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Vorbemerkung
Am 14. Juni ging bei uns ein ereignisreiches Schulhalbjahr zu Ende. Am 15. Juni machten sich 9
von 13 Lehrern unseres Kollegiums und unsere Köchin auf, um an unserer Partnerschule, der
„Freien Waldorfschule München – Schwabing“, eine Woche lang, hospitierend möglichst viel zu
lernen. Mittlerweile sind auch die Ferien vorbei, und wir konnten uns um die „Aufarbeitung“ des
letzten Halbjahrs kümmern.
Das allerwichtigste Ereignis aber, und damit wollen wir diesen „Offenen Brief“ beginnen, war die
Feier aus Anlass des 10 – jährigen Bestehens unseres Schulprojektes in Rosia/Rothberg.

JUBILÄUMSFEIER AM 2. MAI 2008
Seit 10 Jahren Waldorfpädagogik in Rosia/Rothberg
Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele sich bildet
die ganze Gemeinschaft, und
in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft.
Rudolf Steiner

Fast von Anfang an begleitet er uns und es ist sicher nicht einfach diesem wunderbaren Spruch
gerecht zu werden. Doch die Mehrheit der Lehrer, die Mitgestalter und Freunde, die sich in den
letzten 10 Jahren mit ihrer Kraft und ihren Fähigkeiten in das Schulprojekt Rosia/ Rothberg
einbrachten, haben sich angestrengt, ihn immer wieder mit Leben zu füllen und wir werden auch
weiterhin daran zu arbeiten haben.
Der Wettergott kam am 2. Mai mit lebhaftem Wetter daher. Tücher, Röcke, bunte Bänder,
Krawatten und Fahnen flatterten im Wind, von jeder geordneten Frisur musste Abschied genommen
werden. Dahinfegende graue Wolkengebilde ließen der Sonne immer mal wieder Raum zu
erstrahlen und die Menschen, die sich für den Festakt im Amphitheater versammelt hatten, zu
wärmen.

.
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Das Kollegium hatte Eltern, Schüler, Mitgestalter und Freunde unseres Projekts und Vertreter
öffentlicher Institutionen eingeladen und zu unserer großen Freude war das Amphitheater gegen
11.00 Uhr dicht gefüllt. Für jedes soziale Projekt ist es wichtig, dass es in sein Umfeld hinein wirkt
und dass Menschen an seiner Arbeit und Entwicklung Anteil nehmen. Darum freuten wir uns über
all die vielen Gäste und ganz besonders darüber, dass Herr Generalkonsul Dr. Jean Pierre Rollin mit
Ehegattin, Herr Bürgermeister Valentin Aldea ebenfalls mit Gattin, Herr Pfarrer Eginald Schlattner,
Herr Pfarrer … Cornel, einige Vertreter des Kreisschulinspektorrates, Frau Christel und Herr
Günter Kaul, die Mitglieder unseres Initiativkreises West, Nicole Burckhardt, Saskia Mraszek,
Walter Kraus und Claudio Bernasconi und die Vertreter vom Gemeinderat Arlesheim,
Bürgermeister Karl Zeller mit Gattin und Marie Regez mit Gatte, von nah und fern angereist waren
um mit uns zu feiern. Wir bedauern sehr, dass Herr Leonida Pop, Mitbegründer und mit seinem
Verein „Vasile Voiculescu“ viele Jahre Wegbegleiter des Projekts, nicht persönlich dabei sein
konnte, freuten uns aber sehr über seine herzlichen Grüße und guten Wünsche für die Zukunft.
Wir begannen unseren Festtag mit einem kleinen Festakt, bei
dem kurze Darbietungen unserer Schüler mit den Grußworten
unserer Gäste abwechselten. Da wir heute auch in Gedanken
zurückgehen wollten zum Anfang unseres Schulprojektes vor
zehn Jahren, ließen wir ebenfalls die Klassen rückläufig, also
von den älteren zur jüngsten Klasse ihre Beiträge vortragen.
Nach einer klanglichen
Einstimmung durch die 7.
Klasse mit Streichpsaltern
und Klangstäben, sprachen
die Klassen 5 bis 10 gemeinsam ihren Morgenspruch; mit dem
Morgenspruch der 1. bis 4. Klasse sollte die Feier zu Ende
gehen. Bei der ersten Klasse angekommen konnte sich die
Festgemeinde dann den Anfang vor 10 Jahren vorstellen,
gleichzeitig aber hatte sie auch die Zukunft/das Zukünftige
unserer Schule vor Augen.
Alle Redner drückten ihre Verbundenheit mit unserem Schulprojekt aus und Herr Generalkonsul …
Rollin schlug gar den Bogen zum 20 – jährigen Jubiläum. Gegen Ende des Festaktes grüßte Christel
Kaul die Festgemeinde mit einem Spruch von Vaclav Havel, der in besonderer Weise die
gegenwärtige rumänische Schwierigkeit trifft, sich von den äußeren Bedingungen frei zu machen
und in das sozial verantwortliche Tun zu kommen.

