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Liebe Leser,  
wir möchten Ihnen wieder einen fragmentarischen Einblick geben in Ereignisse und Aktivitäten 
des letzten Jahres in unserem Schul- und Sozialprojekt in Rosia/Rothberg. Wir freuen uns über 
Anmerkungen und Reaktionen. 
 

 
 

AUS DER SCHULE 
 
Unsere Schulgärten  

 Auch dieses Jahr haben alle 
Schüler der 5. – 8. Klasse einen 
Teil ihrer praktischen Tätigkeit 
in den Schulgärten mit Säen, 
Hacken, Unkraut jäten und 
natürlich Ernten verbracht. 
Wir haben eine sehr gute 
jährliche Produktion an Gemüse 
aus unseren Gärten. Dieses 
Gemüse (Zwiebeln, Möhren, 
Bohnen usw.) wird für das 
Zubereiten des Mittagessens in 
der Schulkantine verwendet. 
Natürlich können wir die 
täglichen Malzeiten für unsere 
Schüler nicht allein mit den 

Produkten unserer Gärten gewährleisten. Darum sind wir sehr dankbar, dass wir weiterhin mit 
einer jährlichen Spende unterstützt werden vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. 
 In den Sommermonaten unterstützt uns unsere Putzfrau, Livia Subțirel, tatkräftig bei der 
Gartenarbeit. Anfang des Schuljahres war es für unsere Schüler eine große Freude zu sehen wie 
viel Gemüse aus unseren eigenen Gärten geerntet wurde. 

Ion Cumpanasoiu 

 
Ausflüge mit den Schülern 
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Im April dieses Jahres haben die Schüler der Grundstufe der 
Rudolf Steiner Waldorfschule Rosia gemeinsam mit ihren 
Lehrern einen Ausflug nach Kronstadt unternommen. An 
diesem Tag haben sie die berühmte Rosenauer Burg, den 
Vergnügungs-park Dinoland und die Valea Cetatii Höhle 
besucht. Nach vielem Toben, Lachen, Spielen und 
gemeinsamen Spaß wurde der Tag mit einem leckeren 
Abendmal in einem Restaurant beendet. 

 
Für unsere Schüler der ersten bis zur vierten Klasse wurde 
auch ein zweiter schöner Ausflug organisiert: dieses Mal 
fuhren sie in den Zoo und in den kleinen botanischen Garten 
von Neumarkt. Auch an diesem Tag gab es im zweiten Teil 
ein Besuch im größten Freizeitpark von Rumänien. Das hat 
den Kinder unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist für sie 
immer wieder eine riesige Freude aus der täglichen Routine 
rauszukommen und neue Orte zu entdecken!  
 
Natürlich haben wir das leckere Eis am Ende des 
wunderschönen Tages nicht vergessen! 

 
Leila Gabor 

 

Griechische Olympiade der Waldorfschulen in Rumänien 
Auch in diesem Jahr hatten wir die große Freude an einem bei unseren Schülern sehr beliebten 
Event teilzunehmen – der griechischen Olympiade, die für die Schüler der fünften Klassen aller 
Waldorfschulen aus Rumänien und der Republik Moldau veranstaltet wird. Die Olympiade hat 
an einem idyllischen Ort stattgefunden, in Durău, am Fuße des beeindruckenden Ceahlău 
Gebirges in der schönen Moldau vom 17. bis zum 19. Mai 2019. 
Voller Begeisterung haben wir die Tage gezählt bis zu unserer Reise nach Durău. Obwohl die 
Reise sehr lang war, haben unsere vier teilnehmenden Schülerinnen jeden Augenblick 
genossen, da uns die Fahrt durch wunderschöne Landschaften führte.  

Die Freude, die anderen 
Kinder in Durău zu treffen, war 
riesig. Unsere Schülerinnen 
haben sich sehr gut der 
Gruppe angepasst und leicht 
Freunde gefunden. Ein 
weiterer Grund dankbar zu 
sein waren unsere schöne 
Unterkunft und das leckere 
Essen. 

 
Die Begeisterung der Kinder hatte ihren Höhepunkt am Tag der Olympischen Spiele erreicht. 
Jeder Sportler musste „kämpfen” um seine Burg mit Ehre zu verteidigen, alles im Zeichen der 
Freundschaft und Zusammenarbeit . 
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Damit uns der Abschied 
von der Olympiade 
nicht allzu schwer fiel, 
hatten wir für unsere 
Schüler-innen am Tag 
der Rückfahrt noch 
einige schöne Über-
raschungen vor-
bereitet: einen Besuch 
in der schönen Stadt 
Piatra-Neamț und eine 
Fahrt mit der 
Pendelbahn. Bis zur Ankunft in Roșia sind wir noch am Roșu See, dem Cheile Bicazului und in 
Sovata vorbeigefahren. 
Wir werden noch lange an diese wunderschönen Tage denken und freuen uns, dass wir eine 
authentische griechische Erfahrung erleben durften, eine Lektion über Mut, Ehre und 
Freundschaft! 

Cătălin Dumitru 

 
Sommerworkshops - Musik mit den „Caravan Cypsy Jazz“, Hermannstadt 
 

  In verschiedenen Formationen 
spielen die jungen Musiker nicht 
nur vertraute Rrom-Musik, 
sondern auch Musik aus aller 
Welt. Emanuel Bebe, dem Leiter 
der Gruppe, ist es ein Anliegen, 
dass die Musik, die sich aus 
verschiedensten Traditionen 
zusammensetzt, nicht verloren 
geht. 
In diesem Jahr kamen Musiker 

der „Caravan Cypsy Jazz“  mehrmals an unsere Schule, um für und mit den Kindern aus 
Rothberg, zusammen mit einer Schulklasse aus Basel und München zu musizieren.  
Während der langen Sommerferien konnten wir während einer Woche jeden Tag zwei Stunden 
im Dorf und an der Schule mit den Kindern und ehemaligen Schülern Lieder vertiefen, deren 
Worte und Melodien den Kindern vertraut sind. Wir übten uns im Zuhören, Singen, Bewegen 
und Trommeln. Nach dieser Woche äußerten die Kinder den Wunsch, dass sie gerne mit den 
Musikern zusammen immer wieder Musik machen möchten. So sind wir miteinander 
verblieben, dass wir das viermal jährlich, in jeder Jahreszeit einmal, tun werden.  
Während all der Musikstunden war immer eine innige Freude der Kinder spür-, sicht- und 
hörbar. Probleme, die im Alltag oft das Dasein der Kinder erschweren, rückten durch die Musik 
für einen Moment in den Hintergrund. Einmal mehr wirkte die Musik heilsam. 
Dass so etwas möglich wurde, verdanken wir dem Acacia-Verein Schweiz, der uns hierin 
finanziell unterstützt und natürlich den Musikern, die gerne nach Rothberg kommen und  mit 
inniger Verbundenheit die Kinder in ihre Welt der Musik mitnehmen. 

