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editorial/finanzieller ausgleich

«Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss

Reden Sie über Geld mit Ihren Kindern? Erhalten Ihre

vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr mer-

Kinder Taschengeld? Beneiden Sie jene, die Abgangs-

ken, dass man Geld nicht essen kann.» (Indianische

entschädigungen in Millionenhöhe erhalten, oder

Weisheit)

werden Sie wütend? Was machen Sie mit dieser Wut?
Bezahlen Sie gerne Steuern? Schulgeld?

Liebe Leserinnen und Leser

In dieser Nummer beschäftigen wir uns mit Geld. Auch

Was bedeutet Ihnen Geld? Sprechen Sie gerne über

die Steinerschulen – oder gerade die Steinerschulen?

Ihre Finanzen? Haben Sie Schulden? Weiss Ihr Um-

– befassen sich oder ringen immer wieder um das und

feld, wieviel Sie verdienen? Sichern Sie sich ab für

mit dem Geld. Es soll Mittel sein, um eine Pädagogik

Ihr Alter oder leben Sie von der Hand in den Mund?

zu realisieren, die dem Wachstums- und Leistungs-

Träumen Sie ab und zu von Millionengewinnen und

gedanken eine breite, selbstbewusste Stirn bietet mit

davon, welche Wünsche Sie sich damit erfüllen wür-

dem verinnerlichten Bewusstsein, dass wir Geld nicht

den? Macht Geld glücklich oder denken Sie, dass Geld

essen können.

allein nicht glücklich macht, es aber hilfreich ist, um

Vielleicht ermutigt Sie die Lektüre, wieder einmal über

glücklich zu werden?

Ihre Beziehung zum Geld nachzudenken und sich zu

Ist Geld schmutzig? Riecht Geld? Was wollen Sie Ih-

überlegen, welchen Stellenwert Geld in Ihrem Leben

ren Kindern und Enkeln bezüglich Geld weitergeben?

einnimmt? 

Cornelia Crugnola
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Das Gestaltungsfeld

«Geld sollte immer

leistungen an, die Gewinn einbringen. Das schliesst

unseres Qualitäts-

im Fluss bleiben»

nicht aus, dass der Betrieb Geschäfte macht, die nicht

Schwerpunkt / Finanzieller

verfahrens «Wege zur Qualität», das im Zentrum

rentieren. Er tut dies aber immer in der Annahme oder

Ausgleich

dieser «forum»-Nummer steht, ist «Finanzieller Aus-

Hoffnung, dass sie in Zukunft rentieren werden.

Fotos aus dem Deutsch-

«Geld sollte immer im Fluss bleiben».

gleich». Die beiden Redaktionsmitglieder Cornelia

Die Kernidee unserer Schule – und der Schule über-

und Bilder aus dem Kunst-

Interview mit René Aebersold

Crugnola und Christophe Frei haben zu diesem The-

haupt – ist eine andere: Sie stellt die Pädagogik in

unterricht der 9. Klasse

(Cornelia Crugnola, Christophe Frei)

ma mit René Aebersold, dem Finanzverantwortlichen

den Vordergrund. Die Finanzen sollen so eingerichtet

unserer Schule, ein Interview geführt.

sein, dass sie das Erfüllen der pädagogischen Aufga-
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«ausgegliedert», d.h. die Leute, die über die Finan-

Manager eines KMU (KMU = Kleines bis mittleres Un-

zierung nachdenken, sind nicht dieselben, die an der

ternehmen)?

Schule pädagogisch tätig sind.

leres Unternehmen, wenn man auf die Grösse und

Es gibt aber auch in der Steinerschule einen Jahresab-

den finanziellen Umsatz schaut. Ob ich der Manager

schluss, eine Erfolgsrechnung… Was heisst denn hier

dieses Betriebs bin? Nein!

Erfolg?
Wenn wir zurückschauen, sehen wir über Jahrzehnte

Warum nicht?

ein gleichbleibendes Schema: Man wusste, die Rech-

Wir haben ein anderes System, ohne Management

nung würde nicht aufgehen, man würde nicht in die

und CEO. Natürlich bin ich verantwortlich für die finan-

schwarzen Zahlen kommen und alles das, was Eltern

ziellen Abwicklungen, aber ich bin immer eingebun-

und Gönner im laufenden Schuljahr finanziell leis

den in den gesamten Vorstand, in die Budgetkommis-

teten, war wie eine Akontozahlung. Gegen Ende des

sion, die Elterngesprächsgruppe und verbunden mit

Schuljahres, wenn klar war, wie viel Geld fehlte, ging

den Lohnverantwortlichen der Personalgruppe. Und

man daran, diesen Rest «einzutreiben». In der Regel

in dieser Vernetzung bin ich zuständig für die Kompe-

leisteten Eltern ihren Beitrag zur Deckung des Defizits

tenzgruppe Finanzen, Liegenschaften, Mittelbeschaf-

über direkte Zahlungen oder organisierten besondere

fung. Das heisst in unserem System: Ich schaue, dass

Geldbeschaffungsaktionen.

diese Mandatsgruppen funktionieren können und dass

Schülerforum

Bitte vormerken: Schulanlass am 14. Mai
(Bruno Vanoni) 
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Die Öffentlichkeitsarbeit verbessern, verstärken?
(Bruno Vanoni) 

der Staatsschule, sind die Finanzen gewissermassen

Unsere Steinerschule ist in der Tat ein kleines bis mitt-

Über die Arbeit von Pro Humanus in Peru

Bern Ittigen Langnau

René Aebersold, bist du als Finanzverantwortlicher

sich ihre Arbeit positiv auf die Schulfinanzen auswirkt.

tenden der Schule beteiligt.

«Ich kann mir vorstellen, dass das Leben ohne Geld
viel einfacher wäre.» (Schülerinnen und Schüler der
6.–9. Klasse in Langnau) 

29

An der Defizitdeckung haben sich auch die Mitarbei-

Was ist hier an der Steinerschule, abgesehen vom

Ja, das ist so. Vom Moment an, wo die Eltern den

Fehlen der in der Privatwirtschaft üblichen Hierarchie,

höchsten ihnen möglichen Betrag entrichteten, haben

sonst noch anders?

wir ihnen zugesichert, dass wir Ende Jahr nicht mehr

Ein privatwirtschaftlicher Betrieb ist gewinnorientiert

mit zusätzlichen Forderungen zur Defizitdeckung an

und bietet deshalb in erster Linie Produkte oder Dienst-

sie gelangen würden. Von jenem Moment an mussten
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die Mitarbeitenden mithelfen, die Defizite zu decken.

investieren, Pflästerli anbringen, sondern wir können

Der Impuls zum Elternengagement kann erlahmen

sagen, dass die Kantonsbeiträge einen Mentalitäts-

Im Klartext hiess das Lohnkürzung.

wählen. Da kommt man schon ein bisschen in die

oder es können Unklarheiten bezüglich der Verant-

wandel beschleunigen, der Solidarität und eine klare

Nähe von Management…

wortlichkeiten entstehen. Normalerweise sind sich die

pädagogische Ausrichtung verwässern könnte.

