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PROJEKT INTERN
Die Landschaft, die Rosia/Rothberg einrahmt, hat sich ab August langsam aber unaufhaltsam in eine
ockerbraune Steppe verwandelt. Über Monate herrscht eine untypische Trockenheit und das traditionelle
Abflämmen der Stoppelfelder, Heckenränder und Gräben schwängert die Luft mit dem typischen
Brandgeruch. Der November brachte nachts schon starken Frost (um -7°) aber auf Niederschlag warteten
wir vergebens. Für das Unterdorf bedeutet das zwar schlammloseSchuhe, doch lässt der Kampf mit dem
austrocknenden, allgegenwärtigen Staub die Frage offen, welches das geringere Übel ist. Glücklicherweise
läuft die Wasserversorgung seit dem Herbst wieder ohne Einschränkungen.
Ein reiches Jahr liegt hinter uns, reich an positiven/erfreulichen Ereignissen aber auch mit einigen
Stolpersteinchen und –steinen, dem Potential zur Weiterentwicklung.
Zum neuen Schuljahr hat es zu unserer Freude wieder wenige Wechsel gegeben. Der Sportlehrer Cosmin
Gritu ist seit Sommer als Installateur tätig und die Deutschlehrerin Mihaela Dobre hat eine Stelle als
Kindergärtnerin in Bukarest angenommen. Beiden Kollegen danken wir für ihre Mitarbeit und wünschen
ihnen alles Gute in ihrem neuen Schaffensumfeld. Unsere „dienstälteste“ Lehrerin Mihaela Hoandra, hat im
Januar 2011 ihre Tochter Maria zur Welt gebracht und wird voraussichtlich im September 2012 wieder als
Lehrerin zu uns zurück kommen. Das Kollegium erwartet sie mit Freude.

Die Mitarbeiter von links nach rechts:
Hinten: Catalin Dumitru (8. Klasse u. Geschichte)
Mitte: Annette Wiecken (Deutsch u. Koordination), Claudia Diaconu (Mathematik), Delia Balu (Deutsch),
Dana Muntean (5. Kl. u. Englisch), Mihaela Beleiu (Raumpflegerin), Doina Zolog (Kindergärtnerin)
Sofia Seitan (Kindergartenleiterin)
Vorne: Simina Oltean (6. Kl. u. Geografie), Dana Danca (7. Kl. u. Rumänisch), Maria Dragomir (Köchin)
Leila Gabor (3./4. Kl.), Cristina Dobos (Kindergartenhelferin), Elena Notariu (2.. Kl.),
Camelia Hampu (1. Kl.)
Hockend: Ionut Cumpanasoiu (Werken, Gartenbau u. Koordinator)
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Nachdem Mihaela Hoandra in Schwangerschaftsurlaub gegangen war, durften wir im Januar Elena Notariu
als neue Erstklassenlehrerin begrüßen. Sie kommt aus dem Nachbardorf Casholt/Kastenholz und hatte schon
zum Schuljahresanfang ihren ehemaligen Lehrer und jetzigen Direktor Alexandru Dumbrava gebeten, bei
der Waldorfschule in Rosia/Rothberg nachzufragen, ob dort nicht eine Klassenlehrerin gebraucht würde.
Als dann im Januar die Stelle von Mihaela Hoandra frei wurde, übernahm sie mit Freude die erste Klasse.
Als Deutschlehrerin kam Delia Balu und als Physik- und Chemielehrerin Anca Dracea zu uns. Leider
können wir beiden keine volle Stelle bieten, so dass sie auch an anderen Schulen in der Gemeinde Stunden
haben. Das Kollegium hat die neuen Kollegen herzlich begrüßt und wir freuen uns, dass sich die neuen
Kollegen sofort mit Freude und Überzeugung in unsere etwas aufwendigere pädagogische Arbeit mit hinein
gestellt haben.

