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Ein ganz besonderes Jahr liegt hinter uns. Vor allem, weil wir unser wunderschönes, neues 
Kindergartengebäude einweihen durften. Von Lehrern und Eltern wurde viel Kraft und Zeit investiert, und 
das hat sich gelohnt.  
Leider entwickeln sich die als innovativ gepriesenen Aktivitäten des Erziehungsministeriums immer mehr 
zu einer umfassenden Überwachung. Eigentlich sollte jene Zeit ja überwunden sein, aber vielleicht braucht 
es dafür noch weitere Generationen.  
Bei unseren Familien war die Situation von Frühjahr bis Herbst etwas entspannter, weil mehr 
Familienmitglieder, zwar meistens zeitlich begrenzt, aber immerhin eine Anstellung hatten. Mittlerweile ist 
der Winter auch in Rumänien angekommen und macht ein Weiterarbeiten auf den Baustellen, wo die 
meisten Väter beschäftigt waren, unmöglich. 

 
 
KINDERGARTEN 
Planung – Bau – Eigenleistung – Einweihung - Einzug 
 
Was lange währt, … Letztendlich muss sich nun jeder selbst davon überzeugen, ob es gut geworden ist. 
Mitarbeiter, Schüler, Eltern und viele Gäste, die uns an und seit der Einweihung besucht haben, sind von 
unserem neuen Kindergartengebäude begeistert. 
 
Planung  
Die Vorplanungen vollzogen sich zunächst schleppend, doch nach der Gründung unserer 
Kindergartengruppe im September 2009 kam endlich Dynamik in den Prozess. Die Kindergartengruppe 
wuchs schnell (30 angemeldete Kinder) und der Raum, in dem die Gruppe untergebracht war, wurde eng. 
Außerdem wurde vom größten Teil der Mütter der Wunsch an uns herangetragen, das Programm unseres 
Kindergartens bis in den Nachmittag zu verlängern, damit sie von Frühling bis Herbst Tagelöhnerarbeiten 
annehmen können, um das geringe Einkommen der Familien aufzubessern.  
Unabhängig vom Kindergarten fehlten für zwei Klassen angemessene Klassenräume und ein Raum, in dem 
an gespendeten Webrahmen sinnvoll gearbeitet werden kann.  Da jedes Jahr 1-3 Praktikumsklassen zu uns 
kommen und wir regelmäßig Künstler und Therapeuten bei uns haben, die Einzel- oder Kleingruppenarbeit 
mit unseren Schülern machen, wurde es notwendig, einen multifunktionalen Raum zur Verfügung zu haben. 
Die für die rumänischen Architekten Raluca und Tudor Ispas grundlegenden Pläne hat der Münchener 
Architekt Frank Holzner in kreativer Auseinandersetzung mit unseren Vorstellungen ehrenamtlich erstellt. 
Die offiziellen Pläne für die beiden rumänischen Baugenehmigungsschritte wurden mit geringfügigen 
Änderungen und nach den in Rumänien geltenden Normvorschriften für Schul- und Kindergartengebäude 
erarbeitet. 
Der „letzte Schliff“ wurde dem Gebäude von dem verantwortlichen Bauunternehmer, Werner Keul, gegeben 
und es entstand die heute verwirklichte Form eines von der Mitte her zu einem leichten, freundlich 
empfangenden Halbrund geknickten, symmetrisch gespiegelten, an den Eckpunkten abgerundeten 
Gebäudes, mit dem multifunktionalen Raum als Krönchen auf dem Hauptdach.  Der rechte Teil beherbergt 
den Kindergarten, im linken Teil befinden sich ein Klassenraum und der kombinierte Klassen-/Webraum. 
Diese endgültige Form bot die Voraussetzung dafür, unseren seit vielen Jahren gehegten Wunsch in die 
Wirklichkeit umzusetzen, einen möglichst großen Teil der Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zu 
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bestreiten. Voraussetzung für den verantwortungsbewussten Einsatz erneuerbarer Energien war die 
Konzipierung des Gebäudes als Niedrigenergiehaus.   Eine Kombination aus Solarzellen und 
Erdwärmepumpe  sollte dieses Gebäude mit Wärme über eine Fußbodenheizung versorgen und Heißwasser 
auch für die Kantine produzieren.  
In diesem Zusammenhang beschlossen wir eine schwierige, aber begründete Änderung. Um das 
Funktionieren der Solaranlage in den Ferienmonaten im Sommer, wenn der Heißwasserverbrauch deutlich 
geringer ist, nicht zu gefährden, entschieden wir, das Kindergartengebäude auch von der Erdwärmepumpe 
mit Warmwasser versorgen zu lassen und eine kleinere Solaranlage direkt auf das Kantinendach zu 
installieren. Das hat außerdem den Vorteil, dass der Weg von Anlage zum Hauptverbrauchsort kürzer, der 
Energieverlust also geringer ist. Der notwendige Strom wird „ganz normal“ vom Anbieter bezogen. Der 
Einsatz alternativer Energien ist ein Meilenstein für die Energieversorgung im öffentlichen Bereich in der 
Gemeinde Rosia. 
Die ursprüngliche Idee eines Grasdaches ließen wir fallen, weil wir die notwendige Pflege im Sommer nicht 
gewährleistet sahen.   
 
Spendensuche 
Nachdem Architektenpläne, genehmigter Bebauungsantrag  und weitere wichtige Dokumente vorlagen, 
wurden die Spendenanträge geschrieben und zusammengestellt. Nicole Burckhardt, Walter Kraus, Claudio 
Bernasconi und Susanne Ender halfen maßgeblich mit, Stiftungen und Institutionen von unserer Projektidee 
zu überzeugen. Insgesamt wurde der Antrag bei 19 Stiftungen, Vereinen und Institutionen vorgelegt. Beim 
ersten Anlauf lief alles etwas schleppend. Doch dann besuchte uns der Bürgermeister der Gemeinde 
Arlesheim, deren Stiftung auch beim Bau der Kantine mitgeholfen hatte, und forderte uns auf, einen Antrag 
direkt an die Gemeinde zu stellen. Schon kurze Zeit später kam die Zusage über die ersten 70.000 € für 
unser Kindergartengebäude! Interessanterweise war damit das „Eis gebrochen“ und innerhalb von neun 
Monaten hatten wir Zusagen für die zu finanzierende Bausumme (ohne Grassdach) von 345.000 €. 
 

