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 Evinghausen. Großes klassisches Ballett mit vielen kleinen, aber natürlich auch mit großen Tän-
zerinnen, das war am Samstagnachmittag im Saal der Waldorfschule in Evinghausen zu sehen. 
Die Schülerinnen der Ballettschule Watkins tanzten „Clara und der Nussknacker“ zu der Musik 
von Pjotr Iljitsch Tschaikowski .

Ein Jahr lang hatten Charles Watkins und Jenni Jaeger die 82 Aufführenden im Alter zwischen 
sechs und 25 Jahren auf diese Vorstellung vorbereitet. Es ist die erste große gemeinsame 
Produktion der beiden Ballettlehrer aus einem Guss. Bislang hatten die im Zweijahresrhythmus 
stattfindenden Auftritte der Tänzerinnen Revuecharakter mit mehreren unterschiedlichen Einzel-
teilen. Für dieses zweistündige Ballett nun wurden erstens alle Kostüme neu geschneidert und 
zweitens die Geschichte etwas verändert. Nicht eine Weihnachtsfeier wie im Original, sondern 
eine zur Jahreszeit passende Geburtstagsfeier hatte Charles Watkins in der Inszenierung unter-
gebracht.

Doch sonst enthielt die Darbietung der Ballettschülerinnen alle Elemente, die von einer Vor-
stellung dieser Art erwartet werden dürfen. Spitzentanz und beherrschte Bewegungsabläufe. 
Elegante Choreographien und anmutige Grazilität. Disziplin auch und abstimmte Gruppenkoor-
dination. Das Einzige was zwar fehlte, aber nicht vermisst werden musste, waren jene durch-
trainierten Tänzer, die mit ihren Partnerinnen innerhalb der Aufführung kraftvolle Hebefiguren 
vollzogen. Die Vorstellung war am Samstag reine Sache der Mädels, sieht man einmal davon ab, 
dass Ballettmeister Charles Watkins einige ergänzende Passagen übernommen hatte.

„Wir wollen mit diesen Aufführungen den Kindern und Jugendlichen das Bühnenerlebnis mit 
allem was dazugehört bieten. Sie sollen erleben, für was sie Ballett trainieren“, erläuterte Charles 
Watkins vor dem ersten Vorhang den Hintergrund der aufwendigen Produktion. Seit mehr als 
25 Jahren trainiert er an inzwischen sechs Standorten gemeinsam mit Jenni Jaeger, die vor rund 
zehn Jahren dazu kam, bereits den Nachwuchs seiner Schülerinnen, die in den Anfangsjahre der 
Ballettschule bei ihm Unterricht genommen hatten.

Am Samstag nun vollzogen neun junge Tänzerinnen in klassischem Schwarz-Weiß den Prolog 
des Stückes. Trippelten bezaubernd kleine Mäuse umher. Marschierten in Purpur gewandete 
Soldatinnen über die Bühne. Da wurde geschossen, gefochten und gestorben. Auch zogen 
weiße Schneeflocken ihre eleganten Bahnen. Nach der Pause dann folgten spanische, arabische, 
chinesische und russische Tänze, ein Rohrflöten- und Clowntanz sowie der Blumenwalzer vor dem 
großen Finale.

Der Trainingsfleiß der Schülerinnen in Kombination mit der monumentalen Musik von Tschaikow-
ski schufen ein visuell wie akustisch wohltuendes Gesamterlebnis, das sich seinen Szenen- und 
Schlussapplaus an jeder Stelle redlich verdient hat.

Schule WatkinS zu GaSt
Großes Ballett mit kleinen Tänzerinnen in Evinghausen 
Ein Artikel von Holger Schulze

Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/621310/grosses-ballett-

mit-kleinen-tanzerinnen-in-evinghausen

Ausgabe: Bramscher Nachrichten

Veröffentlicht am: 28.09.2015

Schule Watkins zu Gast

Großes Ballett mit kleinen Tänzerinnen in Evinghausen
von Holger Schulze

Evinghausen. Großes klassisches Ballett mit vielen kleinen, aber natürlich auch mit großen

Tänzerinnen, das war am Samstagnachmittag im Saal der Waldorfschule in Evinghausen zu sehen.

Die Schülerinnen der Ballettschule Watkins tanzten „Clara und der Nussknacker“ zu der Musik von

Pjotr Iljitsch Tschaikowski .

Ein Jahr lang hatten Charles Watkins (http://www.noz.de/archiv/vermischtes/artikel/353197/proben-fur-ein-

musikalisches-puzzle-1) und Jenni Jaeger (http://www.noz.de/lokales/ostercappeln/artikel/363198/tendu-und-releve-

machen-auch-jungen-spass) die 82 Aufführenden im Alter zwischen sechs und 25 Jahren auf diese Vorstellung

vorbereitet. Es ist die erste große gemeinsame Produktion der beiden Ballettlehrer aus einem Guss. Bislang

hatten die im Zweijahresrhythmus stattfindenden Auftritte der Tänzerinnen Revuecharakter mit mehreren

unterschiedlichen Einzelteilen. Für dieses zweistündige Ballett nun wurden erstens alle Kostüme neu

geschneidert und zweitens die Geschichte etwas verändert. Nicht eine Weihnachtsfeier wie im Original,

sondern eine zur Jahreszeit passende Geburtstagsfeier hatte Charles Watkins in der Inszenierung

untergebracht.

Doch sonst enthielt die Darbietung der Ballettschülerinnen alle Elemente, die von einer Vorstellung dieser

Art erwartet werden dürfen. Spitzentanz und beherrschte Bewegungsabläufe. Elegante Choreographien und

anmutige Grazilität. Disziplin auch und abstimmte Gruppenkoordination. Das Einzige was zwar fehlte, aber

nicht vermisst werden musste, waren jene durchtrainierten Tänzer, die mit ihren Partnerinnen innerhalb der

Aufführung kraftvolle Hebefiguren vollzogen. Die Vorstellung war am Samstag reine Sache der Mädels, sieht

noz.de http://www.noz.de/socialmediabar/print/621310
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Einfach nur elegant, der Tanz der „Schneeflöckchen. Fotos: Holger Schulze

Groß und bunt, das Abschlussbild mit Charles Watkins und 
seinen Tänzerinnen.

Kleine Mäuse und eine große Maus waren ebenfalls zu sehen
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 Evinghausen. Im Zweijahresrhythmus findet an der Waldorfschule Evinghausen ein großes 
Sportfest statt. In Anlehnung an die Bundesjugendspiele sprinteten, sprangen und warfen den 
Freitag über die Jahrgangsstufen fünf bis 12, was die Kräfte, die Konditionen und die Koordina-
tion hergaben.

Hoch- und Weitsprung, Sprint und Schlagballweitwurf sowie das Kugelstoßen wurden dem 
Sportartenkatalog der Bundesjugendspiele entnommen und auch entsprechend bewertet. Den 
schultypischen Stempel jedoch erhielt das Sportfest durch seine Aufwertung zum Zehnkampf. 
Hinzu kamen noch die Disziplinen 900 Meter Crosslauf durch den Wald, Klangkugelstoßen Speer-
ziel- und Speerweitwurf sowie Dart.

Dem Erklärungsbedarf bei den Disziplinen Klangkugelstoßen und Speerzielwurf half am Freitag 
Sportlehrerin Angelika Hornung nach, eine der maßgeblichen Mitorganisatoren des Festes. Beim 
Speerzielwurf, so ihre Erläuterung, müsse der Speer, aus einem frei selbstständig gewählten Ab-
stand abgeworfen, in einem Ring landen. Je größer der Abstand, umso so höher die erreichbare 
Punktzahl. Dafür steigt aber auch das Risiko eines Punktabzuges beim Verfehlen des Ringes, der 
sich aus den dann fehlenden Zentimetern errechnet.

Beim Klangkugelstoßen herrscht ebenfalls das Prinzip Treffsicherheit. Touchiert die Kugel einen 
von drei aufgehängten und unterschiedlich massiven Klangstäben, notieren die Wettkampfrichter 
die dazu gehörenden Punktzahlen.

Gemäß dem Wertesystem der Bundesjugendspiele werden abschließend für jeden Wettkampfteil-
nehmer die Punkte aus den erfolgreichsten drei Disziplinen des offiziellen Sportartenkatalogs zu-
sammengerechnet und demgemäß die entsprechende Ehren- oder Siegerurkunde ausgehändigt.