Johanna Reber 
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Sommerworkshops - Back- und Schmiedeworkshop mit den Wandergesellen 
Auf Einladung des 
Vereins 
Wandergesellen-
herberge Hermann-
stadt waren Anfang 
August zwei 
Schülergruppen zu 
Besuch in der 
Schauwerkstatt der 
Handwerker.  
Schon bei ihrer 
Ankunft in der Stadt 
waren die Kleinen 
von der Schau-
werkstatt sehr 
beeindruckt. Sie blieben lange vor dem Feuer in der Esse stehen und bewunderten wie Eisen 
verarbeitet wurde. Zu ihrer großen Freude bekamen sie von Stefan, dem Präsidenten des 
Vereins, das Versprechen im zweiten Teil des Workshops selber am Feuer arbeiten zu dürfen .  
Im ersten Teil des Tages haben die Schüler unter Aufsicht des Bäckergesellen Markus selber 
probiert wie Teig zubereitet wird. Sie erfuhren warum Brot nach dem Backen leichter ist  oder 
wie Zutaten gemischt werden müssen um verschiedene Arten Teig zu erhalten. Bis das Brot im 
Backofen lag gingen die Kinder in einem netten Restaurant eine leckere Pizza essen. Nach 
dieser Pause konnte jeder Schüler sein eigenes heißes Brot mit nach Hause nehmen und weiter 
in die Schauwerkstatt gehen um an der Esse zu arbeiten. Hier hat jedes Kind seinen eigenen 
Kleiderhaken geschmiedet und dann auch mit nach Hause genommen.  
Die Tage in Hermannstadt haben den Kindern viel Spaß gebracht und wir hoffen, dass wir die 
Zusammenarbeit mit den Wandergesellen auch im nächsten Jahr weiterführen können. 

Anda Ghazawi 
 
 
 
Bilderbogen der Jahresfeste und Veranstaltungen 
 
Michaeli – Fest 
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Erntedankfest 
 
 Paradeis- und Christgeburtsspiel 
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VERANSTALTUNGEN und EREIGNISSE 
 
Gestaltertreffen 8. – 10. Februar 2019 
Thema: Initiative 
Zum vierten Mal kamen im Februar die Mitgestalter aus den Trägervereinen unseres Schul- und 
Sozialprojektes in Rosia/Rothberg aus Rumänien (Asociatia Waldorf Sibiu si Rosia), Deutschland 
(ProRosia e.V., München)und der Schweiz (Verein Schule für Romakinder, Zürich) zusammen, 
um gemeinsam die vorangegangene Entwicklung des Projektes anzuschauen und die weitere 
Entwicklung bewusst zu gestalten und anzustoßen. Passend zu diesem Vorhaben wählten wir 
als übergreifende Thematik: 
Initiative: wie entsteht/entwickeln wir Initiative? Was macht man mit Initiativen Anderer? 
Welche Verantwortung ergibt sich aus der eigenen Initiative? Was braucht es für die Zukunft? 
Zu unserer Freude kamen Angelica und Miron Moga, Gründer der Waldorfschule «Sofia» in 
Brasov/Kronstadt, nach Rosia/Rothberg, um ein bewegendes Impulsreferat zu diesem Thema 
zu halten: 
«Initiative heißt, dem inneren Ruf zu folgen.»  
Um dieser Forderung gerecht zu werden, müssen einige Dinge in das Bewusstsein geholt und 
immer wieder bewegt werden: 

o In den Menschen vor Ort entsteht der Keim, die Vision. 
o Wer (eine) Initiative entwickelt muss sich mit viel Durchhaltevermögen dafür einsetzen, 

dass Lösungen gefunden werden, um diese Idee/ Vision umzusetzen, und darf sich nicht 
von Schwierigkeiten, ganz gleich wie groß sie sind, entmutigen lassen. 

o Es braucht dazu viel Enthusiasmus und Mut und harte Arbeit. 
o Die direkt und indirekt beteiligten Menschen müssen bewegt werden die Idee/Vision als 

eine «gemeinsame» und langfristige (10, 30, 50 ... Jahre) zu empfinden. 
o Jede Initiative muss sich weiter entwickeln und wachsen (können). 
o Ehrliche Kommunikation und Transparenz ist eine grundlegende Bedingung. 
o Wir DIENEN der Initiative/Vision. 

 
Entsteht eine Initiative mit einem anthroposophischen Hintergrund, wie z. B. eine 
Waldorfschule, müssen besonders zwei Voraussetzungen beachtet werden: 

1. Um die Initiative authentisch umzusetzen ist es wichtig, dass die Initiativen bzw. die sie 
tragenden Menschen sich in anthroposophischem Sinne aktiv selber weiterentwickeln. 

2. Rudolf Steiner fordert, dass alle in einer Initiative/Einrichtung arbeitenden Menschen 
gleich sind, unabhängig von ihrem aktuellen Aufgabenbereich. In diesem 
Zusammenhang ist es eine herausfordernde Aufgabe, jeden Menschen an «seinen 
rechten Ort zu bringen»  

In der auf das Impulsreferat folgenden, lebhaften Diskussion unter der Fragestellung: «Was 
bedeutet das Gehörte für uns in Rothberg/Rosia?», entwickelten wir folgende Gedanken: 

o Von der individuellen Vision müssen wir zur gemeinschaftlichen Vision und Umsetzung 
kommen. 

o Wie bereiten wir den Boden, der Initiativen wachsen lässt/ermöglicht? Jede kleine 
Initiative – insofern sie sinnvoll ist und der Gemeinschaft dient- muss unterstützt 
werden. Der initiative Mensch soll die Möglichkeit bekommen, seine Erfahrungen zu 
machen. 

