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Aus der letzten PlAstizierePoche der 9. KlAsse

Orca (hohle Tonskulptur, gebrannt und glasiert, Edelstahl und Eiche) | von Janos

Liebe 9.-KlässlerInnen, 
es warten noch einige kleine und große gebrannte und glasierte Tiere/Figuren/Reliefs/

Skulpturen auf Abholung.  -  Ganze Scharen von Seehunden und Bären! 

sie stehen im regal im Flur der Werkstatt.

(Bitte holt die Sachen ab, ... sonst verkaufe ich sie beim Frühlingsfest!)

Verena Blom



A K t u e l l e s

In winterlichen Tiefen
Erwarmt des Geistes wahres Sein;

Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;

Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

aus: Seelenkalender, Rudolf Steiner 
Vierte Januar-Woche (R/43)

26. Januar-1. Februar

Aus dem deutschunterricht der Klasse 11a

Wie viele Menschen verträgt unsere Welt? 
ein Aufsatz von Bruno Luz

Erstmals über 8 Milliarden Menschen auf der Erde, steigende Tendenz. Ressourcen 
vielerorts fast aufgebraucht. Überall Hunger, Krieg und die schon jetzt bemerkbaren 
Folgen des Klimawandels. Wie lange hält unsere Erde das noch durch und wie soll 
man mit einem Planeten mit immer gleichbleibenden Ressourcen eine exponentiell 
wachsende Bevölkerung ernähren? 

Statt eine Lösung auf diese Frage zu finden, suchen viele Menschen stattdessen Schul-
dige dafür, dass es so viele Menschen gibt und dass ihre Zahl immer weiter steigt. Da-
bei fällt immer wieder der Blick auf Afrika. Warum auch nicht, schließlich wächst dort 
die Bevölkerung am schnellsten, eine Frau bekommt hier durchschnittlich mehr als vier 
Kinder. Aber ist die Sorge vor einem endlosen Wachstum der Anzahl der Menschen 
berechtigt? 

Diese Frage ist leicht zu beantworten. Laut Studien der Vereinten Nationen wird sich 
die Anzahl der auf der Erde lebenden Menschen ab dem Jahr 2080, dann mit einer 
Bevölkerung von schätzungsweise 10 Milliarden, nicht mehr erhöhen, was am sog-
nannten demografischen Wandel liegt. Während es im Durchschnitt eine Geburtenrate 
von unter 2,1 pro Frau braucht, um die Bevölkerung konstant zu halten, ist diese Zahl 
global zuletzt stetig gesunken und liegt nur noch bei 0,82, das heißt in vielen Teilen der 
Welt, so auch in Deutschland, gibt es weniger junge und dafür mehr ältere Menschen. 
Lediglich in Afrika ist diese Rate deutlich höher. 

Trotz dieses vorausgesagten Stopps des Wachstums wird es trotzdem nicht einfach 
werden, die Bewohner der Erde zu versorgen, wenn sie in gerade einmal 50 Jahren um 
25% steigen wird. Mit Blick in die Vergangenheit fällt allerding auf, das die Mensch-
heit nicht das erste Mal vor einem exponentiellen Wachstum steht, sondern sich seit 
der industriellen Revolution im 19. Jh. in einem solchen Prozess befindet, was bisher 
immer zu meisten war. 

Glücklicherweise ist eine Versorgung von 10 Mrd. Personen also nicht abwegig, was 
eine Studie der EAT-Lancet Kommission bestätigt, die einen Speiseplan für eine der-
artige Menge an Menschen veröffentlichte, die mit den Kapazitäten unseres Planeten 
umzusetzen wäre. Für ein solches Szenario bedarf es jedoch eines gewaltigen Um-
denkens bei den Verhaltensweisen der reichen und mächtigen Staaten in dieser Welt. 
Denn obwohl die Entwicklung und das Wachstum in Wissenschaft und Wirtschaft 
viele Neuerungen gebracht hat, die für die Bekämpfung des Klimawandels sinnvoll sein 
können und die Erde sich immer wieder als sehr widerstandsfähiger Planet erwiesen 
hat, muss endlich eine Umstellung der Ernährung stattfinden. 