Kindergartenneubau – Kampf um die Finanzierung
Bestimmt wurde das vergangene Jahr von
unseren Anstrengungen auf verschiedenen
Ebenen für den neuen Kindergartenbau.
„Uns“ und „wir“ muss in diesem
Zusammenhange erweitert verstanden
werden, weil beide Initiativkreise, „Ost“
und „West“ sich gleichermaßen für die
Verwirklichung des neuen Gebäudes
eingesetzt haben und einsetzen werden.
Ganz so einfach war es nicht, das erste
Antragsexemplar vollständig zusammen zu
stellen. Auf der Ebene des
Bürgermeisteramtes waren zügig alle
wichtigen Punkte geklärt. Die
Bebauungsgenehmigung, Vorbedingung für
das Stellen eines Bauantrages, wurde ohne
Verzögerung vom Bürgermeisteramt ausgestellt und ebenso eine Erklärung seitens des Bürgermeisters,
Valentin Aldea, dass auch für das neue Gebäude die gleichen Bedingungen gelten, wie für Pavillon und
Kantine, dass also die Wasser- und Energiekosten von der Kommune übernommen werden und auch das
neue Gebäude von der Gebäudesteuer befreit ist. Das Inspektorat sicherte uns schriftlich die
Kindergärtnerinnenstelle zu, die Architekten, Raluca und … Ispas, steuerten die vorläufigen Baupläne und
einige Berechnungen bei, der Topograph die Lagepläne, die Buchhalterin verschiedene Finanzpläne und wir
erstellten einige Beschreibungen, und den eigentlichen Antragstext. Als dann die Kostenberechnung der
Architekten, erstellt auf Grund der Durchschnittswerte im Baugewerbe von 2011, bei uns eintraf,
vervollständigten wir unsere Antragsmappen und schickten die ersten Anträge los.
Die ersten Antworten waren nicht vollkommen negativ aber irritierend. Wir erfuhren, dass die Software AG
Stiftung Darmstadt keine Einzelprojekte mehr in der von uns beantragten Höhe finanzierte. Sowohl diese,
als auch die Stiftung des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ Aachen, wollten gerne eine gesicherte
Gesamtfinanzierung sehen, also die Zusagen von Spenden anderer Vereine und Stiftungen. Einen kurzen
Moment erfasste uns Panik. Wenn alle angesprochenen möglichen Spender so reagierten, konnte sich die
Katze dann nur irgendwann in den eigenen Schwanz beißen. Aber wie gesagt, nur ganz kurz tauchte dieses
Szenario in unserer Vorstellung auf.
Die erste Hilfe kam von Mitarbeitern der Software AG Stiftung, Dr. Dirk Randoll und Lothar Ollinger, die
uns weitere Stiftungen nannten, denen wir unseren Antrag ebenfalls vorlegen können. Das wird in Kürze
erfolgen, wenn die „ganz“ endgültigen Pläne und Berechnungen vorliegen.
Die nächste tatkräftige Unterstützung kam von Nicole Burckhardt, Vorstandsmitglied im „Verein Schule für
Romakinder“ und Kalle Zeller, Bürgermeister der Gemeinde Arlesheim, Schweiz, während ihres Besuches
im Oktober in Rosia. Sie versprachen, unser Anliegen und die damit verbundenen Probleme dem
Gemeinderat vorzutragen. Schon zwei Wochen nach ihrem Besuch kam die wunderbare Meldung, dass der
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Gemeinderat Arlesheim sich mit 70.000 € in dem Moment an dem neuen Kindergartengebäude in Rosia
beteiligt, wenn Baugenehmigung und eine gesicherte Finanzierung vorliegen. Ein herzliches Dankeschön an
die „Akteure“ Nicole Burckhardt und Kalle Zeller und natürlich an die Mitglieder des Gemeinderates
Arlesheim für den Impuls, den sie damit gegeben haben. Mittlerweile meldete sich Claudio Bernasconi,
ebenfalls Vorstandsmitglied unseres schweizer Partnervereins und kündigte eine weitere Spende an. Auch
bei ihm und dem Spender möchten wir uns herzlich bedanken.
Als die oben erwähnten Antworten auf unsere Anträge kamen, suchten wir gerade mit den Architekten
Mittel und Wege, eine letzte Hürde bis zum Bauantrag zu überwinden. Da wir in diesem Punkte nicht
weiterkamen, wendeten wir uns an den Bauunternehmer Werner Keul, der vor einigen Jahren sehr hilfsbereit
zur Fertigstellung der Kantine mit beigetragen hatte;wir waren sehr erfreut, dass außer uns
Hauptverantwortlichen, Gabriela Cimpeanu, Ionut Cumpanasoiu, Annette Wiecken, auch Nicole Burckhardt
und Claudio Bernasconi bei dem ersten Gespräch dabei sein konnten. Werner Keul war bereit weiter zu
helfen und signalisierte Interesse, den Kindergarten zu bauen. Mit ihm erarbeiteten wir die endgültigen
Pläne und im Verlaufe des Gesprächs rückte auch unsere seit langem gehegte Hoffnung, erneuerbare
Energien einzusetzen, in fast erreichbare Nähe. Angedacht ist eine Kombination aus Solarzellen und
Wärmepumpe zum Heizen und zur Warmwasserbereitung auch für die Kantine. Es bedeutet für die
Gemeinde Rosia einen Schritt in die Zukunft, wenn ein öffentliches Gebäude mit erneuerbaren Energien
beheizt wird.
Ob dieser Wunsch Wirklichkeit werden wird, hängt von den Kosten ab. Voraussetzung für den
verantwortungsbewussten Einsatz erneuerbarer Energien ist nach Werner Keuls Überzeugung die
Konzipierung des Gebäudes als Niedrigenergiehaus. Das bedeutet für ihn eine gute Isolation der
Außenwände, ein dämmender Dachbelag wie z. B. Gras und eine konsequente Dreifachverglasung. Er wird
die Kostenberechnung mit und ohne „Extras“ machen, so dass wir uns abhängig von den Spenden für eine
Version entscheiden können.
Sobald alle Berechnungen da sind, werden wir die aktualisierten Anträge losschicken. Dann kommt wieder
die Zeit, in der die Ungeduld wächst und gezügelt werden muss. Wir hoffen natürlich, dass die
angeschriebenen Stiftungen und Vereine ein offenes Ohr für unser dringendes Anliegen haben, und dass wir
im Frühjahr mit dem Bau beginnen können. Wir freuen uns, wenn viele Menschen mit uns hoffen.
AUS DER SCHULE
Olympiade im Mai
Wie jedes Jahr im Mai durfte auch in diesem Jahr die 5. Klasse wieder zur
traditionellen „Griechischen Olympiade“ fahren. Wieder war die
Waldorfschule Simeria bereit, alle 5.
Waldorfklassen Rumäniens zu
gemeinsamem Sport und Spiel nach Simeria
zu rufen. Ab dem nächsten Jahr wird dieses
beliebte Ereignis jedes Jahr in einer anderen
Waldorfinitiative stattfinden und wir hoffen,
dass wir 2013 auch einmal Gastgeber sein dürfen.
Unsere Schüler und ihre Betreuer, Simina Oltean und Catalin Dumitru
kamen glücklich, zufrieden und mit guten Erinnerungen zurück.
Arbeit im Schulgarten für die Kantine
Von April bis Oktober finden die Werkstunden der 5.- 8. Klassen
schwerpunktmäßig im Schulgarten, oder besser den Schulgärten, statt,
denn auch für dieses wie auch das kommende Jahr hat uns der
Bürgermeister Valentin Aldea das Gartenstück hinter dem
Bürgermeisteramt zur Verfügung gestellt. Auch durch
diese„Landerweiterung“ ist der reale Gartenertrag beachtlich gestiegen.
Die Schüler bearbeiten in dem Bewusstsein das Land, dass die angebauten
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und geernteten Kartoffeln und Gemüse die Kantine bis in das Frühjahr hinein versorgen, dass damit das
Kantinenbudget, finanziert von der DFB Stiftung Egidius Braun und der Stiftung „Die Sternsinger“,
entlastet wird und so im Winter auch hin und wieder Obst an die
Kinder verteilt werden kann.
Unser Gartenbaulehrer Ionut Cumpanasoiu will im Frühjahr einen
langen Seitenstreifen mit Beerenobst bepflanzen, damit wir auch in
Sachen Obst etwas autonomer werden. Auch müssen die Einzäunung
vervollständigt und eine neue Gewächshauskonzeption erarbeitet und
wenn möglich in die Tat umgesetzt werden.
Auch in diesem Jahr möchten wir uns herzlich bei der Stiftung
Arlesheim bedanken, die uns wieder einmal mit einer Spende
möglich gemacht hat, neue Werkzeuge und Saatgut anzuschaffen und alte Werkzeuge neu zu bestielen.
In der Kantine wird seit Anfang des Jahres regelmäßig Brot gebacken. Wenn es das
Wetter zulässt ,geht unsere Köchin Maria Dragomir mit dem auf Sauerteigbasis
hergestellten Teig zu einer Nachbarin, um dort in einem echten Holzbackofen das
typische „paina batuta“, das „geschlagene Brot“ zu backen. Selbst viele unserer
Mütter backen dieses Brot noch selber. Es ist köstlich und dazu viel günstiger als die
gekaufte Variante. Wir hoffen, im nächsten Jahr einen eigenen traditionellen
Holzbackofen neben der Kantine zu errichten.

