich gut, die Beton-Kon-
struktion der Pyramide ähnelt zwar
kaum einem Kirchenschiff, aber sie
trug dennoch die vielen Stimmen
und Töne rundumzuden zahlreichen
Besuchern, Schülern und Familien.

„Wir haben seit den Herbstferien in-
tensiv geprobt, die Schüler singen in
vier Sprachen und alles auswendig“,
so Musiklehrer, Chor- und Orchester-
leiter Markus Weiss, derViolinen,Vi-
ola, Altflöte, Celli, Saxofon, Trompe-
ten, Gitarre, Hörner, E-Bass und Per-
kussion um sich versammelt hatte.
60 Schüler im Mittelstufen-Chor, et-
wa 30 im Orchester, dazu Lehrer und
Eltern, zusammen ein beeindru-
ckender Klangkörper, der sich im ho-
hen Raum der Kirche ausbreiten
konnte.

„Joy to the world“ so der Titel des
Weihnachtskonzerts, nach dem be-
rühmten Lied von Georg Friedrich
Händel, von dem aber nur einzelne
Melodieteile stammen, die im Laufe
der Jahrhunderte immer wieder neu
arrangiert wurden. Das Programm
war vielfältig, nach den anfängli-
chen Klangspielen ertönten Lieder
wie „Winter hüllt ein Stadt und
Land“ (Lorenz Maierhofer), „Dime

Schulorchester und Chor der Waldorfschule traten auf

Maria“ aus Argentinien, das Ave Ma-
ria (Gilles Rocha) oder Gaudete
(Freut euch), das ursprünglich aus

der finnisch-schwedischen Lieder-
sammlung kommt. Auch das Publi-
kum konnte mitsingen, der Text zu

„Maria durch ein Dornwald ging“
oder „Alle Jahre wieder“ war auf der
Rückseite des Programms abge-
druckt. „Durch den Schnee, der leise
fällt, wandern wir, wandern wir
durchdieweite,weißeWelt“ - obdie-
se schöne Zeile aus „Es ist für uns
eine Zeit angekommen“ wohl in die-
sem Jahr noch Wirklichkeit wird?
Viel Schnee, der lange liegen bleibt
und zu Winterträumen anregt, ist in-
zwischen hierzulande selten gewor-
den. Mit „Neigen sich die Stunden“,
dem bekannten Chorwerk von Lo-
renz Maierhofer, ging ein besinnli-
ches und musikalisch beschwingtes
Konzert zu Ende, in dem einige Schü-
ler durch ihre Soli glänzten und, am
allerwichtigsten, die Gemeinschaft
gestärkt und belebt wurde.

Michael Adams

Schlendern durch die Stände

Emmendingen. Auch in diesem Jahr
fandandenGewerblichenundHaus-
wirtschaftlich-Sozialpflegerischen
Schulen Emmendingen der alljährli-
che UNESCO-Weihnachtsmarkt
statt.

Zur großen Freude der Organisato-
rinnen, Monika Bresch, Marlies Raub
und Christine Burkhard, konnte in
diesem Jahr ein rekordverdächtiger
Erlös von knapp 3.000 Euro erzielt
werden. Dieser Erlös kommt einigen
lateinamerikanischen Projekten von
Schwester Karoline Meyer bzw. dem
Verein Cristo Vive zugute. Auf dem
Weihnachtsmarkt, der im Foyer der
Schule stattfand, konnten die Besu-
cher die vielen verschiedenen Stän-
de des Weihnachtsmarktes besu-
chen und sich an den vielfältigen An-
geboten erfreuen. Ausgesprochen
gut gefielen den Besuchern die Stän-
de, an denen sie selbst aktiv werden
konnten. So konnten sie beispiels-
weise adventliche Dekoration bas-
teln oder auch selbst Bilder gestal-

Der Erlös des GHSE-Weihnachtsmarktes wird gespendet

ten. Angeboten wurden Holzwerk-
stücke, wie beispielsweise Vogel-
häuschen, schuleigener Honig,
weihnachtliche Gestecke, von Schü-
lern selbst genähte Kirschkernsäck-
chen und Kalender. Daneben wurde
außerdem Weihnachtsgebäck, das
Schüler für diesen Anlass gebacken
hatten, verkauft.

Auch kam der heilige St. Nikolaus
zu Besuch, der erstaunlich große
Ähnlichkeit mit dem ehemaligen
Schulleiter Hermann Weiß hatte. Für
das leibliche Wohl war gut gesorgt.
Auch musikalisch wurden die Besu-
cher sehr verwöhnt, als die Kreis-
Schüler-Big-Band Funky Devilz ihr
breites Repertoire darbot. In einer
Ausstellung, die von den Schülern
der Altenpflege organisiert wurde,
konnten verschiedene Krippen be-
staunt werden, man konnte erfah-
ren,worin der Unterschied zwischen
dem Weihnachtsmann, dem Christ-
kind und dem heiligen St. Nikolaus
besteht, aber auch die Geschichte
des Adventskranzes kennenlernen.