Hielte ich mich für das,
was aus mir
diese Welt macht,
dann kann ich wirklich
nichts tun.
Die Vernichtung der Erdkugel
werde ich dann natürlich
nicht stoppen können.
Dächte ich aber daran,
was ursprünglich
jeder von uns ist

beziehungsweise werden könnteunabhängig von der Weltlagenämlich ein autonomes
menschliches Wesen,
verantwortungsfähig der Welt
und für die Welt,
dann kann ich selbstverständlich
viel tun.
Vadav Hável
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Nach dem Festakt waren alle froh, sich an die gedeckten Tische setzen zu können und die heiße
Ciorba, saure Suppe, und die herrlichen Sarmale, rumänische Kohlröllchen, genießen zu können,
die unsere Köchin Maria Dragomir vorbereitet hatte.

Unter drohenden grauen Wolken zeigten
nachmittags noch einige Klassen kleine
Theaterstücke, Lieder und Gedichte aus dem
Unterricht. Besonders eindrucksvoll gestaltete die 4.
Klasse ihr Schauspiel, das um die
Auseinandersetzung zwischen den Dakern und
Römern ging und richtig gut zur drohenden
Wetterlage passte. Gerade als die verbleibenden
Gäste sich an die Kaffeetafel gesetzt hatten, öffnete
der Himmel seine Schleusen. Welch ein Glück, dass
dieser Regen nicht vorher gekommen war.

MITGESTALTER UND SPENDER 1998 - 2008
Wir wissen, dass unser Schulprojekt seine stete Weiterentwicklung und sein gesundes Wachsen auf
der einen Seite der wohlwollenden Unterstützung des Erziehungsministeriums und des
Schulinspektorates Sibiu, und da im Besonderen Frau Generalschulinspektorin Christine Manta –
Klemens, verdankt, und auf der anderen Seite in ganz besonderem Maße den unzähligen Stiftern
und ehrenamtlichen Mitgestaltern und Helfern. Allen sei an dieser Stelle ein ganz besonders
herzlicher Dank gesagt.

Folgende Stiftungen und Stifter unterstützten bzw. unterstützen uns:
Software AG Stiftung Darmstadt,
Phare Stiftung Klausenburg/Cluj,
Gemeinderat und Stiftung Gemeinde Arlesheim, CH
Hilfsaktion Kinder Rumänien der Gemeinde Arlesheim, CH
Stiftung „Marthashofen“,
Franz Beckenbauer Stiftung,
Freundeskreis Rosia,
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Berlin,
DFB-Stiftung Egidius Braun, Köln,
Förderverein „Pro Rosia“, München
Verein „Waldorfschule für Romakinder“ Zürich
Rudolf Steiner Schule München - Schwabing,
Freie Waldorfschule Freiburg,
Freie Waldorfschule Göppingen,
Freie Waldorfschule Hannover,
Freie Waldorfschule Backnang.

Unsere Freunde, Helfer und Mitgestalter:
Christel und Günter Kaul, (Stiftung Marthashofen),
Otto Schily, Innenminister a. D.
Eginald Schlattner, Pfarrer und Autor
Leonida Pop, (Verein Vasile Voiculescu, Bukarest)
Stefan Collin (Architekt)
Bogdan Sighiartau (Sibiu)
Dirk Randoll, Lothar Ollinger (Software AG Stiftung Darmstadt),

5
Nicole Burckhardt (Gemeinderat Arlesheim),
Bernd Ruf (Freunde der Erziehungskunst),
Wolfgang Raddatz (Boiu b. Schäßburg/Sighişoara)

Walter Kraus, Thomas Baumann (Rudolf Steiner Schule München - Schwabing)
Rosa Kraus, Angelika Affeld (Dachau),
Martin Krummel (Kassel),
Hubert Heinrichs, Lehmbau,
Claudio Bernasconi (Zürich)
Saskia Mraszek, Architektin (Lugano)

