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So,

01. 05.

Termine
10.00-18.00 Uhr

Bio-Jungpflanzenmarkt in der Baumschule Ecker

17.00 Uhr

Klassenspiel der 8. Klasse
„Alices Abenteuer im Wunderland“

Grambach
Festsaal

Mo,

02. 05.

19.00 Uhr

PR-Kreis-Treffen

Di,

03. 05.

20.00 Uhr

Bazar-Jour-Fixe

Handarbeitsraum Mittelstufe

Mi,

04. 05.

19.30 Uhr

Treffen der ElternvertreterInnen

Handarbeitsraum Mittelstufe

Sa,

07. 05.

09.00-14.00 Uhr

Basteln und Nähen für den Bazar
(siehe Seite 13)

Handarbeitsraum Mittelstufe

So,

08. 05.

09.30 Uhr

Feiern des Freien
Christlichen Religionsunterrichtes

Heileurythmieraum

Mi,

11. 05.

19.00 Uhr

Elternabend der 11. Klasse

19.30 Uhr

Elternbeiratssitzung

Oase

11. Klasse
Bibliothek

Fr.

13. 05.

20.00 Uhr

Valentin Wember - „Die unbekannte
Waldorfpädagogik und ihre fünf Dimensionen“
(siehe Seite 3)

Mo,

23. 05.

19.00 Uhr

Elternabend der 3. Klasse

19.00 Uhr

Präsentation des Landwirtschaftspraktikums
der 9. Klasse

3. Klasse

Di,

24. 05.

20.00 Uhr

Bazar-Jour-Fixe

Mi,

25. 05.

17.30 Uhr

Präsentation des Sozialpraktikums
der 12. Klasse

Di,

31. 05.

19.30 Uhr

Elternabend der 5. Klasse

Das Monatsblatt ist kostenlos und steht als pdfDatei auf der Homepage zum Download bereit.
Auf Wunsch ist auch eine Printversion erhältlich.
Anzeigenpreise: 1/8 Seite € 5,50; 1/4 Seite € 11,
1/2 Seite € 15; 1/1 Seite € 30.

Festsaal

Handarbeitsraum Mittelstufe
Festsaal

5. Klasse

Die Juni/Juli-Vorschau und weitere Termine finden sie auf unserer Homepage!

Impressum:
Das Monatsblatt der Freien Waldorfschule Graz
erscheint zehn Mal im Jahr (September bis Juni).
Redaktion: Marion Müller, Bernd Graze
Layout & Satz: Margot Weiß

Festsaal

www.waldorf-graz.at

Ankündigungen und Anzeigen:
Via email an das Schulbüro redaktion@waldorf-graz.at - Redaktionsschluss
ist jeweils der 16. des Vormonats
(Änderungen siehe Terminseite).
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Event

Valentin Wember

Die unbekannte Waldorfpädagogik
und ihre fünf Dimensionen
Völlig neue Perspektiven für völlig veränderte
pädagogische Landschaften.

13. Mai 2016, 20.00 Uhr
Festsaal Freie Waldorschule Graz

Valentin Wember arbeitete 30 Jahre aus
Überzeugung und mit Begeisterung als
Waldorflehrer in Stuttgart und Tübingen.
Tätigkeiten der Lehrerausbildung in
den USA, Süd-Korea, der Schweiz und
Deutschland. Neben seiner Tätigkeit als
Waldorflehrer arbeitete Wember viele
Jahre als Organisationsentwickler, u.a. für
einen großen süddeutschen Fachverband
mit den Schwerpunkten Mitarbeiter-Motivation und Change-Management.
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Vorstellung
Schulärztin

Zum Thema „Schulärztin an der FWS Graz“ möchte
ich, Elisabeth Dür, etwas ausholen und in die Vergangenheit zurückgreifen. Ich studierte Medizin an der Karl Franzens Universität in
Graz – da gab es noch keine Med-Uni.
Schon damals war ich sehr reisefreudig,
famulierte in Deutschland, England
und Brasilien und studierte auch ein
Semester in Barcelona. Es war jedoch
nicht nur das Ausland, das mich faszinierte, sondern auch das „Andersdenken“, der unterschiedliche Zugang zu
Problemlösungen und nicht zuletzt die Menschen selbst, die mich interessierten. Am Ende des
Studiums lernte ich eine Kollegin kennen, die sich mit
anthroposophischer Medizin beschäftigte und mich
infizierte – es sollte aber noch eine Zeit dauern bis
ich diese umsetzte. Den Turnus begann ich in Wolfsberg/ Kärnten und setzte ihn der Liebe wegen in
Salzburg fort. Dort traf ich auch wieder auf die
Anthroposophie und vertiefte mich darin. In der
Salzburger Zeit kam dann mein ältester, meiner drei
Söhne, Daniel zur Welt. Ein Jahr später zogen wir
nach Graz um, ich beendete den Turnus und nahm
Kontakt mit der anthroposophischen Gesellschaft in