Vorlesestunde für Kinder
Emmendingen. Am morgigen Don-
nerstag, 21. Dezember, um 15.30 Uhr
findet eine Vorlesestunde im Stadt-
teiltreff „mensch paulus“, Dahlien-
weg 22, statt. Für Kinder im Kinder-
garten und Grundschulalter liest Su-

sanne Laubengaier Advents- und
Weihnachtsgeschichten vor. Wäh-
renddessen können die Eltern es sich
im Café bei einer Tasse Kaffee/Tee
und/oder einem Stück Kuchen ge-
mütlich machen.

Wie bewegen sich Roboter?

Emmendingen. Deutsche Auszubil-
dende der Mechatronik der GHSE
(Gewerbliche und Hauswirtschaft-
lich-Sozialpflegerische Schulen
Emmendingen) und französische
Schüler des Bac Professionnel
Electrotechnique des Lycée
Charles de Gaulle in Pulversheim
arbeiteten sich gemeinsam ins
Themengebiet der Robotik ein.

Welche Arten von Robotern gibt es?
Wie können sie sich bewegen? Für
welche Aufgaben können sie einge-
setzt werden? Dafür, dass sich die
Schüler mit diesen und ähnlichen
Fragen sowohl auf Deutsch als auch
auf Französisch beschäftigen konn-
ten, sorgten Martin Lehmann von
derGHSEsowieEnzoJob,Mechatro-
niker-Auszubi des Frauenhofer In-
stituts Freiburg, der zweisprachig in
Frankreich aufgewachsen ist. Beide
zusammen führten den Unterricht
sowohl auf deutsch als auch auf

Deutsche und französische Schüler lernen zusammen

französisch durch. Die zweite Hälfte
des Tages fand bei der Firma SMP in
Bötzingen statt: Dort wurde die
zweisprachige Gruppe zum Mittag-
essen eingeladen, anschließend
zeigten ihnen Ausbildungsleiter
Wilhelm Sexauer und Rainer Scha-
ber, ein ehemaliger Mitarbeiter der
Firma, den Einsatz unterschied-
lichster Roboter in der Fertigung
und Montage.

„Die teilnehmende Gruppe sind
Schüler des zweiten Durchlaufs des
Schulversuchs „Azubi-BacPro“, er-
läuterte Martin Lehmann, der für
die Berufsschule zuständige Abtei-
lungsleiter der GHSE. „Analog zum
Abi-Bac (dem deutsch-französi-
schen Abitur) erarbeiten sich die
Teilnehmer des Azubi-BacPro Kom-
petenzen auf dem Arbeitsmarkt der
jeweils anderen Rheinseite und er-
halten dann mit Bestehen ein Zerti-
fikat, das die Zusatzqualifikationen
bescheinigt.“

„Sie werden händeringend gesucht“
Emmendingen. „Wir freuen uns,
dass wir Sie, gut vorbereitet, in die
Arbeitswelt entlassen können – und
das zu einem Zeitpunkt, wo die Ar-
beitgeber Sie händeringend su-
chen“, beglückwünschte GHSE-
Schulleiter Thomas Kruse die 159
Absolventen der Berufsschule, dar-
unter auch zwei Frauen, zum Beste-
hen der Abschlussprüfung.

26 von ihnen erhielten ein Lob für die
Note 2,0 und besser, sechs einen
Preis für eine Leistung von 1,5 oder
besser. Kruse dankte allen, die ihren
Beitrag dazu geleistet hätten, dass
diese Prüfung erfolgreich verlaufen
sei: Eltern, Freundinnen und Freun-
de, Ausbilder in den Unternehmen,
aber auch den Lehrkräften der Ge-
werbliche und Hauswirtschaftlich-
Sozialpflegerische Schulen Emmen-
dingen (GHSE).

„Industrie 4.0, Handwerk 4.0,
Wirtschaft 4.0 – sicherlich werden
Sie inzehn Jahrenandersarbeitenals

Glückwünsche an 159 Absolventen der Berufsschule – Viele Preisträger

heute“, prognostizierte Kruse in sei-
ner Ansprache. Der Berufsschulab-
schluss sei lediglich der erste Schritt,
als weitere Entwicklungsmöglich-
keiten nannte er die Weiterbildung
zum Techniker oder Meister bzw.
einen höheren Schulabschluss mit
anschließendem Ingenieursstudien-

gang. Vorerst allerdings warte noch
der praktische Teil der Kammerprü-
fung auf sie.

Ein Lob für 2,0 und besser erhiel-
ten: Elektroniker (Energie- und Ge-
bäudetechnik): Adrian Beck (Note
2,0), Philipp Köchlin (1,9) und Simon
Schätzle (1,6). Feinwerkmechaniker

(Werkzeugbau): Clemens Feißt (1,7),
Tanja Henninger (1,9), Hannes Vögt
(1,8) und Marius Weis (1,8). Indus-
triemechaniker: Tim Kromer (1,8),
Alexander Kuhn (2,0), Kathrin Lei-
mer (1,9), Hannes Nopper (2,0), Tim
Nudischer (1,7) und Luca Schwab
(1,9). Kraftfahrzeugmechatroniker:
Dastin Haug (1,9), Fabian Kopanka
(1,8), Alex Maul (1,8) und Martin
Schulze (2,0). Mechatroniker (Elek-
trotechnik): Daniel Bernauer (1,7),
Benjamin Karic (1,8), Micha Niedbal-
la (1,7), Robert Fischer (1,6), Stefan
Herbstritt (1,6), Henrik Kury (2,0)
und Dominik Kutsch (2,0). Zerspa-
nungsmechaniker: Matthias Herr
(1,6) und Daniel Schneider (2,0).