 
Bauvorbereitung und Bau 
So lang sich die internen Planungs- und Vorbereitungsphasen auch hingezogen haben, die offiziellen 
Genehmigungen wurden auf allen Ebenen zügig ausgestellt und Bau und Innenausbau waren fast in 
Rekordzeit vollendet. Zu diesem Erfolg haben im Vorfeld maßgeblich beigetragen der Bürgermeister der 
Gemeinde Rosia, Valentin Aldea, der für die Gemeinde zuständige Architekt, Tiberiu Toader, und die 
Gemeindeverwaltung. Alle offiziellen Vertreter und Stellen haben uns aus ehrenhaften Gründen unterstützt, 
sie sehen die Wichtigkeit unseres Projektes, schätzen unsere Arbeit und einige haben sich wirklich mit uns 
verbunden. 
Zeitlich und inhaltlich ist so gut wie alles nach Plan verlaufen. Hauptverantwortlich dafür ist unser 
Generalbauunternehmer Werner Keul mit seiner Firma WK Group. Allerdings muss hier auch die zügige 
und exzellente Arbeit der Firmen erwähnt werden, die unter seiner Organisation unser Gebäude haben 
entstehen lassen. Das sind die Baufirma „Floda Group“ mit ihrem strengen  Chef Florin Luca und dem 
einmaligen Vorarbeiter Gheorghe Gherasim, die Installationsfirma „Instal Construct“ von Alexandru 
Simetru und die Elektrofirma „Miron Electric“ von Ion Miron. Die wunderbaren Arbeiter all dieser Firmen 
arbeiteten bei uns mit westeuropäischer Effektivität, Korrektheit  und Genauigkeit. 
Positive Abweichungen gab es bei den Zimmerdecken, die auf unseren Wunsch, abweichend vom Bauplan, 
parallel zum Dach leicht schräg eingebaut wurden und bei den Innentüren, die Werner Keul aus massivem 
Holz arbeiten ließ und nicht, wie vorgesehen, aus furnier- oder plastikbeschichteten Spanplatten.  
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Eigenleistung 
Kein Eigenkapital aber Eigenleistung 
Aus zwei Gründen nahmen wir uns vor, die Malerarbeiten mit Eltern, Lehrern, ehemaligen Schülern und in 
geringem Maße auch 8.-Klässlern  durchzuführen. Zum einen taucht im Finanzierungsplan unseres Antrags, 
den wir an die verschiedenen Stiftungen geschickt haben, das Kapitel Eigenleistung auf. Da wir kein 
Eigenkapital zu bieten hatten, wollten wir wenigstens „symbolisch“ durch Eigenleistung von Lehrern und 
Eltern den Gesamtpreis um einen, wenn auch minimalen, Betrag reduzieren.  
Ebenso wichtig war uns aber die Idee, Eltern, Schüler und Lehrer mit in die Arbeiten einzubeziehen, damit 
ein persönliches Verhältnis von Schulgemeinschaft und neuem Gebäude entsteht, in der Weise, dass auch in 
Zukunft möglichst viele Menschen Sorge tragen für dieses neue Gebäude. Momentan klappt das 
offensichtlich, wie wir es täglich beim Bringen und Abholen der Kindergartenkinder erleben. 
Nachdem wir mit unseren Müttern (Väter waren natürlich auch eingeladen) gesprochen hatten, entschieden 
wir uns für die Gewerke Innen- und Außenanstrich. Dass wir hier auf Risiko spielten, wussten wir. Weder 
war absehbar, ob die Putzarbeiten früh genug abgeschlossen sein würden, um bis zur Einweihung am 21. 
September alles fertig zu streichen und lasieren. noch konnten wir einschätzen, ob überhaupt und wenn, wie 
viele Mütter/Väter täglich bereit stehen würden. Als die Verputzer fertig wurden, waren es noch drei 
Wochen bis zur Einweihungsfeier. Das war knapp. 
Als sich dann aber am ersten Arbeitstag morgens 16 Mütter, ein Vater und ehemalige Schüler 
arbeitssuchend vor dem neuen Gebäude sammelten, wuchs in uns die Hoffnung. Nach ein paar Tagen war es 
Gewissheit, dass unsere Mütter und mehr als ein Vater Wort hielten. Das Streichen mit Eltern, Schülern und 
ehemaligen Schülern war nicht immer eine einfache Aktion. Selbstverständlich bekamen alle Freiwilligen 
eine konkrete, klare Aufgabe. Dennoch entwickelte sich manchmal in einer Gruppe kaum vorhersehbar, eine 
spontane Eigendynamik, die meistens nicht schnell genug gestoppt werden konnte. Auch ist es nicht einfach, 
mit nicht handwerklich ausgebildeten Leuten eine Arbeit abzuliefern, die professionellen Ansprüchen 
genügt. So gab es vergessene Stellen oder auch „Farbentgleisungen“. 
Als fast alle Räume gestrichen und die Kindergartenräume schon fertig lasiert waren, begann eines Morgens 
ein Arbeiter die Ecken aller Türöffnungen wieder abzuschlagen. Auf unsere entsetzen Fragen  erfuhren wir, 
dass diese Ecken passend zur Raumform rund gemacht werden sollten. Da hieß es stoisch an anderen Stellen 
weiterarbeiten und dann nachbessern. Bis zum 21. September war unser Kindergartengebäude zwar nicht 
mit allen Details fertig, aber dennoch einweihungsreif! 
Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten, haben wir Alle (Lehrer, Mütter, Schüler und ein paar Väter) diese 
drei Wochen als eine frohe, sozial interaktive Zeit erlebt, auch wenn der Termin der Einweihung 
unaufhaltsam und zügig auf uns zukam. 
Es war allen klar, dass dies eine freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit war. Allerdings gab es in den Pausen 
Kaffee und mittags ein einfaches Mittagessen in unserer Kantine, wofür alle Helfer ausgesprochen dankbar 
waren. Als Dankeschön werden wir einen Ausflug mit allen Helfern machen. 
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Allen Müttern, ehemaligen Schülern und Vätern, die zum Erfolg dieser Arbeit beigetragen haben, möchten 
wir herzlich danken. Drei Mütter, Mioara Ursu, Lidia Fita und Alina Mihai und die ehemalige Schülerinn, 
Lidia Fita, müssen an dieser Stelle besonders genannt werden. Sie waren täglich von morgens bis abends mit 
gleicher Begeisterung zur Stelle; ohne ihren Einsatz wären wir nicht fertig geworden. 
 

 
Einweihung 
Festakt – Mittagessen – Gesprächskreis – Volkstanz – Ausklang 
 
Der Festakt 

Dann war er endlich da, der Tag der Einweihung, an dem das 15-jährige Jubiläum unserer Schule mitgefeiert 
wurde.  Mit großer Freude durften wir unsere zahlreichen Gäste von nah und fern begrüßen und auf dem 
kleinen Platz zwischen Pavillon und Kindergarten trafen sich viele Menschen in lebhaften Gesprächen. 
Dann wurde es ganz still, als sich von Pavillon und Kantine zwei Gruppen mit rhythmischen Klängen 
näherten und sich vor dem Eingang des neuen Gebäudes mit einer dritten Gruppe vereinigten. Das in den 
Arbeitspausen der letzten drei Wochen Erprobte hatte seine Wirkung. Im Ausklingen durchschnitt unser 
Bürgermeister, Valentin Aldea, gemeinsam mit einem Kindergartenkind das Band vor der Eingangstüre und 
machte so den Weg frei in das neue Gebäude.  