Graz auf – vielen dürfte der Kinderarzt Dr. Schwarz
ein Begriff sein. Zudem vertiefte mich in der Homöopathie, die eine wesentliche Grundlage der
Anthroposophischen Medizin ist.mmmm
Meine Aufgabe als Schulärztin sehe ich
einerseits darin, die Entwicklung der
Kinder beginnend mit der Schulaufnahmeuntersuchung zu beobachten,
Veränderungen festzustellen und medizinisch begründeten Handlungsbedarf an die Eltern rückzumelden. Weiters
nehme ich an den Konferenzen und im
Förderkreis teil – dort wird nach Lösungen
gesucht, medizinischen oder schulischen Schwierigkeiten zu begegnen. Darüberhinaus gibt es für die
SchülerInnen und Eltern auch die schulärztliche
Beratungsstunde (telefonische Voranmeldung notwendig), um Fragen zu beantworten und bei Problemen da zu sein. Wichtig ist mir zu sagen, dass es
mich besonders freut bei Schulaufführungen die persönliche Entwicklung der Kinder zu sehen. mmmmm
Meine Vision ist es eine gute Zusammenarbeit
zwischen mir, Eltern und LehrerInnen zum Wohl
der Kinder zu entwickeln.

EINE KURZE GESCHICHTE

WETTSTREIT ZWISCHEN SONNE UND WIND
Der Wind und die Sonne gerieten eines Tages darüber
in einen Streit, wer es von den beiden wohl schneller
schaffen würde, den Wanderer dazu zu bringen, seine
Jacke auszuziehen. mmmmmmmmmmmmmmm
"Okay!", sagte der Wind "Lass uns einen Wettkampf
daraus machen." Der Wind begann. Er blies so fest er
nur konnte und stürmte und tobte und wollte dem
Mann seine Jacke mit Gewalt vom Leib reißen. Aber
der Wanderer zog seine Jacke nur immer fester um
sich und hielt sie mit beiden Händen fest. Nach einer
ganzen Weile gab der Wind auf. mmmmmmmmmm

Dann war die Sonne an der Reihe. Sie wählte einen
anderen Weg: Liebevoll sandte sie dem Wanderer ihre
warmen Strahlen. Und es dauerte nicht lange, bis er
die Jacke aufknöpfte und sie ganz auszog. mmmmm
(nach der Fabel von Aesop)
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Vorstellung
Volunteer
Hello! Bon Jour!
My name is Abdino Fares
and I come from Lille,
France. Since January I
have been helping
Christine Reiter in the
school garden as a
volunteer. I wanted to
try something new in
my life and experience
a Waldorf school. Back
home, I was responsible
for the caring of the school grounds of a big public
school.
mmmm
I like the new way of gardening here, the attitude
towards life processes and the ideas Rudolf Steiner
had about agriculture. So far I have helped Christine
to build a new compost area, I have digged a bed for
the new apple trees of class 10 and many big plants

SS
RÄTSELSPA
lein
für Groß & K

?

1. EIN SELTSAMER WIRT
Ich weiß ein kleines weißes Haus,
hat keine Fenstern, Türen, Tore,
und will der kleine Wirt heraus,
so muss er erst die Wand durchbohren.
Wie heißt der seltsame Wirt?
2. HÖHER ALS JEDER BAUM
Höher ist`s als jeder Baum,
Wurzeln hat`s, die sieht man kaum.
Auch im Licht wächst es nicht.
Was kann das sein?

have changed their places thanks to the power of my
hands. I have taken part in three garden workshops
with Ingrid Nöst and Edith Wirtl and I enjoyed them
very much.
mmmmmmmmmmm
The biggest difference to my school is the respectful
relationship between the pupils and the teachers. The
children are free and creatively deal with what is needed in their lives at the very moment. At a Waldorf
school, I sense, students learn to understand the
world, so that they can later work in it. mmm
On June, 1st I have to tell my school in France if I want
to stay away for another 6 months or return home.
Honestly, I would very much like to continue my work
in the school garden in the summer and in the winter,
where I can also help inside. If that was possible, I
would be very happy. Though, if I stayed longer in
Austria, I would need a payed job. mmmmmmm
However, if there is no money, I will also be happy
to stay.
mmmmmmmmmmmmmmmmm

??