Aus der schulinternen Wertung des Zehnkampfes ergibt sich am Ende des Tages zusätzlich, wer 
sich den Titel des Jahrgangsbesten an die Brust heften darf. Ferner wird die beste Riege ausge-
zeichnet. Denn zum Wettkampf der Waldorfschüler gehörte, dass 16 alters- und auch möglichst 
gerecht leistungsgemischt zusammengesetzte Riegen von Station zu Station zogen.

Es gab also reichlich Rechenarbeit für die Helfer. Dem Spaß auf der Sportstätte tat dies hingegen 
keinen Abbruch. „Alle sind super gut drauf, haben viel Spaß und feuern sich gegenseitig an, 
manche sogar mit dem Megaphon“, fasste Angelika Hornung die sportlich entspannte Stimmung 
zusammen.

zehn DiSziplinen
Waldorf-Sportfest in Evinghausen Spaß für alle 
Ein Artikel von Holger Schulze

Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/623131/waldorf-sportfest-

in-evinghausen-spass-fur-alle

Ausgabe: Bramscher Nachrichten

Veröffentlicht am: 03.10.2015

Zehn Disziplinen

Waldorf-Sportfest in Evinghausen Spaß für alle
von Holger Schulze

Evinghausen. Im Zweijahresrhythmus findet an der Waldorfschule Evinghausen ein großes Sportfest

statt. In Anlehnung an die Bundesjugendspiele sprinteten, sprangen und warfen den Freitag über die

Jahrgangsstufen fünf bis 12, was die Kräfte, die Konditionen und die Koordination hergaben.

Hoch- und Weitsprung, Sprint und Schlagballweitwurf sowie das Kugelstoßen wurden dem

Sportartenkatalog der Bundesjugendspiele entnommen und auch entsprechend bewertet. Den

schultypischen Stempel jedoch erhielt das Sportfest durch seine Aufwertung zum Zehnkampf. Hinzu kamen

noch die Disziplinen 900 Meter Crosslauf durch den Wald, Klangkugelstoßen Speerziel- und Speerweitwurf

sowie Dart.

Dem Erklärungsbedarf bei den Disziplinen Klangkugelstoßen und Speerzielwurf half am Freitag

Sportlehrerin Angelika Hornung nach, eine der maßgeblichen Mitorganisatoren des Festes. Beim

Speerzielwurf, so ihre Erläuterung, müsse der Speer, aus einem frei selbstständig gewählten Abstand

abgeworfen, in einem Ring landen. Je größer der Abstand, umso so höher die erreichbare Punktzahl. Dafür

steigt aber auch das Risiko eines Punktabzuges beim Verfehlen des Ringes, der sich aus den dann fehlenden

Zentimetern errechnet.

Beim Klangkugelstoßen herrscht ebenfalls das Prinzip Treffsicherheit. Touchiert die Kugel einen von drei

aufgehängten und unterschiedlich massiven Klangstäben, notieren die Wettkampfrichter die dazu

gehörenden Punktzahlen.

noz.de http://www.noz.de/socialmediabar/print/623131
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Kugelstoßen war eine von zehn Disziplinen beim Waldorf-Sportfest. Fotos: Holger Schulze

Fotos: Melanie Cromme
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 Evinghausen . Zum dritten Mal gastierte am Freitagabend die in Köln lebende Sängerin und 
Gitarristin Christina Lux in der Waldorfschule Evinghausen – dieses Mal wieder wie vor zwei 
Jahren in der Bauernscheune.

Rund 80 Freunde des gepflegten Liedgutes und guten Gitarrenspiels waren nach über zwei 
Stunden restlos zufriedengestellt und entließen die 50-jährige Künstlerin erst nach lang anhal-
tendem Beifall und mehreren Zugabenwünschen.

Ebenso originell wie ihre Songs und ihr Gitarrenspiel waren die Zwischenmoderationen von 
Christina Lux. Die Parole des Abends und auch so etwas wie ihr Lebensmotto gab sie ganz am 
Anfang aus: „Macht Liebe zu eurer Religion – Make love your religion“. Und so zog sich das 
Thema „Liebe“ wie ein roter Faden durch den Abend. Es ging um die Liebe zu ihrer Tochter, zur 
Literatur, zu Papierflugzeugen, zum Altern, zu ihren Gitarren und zur Musik.

Wenig Liebe kann die Sängerin der aktuell von vielen Radiosendern gespielten Musik entgegen-
bringen. Ihr CD-Spieler im Auto sei zurzeit kaputt, sie müsse zwangsläufig viel Radio hören auf 
den langen Fahrten zu ihren Konzerten, die Musik im Radio sei schlecht, beklagt sie. Mit ihren 
eigenen Liedern, teils auf Deutsch, teils auf Englisch, setzt sie wohltuende Kontraprodukte zu 
oberflächlichen Einheitsproduktionen.

Wie kaum eine andere Musikerin schafft es Lux, eine intensive, unter die Haut gehende Stim-
mung und Bilder im Kopf zu erzeugen. Wenn sie das Lied singt „Wenn ich das Meer wäre und 
du das Land…“ , meint man das Meeresrauschen zu hören und den Strand unter den Füßen zu 
spüren. Gerade bei einem Song wie diesen, wird deutlich, welch gute Poetin die in Karlsruhe 
geborene Wahl-Kölnerin ist. Ihre Worte sind keine billige Alltagslyrik, sondern wohl gewählt und 
passen damit ideal zu ihrer fast ausschließlich selbstkomponierten Musik. Manchmal lehnt sie 
sich an bekannte Literaten an, wie an Franz Kafka in „Wege entstehen, wenn du sie gehst“. Aber 
das ist bei ihr legitim, weil immer etwas Schönes dabei herauskommt.

Ebenso poetisch wie originell war es, wie Lux die Entstehung ihrer Lieder beschreibt: „Ich habe 
einen Einfall, dann lege ich ein Blatt Papier unter den Song und dann ist der Song einfach da.“ 
Von den so entstandenen Werken präsentierte die Künstlerin am Freitag einen bunten Strauß 
alter und neuer Lieder, darunter auch einige von ihrer neuen CD „Embrace“ . Dabei beherrscht 
sie die verschiedensten musikalischen Genres wie Jazz, Blues, Rock, etc. Und dass sie eine ver-
sierte Gitarristin ist, weiß ohnehin jeder.

So vergingen zwei Stunden in der familiären Atmosphäre der Bauernscheune, ohne dass es eine 
Sekunde langatmig oder gar langweilig war. Mit einem selbstkomponierten Schlaflied wollte die 
Künstlerin ihren Auftritt beenden.

Es gelang ihr aber nicht, das Publikum forderte noch mehr. Mit dem wiederum sehr persönlichen 
und nachdenklich machenden Werk „Würde ich jetzt in diesem Moment vergehen“ und einer 
kleinen Choreinlage des begeisterten Publikums ging ein wunderbarer Konzertabend zu Ende. 
Christina Lux darf gerne ein viertes Mal nach Evinghausen kommen.

chriStina lux in evinGhauSen
Musikgenuss auf Deutsch und Englisch 
Ein Artikel von Reinhard Fanslau

Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/628174/musikgenuss-

auf-deutsch-und-englisch

Ausgabe: Bramscher Nachrichten

Veröffentlicht am: 18.10.2015

Christina Lux in Evinghausen

Musikgenuss auf Deutsch und Englisch
von Reinhard Fanslau

Evinghausen . Zum dritten Mal gastierte am Freitagabend die in Köln lebende Sängerin und

Gitarristin Christina Lux in der Waldorfschule Evinghausen – dieses Mal wieder wie vor zwei Jahren in

der Bauernscheune.

Rund 80 Freunde des gepflegten Liedgutes und guten Gitarrenspiels waren nach über zwei Stunden restlos

zufriedengestellt und entließen die 50-jährige Künstlerin erst nach lang anhaltendem Beifall und mehreren

Zugabenwünschen.

Ebenso originell wie ihre Songs und ihr Gitarrenspiel waren die Zwischenmoderationen von Christina Lux.

Die Parole des Abends und auch so etwas wie ihr Lebensmotto gab sie ganz am Anfang aus: „Macht Liebe zu

eurer Religion – Make love your religion“. Und so zog sich das Thema „Liebe“ wie ein roter Faden durch den

Abend. Es ging um die Liebe zu ihrer Tochter, zur Literatur, zu Papierflugzeugen, zum Altern, zu ihren

Gitarren und zur Musik.

Wenig Liebe kann die Sängerin der aktuell von vielen Radiosendern gespielten Musik entgegenbringen. Ihr

CD-Spieler im Auto sei zurzeit kaputt, sie müsse zwangsläufig viel Radio hören auf den langen Fahrten zu

ihren Konzerten, die Musik im Radio sei schlecht, beklagt sie. Mit ihren eigenen Liedern, teils auf Deutsch,

teils auf Englisch, setzt sie wohltuende Kontraprodukte zu oberflächlichen Einheitsproduktionen.

