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Liebe Leser,
wir möchten Ihnen einen Einblick geben in die Ereignisse und Aktivitäten des letzten Jahres in unserem
Schul- und Sozialprojekt in Rosia/Rothberg. Ein Jahr wie kein anderes, in dem Schule neu definiert, das
Organisieren von Ausflügen und Feiern verschoben und das Miteinander umgedacht werden mussten.
Einerseits musste in diesem Jahr auf Einiges verzichtet werden, wie auf den üblichen Unterricht und das
Zusammensein in der Schule, auf Ausflüge mit den Kindern und Eltern, auf die schönen Feiern und sogar
auf das Weihnachtsfest, doch hat es unser Projekt geschafft neue Ideen ins Leben zu rufen und schöne neue
Initiativen zu entwickeln. Somit wurde Schule neu erfunden, auf der Straße oder bei unseren Schülern zu
Hause, wirtschaftliche Initiativen zur finanziellen Sicherung des Gesamtprojektes entwickelt und die schon
zu einer Tradition gewordenen Bauvorhaben durchgeführt, auch ohne dass die ausländischen Volontäre
vor Ort präsent waren.
Wir haben es geschafft aus diesem Jahr ein gutes Jahr zu machen, weil wir ZUSAMMEN gearbeitet
haben.
Wir freuen uns über Anmerkungen und Reaktionen!
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AWSsR wird APAR
Asociatia Pentru Arte Rosia/Verein der Künste Rothberg
Nach einer langen, phasenweise intensiven Umarbeitungsphase des Statuts und einem Corona bedingt
langwierigen juristischen Prozedere, hat unser neues Vereinsstatut mit geändertem Vereinsnamen in
diesem Herbst endgültig die letzte juristische Hürde überwunden.
Das Bedürfnis für Veränderungen innerhalb des Vereins hat sich bei dem Gestaltertreffen im Februar 2018
in einer Diskussion über Entwicklungen und Wandlungen innerhalb unseres Schul- und Sozialprojektes
Rosia/Rothberg entwickelt. Einige Teilnehmer hatten wahrgenommen, dass sich in den letzten Jahren in
mehrfacher Hinsicht im Verein und in seinem Umfeld Dinge/Realitäten/? gewandelt haben. Um das Herz
des Projektes, das selbstverständlich die Waldorfschule ist, haben sich vielfältige größere und kleinere,
mehr oder weniger selbstständige Initiativen gebildet.
Die meisten dieser neuen Initiativen wurden von unseren beiden Partnervereinen, dem „Verein ProRosia“,
München und dem „Verein Schule für Romakinder“, Zürich gestartet. Das Erste war das Hilfsprojekt zur
Restaurierung von baufälligen Häusern unserer bedürftigsten Schul-Familien vom „Verein ProRosia“. Das
neueste Projekt ist die Entwicklung einer Tagesbetreuung für erwachsene Menschen mit besonderen
Bedürfnissen vom „Verein Schule für Romakinder“. Unabhängig von unserem Verein, aber
partnerschaftlich kooperierend bzw. ihn unterstützend, wurde vom schweizer Verein in Rosia eine
Metallwerkstatt gegründet. Auch eine kleine Pension soll Arbeitsplätze schaffen und den Verein finanziell
unterstützen.
Um dieses vielfältige und enge „Miteinander“ auf eine sichere rechtliche Grundlage zu stellen, entschieden
sich die Vorstände beider Vereine juristisches Mitglied im neuen „Verein der Künste Rosia“ zu werden.
Dafür wurde das neue Statut so gestaltet, dass es im Einklang mit den Statuten der beiden Partnervereine
steht.
Mit der Namensänderung und Statuterweiterung wollten wir auch sicherstellen, dass Aktivitäten, die
bereits stattfanden, einen offiziellen Charakter bekamen und auch korrekt über den Verein abgerechnet
werden können. So war es früher z. B. nicht möglich die Zuwendungen an bedürftige Familien bzw.
Menschen offiziell über unseren Verein laufen zu lassen, weil Quittungen, die unter diesem Thema
auftauchten, in der offiziellen Vereinsbuchhaltung nicht abgerechnet werden konnten.
Inhaltlich sind daher bei dem Punkt „Ziele des Vereins“ einige Punkte hinzugekommen, wie z.B.
„Förderung und Unterstützung von lokalem Kunsthandwerk und traditionellen Bräuchen“, „Initiieren und
Förderung von kulturellen, künstlerischen und sportlichen Aktivitäten, sowohl unterrichtsbezogen als
auch unabhängig davon“ und „Finanzielle und materielle Unterstützung für benachteiligte Familien und
alte Menschen“.
Um bei der Vielfältigkeit der Tätigkeiten unseres Vereins den Überblick zu bewahren und nach außen eine
ausreichende Transparenz zeigen zu können, sind wir dabei, die verschiedenen Verantwortungsbereiche
nach dem Delegationsprinzip zu organisieren. Ein Problem, das diesen Prozess erschwert, liegt in der
relativ geringen Zahl der Mitschaffenden unseres Projektes. Um Freunden und Interessierten einen
schnellen und groben Eindruck zu ermöglichen, arbeiten wir an einem stimmigen Organigramm.
Allerdings ist uns bewusst geworden, dass so eine Grafik ebenfalls einem ständigen Veränderungsprozess
unterliegt. Unter dieser Perspektive sollte auch das unten abgebildete Organigramm angeschaut werden.