Staatsbürgerkunde per Europapaket
Josh Tebbutt ein Mitarbeiter des Effe Büros in Brüssel hat ein Projekt
gestartet, dass die Schüler von 10 Klassen aus Schulen in freier
Trägerschaft in 10 verschiedenen EU-Ländern zur gemeinsamen Arbeit
am übergeordneten Thema „Staatsbürger“ bzw. „Staatsbürgerschaft“
bewegen will. Unsere 8. Klasse freut sich mit ihrem Klassenlehrer
Catalin Dumitru und ist stolz, dass sie eine der ausgewählten Klassen ist,
denen angeboten wurde mitzumachen.
Das erste Paket kam pünktlich im November an und die Schüler fanden
darin die Aufgabe, den Zusammenhang des Hauptthemas mit dem
Begriff „Verantwortung“ zu beleuchten, auszuloten und so tiefgreifend
wie möglich zu erfassen.
Unsere Schüler hatten erstaunlich klare und verantwortungsbewusste Vorstellungen von den Rechten und
Pflichten eines „Staatsbürgers“ und sahen die Notwendigkeit von verantortlichem Handeln sowohl auf der
Seite der politischen Vertreter als auch eines jeden Bürgers. Hitzig wurde die Diskussion, als über die
Forderung der Menschen im Unterdorf an den Bürgermeister, auch bei ihnen die Straße zu asphaltieren,
debattiert wurde. Als dann der kritischste Schüler in einem improvisierten Sketch die Rolle des
Bürgermeisters spielte und von zwei „Bürgern aus dem Unterdorf“ aggressiv auf sein (angeblich)
ehemaliges „Asphaltversprechen“ und seine Verantwortung für vernünftige Straßen im ganzen Dorf
angesprochen wurde, argumentierte und taktierte dieser „Bürgermeister“ plötzlich so geschickt und
diplomatisch, dass wir Zuhörer fast den Eindruck hatten, in einem Bürgermeisteramt zu sitzen.
Bis Juni 2012 sollen 10 solcher Themenpakete bearbeitet werden. Wir bekommen unser neues
Themenpäckchen immer aus Warschau und schicken die bearbeiteten immer weiter nach Athen. In jedem
Päckchen befindet sich eine Beschreibung mit Fragen zu dem jeweiligen Unterthema, ein Logbuch, in dem
jede Klasse ihre Hauptgedanken darlegt, sowohl in der Muttersprache als auch in Englisch und eine
Einwegkamera, mit der jede Klasse drei passende Photos zum behandelten Unterthema macht. Am Schluss
dieser Aktion, geplant ist Mitte Juni, bekommt jede Klasse ihr erstes Päckchen wieder zurück, entwickelt die
Photos der hoffentlich noch unversehrten Einwegkamera und gestaltet in der eigenen Schule eine möglichst
aussagekräftige Ausstellung. Darüber werden wir dann im nächsten „Offenen Brief“ berichten.
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VERANSTALTUNGEN UND EREIGNISSE
Wir luden ein zum Offenen Unterricht
Ende Januar waren interessierte Lehrer aller Schulen der Gemeinde Rosia
eingeladen, eine Geografie- und eine Geschichtsstunde an unserer Waldorfschule
zu besuchen. Wir laden in regelmäßigen Abständen zu „offenen Stunden“ ein, um
den verbreiteten Vorurteilen gegenüber der „Hans Spalinger“ Waldorfschule mit
unserer Schulrealität zu begegnen. Es kamen der Direktor Alexandru Dumbrava
und 4 (5) weitere Kollegen.
Unsere Geografielehrerin Simina Oltean hatte eine Stunde mit der 7. Klasse im
Rahmen der Afrika-Epoche vorbereitet und unser Geschichtslehrer Catalin Dumitru
bearbeitete gerade die Frage nach der „historischen Herkunft des rumänischen
Volkes“ mit der 8. Klasse. Die Schüler waren nicht ganz entspannt in der
Gegenwart der Besucher, aber beteiligten sich am Unterricht.
Nach den Unterrichtsstunden setzten sich unsere Lehrer mit Besuchern an einen Tisch und tauschten bei
Kaffee und Gebäck ihre Eindrücke über die erlebten Stunden im Besonderen und kurz auch über die
Waldorfpädagogik im Allgemeinen aus. Die Lehrer der Gemeindeschulen waren posiriv überrascht zu
sehen, dass unsere Schüler neben allen künstlerischen Tätigkeiten auch ernsthaft zu lernen bereit und fähig
sind.
Im kommenden Jahr wollen wir im Grundschulbereich eine „offene Stunde“ anbieten.

Interne Fortbildung
Drei Tage arbeitete fast das ganze Kollegium im weiten Sinne künstlerisch
zusammen. Was Ulrika Eller-Rüter (bildende Künste) und Friedemann
Geisler (Musik) im August 2010 während des Seminars im Rahmen des
Comeniusprojektes in Alfter an die Repräsentanten der teilnehmenden
Schulen weitergegeben hatten, wurde nun unseren Kollegen vermittelt. Es
wurde gesungen, rhythmisch gearbeitet, gezeichnet, gemalt und Holzdruck
ausprobiert. Das Ziel dieser Seminare ist, dass
möglichst viele Lehrer den Mut fassen, mit ihren
Klassen eigene Kunstprojekte durchzuführen.
Auch haben wir versucht, unserem Jahresthema, die
zwölf Sinne des Menschen, mit Hilfe des künstlerischen Tuns und durch
Wahrnehmungsübungen näher zu kommen. Die Kollegen haben mit Begeisterung
mitgearbeitet und darum gebeten, dass wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen
Gebiet intensiver befassen.