Einen Preis für die Note 1,5 und
besser erhielten: Feinwerkmechani-
ker (Werkzeugbau): Raphael Weber
(1,1). Kraftfahrzeugmechatroniker:
Eugen Schweinfurt (1,5). Mechatroni-
ker: Kai Bühler (1,1), Manuel Brucker
(1,2), Dominik Scherer (1,3) und Nico
Karle (1,5).

Änderungen zum Jahresanfang

Zum 1. Januar 2018 tritt die neue
Düsseldorfer Tabelle in Kraft, die
vorKurzemvomOberlandesgericht
Düsseldorf veröffentlicht wurde.

Diese Tabelle basiert auf den Wer-
ten aus der Verordnung zur Festle-
gung des Mindestunterhalts min-
derjähriger Kinder, welche sich
wiederum am Existenzminimum-
bericht der Bundesregierung orien-
tiert. Die Düsseldorfer Tabelle dient
bundesweit als Richtlinie zur Be-
messung der Unterhaltshöhe.

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung einer deutschen Anwalts-
hotline berichtet, steigen die Beträ-
ge auch 2018 weiter an. In den
unterschiedlichen Altersstufen
wurde der Mindestunterhalt dabei
um sechs bis sieben Euro angeho-
ben. Auch das Kindergeld wird ab
Januar um zwei Euro erhöht.
Nichtsdestotrotz müssen zahlrei-
che Trennungskinder ab 2018 mit
weniger Unterhalt rechnen. Grund
dafür ist die Neuverteilung der Ein-

Neuberechnung des Kindesunterhalts ab 2018

kommensklassen. Während die
niedrigste Einkommensgruppe bis-
her bei einem Nettoeinkommen
von bis zu 1.500 Euro lag, werden
dieser Gruppe ab Januar alle Be-
schäftigten mit einem Nettover-
dienst von bis zu 1.900 Euro zuge-
ordnet. Auch alle weiteren Klassen
wurden um jeweils 400 Euro nach
oben korrigiert.

Dies hat zur Folge, dass viele El-
tern künftig in die nächstniedrigere
Einkommensklasse fallen, womit
sichauchderMindestunterhaltver-
ringert. „Besonders signifikant ist
die Änderung bei volljährigen Kin-
dern. Hier wurden die Einkom-
mensklassen ebenfalls neu struk-
turiert; die Beträge blieben jedoch
unverändert“, erklärt eine Rechts-
anwältin. Erhöht wurde dafür der
Freibetrag des ausbildungsbeding-
ten Mehrbedarfs. Dieser wird von
90 Euro auf 100 Euro angehoben.
Die nächste Anpassung der Düssel-
dorfer Tabelle ist für Januar 2019 ge-
plant.

Schüler backen für Wohnungslosenhilfe

Unter der Leitung von Markus Weiss präsentierten Schulorchester und Chor der Waldorfschule das Weihnachts-konzert.
Fotos: Michael Adams

Ein imposanter Klangkörper: Eltern, Lehrer und Schüler der Waldorfschule
in der St. Johannes-Kirche.

Der ehemalige GHSE-Schulleiter Hermann Weiß als Nikolaus auf dem
UNESCO-Weihnachtsmarkt. Foto: Schule

Ausbildungsleiter Wilhelm Sexauer (rechts) organisierte für die Schüler
und Begleiter der zwei Schulen einen Rundgang zum Thema Robotik.

Foto: GHSE

GHSE-Schulleiter Thomas Kruse und Koordinator Karlheinz Kleile mit den
Preisträgern RaphaelWeber, Kai Bühler,Manuel Brucker, Dominik Scherer
und Nico Karle (von links). Foto: GHSE

Emmendingen. Die Weihnachtszeit ist auch eine Zeit des Schenkens.
Deshalb hat sich der Klassenrat der Klasse 4A der Sprachheilschule
überlegt, Plätzchen zu backen und diese an wohnungslose Menschen
im Landkreis zuverschenken. Sie luden den LeiterAlfons Woestmann
des Hauses Eliah, eine Facheinrichtung der Wohnungslosenhilfe Em-
mendingen, in die Schule ein. Beim Besuch stellten die Schüler einige
interessante Fragen, wie etwa „Haben die Wohnungslosen auch eine
Mama? Gibt es im Wohnungslosenheim auch mal Streit? Gibt es bei
den Wohnungslosen auch Liebespaare? Wie feiern Sie im Wohnungs-
losenhaus Weihnachten? Machen Wohnungslose auch mal Urlaub?
Woher bekommen die Wohnungslosen Geld?" Zum Abschluss über-
gaben die Kinder einen ganzen Karton voll selbst gebackener Plätz-
chen für die Menschen in Not mit dem Wunsch auf ein schönes frohes
Weihnachtsfest. Alfons Woestmann bedankte sich im Namen der Ein-
richtung für die schöne Aktion. Foto: Schule