Wie kaum eine andere Musikerin schafft es Lux, eine intensive, unter die Haut gehende Stimmung und

Bilder im Kopf zu erzeugen. Wenn sie das Lied singt „Wenn ich das Meer wäre und du das Land…“ , meint

noz.de http://www.noz.de/socialmediabar/print/628174
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Begeisterte in Evinghausen: Christina Lux bei ihrem Auftritt in der Bauernscheune der Waldorfschule. Foto: Reinhard Fanslau
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 Evinghausen. „Hakuna Matata“ war in großen Lettern über dem Eingang zum Kenia Solida-
ritätsstand zu lesen. Übersetzt soll es „Alles ist gut“ bedeuten, und lässt sich zwanglos auf 
den gesamten Basar der Waldorfschule Evinghausen übertragen, der sich am Samstag wie 
gewohnt über ein großes Publikumsinteresse freuen durfte.

Bereits eine Viertelstunde vor dem Verkaufsbeginn herrschte in den Gängen zwischen den Stän-
den in der Turnhalle ein dichtes Menschengedränge. Ein solcher Publikumsverkehr gehört zur 
gewohnten Tradition der Veranstaltung. Ebenso, wie die treuen Jagdhornbläser vom Hegering 
Engter, die zum Eröffnungsritual seit vielen Jahren ihre Instrumente an die Lippen setzen, um zur 
Begrüßung zu blasen.

Übersicht in Flyerform
Es war schon überaus nützlich, dass eine Veranstaltungsübersicht in Flyerform wieder die Wege 
durch die zahlreichen Angebote und Aktivitäten wies. Mehr als 80 Stände und Mitmachmöglich-
keiten hatte Manfred Rulhof auf seinem Zettel stehen, auf dem sich der langjährige Mitorganisa-
tor des Basars gelegentlich Notizen machte. „Auch diesmal haben wir wieder viele junge Eltern 
mit neuen Idee am Start gehabt“, würdigte Manfred Rulhof die ungezählten Arbeitsstunden, mit 
denen der Basar von Eltern, Lehrer und Schülern vorbereitet und realisiert wird.

Zu den Neuerungen zählten in diesem Jahr unter andrem das Dosenwerfen, die Kunsthandwer-
ker, die am Webstuhl, an der Holzdrehbank oder beim Weidenflechten ihr Können life miterle-

ben ließen, Entschleunigungsmusik mit Cello und Trommel oder der Profi an der Motorsäge, der 
neben der Holzwerkstatt aus Baumstümpfen kunstvolle Figuren entstehen ließ.

Kreative Ideen für zuhause
„Total viele kreative Sachen und Ideen. Viele Anregungen, auch mal selbst etwas Zuhause zu 
machen. Und die Atmosphäre insgesamt ist toll“, diese Eindrücke schilderte Maike Wilhelm aus 
Belm einige Zeit nach der Basareröffnung, die bis dahin Chakren-Steine und ein kleines gefilztes 
Schaf erstanden hatte.

Von Jens Engel, der seit 14 Jahren den Basar besucht, war das Prädikat „sehr vielfältig“ zu 
hören. Der Bramscher nutzt den Basar immer dazu, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, „um die 
Verwandtschaft mit netten Objekten zu versehen. Jedes Mal gibt es etwas Neues, das finde ich 
erstaunlich und es wird auch beim 14. Mal nicht langweilig. Der Basar ist immer wieder einen 
Besuch wert. Außerdem gibt es auch Dinge, die nicht waldorftypisch sind“.

Salatbar und Suppentopf
Einen Überblick über die gefertigten Waren, über die Initiativen und sozialen Einrichtungen, 
die sich auf dem Basar mit ihren Produkten vorstellen konnten, oder die kulturellen Angebote 
im Rahmen eines Artikels liefern zu wollen, ist aussichtslos und bestünde lediglich in der Kunst 
des Weglassens. Beispielhaft seien deshalb einmal ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur die 
kulinarischen Angebote angeführt: Mandeln und Crêpes, die Pizza vom Flitza, das russische Café 
und das Café Wunderland, die Kakaobar und der Biowurst-Grill, die große Salatbar und der 
Suppentopf im Pausenhof. Sie alle boten den Basarbesuchern nach dem Durchgang durch die 
Stände noch reichlich Gelegenheit, sich mit gut versorgten Mägen dem hinzugeben, was der 
Basar in Evinghausen eben auch noch ist, eine Begegnungsstätte für Ehemalige, Freunde und 
aktuelle Mitglieder dieser großen Schulgemeinschaft, in der einmal pro Jahr nahezu alle ihren 
Teil dazu beitragen, dass die Schule einen nicht zu kleinen Spendenbetrag erhält, der in diesem 
Jahr für die Finanzierung des Förderunterrichtes sowie für die Sanierung und Neugestaltung der 
Spielbereiche im Außengelände seine sinnvolle Verwendung finden wird.

leckereS unD kreativeS
Riesenandrang beim Waldorfbasar 2015 in Evinghausen 
Ein Artikel von Holger Schulze

Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/640386/riesenandrang-

beim-waldorfbasar-2015-in-evinghausen

Ausgabe: Bramscher Nachrichten

Veröffentlicht am: 22.11.2015

Leckeres und Kreatives

Riesenandrang beim Waldorfbasar 2015 in Evinghausen
von Holger Schulze

Evinghausen. „Hakuna Matata“ war in großen Lettern über dem Eingang zum Kenia

Solidaritätsstand zu lesen. Übersetzt soll es „Alles ist gut“ bedeuten, und lässt sich zwanglos auf den

gesamten Basar der Waldorfschule Evinghausen übertragen, der sich am Samstag wie gewohnt über

ein großes Publikumsinteresse freuen durfte.

Bereits eine Viertelstunde vor dem Verkaufsbeginn herrschte in den Gängen zwischen den Ständen in der

Turnhalle ein dichtes Menschengedränge. Ein solcher Publikumsverkehr gehört zur gewohnten Tradition der

Veranstaltung. Ebenso, wie die treuen Jagdhornbläser vom Hegering Engter, die zum Eröffnungsritual seit

vielen Jahren ihre Instrumente an die Lippen setzen, um zur Begrüßung zu blasen. (http://www.noz.de/lokales

/bramsche/artikel/524941/stimmungsvoller-start-in-den-basar-reigen-in-bramsche#gallery&0&0&524941)

Übersicht in Flyerform

Es war schon überaus nützlich, dass eine Veranstaltungsübersicht in Flyerform wieder die Wege durch die

zahlreichen Angebote und Aktivitäten wies. Mehr als 80 Stände und Mitmachmöglichkeiten hatte Manfred

Rulhof auf seinem Zettel stehen, auf dem sich der langjährige Mitorganisator des Basars gelegentlich

Notizen machte. „Auch diesmal haben wir wieder viele junge Eltern mit neuen Idee am Start gehabt“,

würdigte Manfred Rulhof die ungezählten Arbeitsstunden, mit denen der Basar von Eltern, Lehrer und

Schülern vorbereitet und realisiert wird.

Zu den Neuerungen zählten in diesem Jahr unter andrem das Dosenwerfen, die Kunsthandwerker, die am

Webstuhl, an der Holzdrehbank oder beim Weidenflechten ihr Können life miterleben ließen,

noz.de http://www.noz.de/socialmediabar/print/640386

1 von 2 14.03.16 16:36

Wer seinen Lieblingskranz für die Adventszeit haben wollte, musste schnell sein und trotzdem anstehen.

Geschmiedet wurde ebenfalls. Leckereien selbstgemacht wurden anschließend gehandelt.
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ImpreSSIONeN | bASAr | 21. NOvember 2015

Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/638593/basar-2015-an-

der-waldorfschule-evinghausen

Ausgabe: Bramscher Nachrichten

Veröffentlicht am: 18.11.2015

Am 21. November

Basar 2015 an der Waldorfschule Evinghausen
von PM

Evinghausen. Am Samstag, 21. November 2015 ist es wieder soweit: die Waldorfschule Evinghausen

lädt Besucher aus der ganzen Region zum Basar ein.