Dann heisst Erfolg also, das Defizit klein zu halten?

Eltern bewusst, dass sie mit ihren Anstrengungen die-

Ja. Im Grossen und Ganzen hat die Steinerschule in

Wer entscheidet über die Ausrichtung dieser Investi-

se Schule vom Wirtschaftlich-Finanziellen her ermög-

Bei den grossen Auslandprojekten der Integrativen

den letzten 60 Jahren so funktioniert. Das Ziel war im-

tionen?

lichen. Sie wollen diese Schule, diese Pädagogik, die

Mittelschule IMS fällt einem auf, dass die Finanzie-

mer, möglichst keinen Verlust zu machen.

Der Vorstand entscheidet solche strategische Dinge

von den Lehrkräften so gut und lebendig wie möglich

rung oft Teil des Projektes ist. Die Schüler machen die

auf meine Empfehlung hin. Zuerst jedoch ist die Aus-

verwirklicht wird. Wenn nun nicht für das finanzielle

Erfahrung, dass es eines besonderen Efforts bedarf,

Jetzt gibt es die neue Situation der Kantonsbeiträge…

richtung dieser «Investitionen in die Zukunft» in der

Wohlergehen der Schule gekämpft und gerungen wer-

um das Projekt auch umsetzen zu können.

… was uns etwas mehr in die Nähe eines KMU rückt.

Budgetkommission und in der Personalgruppe be-

den muss, dann sind u.U. Kapazitäten des Engage-

Das ist ja das Wesen dieser Pädagogik: dass die Kinder

Ein Unternehmen versucht seine Finanzen zu optimie-

sprochen worden.

ments freigesetzt und es könnte vermehrt vorkommen,

und Jugendlichen solche existentiellen Erfahrungen

dass sich die Zuständigkeiten (Eltern für die Schulfi-

machen dürfen und erleben, dass mit vereinten Kräf-

ren. Mittel dazu sind, die richtigen Investitionen zu tätigen, die richtigen Lagerbestände zu haben usw. – alles

Die Eltern merken nichts von den Erleichterungen

nanzen und Kollegium für die Pädagogik) vermischen

ten ein Ziel erreicht werden kann. Bei Erwachsenen

Dinge, die man abschreiben und von den Steuern ab-

durch die Staatsbeiträge.

werden.

können wir davon ausgehen, dass sie die Zusammen-

ziehen kann. «Optimieren der Finanzen» war bisher an

Das stimmt nicht ganz: Seit zwei Jahren gibt es z.B.

Aber nochmals zurück zum Sponsorenlauf: diesen

hänge verstehen und mittragen. Noch einmal: Früher

der RSS ein Fremdwort, aber seitdem wir Kantonsbei-

keinen Sponsorenlauf mehr in Bern; das bedeutet,

wird es in absehbarer Zukunft sicher wieder geben…

lebte die Schule von der Hand in den Mund, gleichzei-

träge erhalten, kommen wir in eine ähnliche Situation.

dass dieses zusätzliches Engagement nicht mehr ge-

Wir müssen entscheiden, wie wir die Mittel am besten

leistet werden muss. Dann fällt auch der Druck durch

Sind die Kantonsbeiträge also ein gefährliches Ge-

die die Schule letztlich auch ausmachen. Heute haben

einsetzen. Wir müssen also eine längerfristige Strate-

die Negativmeldungen («Wieder ein Defizit!») weg.

schenk?

wir zwar mehr finanziellen Spielraum, aber es droht

gie entwickeln, Entwürfe für die Zukunft zu machen.

Die Schule muss nicht an allen Ecken und Enden spa-

Von einem philosophischen Ansatz her darf man

etwas von dieser besonderen Kraft verloren zu gehen.

ren, das Angebot kann erweitert werden, sie steht gut

schon fragen, ob die Steinerschule über längere Zeit

Die Schule macht einen Gewinn?

da. Diese Tatsachen haben auch Ausstrahlung und

schwarze Zahlen verkraftet. Es können sich gewisse

Es scheint fast, als beklagtest du die Kantonsbeiträge.

beiträge enthält der

Die Schule muss sich nicht mit Verlusten befassen,

sind sicher auch für die Eltern wahrnehmbar. Wir ha-

Trends verstärken: Die Steinerschule wird immer

Nein, auf keinen Fall! Aber wenn wir nicht bewusst

Jahresbericht der Rudolf

sondern hat jetzt etwas Geld zur Verfügung, das in

ben uns im Vorstand ausführlich mit dieser Frage be-

mehr zu einer breit anerkannten Alternative auf dem

und konkret auf die gesellschaftlichen Veränderungen

Steiner Schule Bern Ittigen

den Betrieb – die Schule! – investiert werden kann.

schäftigt und wir sind überzeugt, dass es allen Betei-

Markt der freien Schulen. Es interessieren sich im-

eingehen, dann droht eben das, was ich vorhin er-

Langnau, der unter http://

Das haben wir in den letzten beiden Jahren, in denen

ligten, also auch den Eltern, zugute kommt, wenn wir

mer mehr Lehrkräfte für die Schule als Alternative zur

wähnt habe. Das würde zu einer Verkümmerung der

www.steinerschule-bern.ch

wir Kantonsbeiträge erhalten haben, auch gemacht,

die Investitionen wie erwähnt tätigen.

Staatsschule, ohne die grundlegenden Ideen der Pä-

Schule führen. Nein, die Kantonsgelder sind eine

heruntergeladen oder bei

indem wir beispielsweise den Patenschaftsfonds aus-

dagogik und des Schulorganismus zu wollen; es inte-

grosse Chance, Antworten auf Fragestellungen der

den Sekretariaten bestellt

gebaut oder Renovationen an den Schulliegenschaf-

Ist es wirklich ein Fortschritt oder eine Erleichterung,

ressieren sich auch immer mehr Eltern für die Steiner-

Zeit zu ermöglichen.

werden kann.

ten getätigt haben und noch tätigen werden. Zudem

dass der Sponsorenlauf an der Schule in Bern nicht

schule als sinnvolle Alternative für die eigenen Kinder.

In der Schule in Bern läuft seit einiger Zeit ein Projekt

haben wir Unterrichtspensen leicht erhöht und die

mehr stattfindet?