Badische Zeitung, 16.12.2017

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/ 
nichts-hat-bedeutung--148498278.html

http://wzo.de/emmendinger-tor.html
http://www.badische-zeitung.de/

emmendingen/zum-stauen-und-

verweilen--146731468.html

http://wzo.de/emmendinger-tor.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/nichts-hat-bedeutung--148498278.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/zum-stauen-und-verweilen--146731468.html
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Der Eltern-Lehrer-Kreis der Waldorfschule Emmendingen tagte im Herbst

Klausurtagung des ELK

Die wichtigsten Kriterien für die Zustimmung zu Anträ-
gen sind, dass eine Anschaffung der gesamten Schul-
gemeinschaft zu Gute kommt und diese in absehbarer 
Zeit nicht vom regulären Schulhaushalt möglich ist. Je-
der Antrag wird im Vorfeld intensiv geprüft und z. B. 
mit Schulführung und Lehrerschaft beraten und abge-
stimmt. Wer einen Antrag stellen möchte, wendet sich 
am besten an den ELK: 
elk@waldorfschule-emmendingen.de

Der Haushaltsplan für die ELK-Kasse für das laufende 
Schuljahr wurde im Rahmen der Klausur intensiv be-
raten und danach einstimmig beschlossen (für näher 
Interessierte: Protokoll der Klausur bei den Klassenver-
tretern abfragen).
In diesem Rahmen wurde nochmals auf den Sozial-
fonds des ELK hingewiesen. Für Betroffene gibt es ein 
Antragsformular (erhältlich vom Vorstand der Schu-
le). Über Anträge entscheidet ein vom ELK benanntes 
Team. Das Verfahren ist anonymisiert und nur die Mit-
glieder dieses Teams sind in die Entscheidung über die 
Vergabe der Unterstützung eingebunden.

Vertrauenskreis
Ein wichtiges Anliegen des ELK für die Schulgemein-
schaft ist der Vertrauenskreis. Der Vertrauenskreis be-
steht aus mehreren Personen, die vom ELK beauftragt 
werden. Sie werden für 2 Jahre gewählt. Ihre Aufgabe 
ist es, in Situationen, in denen es Kommunikationspro-
bleme gibt (z. B. innerhalb der Klasse, zwischen Eltern 
und/oder Schülern, mit Lehrern), unterstützend einzu-
greifen, z. B. Elternabende mit vorzubereiten und zu 
moderieren, aber auch in Eltern-Eltern Konflikten klä-
rend beizustehen.
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass der Ver-
trauenskreis viel zu wenig genutzt wird. Oft eskalieren 
Situationen und es herrscht Frustration und Ratlosig-
keit, weil adäquate Ansprechpartner fehlen oder nicht 
bekannt ist, an wen man sich richten könnte.
Der ELK appelliert an die Schulgemeinschaft, lieber 
einmal zu früh Kontakt mit dem Vertrauenskreis aufzu-
nehmen und sich beraten lassen. Das birgt die Chance, 
aufziehende Probleme vielleicht frühzeitig zu „sortie-
ren“ und einen Lösungsweg einzuleiten.
Zukünftig wird ein Mitglied des Vertrauenskreises zu 
den Treffen des ELK eingeladen, um über die Situation 
in den Klassen und sich evtl. abzeichnende schwierige 
Situationen frühzeitig informiert zu sein.

von Michael Bauer | E, ELK

Der Eltern-Lehrer-Kreis (ELK) besteht aus den gewähl-
ten Elternvertretern und einem Mitglied der Lehrer-
schaft. Er trifft sich regelmäßig und hat verschiedene 
Aufgaben an der Schule:

• klassenübergreifender Austausch über die Aktivitä-
ten in den Klassen und an der Schule (sowie Berichte 
aus Gremien und vom Vorstand)

• Erfahrungsaustausch bei Konflikten in Klassen
• Außenvertretung der Schule auf Stadt-, Land- und 

Bundesebene
• Beteiligung an schulinternen Aufgaben (Jahresplan, 

ELMAR …)
• Beauftragung des Vertrauenskreises
• Verwaltung der ELK-Kasse (Einnahmen aus Herbst-

markt und Künstlermärkten) gemeinsam mit Sekre-
tariat und Schulführung

Jede Klasse entsendet zwei Mitglieder in den ELK, am 
besten jeweils Elternteile von Kindern mit und ohne Be-
hinderung. Die Sitzungen werden von dem Vorsitzen-
denteam vorbereitet und geleitet. Dies sind Alexander  
Gromann-Bross (9. Kl.), Sandra ter Veen (6. Kl.) und 
neu gewählt: Mascha Hagemann (3. Kl.) und Kathleen  
Rosenau-Löffler (10. Kl.).
Die Treffen des ELK sind in der Regel von einem sehr 
großen Bedarf an Diskussion und Austausch geprägt. 
Um dem ausreichend Raum zu geben, fand am 25.  
November 2017 eine Klausurtagung statt. Über einige 
Themen der Klausur soll hier näher berichtet werden.

ELK-Kasse
Die Kasse des ELK wird gefüllt durch die Einnah-
men von Herbstmarkt sowie von Kuchenverkauf und 
Crêpestand am Künstlermarkt. Von dem Geld werden 
jährlich schulische Aktivitäten finanziert, z. B. Sommer-
fest, pädagogischer Tag und Aktivitäten des Schulor-
chesters. Weiterhin werden Anschaffungen getätigt, 
die über den Schulhaushalt derzeit nicht möglich sind.