Und viele, viele Praktikanten

PROJEKT INTERN
Umgestaltet: der neue Waldorfverein
Lange hat es gedauert, aber endlich sind alle Formalitäten abgeschlossen und unser Waldorfverein
hat offiziell einen neuen Namen, Sitz und eine neue Satzung.
ASOCIATIA WALDORF SIBIU SI ROSIA
WALDORFVEREIN HERMANNSTADT UND ROTHBERG
Str. Rozmarinului nr.1
550032 Sibiu
Tel./Fax: 0269-582387
Email: prorosia@yahoo.com
Wegen der besonderen Situation der Waldorfschulen in Rumänien, wo sie als eine alternative
Schulform im Staatsschulsystem existieren, können die begleitenden Vereine bzw. Stiftungen
selbstverständlich keine Trägerfunktion übernehmen, sondern dienen der fachlichen Begleitung der
Schulen, d.h. dem Qualitätsmanagement und der wirtschaftlichen Sorge für die jeweilige Initiative.
In der nationalen Vertretung der Waldorfinitiativen Rumäniens, der „Federatia Waldorf din
Romania“, sind die Waldorfvereine, nicht die Schulen, zusammengeschlossen. Da aber in den
Vereinen neben Eltern die tätigen Waldorflehrer organisiert sind, kommen zu den
Vollversammlungen und Beraterkreistreffen der Förderation die vom Kollegium jeder
Waldorfinitiative delegierten Lehrer.
Intern hat es auch einige Wandlungen gegeben. Zwischen unserem Verein und der Waldorfschule
Sibiu/Hermannstadt, Klassen 1 – 8 (vorher Waldorflyzeum Sibiu/Hermannstadt) gibt es keine
Zusammenarbeit mehr im Sinne des oben Gesagten.
Vor einem halben Jahr hat sich unter Mitwirkung einiger Vereinsmitglieder eine neue
Kindergarteninitiative für Sibiu/Hermannstadt gebildet, die beschlossen hat, unsere Unterstützung
zu suchen und aktiv als Gruppe im neuen Waldorfverein Sibiu/Hermannstadt und Rosia/Rothberg
mitzuarbeiten. Die beiden Vereine, die Ende des letzten Jahres in der Schweiz und Deutschland von
treuen Mitgestaltern des Projektes Rosia gegründet wurden, sind nun zu unserer großen Freude als
juristische Personen auch Mitglied unseres Vereines.
Der neue Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern (Gabriela Cimpeanu, Adreana Ciuciuc, Daniela
Coman, Mihaela Hoandra, Annette Wiecken) und trifft sich in der Regel einmal im Monat.
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MENSCHEN IM PROJEKT
Ein regelmäßiger „Gastarbeiter“: Claudio Bernasconi
Mitte April traf Claudio Bernasconi zum 6. Mal in Rosia/Rothberg ein um wieder praktisch Hand
anzulegen und in den Klassen musikalisch zu arbeiten. Er nahm sich vor, bis zum Stichtag
„Jubiläumsfeier 2. Mai“ alle Fensterbänke im Kantinengebäude mit USB – Platten zu restaurieren,
den langen Zaun zur Straße zu reparieren, einen befestigten Weg bis zum Kantinengebäude zu
führen und den Haupteingang mit einer Rampe neu zu gestalten. Er wurde bei den praktischen
Arbeiten unterstützt von vielen helfenden Händen der verschiedenen Praktikanten und bis zum
Stichtag war wunderbarerweise alles fertig.
Nachmittags verschwand er regelmäßig von der
Baustelle und erarbeitete auf Wunsch der
Klassenlehrerinnen, Simina Oltean und Daniela Coman,
mit der 6. und 7. Klasse Musikalisches für unsere Feier.
Die 6. Klasse sang Lieder, die mit der Römerepoche zu
tun hatten und die 7. Klasse erübte eine kleine
musikalische Darbietung mit Streichpsaltern und
Klangstäben.
In der letzten Woche seines Aufenthaltes arbeitete er
zur großen Freude aller Schüler wieder intensiv mit
allen Klassen.
Nachdem er schon wieder zu Hause war, kamen einige
unserer Mütter und beschwerten sich, dass er dieses Mal nicht mit ihnen gearbeitet hatte.

Praktikanten
Mittlerweile gehören Praktikanten fast das ganze Jahr über zum Alltagsbild unserer Schule. Schüler
und Lehrer freuen sich in gleicher Weise über das aktive Mitarbeiten und –gestalten dieser jungen
Menschen, die für kürzer oder länger in die Welt hinausgehen, um in sozialen Einrichtungen oder
Projekten zu helfen. Sie kommen alleine, in kleinen oder großen Gruppen oder als gesamte Klasse,
meistens im Rahmen eines Sozialpraktikums. Die Individualpraktikanten arbeiten am häufigsten in
den Klassen und entlasten die Lehrer, weil sie sich um Schüler kümmern, die mehr Lernhilfen
brauchen als ihre Klassenkameraden. Praktikantengruppen helfen in der Regel bei jeder Art von
praktischer Arbeit auf unserem Gelände und an den Gebäuden, oder kümmern sich um die
Renovierung einiger Hütten von Schuleltern und anderen bedürftigen Familien.