 
Da das Wetter uns nicht wirklich hold war, mussten wir die Feier in einen der Klassenräume verlegen. 
Schnell füllte sich der Saal und unglücklicherweise mussten viele Besucher vom Flur aus dem Geschehen 
folgen. Wir freuten uns über die vielen Gäste und Ehrengäste: langjährige und neue Freunde unseres 
Projektes, der Bürgermeister und eine Vertreterin der Gemeinde Arlesheim, unser Bürgermeister und viele 
Gemeinderäte, die Pfarrer der Orthodoxen Kirche und der Baptistengemeinde, Vertreter  des Deutschen 
Generalkonsulats Hermannstadt, die stellvertretende Generalschulinspektorin mit einer Kollegin, Kollegen 
der befreundeten Waldorfinstitutionen in Simeria, der Direktor und viele Kollegen der Gemeindeschulen 
und –kindergärten, und, für uns besonders wichtig, der Generalunternehmer und die Chefs der Baufirmen.         
Beim Festakt wechselten sich kurze Reden mit Liedern, gesungen von Schülern der Klassen 5-8 ab. Für 
einen Überraschungseffekt sorgte Bürgermeister Valentin Aldea, der die Ehrenbürgerwürde für die 
Gemeinde Rosia an Annette Wiecken, Koordinatorin des Projektes Rosia, verlieh. Sie war sichtlich ergriffen 
von dieser herzlichen Geste und drückte ihre Hoffnung aus, auch in Zukunft dieser Würde gerecht zu 
werden. 
Ein ganz besonderes Geschenk bekamen wir von unserer Partnerschule, der „Rudolf Steiner Schule 
Schwabing“, ein wunderschönes, großes Wollbild, dass eine kleine Szene aus unserem Unterdorf in Rosia 
darstellt. Die Künstlerin, Frau Phillips, hat dieses Bild nach Beschreibungen und Photos von Rosia 
gearbeitet.   
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Das Mittagessen 

Nachdem die Feier mit einem letzten Lied zu Ende gegangen war, machten sich alle Menschen, die den Weg 
zu unserem neuen Gebäude gefunden hatten, auf den Weg zum neuen Gemeindehaus, das uns der 
Bürgermeister für das gemeinsame Mittagessen zur Verfügung gestellt hatte. Dort wurden an diesem Mittag 
ca. 300 Essen ausgegeben, Fleisch-Kartoffel-Gulasch mit buntem Krautsalat und zum Nachtisch Hefe-
Nussrolle und Kaffee. Besonders viele unserer Eltern und Schüler freuten sich über die üppige, 
schmackhafte Mahlzeit.  An dieser Stelle muss unserer Köchin Mihaela Beleiu und ihren Helferinnen für das 
Bereiten der Mahlzeit und Daniela Kühne und Johannes Wiecken für die Organisation der Halle und der 
Essensausgabe ein großes Lob ausgesprochen werden. 
 
Die Gesprächsrunde: Waldorfbewegung in Rumänien 
Obwohl es nicht die günstigste Zeit war, fanden sich gleich nach dem Mittagessen 15 Gesprächsteilnehmer 
im neuen Kindergartenraum ein, der Direktor der Gemeindeschule Alexandru Dumbrava und ein Kollege, 
Waldorflehrerinnen aus Simeria und Rosia. Wir sind sehr dankbar, dass Günter Kaul bereit war, den 
Gesprächskreis zu moderieren und die stellvertretende Generalschulinspektorin, Christine Manta Klemens, 
als Vertreterin des Kreisschulinspektorates daran teilgenommen hat. Günter Kaul begann das Gespräch mit 
der Frage an die Waldorfkollegen, ob sie denn rundum zufrieden seien mit ihrer Situation als Waldorflehrer, 
oder ob es da auch Schwierigkeiten oder Nöte gäbe, die sie gerne für die Zukunft verändern möchten. Es 
stellte sich schnell heraus, dass die Waldorfkollegen sehr wohl mit den zentralistisch gegebenen 
Verordnungen und Richtlinien kämpften, immer im Spannungsfeld zwischen staatlichen und 
waldorfpädagogischen Forderungen. Besonders deutlich wurde das an dem akuten Thema der zentral 
organisierten Leistungsüberprüfungen in der 2., 4., 6. und 8. Klasse. Christine Manta Klemens machte den 
Teilnehmern klar, dass die Waldorfalternative im Erziehungsgesetz aufgeführt ist und das folglich die 
nationalen Vertreter der Waldorfbewegung  regelmäßig mit dem Erziehungsministerium zusammenarbeiten 
müssen, um dort ein Verständnis für Ihre pädagogischen Belange und Grundlagen zu wecken, und, im 
Rahmen der geltenden Gesetze,  waldorfangemessene Veränderungen zu bewirken. Also ein Aufruf zur Tat, 
der hoffentlich befolgt werden wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volkstanz für Alle 

Die nachdenklichen Mienen der Gesprächskreisteilnehmer verflogen umgehend, als wir in einem der neuen 
Klassenräume von den geschmückten Tänzerinnen und Ihrer Lehrerinn in Empfang genommen wurden. 
Über das Angebot von  XYZ und ihre Tanzgruppe, unsere Einweihung mit Volkstänzen zu bereichern haben 
wir uns sehr gefreut. Die beiden Musiker, ein Geigen- und ein Akkordeonspieler, die seit dem Mittagessen 
unsere Gäste mit ihrer herrlichen Musik erfreut hatten, stimmten einen rumänischen Volkstanz an und die 
Mädchen begannen die Zuschauer tanzend und singend in eine andere Welt zu locken. Nach drei Tänzen 
luden sie das Publikum zum Mittanzen ein und bald geriet der Saal in den Bann der rumänischen „Hora“, 
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dieses alten Reigentanzes, der die Menschen nicht so leicht wieder loslässt. Nach gut einer Stunde verlangte 
es dann alle nach einer Stärkung.  
Ausklang 
Die noch verbliebenen Gäste, unsere Mitgestalter und Freunde aus der Schweiz und Deutschland, setzten 
sich zufrieden an die gedeckte Kaffeetafel in der Kantine und bei angeregten Gesprächen in wechselnden 
Gruppen verging die Zeit bis zum abschließenden Abendessen, zu dem auch der Bürgermeister und der 
Leiter der örtlichen Polizeidienststelle wiederkamen. Am Schluss konnten unsere Gäste eine Sommer- oder 
Winteransicht von Rosia mitnehmen, die  einige Lehrerinnen mit Schülern während der drei Arbeitswochen 
gefilzt hatten.   
 

   
 
 
Hat unser Gebäude eine Wirkung? 
Die Reaktionen unserer Schüler, Mütter, auch einiger Väter, die sich immer noch beeindruckt bis ergriffen  
äußern, geben uns eine Bestätigung für unsere ursprüngliche Idee, durch eine künstlerische architektonische 
und farbliche Gestaltung positiv, wenn nicht sogar heilsam auf das Seelische der Menschen in unserem 
Umfeld zu wirken.  
Nimmt man das eigentliche Bauprojekt, so hat sich herausgestellt, dass die ganz besondere Form unseres 
Gebäudes in unerwarteter Weise den Wahrnehmungen, Empfindungen und Gedanken der Menschen im 
Umfeld Impulse gibt. Kurz vor der Einweihung stand unser Bürgermeister lächelnd vor dem Kindergarten 
und bemerkte, dass er von unseren Bauplänen ja nicht erbaut war, dass er aber sagen müsse, dass es ein 
wirklich schönes, freundliches Gebäude geworden sei.  
Von den Müttern, die täglich ihre Kinder bringen, haben viele das Gebäude mit seelischen Qualitäten wie, 
„fröhlich“, unbeschwert“, „empfangend“, beschrieben. Es scheint, dass unser Gebäude mit seiner für das 
Dorf Rosia eher zukunftsorientierten Form einige Menschen in der Weise stimuliert, dass sie einen kleinen 
weiteren Schritt in ihrer persönlichen Bewusstseinsentwicklung machen. 
Schaut man unter diesem Gesichtspunkt auch das an, was von nun an in diesem Gebäude stattfindet, so sieht 
man dort Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen bzw. Lehrer, die sich selbst immer weiter in der 
Waldorfpädagogik vervollkommnen, um, sehr verkürzt gesagt, jungen Menschen zu helfen, später 
eigenverantwortlich ihr Leben so in die Hand zu nehmen, dass sie dazu beitragen, dass ihre Familien sich 
langsam aus dem Armutstal heraus entwickeln.  
Ob sich unsere oben beschriebenen sozialen und pädagogischen Ziele, Wünsche, Erwartungen auch 
langfristig erfüllen werden, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Im Moment wächst allerdings bei 
uns die Hoffnung, dass es wirklich so sein wird. 
 