Mit dem Elternbeitrag wird dann die Leistung (gute,

mit dem Namen «Forthilfe», das den Bedürfnissen

Löhne etwas angehoben.*

Ihr sprecht etwas Elementares an! Wenn Eltern weni-

kindgemässe Bildung) eingekauft. Was ansonsten an

besonders begabter Kinder vermehrt entgegenkom-

Bei all dem muss man sagen: Wir hätten auch anders

ger für die Schule machen müssen, weil es im Moment

und mit der Schule passiert, respektive was die Pä-

men will. Der Zusammenschluss mit der Kleinklassen-

investieren können. Wichtig dabei ist, dass wir jetzt

nicht so nötig ist, stellt sich die Frage, was das für Aus-

dagogik als Alternative zu der wirtschaftsbezogenen

schule hier am Standort Ittigen ist ein anderes Projekt,

plötzlich frei entscheiden können! Wir müssen nicht,

wirkungen auf das Gesamtgefüge der Schule hat, was

Leistungsschule bewirken kann und soll, ist ihnen

das neue Formen von Zusammenarbeit und Lernen

weil es nicht mehr anders geht, in dieses oder jenes

dies für den Zusammenhalt der Schule bedeutet.

vielleicht nicht so wichtig. Hier könnte man warnend

ermöglichen wird. Das zeigt: Wir können gewisse Be-

* Mehr Informationen zur
Verwendung der Kantons-

tig aber lebten da Initiativen, Kreativität und Energie,
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Wie funktioniert das Lohnsystem der Schule?

erhalten zudem eine Familien- und eine Kinderzu-

Das von den Eltern versprochene Schulgeld wird auf

lage. Bei Mitarbeitenden, die an der Schule eine

alle Mitarbeiterpensen kalkulatorisch verteilt und er-

Doppelrolle innehaben, d.h. gleichzeitig auch Eltern

gibt so den sogenannten Vorgabelohn. Der Bezug

sind, ergibt der Lohn eine Mischrechnung mit dem

der Lohnleistung kann vom Vorgabelohn nach unten

Schulgeld – eine recht komplizierte Angelegenheit,

und nach oben abweichen. Ähnlich wie die Eltern ein

die ebenfalls laufend überprüft und optimiert wird.

Finanzgespräch mit der Elterngesprächsgruppe füh-

Der Bruttolohn liegt nach wie vor unter dem Gehalt

ren, so besprechen sich die Mitarbeitenden in einem

einer Lehrperson der Staatsschule. Hätten wir die

Finanzgespräch mit den Lohnverantwortlichen jedes

Kantonsbeiträge vollständig in die Gehälter gesteckt,

Standorts.

hätte das eine Lohnerhöhung von knapp Fr. 1000.–

reiche und Projekte für die Zukunft umsetzen und uns

le mit anderen Privatschulen vergleicht, zeigt sich, dass

Der Vorgabelohn kann nach oben überschritten wer-

pro Monat bewirkt, was zwar besser, aber nach wie

damit auch positionieren – auch was die aktuelle In-

unsere Schule für Familien mit hohem Einkommen und

den, wenn andere Kollegiumsmitglieder den Vorga-

vor kein konkurrenzfähiges Gehalt ist. Die Frage, wie

tegrations- bzw. Inklusionsdiskussion betrifft. Da sind

nur einem Kind zu den teuersten Schulen gehört. Für

belohn im gleichen Masse unterschreiten. Der Vor-

wir fachlich und menschlich kompetente und gut aus-

wir wieder in der Nähe des KMU, mit dem grossen

Familien mit mittleren und tiefen Einkommen und erst

gabelohn hängt also direkt mit den Elternzahlungen

gebildete Lehrpersonen finden, hängt auch mit dem

Unterschied, dass solche Entscheidungen in verschie-

recht mit mehreren Kindern hingegen ist die Steiner-

zusammen und beträgt zurzeit brutto Fr. 4500.– pro

Gehalt zusammen, das wir bieten können, und for-

densten Gremien und von vielen Beteiligten bespro-

schule im Quervergleich eher günstig.

Monat bei einem Vollpensum. Familien mit Kindern

dert uns immer wieder zum Nachdenken auf.

chen und somit breit abgestützt sind.

(cc/cf)

Kannst du uns konkrete Zahlen nennen?
Früher waren Kantonsbeiträge in den Kollegien der

Vor einigen Jahren haben wir ausgerechnet, wie hoch

Steinerschulen verpönt…

der Beitrag pro Familie sein müsste, um den Schul-

Weil man den Verlust der pädagogischen Freiheit be-

betrieb aufrechterhalten zu können, wenn keine El-

fürchtete! Von Elternseite waren die Kantonsbeiträge

ternaktivitäten wie Basar, Flohmarkt usw. mehr statt-

wohl längst fällig und auf Lehrerseite hat man die alten

finden würden. Eine Familie müsste dann pro Monat

Ängste abbauen können. Das hat nicht zuletzt mit Regie-

Fr. 1050.– bezahlen. Dies bei gleichbleibend beschei-

rungsrat Bernhard Pulver zu tun und mit der Wahrneh-

denen Löhnen der Mitarbeitenden!

mung der Steinerschule als einem Schulmodell, dessen

Wenn wir die Löhne der Mitarbeitenden auf Staats-

pädagogischer Ansatz (Impuls) von den neueren neuro-

schulniveau anheben möchten, dann müssten wir von

logischen Forschungsergebnissen bestätigt wird. Es ist

allen Familien zwischen Fr. 1400.– und 1600.– monat-

im Moment kaum zu befürchten, dass die pädagogische

lich erhalten. Aktuell liegen die tiefsten Familienbei-

Freiheit eingeschränkt wird. Allerdings muss auch ge-

träge mit Hilfe des Patenschaftsfonds bei Fr. 500.–,

sagt werden, dass im Sommer 2012 ein Standortge-

der höchste bei über Fr. 4000.– monatlich. (Familien,

spräch mit dem Schulinspektor stattfindet. Wir werden

die den Orientierungsbeitrag überschreiten, tun dies

Spenden nach wie vor dringend nötig

aufzeigen müssen, wie wir den Leistungsvertrag mit

freiwillig, im Bewusstsein der gewünschten Solidari-

Im Interview mit René Aebersold wurde das

dem Kanton umsetzen. Der Kanton will also wissen, wie

tät.) Eine Privatschule mit festgelegtem Jahresbeitrag

Schwergewicht auf die Verbindung zwischen Eltern-

in den Schulen, die er unterstützt, gearbeitet wird!

von Fr. 12 000.– und mehr wird dann zur Eliteschule,

beiträgen und Personalaufwendungen gelegt. Für

denn wer diesen Betrag nicht leisten kann, darf seine

die Schulinfrastruktur, also die Gebäude, deren Ein-

Was begegnet dir als Finanzverantwortlichem in Be-

Kinder nicht dorthin schicken. Eine solche Regelung

richtungen und den Umschwung ist die Schule aber

zug auf die Elternbeiträge?