So wurden im vergangenen Jahr z. B. ein Beamer für 
die Oberstufe, Hengstenberggeräte für die Unterstufe 
und ein Sound-System für den Zirkus angeschafft. Es 
werden auch ideelle und politische Projekte gefördert, 
z. B. die Teilnahme von Schülern an einem anthropo-
sophischen Symposium sowie an der Demo zum Privat-
schulgesetz in Stuttgart.
Weiterhin unterhält der ELK einen Sozialfonds, um in 
kritischen familiären Situationen z. B. Kindern die Teil-
nahme an Klassenausflügen und Klassenfahrten zu er-
möglichen. Auch für das kommende Jahr sind im Haus-
halt wieder Projektgelder eingestellt. Hierfür können 
alle Schulmitglieder, Eltern, Schüler und Lehrer Projekt-
anträge jeweils bis zum 15.5. und 15.11. stellen, über 
die der ELK dann berät und entscheidet.

Michael Bauer (E) 
 
 
 

ELK-Merkzettel:	

Bei	Problemen	in	Klassen:	frühzeitig	
Vertrauenskreis	einschalten	!	

Projektgeldanträge	an	den	ELK:	bis	15.5.2018	
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Berichte

Elterncoach Dieter Scholz spricht über „Tabu Aggression“

„Die Kraft und die Lösung  
finde ich in mir“

gesamte Kindheit lang zu lernen, 
die aggressiven Gefühle zu integrie-
ren und sie konstruktiv und kreativ 
zu nutzen. Wenn wir eine Welt ohne 
Krieg wollen, müssen wir dafür sor-
gen, dass unsere Kinder spätestens 
mit 15 oder 16 Jahren gelernt ha-
ben, mit ihren Aggressionen umzu-
gehen.“

„Keine Angst vor Aggressionen“
Scholz meint, dass ein aggressives 
Kind vor allem sagen will: „Es geht 
mir gerade nicht gut in meiner Rea-
lität. Könnte bitte jemand kommen 
und mir helfen herauszufinden, was 
ich machen soll?“ Können Kinder 
auf diese Unterstützung nicht zu-
rückgreifen und ihre aggressiven 
Gefühle nicht ausleben, wirke das 
im Erwachsenenalter problematisch 
nach. 
Als Kinder leben wir im Augenblick. 
Wir sind jetzt. Wir fühlen jetzt. Ein 
Kind braucht deshalb ein authenti-
sches Gegenüber, Eltern, die zeigen, 
was in ihnen vorgeht. Gelinge es 
Eltern, einen stimmigen Ausdruck 
für ihre eigenen Aggressionen zu 
finden, könnten sie Grenzen setzen 
und ihre Identität wahren und ge-
nau dies ihren Kindern vermitteln.
„Wenn Kinder sich hauen und schla-
gen, ist das ein ganz normaler Aus-
druck ihrer Aggressionen, Eltern 
sollten keine Angst davor haben“, 
rät Scholz. Aber was um Himmels 

willen, sollen Eltern denn tun, wenn ihr Spross seinem 
Kameraden mit der Schippe eins überbrät? Wie so oft 
zeigt sich auch hier eine schlichte, unaufgeregte Lö-
sung: „Wir Eltern sollten sagen, was wir wollen. Und 
nicht auf Zustimmung hoffen.“ 

von Ina Zebe | E

Der Vortrag war eine Veranstaltung des Vertrauenskreises im 
November 2017. Über weitere Veranstaltungen informiert der 
Vertrauenskreis in den kommenden transparentle-Ausgaben.

Dieter Scholz ist mit seinen Vorträ-
gen und Elterncoachings in Emmen-
dingen und Umgebung kein Un-
bekannter. Im November holte ihn 
der neu gebildete Vertrauenskreis 
mit einem Abendvortrag in die Schu-
le, mit einem wahrlich knackigen  
Thema. 
Aggression, das sei in unseren Brei-
tengraden ein schwierige Sache, 
ein regelrechtes Tabu. Dabei sei es 
an sich ganz natürlich und mensch-
lich, eine sich in uns regende Ener-
gie und Kraft auch auszudrücken. 
Scholz verweist auf die Psycholo-
gie, die Aggression, zuweilen auch 
als Ärger oder Wut bezeichnet, als 
eine menschliche Basisemotion ka-
tegorisiert, ebenso so wie Freude, 
Furcht oder Traurigkeit. Damit sei 
es eigentlich nicht nur ganz selbst-
verständlich, dass wir Wut und Är-
ger ausdrücken, sondern geradezu 
notwendig, findet Dieter Scholz. 
„Wenn ich Aggression in mir spüre, 
dann spüre ich Lebendigkeit. Das 
ist eine Energie, die ganz aus mir 
kommt, nicht von außen.“ 

Gefühle als Ausdruck unserer  
Lebensenergie
Werde diese vitale Energie unter-
drückt, abgelehnt oder gar bestraft, 
sei das viel mehr als eine unglückli-
che Tendenz. Es bedeute, dass es uns 
nicht erlaubt ist, so zu sein, wie wir 
sind. „Wir müssen danach trachten, 
in unserer Kindheit und Jugend einen guten Umgang 
mit Aggressionen zu finden.“ Scholz plädiert für einen 
neuen, positiven Zugang zu unseren aggressiven Ge-
fühlen, die uns letztlich auch Lebensenergie bringen. 
Hier kommen für ihn die Eltern ins Spiel: Wir benötig-
ten entsprechende Bedingungen für die Entwicklung 
sowie Raum und Zeit. Die Aufgabe der Eltern sei es, 
ihre Kinder darin zu unterstützen eine „persönliche 
Sprache“ zu entwickeln, also einen adäquaten Umgang 
mit Gefühlen wie Wut und Ärger. „Es braucht eine  