o Auch in diesem Zusammenhang kam die Forderung nach Authentizität. Dafür ist es 
notwendig, dass die Lehrer zu Weiterbildungen gehen, aber auch, dass sie ihr Können 
und Wissen untereinander weitergeben und dass Weiterbildungen vor Ort über das 
ganze Jahr stattfinden. 
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Im Weiteren wurde das «interne» Hauptthema dieses Treffens bewegt, die Umgestaltung und 
transparentere Gliederung des Vereins und seiner Projekte und das mittelfristige Herauslösen 
aus den verantwortlichen Ämtern von Annette Wiecken. Laura Piffaretti eröffnete diesen Teil 
mit einigen Impulsideen zum Thema «Unternehmer – Geschäftsführer - Ausführer». Als erstes 
muss der Verein nun auf rechtlicher Ebene verändert werden, um Raum für die 
Umstrukturierung und alle bestehenden und zukünftigen Projekte und Initiativen zu schaffen. 
Diesen Prozess wird Laura Piffaretti zu unserer Freude weiterhin aktiv begleiten. 
Alle Teilnehmer haben das Treffen als anregend und weiterführend empfunden. Das Treffen für 
2020 wurde auf den 8./9. Februar festgelegt.  
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Moderatoren, Laura Piffaretti und Mathias Übelacker 
und für die hervorragende Übersetzung an Anda Ghazawi! 

Annette Wiecken 
Weiterbildung für Lehrer: Hören-Zuhören 
mit Laura Piffaretti und Claudio Bernasconi (Februar) 
Die Stimme ist unser körpereigenes Instrument und durch aktives Hören kommen wir ins 

Singen. Was braucht es, um die Kinderstimme zum 
Blühen zu bringen? 
Wir wurden in die einzelnen Zwischenräume, die 
Intervalle, geführt, um miteinander durch Hören 
deren Charaktere zu ergründen. Durch das 
Hinhören, Singen und Spielen versuchten wir diese 
Charaktere herauszuspüren. Wir beachteten das, 
was zwischen den Tönen geschah und lenkten 
unsere Aufmerksamkeit auf die Zwischenräume. 
Welche Gefühle regen sich in mir, wenn ich eine 
Sekunde, eine Terz…. eine Oktave höre? Welche 
Färbung spüre ich in den einzelnen Intervallen? 
Welche Farbe zeigt sich mir? Wir versuchten zu 
beschreiben, was wir durch das Hinhören 
wahrnehmen konnten, um den einzelnen 
Seelenwelten der Intervalle näherzukommen. 

Johanna Reber 

 
Weiterbildung für Lehrer: Gefühlswelt-Astralleib 
mit Laura Piffaretti (April) 
Der Astralleib gibt jedem Menschen eine Prägung. Er zeigt meine Besonderheit, meinen 
Charakter, meinen Ausdruck. Deshalb ist es wichtig, auf die seelische Entwicklung im 
Jugendalter zu achten. Jugendliche sollen Sympathie und Antipathie leben dürfen, um so 
Empathie zu erfahren, ein Gleichgewicht in verschiedenen Polaritäten, wie z.B. Phantasie-
Verschlossenheit, Chaos-Abkapselung, Verströmen-Introvertiert, Agitation-Erstarrung, zu viel 
Form-Unverbindlich, zu finden. Ein nicht einfacher Prozess. 
In einem weiteren Teil der Weiterbildung zeigte uns Laura Piffaretti auf, welchen Einfluss 
erkrankte Organe auf die seelische Entwicklung haben können.  
    Lunge  Zwänge (Kreativität) 
    Leber  Ängste (Gestaltungskraft) 
    Galle  Agression (Initiative) 
    Niere  Hysterie/Depression (Fürsorge) 
    Herz  Schuldgefühle (Gleichgewicht) 
Durch innere Anwesenheit, Empathie und Authentizität schaffen wir immer wieder 
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Ausgeglichenheit, da wo ungesunde Voraussetzungen die seelische Entwicklung hemmen. 
 
Vielen Dank für die reichhaltigen Weiterbildungen, die für die Arbeit mit den Schülern eine Hilfe 
sind. 
 
                                                                                                                                                          Johanna 
Reber 
Gemeinsame Zukunft in einem vielfältigen Europa- 
Vermittlung zwischen Ost und West, mit Anton Kimpfler (Juni) 
Herr Kimpfler geht mit uns in der Geschichte von Ost- und Westeuropa ein Wegstück zurück, 
um uns, indem wir  bei einzelnen wichtigen Stationen innehalten, bis ins Jahr 2019 zu führen: 
Gründung der 1. Waldorfschule in Stuttgart, Friedensketten, Tschernobyl, Abrüstung, friedliche 
Überwindung der Mauer. Dies führte dazu, dass viele Menschen aus dem verwöhnten Westen 
in den Osten zogen. Herr Kimpfler zeigt uns, dass uns die Entwicklung zwischen Ost und West 
weiterhin beschäftigen wird. Mit Macht und Geld lässt sich der Osten nicht fangen und würden 
alle in Europa „westlich“ leben wollen, bräuchte es drei Planeten. Also muss sich auch das 
westliche Leben ändern, indem spirituelle Werte wiedergefunden werden. Für die westliche 
Welt ist eher die amerikanische Lebensweise typisch mit einer eher männlichen Denkweise des 
Entweder-Oder, während der Osten von einer eher weiblichen, beweglicheren Denkweise 
geprägt ist. 
   1. westliche Welt - Leben über seine Verhältnisse 
   2. östliche Welt  - ausgeglichen 
   3. übrige Welt  - Leben unter den Verhältnissen 
Die Mitte Europas liegt bei Litauen und Europa bildet die Mitte zwischen Amerika, Russland und 
China. Seit 21 Jahren verbringt Herr Kimpfler Weihnachten in Spanien, Ostern in Deutschland 
und Pfingsten in Rumänien. 
Weihnachten, das Fest der Vergangenheit, Ostern das Fest der Gegenwart und Pfingsten, das 
Fest der Zukunft, der Erneuerung. 
Herr Kimpfler wies darauf hin, dass wir uns darum bemühen sollten in Europa keinen weiteren 
Graben entstehen zu lassen und stattdessen ein Gleichgewicht zwischen Ost und West zu 
finden. 
 