Wir wünschen uns, dass wir in den kommenden Jahren unseren Verein weiterhin mit vielfältigem Leben
füllen werden.
Annette Wiecken
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AUS DER SCHULE
GO HAPPY
Zirkus. Ein umgebauter Pinzgauer fuhr auf das Schulareal in Rothberg und dem entstiegen Jan Stoll und
David Finscher, die seit 1 1/2 Jahren in der östlichen Welt unterwegs waren, um den Zirkus in die Welt zu
tragen.
Leider endete ihre Reise etwas abrupt. Gerade zwei Tage konnten sie in Rothberg bleiben, dann wurden in
Rumänien der Corona-Pandemie wegen alle Schulen geschlossen.
Doch diese zwei Tage wird wohl niemand vergessen, denn Jan und David führten uns in die zauberhafte
Welt des Zirkus und der Clowns.
Am ersten Tag konnten doch noch einige Kinder sich darin spielend üben, mit Bällen, Ringen, Stäben,
Tüchern etc. Bewegungen in anfängliche leichte und kunstvolle Formen zu bringen. Während dieser
Aktivitäten wurde es zusehends stiller und die Kinder fanden durch die Bewegungen zu ihrem inneren
Gleichgewicht, einem glücklichen Lebensgefühl.
Am zweiten Tag kamen wir noch in den Genuss einer Aufführung, in welcher Jan und David uns noch mal
in eine andere Welt versetzten: die des Staunens, des Innehaltens und des Lachens. Komik, Akrobatik,
Jonglage und Musik, eine mit liebevollen Details versehene Darbietung, mit Begebenheiten, die wir alle
aus dem Alltag kennen, bewegte uns innerlich und ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so viel
gelacht.
Welch ein Glück für uns, dass uns Jan und David vor der ganzen Corona-Pandemie in ihre Zirkuswelt
eingeladen haben.
Die Kinder habe nur einen Wunsch: dass GO HAPPY wieder mal nach Rothberg kommen möge.
Johanna Reber
Schule im Jahr 2020 – Ein bisschen anders
Das Schuljahr 2020/2021 hat mit sehr viel Energie und Freude begonnen, allerdings nach einer,
durch die Pandemie bedingt, viel längeren Sommerpause.
Wie die restliche Welt haben auch wir gespürt, was diese Pandemie bedeutet. Nach nur anderthalb
Monaten mussten Schulen wieder schließen, da die Anzahl der Erkrankungen stark gestiegen war. Obwohl
wir in unserer Schule keine Erkrankungen unter den Schüler hatten, gab es Fälle von Corona Erkrankungen in der staatlichen Schule sowohl unter den Lehrern als auch den Schülern, was dazu führte,
dass wir alle von zu Hause online unterrichten mussten.
Unsere Schüler kommen aus benachteiligten Familien. Die neue Situation mit dem OnlineUnterricht hat sie noch mehr benachteiligt, weil sie nicht über die für den Online-Unterricht
entsprechende Technologie verfügen (Laptops, Computer, Tablets mit Internetanschluss). Leider
besitzten unsere Schüler nicht solche modernen Geräte. Einige haben nicht einmal ein Telefon, in anderen
Familien gibt es ein Handy, das aber die Eltern benutzen.
Es gibt natürlich auch Familien, die den Zugang zu dieser Technologie haben, deren Kinder jedoch
nicht am Unterricht teilnehmen möchten
Das waren die Schwierigkeiten, mit denen wir während der Pandemie kämpfen mussten. In dieser
Zeit haben wir Lehrer nach Lösungen gesucht näheren Kontakt zu den Kindern zu haben, nicht umbedingt
für den Unterricht, sondern vielmehr um zu sehen wie es ihnen geht und wie sie so viel Freizeit nutzen.
Zwei - oder dreimal pro Woche haben wir die Kleinen zu Hause besucht, haben mit ihnen gesprochen
und ihnen Arbeitshefte, Bücher, Stifte und andere nützliche Dinge vorbeigebracht. Die Kinder freuten sich
jedes Mal uns zu sehen. Zu einigen hatten wir Kontakt über Whats App oder Facebook und konnten ihnen
somit Videos schicken, in denen es um die Schreibweise von Buchstaben oder bestimmte Rechnungen geht.
Es gab auch Schüler, mit denen wir über diese Medien gar keinen Kontakt haben konnten. Wir haben aber
auch diese Schüler besucht und mit ihnen gesprochen.
Am 23. November hat ein Teil der Schüler die lang ersehnten Tablets vom rumänischen Staat
bekommen. Die Situation ist dadurch teilweise nicht leichter geworden, da viele der Schüler sich das
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Tablet mit mehreren Geschwistern teilen mussten. Wir haben versucht das Programm flexibel zu
gestalten, aber auch das hat einigen nicht weitergeholfen, denn leider können viele Eltern nicht helfen, da
sie teilweise selber nicht lesen und schreiben können.
Während der Pandemie mussten wir auch alle außerschulischen Aktivitäten verschieben: Feiern, Ausflüge
und andere Events, die für unsere Kinder wichtig sind.
Am schwierigsten während der Pandemie war meiner Meinung nach die physische Distanz. In einer
Waldorfschule sind Kommunikation, Nähe, Mitgefühl und die Förderung der emotionalen Intelligenz sehr
wichtig. Die Schüler der ersten Klassen lernen sehr viel durch Spielen und Singen.