widerspräche dem Kerngedanken der Solidarität, der

nach wie vor auf Spenden angewiesen. Spenden

Ich stelle fest, dass manche Eltern Mühe haben mit dem

an unserer Schule zentral ist.

und ehrenamtliche Arbeit sind nicht nur eine drin-

Solidaritätsgedanken, der dem ganzen Schulmodell zu-

gend notwendige Unterstützung für das Gedeihen

grunde liegt. Eltern mit sehr hohen Einkommen sehen

Kannst du verstehen, dass es für Eltern nicht einfach

unserer Schule, sie sind auch Kriterien für deren

oft nicht ein, warum sie doppelt, dreimal oder viermal

auszuhalten ist, mit ihrem finanziellen Beitrag weit un-

Anerkennung als gemeinnütziges «Unternehmen».

soviel bezahlen sollen wie Eltern mit tiefem Einkom-

ter dem Durchschnitt zu liegen und vielleicht auf den

Diese Gemeinnützigkeit wiederum macht es mög-

men. Aber der Anspruch, dass diese Schule grundsätz-

Patenschaftsfonds angewiesen zu sein?

lich, dass Eltern und Spenderinnen die Beiträge von

lich allen Kindern offen steht, funktioniert nur, wenn

Wenn die Elterngesprächsgruppe aufgrund der Unter-

den Steuern abziehen können. 

das Solidaritätsprinzip gilt. Wenn man die Steinerschu-

lagen und des Gesprächs mit den betroffenen Eltern

(cc/cf)
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feststellt, dass diese das ihnen Mögliche leisten und ihr

normal» der Staatsschule wahrgenommen und ge-

ja Ordnung und Mathematik in irgendeinem anderen

Beitrag, mag er noch so bescheiden sein, in Ordnung

pflegt werden kann.

Unternehmen betreiben.

ist, dann sind diese Eltern «entlastet». Das heisst kon-

Herzlichen Dank für das Gespräch, René!

Ich war mehr als 20 Jahre in einer Autogarage für die

Wir ziehen daraus folgendes Fazit: Das Fundament, auf

kret: sie fallen der Schulgemeinschaft nicht zur Last

Warum ist Geld für viele Leute ein so heisses Thema,

Finanzen verantwortlich. Ich habe aber verschiedene

das wir als Eltern, Mitarbeitende und Spenderinnen

und tragen das Schulganze wie die anderen mit. Das

um nicht zu sagen ein Tabuthema? Vor allem dann,

Ausbildungen gemacht, zuerst eine Lehre als Koch.

und Spender bauen, ist ein Fundament aus Solidarität,

ist ein vergleichbarer Vorgang wie bei der Jahresver-

wenn es um das eigene Geld geht?

Was macht ein Koch? Er kreiert aus verschiedenen Zu-

Vertrauen und Gemeinschaftssinn, das wiederum auf

sammlung, wenn die Mitglieder dem Vorstand nach

Eigentlich ist Geld ja etwas höchst Abstraktes und ge-

taten ein Menu. Die zweite Ausbildung war die zum

der Pädagogik Rudolf Steiners aufbaut. Dieses Fun-

dem Rechenschaftsbericht Décharge erteilen, ihn also

rade deshalb wird wahrscheinlich so viel damit ver-

Kunstmaler in Dornach, von da mein Bezug zur An-

dament geht über die Grenzen unserer individuellen

entlasten.

bunden und hineinprojiziert. Ich muss aber sagen,

throposophie. Anschliessend habe ich eine Handels-

Familiensituation hinaus und führt in die Dimension

dass die meisten Eltern unkompliziert sind und zum

schule besucht, Buchhaltung und Controlling erlernt.

des «WIR». Es ermöglicht uns, unsere Schule mit ver-

Gehören «Verzicht» und «Steinerschule» unabdingbar

Festlegen ihres Beitrages ohne Probleme Einblick ge-

Jahrelang habe ich 50 Prozent in der Privatwirtschaft

einten Kräften lebendig zu halten. Es ist eine Schule,

zusammen?

währen in ihre Steuerklärung.

als Buchhalter und 50 Prozent künstlerisch, als Maler

die einen Gegenpol zur aktuellen gesellschaftlichen

Früher, so erzählt man sich, sagte der Kassier den El-

Interessant scheint mir in diesem Zusammenhang,

und Kursleiter, gearbeitet. Insgesamt war ich 23 Jahre

Leistungs- und Wachstumsideologie darstellt.

tern beim Finanzgespräch immer: «Es muss weh tun.»

dass viele Leute, die sich zum Thema Geld Gedan-

im Finanzbereich in der Privatwirtschaft tätig, aber ich

Heute kann man das nicht mehr sagen, aber es stellt

ken gemacht haben, unter ihnen auch Rudolf Steiner,

habe auch ein zweijähriges Praktikum im Schulheim

sich wohl in allen betroffenen Familien die Frage,

nicht müde werden zu betonen, dass Geld immer im

Landdorf gemacht. Das hat mir pädagogische Frage-

welchen Stellenwert die Schule für sie hat. Die Liste

Fluss bleiben sollte. Gehortetes Geld richtet mehr Un-

stellungen näher gebracht.

der Notwendigkeiten und Prioritäten wird in unserer

heil an als dass es wohltätig wirken kann. Wenn wir

Gesellschaft immer länger – das Leben wird dadurch

Distanz nehmen und uns erinnern, dass Geld als fle-

Und in der Steinerschule bringst du diese Interessen

kostspieliger. Deshalb müssen wir uns auf die Steuer-

xible Lösung für Warentausch stand und heute, durch

alle zusammen.

erklärung stützen beim Aushandeln des Schulgeldes.

die Börse usw., in Dimensionen gerückt ist, die nicht

Um ein Bild zu malen braucht es zwei unterschied-

Generell aber muss ich den Eltern ein Kränzchen win-

mehr nachvollziehbar sind – wie ein riesiger Ballon,

liche Fähigkeiten: Zum einen musst du dich ganz

den: In den letzten Jahren stieg der durchschnittliche

der sich aufbläht und wieder schrumpft –, dann stimmt

dem Malen hingeben können, zum anderen musst du

Familienbeitrag kontinuierlich an. Wir sind jetzt bei das nachdenklich.

auch Abstand nehmen und reflektieren können, was

Fr. 950.– pro Monat und Familie. Langnau ist etwas

da geschieht. Das geht hin und her und das musst du

tiefer, aber dazu muss man wissen, dass das Emmen-

Was fasziniert dich persönlich an Geld?

irgendwie beherrschen. Und hier in der Schule, im Zu-

tal und das Entlebuch zu den ärmsten Regionen der

Geld an sich ist für mich nicht so interessant; faszi-

sammenhang mit den verschiedenen Arbeitsgruppen,

Schweiz gehören.

nierend finde ich, was rund ums Geld abläuft. An der

Gremien und Instanzen, geht es um etwas Ähnliches.