Wir danken Herrn Kimpfler für seine Gedanken, die in diesem Jahr auch von vielen Schul-
Müttern und Grossmüttern aufgenommen wurden. 
                                                                                                                                                  Johanna Reber 
 
Vortrag für die Schüler mit Anton Kimpfler <<Umwelt und Klima>> 

Seit 30 Jahren kommt Anton Kimpfler, Vortragender und Schriftsteller, nach Rumänien und das 
immer mit der Bahn. Mit dieser Information machte er den anwesenden Schülern (6., 7., 8. 
Klasse der «Hans Spalinger Waldorfschule Rosia und 7. Klasse der Gemeindeschule) klar, dass er 
sein Handeln seit geraumer Zeit schon in Einklang bringt mit dem Schutz von Natur, Umwelt 
und Klima. Mit Worten stellte er lebendige Bilder vor die Seelen der Schüler,  jungen Menschen, 
die die brennenden Probleme unserer Zeit erkannt haben und aktiv dagegen etwas tun.  
 

o Die schwedische Schülerin Greta Thunberg, traurig über die deutlich spürbare 
Veränderung des Klimas auf unserem Planeten und entsetzt über die weltweite 
Untätigkeit der verantwortlichen regierenden Politiker, demonstrierte zunächst jeden 
Freitag alleine vor dem schwedischen Parlament. Sehr bald war sie nicht mehr allein, 



 10 

denn ihr Impuls bewegte schnell Hunderttausende von Schülern und mittlerweile auch 
Erwachsene rund um den Globus.   

o Ein neunjähriger Junge hörte von einer Baumplanzungsaktion in Kenia und begreift, dass 
das überall passieren muss und zwar besonders dort, wo in unverantwortlicher und teils 
krimineller Weise Bäume in großem Stile gefällt werden. Denn wir brauchen riesige 
Wälder weltweit, damit die von Industrieanlagen ausgestoßenen, aber auch von uns 
Lebewesen ausgeatmete, kohlendioxydhaltige Luft wieder gereinigt wird. Heute ist er 
19 und hat bewirkt, dass weltweit 15.000.000.000 Bäume gepflanzt wurden. Sein Ziel ist 
1 Billion. Von diesem Projekt angestoßen, haben Schüler und Lehrer der Kasseler 
Waldorfschule in ihrer Umgebung Bäume gepflanzt und auch ihre Pflege übernommen. 

o  Einem anderen immensen Umweltproblem, dem globalen Plastikmüll, dessen 
Microteilchen bis in unsere Nahrung und unser Trinkwasser gelangen, widmen sich viele 
große und kleine Projekte, initiiert von jungen Menschen. Anton Kimpfler forderte auch 
unsere Schüler und Lehrer auf, unser dörfliches Umfeld vom Plastikmüll zu befreien. 
Auch stellte er die Frage in den Raum, wie es wäre, wenn man in Sibiu/Hermannstadt 
Plastikflaschen abgeben und dafür Pfand bekommen würde. 

o Ein besonders durch die Gifte der modernen konventionellen Landwirtschaft 
hervorgerufenes Problem ist das weit verbreitete Bienensterben. Um dem 
entgegenzuwirken, setzen sich Schüler an vielen Waldorfschulen dafür ein, dass neue 
Bienenvölker angesiedelt werden. 

 
Anton Kimpfler machte sehr deutlich, dass unser «moderner» Lebenswandel (Transport, 
Massenproduktion, verschwenderischer Energieverbrauch, besonders durch die globale 
elektronische Vernetzung) direkt zur Erderwärmung beiträgt und damit das weitere Leben auf 
unserem Planeten Erde bedroht. 
Als Gegenmaßnahmen, an denen sich jeder Mensch beteiligen kann, schlug er vor: 

o weniger zu konsumieren, 
o weniger Plastik zu verwenden, 
o weniger Rohstoffe zu verbrauchen, 
o mehr die Bahn, weniger Auto und Flugzeug zu benutzen, 
o weniger elektronische Medien/Internet zu konsumieren. 

Allerdings hält er es für das Wichtigste, dass wir alle unsere Phantasiekräfte aktivieren und 
entwickeln, um kreative Problemlösungen zu finden. Besonders darum ist es wichtig, dass alle 
Jugendlichen zur Schule und besonders zur Waldorfschule gehen, damit diese Kräfte entwickelt 
und gefördert werden. Denn nur wenn wir genügend kreative Fähigkeiten einsetzen, finden wir 
die nötigen Lösungen und Wege unsere Umwelt vor weiterer Zerstörung zu schützen. 

Annettte Wiecken 
 
Vorstand des Vereins bekommt einen neuen Inhalt 
Seit zwei Jahren bin ich mit der Aufgabe betraut, die Vorstandsarbeit des Vereins in Rosia in 
seiner Entwicklung zu unterstützen und zu schulen. Der Verein, der bis vor einem Monat 
"Verein Waldorfschule Sibiu/Rosia" hieß, konnte endlich den Namen APAR bekommen. APAR 
heisst auf Rumänisch "Erscheine", steht aber auch für Associatia pro Arte Rosia (Verein pro 
Künste Rosia) - ganz im Sinne der Erziehungs-KÜNSTE, welche alle Beteiligten in der Schule 
beherrschen müssen, um gut durch den Tag zu kommen mit dieser lebendigen, kraftvollen und 
zuweilen sehr lauten Kinderschar. Die neue Homepage dazu - www.apar.me - ist dank einer 
Spende und der flinken Arbeit von Samuel Herzog aus Luzern nun online, ganz herzlichen Dank! 
Der Vereinsvorstand hat sich mehrmals zu Sitzungen getroffen um die anstehenden Fragen und 
Probleme des ganzen Projekts zu besprechen. Es ist nicht ganz einfach, als Lehrer in diesem 

http://www.apar.me/
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Vorstand nicht nur an die Belange der Schule zu denken, sondern wach zu sein für Themen, die 
im Umfeld und somit im gesamten Projekt vor sich gehen - oder eben nicht. 
Das Projekt beinhaltet alle Themen und Bereiche, von denen Sie in diesem Offenen Brief lesen 
dürfen. Ich konnte im Jahr 2019 viermal in Rosia bei den Vorstandssitzungen mithelfen und bin 
sehr erfreut über die wachsende Bereitschaft, Eigeninitiative und Beteiligung der 
Vorstandsmitglieder. Diese können nun nach und nach Aufgaben übernehmen, die Annette 
Wiecken über lange Jahre erledigt hatte, damit sie sich mehr um Weiterbildungen und 
pädagogische Themen kümmern kann, wenn sie vor Ort ist. 
Guten Mutes, dass der begonnene Arbeit auch im kommenden Jahr weiter gedeihen und sich 
entwickeln kann und dankbar für die gute Zusammenarbeit. 

