
Nr. 11 vom 24. März 2023



v o r b l i c k

Ins Innre des Menschenwesens 
Ergießt der Sinne Reichtum sich, 

Es findet sich der Weltengeist 
Im Spiegelbild des Menschenauges, 

Das seine Kraft aus ihm 
Sich neu erschaffen muß.

aus: Seelenkalender, Rudolf Steiner 
Frühling-Erwartung (51)

21.-25.März

FrühlingsFest 
Bald ist es soweit! Am 15. April (das ist übrigens der Samstag direkt nach den Osterfe-
rien) ist von  10:00 bis 14:30 Frühlingsfest!

Es sind viele altbekannte, aber auch neue Stände und Attraktionen geplant. Klassen 
werden zum Beispiel filzen, Stöcker und Steine bemalen und Sonnenfänger basteln 
anbieten. Eine weitere Klasse wird eine Schokokusswurfmaschine aufstellen. 

Auch für den Flohmarkt gibt es schon gespannte Rückmeldungen. Wer Lust hat, 
einen Flohmarktstand aufzubauen, kann einfach erscheinen, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Wir erheben eine Standgebühr von 5€ für Erwachsene und 1€ für Kinder. 
Natürlich sind auch gewerbliche Stände willkommen - hier bitten wir vorab um eine 
Anmeldung an bei Kirsten Niven über itslearning oder per Mail vanillaforever71@
hotmail.com (bei gewerblichen Ständen beträgt die Gebühr 20€). 

Für alle Klassen und Stände gilt: bitte kümmert euch um euren Aufbau und die benö-
tigten Möbel. Die Klassenräume sind an dem Tag nicht zugänglich und verschlossen. 

Die Einnahmen aller Stände bleiben natürlich bei euch. Die Standgebühren von Floh-
marktständen und den gewerblichen Ständen spenden wir auch in diesem Jahr. Wir 
haben uns entschieden, das Geld an „Charity:Water“ zu geben. Sie haben sich zum 
Ziel gesetzt, allen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. 

Wir freuen uns auf ein vielseitiges, tolles Programm:

11:00 Uhr Yoga Schnupperstunde mit Pia Wöstmann, wenn möglich bitte Yogamatten 
mitbringen. Bewegungsraum der Mittelstufe

11 Uhr - Lernen darf einfach sein - kinesiologische Unterstüzung zum Lernen

12 Uhr - Fit im Frühling - kinesiologische Unterstützung für Leber und Galle

13 Uhr - Lernen darf einfach sein...

14 Uhr - Fit mit Kinesiologie 

11:00, 12:00 und 13:00 Uhr Puppenspiel vom Waldorfkindergarten 

Darbietungen aus den Klassen und vieles mehr!

Weitere Angeboten sind natürlich willkommen. Meldet euch bei allen Fragen und 
Anregungen bei Kirsten Niven über itslearning oder vanillaforever71@hotmail.com

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen großartigen Pflanzenstand geben. Wer 
hierfür Jungpflanzen zur Verfügung stellen möchte, kann diese beschriftet (Pflanzenna-
me, ggf. wie und wann blüht sie und Standort) nach den Ferien in der Schule abgeben. 
Pflanzen hierfür dürfen ab dem MIttwoch nach den Ferien abgegeben werden. Gesam-
melt werden sie im dann gekennzeichneten Bereich an der Wand vom Kindergarten. 

Zu guter Letzt ein Hinweis zum Parken am 15. April: geparkt werden darf auf den 
ausgewiesenen Flächen auf dem Schulgelände und in der Bohnekampsheide. Bitte 
nicht auf den umliegenden Wiesen. 

Wir freuen uns auf euer Mitwirken und ein tolles Fest!



r ü c k b l i c k

schüleraustausch 
mit der Waldorfschule in Madrid 

Im Februar machte sich eine Gruppe von Schüler*innen mit Frau Ravasio und Herrn 
Frick-Theiling auf nach Madrid. Dort wurden unsere Schüler*innen herzlichst von 
ihren Gastschüler*innen und einer guten Portion Sonne empfangen. In den Gastfami-
lien musste sich jeder den sprachlichen Barrieren stellen. Doch es konnten sich alle aus 
einem einem Mix aus Spanisch, Englisch, Deutsch und Zeichensprache den Schwie-
rigkeiten stellen. 

In den nächsten Tagen haben die SuS neben der Waldorfschule in Madrid auch Ma-
drid als Stadt erkundet. Mit einer Stadtreally konnten die SuS einen Überblick über 
die Stadt gewinnen, sie waren im Königspalast, im Reina-Sophia-Museum und im El 
Escorial. Die Schülerinnen und Schüler konnten außerdem einen Tag an der Schule 
erleben, und anschließend spielten die Mädchen und Jungen ein Freundschaftsspiel mit 
den Spaniern. Mit vielen neuen Eindrücken und der Vorfreude auf den Gegenbesuch 
ging es eine Woche später wieder nach Hause.



Letzte Woche war es endlich soweit und die Spanier wurden mit einem großen Plakat 
bereits wie gute Freunde am Hauptbahnhof Osnabrück von den Schüler*innen aus 
Evinghausen empfangen. 