Malen, Singen und Trommeln mit Ulrika Eller-Rüter und Friedemann Geisler
Anfang März freuten sich Schüler wie auch Lehrer, dass wieder Malen
und Musik mit den Alanus-Dozenten Ulrika Eller Rüter und Friedemann
Geisler angesagt war. Die beiden Dozenten entschlossen sich im letzten
Jahr zu unserer großen Freude auch
nach dem Ende des Comenius
Projektes, in dessen Rahmen sie und
viele Studenten der Alanus
Hochschule dreimal mit uns in Rosia
intensivste künstlerische Arbeit
vollbrachten, weiter mit uns
zusammen zu arbeiten. Von den leider nur vier Tagen, wurde Freitag
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und Montag mit den Schülern der Klassen 1 und 5 – 8, Samstag und Sonntag mit den Lehrern gearbeitet.
Das gemeinsame morgendliche Singen entwickelte sich wieder erstaunlich schnell zu einem richtigen
Chorgesang. Die „alten Schlager“ ließen bald den Raum mitschwingen und die neuen Lieder nahmen sehr
schnell eine musikalische Form an.
Ab 10:00 Uhr wurde dann mit den Klassen 5 – 8 der Reihe nach getrommelt, was für die Schüler viel
schwieriger und anstrengender war, als sie erwartet hatten, vor allem, weil eine Trommelrunde ohne
Selbstdisziplin nicht möglich ist. Dennoch kamen sie am zweiten Tag begeistert wieder.
Schon im Vorfeld dieser „Kunsttage“ hatten Lehrer wie Schüler eine Menge großer Pappen und
zerschnittener Baumwollstoffstücke mit weißer Binderfarbe getüncht. Diese wurden nun mit großer Hingabe

mit Farben bearbeitet, an den Schultagen von Schülern und am Wochenende von den Lehrern. Alle
vollendeten Werke konnten sich wirklich sehen lassen.
Mit den Lehrern besprachen die Dozenten am Wochenende die anthropologischen Grundlagen der
Lehrpläne für den Musik- und Malunterricht und erarbeiteten mit ihnen praktische Beispiele.
Ein ganz besonderes Erlebnis war das kleine Konzert, das Ulrika Eller-Rüter
(Violine und Gesang) und Fridemann Geisler (Orgel) am Samstagabend in der
bitterkalten evangelischen Kirche in Rothberg/Rosia gaben, nachdem Friedemann
Geisler die Orgel fast eine Stunde vorher „angewärmt“ hatte. Sie spielten bzw.
sangen unter anderem Werke von Purcell und Bach. Alle Zuhörer, darunter auch
Herr Pfarrer Eginald Schlattner, gingen wie verzaubert durch die Winternacht nach
Hause.
Wir, Lehrer wie Schüler, möchten uns wieder von ganzem Herzen für die wunderbare Arbeit von Ulrika
Eller-Rüter und Friedemann Geisler bedanken und hoffen sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch
im nächsten Jahr wieder einige Tage dem künstlerischen Tun zu widmen.
Möglich gemacht wurden diese großartigen Kunsttage durch die Hilfe des IAO Stuttgart (Internationale
Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa), die die Flugkosten der beiden Dozenten
übernommen hat. Ganz herzlichen Dank für diese Hilfe an Christof Johannsen von der IAO.

Seminar mit Christel und Günter Kaul
Wieder einmal hatten wir die Möglichkeit unter Anleitung von
Günter Kaul und mit Hilfe von Christel Kaul ein paar vorsichtige
Schritte in unserer menschlich-geistig-sozialen Entwicklung zu tun.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand wieder der Spruch von Rudolf
Steiner, dessen erste Zeilen wir im letzten Jahr durchgearbeitet
hatten.
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Suchet das wirklich praktische materielle Leben,
aber suchet es so, dass es euch nicht betäubt
über den Geist, der in ihm wirksam ist.
Suchet den Geist,
Aber suchet ihn nicht in übersinnlicher Wollust, aus
Übersinnlichem Egoismus,
Sondern suchet ihn,
Weil ihr ihn selbstlos im praktischen Leben,
in der materiellen Welt anwenden wollt.
Wendet an den alten Grundsatz:
„Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals
Ohne Geist“ in der Art, dass ihr sagt:
Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun,
Und wir wollen das Licht des Geistes so suchen,
Dass es uns Wärme entwickele für unser praktisches Tun.

Die Arbeit an diesem Spruch hatte immer im Blick unsere Situation und gemeinsame Arbeit als Kollegium
und die Zusammenfassung an dieser Stelle kann nur grob und plakativ das Erarbeitete wiedergeben.
Da ich als Mensch das einzige Wesen bin, das sowohl aus der geistigen Welt als auch aus dem
Vererbungsstrom etwas mit auf die Erde bringt, habe ich die Freiheit mich zu entscheiden, ob ich mich in
meinem Lebenslauf, mehr oder ausschließlich, mit meinen physischen oder geistigen Möglich- und
Fähigkeiten verbinde. Entscheide ich mich für die geistigen Möglichkeiten, hat das unweigerlich Folgen.
Ich stelle mich damit der Herausforderung, sowohl das praktische materielle Leben, als auch den Geist
bewusst zu durchdringen, mein Tun, Empfinden und Denken immer mehr in mein Bewusstsein zu heben.
Damit ergreife ich meine „Ich-Ebene“, von der aus ich Zugriff auf alle Seelenglieder habe, d.h. sie bewusst
nutzen kann.
In der Kollegiumsarbeit bedeutet das, dass wir zwar selbstverständlich in der sinnlichen Welt als Individuen
nebeneinander existieren, aber dass wir alle bei der Konferenzarbeit an der gleichen geistigen Welt
teilhaben und beim Ringen um Probleme sich die von da kommenden Ideen, Einfälle, Lösungen bei jedem
Kollegen manifestieren können. Arbeitet ein Kollegium lange und intensiv genug in dieser Richtung
zusammen, wird es immer häufiger vorkommen, dass alle auf Augenhöhe miteinander umgehen, immer
mehr Kollegen sich freuen und staunen über die Ideen, die einer von ihnen aus der geistigen Welt
wahrgenommen und geäußert hat, und dass alle dennoch offen bleiben für weitere, diese Idee erweiternde
Eingebungen.
Auf diese Weise kann geistiges Ringen Wärme entwickeln für praktisches Tun und so zeitgemäße
Entwicklung und Veränderung möglich machen.
Außer der Arbeit mit dem Kollegium waren Christel und Günter Kaul auch wieder bereit, während der
Hauptunterrichtsstunden mit der 8. Klasse über das Thema Geld und an einem frühen Abend mit den Eltern
über Themen, die die Eltern bewegen, zu sprechen. Die Schüler waren mit großem
Ernst und Interesse bei der Sache und die Eltern kamen sehr zahlreich zum
Gesprächskreis und bedankten sich herzlich bei Familie Kaul dafür, dass eine Spende
aus Marthashofen die sehr beliebten „Kulturausflüge“ möglich macht.
Auch wir Lehrer sind außerordentlich dankbar, dass Christel und Günter Kaul sich
einmal im Jahr Zeit nehmen, um uns auf unserem Weg der geistig-sozialen
Entwicklung helfend zu begleiten.