Wir hoffen diese traurige Zeit geht bald zuende und wir können alle gesund wieder in die Schule zurück!
Camelia Adelaida Hampu
Kindergarten zu Hause
Die jetzige Situation ist sehr traurig und macht den meisten von uns viele Sorgen. Es ist eine Zeit,
die einen starken seelischen Einfluss auf Lehrer, Eltern und Kinder hat.
Im Kindergarten haben wir akzeptiert, dass dieses Schuljahr anders sein wird. Dabei kam es uns
vor allem darauf an, dass alle gesund bleiben und haben den normalen Kindergartenunterricht durch den
,,Kindergarten zu Hause” ersetzt. Die Kinder haben sich schnell der neuen Sitution angepasst, freuen sich
über die Zeit zu Hause und das Leben in der Familie, fragen aber immer wieder: Wann dürfen wir wieder
in den Kindergarten?
Zu Hause verpassen die Kinder allerdings vieles, was sie nur in der Gemeinschaft erleben können.
Zum Glück ist der Kontakt zu den Kindern durch die Besuche bei ihnen nicht verloren gegangen.
Wir als Kindergärtnerinnen freuen uns über die Unterstützung der Eltern in dieser schwierigen
Zeit.

Die Kindergärtnerinnen
des Hans Spalinger Waldorf Kindergartens
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Waldorfschule, während der Pandemie
Das Schuljahr 2020-2021 hat im September dieses Jahres unter den schwierigen Bedingungen der
Corona - Pandemie begonnen. Unter diesen Umständen mussten wir, die Lehrer der Waldorfschule
Rosia/Rothberg, geeignete Lösungen finden um die schulischen Aktivitäten den neuen Umständen
anzupassen.
Im September und Oktober hatten wir noch die Chance uns mit den Kindern in der Schule zu
treffen und zusammenarbeiten zu dürfen. Das hat uns sehr gefreut. Wir mussten aber zahlreiche Hygiene Regeln und die soziale Distanz einhalten.
Wir haben aber verstanden, dass uns selber vor dem Virus schützen, einander zu beschützen heißt und
dadurch sind wir verantwortlicher und aufmerksamer im Umgang mit den anderen geworden.
Im November wurden alle Schulen im Land für den physischen Unterricht geschlossen. Die
Regierung und die öffentlichen Schulbehörden haben den online- Unterricht eingeführt. Hierfür wurden
online -Plattformen entwickelt, zu denen alle Schüler Zugang bekamen.
Leider haben die Familien unserer Kinder meistens nur sehr begrenzte finanzielle Möglichkeiten
und können ihnen in der Mehrheit der Fälle keinen Zugang zum Internet oder einem Gerät mit moderner
Technologie sichern.
Unsere Schule wurde zu einem traurigen, ruhigen Gebäude, ohne Schüler und ohne Lehrer. Wir
mussten uns die Frage stellen „Was kann man in der Situation machen?”. Selbstverständlich, können wir
unsere Schüler nicht allein lassen. Am Anfang haben die Lehrer die Kinder unterstützt, indem sie ihnen
Arbeitsblätter nach Hause gebracht haben.
Glücklicherweise konnten einige Schüler Rechner gespendet bekommen, doch hatten einige davon
keine Kamera, kein Mikrofon oder es gab im Haus kein Internet. Im November jedoch hat der Staat für
jeden Schüler ein Tablet mit Internetanschluss zur Verfügung gestellt.
Trotz aller Bemühungen ist die online - Kommunikation schwierig. Die Mehrheit der Schüler
kommt schlecht mit der Technologie klar; einige Kinder sind auch nicht am online - Unterricht
interessiert. Schule online ist nur eine provisorische Lösung und kann nicht wirklich die Bildung eines
Kindes unterstützen. Es hilft aber sie daran zu erinnern, dass wir an sie denken und dass wir sie auch
weiterhin unterstützen möchten.
Wir wünschen uns, dass die Pandemie bald zu Ende geht und wir wieder „in die Schule” dürfen. Wir
vermissen die Wärme und Energie der Kinder und auch die Schüler freuen sich auf hoffentlich wieder
„normale” schulische Verhältnisse.
Musik mit den Caravan Gypsy Jazz
Ein Musik-Nachmittag im Februar an der
Schule und im August im Unterdorf mit
Emanuel Bebe und MusikerInnen der
«Caravan Gypsy Jazz». Das ergab zwei
grundsätzlich verschiedene
Stimmungsbilder.
An der Schule waren die Schüler und einige
Lehrer anwesend. Konzentriert erlernten die
Kinder nicht nur neue Lieder, sondern
konnten bereits bekannte Lieder vertiefen,
indem auf die Aussprache, die Melodie, die
Art und Weise des Singens und den
Rhythmus geachtet wurde.
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Frohes Singen durch einen gekonnten Wechsel zwischen still werden/ zuhören und
nachahmen/ausgelassen sein. Das große Interesse der Kinder zeigte sich darin, dass sie immer wieder nach
den Musikern fragten und sich wünschten, dass sie mal wiederkommen, denn das Singen der Lieder hilft
offenbar auch alltägliche Konflikte zu lösen.