Nach der Eröffnung durch die Jagdhornbläser des Hegering Engter beginnt ab 11 Uhr der Verkauf in der

Turnhalle der Schule. Dort findet sich ein buntes Angebot vorwiegend handgefertigter Geschenkartikel:

Kerzen, Holzspielzeug, Weihnachtliches, Textiles, Schmuck und vieles mehr. Außerdem gibt es wie immer

einige liebevoll gestaltete Mitmach- und Erlebensangebote für Kinder. Mit vielen, oft thematisch gestalteten

Cafés, Waffel- und Gebrannte-Mandel-Ständen, mit Pizza- und Würstchenbude ist für das leibliche

Wohlergehen auch von Vegetariern und veganern gesorgt.

Außerdem besteht die Gelegenheit, an diesem letzten Wochenende vor der Adventszeit, die Waldorfschule

einfach zu besuchen und kennenzulernen.! Die Schmiede wird geöffnet sein, es gibt Theater- und

Musikaufführungen, frisch vor Ort im Lehmofen gebackenes Brot. Es besteht Gelegenheit zu Gespräch und

Information.

Der Basar wird von Eltern, (http://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/524941/stimmungsvoller-start-in-den-

basar-reigen-in-bramsche#gallery&0&0&524941) Schülern und Lehrern organisiert und der Erlös dieses Tages

wird gespendet.

Besucher können außerdem an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr die Räumlichkeiten des Kindergartens

besichtigen und sich über das pädagogische Konzept dort informieren.

noz.de http://www.noz.de/socialmediabar/print/638593

1 von 2 14.03.16 16:39

Plakat: Nico Stisser | Fotos: Verena Blom
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kONzertANküNDIguNg zum 28. NOvember 2015

Bereits mit ihrem Erstlingswerk „No Man‘s Land“ konnte die niederländische Sängerin und 
Musikerin Qeaux Qeaux Joans die deutsche Musikpresse vielfach uberzeugen. „Starkes De-
butalbum“, so brachte es der Rolling Stone auf eine einfache Formel. Überall, wo sie auftaucht, 
hinterlässt sie mit ihrer „irre einprägsamen Stimme“ (Berliner Morgenpost) ein begeistertes 
Publikum.

Mit ihrem zweiten Album geht sie nun einen Schritt weiter, erfindet sie sich ein Stuck weit neu. 
Dominierten bei „No Man‘s Land“ die alternativen Rhythm&Blues-Sounds, wird „The Ritual“ 
im Zeichen eines umfassenden Crossover-Ansatzes zu einem modernen und vielschichtigen 
Popwerk. Strömende Streicherflächen, elegisch-minimalistische Pianoparts, mehrstimmige 
Gesangspassagen sowie brodelnde Drums und Elektro-Beats erzeugen eine unwiderstehliche 
Sogwirkung: Dieses Album ist filmisch, dunkel und dramatisch.

Es ist diese ausdrucksstarke, überaus präsente Erscheinung, dieser betörend sehnsuchtsvolle 
Gesang und die Fähigkeit, ihre Gefühle in Atem, Töne und Klänge zu ubertragen - Qeaux Qeaux 
Joans lebt die Schönheit und Kraft der Musik. Ihre wandelbare Stimme zieht mal bruchige, ver-
letzliche Register und strahlt dann wieder kraftvoll uber allem. 

Die neuen Songs entstanden in einer funfmonatigen Ruckzugszeit und machen „The Ritual“ zu 
einer Ode an den immerwährenden Kampf widerstreitender Emotionen und die Verarbeitung 
innerer Konflikte. Voller Intensität formt Qeaux Qeaux Joans Elemente aus Pop, Neoclassical 
und Electronica zu mitreißenden Klangwelten. „The Ritual“ ist eine zehnsätzige Sinfonie, die 
vom Leben und der Liebe erzählt, vom Frieden mit den Dingen, vom Glauben an sich selbst und 
vom Willen durchzuhalten. Schmerzvolle Liebeserinnerungen, politische Statements und soziales 
Engagement - das sind die Bausteine, aus denen Qeaux Qeaux Joans ihre Werke formt.

MuSikaliSche reiSe in Die tiefen von leiD unD trauer
Qeaux Qeaux Joans in Evinghausen
Konzert am 28.11.2015
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brAmScher NAchrIchteN, 2. Dezember 2015
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ImpreSSIONeN | chrIStgeburtSSpIel | Dezember 2015
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ImpreSSIONeN | chrIStgeburtSSpIel | Dezember 2015

Fotos: Verena Blom
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ImpreSSIONeN | beI DeN prObeN |  8.-klASS-Stück  „tOm SAwyer“ | märz 2016

Fotos: Verena Blom
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ImpreSSIONeN | „tOm SAwyer“ | beSetzuNg A
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ImpreSSIONeN | „tOm SAwyer“ | beSetzuNg b

Fotos: Verena Blom
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brAmScher NAchrIchteN, 11. märz 2016

 Evinghausen/Lappenstuhl. In Evinghausen, Schleptrup und Lappenstuhl ist es jetzt wieder 
sauber: In beiden Bramscher Ortsteilen waren am Freitag Schüler unterwegs, um die Natur von 
Müll zu befreien.

Bei diesem Umwelttag in Kooperation mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft Osnabrück (Awigo) 
macht die Grundschule Engter nach Angaben ihres Leiters Günter Kruse-Joachim bereits seit 
1993 mit. Im jährlichen Wechsel werden dabei die Ortsteile Engter, Kalkriese, Lappenstuhl und 
Schleptrup von den Hinterlassenschaften gedankenloser Zeitgenossen befreit. In diesem Jahr 
kamen turnusgemäß Lappenstuhl und Schleptrup in den Genuss des Geländeputzes auf ihrem 
Gebiet.

80 Grundschüler in Lappenstuhl unterwegs
In Lappenstuhl arbeiteten sich ab 8.30 Uhr rund 80 Grundschüler aus sämtlichen Jahrgangsstu-
fen, verteilt auf mehrere Gruppen, durch die Gemarkung. Autoreifen, eine große Fensterschei-
be, alte Schuhe, ein Straßenschild und natürlich zahlreiche Flaschen sowie Plastikabfall wander-
ten anschließend in den Abfallcontainer. „Gut gefallen“ hatte Sebastian aus der 4b die Aktion, 
„weil mal was für die Umwelt passiert ist“.

Waldorfschule erstmals im Einsatz
Zum ersten Mal am Start war bei diesem Umwelttag eine Klasse der Waldorfschule Evinghausen. 
Hier sammelte die 3a von Klassenlehrerin Heidi Engel im Umfeld der Schule all das ein, was 

achtlos in die Landschaft entsorgt worden war. Autoreifen auch hier, ferner ein halber Auto-
sitz, eine Plastikplane, eine Radkappe, Bierflaschen sowie weitere Kleinteile beförderten die 
Waldorfschüler hier in den Anhänger von Ortsvorsteherin Monika Bruning, die mit drei Männern 
vom Festausschuss die Sammelaktion begleitete und entlang der Straße auch verkehrsgerecht 
absicherte. Rund anderthalb Kubikmeter Abfall fanden so ihren Weg in die ordnungsgemäße 
Entsorgung durch die Awigo.

„In meiner Klasse gibt es täglich eine 20-minütige Arbeitszeit, in der sich im Wechsel unter 
anderem jeweils zwei Schüler um die Sauberkeit auf dem Schulhof kümmern. Da passte es ganz 
gut, sich auch einmal an einer größeren Aktion dieser Art zu beteiligen“, begründete Heidi 
Engel die Premiere der Waldorfschule am Umwelttag.

Heißwürste und Getränke zum Abschluss
Ob nun zum ersten Mal mit dabei oder bereits seit vielen Jahren aktiv, sämtliche kleinen und 
großen Helfer erhielten zum Dank für ihren Fleiß von den beteiligten Ortsräten gegen Mit-
tag Heißwürste und Getränke spendiert – und die waren auch heiß begehrt, hatte doch der 
morgendliche Einsatz für den Umweltschutz bei kühlen Temperaturen nicht nur klamme Finger, 
sondern auch Hunger und Durst mit sich gebracht.

Schüler-enGaGeMent
Umwelt in Lappenstuhl, Schleptrup und Evinghausen gesäubert  
Ein Artikel von Holger Schulze

Die 3a der Waldorfschule Evinghausen entsorgte zum ersten Mal beim Umwelttag den Müll aus der Umgebung der Schule. 
Foto: Holger Schulze
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brAmScher NAchrIchteN, 4. AprIl 2016

 Evinghausen. Autos, hunderte von Metern entlang der Straße geparkt, schmuddeliges Novemberwet-
ter und unzählige Familien, die offenbar nur ein Ziel hatten – eine Ansammlung von Gebäuden mit einer 
für das Osnabrücker Land nicht unbedingt typischen Architektur.