Mitte Januar kam Lisa Hauszer, 10. Klasse, Freie Waldorfschule Graz, Österreich,
im Rahmen eines Leonardo Programms nach Rosia. Sie blieb bis Mitte März und
entwickelte in Ihrer Arbeit mit einzelnen Schülern eine große Fähigkeit sie zum
Schreiben, Rechnen und Zeichnen zu bewegen. Ihre überdurchschnittliche
Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hinein zu versetzen, hat ihr sicher dabei
geholfen.
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Von Mitte März bis Mitte Juni war Vera Lucienne Schaffner bei uns.
Da sie nach ihrem Schulabschluss an der „Freien Oberstufenschule
Muttenz“ (in der Schweiz bei Basel) ein künstlerisches Jahr absolviert
hat, wählte sie sich das Aquarellmalen mit Klassen als
Schwerpunktthema. Kam sie morgens oder
mittags in die Schule, fragten die Schüler sofort erwartungsvoll: „Vera,
malen wir heute wieder?“ Unser Schulgebäude verwandelte sich
zusehends in eine abwechslungsreiche Galerie.

Ende März machte sich ebenfalls Johann Heidemann mit seinen
drei Klassenkamerad(inn)en Klara Brüggemann, Hendrikje
Rempe und Julian Weischer von der „Freien Waldorfschule
Osnabrück“ auf den Weg nach Rosia. Johann hatte über Umwege
von unserem Schulprojekt erfahren, als er auf der Suche nach
einem „Partner“ für eine großartige Idee war, die er im Rahmen
seiner Jahresarbeit umsetzen wollte. Er ist begeisterter Sportler
und hatte sich vorgenommen, auf verschiedene Art Geld zu
sammeln, um damit einer sozialen Initiative besonders in
sportlicher Hinsicht weiter zu helfen. Von seiner „Sportspende“ konnten Ständer mit
Basketballkörben aufgestellt werden und Bälle, Stelzen, Schaukelaufhängungen, zwei sehr stabile
Einräder sowie Spaten und Schüppen angeschafft werden und unser langer Zaun wurde repariert
und bekam endlich ein stabiles Eingangstor.
Außerdem bauten Henni, Klara, Julian und Johann zusammen mit
der 3. Klasse eine Weidenhütte mit futuristischer Formgebung.
Für unseren „dörflichen“ Fußballverein, „Vointa Rosia“, auf
Deutsch „Wille Rothberg“ hatte Johann ebenfalls eine Spende
mitgebracht, die für eine Weile die Finanzierung der
Schiedsrichter und die Fahrtkosten zu Auswärtsspielen sichern
sollte. Regelmäßig trainierte er mit dem Verein und wurde sogar
für ein Heimspiel aufgestellt.