Öffentlicher Vortrag und Schülergespräch mit Anton Kimpfler
Anton Kimpfler war auch dieses Mal bereit, sowohl einen öffentlichen Abendvortrag zu halten über das
Thema „Der Reichtum der Sinne und ihre gesunde Pflege“, als auch im Hauptunterricht mit den Schülern
zu arbeiten.
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Leider entlud sich kurz vor der Abendveranstaltung das erste heftige Gewitter der Saison über
Rosia/Rothberg, so dass die Mütter aus dem Unterdorf zu ihrer großen Enttäuschung keine Chance hatten,
zum Vortrag herauf zu kommen. Die Gruppe, die sich aus Sibiu/Hermannstadt und Rosia/Rothberg dennoch
zusammenfand, wurde sehr schnell von Anton Kimpfler mit praktischen Beispielen und Experimenten in die
zauberhafte/verwirrende/ Welt der Sinneswahrnehmung entführt. Alle Teilnehmer erlebten sehr konkret,
dass es über die allgemein bekannten sechs Sinne hinaus noch einmal genau so viele gibt und dass die
heutige Zeit, z. B. durch den medialen Einfluss, es sehr schwierig macht, sie alle angemessen zu pflegen.
Anton Kimpfler machte deutlich, dass wir sowohl als Eltern als auch als Lehrer im täglichen Leben und in
der Arbeit mit Kindern die Sinne in ihrer Vielfalt pflegen und entwickeln müssen, damit sie als Erwachsene
fähig sind kritisch mit dem umzugehen, was konstant auf unsere Sinne „einstürmt“. Ein ganz herzliches
Dankeschön an dieser Stelle an Gabriela Cimpeanu, die das Gesagte wieder mit viel Einfühlungsvermögen
ins Rumänische übertrug.
Anton Kimpflers Gespräch mit den Schülern stand unter dem Thema: „Wir
haben nur eine Erde“. Er wählte als Symbol für dieses Thema den Baum, der
von den Einflüssen seiner Umwelt bedrängt wird und dem wir Menschen nur
mit Taten helfen können, die aus einem bewussteren Umgang mit den
„modernen Errungenschaften“ unserer heutigen Welt hervorgehen. Die Schüler
verbanden das Thema sofort mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und
äußerten Gedanken, die sich nicht unbedingt in ihrem realen Tun wiederfinden,
wie z. B. der freundschaftliche Umgang mit Tieren oder das „bewusste“
Entsorgen von Müll. Ihre lebhafte Beteiligung zeigte aber auch, dass dieser
Themenkomplex sie stark berührt.
Ein herzliches Dankeschön an Anton Kimpfler und die Hoffnung, dass wir auch nächstes Jahr, wenn
möglich ohne Gewitter, wieder die Chance bekommen, mit ihm über unser gewöhnliches Bewusstsein
hinauszugehen.