Sie ahnen es? Der jährliche Basar an der Waldorfschule – und für mich die erste Erinnerung an ein Dorf, 
von dem ich damals noch gar nicht wusste, dass es wirklich existiert.

Zu den jungen Familien gehörten auch wir. „Komm doch mal mit, das gibt es immer so schöne Sachen“, 
hatte meine Schwägerin gemeint. Und so packten sie und ich wir unsere Ältesten, mittlerweile plus/minus 
30 Jahre alt, ein und brachen nach „Evinghausen“ auf. Außerhalb von Bramsche oder vielleicht sogar au-
ßerhalb des Kirchspiels Engter war das damals ein Synonym für die Waldorfschule. Ich erstand übrigens 
wunderschöne, handgemachte Krippenfigürchen, die auch heute noch bei uns in Ehren gehalten werden.

Gemeinsam für die Natur
Dass Evinghausen viel mehr ist als Pädagogik nach den Lehren von Rudolf Steiner sollte ich erst lernen, 
als ich zum Arbeiten nach Bramsche kam. Ein Bauerndorf und Waldorfpädagogik? Wie geht das zu-
sammen, habe ich mich in der ersten Zeit oft gefragt. Eltern, die ihre Kinder nicht selten zig Kilometer 
weit fahren eines pädagogischen Konzepts wegen und geerdete bäuerliche Familienbetriebe? Es geht 
zusammen – das habe ich später bei etlichen Besuchen in der Schule und bei alt eingesessenen Eving-
hausenern erfahren.

Dazu muss man erst einmal wissen, dass die Gründung der Waldorfschule nicht von außen über den Ort 
kam, sondern auf eine Initiative zurückgeht, die im Anfangsstadium nur den Erhalt der von der Schlie-
ßung bedrohten Dorfschule zum Ziel hatte. Steiner-Jünger und Dorfbewohner fanden sich – und leben 
seither gut zusammen.

Vielleicht trägt dazu bei, dass auf beiden Seiten ein ausgeprägtes Bewusstsein für den Erhalt der Natur, der 
Schöpfung, der Umwelt, wie auch immer man es nennen möchte, vorhanden ist. Diese Tatsache führte 2010 – die 
Waldorfschule feierte ihr 40-jähriges Bestehen – dazu, dass ich einem niedersächsischen Ministerpräsidenten die 
Hand schütteln durfte, der damals vielleicht bereits von seinem steilen Aufstieg träumte, aber sicherlich noch nichts 
von seinem mindestens ebenso jähen Absturz ahnte. Christian Wulff ließ sich über das weitläufige Gelände führen, 
äußerte Wohlgefallen und warf schließlich höchstpersönlich eine Schippe voller Holzhackschnitzel in den Ofen der 
innovativen Heizanlage der Waldorfschule. Mindestens genauso viel Aufsehen wie der hohe Gast hatte unmittelbar 
zuvor allerdings Rolf Bruning erregt, der demonstrierte, wie eine Spezialfräse einen dicken Stamm „fraß“ und im 
Handumdrehen zu besagten Schnitzeln verarbeitete.

Nachhaltig wirtschaften
Warum soll Holz, was nicht als Bau- oder Möbelholz zu vermarkten ist, im Wald ungenutzt verfaulen, hatten sich 
die Waldbauern der Region gefragt. Warum fossile, also endliche Energie nutzen, und damit zu Klimawandel und 
Erderwärmung beitragen, hatte sich die Schule gefragt. Auf dem kurzen Evinghausener Dienstweg kam man ins 
Gespräch – die CO2-neutrale Lösung wurde realisiert. Der Ministerpräsident war begeistert. Mittlerweile hat das 
Projekt zahlreiche Nachahmer gefunden, und für Familie Bruning und andere Waldbauern ist daraus ein zweites 
wirtschaftliches Standbein geworden.

Überhaupt Bruning: Für Außenstehende heißt in dem Dorf gefühlt jeder Zweite so, was natürlich so nicht ganz 
stimmt. Aber da ist einmal der frühere Ortsvorsteher Ewald Bruning. Der Landwirt ist noch heute als Kirchenvor-
stand der St. Johannis-Kirchengemeinde Engter tätig, tritt durchaus streitbar für die Eigenständigkeit der Kirchen-
gemeinde und ihre ökologische Ausrichtung ein und ist darüber hinaus passionierter Jakobsweg-Pilgerer. Und 
dann ist da seine Nachfolgerin Monika Bruning, die mit ihrem Vorgänger aber weder verwandt noch verschwägert 
ist. Die Landwirtin und ihr Mann Rolf (der mit den Holzhackschnitzeln) bewirtschaften ihren Hof auf konventionelle 
Art. Das unterstreichen Brunings im Gespräch immer gern. Dass konventionelle Landwirtschaft allerdings nichts mit 
Massentierhaltung und Gentechnik zu tun haben muss, zeigt der niedersächsische Nachhaltigkeitspreis, mit dem 
das Anwesen an der Icker Landstraße im Jahr 2014 ausgezeichnet wurde. Wobei es ausgerechnet beim Holzhack-
schnitzel-Projekt Abzüge gab, weil die Maschinen doch noch reichlich Diesel brauchen.

Eine Dorfgemeinschaft
Weltoffenheit und dörfliche Traditionen scheinen in Evinghausen kein Widerspruch zu sein. Waldorfschüler ver-
bringen ihr Landwirtschaftspraktikum auf den Höfen der Umgebung, ob konventionell oder biologisch oder auf 
Demeter-Art bewirtschaftet. Dass am Küchentisch ein junger Norweger in fließendem Englisch das Schulsystem 
seiner Heimat erklärt, hat mich nur kurz gewundert, und dass ich bei einem weiteren Termin im Kuhstall mein 
verbliebenes Schulfranzösisch (für einen Praktikanten selbstverständlich) auspacken musste, aufgrund der früheren 
Erfahrungen dann auch nicht.

Eine selbst gebaute Sitzgruppe aus Holz an der Durchfahrtstraße dient inzwischen als Treff für die Dorfbewohner. 
Ob sie jemals die legendäre Bank der Landjugend an der Icker Landstraße ersetzen wird, die inzwischen doch et-
was in die Jahre gekommen scheint? Die Zeit vergeht. Aus den fidelen „Bankern“, deren Aktionen beim NOZ-Mai-
baumwettbewerb mit einem Fass Bier belohnt wurden, sind inzwischen gediegene Familienväter geworden.

Dennoch – in Evinghausen herrscht nicht nur Dorfidylle pur. Vor allem wenn es um zweirädrige, hochmotorisierte 
Gefährte geht, können die Evinghausener richtig sauer werden. Dann stehen Alteingesessene und Zugezogene 
einträchtig an der L 87 und protestieren gegen die Biker, die die Strecke wegen ihrer Serpentinen doch so lieben. 
Mittlerweile ist das ein Fall für die Juristen, Ende offen.

Aber nun zum Schluss: Meine schönste Erinnerung an Evinghausen ist nur halb dienstlicher Natur: Ein Treffen im 
Rahmen unserer Serie „Bramsche kocht“, bei der Monika Bruning und Kathrin von Drehle, Ratsfrau in Engter und 
passionierte Jägerin, feinstes Wild, einmal traditionell, einmal auf moderne Art zubereitet, auf den Tisch brachten. 
Das Essen war ein Traum, der Rotwein gut und die Geschichten noch besser, zumal noch zwei norwegische Jagd-
freunde dabei waren. Völkerverständigung am Küchentisch eben, aber das ist in Evinghausen ja nicht so selten.

Den wohl bekanntesten Ort in Evinghausen besuchte Hildegard Wekenborg-Placke: die Waldorfschule. Foto: Markus Alwes

Pressespiegel 2015/2016  der Freien Waldorfschule Evinghausen

Bn-Serie „BraMSche erleBen“
Evinghausen ist mehr als nur die Waldorfschule  
Ein Artikel von Hildegard Wekenborg-Placke
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brAmScher NAchrIchteN, 13. AprIl 2016

 Evinghausen. Am Samstag, 16. April 2016, werden in der Waldorfschule Evinghausen die 
sogenannten Facharbeiten der aktuellen beiden 11. Klassen präsentiert. 43 unterschiedliche 
Themen wurden von den Schülerinnen und Schüler bearbeitet, schriftlich fixiert und um einem 
Praxisteil ergänzt.