??
?

3. EIN KLEINER STOLZER MANN MIT BART
Ich bin ein Mann und bin mit Recht
ein wenig stolz auf mein Geschlecht
In hohem Grade wurde mir
der Bart zuteil, des Mannes Zier.
Doch ist er Zier mir nicht allein,
ohne ihn hört ich auf zu sein!
Bin ich auch eher klein als groß,
so ward mir doch des Siegers Los:
Dem Sieger tun, nach altem Brauch,
sich Tor und Türen auf - mir auch!
Wer bin ich?

?

Viel Spaß beim Raten!
Auflösungen siehe Seite 11
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Plauderei
Aus der Schule geplaudert

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Befragt man ehemalige Schüler und auch viele Eltern,
was ihnen an der Waldorfschule besonders gefallen
hat, so werden meist die außerschulischen Projekte
hervorgehoben: Ackern und Hausbauen in der 3.
Klasse, Olympiade, Klassenfahrten, Theaterstücke
und Praktika in der Oberstufe. Sie bleiben als außergewöhnliche Unterbrechungen des Schulalltags freilich am besten in Erinnerung. Das darf uns jedoch
keinesfalls dazu verleiten diese Projekte als unser
Hauptmerkmal darzustellen, der lebendige tägliche
Unterricht muss unser Kernauftrag bleiben! mmm
Es ist eine grundlegend andere Art, wie Erkenntnis in
unserer Schule betrieben wird. Dabei handelt es sich
nicht um andere Lerntechniken, sondern um eine
Lebenshaltung oder auch eine philosophische Grundhaltung, die in die Gewohnheit der Schülerinnen
eingeprägt wird und danach freilich auch die weitere
Biographie der Schülerinnen beeinflusst. Man
kann sie auf verschiedene Arten beschreiben:
Eine Kurzform lautet: „Charakterisieren statt Definieren.“
mmmmm
Bei jedem Unterrichtsthema von der 1. bis zur 12.
Klasse geht es in der oft sehr lehrerzentrierten Art
der Einführung in ein neues Thema immer erst um
das „Wie“ und erst ganz am Ende eines längeren Prozesses steht das „Was“. Die Lehrerin hat die Aufgabe
saftig und gefühlsdurchdrungen das neue Thema vor
die innere Anschauung der Schülerinnen zu stellen.
Es handelt sich um eine ausgedehnte Wahrnehmungs- und Beobachtungsphase, eine ausführliche
Bildgestaltung. In der Oberstufe müssen die Wahrnehmungen der Schülerinnen durch die Lehrerin bis
an die sinnlich beobachtbaren physischen Phänomene der Außenwelt geführt werden, in der Unterstufe soll die gleichnishafte Bildgestaltungskraft der
Lehrerin vermittelnd dazwischen stehen. Aber gleichermaßen gilt in allen Altersstufen: Schieben wir
nicht schnelle Urteile und Erklärungen vor die unbefangene Aufnahme, vermeiden wir Vorurteile, lassen