Ganz anders waren die Tage im Unterdorf. Es trafen sich für das gemeinsame Singen alle Generationen
und nicht nur Menschen, die mit unserer Schule verbunden sind. Es ermöglichte auch das
Zusammenkommen von Menschen, die es sonst im Alltag miteinander nicht einfach haben, einander eher
aus dem Weg gehen.
Emanuel Bebe sprach mit den Eltern über die Musik, die für Kinder geeignet ist. Es stellte sich heraus,
dass die meisten Mütter die Kinderlieder noch kennen und auch singen konnten. Denn «Manele» ist keine
geeignete Musik für Kinderohren und Kinderseelen, erst recht nicht die Texte, wie Emanuel Bebe sagte.
Auch hier löste das Musizieren Spannungen und brachte den Menschen Fröhlichkeit, Tanz und einmal
eine Stunde unbeschwertes Dasein.
Somit war hier die Musik das verbindende Element im Sozialen und es konnte natürlich nicht auf
Perfektion ankommen.
Beeindruckend war, wie sich die Menschen bei den Musikern bedankten!
Johanna Reber
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Sommerworkshops - Backen und Schmieden mit den Wandergesellen
Auf Einladung des Vereins Wandergesellenherberge Hermannstadt waren Anfang September mehrere
Kindergruppen aus unserer Schule zu Besuch in Sibiu/Hermannstadt um hier mit lokalen Handwerkern
und Köchen zusammenzuarbeiten und ein paar schöne Tage in einem anderen als dem gewohnten Umfeld
zu verbringen.

Die Handwerkstage in der Stadt waren ursprünglich anders geplant, mussten aber so verändert werden,
dass das Projekt alle Corona-Schutznormen einhält.
Die Erfahrung dieser Tagesausflüge mit Workshops war eine ganz besondere in diesem Jahr, in dem die
Kinder aus Rothberg so wenig Abwechslung und neue Erfahrungen erleben durften.
Jedes der Kinder konnte zweimal nach Hermannstadt fahren: an einem Tag war Schmieden angesagt, an
dem anderen Kochen.
Für den gastronomischen Teil wurden
die Kinder im Pasaj Restaurant herzlich
willkommen geheißen und konnten
zusammen mit Andrei, dem Inhaber und
Koch des Restaurants, ein leckeres
Frühstück vorbereiten. Ein Spaziergang
durch die schönen Gassen der Altstadt
und ein leckeres Eis an den heissen
Septembertagen machten die Tage
unvergesslich.
Die
Schmiedeworkshops
waren
körperlich viel intensiver. Jedes Kind hat
im Rahmen dieser Werkstatt unter der
Leitung von Vlad, einem der drei
Metallarbeiter von ecoArt, und Stefan,
dem
Präsidenten
des
Vereins
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Gesellenherberge, sein eigenes Armband geschmiedet. Jedes Kind fand es faszinierend in der Esse das
Eisen zu erhitzen und die unglaubliche Veränderung des Metalls zu erleben, wie Eisen in kürzester Zeit
aus einem starren zu einem leicht biegbaren Material im heißen Feuer wurde. Nach dem anstregenden
Heißmachen und Umformen des Eisens war der Besuch auf einem Spielplatz und eine leckere warme Pizza
willkommen.
Die Tage in Hermannstadt haben den Kindern viel Spaß gebracht und wir hoffen, dass wir die
Zusammenarbeit mit den Wandergesellen auch im nächsten Jahr weiterführen können.

Im Rahmen der „Schule auf der Straße” mit Johanna konnten die Kleinen zeichnen, was ihnen in Sibiu am
besten gefallen hat. Überraschenderweise war das fast ausschließlich...die Pizza! Vielleicht war es aber
nicht nur die Pizza, sondern die Pizza, die man auf einer schönen Terrasse in Sibiu mit Freunden und
Freude genießen konnte.
Anda Ghazawi
„Schule auf der Straße” im Unterdorf
Im Frühjahr/Sommer habe ich mich entschieden, dass,
wenn die Kinder nicht in die Schule kommen können, ich
zu ihnen gehe. So ergab sich eine Art „Straßenschule“, die
eigentlich nur einen Nachteil hatte: Sie ist wetterabhängig.
Die Straße war unsere Wandtafel und singen wie tanzen
konnten wir überall. Petflaschen verwandelten sich in
Perkussionsinstrumente und Blumen der Wiesen
schmückten struppige Haarschöpfe, Steine verwandelten
sich vom Streitobjekt in Kunstwerke oder waren uns eine
Hilfe für mathematische Aufgaben.
Es gesellten sich auch Kinder, die die staatliche Schule
besuchen, zu uns, sowie nicht selten auch Eltern und
Großeltern.
Noch nie führte ich in Rothberg so viele Gespräche mit
Müttern und hier und da auch mal mit einem Vater, wie
während dieser Zeit. Das gab mir die Gelegenheit,
Themen wie Erziehung, Verhütung, Ernährung und
medizinische Pflege anzusprechen.
Und wer gab mir die Ideen für diese Schulform? Kein
Lehrplan, aber die Kinder.
Johanna Reber
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Die Schulgärten
Anfang des Jahres haben wir zusammen mit den Schülern einen Plan entwickelt, was man in den Gärten
der Schule an Gemüse anpflanzen wird. Nachdem im März, nach dem Ausbruch der Corona - Pandemie,
der Notstand ausgerufen worden war, mussten wir uns anders organisieren. Da wir mit unseren Schülern
nicht mehr arbeiten durften, haben wir uns dafür entschieden mit den Einwohnern aus Rosia
zusammenzuarbeiten. Selbstverständlich mussten diese für ihre Arbeit entlohnt werden. Im September
und Oktoberdann, als die Schulen wieder geöffnet hatten, waren unsere Schüler sehr glücklich Gemüse aus
dem eigenen Garten genießen zu dürfen.