So wunderte es wenig, dass die Kunstlehrerin und Betreuerin der 11a, Ulrike Kaiser, von einer 
„Vielfalt mit Arbeiten zu gesellschaftlichen Themen, zum Naturschutz, mit etlichen psychologi-
schen Arbeiten inklusive deren Hintergrundfragen“ spricht, wenn sie einen Überblick über das 
diesjährige Programm gibt.

Fähigkeiten und Interessen fördern
„Die Facharbeiten gehören zum Schulabschluss der zwölfjährigen Waldorfschulzeit und haben 
zum Ziel, Ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Um eigene Erfahrungen, 
Beobachtungen und Versuche und einen persönlichen Bezug zum Thema der Facharbeit zu 
gewährleisten, wird Wert darauf gelegt, dass die Arbeit nicht nur einen theoretischen schriftli-
chen Teil, sondern auch einen praktischen, experimentellen oder künstlerischen Teil enthält.“ 
So definieren die Leitlinien die Aufgabenstellung für die Schüler. Was dann Jahr für Jahr an 
Themenfindung dabei herauskommt, ist Zeugnis der ausdifferenzierten Individualitäten des 
jeweiligen Jahrgangs.

„Wenn die Seele weint – Depressionen bei Jugendlichen“, „Kaffee, die Bohne zwischen Speku-
lation und Spezialität“, über „Vom Buch zum Script, die Entstehung eines Theaterstücks“ oder 
provokanter „Neurokriminologie – wenn mein Hirn mich zwingt zu töten“ bis hin zu „Ist das 
Kunst oder kann das weg? - Der Streitfall zeitgenössische Kunst“: Dies sind, nur exemplarisch 
angeführt, in diesem Jahr die Titel der Facharbeiten, die – frei gewählt – außerschulische Inter-
essengebiete widerspiegeln, die in der Freizeit bearbeitet wurden.

Das Strafrecht und die Frage der Schuld, dieses Interesse hatte Bennett Dietrich auf sein Thema 
Neurokriminologie aufmerksam werden lassen. Welche äußeren und inneren Einflüsse führen 
bei bestimmten Menschen zur Gewaltbereitschaft und welche können ihr präventiv entgegen 
wirken? Das waren die Fragen, denen seine Arbeit nachging.

Horizonte erweitert
Die zeitgenössische Kunst von Adrian Kos wird, anders als vom Titel seiner Facharbeit hin-
terfragt, nicht so schnell wegkommen. Sie ziert im Erdgeschoss eines der Schulgebäude das 
Treppenhaus. „Ich bin immer wieder auf Kunst gestoßen, zu der ich keinen Bezug hatte, bei der 
ich mich gefragt hatte, ist das jetzt Kunst oder kann das weg“, beschreibt Kos seinen Zugang 
zum gewählten Thema. Am Ende der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst entstand 
bei ihm ein wertschätzender Kunstbegriff. „Ich habe gelernt, dass jeder Künstler sich viele Ge-
danken gemacht hat und wesentlich mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick denken 
würde“, lautete die Horizonterweiterung von Kos aufgrund seiner Facharbeit.
Zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr am Samstag, 16. April, finden die Präsentationen statt. Sie sind keinesfalls nur für Eltern, Geschwister, 
Verwandte oder Freunde gedacht, sondern allgemein öffentlich. 

präSentation Der WalDorfSchule
Breites Spektrum an Facharbeiten in Evinghausen  
Ein Artikel von Holger Schulze

„Ist das Kunst oder kann das weg?“, fragte Adrian Kos in seiner Facharbeit und wurde selbst in einem der Schultreppenhäuser künstle-
risch aktiv. Foto: Holger Schulze
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brAmScher NAchrIchteN, 25. AprIl 2016

 Evinghausen. Als der Olympische Eid gesprochen und „Freude schöner Götterfunke“ gesun-
gen war, zeigte sich prompt erstmals die Sonne über den zum 14. Mal an der Waldorfschule 
Evinghausen ausgetragenen Olympischen Spielen.

Dieser sportliche Wettkampf im antiken Stile ist eine die beiden Schulfächer Geschichte und 
Sport verbindende und jedes Jahr stattfindende Tradition, durch die die jeweiligen fünften 
Klassen nicht nur das Leben der alten Griechen kennenlernen, sondern sich zusätzlich wie die 
Griechen von damals in den klassischen Disziplinen Laufen, Diskusweitwurf, Ringen und Speer-
wurf miteinander messen.

150 Schülerinnen und Schüler aus den Waldorfschulen Aurich, Everswinkel, Evinghausen, Melle, 
Münster und Oldenburg traten „im wahren Geist des freien Wettbewerbs für die Ehre der 
Athleten und den Lobpreis unserer Mannschaft“ gegeneinander an, wie es der Wortlaut der 
olympischen Eidesformel vorgibt – wobei allerdings das Gegeneinander nicht im Mittelpunkt 
der Wettbewerbe stand.

„Sich in eine neue Gruppe einfinden, sich in ihr behaupten und die Freude, im Miteinander 
etwas zu erreichen“, so schilderte Sportlehrerin Angelika Hornung die pädagogischen Grundge-
danken, die hinter den Olympischen Spielen der Waldorfschulen stehen.

Durch Los schulübergreifend neu zusammengesetzt und auf die nach den urgriechischen 
Völkern Spartaner, Trojaner, Korinther, Kreter, Athener, Makedonier, Thraker sowie Megara 
benannten Mannschaften verteilt, ging es denn auch nicht um Ruhm und Geld. Am Ende der 
Spiele winkten ein Efeukranz sowie ein Müsliriegel als materielle Gewinnr für jeden Teilnehmer. 
Außerdem wurde nicht die individuelle Einzelleistung gewürdigt, sondern die Punktzahlen der 
gesamten Mannschaft waren ausschlaggebend dafür, wer in den einzelnen Disziplinen sowie in 
der Gesamtwertung Erwähnung als Sieger und Platzierter fand. 

SportlicheS MiteinanDer
„Olympische Spiele“ an der Waldorfschule Evinghausen  
Ein Artikel von Holger Schulze

Mit vollem Einsatz wurde unter anderem um die Wette gesprintet
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Fotos: Melanie Cromme
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brAmScher NAchrIchteN, 18. mAI 2016

Osnabrück. Eine große „30“ hängt über dem Eingang des Waldorf-Kindergartens im Osnabrü-
cker Stadtteil Schölerberg. Sie symbolisiert das mittlerweile über drei Jahrzehnte währende 
Bestehen dieser pädagogischen Einrichtung – 21 Jahre davon am jetzigen Standort Langen-
kamp 13a.

Die Waldorf-Kindertagesstätten arbeiten nach den Grundsätzen des österreichischen Philoso-
phen Rudolf Steiner (1861–1925) und der von ihm entwickelten, als „Anthroposophie“ bezeich-
neten Weltanschauung. Steiner konzipierte die Waldorfpädagogik an der 1919 in Stuttgart 
eröffneten Betriebsschule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten der Waldorf-Astoria-Ziga-
rettenfabrik.

Kernelemente sind feste Rhythmen und das sich Wiederholende im Tages- und Wochenablauf 
sowie ein starker Bezug zur Natur im Wechsel der Jahreszeiten. Wichtig ist auch das Prinzip der 
Nachahmung. Den Kindern wird durch Tun und Schaffen der Erzieherinnen ein Vorbild gegeben. 
Das Spielzeug ist oft ungegenständlich und besteht aus Naturmaterialien wie Holz, Wolle, Filz 
oder aus Tüchern. Häufig ist die „Eurythmie“ Teil des Tagesablaufs. Darunter verstehen die An-
throposophen eine von Gleich- und Ebenmaß geprägte Bewegungskunst. In Deutschland gibt 
es 556 Waldorfkindergärten, weltweit etwa 2000 in 60 Ländern.

Eltern beteiligen sich
Die starke Beteiligung der Eltern ist ein Merkmal der Waldorfpädagogik, sei es bei der Ausge-

staltung und Pflege des Kindergartens und der Außenanlagen, bei baulichen Maßnahmen, bei 
Finanzierungsplänen oder bei Festen. Von Waldorf überzeugte Eltern nehmen mitunter viel auf 
sich, um ihre Kleinen in den Genuss der gewünschten Erziehung kommen zu lassen.

Für die Osnabrücker Eltern bedeutete dies viele Jahre lang, die Kinder nach Bramsche-Eving-
hausen zu chauffieren, wo 1975 der erste Waldorf-Kindergarten im Osnabrücker Land entstand. 
Der dortige Schulvorstand und das Kollegium ließen aber nicht locker, auch in Osnabrück selbst 
zumindest ein vorschulisches Waldorf-Angebot zu installieren. Vor 30 Jahren, im Sommer 1986, 
ging in Hellern eine erste Waldorf-Kindergartengruppe mit Geburtshilfe aus Evinghausen an 
den Start. Die Stadt begrüßte die Gründung als Bereicherung der pädagogischen Vielfalt und 
übernahm sofort die bei anerkannten freien Trägern übliche Bezuschussung.