Fortbildung mit Verginia Petrovici
Seit diesem Schuljahr nimmt unsere Initiative ein Angebot der „Federatia Waldorf din Romania“
(Rumänische Waldorfförderation) wahr, dass den Kollegien der Waldorfschulen und –iniativen die
Möglichkeit gibt, ein bis zwei Wochen mit Verginia Petrovici, einer pensionierten Waldorflehrerin aus Iaşi,
zusammenzuarbeiten, um sich in Sachen Waldorfunterricht weiter zu entwickeln. Bei uns blieb sie eine
Woche, in der sie morgens einzelne Lehrer im Unterricht besuchte und dann Nachbesprechungen führte,
während sie nachmittags menschenkundliche Themen mit dem gesamten Kollegium bearbeitete.
Nach einer Woche war sie zwar sehr angetan von unserem Kollegium, machte aber auch sehr deutlich, dass
wir uns bemühen müssen, unseren Unterricht weniger kopflastig zu gestalten und das Kind in allen seinen
Wesensgliedern ansprechen müssen. Wir hoffen, dass wir bis zum
Frühsommer, wenn Verginia Petrovici wieder kommt, bei uns in
dieser Beziehung etwas verändert haben.
Alle Kollegen haben die Arbeit mit Verginia Petrovici als sehr
konstruktiv und weiterbringend empfunden, danken ihr ganz
herzlich, auch für die Geduld und freuen sich auf das nächste Mal.
Besondere Freude bereitete Verginia Petrovici der Elternabend, an dem sie mit über 20 Müttern,
Großmüttern und einem Großvater zeichnete und ihnen etwas über die Entwicklung ihrer Kinder, bzw.
Enkelkinder erzählte. Die Eltern und Großeltern arbeiteten begeistert und aufmerksam mit und bedankten
sich am Schluss herzlich.
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Arbeitsbesuch von Claudio Bernasconi und Laura Piffaretti
Trotz verpasstem Zug in Budapest, erreichte Claudio Bernasconi doch noch spät am 11. Oktober
Rosia/Rothberg. Dieses Mal brachte er einen neuen Gast mit. Laura Piffaretti ist Musiktherapeutin und
verbunden mit der Steiner Schule in Luzern. Sie verstand sich sofort mit unseren Schülern, doch war ihr
schnell bewusst, dass unsere Schule auch für Musiktherapie ein weites Arbeitsfeld bietet. Es war eine große
Freude für uns zu hören, dass sie sich im nächsten Jahr Zeit nehmen will, um sowohl mit einigen Schülern
zu arbeiten, als auch den Lehrern einige musiktherapeutische Grundlagen zu vermitteln. Leider musste sie
dieses Mal schon nach wenigen Tagen wieder abreisen.
Claudio Bernasconi ging wieder eine Woche lang im 30-Minutenrhythmus durch alle Klassen und schaffte
mit seiner musikalischen Hörarbeit temporäre gewaltfreie Zonen. Unsere Lehrer sind jedes Mal beeindruckt
und einige wenden die erlebten Übungen im eigenen Unterricht erfolgreich an. An einem Nachmittag
arbeitete er intensiv mit den Kollegen, die, um eine volle Stelle bei uns zu haben, „fachfremd“ Musik
unterrichten müssen.
Natürlich waren auch wieder die Mütter eingeladen zu musizieren. Wenn
es sich herumgesprochen hat, dass Claudio Bernasconi kommt, fragen sie
immer schon, wann er mit ihnen Streichpsalter spielt.
Wir möchten Claudio Bernasconi wieder für seine unermüdliche Arbeit
herzlich danken und freuen uns auf Februar, wenn er und Laura Piffaretti
mit einem Transport von Ausstattungsgegenständen wieder nach
Rosia/Rothberg kommen.
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Besuch aus Arlesheim
Im Oktober kamen vier liebe Menschen aus Arlesheim (Schweiz) zu uns nach Rosia zu Besuch. Nicole
Burckhardt, Vorstandsmitglied des Vereins „Waldorfschule für Romakinder“ und ehemaliges Mitglied des
Gemeinderates Arlesheim und Karl Zeller, Bürgermeister der Gemeinde Arlesheim, besuchten nicht zum
ersten Mal die „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia/Rothberg. Seit vielen Jahren werden wir immer
wieder großzügig unterstützt, sowohl von der Gemeinde als auch der Stiftung Arlesheim. Sie wollten wieder
einmal unser Projekt wahrnehmen und unsere Situation vor Ort erleben. Die Entwicklung der Planung des
Kindergartenneubaus interessierte sie besonders, und wie schon am Anfang mit Freuden verkündet, erhielten
wir kurz nach ihrem Besuch die wunderbare Nachricht, dass der Gemeinderat 70.000 € für unseren Neubau
bewilligt hat.
Karl Zeller, der hauptberuflich Lehrer an einer Hauptschule ist, hatte allerdings noch zwei nette Kollegen,
Gaby Weber und Urs Henner, mitgebracht, um eine praktisch orientierte Schülerreise mit seiner dann 8.
Klasse im Frühjahr 2013 zu planen. Wir konnten ihm versichern, dass es sicher immer genug Arbeit bei uns
gibt. Besonders die Verstärkung und Begrünung des Zaunes um den Kindergartenspielplatz herum bietet
sich für einen praktischen Einsatz an.
Alle vier Gäste waren sehr angetan von der Offenheit und Ernsthaftigkeit der Kollegen und der
Kontaktfreudigkeit unserer Schüler.
Vielleicht bietet ja die Einweihungsfeier des Kindergartengebäudes die nächste Gelegenheit für eine Gruppe
aus Arlesheim, uns in Rosia zu besuchen.

UNSERE ELTERN
Elternabend
Wir müssen als Schule immer wieder kreativ mit der Situation
umgehen, dass der größte Teil unserer Lehrer aus Sibiu/Hermannstadt
kommt und kein eigenes Auto hat, also transportabhängig ist. Darum
haben die Kollegen verständlichrweise versucht, den Elternabend zum
Elternmittag zu machen um dann gegen 15:00 Uhr mit unserem
Kleinbus wieder nach Hause zu gelangen. Allerdings ist es leicht
einzusehen, dass das für die Eltern, genauer gesagt Mütter, nicht die
passendste Zeit ist. Also überlegten wir, wie wir diese Situation ändern
können.
Da alle von uns angebotenen öffentlichen Vorträge und Diskussionsrunden am Spätnachmittag immer gut
von den Müttern besucht werden, haben wir uns entschlossen, alle zwei Monate, getrennt nach
Klassenstufen (Klassen 1-4 und 5-8), zu themenbezogenen Elternabenden einzuladen. Im ersten Teil wird
als Einstimmung gemeinsam künstlerisch gearbeitet und danach über ein Thema gesprochen, im zweiten
Teil trifft sich dann jede Klassenlehrerin und jeder Klassenlehrer mit den Klasseneltern.
Der erste Versuch Mitte November zeigte, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Eltern, Großmütter und
ein Großvater beteiligten sich mit viel Freude an den Übungen aus dem rhythmischen Unterrichtsteil
verschiedener Klassen. Der Großvater fing gleich an zu tanzen und brachte einen eigenen Rhythmus und wir
erfuhren zu unserem großen Erstaunen, dass er vor langer Zeit Saxophon in einer bekannten Folkloregruppe
aus Sibiu/Hermannstadt gespielt hat. Als die mit Wachsmalstiften und viel Inbrunst gemalten Bilder
zusammen an der Tafel hingen, waren alle Teilnehmer über den Gesamteindruck erstaunt.
Das Kollegium hatte beschlossen, danach den Problemkreis „Pubertät“ mit den Eltern zu besprechen. um
dann auf das heikle Thema „strafen und schlagen“ zu kommen. Es ist uns ein besonderes Anliegen,
regelmäßig mit den Eltern über diese Problemfeld zu sprechen um bei ihnen langsam ein Bewusstsein zu
schaffen, dass es einen Zusammenhang zwischen „geschlagen werden“ und „selber schlagen“ gibt.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den nächsten Elternabend.