Ion Cumpanasoiu
Weihnachtspakete
Das Verteilen von Weihnachtspaketen an die Familien unserer Schüler ist Dank unserer Freunde und
Unterstützer vom Verein ProRosia München zu einer alten Tradition geworden. Jedes Jahr freuen sich die
Kinder auf dieses besondere Ereignis.
Leider mussten wir uns dieses Jahr von einer unserer größten Unterstützerinnen, Frau Rosa Kraus,
verabschieden. Ihr Gehen spüren wir verstärkt in dieser Zeit, da sie eine derjenigen war, die sich
tatkräftig für diese Spendensammelaktion für Weihnachten eingesetzt hat!
Trotz der schwierigen Situation durch die Pandemie konnte der Verein aus München zusammen mit
seinen Spendern eine großzügige Summe zusammenbringen, die sie auf das Konto unseres rumänischen
Vereins überwiesen haben. Davon haben die Lehrer der Waldorfschule Rosia Weihnachtsgeschenke
gekauft, verpackt und an die Kinder und ihre Familien verteilt. Wie jedes Jahr haben sich die Kinder sehr
über die Pakete mit Süßigkeiten, Obst und Grundnahrungsmitteln gefreut.
Einen großen Dank an den Verein und die Schule aus München für ihre besondere Geste und für den
langjährigen Einsatz!
Cătălin Dumitru
VERANSTALTUNGEN und EREIGNISSE
Fortbildung für Waldorf-Fremdsprachenlehrer

Vom 9. – 11. Januar fand in Rosia die Fortbildung für WaldorfFremdsprachenlehrer statt. Zum ersten Mal trafen sich
Englisch- und Deutschlehrer gleichzeitig, was den allermeisten
Teilnehmern/innen sehr gut gefallen hat. Der Deutschkurs
wurde von Laura Mihaelasa vom Waldorflyzeum Iasi (Liceul
Teoretic Iasi) organisiert und geleitet, der Englischkurs von
Daniela Laptoiu, Rocsana Georgescu (beide Waldorflyzeum
Bukarest / Liceul Waldorf, Bucuresti) und Nicoleta Macesanu
(Waldorfklassen an der Hauptschule Nr. 86, Bukarest /Clasele
Waldorf - Scoala Gimnaziale Nr. 86)

An den Kursen, die grundlegende anthroposophisch – pädagogische Themen behandelten, geleitet von
Irina Melehat (Waldorflyzeum Bukarest) und Annette Wiecken (Waldorfschule „Hans Spalinger“
Rothberg/Rosia), nahmen Deutsch- und Englischlehrer/innen gemeinsam mit Begeisterung und
kritischem Bewusstsein teil. In den Fremdsprachenkursen herrschte eine motivierte, lebhafte
Arbeitsstimmung und es wurde auch außerhalb der Kurszeiten viel diskutiert und die Lehrer/innen
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genossen es sich auszutauschen. Die Dozenten hatten den Eindruck, dass die Teilnehmer/innen sehr
wissensdurstig waren und möglichst viel Neues aufnehmen wollten, um ihren Unterricht dann noch besser
auf den Grundlagen der Waldorfpädagogik gestalten zu können.
Zur Entspannung wurde abends gekocht und gebacken, selbstverständlich „original“ englische und
deutsche Rezepte. Leider wird der Kurs im nächsten Februar wegen der Corona - Bestimmungen ausfallen
müssen, aber wir hoffen, ihn im Laufe des Jahres nachholen zu können.
Annette Wiecken
Gestaltertreffen Rosia 2020 «Mein Tun im Spiegel der Gemeinschaft»
Samstag 8.2.20 Morgen:
Marius Gabor, Unternehmer, hält das Impulsreferat zum Thema.
Er führt aus, wie im Leben einer Gemeinschaft nicht nur die einzelne Individualität tätig ist, sondern wie
auch geistige Wesenheiten nach Möglichkeiten suchen, sich in eine Gemeinschaft einbringen zu können.
Wesentlich ist der Unterschied zwischen einem pflichtgemässen Handeln, das von dem Gegenüber
durchaus wahrgenommen wird und dem Handeln im Bewusstsein für das Keimhafte. Wenn wir uns am
Abend vorher vornehmen, was zu tun sein könnte, dann kann der Engel uns in der Nacht inspirieren.
Diese Inspiration kann uns am nächsten Tag helfen wach zu sein für das, was auch noch sein will. Dadurch
wird soziales Zusammenwirken möglich.
Anschließend an das Referat haben sich die
Teilnehmer – Vorstandsmitglieder der
Vereine APAR, Verein Pro Rosia und
Verein Förderung von Menschen mit
Romahintergrund sowie einige
Lehrpersonen – rege ausgetauscht und
versucht, mit Beispielen aus dem
Schulalltag mehr Bewusstsein für diese
Prozesse zu gewinnen. Zum Beispiel sei bei
den kleinen Klassen (0 – 3) die Beziehung
zwischen Engel, Schüler und Lehrer
stärker spürbar vor den Feiertagen. Der
Bezug zu den geistigen Wesen ist sehr
stark, wenn man mit Schülern arbeitet.