So muss beim Essverhalten vor allem der Fleischkonsum gesenkt werden, der in 
Deutschland durchschnittlich bei über einem Kilo pro Woche und Person liegt. Diese 

Menge ist unhaltbar und klimatechnisch sowie gesundheitlich von keinem Vorteil. 

Neben hohen Emissionen, welche durch Nutztierhaltung vor allem in Form des 
Treibhausgases Methan ausgestoßen werden, ist auch die als Weideland genutzte 
Ackerfläche ein wichtiger Platz, der für den Anbau von Gemüse oder Getreide ge-
nutzt werden könnte. Hinzu kommen die Flächen zum Anbau von Tierfutter, welche 
laut FAO ca. 40% des Ackerlandes einnehmen. 

Es steht also fest, dass Lebensmittel wie Hülsenfrüchte viel stärker als alternati-
ve Energielieferanten von uns Menschen genutzt werden müssen. Ein kompletter 
Verzicht von tierischen Produkten und Fleisch wäre allerdings nicht unbedingt 
von Nutzen. Denn Tiere erfüllen je nach Region auch andere Aufgaben. So kön-
nen Weidetiere z.B. helfen, Waldbrandgefahr zu reduzieren. Außerdem empfehlen 
Naturschützer mindestens 5% der Nutzflächen für sogenannte extensive Weiden zu 
verwenden, auf denen nur sehr wenig Vieh gehalten wird, was umweltschonender ist 
und dem Ökosystem gut tut. Weitere Einsparmöglichkeiten im Tierfutter könnten 
sich ergeben, indem mehr Lebensmittelabfälle der Menschen an Tiere verfüttert 
werden, was in vielen Teilen der Erde auch schon umgesetzt wird. Um noch mehr 
möglichst umweltschonende Arten der Nutztierhaltung in Betracht zu ziehen, ergibt 
sich neben dem Essen von Wild, welches sowieso geschossen wird, auch die Möglich-
keit, Tiere dort zu halten, wo die Flächen nicht für Ackerland genutzt werden können, 
wie beispielsweise im Bergland oder in Regionen, deren klimatischen Voraussetzun-
gen für keine anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichend sind. Denn ein 
derartig zu nutzendes Grasland ist auf unserem Planeten in Gesamtfläche vorhanden, 
die das Vielfache der Fläche Deutschlands beträgt. Des Weiteren hat das dabei entste-
hende Treibhausgas Methan die Eigenschaft, dass es sich nach zwölf Jahren in der 
Atmosphäre auflöst. Würde man also dauerhaft einen gleichbleibenden Viehbestand 
beibehalten, würden auch die Treibhausgase nicht immer weiter steigen. Bevor man 
jedoch in so einem Modell rechnen kann, muss man den derzeitigen Methanausstoß 
erst einmal drastisch senken. 

Wie so oft gilt aber auch, dass sich ökologische, für die Erde lohnende Alternativen in 
unserer kapitalistisch wirtschaftsorientieren Welt einfach nicht rechnen und so wieder 
einmal die Ökologie an der Ökonomie scheitert. Wie wir diese egoistische Faulheit in 
unserem reichen Teil der Welt in den Griff bekommen und ob wir es schaffen, endlich 
etwas in unserem Konsumverhalten zu verändern, statt die Schuldigen in Entwick-
lungsländern zu suchen, die viel weniger für die Knappheit der Ressourcen können, 
entscheidet dann weiter über die Zukunft. Fest steht auf jeden Fall: Die Erde hält 
dem vorausgesagten Maximum an Menschen hinsichtlich der Ernährung theoretisch 
stand. Allerdings nur, wenn die Verteilung der Ressourcen nicht so bleibt, wie sie jetzt 
ist. Würden alle Menschen der Welt in den luxuriösen, auch bei uns als normal ange-
sehenen Standards leben, wäre unser Planet schon längst kollabiert. 