wir die Sache durch ihre Qualitäten sich selbst aussprechen, fragen wir zunächst ausgiebig nur nach
dem „Wie“ und nicht sofort „Was“ oder „Wie heißt das“
und schon gar nicht gleich „Warum“ oder „Wozu“!
In einer zweiten Phase soll das Wahrgenommene
verarbeitet werden, es wird künstlerisch dargestellt,
mündlich und schriftlich wiedergegeben, in die
eigene Vorstellungswelt der Schülerin eingearbeitet.
Auch diese Phase dient dazu das allzu schnelle Beiseitelegen einer Sache, weil man eh schon weiß
worum es sich handelt, hinauszuschieben! Und es
soll sogar eine Nacht dazwischen sein! All das Wahrgenommene und innerlich Bewegte vibriert im Schlaf
nach und erhält in diesem unfertigen Zustand Impulse aus der Nacht. Dann erst – und das geschieht
dann ohne viel Hinzutun der Lehrerin – beantworten
sich die weiteren Fragen nach dem „Was“ und
„Warum“ bei jeder Schülerin individuell von selbst. So
entstehen Begriffe, an deren Zustandekommen die
Schülerin selbst beteiligt war, die folglich auch niemals fertig sind sondern offen für neue Erweiterungen durch neue Wahrnehmungen. mmmmmmm
In der ersten Phase hört man, allein im Haus, ein unheimliches Knarren im Dachgeschoß. In der zweiten
Phase wiederholt man innerlich dieses Knarren und
vergleicht mit allem, was man schon kennt, erwägt
Möglichkeiten und stellt Vermutungen an. Erst in der
dritten Phase ist man beruhigt, weil man festgestellt
hat, dass ein Fensterbalken sich im Wind bewegt hat.
In genau der gleichen Art versuchen wir Kinderbesprechungen in der Konferenz durchzuführen oder
zur Entscheidung anstehende Fragen zu bearbeiten.
Entsprechend dem Motto: „Erkenntnis beruhigt,
Kunst beunruhigt.“ machen wir es uns zur täglichen
Gewohnheit und zur künstlerischen Übung die
Beunruhigungsphase möglichst auszudehnen, da
diese uns erst offen für Neues macht. mmmmmmm
mmmm
Michael Stransky
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Kreise
Gartenkreis
I care for you
Wenn man im Wörterbuch nach den Bedeutungen
des englischen Wortes
„to care for“ sucht,
findet man folgendes: „Hegen, pflegen, sorgen für,
beistehen, betreuen,
sich kümmern, umsorgen, gerne haben, begleiten, sich scheren und behüten“. Als ich all das las, wurde mir klar: Pflege ist
mehr als nur mal schnell darüberwischen, allen Kehricht unsortiert zum Restmüll zu geben, das Kaffeegeschirr ungewaschen in das Waschbecken zu stellen,
einmal im Monat die Klassenpflanzen zu gießen, Beikraut oberflächlich abzurupfen, und die kleine Ecke
der Schokoriegelverpackung nach dem Öffnen unbemerkt in den Büschen zu entsorgen! Nein, es ist eine
bewusste Hinwendung vom Ich zum Du. mmmmm
Wenn ich die Tische oder die Fenster sauber wische,
den Müll richtig entsorge, meine Kaffetasse abwasche, die Klassenpflanzen regelmäßig gieße, das Beikraut ganz auszupfe und die kleine Ecke der
Verpackung in den nächsten Müllkübel gebe, bin ich
zunächst einmal die/der Allererste, die/der sich unmittelbar daran erfreuen kann: Der Tisch und die
Fenster strahlen um die Wette, der Müll ist geordnet
eine Augenweide, das saubere Kaffeegeschirr ist eine
appetitliche Aufforderung mir eine neue Tasse einzuschenken, die Klassenpflanzen schaukeln mir kraftvoll entgegen, ich kann das junge Salatpflänzchen in
seiner ganzen Pracht hoch wachsen sehen und mit
Freude über unser wunderschönes Schulgelände
gehen. Da geht eine Kraft aus von den Dingen!

Aber dann passiert noch viel mehr: Du bist eingeladen, wieder an diesem Tisch zu arbeiten oder zu
essen, Du hast wieder „Durch- und Weitblick“, der
Mann oder die Frau am Sortierband in der Mülltrennungsanlage freut sich über Deine Vorausschau, eine
Pause im Lehrerzimmer kann für die Kollegin/den
Kollegen genussvoll länger werden, die schöne Blüte
der Klassenpflanze erfreut Dich und die ganze Klasse
jeden Tag aufs Neue, die nächste Gartenbaugruppe
freut sich am prächtigen Salatkopf, und selbst der
Busch (und die Ameise darunter! ) kann wieder ungehindert Luft, Wärme, Wasser und Licht aufnehTake good care
men. mmmmmm
[Pass gut auf Dich auf/Passt gut auf Euch auf]
Christine Reiter
Und es passiert mir immer wieder: ich möchte es
bequem und leicht haben! Ich habe doch etwas Wichtigeres zu tun! Oder ich hab ja keine Zeit dafür!
Eine ganz bewusst entschiedene, von Liebe
getragene Willensschulung.