Neubau am Langenkamp
Die 20 Plätze in Hellern reichten schon bald nicht mehr aus. Das „Sozialwerk Evinghausen“ an 
der Freien Waldorfschule bemühte sich um ein passendes Grundstück im mit Kitas unterversorg-
ten Stadt-Süden. Es wurde am Langenkamp/Ecke Meraner Straße gefunden. Mit Unterstützung 
von Stadt und Land errichtete das Sozialwerk als Bauherr hier für 1,9 Millionen Mark einen 
modernen Kindergarten und taufte ihn „Rudolf-Steiner-Haus“.

Vom ersten Spatenstich im September 1993 bis zur Eröffnung im März 1995 vergingen einein-
halb Jahre. Architekt Norbert Leroudier entwarf einen hellen, freundlichen, auf Multifunktiona-
lität ausgerichteten Baukörper, der alles außer geraden Wänden und rechten Winkeln kennt. 
Festredner erinnerte der Bau bei der Einweihung an eine Blüte: das Foyer als Blütenkelch, die 
Gruppenräume drum herum als Blütenblätter.

Seit 1998 ist der „Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Osnabrück“ Träger der Kita. 
Der Vorstand setzt sich aus vier Vertretern der Elternschaft sowie drei Erzieherinnen zusammen.

Vorübergehende Querelen
Nur ungern denken die heutigen Akteure an die heftigen Querelen zurück, die sich 2000 an 
der Kündigung einer beliebten Kindergärtnerin entzündeten. Die Emotionen gingen hoch, fünf 
Elternpaare kündigten fristlos, hart wurde um die Frage gerungen, ob der Vorstand die Abtrün-
nigen in Regress nehmen sollte. Das Jugendamt schaltete sich ein, da es besorgt war um die 
rechtmäßige Verwendung der städtischen Zuschüsse. Es rügte eine angebliche Koppelung der 
Aufnahme in den Kindergarten an die Mitgliedschaft im Trägerverein. „Als ich 1999 hier anfing, 
bin ich mitten in diese schwierige Phase hineingeraten, in der alle nur das Beste für die Kinder 
wollten, aber eben auf unterschiedlichen Wegen“, sagt die heutige Leiterin Karin Tobergte.

Die Schwierigkeiten sind lange überwunden, der Kindergarten läuft stabil und erfreut sich 
großer Beliebtheit. Alle 83 Plätze sind belegt. „Die Warteliste ist zu einer Dauereinrichtung ge-
worden“, so Tobergte. 16 Erzieherinnen und eine Heilpädagogin kümmern sich um die Kinder in 
zwei Regelgruppen, einer integrativen Gruppe, einer Wiegenstube (Krippe), einer Spielgruppe 
und einer Eltern-Kind-Gruppe. Die Kita-Gebühren entsprechen denen in kommunalen oder 
kirchlichen Einrichtungen. In die Krippe dürfen nur Osnabrücker Kinder, alle anderen Gruppen 
stehen auch Landkreis-Kindern offen.

iM Sinne ruDolf SteinerS
30 Jahre Osnabrücker Waldorf-Kindergarten  
Ein Artikel von Joachim Dierks

Ein Ringeltanz in Vorfreude auf den neuen Kindergarten: Im April 1994 war der Waldorf-Kindergarten am Langenkamp im Rohbau fertig-
gestellt. Foto: Archiv/Gert Westdörp
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Evinghausen. Shakespeare auf der Marionettenbühne. 
Eine komplexe Komödie mit lebensgroßen Handpuppen 
und zierlichen Gestalten an den lange Fäden.

Das Ensemble der Marionettenbühne Evinghausen hatte 
mit dem „Sommernachttraum“ ein mutiges Projekt zur 
Aufführungsreife gebracht.

Zumal in den Ankündigungen durch den Hinweis, wegen 
seiner „komplizierten und vertrackten Handlung für 
Kinder nicht geeignet“, eine wichtige Ziel- und Zuschau-
ergruppe dieser Kunstform etwas außen vor gelassen 
wurde. So blieb bei der Premiere am Wochenende dann 
auch (noch) rund ein Viertel der Stühle im Bauernhaus 
unbesetzt .

Fantasie und Adelsgehabe
Doch zurück zum Stück: Wenn Athener Hochadel, boden-
ständige Handwerker, die sich als Schauspieler versuchen, 
Elfen und Kobolde – allen voran ein in Trennung lebendes 
Waldgeisterpaar sowie zusätzlich irdische Liebespaare, 
die sich zunächst entweder nicht bekommen wollen 
oder sollen – in einem Zauberwald aufeinandertreffen, 
dann ist nicht nur hinter der Bühne bei den Akteuren an 
den Fäden Konzentration gefragt. Die Verknüpfung von 
Fantasiewelt, Adelsgehabe, Handwerkergemüthaftigkeit 
und das Zusammenspiel von verschmähter wie verbotener 
Liebe, eingebettet in die Schalkhaftigkeit übersinnlicher 
Unruhestifter, forderte beim Publikum ebenfalls ein 
erhöhtes Maß an gedanklicher Flexibilität heraus, um dem 
Handlungsverlauf folgen zu können.

Stück auf zwei Ebenen
Rein technisch betrachtet spielte das Stück auf zwei Ebe-
nen. Die lebensgroßen Handwerkerpuppen agierten vor 
der Bühne. Die Darsteller an den Fäden auf der kleineren 
Marionettenbühne dahinter. Mit der Klage des Vaters von 
Hermia, der für seine Tochter den Demetrius als Ehemann 
durchgesetzt wissen wollte, obwohl seine Tochter Lysa-
nder liebte, begann das Stück. Den beiden Liebenden 
Hermia und Lysander blieb nichts anderes als die Flucht 
und der Plan einer heimlichen Hochzeit außerhalb der 
väterlichen Zugriffsmöglichkeiten.

Auf der zweiten Handlungsebene sollte eine „höchst 
klägliche Komödie“ vor dem Herzog von Athen zur Auf-

führung kommen. Nicht ganz leicht war für die Handwer-
kergruppe, die das Stück einstudieren wollte, dabei die 
Verteilung der Rollen.

Weniger Schwierigkeiten bereitete hiergegen dem Team 
der Marionettenbühne Evinghausen die Besetzung der 
das Stück begleitenden Musiker. Mit Helmut, Peter und 
Jakob Gronemann übernahm eine kompetente Famili-
enformation diesen Part. Nachdem dabei der Kobold 
Puck mit einigen Zaubereien die Liebespaare gründlich 
durcheinander gemischt und die Handwerkerschauspie-
ler schließlich ihre Rollen gefunden und das Schauspiel 
zum Wohlgefallen des Adels aufgeführt hatten, konnten 
schließlich die zueinander passenden Paare Hochzeit 
feiern.

Intensive Eindrücke
Die Aufführung der Marionettenbühne Evinghausen 
bestach wieder einmal durch die Intensität ihrer visuellen 
Eindrücke. Markante Großpuppen, fantasievolle wie wun-
derschön ausgeleuchtete Bühnenbilder, eine gelungene 
Gesamtkomposition aus Musik, Gesang, Humor und 
etwas für Shakespeare typische Dolchdramatik boten dem 
Publikum reichlich Gelegenheit zum Innehalten in der 
sensibel entschleunigten Gesamtstimmung der Vorstel-
lung. Zu sehen war großes Welttheater in einer gefälligen 
Bearbeitung, gekonnt den Möglichkeiten einer Marionet-
tenbühne angepasst.

GroSSe hanDpuppen, zierliche GeStalten
Shakespeare auf der Marionettenbühne in Evinghausen  
Ein Artikel von Holger Schulze

Setzten großes Welttheater in den Maßstab einer Marionettenbühne um: 
Das Ensemble aus dem Bramscher Ortsteil Evinghausen. 
Foto: Holger Schulze
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 Evinghausen. Für 48 Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Evinghausen hieß es in den 
vergangenen dreieinhalb Wochen: raus aus dem Klassenzimmer und rein in zwei Baustellen. In 
der dritten Klasse sieht der Lehrplan eine Bauepoche vor.