Pascal Giese, Anni Tougou und Lisa Laiblin, Schüler der „Freien
Waldorfschule Stuttgart“, besuchten uns von Mitte April bis Anfang Mai
im Rahmen ihres Sozialpraktikums. Pascal war vor zwei Jahren schon
einmal mit einer Jugendgruppe der Christengemeinschaft bei uns
gewesen. Alle drei Schüler halfen bei vielen notwendigen praktischen
Arbeiten und jeder betreute morgens und nachmittags jeweils einen
unserer Schüler mit besonderen Bedürfnissen im oder auch außerhalb des
Unterrichts.
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Zum 7. Mal kam eine Gruppe von vierzehn 11 – Klässlern von unserer Partnerschule, der
„Freien Waldorfschule München – Schwabing“ für ein dreiwöchiges Sozialpraktikum nach
Rosia/Rothberg, um wieder einmal Hand anzulegen an renovierungsbedürftige Gebäude. Die
beiden Begleiter, der Rosia erfahrene Sportlehrer Thomas Baumann und Isabel Schwellensattel,
Mutter einer
Schülerin, schafften es gemeinsam mit Lazlo Andras, der zur großen Freude aller Beteiligten auch
dieses Jahr wieder die Praktikanten fachmännisch begleitete, die Arbeiten in drei Gruppen
sachgerecht und effektiv durchzuführen.
In diesem Jahr änderten wir allerdings etwas am Prinzip der
bisherigen Einsätze, einmütig mit allen am Praktikum
Beteiligten. Die Erfahrungen der letzten 6 Jahre hatten gezeigt,
dass die ausgeführten Reparaturen von den meisten Familien
zwar mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen wurden,
innerhalb von ein oder zwei Jahren aber von neuem reparaturbedürftig waren. Es ist
offensichtlich, dass eine solche
Vorgehens/Arbeitsweise
zusätzlich das kurzfristige „Von
der Hand in den Mund“ - Denken gerade unserer ärmsten
Dorfbewohner fördert; d.h., jedes Jahr baten von neuem dieselben
Familien, etwas an ihren Häusern repariert zu bekommen. In diesem
Jahr stand im Mittelpunkt der Arbeiten ein Rohbau, an dem eine
unserer Schulfamilien aus Geldmangel nicht weiterarbeiten konnte.
Als die Schüler ihre Arbeiten an diesem Haus beendeten, fehlten nur
noch die Fenster um es bewohnbar zu machen.
Neben den intensiven Arbeiten an diesem Haus gab es aber auch
noch andere Baustellen: eine Seite des durchlässigen
Scheunendaches, unter dem Schulmöbel und Baumaterialien
lagern, wurde durch den schwindelerregenden Einsatz von
Thomas Baumann und gutem „Zuarbeiten“ einiger Schüler wieder
dicht gemacht, ein Feuchtigkeitsloch in der Wohnzimmerdecke
unserer Lehrerin Leila Gabor wurde wieder „gestopft“ und einigen
Familien wurde noch mit Materialspenden geholfen, um an ihren
Rohbauten selber weiter arbeiten zu können.

Liebe Praktikanten, das Kollegium der Schule und die Leitung des Waldorfvereins möchten Euch
recht herzlich für Euren selbstlosen Einsatz danken. Durch Eure Hilfe haben Schüler unserer Schule
sichtbare Schritte im Schreiben, Rechnen, Zeichnen und Malen gemacht, sind Gelände und
Gebäude unserer Schule verbessert und weiter gestaltet worden und einige Familien sind dem
Traum von einem soliden, ordentlich ausgebauten Haus näher gekommen.
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AKTIVITÄTEN IM PROJEKT
Obst im Winter
Die Firma Lodenfrey machte es mit einer Spende möglich,
dass unsere Schüler von November bis April nach jedem
Essen eine frische Frucht bekamen. Viele Kinder konnten ihr
Glück gar nicht fassen und freuten sich jeden Tag wieder auf
den Nachtisch. Zwar gab es am Anfang gewisse
Uneinigkeiten bei dem „Versorgen der Fruchtreste“; einige
Schüler fanden offensichtlich Gefallen daran, den Schulhof
mit gelben, grünen oder gar orangenen Schalenteilen etwas
bunter zu gestalten, doch zeigten sich die meisten Schüler
schnell bereit, die Reste dem Abfall zu übergeben..
Besonders im Namen unserer Kinder, ein ganz herzliches
Dankeschön an die großzügigen Spender.

Arbeiten am Gelände
Jedes Mal wenn es kräftig geregnet hat, gehen wir sehr
bewusst und mit besonderer Freude über den neuen
befestigten Weg vom Pavillon zur Kantine. An unseren
Schuhen bildet sich kein erdiger Rand und die weißen
Fliesen der Kantine werden längst nicht mehr so schnell
unansehnlich. Durch einen neuen Aufgang zum
Kantineneingang ist es nun auch möglich, bequem die
große Tür zu öffnen, ohne wie vorher Gefahr zu laufen,
von den zu kleinen und engen Stufen geworfen zu
werden. Unter phantasievoller Anleitung und
aufopferndem Einsatz von Claudio Bernasconi und
ausdauernder Unterstützung von Johannes Wiecken und Giţe aus unserer 9. Klasse, wurde das
Wunderwerk just am Abend vor unserer
Jubiläumsfeier fertig. Die Kosten für dieses
Projekt übernahm der Verein „Waldorfschule für
Romakinder“, Zürich.
Ebenfalls pünktlich zur Feier konnte das neue
Blumenbeet entlang der Kantine bepflanzt
werden. Mit freundlicher finanzieller
Unterstützung der Stiftung Arlesheim und
tatkräftiger Hilfe von Schülern der 9. und 10.
Klasse, nahm das Beet unter fachkundiger
Anleitung unseres Neuntklasslehrers Ionuţ Cumpănăşoiu innerhalb von zwei Wochen Form an.
Allen Spendern und „Bauarbeitern“, besonders aber Claudio Bernasconi, einen herzlichen Dank.
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Schulfeste
Außer zur großen Jubiläumsfeier im Mai, luden wir auch in diesem Jahr wieder zu unseren
Jahreszeitenfesten, Frühlingsfaschings- und Sommerfest, ein und zum Schuljahresabschluss fand
wieder das Bankett, d.h. die Abschlussfeier der 8. und 10. Klasse statt.