In den kommenden drei Gartenworkshops beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:
Präparate, säen und setzen, und wir bauen Walme für Kürbisse und Buschbohnen.
Bitte bei Ingrid Nöst, Christine Reiter oder Michaele Feichtinger Termine erfragen und gleich anmelden.
Wir freuen uns auf Euch! - Euer Gartenkreis
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Gärtnern
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Vorstellung
Aus dem Kindergarten Korösi
1985 wurde an diesem Standort von der
Christengemeinschaft eine Spielgruppe gegründet,
1989 eine Kindergartengruppe.
Andrea Glanzer-Kogler ist
seit 2005 die Gruppenleiterin, Anita Nagl-Söls ist
Mitarbeiterin seit Mai 2015,
eine Wiedereinsteigerin mit
Waldorfkindergartenpädagogikausbildung.
Seit 2014 gehört auch dieser Kindergarten zum
Waldorfschulverein.
mmmmmmmm
Warum arbeiten wir so gerne im Waldorfkindergarten?
Weil wir:
l die Begleiter der Kinder in den ersten prägenden Entwicklungsjahren sein dürfen
l den Kindern den Raum gestalten dürfen für deren Entfaltung
l den Kindern Zeit lassen dürfen - jedem Kind so viel Zeit, wie es braucht
l Vorbild sein dürfen und den Rahmen geben, für bestmöglichste Entwicklung
l in fröhliche, staunende Kinderaugen blicken, wenn wir ein Puppenspiel machen

oder eine Geschichte erzählen
l freudig andächtige Kinder bei den Jahresfesten erleben dürfen
l mit natürlichen, ansprechenden, seelenerwärmenden Materialien arbeiten dürfen
l ihr tägliches Spiel miterleben dürfen - das freie Spiel im Gruppenraum und im Garten ist

Lernen pur! Sei es beim Organisieren, Rollen verteilen und dem Spielplan ausdenken für die
Vorschulkinder, dem Nachahmen der jüngeren Kinder. Als auch bei den Geschicklichkeitsübungen
in unserem Garten! Klettern, springen, balancieren, laufen, Sandburgen bauen,
Schätze graben und vieles mehr!
l sie verzaubern dürfen und sie uns zum Staunen bringen

weil in uns eine Ahnung aufsteigt was heile Welt bedeutet und wir erfahren dürfen,
worum es wirklich geht im Leben: um den Augenblick, den Augenblick, den Augenblick...
und natürlich um Beziehung, Liebe und voneinander zu lernen!
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Jahresarbeiten

Nachtermine:
Präsentationen der
12.-Klass-Jahresarbeiten
Mittwoch, 8. Juni 2016,
19 Uhr im Festsaal
Julius Wintersperger
Licht & Farbe
Seit jeher beschäftigen sich die Menschen mit dem
Licht, da es ihnen die Augen zur Farbe öffnet.
Wie steuern uns seit Jahrtausenden diese Farben?
Wie drücken wir uns durch sie aus und was
fasziniert uns an ihnen?
Hannah Cantuaria
Wie wirkt sich Ernährung auf den Muskelaufbau aus?
Training ist nicht alles, wenn man Muskeln aufbauen
will. Ernährung spielt dabei eine sehr große Rolle,
wie auch die Art des Trainings.
Wie wirken sich also verschiedene Ernährungsarten
und Nahrungsergänzungsmittel auf den Körper aus?
Ronja Krobatschek
Der industrielle Einfluss auf unsere Ernährung
Die Industrie beeinflusst uns ständig und dabei geht
es natürlich nicht um das Wohl der Bevölkerung,
sondern den wirtschaftlichen Nutzen. Doch von
einigen alltäglichen Lebensmitteln hätten sich das
wohl die wenigsten gedacht.