 

Nashorn (hohle Tonskulptur, gebrannt und glasiert) | von Henrieke



K l e i n A n z e i g e n

Ergotherapeut (m/w/d) in Bad Essen gesucht! 
Anstellung in VZ/TZ möglich, Berufsanfän-
ger willkommen.

Vollständige Stellenanzeige unter:  
www.ergotherapie-badessen.de

Lina Duwendag

t e r M i n e

Eltern-Lehrer-Kreis elk@waldorfschule-evinghausen.de 
Basarkreis basar@waldorfschule-evinghausen.de 
Wochenblatt wochenblatt@waldorfschule-evinghausen.de

Der Zweig Evinghausen  Kontakt: Johannes Timm, Tel. 05468 1304 
der Anthroposophischen  mittwochs, 20 Uhr, Zweigraum, Kindergarten-Obergeschoss 
Gesellschaft Deutschland  R. Steiner: Nationalökonomischer Kurs, GA 340 + 341

Rudolf-Steiner-Zweig Kontakt: Karin Simon, Tel. 0541 4041469 
Osnabrück der  und Monika Dohnau, Tel. 0541 117296
Anthroposophischen Johannis-Kapelle, Iburger Str. 54, 49082 Osnabrück 
Gesellschaft   mittwochs: 19:30–21:00 Uhr: Steiner: 

„Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden 
werden?“; aus: Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten. 
Acht Vorträge aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners.

Der Widar-Arbeitskreis  Kontakt: Gunther Hullmann, Tel. 0541 7708488 
donnerstags, 19.30–21 Uhr in der Kreuzstr. 40 in Osnabrück,  
Lektüre: Rudolf Steiner; „Theosophie“ – Einführung in über-
sinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung – GA 9

Der gemischte Chor Kontakt:  Detlef Vagelpohl, Tel. 0541 589888
„Canto Vivace“ CantoVivace@Vagelpohl.eu
 jeden Mittwoch, 20 Uhr im kl. Saal im Bauernhaus 

Förderverein  foerderverein@waldorfschule-evinghausen.de
  Ansprechpartner: Andreas Straub, André Gregor,  

Martina Wübker

A r b e i t s K r e i s e  -  t e r M i n e  e r F r A g e n !
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Öffnungszeiten verwaltung:    Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 13.30 Uhr 
Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr 
(Diese Zeiten gelten für Schultage, Ferienzeiten nach Absprache.) 

Ferien/FeiertAge 2022/2023

Winterferien/Zeugnisferien: 30.1.2023 – 31.1.2023
Osterferien:  27.3.2023 – 11.4.2023
Zusäzlicher Ferientag: 19.5.2023
Pfingstferien: 30.5.2023
Sommerferien:  6.7.2023 – 16.8.2023

inFo zu beiträgen und Anzeigen
das Wochenblatt erscheint nur, wenn ausreichend redAKtionelle oder  
orgAnisAtorische beiträge eingesandt wurden. 

beiträge und Anzeigen digital an wochenblatt@waldorfschule-evinghausen.de senden! 

Anzeigen können aus technischen gründen zukünftig nicht über mehrere Wochen „ge-
bucht“ werden. bitte schicken sie ihre Anzeige jede Woche neu. 

Wir bitten für die Veröffentlichung von Anzeigen zum Thema „Veranstaltungshinweise allgemein“ und „suchen/
verkaufen“ um eine Spende von 2,50 Euro. Für größere Anzeigen z. B. für Kurse oder Fortbildungen dürfen Sie 5 
Euro spenden. Bitte hinterlegen Sie diese Spende bei Cora Groß-Helmkamp im Schulbüro oder überweisen Sie 
sie auf das Konto: Sozialbank Hannover (IBAN DE70 2512 0510 0007 4125 00), „Spende Wochenblattanzeige“. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Wochenblatt (und somit auch Ihre in der Anzeige bekanntgegebenen 
Kontaktdaten) online auf unserer Internetseite abrufbar ist und dass es per E-Mail verschickt wird.

Leguan (Tonskulptur, gebrannt und mit Acrylfarbe angemalt, lackiert) | von Luna