Nun kann eine solch große und letztendlich gelungene Unternehmung wie unser Kindergartenneubau, nicht 
erfolgreich zustande kommen, wenn nicht viele Menschen und Institutionen von außen mithelfen.  
 
Mitgestalter wie: Christel und Günter Kaul, Walter Kraus, Nicole Burckhardt, Claudio Bernasconi, Laura 
Piffaretti, Leonida Pop, das Kollegium der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia.    
 
Freunde wie: Bürgermeister Valentin Aldea, Susanne Ender, Saskia Mrazek, Thomas Baumann, Barbara 
Kraus, Frank Holzner, Gemeindeschuldirektor Alexandru Dumbrava, Martin Krummel, Freie Waldorfschule 
Schwabing: 
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Helfer wie: Tiberiu Toader (Gemeindearchitekt), die Gemeinderäte und -verwaltung der Gemeinde Rosia, 
unsere Schuleltern, die zur Stelle waren, als wir sie brauchten, 
 
Ausführer wie: Werner Keul und die Mitarbeiter seiner Firma WKgroup, die Architekten Raluca und Tudor 
Ispas, die Vermessungsfirma von Ovidiu Groza, Florin Luca und die phantastischen Arbeiter seiner Firma, 
Floda Group, Installateure, Elektriker, Parkettleger und Türenbauer. 
 
Ihnen allen möchten wir im Namen unserer Schulgemeinschaft von ganzem Herzen danken und hoffen, 
noch einmal die Chance zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zu bekommen.  
 
Nun bleibt uns noch den Institutionen ein ganz großes Dankeschön auszusprechen, die unseren Ideen und 
unserer Planung Vertrauen entgegenbrachten und es durch ihre Unterstützung möglich machten, die Idee 
wirklich auf  die Erde zu bringen.  
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AUSFLÜGE 
Griechische Olympiade in Klausenburg 
17. – 19 Mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In diesem Jahr durften 9 Schüler der 5. und 6. Klasse nach Klausenburg zu den alljährlichen Olympischen 
Spielen der rumänischen Waldorfschulen fahren. Begleitet wurden sie von ihrem Klassenlehrer Catalin 
Dumitru und der Kollegin Mihaela Hoandra. Wie immer lernten sich die Schüler der verschiedenen 
Waldorfschulen schnell untereinander kennen und bestritten mit Begeisterung in gemischten Equipen die 
verschiedenen Disziplinen. Selbstverständlich bekam am Ende wieder jeder Teilnehmer einen Lorbeerkranz 
und eine Medaille. 
Unsere Schülergruppe wurde von ihren Lehrern vor der Abreise noch durch Klausenburg geführt und durfte 
sich auf der Rückfahrt noch die Schlucht von Turda ansehen. Müde, aber mit neuen Eindrücken erfüllt 
kamen die Schüler wieder zu Hause an. 

 
Lehrerreise an die Interkulturelle Waldorfschule Mannheim und die  
Freie Waldorfschule Everswinkel 
22. Juni – 3. Juli 
Mit großer Dankbarkeit blicken wir zurück auf die 10 Tage unserer Hospitationsreise an die Interkulturelle 
Waldorfschule Mannheim und die Freie Waldorfschule Everswinkel mit einem kurzen Besuch der  
Waldorfeinrichtungen von Schloss Hamborn und dem Anthroposophischen Zentrum Kassel. 
 
Sowohl in Mannheim, als auch in Everswinkel wurden wir herzlichst aufgenommen und liebevoll versorgt. 
So hatten wir die besten Voraussetzungen, offen und entspannt möglichst viel Neues bei unseren 
verschiedenen Hospitationen und Aktivitäten wahr- und aufzunehmen. Wir waren beeindruckt von der 
Bereitschaft und Offenheit aller Lehrer, uns an ihren Stunden teilhaben zu lassen und unsere Fragen zu 
beantworten. Besonders in der Unterstufe haben wir einiges Erlebte, etwas umgeändert, in den eigenen 
Stunden anwenden können. Wenn man Unterrichtsabläufe miterlebt, ist das Übertragen von einzelnen 
Elementen auf den eigenen Unterricht deutlich einfacher. 
 

Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Leitung und Verwaltung beider Schulen für alle Hilfen, die wir 
bekommen haben und an alle Lehrer, die uns ein Stückchen weiter des Weges geführt haben. Ganz 
besonders bedanken möchten wir uns natürlich bei den beiden Organisatoren Dorothea Liess in Everswinkel 
und Zan Redzic in Mannheim. 
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Ein besonderes Geschenk bekamen wir mit der Einladung von Johannes Wolters, vom Rudolf Steiner 
Institut Kassel, uns drei anthroposophische Einrichtungen, Schloss Hamborn, das Institut Lauterbad und das 
Anthroposophische Zentrum in Kassel zu zeigen. Wir waren ausgesprochen beeindruckt von der Dichte und 
Größe der anthroposophischen Einrichtungen in Deutschland. Seine Erläuterungen, die er uns im Saal des 
Institutes Lauterbach gegeben hat, haben in uns ein tieferes Verständnis für in der Heilpädagogik tätige 
Menschen geweckt und werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir möchten uns bei Johannes 
Wolter von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Tag bedanken und für die Zeit, die er uns geschenkt hat.   
 
VERANSTALTUNGEN UND EREIGNISSE 
 
Malen, Musizieren und Lasieren mit Ulrika Eller-Rüter und Friedemann Geissler  
7. – 12. Februar 
Auch dieses Jahr wurden Ulrika Eller Rüter, Professorin für Malerei an der Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft, und Friedemann Geisler, Waldorfmusiklehrer, sehnlichst von unseren Schülern erwartet. 
Friedemann Geisler vereinte morgens wieder alle Schüler zu einem großen Chor und festigte und erweiterte 
unser Repertoire von Liedern, die wir bei besonderen Veranstaltungen vortragen können. Die Klassen  
5-8 trommelten mit großer Begeisterung mit ihm, aber auch die im Chor aufgegriffenen Lieder wurden 
geübt. Um den Pädagogen neue Impulse zu geben, konzentrierte sich  Ulrika Eller Rüter auf das malerische 
Gestalten mit Kindergarten und 0. Klasse. 