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen
müssen: Aus reinem Vertrauen leben, ohne jede
Daseinssicherung, aus dem Vertrauen in die
immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt.
Wahrhaftig, anders geht es heute nicht,
wenn der Mut nicht sinken soll.
Rudolf Steiner

Ein Gedicht für die lieben Kleinen…
Jeder weiß, was so ein Maikäfer
für ein Vogel sei.
In den Bäumen hin und her
Fliegt und kriecht und krabbelt er.
Max und Moritz, immer munter,
Schütteln sie vom Baum herunter.
In die Tüte von Papiere
Sperren sie die Krabbeltiere.
Fort damit und in die Ecke
Unter Onkel Fritzens Decke!
Bald zu Bett geht Onkel Fritze
In der spitzen Zippelmütze;
Seine Augen macht er zu,
Hüllt sich ein und schläft in Ruh.
Doch die Käfer, kritze, kratze!
Kommen schnell aus der Matratze.
Schon faßt einer, der voran,
Onkel Fritzens Nase an.
"Bau!" schreit er. "Was ist das hier?"
Und erfaßt das Ungetier.
Und den Onkel, voller Grausen,
Sieht man aus dem Bette sausen.
"Autsch!" - Schon wieder hat er einen
Im Genicke, an den Beinen;
Hin und her und rundherum
Kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.
Onkel Fritz, in dieser Not,
Haut und trampelt alles tot
Guckste wohl, jetzt ist's vorbei
Mit der Käferkrabbelei!
Onkel Fritz hat wieder Ruh
Und macht seine Augen zu.
Wilhelm Busch
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Kontakte
Freie Waldorfschule Graz OG
Privatschule (Gesamtschule) mit
Öffentlichkeitsrecht
www.waldorf-graz.at
8042 Graz, St. Peter Hauptstraße 182
Tel. 0316/40 26 06
Fax 0316/40 26 06 -85
office@waldorf-graz.at

Schulwart
Josef Lafer, Tel. 0650/40 26 06 2
josef.lafer@inode.at

Radwerkstätte
in Haidegg (Schlüssel im Büro)
radwerkstatt@waldorf-graz.at

Schulärztin
Dr. Elisabeth Dür
Tel. 0316/ 22 837 22 (Ordination)
Tel. 0680/ 311 97 24

Hort der FWS Graz
Raphaela Schlacher, Tel. 0316/ 40 26 06 -23
hort@waldorf-graz.at

Raumvermietungen
Sabine Ulbrich, Tel. 0316/40 26 06 -75
vermietungen@waldorf-graz.at

Verein der
Freien Waldorfschule Graz
Obfau: Elisabeth Demmelmayr
verein@waldorf-graz.at

Redaktion Monatsblatt
Marion Müller
Tel. 0316/40 26 06
redaktion@waldorf-graz.at

Kindergartenbüro
Britta Neubacher, Tel. 0316/40 26 06 -77
kindergaerten@waldorf-graz.at

SchülerInnennothilfefond
Angela Suppan, Tel. 0680/13 46 802

Kreise
+ Baukreis
baukreis@waldorf-graz.at
+ Bazarkreis
bazar@waldorf-graz.at
+ Clearing-Stelle
clearing@waldorf-graz.at
+ Elternbeitragskreis
finanz@waldorf-graz.at
+ Förder- und Therapiekreis
Simona Zorica, Tel. 0038/ 62 47 12 522
simona.zorica@gmail.com
+ Gartenkreis
gartenkreis@waldorf-graz.at
+ Geschäftsführungskreis
gf@waldorf-graz.at
+ Klassenmütter und -väter
Barbara Schrenk, Tel. 0650/ 45 45 608
+ Konferenz
konferenz@waldorf-graz.at
+ Konzeptkreis
konzept@waldorf-graz.at
+ Personalkreis
personalkreis@waldorf-graz.at
+ PR Kreis
pr@waldorf-graz.at
+ Qualitätskreis
qk@waldorf-graz.at
+ Vertrauenskreis
vk@waldorf-graz.at

Elternbeirat
Sigrid Lagarde, Tel. 0316/39 32 18
sigrid.largarde@uni-graz.at

Finanzverwaltung &
Geschäftsführung
Karin Prattes
Bernd Graze
Tel. 0316/40 26 06 -83
finanz@waldorf-graz.at
gf@waldorf-graz.at

online Flohmarkt
www.waldorf-graz.forumieren.com

Schulküche
Günter Sippel, Tel. 0699/10 75 82 60
schulkueche-sippel@waldorf-graz.at

BASTELANLEITUNG

Oase Buch und Spezerei
www.oase-buch-spezerei.com
Fr 11:30 bis 13:30
Tel. 0676/ 395 67 97
oase.buch-spezerei@gmx.at