Aufgabe hier an der Schule interessieren mich Struk-

Du verbindest, trennst, erkennst Strukturen, schaffst

Hast du einen Wunsch an die Eltern?

turen und genaues Arbeiten. Das hat mit Zahlen und

Ordnung und hilfst mit, Neues zu schaffen. So gese-

Nicht in finanzieller Hinsicht. Aber ich wünsche allen,

der ihnen innewohnenden Klarheit zu tun. Es ist die

hen ist das Arbeiten hier für mich auch eine künstle-

dass sie sich mit den Idealen, mit den Kerngedanken

Verbindung von Mathematik und Philosophie, die in-

rische Tätigkeit. Was ich weniger künstlerisch fand:

dieser Schule befassen. Ich weiss, dass ich bei vielen

teressant ist.

um vier Uhr morgens wach im Bett zu liegen und zu

Eltern damit offene Türen einrenne, aber es ist mir ein

wissen: heute musst du die Löhne überweisen können

grosses Anliegen, dass die Steinerschule als leben-

Der philosophische Anteil wäre demnach, dass du

und es fehlen noch 150 000 Franken. Von daher bin ich

diger Gegenpol zum leistungsorientierten «courant

deine Arbeit in der Steinerschule machst? Du könntest

natürlich sehr froh über die Kantonsbeiträge…

Cornelia Crugnola und Christophe Frei
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Über Geld spricht

Sozialer Ausgleich –

Konkretere und transparente Regelungen für Eltern

Gute Investition!

man nicht. Nicht

Schulgeld aus

Die Schulgeldempfehlung musste konkreter werden.

Schliesslich gibt es auch so etwas wie einen familien-

bei uns in der

Elternsicht

Deshalb wurden den Eltern die jährlichen Gesamtkos

internen sozialen Ausgleich, ein Verhältnis zwischen

Schweiz. Wenn doch, dann allenfalls über das feh-

ten der Schule und die Anzahl Schulfamilien bekannt

dem, was für die Schule geleistet wird, und dem, was

lende Geld, nicht aber über das, was man verdient und

gegeben. So konnten sich alle mit einer einfachen Divi-

der Familie, den Eltern bleibt. Vom Kindergarten des

erst recht nicht über das Geld, das man besitzt. Es gibt

sion ausrechnen, wie viel jede Familie im Durchschnitt

ältesten Kindes bis zur zwölften Klasse des jüngsten

grosse Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden sogar

bezahlen müsste. Es blieb die Schwierigkeit, das eige-

Kindes kann es zwanzig Jahre oder länger dauern.

verbieten, ihren Arbeitskollegen die Höhe des eigenen

ne Verhältnis zu dieser Durchschnittszahl zu bestim-

Sind die Eltern Doppelverdiener mit anständigen Ein-

«Aber im dreiglied-

Lohnes zu verraten. Missachtung dieser Weisung ist

men. Zudem musste immer wieder ein Defizit am Ende

kommen, beläuft sich das gesamte Schulgeld dieser

rigen sozialen Organismus wird das Geld als Zirkula-

ein Kündigungsgrund.

des Schuljahres von allen Eltern gemeinsam übernom-

Jahre auf einen Betrag, mit dem ein Häuschen oder

tionsmittel nur in dem Sinne vorhanden sein, dass es

Als ich einst eine ältere Kundin über ihre Einkom-

men werden. Diese unfreiwilligen Nachzahlungen wa-

eine Eigentumswohnung abbezahlt werden könnte.

gewissermaßen eine fliegende Buchhaltung ist. Sie

mens- und Vermögensverhältnisse befragte um sie in

ren sehr unbeliebt und relativierten das sogenannt frei

Viel Geld also. Aber hat die Familie deshalb auf vieles

wissen ja aus dem, was ich heute vor acht Tagen ge-

Steuerfragen zu beraten, sagte sie mir zum Schluss:

verantwortete Schulgeld. Auch diese Einschätzungs-

verzichten müssen? Bei uns war das Auto bescheiden

sagt habe: Es wird alles auf wirklicher Leistung und

«Bei Ihnen ist es schlimmer als beim Arzt, wo man

hilfe konnte dem wachsenden Bedürfnis der Eltern

und bedenklich alt, die Freizeitgestaltung notgedrun-

Gegenleistung beruhen im kommenden Wirtschaftsle-

sich ganz nackt ausziehen muss.» Das Geld ist uns

nach Transparenz, Gerechtigkeit und klaren Regeln

gen fantasievoller, die Ferien etwas einfacher. Als

ben. Für die Leistung bekommt man gewissermaßen

sehr nah, gehört quasi zum Intimbereich.

nicht mehr genügen. Die heute gültige Schulgeldre-

Verzicht ist dies nicht in Erinnerung geblieben, we-

den Schein, der aber nichts anderes bedeutet als: Es

In andern Ländern ist das ein bisschen anders. Von

gelung basiert auf einem Prozentsatz von Einkommen

der bei den Kindern noch bei den Eltern. Hätten wir

steht auf der allgemeinen aktiven Seite für mich ver-

Deutschen zum Beispiel erfuhr ich schon mehrmals

und Vermögen. Sie ist flexibel genug für besondere

gespart anstatt Schulgeld zu bezahlen, so wie man

fügbar dasjenige, was meinen Leistungen entspricht,

ungefragt wie viel sie verdienen.

Umstände und es besteht ein Patenschaftsfonds für

heutzutage von der Bank beraten eben spart, wäre viel

und ich kann eintauschen dafür dasjenige, was mei-

Eltern mit bescheidenen Einkommen. Mir scheint, dass

Geld in Swissair-Pleiten, Börsen-Crashs, Eurokrisen,

nen Bedürfnissen entspricht. Gebe ich den Schein

Steinerschulen und Geld

dadurch eine gute Lösung für einen sozialen Ausgleich

geplatzten Blasen usw. verloren gegangen – weitere

hin, so bedeutet das dasselbe, wie wenn ich heute in

Anders ist das auch bei den Rudolf Steiner Schulen.

unter den Eltern gefunden werden konnte.