Persönlich, im nicht schulischen
Zusammenhang (also z.B. im Verein), ist es
schwieriger, obwohl wir wissen, dass sie
uns auch da unterstützen.
Wir haben gehört, wie wir mit Kräften umgehen können, und wir haben das Thema «Mein Tun im Spiegel
der Gemeinschaft» behandelt. Was ist die Gemeinschaft? Die Menschen, welche hier sitzen oder nicht eher
das ganze Dorf? Um gewisse Probleme zu bewältigen ist es gut, sich die Meinung der Gemeinschaft zu
holen. Der Spiegel kann spiegeln, was man getan hat, aber auch, was man nicht getan hat.
Weitere Themen des Gestaltertreffens waren die steigende Gewaltbereitschaft von Schülern und Eltern,
die Stärkung des Sozialdepartementes der Gemeinde, die Nachmittagsprogramme der Schule (welche noch
unterfinanziert ist) sowie das neue Gesundheitszentrum im Nachbardorf Daia, das – wiederum aus
finanziellen Gründen – nur stundenweise geöffnet ist.
Es folgten die Rückblicke und Aktualitäten aus den Vereinen, welche das Projekt in Rosia auf
unterschiedliche Weise unterstützen sowie die Beratung zum Jahresabschluss 2019 und dem Budget für
2020.
Im Verein APAR, der das Projekt umfasst, kommen verschiedene Bereiche/Projekte zusammen. Es könnte
eine Vision sein, einen «geschlossenen Kreislauf» zu bilden, um finanzielle und ideelle Ressourcen für das
Projekt zu stärken und die Zukunft zu sichern. Die Mitglieder im Verein APAR sind im Wesentlichen
noch Lehrer. Es wird noch ein langer Weg sein bis genügend Menschen von außen (Eltern, Freunde und
Interessierte aus dem Dorf und der Stadt Sibiu) den Verein mit ihrer Mitgliedschaft stärken und sichern
werden.
Laura Piffaretti
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Dank an Walter Kraus
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Walter Kraus, Physiklehrer an der Rudolf-SteinerSchule Schwabing, für die Treue und Hilfe bedanken, die er unserem Projekt und den Menschen in Rosia
über so viele Jahre geschenkt hat. 2002 kam er das erste Mal mit einer Schülergruppe zum
Sozialpraktikum nach Rosia/Rothberg, um den bedürftigsten Familien unserer Schule zu helfen, ihre
baufälligen Häuschen zu reparieren und in Stand zu setzen. Er entwickelte das „Bauprojekt“ immer weiter
und es gelang ihm den jeweiligen Bürgermeister in die sommerlichen Bauaktivitäten so mit einzubeziehen,
dass in den letzten Jahren sogar ganze Häuser gebaut werden konnten.
Walter Kraus hat nun andere Verpflichtungen übernommen, die ihm nicht mehr die Zeit lassen, ein so
aufwendiges Projekt regelmäßig zu betreuen. Glücklicherweise gelang es ihm immer wieder, neue
Kollegen am Bauprojekt zu begeistern, so wie Thomas Baumann, der die Organisation nun für eine Zeit
übernommen hat.
Lieber Walter, Dir wünschen wir alles erdenklich Gute für die Zukunft und viel Freude und Erfolg mit
Deinen neuen Projekten!
Der Vorstand des APAR Vereins
«Das Ich»
Kollegiums-Weiterbildung mit Laura Piffaretti
In diesem Jahr hatten wir die Gelegenheit, mit Laura wiederum einen Schritt weiter zu gehen und uns mit
der Ich-Entwicklung in den vier Jahrsiebten und im Zusammenhang mit den Mondknoten auseinanderzusetzen. Dabei bot sich im Gespräch die Gelegenheit, sich in diesen Entwicklungsbereichen zu
vergegenwärtigen, wie das eigentlich mit mir selber ist.
Es bleibt ein Versuch, zusammenfassend wiederzugeben, was uns Laura mit auf den Weg gegeben hat.
Die Jahrsiebte
1. Jahrsiebt: Bedeutend für die physische Entwicklung und die Sprache. Alles, was in der
näheren Umgebung des Kindes ist, insbesondere die Familie, ist wichtig.
Kinderkrankheiten und Fieber (entzündliche Krankheiten), die die Leiblichkeit des Kindes
immunisieren.
Stimmung: die Welt ist schön
2. Jahrsiebt: Die aetherische Entwicklung durch rhythmisches Wiederholen unterstützen.
Das Kind tritt nun in die Außenwelt und damit wirkt, was in der Gesellschaft lebt.
Stimmung: die Welt ist gut
3. Jahrsiebt: Die seelische Entwicklung bedingt durch die Formkraft durch Eltern, Erzieher etc.
Auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit, «mein eigenes Wohnzimmer».
Stimmung: die Welt ist wahr
4.Jahrsiebt: Die Ich-Entwicklung und damit verbunden oft die Frage: Warum bin ich?
Das Treffen von Entscheidungen ist eine große Herausforderung und bedingt
«Entwicklungshelfer».
Die Mondknoten
Im Moment der Geburt hat die astrologische Konstellation einen Einfluss und ist für jeden einzelnen
Menschen einmalig. Diese Konstellation bei der Geburt wiederholt sich im ersten Mondknoten mit 18
Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen. In diesem Moment, im Jetzt, treffen Vergangenheit und Zukunft
zusammen.