 
In der Arbeit mit dem Kollegium, die nachmittags und samstags stattfand, konzentrierte sich Friedemann 
Geisler darauf, beispielhaft Hörübungen zu machen und Lieder anzulegen, mit dem Ziel, dass die Kollegen 
das Gelernte in ihrer täglichen Arbeit mit den Klassen anwenden. An Ulrika Eller-Rüter hatten wir eine 
besondere Bitte. Wir konnten zu diesem Zeitpunkte davon ausgehen, dass im Sommer das neue Gebäude 
unser künstlerisches Farbempfinden und unserer Hände Kraft auf die Probe stellen würde. Um nicht völlig 
unvorbereitet dieser Herausforderung gegenüberstehen zu müssen, wollten wir uns mit Ulrika Eller Rüter 
darauf vorbereiten. Nachdem wir praktische Farbübungen gemacht hatten, gingen wir in Gruppen konkret an 
das Lasieren der schon vorbereiteten Klassenwände. Am Schluss arbeiteten wir an einem Konsens für die 
Farbgebung des neuen Gebäudes, und einigten uns einmütig auf einen warmen rötlichen Farbton. Wir haben 
unendlich viel von Ulrika Eller-Rüter gelernt, was wir dann auch tatsächlich bei der praktischen Arbeit im 
neuen Gebäude spüren konnten. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden Dozenten für die wieder einmal äußerst fruchtbare Arbeit. 



 

 
 
Schauspiel 8. Klasse mit Jana Kühn
20. Februar – 5 März 
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Zweimal „Musique et Vie“ 
21. – 28. April, 30. September – 4. Oktober 
 
Zwei wunderbare Musikwochen bekam unsere Schule in diesem Jahr durch den Verein „Musique et Vie“ 
(Musik und Leben) aus der Schweiz geschenkt. Geleitet wurde dieser Verein von Peter Schuler Indermühle, 
der Rosia und unser Projekt zweimal im Rahmen einer Chorreise des „Freien Chors Zürich“ besuchte. Er 
nahm herzlichen Anteil an unserer Arbeit und zeigte seine Wertschätzung auch in einer Spende für den 
Kindergartenbau. Er war überzeugt, dass sein Verein, der Kindern, die aufgrund ihrer Lebenssituation wenig 
oder keine Berührung mit Musik haben können, eben das ermöglichen will, unsere Arbeit mit den Schülern 
befruchten kann. Er bat Claudio Bernasconi ein Musikprojekt in Rosia zu planen und legte großen Wert 
darauf, dass die in den Musikwochen angelegte Arbeit nachhaltig fortgeführt werden sollte.  
Am 10. Dezember ist Peter Schuler Indermühle friedlich über die Schwelle gegangen. Wir werden ihn mit 
großer Dankbarkeit in warmer Erinnerung behalten. 

 
Die beiden Musikwochen, für die Claudio Bernasconi auch Constanze und Peter Appenzeller (Eurythmistin/ 
Musiker, Chorleiter, Komponist), Laura Piffaretti (Musiktherapeutin, Musikerin) und Phoebe Büchel 
(Geigenstudentin)  gewinnen konnte, waren sowohl für Lehrer und als auch für Schüler und, wie sie deutlich 
machten, nicht zuletzt auch für die Musiker eine wunderbare und bewegende Erfahrung.  
 
Als musikalisches Thema stand die „Zauberflöte“ von W. A. Mozart im Mittelpunkt des praktischen Tuns. 
Beim gemeinsamen Singen am Morgen erzählte Peter Appenzeller sehr dramatisch die Handlung der Oper, 
bevor einzelne Lieder gesungen und einige dramatische Momente von den Schülern nachgespielt wurden. 
Besonders begehrt war es bei den Kindern bei dem Lied „Der Vogelfänger bin ich ja“ von Peter Appenzeller 
gerufen zu werden und die kleine, passend für dieses Lied angeordnete Panflöte in die Hände gelegt zu 
bekommen, um genau an der richtigen Stelle, in genau der richtigen Lautstärke und dem richtigen Tempo 
das kleine „Flötensolo“ zu spielen.   

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach dem gemeinsamen Singen ging es in die vielfältige musikalische und eurythmische Arbeit in den 
Klassen. Claudio Bernasconi arbeitete mit den Streichpsaltern, Peter Appenzeller zur Begeisterung der 
Schüler mit seinem Akkordeon und den Stimmen der Schüler. Beide machten ausgiebige Hörübungen und 
brachten den Kindern die Notenschrift und das Notenlesen nahe. Während der ersten Woche holte sich 
Phoebe Büchel einzelne Schüler zum regelmäßigen Geigenspielen und Laura Piffaretti zur Musiktherapie. In 
der Eurythmie ging es zur Freude der Schüler mit flatternden Seidentüchern oft bunt zu und zu einigen 
kurzen Melodien der Zauberflöte wurden kleine Tänze erübt, für die Melodie des Papagenos lebhafter, für 
den Marsch der Priester ernsthaft und getragen. Begleitet wurde die Eurythmie während der ersten Woche 
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dankenswerterweise auf dem elektrischen Klavier von Toni Wirtz, auch Mitglied des „Freien Chores 
Zürich“, der eine große Zuneigung zu unserem Projekt gewonnen hat und die Musiker aus freien Stücken 
nach Rosia begleitete.  
In der  zweiten Musikwoche wurde von den Musikern sehr viel Wert auf die Entwicklung der Hörfähigkeit 
und des richtigen Singens gelegt und es war gegen Ende der Woche ein sehr glücklicher Moment, als drei 
Lieder wirklich „einstimmig“ zu hören waren. 
Auch waren vor der zweiten Musikwoche einige riesige Pakete angekommen, ein wunderbares Geschenk 
vom Verein „Musique et Vie“, vier Celli, halbe und dreiviertel. Zusammen mit den schon vorhandenen 
Geigen bilden sie einen kleinen „Orchesterfundus“ für unsere Schule. Die Schüler waren begeistert, 
zunächst klassenweise, an diese Streichinstrumente herangeführt zu werden. Jeden Tag wurden die 
einzelnen Gruppen allerdings mit Blick auf das Schlusskonzert auch zusammengeführt und Laura Piffaretti 
schreibt dazu: 
 

 

 

 

„Ein großes Erlebnis für uns alle, und für die Kinder insbesondere, war jeweils die letzte Stunde vor dem 

Mittagessen. Orchesterspiel war angesagt! Die Klassen 5 bis 8 trafen sich mit „ihren“ Instrumenten in 

der Mensa und nun versuchten wir, das in den Einzelstunden Geübte zusammenzufügen. 

Den beiden Liedern „Das klinget so herrlich“ und „Der Vogelfänger“ hatte Peter Appenzeller 

Begleitungen mit den leeren Saiten für Cello und Geige und eine begleitende 2. Melodie für Psalter 

zugefügt.  
Die Klangstäbe, geordnet nach Akkorden in den Tonstufen I, IV und V, kamen auch noch dazu. 

Am Freitag um 11 Uhr konnten wir in der Evangelischen Kirche ein internes Konzert durchführen – 

soweit hatten es die Kinder und Lehrer in dieser kurzen Zeit gebracht! Ein unvergessliches Erlebnis! 