Verluste wahrscheinlich. Und wären die Schulden auf

einem kleinen Betrieb zu buchen habe dasjenige, was

dem erwähnten Häuschen abbezahlt worden, müsste

auf der linken Seite steht, zum Ausgleich auf der rech-

Da war das Geld – meistens auch das knappe Geld –

steinerzitat

Vom Wesen des Geldes

schon immer ein Thema. Allerdings wesentlich weni-

Und die Lehrkräfte?

dieses vielleicht dereinst verkauft werden, um die ho-

ten Seite. Also, es wird der Geldverkehr die fliegende

ger transparent als heute. Anfangs der 80er-Jahre, als

Es wäre aber auch ein sozialer Ausgleich zwischen

hen Pflegekosten im Altersheim zu bezahlen. Da hat

Buchführung sein für den Wirtschaftsorganismus.»

ich das erste Mal mit der Berner Schule zu tun hat-

Eltern und Lehrer nötig. Wegen der immer knappen

Bundesrat Didier Burkhalter kürzlich einen wesentlich

te, beschränkte sich die Schulgeldregelung auf die

Schulfinanzen sind die Lehrerlöhne weit unter denen

besseren Tipp für Investitionen abgegeben: «Bildung

Rudolf Steiner am 2. Juli 1919 in Stuttgart. In: «Be-

Devise: Alle geben so viel, wie sie können. In Pionier-

von Staatsschullehrkräften. Das hat sich auch mit

und Innovation sind die härteste Währung der Welt –

triebsräte und Sozialisierung», GA 331.

Situationen kommt mit dieser Haltung Unglaubliches

den Kantonssbeiträgen an unsere Schule in den letz-

härter noch als der Schweizer Franken.»

zustande. Eine Rudolf Steiner Schule könnte ohne die-

ten zwei Jahren nur wenig geändert. Nicht zuletzt ist

Wo führt Bildung zu mehr Innovations-Fähigkeit als an

Rudolf Steiner befasste sich – verstärkt in der Zeit

sen maximalen Einsatz aller Beteiligten gar nicht ent-

dies mit ein Grund für den Lehrkräftemangel an den

der Rudolf Steiner Schule?

nach dem Ersten Weltkrieg – mit sozialen, sozialpo-

stehen. Ist der Enthusiasmus der Neugründung etwas

Rudolf Steiner Schulen. Diese erhalten mehrmals im

Martin Niggli-Waldvogel, langjähriger Schulvater

litischen und wirtschaftlichen Fragestellungen. Was

abgekühlt, wird eine solche Regelung sehr verschie-

Jahr Ansichtskarten aus aller Welt von ihren Schüle-

in Bern und Ittigen, Revisor der Schule,

damals enthusiastisch und intensiv angestrebt wurde

den interpretiert. Im einen Extremfall ist das wie bei

rinnen und Schülern, die mit den Eltern die Ferien dort

Treuhänder und als solcher auch Anlageberater

– einen mittleren Weg zwischen Kapitalismus und So-

dem armen Mädchen aus dem Sterntaler-Märchen,

geniessen. Den Lehrkräften ist solches meist nicht

zialismus zu realisieren –, fand wenig Nachhall. Heu-

das auch noch sein Hemdchen verschenkt. Im andern

möglich. Dieser soziale Ausgleich muss verbessert

te wieder beginnt man Rudolf Steiners Sicht auf das

Extremfall: Die Schule erhält, was übrig bleibt, wenn

werden. Es wäre interessant, die durchschnittlichen

Wesen des Geldes, die Arbeit und die Warenwelt als

alles bezahlt ist, auch die Beiträge an die Sparversi-

Einkommen der Eltern mit denen der Lehrerschaft zu

Zukunft gestaltend zu entdecken. Eine grosse Aufgabe

cherung, die Leasingraten für das neue Auto, die Feri-

vergleichen. Vielleicht würde daraus ein erster Schritt

in veränderter Zeitlage.

en in Übersee usw.

resultieren.

Urs Dietler, Lehrer an der IMS in Ittigen, Vorstandsmitglied
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bern ittigen langnau

Mit dem «forum»,

Die Öffentlichkeits-

lichkeitsarbeit mitwirken, ist das Treffen offen für alle,

mit der

arbeit verbessern,

die Kritik und Anregungen einbringen möchten.

Schulwebsite

verstärken?

Selbstverständlich ist es auch möglich, Anliegen schon

www.steinerschule-bern.ch, mit Flyern, (Quartals-)

vor dem Treffen anzumelden, zum Beispiel via E-Mail:

Briefen und andern Mitteln betreibt unsere Schule

oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch. Als Vor-

vielfältige Öffentlichkeitsarbeit. Es gilt dabei, viele

standsmitglied, dem die Leitung der Kompetenzgrup-

Informationen innerhalb der Schulgemeinschaft zu

pe Öffentlichkeitsarbeit obliegt, freue ich mich auf ein

verbreiten und für die nötige Transparenz zu sorgen,

gut besuchtes Austausch-Treffen, inspirierende Dis-

damit unsere Schule funktionieren und die Mitwir-

kussionen und weiterführende Anregungen.


Fünf Monate sind

Projekt Eingliederung

rad und Buchantiquariat) in den ehemaligen Öltank-

kungsmöglichkeiten von Eltern, Lehrpersonen und

seit der Mitglieder-

Kleinklassenschule

räumen im Kellergeschoss, die grösstenteils aus Mit-

weiteren Engagierten ausgeschöpft werden können.

versammlung

kommt gut voran

teln der Kleinklassenschule finanziert werden, ist eine

Es gilt aber auch, die breite Öffentlichkeit über unsere

vergangen, die grünes Licht für die Eingliederung der

Baukommission eingesetzt worden. Ihr gehören Ver-

Schule und die Pädagogik Rudolf Steiners zu infor-

bisher selbständigen Rudolf Steiner Kleinklassenschu-

treter von Vorstand, Kollegium und Hausgruppe an; so

mieren, immer wieder zu besonderen Anlässen einzu-

le Bern und die dafür nötigen Umbauarbeiten in un-

sind auch die Hauswarte und Baufachleute vertreten.

laden und nicht zuletzt Werbung zu betreiben, damit

serer Schule in Ittigen gegeben hat (vgl. Berichte im

Als Architekt konnte Hans Beutler (Thun) gewonnen

neue Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern an un-

«forum» 5/2011). Höchste Zeit also, um wieder einmal

werden, der grosse Erfahrung mit Bauvorhaben mit-

sere Schule finden.