Nach einem Tag in den Gastfamilien, durften die Spanier den deutschen Schulalltag 
kennenlernen. Das evinghauser Schulgelände rief viele oh’s und ah’s hervor. So ein 
großes Schulgelände mit so vielen unterschiedlichen Räumlichkeiten hatten sie noch 
nie gesehen. Besonders viel Spaß hatten die spanischen Schüler*innen an dem künstle-
risch praktischen Unterricht. Eine solche Auswahl an praktischem Unterricht gibt es in 
Madrid nicht und weckte daher besonders ihr Interesse. An zwei Vormittagen durften 
sie sich auch aktiv in den Werkstätten erproben und mit Herr Bünte in der Schmiede 
Haken schmieden und in der Holzwerkstatt mit Herr Höwel und Herr Große-Helm-
kamp Bürsten binden. In den Tagen darauf wurde Osnabrück erkundet, der Augusta-
schacht besichtigt und kreativ aufgearbeitet mit Frau Rudic und natürlich durfte eine 
Wanderung zur Varusschlacht und der Niedrigseilgarten nicht fehlen. 

Zum Abschluss wurden die spanischen Schüler*innen nicht nur mit einem schönen 
gemeinsamen Abschlussabend überrascht, sondern auch mit ganz viel Schnee. Der 
Schnee fiel so hoch, dass die Anfahrt abenteuerlich war. Es fanden Schneeballschlach-
ten draußen statt, während drinnen beim Essen vor dem Kaminfeuer Geschichten über 
die chaotische Ab- und Anfahrt ausgetauscht wurden und Tischtennis gespielt wurde. 

Als der Zug mit den spanischen Austauschschüler*innen wieder Osnabrück verließ 
winkten alle und es wurde nicht nur Tschüss, sondern auch „Auf Wiedersehen“ und 
„Hasta pronto“ gerufen, da aus Fremden Freunde geworden waren.

Hanna Strecke und Paola Ravasio



a n z e i g e n

FreiWilliges Jahr an der nackten Mühle
Jetzt ist die Zeit, in der sich Schulabgänger und Schulabgängerinnen Gedanken um die 
Zeit danach - um ihre Zukunft machen: Wie geht es jetzt weiter? 

Ein freiwilliges Jahr an der Nackten Mühle bietet jungen Menschen die Chance, sich 
in Natur, Umwelt und Klima sowie den vielen Feldern der Pädagogik zu engagieren.
Dieses Jahr ermöglicht, sich selber in diesen Bereichen auszuprobieren und somit besser 
kennen zu lernen. 

An der Nackten Mühle gibt es 2 Plätze für das Freiwillige ökologische Jahr FöJ und 
einen Platz im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes BufDi. 

„Das ist das Beste, was ich nach der Schule hätte machen können“, sagt Kolja, der 
derzeitige FöJler und bereitet sich darauf vor, an diesem Vormittag, mit einer Grund-
schul AG die ersten Tomaten auszusäen. Das Jahr ist vielfältig - schon das vielfältige 
pädagogische Angebot, das Gelände sowie die Jahres-, Schul- und Ferienzeiten geben 
interessantes Erleben vor. 

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.lega-s.de – Anfragen und 
Bewerbungen gerne an beerhues@lega-s.de. 

Es gibt in Niedersachsen noch 232 weitere Einsatzstellen für das FÖJ. Alle wichtigen 
Informationen rund um das FÖJ und zur Bewerbung finden sich auf der Website der 
Naturschutzakademie, dem Träger des FÖJ in Niedersachsen unter  
www.nna.niedersachsen.de.

Lisa Beerhues, Bereichsleitung Nackte Mühle



k l e i n a n z e i g e n

Wir haben ein komplettes Kinderzimmer 
abzugeben. Es besteht aus einem KInderbett / 
Gitterbett welches mitwachsen kann, ein Klei-
derschrank , eine Kommode mit Wickelaufsatz 
und passendes Regal dazu. 

Außerdem haben wir einen Teutonia Kin-
derwagen (Komplettausstattung), MaxiCosi, 
Manduka, Wickelrucksack und Kleinigkeiten 
abzugeben.

Gerne alles gegen Spende für die Kinder. Wir 
müssen es leider bis Mitte April abgeben, da 
der Platz anderweitig verwendet wird.

Gerne melden bei:  
Kai Wibbeler über itslearning  

oder Tel. 0176 63482183

Wir suchen für eine Bastelaktion am Früh-
lingsfest allerlei bunte Acrylfarben auch gerne 
Reste.

Die Abgabe ist bis Freitag, 14. April 2023 im 
Vorraum des Schulbüros möglich.

Es freut sich über Ihre Mithilfe die Klasse 2b

4 Mellifera-Einraumbeuten zum natur- 
nahen Imkern zu verkaufen. Stück 200 € inkl. 
Zubehör..

Textil-über-Eck-mit-Hocker-Sofa zu ver-
schenken. Mit Gebrauchspuren, aber noch 
nutzbar.

Verena Blom, 0152 56118787



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: 

„Was tut der Engel in unserem Astralleib?“; Rudolf Steiner, 
1918

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

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.