Während der ganzen Aufführung von ca. 40 Minuten war eine stille und aufmerksame Stimmung in der 

Kirche. Dieser Abschluss war für alle Beteiligten ein großes Geschenk.“ 

 

 

 

Neben der Arbeit mit den Kindern, haben die Künstler natürlich auch noch nach dem Unterricht mit den 
Lehrern gearbeitet und bei zwei Elternabenden die Eltern teilhaben lassen an dem, was die Kinder morgens 
mit ihnen in der Schule erlebt haben. Beim ersten Elterntreffen beschrieb Peter Appenzeller auf eine 
wunderbare Weise, wo das kleine Kind im großen Kosmos zu Hause ist und ließ während des Vortrages ein 
zauberhaftes Bild entstehen.     
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Wie schon erwähnt, war es für den ehemaligen Leiter von „Musique et Vie“ besonders wichtig, die 
Nachhaltigkeit der Musikprojekte zu sichern. Unserer Schule wurde so ein weiteres unglaubliches Geschenk 
zuteil. Drei tolle Menschen, Irina und Ciprian Dancu, eine Musikerin (Geige) und ein Musiker (Klarinette) 
der Philharmonie Sibiu und Viorica Ibolya Vecsei, eine Musiklehrerin die sporadisch zur Gitarre mit 
unseren Kinder gesungen hat und unsere Weihnachtsspiele auf der Orgel begleitet, haben sich bereit erklärt, 
mit unseren Schülern im weitesten Sinne Musik zu machen. Welch ein Glück, dass in unseren 
Schulgebäuden nun regelmäßig Stimmen und Instrumente erklingen. Die Honorare der Musiker, werden 
vom Verein „Musique et Vie“ getragen. 
 
Von ganzem Herzen danken möchten wir Peter Schuler und dem Verein „Musique et Vie“ für die 
segensreiche Unterstützung unseres Schul- und Sozialprojektes. Genauso herzlich danken wir auch den 
Künstlerinnen und Künstlern Constanze Appenzeller, Laura Piffaretti, Phöbe Büchel, Peter Appenzeller, 
Claudio Bernasconi und Toni Wirtz für ihren beispielhaften, Impulse gebenden Einsatz.   
 
 
 
Fortbildung „Deutsch als Fremdsprache“ 
18. – 21. April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es kamen 8 Deutschlehrer von 7 verschiedenen rumänischen Waldorfschulen in Rosia zusammen, um sich 
gemeinsam fortzubilden. Hilfestellung dabei leisteten Laura Mihaileasa, Waldorfschule Iaşi und Annette 
Wiecken, Waldorfschule Roşia.  Mit dieser Fortbildung wollten wir keine fertigen Konzepte, sondern 
Lösungsansätze vermitteln. Die beispielhafte praktische Arbeit stand im Vordergrund, allerdings immer im 
Licht der anthroposophischen Grundlagen.  
Ein lebhaftes Treiben erfüllte die Klassen unseres Pavillons. Es wurde offen und engagiert diskutiert, Lieder 
der verschiedenen Altersstufen gesungen, Gedichte deklamiert, Sprache rhythmisch erübt und vieles mehr. 
Einige Grundlagen wie Sprachentwicklung, Sprachsinn und Nachahmung wurden intensiver besprochen, so 
wie auch ausgewählte Verse, Fingerspiele, Gedichte und Lieder in der kurzen Zeit, so gut es ging, bis zu 
einem gewissen Können gebracht. Die Teilnehmer waren überaus motiviert, möglichst viele neue Ideen mit 
in den eigenen Unterricht zu nehmen und tauschten intensiv Erfahrungen, Ideen und Materialien aus. 
 
Es wurde von Allen der dringende Wunsch geäußert, sich mindestens einmal im Jahr zu einem Austausch zu 
treffen. 
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Seminar mit Christel und Günter Kaul 
9. – 11. Mai 
 
„- Eine, meine, unsere Schule  - Gebe ich noch Anweisungen oder nehme ich schon Verantwortung?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christel und Günter Kaul hatten sich dieses Mal vorgenommen, uns Lehrer mehr als sonst an die 
selbstständige eigenaktive Arbeit zu bekommen. Das gelang anderthalb Tage lang ganz hervorragend. 
Zunächst wurde vorbereitend in Kleingruppen gearbeitet und dann mit allen anwesenden Kollegen lebhaft 
diskutiert. 
Während eine Schule etwas ist, das es überall, auswechselbar, in beliebiger Zahl geben kann, gibt es meine 
Schule nur einmal. Mit dieser Schule identifiziere ich mich, d.h. mit dem, was sie ausmacht: den Schülern, 
dem Kollegium, dem, was in ihr lebt. Das Verhältnis wurde mit Begriffen wie z. B. Familie, zu Hause, 
Wärme, sich einbringen beschrieben.   
Sage oder denke ich „unsere Schule“, so weitet sich das Bild spürbar. Im Mittelpunkt steht jetzt die 
Schulgemeinschaft, bzw. unser Schulorganismus. Dieser wird getragen von Hilfsbereitschaft und 
Kooperation, hier bringt sich (möglichst) jeder ein und übernimmt Verantwortung. Ein UNSER bildet und 
entwickelt sich nur durch die Bereitschaft der Einzelnen, etwas von sich zu schenken um das gemeinsam 
angestrebte Ziel zu erreichen. Das bedeutet auch, dass bewusst kurz-, mittel- und langfristig in die Zukunft 
gedacht wird, um nicht unvorbereitet zu sein, wenn plötzlich Zukunft auf uns zukommt. 
Aus diesen Gedankengängen heraus formulierten wir gegen Ende des Seminars unsere wichtigsten 
Wünsche. Besonders häufig tauchte der Wunsch nach größerer Lehrfreiheit mit waldorfgemäßeren Inhalten 
auf, was eine größere Unabhängigkeit vom Staat voraussetzt. 
Auch wurde wieder das ursprüngliche Projektziel in das Bewusstsein gehoben. Begonnen haben wir als 
„Pilotprojekt“, d.h. als Versuch für weitere Projekte dieser Art. In diesem Moment war bei einigen Kollegen 
ein erfreulicher Impuls zu spüren, diese Idee nicht nur aufleben zu lassen, sondern sie wirklich in die Tat 
umzusetzen. 
 
Filzen mit Kati Sennhauser und Christine Henken 
13. – 24. Mai 
 

 
 
 
In 

den zwei Wochen, in denen Kati Sennhauser und Christine Henken bei uns in Rosia waren, entwickelte sich 
unter der Anleitung der beiden Filzerinnen bei Schülern und Lehrern ein unglaublicher Schaffensdrang. Der 
Kindergarten und die unteren Klassen durften Tiere, Bälle und Blumenkugeln filzen, die Klassen 5 – 8 
arbeiteten an einem gewaltigen Wandteppich, auf den ein ganzes Blumenmeer aufgebracht wurde. Dieser 
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märchenhafte Wandteppich wurde geschaffen, um die große Wand im Eingangsbereich des neuen Gebäudes 
zu schmücken. Mit Schülern und Lehrern wurde bis in den frühen Nachmittag hinein gearbeitet, die 
Filzerinnen aber blieben für die notwendigen Nach- und Vorarbeiten oft bis in die Abendstunden an den 
Filztischen in der Kantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Großartige war, dass das „Filzfieber“ so auf Lehrer und Schüler übersprang, dass auch, nachdem Kati 
Sennhauser und Christine Henken schon wieder zu Hause waren, weiter gefilzt wurde. Besonders schön 
gelangen die „Rosia Landschaftsbilder“, die als Geschenke für die Freunde unseres Projektes auf der 
Einweihung dienen sollten. 
Liebe Kati Sennhauser und Christiane Henken, ein ganz herzliches Dankeschön für die beiden großartigen 
„Filzerlebniswochen“ und den wertvollen Impuls, den Ihr uns mit Eurem hingebungsvollen Einsatz gegeben 
habt.    
 