Laura Piffaretti 

PRAKTIKANTEN UND HELFER 
 

Bericht Sozialpraktikum in Rumänien der Klassen 
11a und 11b im März 2019 
 
Die Idee, ein Sozialpraktikum zu machen, war eine 
sehr kurzfristige Entscheidung. Abreisedatum war 
am ersten Tag nach den Sportferien, am 18. März 
2019. Mit dem Zug fuhren wir zuerst von Basel 
nach Zürich, von dort aus reisten wir den ganzen 
Tag bis um acht Uhr abends weiter bis nach Wien. 
In Wien stiegen wir dann in den Nachtzug nach 
Medias um. In Medias angekommen aßen wir 
unser Frühstück, Zähne putzten einige sehr 
improvisiert am Bahnsteig und spuckten die 
Zahnpasta aufs Gleis. Nun waren wir schon gute 24 
Stunden unterwegs und noch immer nicht 
angekommen. Der nächste Zug war mit Graffiti 
besprayt, die Sitze  total abgesessen und die 
meisten Türen blieben während der Fahrt offen.  
Um 14 Uhr hielt der Zug in Sibiu (Hermannstadt). 
Johanna, die „Managerin“ und Chefin der 
Waldorfschule in Rosia, empfing uns am Bahnhof 
ganz herzlich auf Schweizerdeutsch. Mit zwei 

kleinen Bussen wurden wir von Sibiu nach Rosia gefahren.. Nach einer 30 - minütigen Fahrt 
erreichten wie die Waldorfschule von Rosia. Im Gegensatz zu den anderen Häusern im Dorf 
sahen die Schulhäuser sehr schön aus und nicht so heruntergekommen und alt.  
Am Nachmittag des Ankunftstages erkundeten wir das Dorf ein wenig. Es fiel auf, dass die 
Menschen, die dort lebten, uns neugierig und erstaunt hinterher schauten.  
Nach diesem langen Tag und der langen Reise waren alle sehr müde und erschöpft. Am 
nächsten Morgen war das Frühstück schon bereit. Die Arbeit wartete und draußen vor dem 
Haus standen unsere Werkzeuge bereit. Eine Arbeit bestand darin, den bisherigen Zaun des 
Spielplatzes abzureißen, so dass der neue Zaun gebaut werden konnte. Diese Arbeit forderte 
jede Menge Kraft und Durchhaltevermögen. 
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Wir durften auch helfen, den neu 
geschmiedeten Zaun zu grundieren 
und zum Teil durften wir sogar 
Schmiedearbeiten verrichten. Die 
Schmiedewerkstatt befand sich zu Fuß 
etwa 5 Minuten von der Schule 
entfernt. Im Betrieb arbeiteten nur 
zwei Männer, die beide Deutsche 
waren und uns somit mehr oder 
weniger gut in unsere Arbeit einweisen 
konnten. Der Eisenzaun musste zuerst 
mit einer Flex vom Rost befreit und 
anschließend in einem hellen Grau 
grundiert werden, was sich als gar nicht so einfach herausstellte, da sich die Farbe auf dem 
Eisen nur sehr schwer regelmäßig verteilen ließ.  
Die zweite große Arbeit bestand darin, der Außenfassade des Kindergartengebäudes zu neuem 
Glanz zu verschaffen.  
Das Mosaik an der Schulmauer zu füllen und zu vervollständigen war eine weitere Arbeit. 
Einmal verteilten wir Müllsäcke und Handschuhe und sammelten mit den Kindern allen Abfall 
und jedes einzelne Fötzeli auf dem Pausenhof ein. Der Lerneffekt stellte sich leider bei den 
wenigsten Kindern ein, denn am Ende des Müllsammelns warfen viele den Müllsack auf die 
Wiese und die Handschuhe daneben.  
Die schönsten und berührendsten Erlebnisse während dieser zwei Wochen waren für fast alle 
von uns die abwechslungsreichen Begegnungen mit den vielen Kindern. Der Besuch im 
Romadorf gab uns einen sehr guten Einblick in die Wohnsituation der Kinder. Das Dorf bestand 
aus vielen kleinen und heruntergekommenen Häuschen, ohne Strom oder fließendem Wasser. 
Meist waren die „Häuser“ aus Ziegelsteinen und Holzbrettern gebaut und dadurch natürlich 
nicht richtig isoliert. Die Gärten konnte man gut mit Müllhalden vergleichen. In einem kleinen 
Bächlein, welches durch das Dorf floss, wurde Plastikmüll mitgeschwemmt. Die meisten 
Menschen dort leben zu dritt oder zu viert auf ganz engem Raum, oft besitzen sie noch einen 
Hund. Trotz dieser schlimmen Wohnumstände sind die Kinder aber erstaunlich glücklich und 
zufrieden.  
Bei den Kindern merkte man richtig, dass sie Freude an uns hatten. Alle von uns spielten fast 
andauernd mit den Kindern. Von Klatschspielen über Armdrücken bis Fußball war für jeden 
etwas dabei, was ihm oder ihr Spaß bereitete. Durch die Offenheit, mit der die Kinder auf uns 
zugingen, fiel es auch uns viel leichter, Zugang zu ihnen zu finden. Das Sprachhindernis wurde 
durch Gebärdensprache mit Händen und Füßen schnell und zum Glück ohne Mühe 
überwunden. Die Missverständnisse, die daraus erfolgten, sorgten für viele Lacher.  
Natürlich blieben wir nicht jeden Tag nur in Rosia. An einem Tag machten wir einen Ausflug 
nach Sibiu. Auf dem Markt dort konnte man nicht nur Gemüse und Früchte, sondern auch 
Hamster, Schildkröten und Kanarienvögel erwerben. In kleineren Gruppen erkundeten wir die 
Stadt.  
Von einer Bekannten von Johanna, einer einheimischen Zeitungsredakteurin, erhielten wir eine 
Stadtführung mit gutem Einblick in die Geschichte Sibius. Während dieser Stadtführung sahen 
wir die Stadtmauer, ein altes Theater, die deutsche Schule und eine wunderschöne orthodoxe 
Kirche und vieles mehr. Viel zu schnell kam dann auch schon der Tag unserer Rückreise. Mit 
einem Kleinbus wurden wir früh morgens also wieder zurück nach Sibiu gebracht, von dort aus 
nahmen wir wieder den Zug, der dieses Mal aber direkt bis nach Budapest fuhr. In Budapest 
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kamen wir spät abends an. Der Nachtzug bis nach Zürich war ein Zug der ÖBB, also ein Zug in 
gutem Zustand und im Gegensatz zu den Zügen in Rumänien Luxus pur.  
Von den Grenzpolizisten wurden wir nochmals an der Grenze von Österreich und der Schweiz 
kontrolliert. Diese wollten genau wissen, wo wir herkommen und was wir dort gemacht haben.  
Als wir dann in Basel ankamen, wurden wir freudig von Freunden und Familie empfangen. Alle 
waren total erschöpft und müde von der langen Zugfahrt, aber dennoch glücklich. So waren die 
zwei Wochen wie im Flugevergangen! Plötzlich steht man wieder in Basel am Bahnhof und 
realisiert gar nicht, dass alles schon vorbei ist.  
Das Sozialpraktikum war ein tolles und wichtiges Erlebnis. Ich finde, dass alle Schülerinnen und 
Schüler die Chance bekommen sollten, so etwas erleben zu dürfen. Viele wissen nicht, wie nahe 
das Elend liegt. Rumänien gehört zu Europa und ist trotzdem ein armes Land, und dort geht es 
vielen Leuten nicht so gut wie uns. Diesen krassen Unterschied zu sehen, ist so eine spannende 
und berührende Sache, man muss das erlebt haben! Wenn ihr einmal die Chance habt, auf so 
eine Reise mitzugehen, dann tut es. Es lohnt sich wirklich.  
 