Eindrücklich: Elterncoach Dieter Scholz 
plädiert für einen offenen Umgang 
mit Wut und Ärger.
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1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart ge-
gründet – 2019 wird „die Waldorfschule“ 100 Jahre 
jung! Heute gibt es über 1.100 Waldorf- (oder Wal-
dorf-inspirierte) Schulen und knapp 2.000 Waldorf-
kindergärten in mehr als 80 Ländern. Und es werden 
immer mehr. Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, die 
Waldorfschule zeitgemäß weiterzuentwickeln und ihre 
globale Dimension stärker ins Bewusstsein zu rücken. 
Mit vielen Projekten auf allen Kontinenten. Seid ge-
spannt und seid dabei: 100 Jahre sind erst der Anfang.

„Learn to change the world“ ist das Motto, das uns in 
Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, Austra-
lien und im pazifischen Raum bei den Vorbereitungen 
für das Jubiläumsjahr 2019 leitet.
„Learn to change the World“ heißt auch der Film 
(www.waldorf-100.org), der schon mehr als eine halbe 
Million Mal aufgerufen wurde und inzwischen Unterti-
tel in elf Sprachen erhalten hat. Hier wird sichtbar, dass 

die Waldorfpädagogik geografische, politische, kul-
turelle, ökonomische oder weltanschauliche Grenzen 
durch den Blick auf den Menschen überwinden kann.

Im Kontext zu Waldorf100 hat jede der Waldorfschulen 
und -einrichtungen Postkarten gestaltet und sie an alle 
Waldorfschulen auf der ganzen Welt versendet. 
Bei uns entsteht daraus eine Weltkarte aus all den Post-
karten der anderen Schulen rund um die Erde! Das Pro-
jekt wird an unserer Schule von der 11. Klasse und Karl-
Heinz Fecht betreut.
Des Weiteren gibt es seit gut einem Jahr eine Projekt-
gruppe Waldorf100 Regio-Südwest, die sich mit einem 
gemeinsamen Event der umliegenden Waldorfschulen 
und -einrichtungen für September 2019 in Freiburg be-
schäftigt. Auch hieran sind wir beteiligt. 
In Bälde erfahren Sie mehr dazu ...

von Silke Engesser | L, Öffentlichkeitsarbeit

Die Waldorfschule wird 100

Berichte
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Marktcafé
auf dem Künstlermarkt Emmendingen

am 24.03. und 25.03.2018

Wie jedes Jahr richten wir das allseits beliebte Marktcafé aus.

Als fester Bestandteil des Künstlermarktes bietet es unserer Schule die  
Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Der Verkaufserlös wird vom ELK verwaltet und kommt der Schulgemeinschaft
für besondere Anschaffungen zugute.

Um wieder eine große Auswahl an Kuchen und Torten anbieten zu können, 
brauchen wir Eure zahlreichen Kuchenspenden.

Tragt Euch also bitte zahlreich in die entsprechenden  Kuchenlisten ein.

Wer Interesse an einem Standdienst hat, kann sich gerne bei einer der unten 
genannten Adressen melden.

Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Miteinander und ein  
erfolgreiches Markt-Café.

Euer Organisationsteam
Elke Heinz   Tel. 07641-9335303   email: elke.heinz@yahoo.de
Petra Stilz   Tel. 07641-9368324   email: Petra.Stilz@web.de
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A N Z E I G E

Seit einem Jahr besteht nun unsere Lasurgruppe, die 
Frau Engesser ins Leben gerufen hat. Wir sind eine net-
te Gruppe von 7 „klassenübergreifenden“ Eltern, die 
sich an zwei Wochenendtagen in den Ferien trifft und 
sich ein bis zwei Zimmer in der Schule zum Lasieren vor-
nimmt.  
Wir haben schon ein paar schöne Projekte hinter uns, 
haben erste Erfahrungen gesammelt im Streichen und 
Farbgestalten von Klassenzimmern und freuen uns auf 
neue Herausforderungen bei dieser farbenfrohen und 
bewegenden Arbeit.
Angeleitet und begleitet wurden wir bisher tatkräftig 
von Elisa Dudinsky, Kunstlehrerin im Rieselfeld und La-
surtechnikprofi. 
Jetzt möchten wir gerne unsere Gruppe erweitern und 
in die Schulgemeinschaft hinein fragen, ob sich jemand 
von euch vorstellen kann, sich uns anzuschließen.

Des Weiteren sucht die Schule ein Team von 3-5 Perso-
nen, die sozusagen die Basis für das Lasieren schafft, 
in Form von Weißeln der Wände. Diese Arbeit würde, 
abgestimmt auf den Lasurtermin, auch in den Ferien 
stattfinden.
Die Lasur- sowie die Weißel-Stunden sind klar als El-
marstunden anrechenbar.