3. Elternausfahrt
Mitte November war es dann endlich möglich, den schon im letzten Jahr
geplanten Elternausflug in das Geschichtsmuseum im Haus Altenberger in
Sibiu/Hermannstadt zu machen. Dieses Mal meldeten wir uns vorher an,
um nicht wieder, wie vor einem Jahr, vor „halbverschlossenen“ Türen zu
stehen. Raluca Teodorescu, die uns schon vor einem Jahr sehr
zuvorkommend betreut hatte, erwartete uns, um uns dieses Mal nun
endlich das Museum zu zeigen. Es gelang ihr schnell, die Mütter in den
Bann der Ausstellung zu ziehen. Sie waren tief beeindruckt und stellten
immer wieder Fragen. Raluca Teodorescu betonte wieder, dass sie sich
über das erstaunliche Interesse der Gruppe freute. Wir beschlossen
auch, am Familientag des Museums im Mai ein gemeinsames Projekt
durchzuführen,
Damit das leibliche Wohl auch nicht zu kurz kam, hatten wir in einem
Restaurant für alle ein einfaches Essen bestellt. Die Mütter freuten sich
sehr über diese Überraschung, und als sie sehr zufrieden wieder in den
bestellten Kleinbus stiegen, bedankten sie sich herzlich bei den
begleitenden Lehrern Simina Oltean, Delia Balu und Annette Wiecken.
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PRAKTIKANTEN
Eine „Leonardo“ Praktikantin aus Graz
Im Mai kam Ursula Flecker zu uns, Schülerinn der 11. Klasse an der Freien
Waldorfschule Graz, um an unserer Schule ein dreiwöchiges Praktikum zu
absolvieren, das im Rahmen eines Leonardo - Programms des
Waldorfschulvereins Kärnten organisiert war.
Ursula ging in ihrer liebevollen Weise auf unsere Kinder zu und schon nach
einem Tag war sie in den Pausen umringt von Kindern. Ihre Hauptaufgabe
war es, sich drei Schülern mit Schreibschwächen aus den Klassen 2-4 neben
dem Unterricht zu widmen. Zunächst spielte sie mit jedem Schüler und half
ihm dann, Buchstaben und Wörter auf viele verschiedene Arten entstehen zu lassen.
Obwohl Ursulas Praktikumszeit kurz war, gelang es ihr dennoch, dass alle drei Schüler, wie auch deren
Klassenlehrerinnen bestätigten, in Bezug auf ihre spezifischen Probleme erkennbare Lernfortschritte
machten und sich motivierter im Unterricht zeigten. Das Kollegium dankt herzlich für die fruchtbare
Zusammenarbeit und freut sich auf ein Wiedersehen.

Ein Wiedersehen mit Pascal Giese
Zum vierten Mal kam Pascal Giese nach Rosia, dieses Mal aber nicht mehr als Schüler, sondern als
angehender Student an der Hochschule für Journalismus und Photografie in Hannover. Er hatte ein
Stipendium bekommen für eine Untersuchung und Bearbeitung des Themas „Antiziganismus in Rumänien
heute“. Er führte einige Gespräche mit verschiedenen Persönlichkeiten, so auch mit dem Bürgermeister
Valentin Aldea. Beeindruckt war Pascal Giese über dessen Überzeugung, dass das Bürgermeisteramt in
erster Linie Menschen aus dem Unterdorf beschäftigen sollte, um ihnen die Chance zum Arbeiten zu geben,
die sie außerhalb Rosias nicht so einfach bekämen.
Neben seiner journalistischen Arbeit half er uns einen großen Schritt weiter, unsere eigene Website auf den
Weg zu bringen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

SPENDEN
Weitere Finanzierung der Kantine
Wir haben uns alle sehr gefreut und waren außerordentlich erleichtert, als uns im Frühjahr dieses Jahres von
der Stiftung des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“, Aachen und der DFB-Stiftung Egidius Braun,
Köln, die Nachricht erreichte, dass die beiden Stiftungen weiterhin gemeinsam den Lebensmittelbedarf
unserer Kantine finanzieren wollen. Wieder fünf Jahre lang bekommen wir pro Jahr 8000 €. Davon stehen
80% für Lebensmittel zur Verfügung und je 10% für Schüler- und Lehrertransport bzw. unseren
Familiensozialfond, aus dem z.B. Brillen und Ausweispapiere für unsere Schüler finanziert werden.
Die Schüler, Eltern und Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia bedanken sich von ganzem
Herzen für die großzügige Unterstützung.
Im Januar dieses Jahres fuhr Annette Wiecken zu einem Treffen mit Herrn Dr. Dinko Aracic im
Zusammenhang mit dem Kindergartenneubau nach Aachen, dem Sitz der „Sternsinger“ Stiftung. Eine
kleine, wunderschöne Ausstellung, in der „Dankesgaben“ unter anderem auch zum Thema „Sternsinger“
ausgestellt sind, macht die weltweite, intensive Hilfstätigkeit der Organisation sichtbar.
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Weihnachtspakete aus München
Auch in diesem Jahr nahmen Rosa Kraus und Thomas Baumann wieder die enorme Arbeit auf sich, für alle
unsere Schüler Weihnachtspakete und gute gebrauchte Kleidung zu organisieren. Die Familien sind jedes
Jahr hocherfreut und dankbar, dass der Speiseplan zu Weihnachten um Einiges erweitert wird. Dafür ein
ganz herzliches Dankeschön sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Familien unserer Schule nach
München und Dachau an Rosa Kraus, Thomas Baumann und die Schüler und Lehrer folgender Schulen:
Ignaz-Taschner-Gymnasium, verantw.: Frau Bäumel
Grundschule Dachau Ost, verantw.: Christa Vogelmeier
Grundschule Dachau an der Klosterstraße, verantw.: Laura Berghammer
Montessori Schule Dachau, verantw.: Frau Yvonne
Rudolf Steiner Schule Schwabing, verantw.: Thomas Baumann