Sozialpraktikum Rudolf-Steiner-Schule -Schwabing 

Bericht über die Arbeiten in Roşia 2019 
In der zweiten Hälfte der Pfingstferien und zwei Wochen danach war zum 17. Mal seit Beginn 
des „Rumänien-Projekts“ der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing ein Teil unserer 11. 
Klasse zum Sozialpraktikum in Roşia. Es waren, betreut von Walter Kraus, Andrea Tognon und 

Laura Monserrat nur 14 
SchülerInnen, umso intensiver 
setzten sie sich mit den vier 
großen Aufgaben auseinander: 
Erweiterung des Häuschens einer 
Roma-Familie, Anlage eines 
Kinderspielplatzes, ein 
Umweltprojekt und ein 
Zirkusprojekt. 

Im Unterdorf von Roşia haben 
die 16 Jahre der Hilfe durch die 
11. Klassen deutliche Spuren 
hinterlassen: Natürlich sind die 
Menschen nicht reicher 
geworden, aber die instand 

gesetzten Häuschen bieten ihnen heute sicheren Schutz und das Vorbild der SchülerInnen hat 
so zur Eigeninitiative angeregt, dass die Roma inzwischen auch selbst den Bauunterhalt in die 
Hand nehmen. In den umliegenden Dörfern der Gemeinde allerdings ist die Not der Roma 
unverändert, aber immerhin anerkennt der neue Bürgermeister die Notwendigkeit der Hilfe. So 
bat er uns in diesem Jahr um die Verbesserung der Wohnung eines Ehepaars in Nou (Neudorf), 
das schon drei Adoptivkinder hat und noch zwei dazu aufzunehmen bereit ist, die ihre 
todkranke Mutter verlieren werden. Es musste ein Anbau errichtet werden, eine Aufgabe, die 
wir mit außerordentlicher Tatkraft übernahmen. 
Aus dem Bericht der 11. Klasse:  
Der Hausbau war in drei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt mussten wir die Vorbereitungen 
machen. Diese bestanden daraus, dass wir alle Ziegel, nachdem wir sie gekauft hatten, auf das 
schon fertige Fundament tragen mussten. An einem Tag haben wir rund 600 Ziegel getragen. 
Als zweites lag die Aufgabe darin, die Grundlagen entstehen zu lassen. Wir bauten also die 
Außenwände und ließen Platz für Fenster und Tür. Danach kamen die Innenwände, die das Haus 
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in verschiedene Räume unterteilte. Als wir damit auch fertig waren, kam der dritte Schritt,  die 
Feinarbeit; Fenster einbauen, Löcher füllen, Ecken schließen und das Dach draufsetzten. Hierzu 
waren wir leider nicht qualifiziert, da diese Arbeit auf dem Dach auch sehr gefährlich sein kann. 
Letzten Endes fehlte uns dann auch die Zeit, das Haus fertig zu bringen. Leider waren wir nur 14 
Schüler und hatten nur drei Wochen Zeit. 
Jedoch gab es fleißige Helfer, die das Haus nun fertig gebaut haben und einer Familie ein 
neues Zuhause geschaffen haben. 
Dass wir in einem besonderen Umfeld tätig sind und dabei spezielle Erfahrungen machen, geht 
aus einem anderen Bericht hervor: 
Wir lernten in Nou zuerst Valentin und seine Schwester kennen, für die wir das Haus bauten. 
Beide halfen von Beginn an tatkräftig mit, aber vor allem bei Valentin stellte ich eine 
herzerwärmende Veränderung fest. Der am Anfang sehr taff wirkende Sechsjährige war sehr 
darauf bedacht, so erwachsen und cool wie möglich rüberzukommen und entwickelte sich, 
nachdem er seine Schüchternheit abgelegt hatte, vor allem für uns Mädchen zu einer echten 
Nervensäge, denn er und seine Freunde fingen an jede Geste und jede Bewegung, die wir 
Mädchen machten ins Sexuelle zu ziehen. Erst probierten wir das einfach zu ignorieren, denn 
uns allen war klar, dass das nur Kinder waren, welche unter einem total verschobenen 
Gesellschaftsbild aufgewachsen waren…. Zu unserem Glück hörte das Gehabe mit der Zeit auf… 
Es war schön mit anzusehen, wie sich der kleine Junge, der so gerne groß wirken wollte, sich im 
Laufe der Zeit zu einem einfachen Sechsjährigen entwickelte, der die Zuneigung von uns so 
dringend benötigte und jede Gelegenheit nutzte, auf den Arm genommen zu werden.  