Ab diesem Zeitpunkt findet eine andere Art und Weise von Entwicklung des Menschen statt.
1. Mondknoten mit gut 18 Jahren:
Das soziale Leben nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Der junge Mensch ist auf der Suche nach
seinen eigenen Lebensmotiven, «was will ich?» und dadurch bekommt die Familie einen anderen Auftrag.
2. Mondknoten mit gut 37 Jahren:
In diesem Zeitraum fühlt sich der Mensch seelisch oft allein. Dabei hilft ihm im Zurechtfinden seine
Basisentwicklung.
Es taucht die Frage auf: «Bleibe ich auf dem Weg, der mir geebnet ist oder entscheide ich mich für den
ureigenen Weg?»
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3. Mondknoten mit gut 55 Jahren:
Jetzt bin ich mein eigener Lehrer. Dem Leben noch mal eine neue Richtung geben, indem der Mensch
Illusionen und Wünsche loslässt. Fehlt dem Menschen die Kraft hierzu, können Resignation und
psychosomatische Krankheiten die Folge sein.
In diesem Lebensabschnitt steht der Mensch also vor den Fragen:»Wie finde ich meinen Auftrag? Wie
verbinde ich mich?»
4. Mondknoten mit gut 74 Jahren:
Der Mensch gelangt in eine geistige Ebene, wo Wachheit und Überblick ausgeprägt sind. Der Mensch
will in Leib, Seele und Geist er selber sein. Es bilden sich neue Gewohnheiten.
Das, was der Mensch in sich selber pflegt, kommt den anderen zugute. Führungskapazitäten erhalten eine
andere Qualität, so auch die Übernahme von Verantwortung.
«Was will ich mir noch mal vornehmen, ohne zu denken, dass ich alt bin?»
Die Ich-Entwicklung in den verschiedenen Lebensphasen
mit 3 Jahren: Trotzphase, sich spüren
mit 9 Jahren: Rubikon, ich fühle
mit 14 Jahren: Pubertät, das Ich manifestiert sich im Willen
Die Mondknoten in der Ich-Entwicklung
Mit 35 Jahren stehen wir in der Lebensmitte. Bis dahin nehmen die Engel begleitend mit mir Kontakt auf,
danach suchen wir die Engel.
Die Ich-Enwicklung ist ein Weg und das Ich bleibt unsterblich.
Johanna Reber

PRAKTIKANTEN UND SOZIALE PROJEKTE
Hallo, ich bin Jakob,
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Kiel, einer schönen Hafenstadt
im Norden Deutschlands. Nachdem ich im Frühjahr mein Abitur
gemacht hatte, wollte ich vor Beginn meines Studiums
Erfahrungen sammeln und das am liebsten im Ausland. Dabei
dachte ich ursprünglich eher an ferne Länder in Afrika oder
Südamerika. Als meine Entsendeorganisation mir aber Rumänien
vorschlug, fiel mir auf, dass ich ähnlich spannende Erfahrungen
auch im geographisch näheren Osteuropa machen könnte. Zudem
gefiel mir das Angebot als Aushilfslehrer an einer Waldorfschule
mitarbeiten zu können sehr gut. Hier wohne ich jetzt also seit
Oktober im zwar sehr kleinen, aber auch idyllischen Dörfchen
Rosia. Zwar schloss die Schule Corona-bedingt schon nach zwei
Wochen, trotzdem lebe ich mich aber gut ein. Im Augenblick bin
ich in erster Linie handwerklich und als Gärtner tätig, hoffe aber,
dass ich zum Neujahr meinen Freiwilligendienst wieder wie
ursprünglich geplant aufnehmen kann.
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197. RosiaSocial
Seit einem Jahr hat das Haus 197 in Rosia eine neue Bestimmung gefunden: es soll Menschen mit
Unterstützungsbedarf eine Chance geben täglich eine sinnvolle Tätigkeit zu erfüllen. In Rumänien
funktioniert das Sozialsystem sehr schlecht; Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung gibt es
wenige und es sind meistens private Initiativen; auf dem Land ist die Situation noch schlimmer. Hier gibt
es landesweit so gut wie keine Angebote für Erwachsene mit Beeinträchtigung.
Damit das alte Haus im Dorfzentrum diesen Menschen die Möglichkeit geben kann am täglichen Leben
teilhaben und sich weiterentwickeln zu können, bedarf es zahlreicher Sanierungsarbeiten.

Wir haben dieses Jahr damit angefangen. Anfang April
hat das Team von ecoArt einen neuen Zaun um das
schöne Grundstück montiert. Nach einer großen und
sehr staubigen Saubermachaktion der Scheune, stand
der Kauf einer ökologischen Dreikammer -Kläranlage
an, die im November mit einer sehr professionellen
hermannstädter Firma eingebaut werden konnte. In
diesem Zuge wurde auch die Wand zum Nachbarhaus
isoliert um sicherzustellen, dass Wasser nicht mehr in die Wände eindringen kann.
Im Innenbereich wurde im Sommer der untere Raum, der zu einer Küche umgebaut werden soll, neu
verputzt. Eine weitere Arbeit, die wir mit finanzieller Unterstützung des Vereins Gesellenherberge und
dem Zimmermann Matthias Kregel durchführen konnten, war das Legen eines neuen Fußbodens in der
zukünftigen Küche und der Speisekammer.