über den Fortgang dieses vorerst auf fünf Jahre ange-

bringt und sich seit Jahren intensiv mit dem Gedan-

legten Projekts zu berichten.

kengut von Rudolf Steiner beschäftigt. Er war auch für

Treffen für alle Interessierten am 13. März

die Bauten der Rudolf Steiner Schule in Steffisburg

Für alle, die in dieser Öffentlichkeitsarbeit besonde-

Grosszügige Unterstützung durch Stiftung

federführend und wurde letztes Jahr für eine private

re Aufgaben wahrnehmen, findet am 13. März, 19.30

Die pädagogische Zusammenarbeit zwischen den

Gebäuderenovation mit dem Denkmalpflegepreis des

Uhr, im Musiksaal in der Schule in Ittigen ein Aus-

Lehrpersonen der Kleinklassenschule und dem Kolle-

Kantons Bern ausgezeichnet.

tausch-Treffen statt. Dabei soll Bilanz gezogen werden

gium unserer Schule, insbesondere mit dem FörderAusserordentliche Mitgliederversammlung

werden sich am Ende der Frühlingsferien zusammen

Die Gemeinde Ittigen wurde vor Weihnachten um die

Do, 1. März, 19.30 Uhr,

der eingesetzten Mittel und zur Verstärkung der Aktivi-

mit dem Vorstand und externen Referenten in einer

Baubewilligung ersucht: für die erwähnten Bauvorha-

Schule in Ittigen: ao.

täten. Weil unsere Schule letztlich darauf angewiesen

Klausur ins Thema Integration vertiefen. Die Stelle

ben im Zusammenhang mit dem Kleinklassen-Projekt,

Mitgliederversammlung

ist, dass alle Lehrpersonen und Eltern an der Öffent-

eines schulischen Heilpädagogen oder einer schu-

aber auch für andere Projekte, die sich zum Teil daraus

betr. Bauvorhaben Ittigen

lischen Heilpädagogin wurde ausgeschrieben, und

ergeben haben, zum Teil aber auch schon seit Jahren

mit Interessierten sind Gespräche im Gang.

studiert werden. Dazu gehören die Neugestaltung der

Dank einer überaus grosszügigen finanziellen Zusage

Zufahrten zum Schulhaus und zum Gebäude, aber

der Robert und Rosa Pulfer-Stiftung ist die Finanzie-

auch die Sanierung der Kanalisation. Was davon allen-

rung dieser Stelle gesichert. Vorstand und Kollegi-

falls etappenweise realisiert werden kann, hängt nach

um sind dafür sehr dankbar. Die heilpädagogische

Erhalt der Baubewilligung von der Finanzierbarkeit ab.

Fachlehrperson soll das Projekt Eingliederung Klein-

Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung wird

klassenschule in Ittigen begleiten und dieses mit den

am 1. März nach eingehender Information zusätzliche

Förder- und Integrationsbestrebungen an allen drei

Baubeschlüsse fällen können.

Schulstandorten verknüpfen helfen.



Richard Begbie und Bruno Vanoni,
Co-Vorsitzende des Schulvereins

Für die erforderlichen Umbauten im Bauernhaus und
den Ersatzbauten für die Wirtschaftsbetriebe (Sonnen-

Bruno Vanoni

Die nächsten Konzerte des
Schüler- und Elternchores finden
im Januar 2013 statt.

über die bisherigen Bemühungen, vor allem aber soll

kreis Ittigen, hat bereits begonnen. Beide Kollegien

Baukommission und Architekt an der Arbeit
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nach Möglichkeiten gesucht werden zur Verbesserung

Franz Schubert:
Messe in Es-Dur
Lust zum Mitsingen im Elternchor?
Neue Stimmen sind in allen Registern herzlich willkommen.
Ausser der Freude am Singen und dem regelmässigen
Probenbesuch braucht es zum Mitmachen keine besonderen
Voraussetzungen.
Die Noten liegen im Musikhaus Krompholz zum Kauf bereit.
Kommen Sie doch einfach in die nächste Probe, oder nehmen Sie
mit dem Chorleiter Stefan Werren (031 921 02 55) Kontakt auf.
Die Proben finden jeweils am Mittwochabend von 20 – 22 Uhr im
Singsaal der Rudolf Steiner Schule in Ittigen statt.
Wir beginnen mit dem neuen Werk am 25. April 2012.
Sie können nicht selber mitsingen, wollen aber das musische Schaffen
der Schule unterstützen? PC 30-17560-7, Vermerk «Chorkonzerte 2013»

forum 1 2012

Agnus Dei von

Fulminantes

Verstörendes durchdringt das ganze Stück, lässt einem

Unterricht befreit, die Kollegen übernehmen. Tägliche

Stefan Werren

Chorkonzert

keine Ruhe. Das absteigende Hauptthema von der

Proben. Man hört aus den Gängen Fetzen aus dem

und das Magnificat von John Rutter in einer begeistern-

Mollterz bis zur Quinte hat diese Wirkung: zwar Moll,

Konzertprogramm. Ja, und was für ein Programm:

den Aufführung der Rudolf Steinerschule Bern Ittigen

doch das Dur schimmert durch, ist in Griffnähe. Der lie-

Werren hat es, wie seit 22 Jahren, autark zusammen-

Langnau.

gende Basston ist das einzig Bestehende, wenn auch

gestellt. Die grossen Werke werden programmiert. Es

Kraft und Zuversicht versprüht der 220-köpfige Chor

stellenweise dem Aufbrechen nah, wenn er rhythmisch

darf hart gearbeitet werden, es muss nicht allen gefal-

im «Gloria Patri», dem Schlusssatz des Magnificat von

zu beben beginnt. Dann: Dissonanzen und Lautstärke

len. Krass der Gegensatz zu Werren:

Rutter. Begeisterung glänzt auf den Gesichtern der ju-

nehmen zu, der Wohlklang des Chores kippt im «Mi-

gendlichen Sängerinnen und Sänger. Der stürmische

serere» in heftigen, laut klagenden Sprechgesang, er-

Magnificat

Applaus beweist, dass die Botschaft angekommen

stirbt, es bleibt der Basston, um den man plötzlich froh

Das Magnificat des 1945 geborenen Rutter. Hier wird

ist. Das mit Jazz-Harmonien durchzogene «Amen»

ist. Wieder innere Widersprüche, die das Werk wertvoll

mit Effekten nicht gegeizt, knapp schrammt man Lloyd

bringt nicht nur Rutters Erfolgswerk zum Schluss,

machen. Das Publikum ist ergriffen. In haltloser Schwe-

Webber entlang, die Geistesverwandtschaft ist greif-

auch die 10-monatige Vorbereitung trägt ihre Früchte

be nun das neue Thema, präsentiert von der vorzüg-

bar. Nie wird es langweilig, immer ist die Aussage

zur Schau. Grandios: Mit einer gelassenen Selbstver-

lichen Mezzosopranistin Alexandra Busch Sechser,

klar. Ein Feuerwerk an musikalischen Ideen. Überra-

ständlichkeit bieten die Jugendlichen musikalische

einer ehemaligen Steinerschülerin. Mit ihrer ruhigen

schend die bluesartige, fast rockige Fuge des «Fecit

Jean-Luc Reichel, Flötist,

Präzisionsarbeit. Eine sportliche Darbietung unter-

Stabilität und innigen Farbigkeit gibt sie dem tonart-

Potentiam», dem Hit des Werkes, samt giftigen Dis-

lernte über die Musikschu-

schiedlichster Rhythmen, Treffsicherheit auch bei

freien Tritonus-Motiv die nötige scheinbare Leichtig-

sonanzen erstaunlich präzis vom Schüler- und Eltern-

le Unteres Worblental, wo

schwierigen Intervallen, eine stabile Intonation und

keit. Ewig absteigende Linien und die Wiederaufnahme

chor subkutan injiziert.

er unterrichtet, die Rudolf

nuancierter Klangreichtum.

des ersten Themas zeigen wenig Hoffnung; eine grund-

Grossartig wird der Chor unterstützt durch das mit

Steiner Schule Bern Ittigen

ehrliche Musik. Und zum Schluss wieder diese Glocke

Solisten angereicherte Ad-hoc-Orchester unter dem

Langnau kennen. Reichel ist

und der Gong. Der Kreis hat sich geschlossen.