Am Frühlingsfaschingsfest beteiligten sich in diesem Jahr zum ersten
Mal auch die 9. und 10. Klasse, und Klein und Groß verkleideten sich mit
Freude und Begeisterung.

Eine besondere Einlage hatten sich die Lehrer Leila Gabor und
Lucian Ursales überlegt. Als streitendes orientalisches Ehepaar
strapazierten sie die Lachmuskeln aller Zuschauer.

Kurz vor den Sommerferien veranstalteten wir wieder unsere
Sommerfeier. Wir nutzten diesen festlichen Anlass auch, um uns bei
der Münchener Praktikantengruppe zu bedanken und den fleißigen
Schülern und Begleitern Lebewohl zu sagen.
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Die Abschlussfeier der 8. und 10. Klasse, das so genannte
Bankett, wurde mit Darbietungen der beiden Klassen eröffnet.
Auch in diesem Jahr hatten sich die Schülerinnen und Schüler
für diese Abschiedsfeier richtig fein gemacht. Nach dem
gemeinsamen Essen mit dem Lehrerkollegium wurde dann bis
Mitternacht getanzt.
Wir freuen uns, dass der größte Teil der Achtklässler im
nächsten Schuljahr in unsere 9. Klasse kommen wird.
Von den 10
Zehntklässlern, die zum Abschlussexamen angetreten sind,
haben alle ihr Diplom erhalten. Mit diesem Diplom als
„qualifizierter Landwirtschaftsarbeiter“ können sie auch in
anderen Berufssparten feste, qualifiziert bezahlte
Arbeitsplätze bekommen, vorausgesetzt, sie haben ihr 18.
Lebensjahr abgeschlossen.
Wir wünschen unseren Schulabgängern viel Glück beim
Einstieg in die Arbeitswelt und viel Erfolg am Arbeitsplatz.

Veranstaltungen
Das Beraterkreistreffen der
Waldorfföderation Rumänien tagte am
26. Januar bei uns in der Schule. Jede
Schulinitiative entsendet einen Vertreter
in diesen Kreis; er trifft sich alle zwei
Monate und bespricht und berät
gemeinsam mit der Leitung der
Waldorfföderation akute und langfristige
Themen, die die rumänischen
Waldorfschulen bewegen.
Wir bedanken uns sehr für das Interesse, das unserer Schule gezeigt wurde.

Vom 8. bis 10. Februar durften wir wieder viele Gäste aus
verschiedenen Waldorfschulen und –initiativen begrüßen, die
gekommen waren, um mit Christel und Günter Kaul an einem
brisanten Thema zuarbeiten: „Staatsschulsystem und
Waldorfschule in Rumänien; Unterschiede, Gemeinsamkeiten,
Entwicklungsmöglichkeiten.“
Es wurde zunächst aus verschiedenen Perspektiven
(Waldorfschule als: „freie Schule“, eigenfinanzierte Institution
und der Dreigliederung verpflichteter sozialer Organismus) eine
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen realen Situation der
Waldorfschulen in diesem Lande gemacht. Sehr schnell wurde
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deutlich, dass keine der vertretenen Initiativen zufrieden mit ihrer momentanen Situation ist; alle
ringen mehr oder weniger mit der staatlichen Aufsichtsbehörde, bzw. den ministeriellen
Vorschriften. Was diese von den Waldorfschulen verlangen, widerspricht oft dem, was
Waldorfpädagogik inhaltlich ausmacht. Unbequemes Fazit des Seminars: immer wieder
freundlichst die mit dem Erziehungssystem befassten öffentlichen Institutionen einladen um ihnen
Einblick in den Waldorfalltag zu gewähren.
Damit die sozialen Phänomene nicht nur in den Köpfen bearbeitet wurden, ließ uns Christel Kaul
zur Einstimmung in jede Sitzung soziale Situationen spielerisch, bewegend erleben.
Die Teilnehmer gingen erfüllt, aber nachdenklich nach Hause. Christel und Günter Kaul wurde und
wird noch einmal wärmstens gedankt, dass sie uns drei Tage geführt, manchmal auch gezogen
haben, auf einem unbequemen aber Perspektiven eröffnenden Weg.
Einen ganz herzlichen Dank ebenfalls an die geistesgegenwärtige Übersetzerin Gabriela Cimpeanu.