Die nächsten Schritte sind das Anschließen der Kläranlage am Haus und das Einrichten der Küche und des
Badezimmers.
Wenn ihr das Projekt Haus 197 in seinen Anfängen finanziell unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr
über Spenden.
Anda Ghazawi
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Hausbau in Nou
Für die Schüler der
Rudolf Steiner Waldorfschule
Schwabing ist es schon zur
Tradition geworden ihr
dreiwöchiges Sozialpraktikum
im kleinen Rosia/Rothberg zu
verbringen. Zahlreiche
Familien erwarten jedes Jahr
diese Praktikumszeit, da sie
wissen, dass dann zahlreiche
Reparaturen und
Sanierungsarbeiten an ihren
Häusern vorgenommen
werden können.
Leider war in diesem Sommer
das Realisieren dieses
Praktikums nicht möglich, da
die Schüler und Lehrer aus
Deutschland nicht nach
Rumänien reisen konnten. Trotz der schwierigen Umstände wurde das Projekt nicht vergessen, sondern
abgeändert. So hat die Rudolf Steiner Schule die für die Bauarbeiten nötige Summe auf unser Vereinskonto
überwiesen. Diese finanzielle Unterstützung hat uns den Neubau eines ganzen Hauses für eine arme
Familie aus dem Dorf Nou/Neudorf sowie noch kleine Reparturarbeiten an fünf Häusern in
Rosia/Rothberg ermöglicht.
Der Bürgermeister von Rosia/Rothberg hat die Bauarbeiten an dem neuen Haus in Nou/Neudorf auch
finanziell unterstützt. Somit haben wir es dieses Jahr geschafft, dass eine arme Familie zu Weihnachten in
ihr neues Haus einziehen kann!

Ion Cumpanaso
UNSERE PARTNER-PROJEKTE
ecoART S.R.L.
Trotz der schwierigen Situation im Jahr der Pandemie konnte unsere
kleine Metallwerkstatt das Jahr 2020 mit zahlreichen zufriedenen
Kunden zu Ende bringen. 2020 hat für uns mit einem tollen Team
begonnen: mit zwei Schlossern, Thomas Fink und Niklas Wirth,
einem Lehrling, Vlad Bondoc und mir, zuständig für die Verwaltung.
Viele Ideen und Pläne, die Firma und ihre Produkte besser zu
vermarkten, wurden bewegt. Natürlich waren wir schon im März in
der Situation unsere Pläne ändern zu müssen und nach einem
schwierigen Frühjahr mit wenigen Aufträgen hatten wir ab dem
Sommer regelmäßig größere und kleinere Aufträge, angefangen von
Treppen und Geländern, über Regale, Vordächer und Fensterrahmen,
bis zu Sanierungsarbeiten eines historischen Tores im Zentrum der
Stadt Sibiu/Hermannstadt. Die größte Freude für uns war, dass
unsere Kunden sehr zufrieden mit der hohen Qualität unserer Arbeit
waren.
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Wir sind zuversichtlich, dass diese Kundschaft im kommenden Jahr neue Kunden und spannende Aufträge
bringen wird und uns dadurch die Chance gibt finanziell stärker zu werden und somit dem Schul- und
Sozialprojekt in Rosia etwas zurückzugeben.
Anda Ghazawi

Casa Kempel
Um langfristig die zahlreichen Projekte in Rosia
(Schule, Unterstützung benachteiligter Menschen im
Unterdorf,
Tagesstruktur
für
beeinträchtigte
Menschen «Haus 197») finanziell zu unterstützen und
später teilweise sicherzustellen ist es sinnvoll, eine
Pension in Sibiu zu betreiben.
Die Pension Casa Kempel in Sibiu, wurde Anfang
August 2020 übernommen und ist eine Investition im
Tourismusbereich,
eines
der
am
besten
funktionierenden Bereiche in Sibiu/Hermannstadt,
einer schönen historischen Stadt in Siebenbürgen. Die
Stadt
selber
organisiert
viele
kulturelle
Veranstaltungen und ist dadurch auch als
Wirtschaftszentrum ein interessantes Ziel.
Die Erfahrungen in den Monaten August bis Oktober waren sehr gut, zur Zeit ist alles im Ruhezustand,
aber wir sind zuversichtlich ab Frühjahr wieder voller Energie starten zu können!
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Abschied von Rosa Kraus

Leider mussten wir uns dieses Jahr von unserer langjährigen und treuen
Unterstützerin Rosa Kraus verabschieden. Sie hat sich auch in ihren letzten
Lebensjahren
trotz
ihrer
geschwächten
Gesundheit
stark
für
die
Weihnachtspaketeaktion eingesetzt. Wir werden sie und ihre unglaubliche Energie
im Projekt vermissen!

GRÜßE ZUM NEUEN JAHR
Wir wünschen unserer Schulgemeinschaft, unseren Freunden nah und fern und
unseren Sponsoren ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr, in dem
wir wieder für die Menschen vor Ort gemeinsam und entwicklungsorientiert Dinge
bewegen und so hoffentlich einen ganz kleinen Beitrag zur friedvolleren Entwicklung
in der Welt leisten können.

Die Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia/Rothberg und der
Vorstand des Waldorfvereins Sibiu/Hermannstadt und Rosia/Rothberg
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