WINDRAD

Du benötigst dafür:
zweifarbiges Papier, Schere und Klebstoff,
einen Reißnagel und einen Stock
1) Schneide dir ein Papierquadrat zurecht je nachdem, wie groß die Windmühle werden soll
2) Falte eine Diagonale
3) Falte dann auch die andere Diagonale und öffne
das Papier wieder
4) Jetzt schneide von den Ecken aus die Diagonalen
bis etwa zur Hälfte bis zum Mittelpunkt ein

5) Klebe alle Spitzen am Mittelpunkt fest
6) Pinne die Windmühle mit einer Reißzwecke am
Mittelpunkt an einen Stock
Und schon ist das
Windrad fertig!

Auflösungen
der Rätsel von Seite 5:
1. das Küken
2. der Berg
3. der Schlüssel
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Rezept

7-Kräuter-Aufstrich
Zutaten:
1 Handvoll Bärlauch
2 Handvoll von 6 Frühlingskräutern in ausgewogener Mischung:
Brennnessel, Brunnenkresse, Löwenzahn, Sauerampfer,
Spitzwegerich und Wiesenbärenklau
250 g Topfen
2 Esslöﬀel Sauerrahm
2 Prisen Salz
1 Esslöﬀel Olivenöl

Zubereitung:
Die Kräuter waschen und fein hacken. In einer Keramikschüssel Topfen,
Sauerrahm, Öl, Salz und die Kräuter gut vermischen.
Auf einem herzhat frischen Stück Schwarzbrot servieren –
die ideale Speise für den kleinen Hunger.
Mit den gleichen Kräutern kann man übrigens eine
hervorragende Kräuterbuter herstellen. Dazu muss man die Kräuter hacken
und mit ein wenig Salz und einem ¼ kg weicher Buter gut vermischen.
Danach die Buter kaltstellen und ﬂockenweise zu gegrilltem Fleisch, Reis,
Kartoﬀeln oder gedünstetem Gemüse servieren. In einem geschlossenen
Gefäß im Kühlschrank verwahrt, bleibt diese Kräuterbuter tagelang frisch.
Natürlich kann man auch selbst zahlreiche Gerichte mit Frühlingskräutern erﬁnden –
zum Beispiel auch als Abwandlung anderer Rezepte.
Ein Beispiel: Die berühmteste Spezialität in Ligurien,
der Küstenregion rund um Genua, ist „Pesto“:
Eine im Steinmörser gestampte Paste aus Pinienkernen, Basilikum und Käse.
Aus dem Buch: Die Magie der Küche, Fred Neuner & Michaela Haager,
Ediion Grüne Erde erschienen im Verlag Chrisian Brandstäter
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Dies & Das

An alle Bastelfreudigen
die jetzt schon Lust verspüren
für unseren Waldorfbazar 2016
etwas Schönes herzustellen.
Am Samstag den 07. 05. 2016

von 9.00 - 14.00 Uhr findet
im Handarbeitsraum das Anfertigen von
Zwergen, Püppchen und Erzählfiguren unter der Anleitung von Ita Lernpeiss statt.
Weiters steht Steffi Gilli-Luckel zur Verfügung um die Herstellung von Steckenpferdchen anzuleiten.
Jeder ist herzlich willkommen, Vorkenntnisse werden nicht benötigt.
Für evtl. Rückfragen steht Lisa Stoisser gerne telefonisch zur Verfügung - Tel. 0650/9993339.
D i e M i t g li eder vo m Ba z a r krei s fre ue n si ch sc h o n .

Familienperle gesucht!

a

Waldorﬀamilie in St.Peter sucht langfristig eine
liebevolle, jung gebliebene Leihoma, Kinderfrau oder
Babysitterin für unsere zwei Goldschätze, 2 und 7 Jahre alt.
Unterstützung brauchen wir hauptsächlich nachmittags/
abends, am Wochenende und im Krankheitsfall.
Wir wünschen uns eine Frau, die uns ans Herz wächst und umgekehrt.
Bei interesse melden sie sich bitte bei
Kerstin pirker, tel. 0680-2387699

Gartenwerkzeug gesucht!
Haben Sie Gartenwerkzeug, das Sie gerne verschenken,
weitergeben, spenden, endlich loswerden wollen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Die Freie Waldorfschule Graz sucht für den Unterricht
im Schulgarten gut erhaltenes, gebrauchtes Gartenwerkzeug
aller Art, aber auch Kübel und Schiebetruhen.
Bitte gerne bei Frau Reiter mittags von 13.00 - 16.30
im Gartenbauraum abgeben oder rufen Sie mich
einfach an! (Tel. 0650 31 05 717)
Ich komme es bei Ihnen abholen!