 
Die zweite große Aufgabe war der Bau eines Spielplatzes für die Kinder im Unterdorf von Roşia, 
dessen planerische Grundlage durch die sehr sorgfältige Jahresarbeit eines Schülers bis ins 
Detail vorbereitet war. Diese Gründlichkeit litt dann etwas unter den speziellen rumänischen 
Verhältnissen, wie aus einem Schülerbericht hervorgeht: 
Obwohl sich die Umsetzung und Durchführung der Arbeiten auf dem Gelände von Anfang an 
überaus schwierig gestaltete und es viele Rückschläge gab, war der Enthusiasmus aller 
Beteiligten und die Freude darüber, für die Kinder, die Menschen, das ganze Unterdorf etwas 
Neues, Schönes, Sinnvolles zu realisieren, groß. Keiner der beteiligten Schüler im 
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Sozialpraktikum hat bei der täglichen Arbeit in der Sommerhitze aufgegeben. Der Kontakt mit 
den Kindern, für die dieser Spielplatz neu gestaltet wurde, auch wenn sie gelegentlich ziemlich 
aufdringlich waren, hat Spaß gemacht und war wichtig, um die Motivation während des zähen 
Fortgangs der Arbeiten aufrecht zu erhalten. Leider ist der Spielplatz aufgrund von kleinen und 
größeren Katastrophen wie Überschwemmungen und nicht funktionierenden Baumaschinen in 
den drei Wochen des Einsatzes vor Ort nicht ganz fertig geworden: es gibt aber eine schöne 
Schaukel und zwei Spielhäuschen für die Kinder und sie haben selber miterlebt, wie diese für sie 
gebaut und gestaltet wurden. Der Spielplatz wird von den Leuten vor Ort nach den Plänen zu 
Ende gebaut 
. 
So wurde durch uns SchülerInnen der 11. Klasse der Grund gelegt für zwei in die Zukunft 
wirkende bauliche Hilfsmaßnahmen. Eine dritte, von ihnen mit Überzeugung übernommene 

Aufgabe war ein Umweltprojekt für die Romakinder, über das eine Schülerin berichtet: 
Ich stehe mit einigen Freunden vor einer Gruppe rumänischer Kinder und Jugendlicher aus dem 
Dorf und frage, ob sie wissen was die Klimakrise ist. Die Dolmetscherin übersetzt, die Kinder 
schauen ratlos und schütteln die Köpfe. Umweltschutz, CO2? Erneutes Kopfschütteln. Natur 
kennen sie, Tiere, Pflanzen. Das Meer – Unsicherheit. Ganz viel Wasser, wie ein sehr großer See, 
und wenn das Wasser mehr wird, sind manche Dörfer überschwemmt. Wie wenn es hier ganz 
stark regnet. So einfach es geht, erklären wir ihnen die Klima- und Plastikproblematik, was 
getan werden muss und wie junge Menschen überall auf der Welt für Klimagerechtigkeit und -
schutz auf die Straße gehen. Nach der kurzen Erklärung gehen wir zusammen Müllsammeln. Die 
Kinder sind erstaunlich motiviert, obwohl sie wahrscheinlich morgen schon wieder ihren Müll 
auf den Boden werfen werden. Klar, der ökologische Fußabdruck dieser Menschen ist 
unbedeutend klein. Trotzdem sind sie diejenigen, die von der Klimakatastrophe eher betroffen 
sein werden als wir. Und ich finde es erschreckend, dass nur einige Zugstunden entfernt, die 
Welt Gleichaltriger komplett anders ist als meine. 

Auch führten wir wieder ein Zirkusprojekt durch. 
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Doch brachten wir nicht nur Hilfe nach Roşia, wir nahmen auch wertvolle Erfahrungen mit: 
Rückblickend betrachtet war unsere Zeit in Rumänien eine ganz besondere, sie war durch 
körperliche Arbeit, welche sich in einem fertigen Haus  und einem Spielplatz äußerte und 
kulturellen Austausch geschmückt. Mir hat vor allem der Kontakt mit den Kindern unglaublich 
viel Spaß gemacht, was wahrscheinlich jeder betätigen kann, da ich mehr Zeit mit Kind auf dem 
Arm verbrachte als mit einem Hammer in der Hand. 
 
Die Finanzierung des verbauten Materials, der Entgelte für die uns unterstützenden 
rumänischen Mitarbeiter und der Nebenkosten war möglich dank der Spenden des Dachauer 
Spenderkreises, der Schuleltern, Jugend Hilf! und weitere Förderer. Allen, die auf diese Weise 
das Rumänien-Projekt ermöglichen, danken wir sehr! Ein besonders herzlicher Dank geht aber 
an Frau Rosi Kraus, die den Dachauer Spenderkreis ins Leben gerufen und über viele Jahre 
betreut hat. Ohne sie und ihre Unterstützer hätte vieles von dem für die Roma in Roşia 
Geschaffenen nicht realisiert werden können. Frau Kraus kann diese von ihr mit Hingabe 
erfüllte Aufgabe leider aus gesundheitlichen nicht weiterführen.  

Verbunden mit unserem großen Dank wünschen wir ihr 
von Herzen alles Gute! 
Die Aufgabe bleibt es aber, den Roma-Familien ein 
besseres Leben zu ermöglichen. Deshalb wollen Schüler 
auch in diesem Jahr die Weihnachtspaket-Aktion 
durchführen. Mit ihr wenden wir uns an die Dachauer 
Spender, an die ganze Schulgemeinschaft der Rudolf-
Steiner-Schule Schwabing und an deren Förderverein: 
Hilfe ist nach wie vor nötig. Geschenkpakete mit Dingen 
des täglichen Bedarfs sind eine wertvolle Unterstützung, 
sie lassen die Roma-Familien erleben, dass sie nicht allein 
gelassen sind  und bringen jedes Jahr große Freude. 
Wir wollen wieder Geschenkpakete für 160 Menschen, 
Kindergarten- und Schulkinder, Lehrer und Mitarbeiter der 
Schule nach Roşia  ermöglichen und dies aus 
ökonomischen und ökologischen Gründen durch 
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Geldspenden finanzieren. Die Zusammenstellung und Verteilung der Pakete übernimmt dann 
das Lehrerkollegium der Partnerschule in Roşia.  

Wir möchten herzlich bitten, die Geschenkaktion durch eine Geldspende zu unterstützen. 
Spenden sind in jeder Höhe willkommen und fließen zu 100% bedürftigen Menschen in Roşia 
zu. Alle Mithelfer der Weihnachtspaketaktion arbeiten ehrenamtlich. Die Geldspende ist 
steuerlich absetzbar.  
 