Besonders gefreut haben wir uns, dass der Autor Anton Kimpfler
in diesem Jahr einen Pfingstvortrag bei uns in Rosia gehalten hat.
Das Thema lautete: „Wege in eine gesunde
Menschheitszukunft“. Mitglieder der Anthroposophischen
Gesellschaft Sibiu/Hermannstadt, Kollegen der “Hans Spalinger“
Berufsschule Rosia und zu unserer besonderen Freude ebenfalls
Mütter und Schüler/innen unserer Berufsschulklassen, nahmen
interessiert an diesem Vortrag teil. Einen herzlichen Dank an
Anton Kimpfler und die Einladung, auch im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Kurz vor Schuljahresschluss baten zwei Vertreter der örtlichen
Polizei die Klassen 5 bis 8 zu einem „kameradschaftlichen“
Gespräch. Der Leiter der Dienststelle Rosia Vali Gheocea gab
sich Mühe den Schülern in verständlicher Weise zu vermitteln,
wo heutzutage besondere Gefahren auf sie warten und wie sie am
besten damit umgehen können. Unsere Schüler verfolgten den
Vortrag sehr aufmerksam.
Einen herzlichen Dank an die beiden Polizisten, dass sie sich
diese Mühe gemacht haben.

Ausflüge
Griechische Olympiade der 5. Waldorfklassen in Bukarest
A m 23. und 24. Mai
Zum zweiten Mal ging eine 5. Klasse unserer Schule auf „große
Fahrt“, um sich mit Waldorfklassen aus ganz Rumänien in
verschiedenen olympischen Disziplinen zu messen. Dieses Mal ging
die Reise bis nach Bukarest und die begleitenden Lehrer hatten auf

13
dem Weg alle Hände voll zu tun. Nach vielen
neuen, verwirrenden Erlebnissen auf dem Weg in
die große Stadt wollten unsere Schüler zwar erst
einmal partout nicht „unter der Erde“ mit der UBahn fahren, doch wurde auch dieses Hindernis erfolgreich
überwunden.
Von Unterbringung, Essen und Ablauf der Wettkämpfe waren alle
Kinder restlos begeistert, und die meisten wären gerne noch
geblieben. Allerdings konnten sich einige nicht zurückhalten eine
zu reichliche Portion der noch grünen Mirabellen, die auf dem
großen Grundstück wuchsen, zu essen, und verpassten so einen Teil der Wettkämpfe, weil die
Armen das Bett hüten mussten.
Nachdem der große Zeus persönlich die Spiele eröffnet und
die helfenden Göttinnen und Götter herbeigerufen hatte,
wurden ihnen jeweils 10 Schüler aus unterschiedlichen
Schulen als Mannschaft zugeteilt. In diesen Mannschaften
blieben die Kinder bis zum Ende der Olympiade, und als
Mannschaften wurden die Wettbewerbe gewonnen. Jede
einzelne Teilnehmerin und jeder einzelne Teilnehmer bekam
zum Schluss eine Medaille und einen Lorbeerkranz.

Ausflug 1. Juni
Am Morgen des 1. Juni machte sich bei herrlichem Wetter ein langer
Zug von Schülern der 1. bis 4. Klasse, begleitet von den Praktikanten
aus München, auf den Weg zu den Wiesen am Hang des Rothberges.
Eine Kutsche, beladen mit Rucksäcken und Proviant, begleitete die
Wanderer.
Am Ziel angekommen, wurde erst
einmal das Gelände erkundet, dann wurde
gespielt, zünftig gegrillt und sich einfach
ausgeruht.
Mit einem gefüllten Magen und
zufrieden ging es nach einigen
Stunden wieder zurück ins Dorf.

Ernten im Berufsschulgarten
Der Ertrag unseres Berufschulgartens hat sich sichtbar von
Jahr zu Jahr gesteigert. In diesem Jahr war besonders die
Tomatenernte sehr erfreulich. Im Mai bekam unser
Landwirtschaftslehrer Ionuţ Cumpănăşoiu ein
„Tomatenpflanzenpaket“ von Demeterlandwirt Wolfgang
Raddatz aus Ţopa bei Sighişoara/Schäßburg geschenkt,
wofür wir uns sehr bedanken möchten. Er pflanzte die
Pflanzen sofort mit seinen Schülern in das reparierte kleine
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Gewächshaus. Die Ernte war im Sommer überwältigend und darüber freute sich ganz besonders
unsere Köchin Maria Dragomir, die viele Gläser Tomatenbrühe und Ketchup für den Winter
einmachte.
Ionuţ Cumpănăşoiu hat gegen Ende des Sommers darauf geachtet, dass von allen Sorten Samen
gesammelt wurden.