Hat jemand von euch Interesse?
Ihr könnt euch gerne bei der Steuerungsgruppe unter  
stg@waldorfschule-emmendingen.de oder auch bei 
mir melden: annettebartels@mopot.de

von Annette Feldmann | E, Lasurteam

Wer hat Lust auf die schuleigene Lasurgruppe? Oder auch auf ś Weißeln von 
Schulräumen?

Elmarstunden mit Farbe und Pinsel

Veranstaltungen, Informationen & Termine

http://www.alex-jung.info
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Ziel der Fortbildung: 
Erarbeitung grundlegender Kenntnisse 
über Lernfähigkeiten und Lernstörungen 
von Kindern und Jugendlichen, Er-
arbeitung von ganzheitlichen und noch 
unbekannten Fördermaßnahmen.

Teilnahmevoraussetzungen: 
Alle interessierten Menschen mit 
pädagogischer Erfahrung.

Aus dem Lehrplan: 
Praktische Übungen zur Behebung der 
Lernprobleme unter Berücksichtigung 
der besonderen Veranlagungen 
dieser Kinder. Neue Möglichkeiten 
zum Umgang mit ADHS. Übungen 
zur schnellen Verbesserung von Hand-
schrift und Orthografie. Möglichkeiten 
für einen entspannten Umgang mit 
Zahlen. Fallbeispiele mit Videos.

Termine:
15./16.06.2018 25./26.01.2019
21./22.09.2018 29./30.03.2019
16./17.11.2018 17./18.05.2019

Preis: € 120,00 je Modul,
Anmeldegebühr: € 50,00

Infos und Anmeldung:
Institut für individuelle Lernberatung
www.lernberatung-individuell.de
b.v.schwarzenfeld@web.de
Tel. 0761 - 7076159

Fortbildung für
Förderpädagogik 
Freiburg

6 Module 
in 2018/2019

A N Z E I G EN

Beratung und Coaching, GWG-zertifiziert
Brotstraße 25 | 79341 Kenzingen | T. 01577 5733120 | www.zebe-beratung.de

Praxis für Personzentrierte Beratung | Ina Zebe

Dr. phil. Nana Hartig 
Kulturanthropologin  

Kreative Leibtherapeutin i. A. 
(zukunftswerkstatt -therapie kreativ) 

therapie.hochburglektorat.de 
07641—962 2623 

Biographiearbeit 

Transgenerative 
Traumata 

Kreativtherapeutische Gruppen 

und Einzelbegleitung 

Stefan Johnen

Dipl. Kommunikationsdesigner

Sägeweg 13, D-79286 Glottertal

T +49 (0) 7684-90 89 74

C +49 (0) 179-112 4 126

post@stefan-johnen.de

www.stefan-johnen.de

FOTOGRAFIE  
GRAFIKDESIGN   
VIDEO

stefanjohnenfotograf ie

stefanjohnenphotographie

stefanjohnencomposing

stefanjohnencomposing /video

stefanjohnenvideo

stefanjohnenprint

stefanjohnendigita lmedien

stefanjohnendigita l

stefanjohnenkonzept ion

stefanjohnendesign

http://www.zebe-beratung.de
http://www.stefan-johnen.de
http://www.lernberatung-individuell.de
http://therapie.hochburglektorat.de/
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transparentle
Schulzeitung der Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11, Fax 9599380-12

Redaktion: 
Annette Liebig-Zeuner | verantw. Redakteurin
Nana Hartig | Redaktionsmitarbeit
Stefan Johnen | Redaktionszentrale, Fotografie
Alex Jung | Bildredaktion, Fotografie
Ina Zebe | Redaktionsmitarbeit und Anzeigen

Satz & Layout: 
Stefan Johnen

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

Druck: 
CEWE Stiftung & Co. KGaA, 79427 Eschbach

Nur mit Namen gekennzeichnete Artikel werden ver-
öffentlicht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel 
selbst. 
Die Artikel werden einer der folgenden Rubriken zu-
geordnet: 
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Ver-
anstaltungen und Informationen, Forum, Schulgesich-
ter, Begriffe aus dem Schulalltag sowie Anzeigen.

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

Text-Beiträge bitte als RTF- oder DOC-Dateien (nach 
Möglichkeit keine OpenOffice-Datei ODT) per Daten-
träger oder per E-Mail, Fotos immer auch separat als 
JPG-Datei senden. Datenträger bitte gemeinsam mit 
einem Ausdruck des Textes ins transparentle-Fach im 
Schulbüro legen. Es ist auch möglich, einen getippten 
Beitrag abzugeben, in besprochenen Ausnahmefällen 
auch sauber von Hand geschriebene Beiträge. 
Fotos 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. (in der Rubrik „zu verschen-
ken“ gratis). 

Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich): 
• ganzseitige Anzeige in Farbe: 62,50 EUR / Ausgabe
• halbseitige Anzeige in Farbe: 31,25 EUR / Ausgabe
• viertelseitige Anzeige in Farbe: 16 EUR / Ausgabe
• Schwarz-Weiß-Anzeigen 50% Ermäßigung

Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schul-
büro bei Frau Bühler abgeben und im Voraus bar zah-
len oder per Email schicken und dabei Bankverbindung 
angeben für Bankeinzug (Lastschriftverfahren). Aus 
Gründen der Transparenz ist bei allen Anzeigen die An-
gabe des Namens im Anzeigentext erwünscht.