 
Vortrag und Schülerseminar mit Anton Kimpfler 
16. – 17. Mai 
 
„Was macht uns krank, was hält uns gesund?“ 
 
Der diesjährige Vortrag von Anton Kimpfler (Schriftsteller und Autor) für Eltern und Kollegium 
beschäftigte sich mit der Themenfrage: „Was macht uns krank, was hält uns gesund?“ Zur Sprache kamen 
zunächst die bekannten modernen Krankheitsbilder wie Krebs, Herz-, Kreislauferkrankungen,  
Immunschwächeerkrankungen und Depressionen.  
Besonders intensiv sprach Anton Kimpfler über die „Volkskrankheit“ Krebs. Die Zuhörer waren überrascht, 
dass mittlerweile jeder dritte Mensch in ländlicher und jeder 2. in städtischer Umgebung einmal im Leben an 
Krebs erkrankt. Der Vortragende machte deutlich, dass die Zunahme dieser, wie auch der anderen 
Krankheiten in engem Zusammenhang mit der veränderten Umweltsituation zu sehen ist. Wir Menschen 
sind heutzutage in außergewöhnlicher Weise unter anderem ausgesetzt der Luftverschmutzung durch den 
Straßenverkehr, einer Umweltbeeinträchtigung durch die Strahlung und Wirkung elektronischer Geräte und 
durch eine auf verschiedene Weisen manipulierte, und damit in ihrer lebenserhaltenden Wirkung 
geschwächten Nahrung. Durch diese Einflüsse, aber auch durch unsere sogenannte moderne Lebensführung, 
geraten wir immer mehr und intensiver unter Stress.  
Diesen Stress heißt es abzubauen, um heilende, gesund machende Kräfte zu initiieren. Das heißt für jeden 
von uns, z. B. sehr bewusst die oben beschriebenen, krank machenden Einflüsse so gut es geht zu reduzieren 
und sich immer wieder seelisch-geistige Erholungspausen zu gönnen. Viele Menschen können diese 
lebenswichtige Erholung auch in religiöser Andacht finden.  
Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang auch, mit innerer Überzeugung auf einer Ernährung zu 
bestehen, die nicht durch z.B. Herbi- und Pestizide Leben und Boden vergiftet, sondern im Einklang mit der 
Natur hervorgebracht wird. Auf diese Weise verschaffen wir auch der biologischen Landwirtschaft immer 
mehr Raum. 
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Am nächsten Morgen sprach Anton Kimpfler wieder mit den Schülern der 7. und 8. Klasse. Das Thema 
lautete dieses Mal: „Das Gute und das Böse“. 
Gemeinsam mit den Schülern sammelte er an der Tafel Begriffe, die die Schüler mit dem Bösen, bzw. dem 
Guten verbinden. Die Schüler, obwohl sehr aufmerksam Anton Kimpflers Ausführungen verfolgend, waren 
sehr schüchtern mit dem Aussprechen der eigenen Ideen. Wenige formulierten vorsichtig konkrete Beispiele 
aus der eigenen Lebenserfahrung, die dann vom Dozenten in übergeordnete, abstrakte Begriffe ausgedrückt 
wurden.  
Beim Bösen tauchten unter anderem auf: Lüge, Gewalt, Verschmutzung, die Schwierigkeiten der Welt, 
Atomwaffen.  
Auf der guten Seite: Menschlichkeit, Liebe, Fröhlichkeit, schenken, helfen, Ehrlichkeit, Gleichgewicht. 
Aber es gab auch Themenbereiche, die nicht eindeutig zuzuordnen waren, sondern zwischen Gut und Böse 
ihren Platz fanden, wie: Wörter, Zeit, Geld, Technik. 
Besonders deutlich macht Anton Kimpfler den Schülern, dass Gewalt immer ein Ausdruck von Schwäche ist 
und dass Probleme und Konflikte immer durch gute Gespräche überwunden werden können. Von Schülern, 
Eltern und Lehrern einen ganz herzlichen Dank an Anton Kimpfler in Erwartung der nächsten Pfingsttage.  
 
 
PRAKTIKANTEN   
 
Jenny Schulz, eine Politologiestudentin aus Berlin 
25. April – 10. Mai                                                                                                                                    
 

Die Politologiestudentin Jenny Schulz hatte von Freunden von unserem 
Projekt gehört, sofort großes Interesse entwickelt und sich entschieden, ein 
Praktikum bei uns zu machen. Sie war das erste Mal in Rumänien, hospitierte 
kurz in den Klassen, mischte sich unter unsere Schüler und war sofort 
integriert und beliebt. Die Lehrer waren sehr dankbar, dass endlich wieder 
jemand da war, der sich besonders um die Schüler kümmerte, die nicht ganz 
so schnell mitlernen konnten. Jenny machte einfache Schreib- und 
Rechenübungen mit den Kindern, malte und spielte mit ihnen. Nach dem 
Unterricht bot sie einen freiwilligen Bastelworkshop an. Sie nahm offen und 

aktiv am vielfältigen Leben unserer Schule teil und wurde in vielen Elternhäusern freundlich aufgenommen. 
 
Großartig ist, dass Jenny Schulz im nächsten Jahr mit einem Kommilitonen wiederkommen will, um die von 
einem vorherigen Praktikanten angefangene Sozialenquete zu erweitern und dann endlich zu Ende zu 
bringen. Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen. 
 
 
11. Sozialpraktikum von 11.-Klässlern aus München-Schwabing oder: die schwierige Geburt eines 
Häuschens 
26. Mai – 14. Juni 
Walter Kraus organisierte in diesem Jahr zum 11. Mal ein Sozialpraktikum von Elftklässlern der „Freien 
Waldorfschule München Schwabing“ an unserer „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia. Als Begleiter 
kamen die Lehrer Per Tasch, Julia Lange, beide nicht zum ersten Mal in Rosia, und Pia Sauerborn. 
Selbstverständlich meldete sich auch wieder der langjährige technische Begleiter László Andras zur Stelle.  
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In diesem Jahr hatten sich Schüler und Lehrer, auf unser Bitten hin, etwas Besonderes vorgenommen.  
 

 
Eine alleinerziehende Mutter unserer Schule, Mioara Ursu, hatte damit zu kämpfen, abends, in regelmäßigen 
Abständen, gemeinsam mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter, von ihrem angetrunkenen Stiefvater aus 
dem gemeinsam bewohnten Häuschen geworfen zu werden. Sie musste dann immer spontan eine 
„Notunterkunft“ finden, um nicht mit den Kindern auf der Straße schlafen zu müssen. Eine Lösung des 
Problems konnte sicher nur gefunden werden, wenn sie irgendwie zu einer eigenen Unterkunft kam. Mit 
dem Bürgermeister hatte sie schon gesprochen. Der konnte ihr zwar keine Wohnung anbieten, aber direkt 
hinter dem Haus des Stiefvaters ein Stückchen vom großen Platz im Unterdorf. Nun fehlte „nur“ noch das 
eigene Häuschen. Baumaterialien, Ziegel, Dachziegel und Dachsparren, gab es beim Abbau einer Scheune 
in Rosia, die Frage war nur, wie sie sich zu einem Haus zusammenfügen sollten. Als wir das Problem 
Walter Kraus vortrugen, „fing dieser sofort Feuer“ und schickte einen Antrag an die „Stiftung 
Sternstunden“, der sehr bald bewilligt wurde. Das bedeutete aber, dass die Münchener Schüler in diesem 
Jahr nach Rosia kamen, um ein ganzes Haus zu bauen.  
 