Im Namen der Romakinder aus Roşia und ihrer Familien sei allen Spendern ganz herzlich für die 
Unterstützung gedankt. Den 10-minütigen Film zum Projekt können sie auf Youtube unter 
rosia_2019 anschauen https://www.youtube.com/watch?v=9eyWXjkeZG0 
 
Für die Schüler 
Rafael Horn 
 

Bau- und Umbauarbeiten, Renovierungen, Reparaturen 
  Was wäre, wenn nicht immer wieder 
Menschen an unsere Schule kämen, 
um sich all dem anzunehmen, was 
sonst ein Hausmeister oder andere 
Handwerker tun würden?  
Rainer Schott und Jürgen Eggert waren 
im Mai und November wieder in 
Rothberg, um mit Geduld und 
Geschick die Bibliothek in ein helles 
Gästezimmer zu verwandeln. Ein 
kniffliges Unterfangen, denn in einer 
Wand musste eine Tür eingesetzt 
werden. Ein Stück Wand wurde 
aufgebrochen, die mit Lehm und viel 
Hohlraum in den Zwischenräumen 

versehen war. Das war eine staubige Überraschung, aber Rainer 
und Jürgen liessen sich dadurch nicht beirren.  
  Im November haben die beiden beim Haus Nr. 197 eine Drainage 
von 1,50 m Tiefe gegraben, sich durch Lehmschichten 
durchgearbeitet, um das Mauerwerk außen zu reinigen und dann 
zu isolieren und anschliessend die Gräben zu einem Teil mit Kies 
und Erde wieder aufzufüllen. Eine harte Arbeit.  
Tropfende Wasserhähne, blockierte Türen, abgebrochene 
Türklinken, Lampen auswechseln…. und vieles mehr stand jeweils 
auch noch auf einer Arbeitsliste. Still und unermüdlich, ohne den 
Humor zu verlieren erfüllten die beiden manche unserer Bau- und 
Reparaturwünsche. 
 
Im September war für drei Wochen auch Lisa Stucki nach Rothberg gekommen, um beim 
Neuanstrich der Zimmer über der Kantine mitzuhelfen und beim Herrichten eines Webstuhls 
behilflich zu sein, so dass einzelne Schüler damit wieder weitgehend selbstständig arbeiten 
können. Ein schönes Stück Stoff, welches vor längerer Zeit bereits gewebt wurde, half Lisa vom 
Webstuhl zu nehmen Es wird nun  in Säckchen, Taschen und Handtücher umgewandelt. 
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Für all diese Arbeitseinsätze danken wir herzlich! 

Johanna Reber 

 
UNSERE PROJEKTE 
 
Ein neues Team bei ecoART S.R.L. 
Nachdem ecoArt im Sommer 2018 zeitweilig schließen musste, als unser damaliger Werkstattleiter sich 
entschlossen hatte Rumänien zu verlassen, wussten wir nicht genau, wie es mit unserer kleinen 
Metallwerkstatt weitergehen wird.  
Die sechsmonatige Pause hat jedoch gut getan, da wir Zeit hatten die richtigen Leute zu finden um das 
Projekt wieder zu beleben. 
Als erster kam im November 2018 Niklas Wirth als Werkstattleiter zu uns. Seine Begeisterung und sein 
Einsatz sind heute genau so groß wie am ersten Tag und er hat sich zum Ziel gesetzt diese Firma in ein 
profitables Geschäft umzuwandeln um somit unsere anderen sozialen Vorhaben finanziell unterstützen 
zu können.  
Im April dieses Jahres erweiterte sich das Team mit Anda Ghazawi, die schon seit Jahren mit uns 
zusammengearbeitet hatte. Nach einem schwierigen Sommer mit zwei jungen Lehrlingen aus Rosia, die 
uns aber schon nach drei Monaten verlassen haben um in Deutschland zu arbeiten, kam im September 
2019 Vlad Bondoc zu uns. Vlad ist ein junger Rumäne, der auf seinen Beruf als IT - Spezialist verzichtet 
hat, um seinen Traum zu verwirklichen Schmied zu werden. Er liebt, genauso wie Niklas, die Arbeit mit 
Metall und will sich hier weiterbilden um das größere Projekt durch seinen Einsatz zu unterstützen. 
 
Das junge Team von ecoArt konnte dieses Jahr viele schöne Aufträge verwirklichen und wir hoffen, dass 
es weiter wachsen kann. 

Anda Ghazawi 

 
Haus 197 in Rosia, Rumänien 
Das Haus 197 im Dorf Rosia hat eine neue Bestimmung gefunden. Mitten im Dorfzentrum 
entstehen ab Sommer 2020 Arbeitsplätze für Menschen mit Unterstützungsbedarf. 
 
Zur Zeit haben die im Dorf lebenden Menschen mit einer Beeinträchtigung keine sinnvolle  

 
Tagesstruktur und sind im Dorf selten gesehen. Im Haus 197 werden ihnen auf ihre Bedürfnisse 
und Fähigkeiten angepasste Tätigkeiten angeboten, damit sie am täglichen Leben teilhaben und 
sie sich weiterentwickeln können. Damit den Bedürfnissen unserer zukünftigen Klientel 
entsprochen werden kann, benötigen wir Unterstützung. Wenn ihr gerne das Projekt Haus 197 
in seinen Anfängen finanziell unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über Spende.  
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Große Münchener Weihnachtspaketaktion 2019 
Auch in diesem Jahr dürfen sich unsere Schüler und viele weitere bedürftige Familien der 
Gemeinde Rosia wieder auf ein inhaltsreiches Weihnachtspaket freuen. Dafür möchten wir uns 
im Namen der ganzen Schulgemeinschaft und aller Beschenkten ganz, ganz herzlich bedanken: 
bei Walter Kraus und der Schulgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schule-Schwabing für die 
großzügigen Spenden für die Pakete für die Schüler und Lehrer unserer Schule. Einen frohen 
weihnachtlichen Dank! 
 

 

GRÜßE ZUM NEUEN JAHR 

Wir wünschen unserer Schulgemeinschaft, unseren Freunden nah und fern und 
unseren Sponsoren ein erfülltes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr, in 
dem wir wieder für die Menschen vor Ort gemeinsam und 
entwicklungsorientiert Dinge bewegen und so hoffentlich einen ganz kleinen 
Beitrag zur friedvolleren Entwicklung in der Welt leisten können. 
 
Die Mitarbeiter der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia/Rothberg und der 
Vorstand des Waldorfvereins Sibiu/Hermannstadt und Rosia/Rothberg 

 

                                                                                                                                          Redaktion: Anda Ghazawi                                                       

                                                                                                                                                              Johanna Reber                                                                                                                                     

 