Dr. Elisabeth Dür
Ärztin für Allgemeinmedizin
Schwerpunkt homöopathisch und
anthroposophisch erweiterte Medizin

St. Peter Hauptstraße 28,
Ita-Wegmann Zentrum
Ordination nach
telefonischer Vereinbarung
0680/3119724
(Nähe Haltestelle Petersbergenstraße,
Zugang/Zufahrt gegenüber Schimautz in den
zweiten Hof; Parkplatz vorhanden!)
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Werbung
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Anleitungen zum praktischen
Gärtnern im Jahreslauf
wöchentlich bis 14-tägig, freitags 14.00 - 16.30
jeder Termin kann auch einzeln besucht werden!
z.B. Weinschnitt, Rosenschnitt, Aussaat, Kräuter, Löwenzahnsirup, Kompost,
Pflanzentausch, Ernte, Verarbeitung, Gartenscheren schärfen

€5.-/10.-/12.-/ Einheit

Ingrid Nöst

0664 9212377

ingrid.noest@gmx.at
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Werbung

Gewinne
G
ewinne
Zeit
Dich!
Z
eit ffür
ür D
ich!
weleda.at/mandel

Echt sensibel zu Dir,
sanft zu Deinem Gesicht.
0DQGHO:RKOWXHQGH*HVLFKWVSĭHJHVHULH
D GH :R W H GH*HV F WVS HJHVH H
Œ8QSDUIĚPLHUWH3ĭHJHPLW%LR0DQGHOĂO
Œ8QSDUIĚPLHUWH3 ĭHJHPLW%LR0DQGHOĂO
0LOGHUW,UULWDWLRQHQXQG5ĂWXQJHQVHQVLEOHU+DXW
ŒŒ0LOGHUW,UULWDWLRQHQXQG5ĂWXQJHQVHQVLEOHU+DXW
6WHOOWGLHQDWĚUOLFKH6FKXW]IXQNWLRQGHU+DXWZLHGHUKHU
ŒŒ6WHOOWGLHQDWĚUOLFKH6FKXW]IXQNWLRQGHU+DXWZLHGHUKHU
W
Weleda
eleda – im
im E
Einklang
inklang mit
mit Mensch
Mensch und
und N
Natur
atur

www.weleda.at
w
ww.weleda.at
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10. Klasse
Das Musical

Geplaudert wird natürlich viel, doch wir haben nun die Ehre,
hier ein wenig über unser Musical zu reden.
Bei unserem Musical handelte es sich um den Zirkus "Irgendwo im
Nirgendwo". Dieser wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen und
reiste von dessen Gründung an kreuz und quer durch alle möglichen (und unmöglichen) Räume und Orte der Freien Waldorfschule
Graz. Die ersten Gründungsphasen waren etwas schwierig, da wir
uns manchmal nicht einigen konnten (z. B. wie was geschrieben
werden sollte) oder im Allgemeinen nicht der gleichen Meinung
waren. Aber schlussendlich gelang uns dann doch der richtige Start
zum produktiven Text und Musik schreiben! Ein Jahr lang arbeiteten
wir meist fleißig an Gesang, Liedern, Drehbuch, Rollencharakteren
und Schauspiel - und das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Diese Zeit war für uns alle eine Bereicherung, auch wenn - oder
gerade weil - wir oft an unsere Grenzen stießen und so immer
ein Stück über unsere ursprünglichen Grenzen hinauswachsen
konnten.
mmmmmmmm
Man muss natürlich auch sagen, dass wir viel tolle Unterstützung
bekamen, und dafür wollten wir uns nochmals bedanken!
D A N K E S C H Ö N ! ! ! mmmm
Wer noch etwas mehr über unser Musical
"Irgendwo im Nirgendwo" herausfinden möchte:
Im kommenden Jahrbuch (Schuljahr 2015/16) wird noch
ein ausführlicherer Bericht zu finden sein.
Diandra Wolfgang & Leandra Wagner