UNSER PROJEKT IN DER GEMEINDE
Singen für das T(h)alheim Treffen
Im Juni dieses Jahres war das Dorf Thalheim/Daia in der Gemeinde
Rosia Gastgeber für das große dreitägige T(h)alheimtreffen 2011.
15 T(h)alheims aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und seit
drei Jahren auch aus Rumänien, haben sich in einem Verein
zusammengeschlossen und Repräsentanten der einzelnen Dörfer
reisen jährlich in ein T(h)alheim um sich in geselliger Runde zu
treffen, aber auch um die Eigenarten und Besonderheiten des
jeweiligen Ortes und seiner Umgebung kennenzulernen. Das Treffen
war hervorragend von Bürgermeister Valentin Aldea und Elena
Neagoe organisiert und eines der besonderen „touristischen“ Ziele in
der Gemeinde Rosia/Rothberg war natürlich die evangelischen Kirche in Rothberg/Rosia, in die Pfarrer
Eginald Schlattner zu einem Besuch eingeladen hatte. Alle Schulen der Gemeinde hatten an einer passenden
Stelle des umfangreichen Programmes ihren Beitrag geleistet und unsere Waldorfschule wurde gebeten, zur
Einstimmung kurz in der Kirche in Rothberg/Rosia zu singen. Ein Chor aus Schülern und Lehrern übte drei
Lieder ein. Die Zuhörer waren von unserem Gesang ergriffen und beim letzten Lied, „Alles schweiget,
Nachtigallen singen“ blieben nicht alle Augen trocken.

Einweihung des Sportplatzes
Wie im letzten „Offenen Brief“
berichtet wurde, haben sich die
Schüler der 11. Klasse der RudolfSteiner-Schule Schwabing, unserer
Partnerschule in München, im
Sommer 2010 mit finanzieller
Unterstützung der Stiftung
„Sternstunden“ um die
Grundrenovierung des dörflichen
Sportplatzes gekümmert. Das
Bürgermeisteramt half ihnen dabei
und brachte nach ihrer Abreise die noch ausstehenden Arbeiten zu Ende. Im Frühjahr war der Rasen noch zu
empfindlich, um bespielt zu werden und die Kreisligaspiele mussten in Nou/Neudorf ausgeführt werden.
Im Juli dieses Jahres war es dann endlich soweit. Unser Bürgermeister Valentin Aldea organisierte ein
lokales Freundschaftsturnier, um den Fußballplatz angemessen einzuweihen. Die Mannschaften der
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umliegenden Dörfer spielten bei strahlendem, schweißtreibendem Wetter mit viel Freude und Ehrgeiz um
den 1. Platz. Die glücklichen Gewinner waren dann die Jungs aus Daia. Nach der Anstrengung spendierte
das Bürgermeisteramt Mici (gegrillte Hackfleischröllchen) und Getränke für alle Teilnehmer.
Ein neues Projekt der Concordia Stiftung in Rosia/Rothberg
Seit dem Sommer arbeiten Ruth Zenkert und Pater Georg Sporschill mit viel Einsatz daran, in der Gemeinde
Rosia ein Projekt für Kinder, aber auch Erwachsene besonders aus sozial benachteiligten Familien zu
gründen. Für Kenner von sozialen Initiativen und Projekten in Rumänien sind die beiden nicht unbekannt.
Seit vielen Jahren bauen sie für und mit der Concordia Stiftung unermüdlich Projekte vor allem in
Rumänien und Moldawien auf. Angefangen hat es vor 20 Jahren mit dem bekannten Straßenkinderprojekt in
der Nähe des Nordbahnhofes in Bukarest.
Als Anfang und bis sie sich in einem Gebäude in Nou/Neudorf oder Rosia/Rothberg etabliert haben, will
Ruth Zenkert eine musikalische Arbeit mit Kindern nach dem Unterricht in unseren Schulräumen
organisieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind begeistert von dieser zusätzlichen
Unterstützung unserer Arbeit mit denSchülern. Wir wünschen Ruth Zenkert und Pater Georg Sporschill,
dass sich ihre Vorstellungen schnell in die Wirklichkeit umsetzen lassen und werden helfen, wo wir können.

BILDERBOGEN DER SCHULFESTE
Karneval
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Kindergarten

1. Klasse

8. Klasse

Sommerfest

Kindergarten

3. und 4. Klasse

Bankett 8. Klasse

Schüler mit Klassenlehrerin

Pfarrer E. Schlattner zu Besuch

es darf getanzt werden

Michaelifest
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Vorbereitung für die Stockbrote

Mutproben

Stockbrot

Erntefest

Erntetisch

Obstsalat für Alle

2. Klasse, Fuchs im Bau

voller Zuschauerraum

Laternenfest

Weckmännchenbacktruppe

Zwergesuchen

Weckmännchen verteilen

Paradeis- und Christgeburtsspiel
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Wieder einmal durften wir unsere Weihnachtsspiele, das Paradeisspiel von den ehemaligen Schülern und das
Christgeburtsspiel von den Lehrern eingeübt, in der evangelischen Kirche in Rothberg/Rosia aufführen.
Herzlich danken möchten wir Herrn Pfarrer Eginald Schlattner, dass er auch in diesem Jahr bereit war, die
liturgische Umrahmung zu gestalten. Allerdings hielt er sie kurz, weil trotz der zwei schon morgens
angezündeten Gasöfchen, eine unwirtliche Temperatur in der Kirche herrschte. Unsere zahlreichen Gäste
aus Sibiu/Hermannstadt und Rosia/Rothberg, darunter auch unser Bürgermeister und zwei Damen vom
Schulinspektorat, waren trotz äußerer Kälte wieder einmal innerlich erwärmt von beiden Spielen. Gerne
kamen alle danach in unsere weihnachtlich geschmückte Kantine zum traditionellen Sarmale-Essen
(Sarmale-saure Kohlröllchen).

VORSCHAU 2013
Februar

Seminar mit Christel und Günter Kaul
Kunstworkshop mit Ulrika Eller-Rüter und Friedemann Geissler

März

Lehrerfortbildung Englisch und Deutsch als Fremdsprache

April

Interne Fortbildung
Arbeitsbesuch Laura Piffaretti und Claudio Bernasconi
Arbeitspraktikum Rudolf Steiner Schule Ittigen/Bern.

Mai

Vortrag Anton Kimpfler

Juni

Sozialpraktikum Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing

Weihnachtsgruß
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Wir möchten uns von ganzem Herzen bei unseren Freunden, Förderern und
Helfern für die fruchtbare Zusammenarbeit des vergangenen Jahres bedanken
und
wünschen allen Menschen ein gesegnetesWeihnachtsfest und
ein friedvolles Neues Jahr voller Schaffenskraft.
Die Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia
und
der Vorstand des Waldorfvereins Sibiu und Rosia.