Zahlreiche Kleinbauten auf dem Schulgelände sind sichtbare Nachweise dieses gemeinschaft-
lichen Arbeitens von Schülerinnen und Schülern, den Klassenlehrern sowie etlichen Mithelfern 
aus dem Elternkreis. Gemeinsam mit den Lehrern Heidi Engel und Christian Amyot wurde 
diesmal das Backhaus erweitert. Außerdem erhielt der Pavillon nahe der Bushaltestelle einen 
gepflasterten Boden.

„Die Kinder kommen in dieser Altersstufe bei sich selbst an und erleben damit verstärkt die 
Trennung zwischen sich und der Außenwelt. In diesem Prozess ist es aus anthroposophischer 
Sicht an der Zeit, dass sich die Kinder erstens eine Art Hülle in der Außenwelt bauen und gleich-
zeitig sich als dort wirksam Tätige und Lernende erleben können“, erklärte Heidi Engel neben 
der Baustelle am Backhaus den pädagogischen Hintergrund dieser Projektwochen in der dritten 
Klasse.

Menschliches Wohnen als Thema
Vorbereitet wurde die Bauepoche im Laufe des Schuljahres durch das Kennenlernen der ver-
schiedenen Handwerksberufe sowie eine weitere Epoche, in der die unterschiedlichen Arten 
des menschlichen Wohnens Thema waren. Das Zelt der Mongolen, der Iglu, die Urwaldhütte 
oder schließlich der Bauernhof auf dem Schulgelände dienten hier als Anschauungsobjekte für 
Modelle, die die Kinder anschließend bauten.

Bei der Bauepoche selbst wurden nun diese Unterrichtsinhalte nochmals praktisch umgesetzt. 
12 Tonnen Schotter und zwei Tonnen Sand mussten bewegt und verarbeitet werden. Mauern 
wurden hochgezogen, ein Holzständerfachwerk errichtet, das Dach hergestellt und gedeckt 
sowie Böden gepflastert.

Von den Firmen Bauking und Hollager Ziegelwerk bekam die Schule Baumaterial gespendet. 
Und neben zwei bis vier Eltern, die jeden Tag auf den Baustellen mit Hand anlegten, kam noch 
von Ewald Niemann-Meinberg, Christian und Björn Timm sowie Markus Greve fachkundiger Rat 
von Bauprofis dem Projekt zugute.  

iM rahMen Der Bauepoche
Evinghausen: Waldorfschüler erweitern Backhaus  
Ein Artikel von Holger Schulze
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Evinghausen: Waldorfschüler erweitern Backhaus

Evinghausen. Für 48 Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Evinghausen hieß es in den

vergangenen dreieinhalb Wochen: raus aus dem Klassenzimmer und rein in zwei Baustellen. In der

dritten Klasse sieht der Lehrplan eine Bauepoche vor.

Zahlreiche Kleinbauten auf dem Schulgelände sind sichtbare Nachweise dieses gemeinschaftlichen

Arbeitens (http://www.noz.de/archiv/vermischtes/artikel/16680/evinghausen-5000-euro-

vom-kinderhilfswerk-fur-waldorfschule) von Schülerinnen und Schülern, den Klassenlehrern sowie etlichen

Mithelfern aus dem Elternkreis. Gemeinsam mit den Lehrern Heidi Engel und Christian Amyot wurde

diesmal das Backhaus erweitert. Außerdem erhielt der Pavillon nahe der Bushaltestelle einen gepflasterten

Boden.

„Die Kinder kommen in dieser Altersstufe bei sich selbst an und erleben damit verstärkt die Trennung

zwischen sich und der Außenwelt. In diesem Prozess ist es aus anthroposophischer Sicht an der Zeit, dass

In einem der letzten Schritte während der Bauepoche wurde das Dach der Erweiterung des Backhauses eingedeckt. Foto: Holger Schulze
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In einem der letzten Schritte während der Bauepoche wurde das Dach der Erweiterung des Backhauses eingedeckt. Foto: Holger 
Schulze
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 Evinghausen. Freude an der Waldorfschule Evinghausen: Sie ist erneut als „Umweltschule in 
Europa“ ausgezeichnet worden.

Nachhaltiges Umweltbewusstsein schlägt sich an der Waldorfschule Evinghausen in zahlreichen 
Bestandteilen des Lehrplanes und auch außerschulischen Aktivitäten nieder. Inzwischen wurde 
die Schule im Jahre 2012 als „Offizielles Dekadeprojekt der UNESCO“ und 2014 als „Umwelt-
schule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“ ausgezeichnet.

Auch für den zweijährigen Zeitraum von 2014 bis 2016, der für den jetzt wieder erteilten Titel 
Umweltschule maßgeblich ist, war eine weitere Bewerbung bei der Landesschulbehörde erfolg-
reich. „Am 19. Mai hatte sich in Hannover die Jury für ‚Umweltschule in Europa/Internationale 
Agenda 21-Schule‘ getroffen und einen Tag lang über alle eingegangenen niedersächsischen 
Dokumentationen des USE-Projektzeitraums 2014 bis 2016 beraten“, teilte Verena Blom, an der 
Waldorfschule für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, unlängst mit. Diese Beratungen bedeu-
teten für die Waldorfschule zum wiederholten Male: sie gehört unverändert zu den als Umwelt-
schule ausgezeichneten Schulen in der Regionalabteilung Osnabrück.

Mit zwei Projekten beworben
Um eine derartige Auszeichnung zu erhalten, müssen sich die teilnehmenden Schulen mit zwei 
ausgewählten Projekten beteiligen und diese dokumentiert der Jury einreichen. Im aktuellen 
Bewerbungszeitraum hatte sich die Waldorfschule für die „Einrichtung eines Schülerpraktikums 

in der Schulküche“ sowie die „Durchführung eines Pflanzenmarktes“ als Referenzprojekte ent-
schieden.

Die Ernährungslehre als Teil des Biologieunterrichts der siebten Klassen war beim Schulküchen-
praktikum der Anknüpfungspunkt aus dem normalen Unterrichtsgeschehen. Beim Handlungsfeld 
Pflanzenmarkt sollte ein möglichst großer Personenkreis aus der Schulgemeinschaft und darüber 
hinaus in einer gemeinsamen Aktion angeregt werden, sich über die Themen des Gartenbaus 
und der Pflanzenvielfalt auszutauschen. Familien der Schüler, Lehrer und Gäste hatten hierfür 
Pflanzen und Ableger aus den privaten Gärten sowie aus dem Schulgarten entnommen und im 
Frühling auf dem Schulgelände verkauft oder getauscht.

Urkundenverleihung am 20. September
Eine vierköpfige Delegation, bestehend aus Schülern und Lehrern wird am Dienstag, 20. Sep-
tember, zur „Umweltschule in Europa“-Auszeichnungsveranstaltung nach Cloppenburg fahren, 
um dort die Urkunde entgegenzunehmen. 

erneute auSzeichnunG
Waldorfschule Evinghausen bleibt „Umweltschule“  
Ein Artikel von Holger Schulze
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Waldorfschule Evinghausen bleibt „Umweltschule“

Evinghausen. Freude an der Waldorfschule Evinghausen: Sie ist erneut als „Umweltschule in Europa“

ausgezeichnet worden.

Nachhaltiges Umweltbewusstsein schlägt sich an der Waldorfschule Evinghausen in zahlreichen

Bestandteilen des Lehrplanes und auch außerschulischen Aktivitäten nieder. Inzwischen wurde die Schule

im Jahre 2012 als „Offizielles Dekadeprojekt der UNESCO“ und 2014 als „Umweltschule in

Europa/Internationale Agenda 21-Schule“ ausgezeichnet.

Auch für den zweijährigen Zeitraum von 2014 bis 2016, der für den jetzt wieder erteilten Titel Umweltschule

maßgeblich ist, war eine weitere Bewerbung bei der Landesschulbehörde erfolgreich. „Am 19. Mai hatte sich

in Hannover die Jury für ‚Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule‘ getroffen und einen Tag

lang über alle eingegangenen niedersächsischen Dokumentationen des USE-Projektzeitraums 2014 bis 2016

Für die Organisation des jährlichen Pflanzenmarktes und für das Schulküchenpraktikum erhielt die Waldorfschule Evinghausen erneut den
Titel „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“. Foto: Holger Schulze
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Für die Organisation des jährlichen Pflanzenmarktes und für das Schulküchenpraktikum erhielt die Waldorfschule Evinghausen erneut 
den Titel „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“. Foto: Holger Schulze
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ImkerN 

Imkern an der Schule, 
8. Klasse | Schuljahr 2015/2016
in Betreuung von Jens Heinsen

Fotos: Verena Blom
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