Zwei Bedingungen für den Einsatz der Münchener Schüler gab es allerdings. Das Betonfundament, auch 
finanziert von der Spende der „Stiftung Sternstunden“, musste gegossen sein bevor die Schüler kamen, und  
Familienmitglieder sollten bei allen Arbeiten mithelfen. Das Helfen war den beiden Frauen und dem älteren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sohn selbstverständlich und mit einigem Aufwand schaffte László  Andras es schließlich, dass einige junge 
Leute aus dem Unterdorf sporadisch unentgeltlich halfen. Die Betonplatte war fast fertig und nach einem 
etwas schleppenden Anfang wurde  bald kräftig gemauert. Natürlich konnten die Schüler das Haus nicht in 
schlüsselfertigem Zustand hinterlassen, aber László Andras blieb noch, als die Schüler schon wieder nach 
Hause mussten und hinterließ ein Haus, das fast fertig gedeckt war, aber noch nicht verputzt. Mit 
Unterstützung aus unserem Sozialfonds schaffte Mioara Ursu es dann, noch vor dem Winter die Decke mit 
Rigips zu verkleiden und das Haus innen und außen verputzen zu lassen. Um umziehen zu können fehlt ihr 
nun noch ein kleiner Holzofen. 
 
Auch am neuen Kindergartengebäude halfen die Münchener Schüler mit. Sie machten den Vor- und 
Hauptanstrich der überstehenden Dachbalken. Damit war schon ein Teil der in den Anträgen versprochenen 
Eigenleistung vollendet, was für uns eine sehr große Hilfe war.    
 
Den Münchener Schülern und Lehrern und László  Andras soll an dieser Stelle, auch im Namen der Familie 
von Mioara Ursu, ganz herzlich für den großartigen Einsatz gedankt werden.         
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SPENDEN 

 
Für alle Spenden, die uns im Laufe dieses Jahres übergeben wurden, möchten wir uns, auch im Namen 
unserer Schüler und Eltern, von ganzem Herzen bedanken. Haben wir eine große Menge zu verteilen, 
bekommt jede Familie bzw. jedes Kind eine Einkaufstüte. Sind es weniger Teile, bekommen die Familien 
etwas, die es besonders nötig haben und die, die immer bereit sind, ehrenamtlich zu helfen, wenn wir Hilfe 
in der Schule brauchen.  
 
Ein Kleinbus aus der Schweiz    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Februar dieses Jahres standen Laura Piffaretti und Claudio Bernasconi mit einem Kleinbus vor unserem 
Schultor. Sie mussten zurück in die Schweiz fliegen, weil Laura Piffarettis Bruder Marco Piffaretti diesen 
dunkelblauen Opel Vivaro unserem Projekt gespendet hat. Seitdem tut er fast immer sehr brav seinen 
Dienst, wenn Schüler und Lehrer morgens und mittags transportiert werden, Ausflüge anstehen oder größere 
Mengen an Lebensmitteln oder Materialien transportiert werden müssen. 
Wir möchten Marco Piffaretti noch einmal herzlich danken für diese großzügige Spende, die die 
Organisation unseres Schullebens deutlich erleichtert. 
 
Weihnachtsspenden aus Dachau 
 
In diesem Jahr haben die Schüler, Lehrer und Eltern der Klosterschule Dachau es geschafft, 220 Pakete für 
bedürftige Familien in der Gemeinde Rosia zu packen. Bis zum Wochenende werden diese Päckchen in 
vielen Familien, die nicht die Möglichkeit haben, alles, was sie für Weihnachten gerne hätten, zu kaufen,  
viel Freude stiften.  
Wir möchten uns im Namen der Familien ganz herzlich bei allen Lehrern, Schülern und Eltern der 
Klosterschule Dachau bedanken für die außerordentlich großzügige Spendenbereitschaft und die Mühe, die 
sie für das Packen der Pakete auf sich genommen haben.    
 
Auch Rosa Kraus hat wieder unermüdlich warme Kleidung gesammelt und zusammen mit den Paketen der 
Klosterschule nach Rosia geschickt. Liebe Rosa Kraus, ein ganz herzlich Dankeschön von uns und den 
dankbaren Kindern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsspende von der Freien Waldorfschule Schwabing für die Familien unserer Schule 
 
Anstatt den teuren Transport für über 100 Pakete zu bezahlen, entschieden sich die Initiatoren der 
Weihnachtsspenden der Schwabinger Waldorfschule in diesem Jahr etwas anderes zu machen.  
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Sie starteten eine gut organisierte Spendensammelaktion, von deren Erlös in Rumänien die notwendige 
Anzahl von Paketen mit wichtigen Lebensmitteln, wie Öl, Reis, Konserven, aber natürlich auch Süßigkeiten, 
bestückt und dann an die Familien verteilt werden. Diese Pakete helfen, die Weihnachtstage unserer 
Familien weihnachtlicher zu machen.  
Den Organisatoren, Barbara und Walter Kraus, und dem Elternrat, möchten die Schulgemeinschaft der 
„Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia von ganzem Herzen für den großen Einsatz danken und auch den 
Spendern für die großzügigen Spenden.  
 
 
 
                                                                                                                                                      Redaktion: Ion Cumpanasoiu 
                                                                                                                                                                          Annette Wiecken 
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Wir Wir Wir Wir möchten uns von ganzem Herzen bei unseren Freunden, Förderern und Helfern für die fruchtbare möchten uns von ganzem Herzen bei unseren Freunden, Förderern und Helfern für die fruchtbare möchten uns von ganzem Herzen bei unseren Freunden, Förderern und Helfern für die fruchtbare möchten uns von ganzem Herzen bei unseren Freunden, Förderern und Helfern für die fruchtbare 
Zusammenarbeit des vergangenen Jahres bedankenZusammenarbeit des vergangenen Jahres bedankenZusammenarbeit des vergangenen Jahres bedankenZusammenarbeit des vergangenen Jahres bedanken    

undundundund    
hoffen, dass Sie gesegnete Festtage verleben hoffen, dass Sie gesegnete Festtage verleben hoffen, dass Sie gesegnete Festtage verleben hoffen, dass Sie gesegnete Festtage verleben     

undundundund    
wünschen allen Menschen ein friedvolles Neues Jahr voller Schawünschen allen Menschen ein friedvolles Neues Jahr voller Schawünschen allen Menschen ein friedvolles Neues Jahr voller Schawünschen allen Menschen ein friedvolles Neues Jahr voller Schaffenskraft.ffenskraft.ffenskraft.ffenskraft.    

    
Die Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule RosiaDie Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule RosiaDie Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule RosiaDie Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia    

undundundund    
der Vorstand des Waldorfvereins Sibiu und Rosia.der Vorstand des Waldorfvereins Sibiu und Rosia.der Vorstand des Waldorfvereins Sibiu und Rosia.der Vorstand des Waldorfvereins Sibiu und Rosia.    