Einsendeschluss transparentle Nr. 154

17. April 2018

(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 = Gemeinsame Sitzung, FWS = Freie 
Waldorfschule, IWS = Integrative Waldorfschule, ÖffK = Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit, SLT = Schulleitungsteam (bestehend aus STG = 
Steuerungsgruppe, PK = Personalkreis, Paek = Pädagogischer Kreis), 
SFK = Schulführungskonferenz

Abkürzungsverzeichnis
Vertrauenskreis

DOCX              ODT             JPG    DOC/RTF

Sie erreichen den Vertrauenskreis per E-Mail, telefo-
nisch oder indem sie den persönlichen Kontakt suchen:

Erika Loeckx
07641/9595514; e-mail: erikaloeckx@gmx.de
Roland Bechtloff
07641-9622695; e-mail: roland.bechtloff@gmx.de
Dr. Johannes Spinner
07641/9671623; e-mail: johannesspinner@web.de
Ulrich Leser
07641/937700; e-mail: uleser@t-online.de



auf

www.waldorfschule-emmendingen.de

EINTRITT FREI

Samstag, 17.3.,15 Uhr
ZfP-Festhalle

http://www.waldorfschule-emmendingen.de


 Landwirtschaftlicher Betrieb oder Hofstelle gesucht! 
Seit zwei Jahren gibt es in Windenreute die Initiative „Wurzel-
werkstatt“, eine gärtnerisch aktive solidarische Landwirtschaft 
mit derzeit 65 Mitgliedern, die auf den Feldern unweit der 
Waldorfschule Gemüse anbaut  und verteilt.
Für den anstehenden Etablierungs- und Entwicklungschritt 
suchen wir für die “Initiative“ einen landwirtschaftlichen Be-
trieb zur Übernahme oder eine Hofstelle oder ein geeignetes 
gewerbliches Objekt, wo Lagerung, Abwicklung und Ge-
meinschaftsbildung stattfi nden können.  Wohnraum für eine 
oder mehrere Familie ist nicht zwingend, wäre aber ideal. Das 
Ganze im Raum Emmendingen /Freiamt. Wir freuen uns über 
Angebote und Hinweise. 
Kontakt: www.wurzelwerkstatt.com, E-Mail: 
buero@wurzelwerkstatt.com, Telefon: 07641-9350529
Annette und Gerd Feldmann

2-Zimmer-Wohnung
Vater von 8-jährigem Waldorfschüler sucht ab 1. Juni 
2-Zimmer-Wohnung in Emmendingen.
Stefan Gerlach: 07641-9322396 (AB)

Anzeigen

Termine
Stand: 7. Feb. 2018

Suche

Biete

Babysitting und Haushaltshilfe in EM/FR
Hallo, mein Name ist Tamar Darsalia. Ich bin 26 Jahre alt und 
komme aus Geogien. Im Moment mache ich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr an der Waldorfschule Emmendingen im Bereich 
der Handarbeit. 
Sie erreichen mich unter: 0176 65610148

Trampolin, ein Jahr alt, wenig benutzt
Ultrasport Trampolin UNI-Jump 183 cm mit Sprungmatte, 
Sicherheitsnetz, gepolsterten Netzpfosten und 
Randabdeckung.
In sehr gutem Zustand (Preis nach Vereinbarung).
Bei Interesse gerne bei Fam. Sauer melden: 
sauer@waldorfschule-emmendingen.de

Wann  Was Wo

Mi. 14. März Elternabend Kl. 7 Klassenzimmer

Sa. 17. März, 15 Uhr Circus Saltini Festhalle ZfP

Sa. 24. – So. 25. März
Künstlermarkt Emmendingen
Crêpes- und Kaffee & Kuchen-Stand der Schule

Emmendingen
Schlossplatz

Osterferien 26. März - 6. April

09. - 27. April Sozialpraktikum Kl. 11

14. April  ELK-Klausur Klassenzimmer Mittelstufe

Mo. 16. April, 19.30 Uhr Elternabend Kl. 7 Klassenzimmer

Sa. 28. April, 9.30 Uhr Frühlings-Schulfeier Festhalle ZfP

Mo. 30. April Brückentag: SCHULFREI

30. April – 18. Mai  Landwirtschaftspraktikum Kl. 9

Fr. 11. Mai Brückentag: SCHULFREI

Mo. 14. Mai Elternabend Kl. 2 Klassenzimmer

Fr. 18. Mai, 19 Uhr Künstlerischer Abschluss Kl. 12 Festhalle ZfP

Pfi ngstferien 21. Mai – einschließlich Mo. 4. Juni

Do. 7. Juni, 19.30 Uhr Elternabend Kl. 7 Klassenzimmer

Mo. 11. Juni Elternabend Kl. 2 Klassenzimmer

Sa. 15. + So. 16. Juni Präsentation der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus

Di. 19. Juni, 18 Uhr Präsentation Landwirtschaftspraktikum Kl. 9 Musikraum Landhaus

Fr. 22. Juni Johannifeier

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, Beginn 20.15 Uhr (* = Uhrzeit wird noch bekanntgegeben). 

EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; FWS = Freie Waldorfschule

Angaben wie immer ohne Gewähr.