Die Reise nach München 14. bis 22. Juni
Sinn dieser Reise war es, als Kollegium gemeinsam intensiv Waldorfpädagogik wahrzunehmen, um
später, zurück in Rosia/Rothberg, auf dieser Gruppenwahrnehmung aufbauend, in eine gemeinsame
Entwicklung zu kommen. Die ersten zwei Tage verbrachten wir alle in denselben
Unterrichtsstunden; die letzten drei Tage besuchte jeder Lehrer/jede Lehrerin die Klassen bzw.

Stunden, die sie/er im nächsten Schuljahr unterrichten
werden. Vom ersten Tag an verbreitete sich eine
fröhliche
Begeisterung, und die täglichen Besprechungen und
Rückblicke reichten kaum aus, dass jeder über seine
aufregenden Erlebnisse ausführlich berichten konnte.
Wir sind uns alle sicher, dass diese Reise einiges in
unserer Schule verändern wird, und nicht „nur“ auf
pädagogischem Gebiet. Gespräche sowohl mit der
Schulleitung als auch dem Geschäftsführer machten
uns die Unterschiede zwischen dem Prinzip einer
„freien“ und einer, wie in Rumänien, staatlich dominierten Schulverwaltung deutlich. Da unsere
Köchin eine Woche im Schulbistro dem Koch zur Hand gehen durfte, stehen den Schülern einige
Veränderungen im Essensplan bevor.
Möglich war diese Unternehmung nur, weil sich Walter Kraus, Lehrer an der Rudolf- SteinerSchule München Schwabing und Initiator und Organisator des Schulprojekts „Sozialpraktikum an
der
Waldorfschule Rosia“, von Anfang an mit hinein gestellt hat. Seinen Bemühungen und seiner
phantastischen Organisation ist es zu verdanken, dass die Schwabinger Waldorfschule die gesamten
Reise- und Nahverkehrskosten und das Mittagessen finanzierte, dass alle Kollegen eine Unterkunft
in Familien fanden, dass wir einen unvergessenen Ausflug zur Waldorfschule Ismanning und
danach zum Altenheim in Marthashofen machten, wo uns Christel Kaul herzlich empfing, und dass
wir mit der Buchbinde- und Kunstgeschichtslehrerin Ursula Will eine ganz besondere Stadtführung
durch München machen durften. Am Sonntag auf das herzlichste mit einer bayrischen Brotzeit
empfangen und am
Freitag ebenso herzlich mit Kaffee und Kuchen „entlassen“, wurden wir von den beiden
Betreuerinnen des Hortes, Mirella Cherim und Mariola Sonnenberger.
Besonders Walter Kraus gilt unser aller großer Dank, aber auch allen Mitarbeitern der RudolfSteiner-Schule München Schwabing, die sich mit einer großartigen Offenheit im Besonderen und
Allgemeinen um unseren Lernhunger und unser Wohlbefinden bemühten.

Von ganzem Herzen Dank, dass wir diese bewusstseinserweiternde Erfahrung bei
Euch machen durften.
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Spenden aus der Schweiz und aus München
Viel Freude bei Kindern, Eltern und Großeltern bereiteten die Kleider- und Schuhspenden, die von
Nicole Burckhardt und Claudio Bernasconi im Juni aus Arlesheim und Zürich, und im Juli aus
Dachau von Rosa Kraus auf den Weg gebracht wurden. Das Kollegium war hocherfreut über die
Webrahmen und entsprechendes Zubehör, die aus einer heilpädagogischen Einrichtung bei Zürich
zu uns geschickt wurden. So können wir endlich mit den Schülern angemessen mit dem im
Überfluss vorhandenen Werkstoff Wolle arbeiten.
Allen Spendern möchten wir im Namen unserer Familien und unseres Kollegiums herzlichst
danken.

VORBLICK
14. – 28. September

Praktikantengruppe, 11. Klase Waldorfschule Emmendingen

10. Oktober

Michaelifeier

5. – 18. Oktober

Kunstprojekt mit zwei Dozenten und einer Studentengruppe der
Alanushochschule Alfter

20. Oktober

Tagesseminar mit Günter Kaul

25. Oktober

Monatsfeier: Erntefest

11. November

Martinsfeier

6. Dezember

Paradeis- und Christgeburtsspiel
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