Primgeiger Herbert Schaad. Auffallend die Präzision

eifriger Kammermusiker und

untereinander und die Harmonie im gesamten Ge-

unerschrockener Pädagoge
auf diversen Ebenen.

Agnus Dei
Doch beginnen wir von vorn: Agnus Dei für Mezzosopran, Chor, Streicher, Glocken und Tam-Tam von Ste-

Stefan Werren hat «Agnus Dei» im Jahr 2001 unter

schehen der beiden Namensvettern, den Schlagzeu-

fan Werren, dem energiegeladenen 54-jährigen Diri-

dem Eindruck von 9/11 komponiert.

gern Simon und Walter Fankhauser.

genten, eröffnet den Abend. Zu Beginn die vieldeutige

Mit diesem Projekt nehmen die 16- bis 19-jährigen

Glocke: Unheil? Trost? Die Aussage bleibt offen, die

Intensivste Vorbereitung ist für die Sänger unabding-

Schülerinnen und Schüler eine wertvolle Perle mit auf

Zuhörer müssen sich – wie im ganzen Werk – der He-

bar: In der Schlussphase ab November fiebert die gan-

ihren Lebensweg. Weiter so, Stefan Werren!

rausforderung stellen, für sich selber zu deuten. Etwas

ze Schule mit: Schulmusiker Werren wird von seinem
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Jean-Luc Reichel
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Zeitlos, verspielt und beliebt, ideal für jede Gelegenheit:
Ende November

TIERE und FIGUREN von OSTHEIMER

Wärmende Oase mitten

morgens um sieben. im

Weihnachtsmarkt

Der Berner Münsterturm ragt in den dichten Nebel.

Gänsemagd mit Gänsen, Prinzessin mit Froschkönig, Sterntaler, Rotkäppchen,
Rössli, Geissli, Schäfli, Kühe, Schweine, Hunde, Vögel, Bäume und Büsche,
Fische, Delfine, Eisbären, Tiger, Pandabären, Braunbären, Füchse, Wiesel,
Eulen, Esel, Mäuse, Katzen, Hasen, Enten, Rehe, Hirsche, Giraffen, Löwen
und viele mehr…

Warm ist im Moment nur der Tee in meiner Thermosflasche. Die drei Männer auf dem Platz sind schon ein
eingespieltes Team, das seh' ich von weitem. Sie jus
tieren die auf dem Pflaster verteilten Hölzer lasergenau zum Fundament unserer zukünftigen Kerzenoase.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Sonnenrad Team

Und nach einem halben Tag zusammentragen, fest
schrauben, abdecken und nach noch einem Tag Kisten
und Säcke anfahren, einrichten und dekorieren steht
er wieder da und mir wird warm ums Herz. Schön ist
er geworden, der Stand. Und gut, dass es ihn gibt auf
dem Weihnachtsmarkt – unsere wärmende, friedliche

Sonnenrad & Buchantiquariat
in den Schulferien
geschlossen

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Tel. Sonnenrad
Tel. Buchantiquariat

031 924 00 25
031 924 00 24

Öffnungszeiten

Oase, in der sich so viel Schönes ergibt im Dezember.
Mehr als einmal habe ich an den Stall von Bethlehem

8.15 – 12.00
8.15 – 12.00
8.15 – 16.00
8.15 – 12.00
9.00 – 12.00

denken müssen. An dem kühlen, grauen Vormittag
zum Beispiel, als diese alte, müde Frau ihren Rollator
über das Kopfsteinpflaster plagt, sich die Stufe in unseren Stand hochkämpft, auf der Bank eine Zeitlang
ausruht, zuschaut – innig und manchmal ganz weit

im Bauernhaus der Rudolf Steiner Schule in Ittigen

Besuchen Sie die Welt der Bücher im Buchantiquariat im Bauernhaus
Für lange Winterabende:
Rafik Schami:		

Das Geheimnis des Kalligraphen (2008)

Orhan Pamuk:		

Istanbul (2003)

Elias Khoury:		

Das Tor zur Sonne (1998)

Assia Djebar:		

Fantasia (1985)

		

Fern von Medina (1991)

		

Oran – Algerische Nacht (1997)

Aysel Özakim:		

Die Zunge der Berge (1994)

Ilma Rakusa:		

Mehr Meer (2009)

Herta Müller:		

Der König verneigt sich und tötet

		

Heute wär ich mir lieber nicht begegnet

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auch in diesem

Secondhand-Kleider-

Einen herzlichen Dank an alle, die uns mit Kleidern be-

Herbst fand mit

verkauf Herbst 2011

liefert haben. Es waren viele sehr schöne Stücke da-

Lesen

Unterstützung der Eltern der 3. und 5. Klasse der

runter. Gleichzeitig bitten wir aber auch, wirklich nur

Nächster Kleiderverkauf

Schule in Bern und der 3. Klasse der Schule in Ittigen

brauchbare (keine Löcher!) und gewaschene Kleidung

17. März 2012, 10 –15 Uhr.

ist

der Kleiderverkauf statt. Der Ertrag kann sich sehen

zu bringen. Die Entsorgungskosten trägt die Schule,

Kleiderannahme in Bern

lassen: Wir konnten über CHF 3950.– aus dem Kleider-

denn solche Sachen können wir auch nicht an die

(Eingang grosser Saal):

wie

verkauf und über CHF 800.– vom Buffet an die Schule

Hilfswerke weitergeben.

13./14.3.2012 bis 12 Uhr

überweisen!

Merci an alle, die zum Gelingen des Kleiderverkaufs

Kleiderannahme in Ittigen

Neben den finanziellen Einnahmen ist der Kleiderver-

beigetragen haben, und an alle diejenigen, die eifrig

(Hintereingang Haupt-

kauf auch unter dem sozialen und dem Nachhaltig-

eingekauft haben. Wir freuen uns darauf, Sie am Früh-

gebäude): 13./14.3.2012

keitsaspekt ein sehr wichtiger Anlass. Kleider, Textili-

lings-Kleiderverkauf wieder zu sehen!

bis 10 Uhr

en, Schuhe und Spielsachen, die nicht mehr benötigt



atmen

werden, finden neue Besitzer und Besitzerinnen. Viele
leuchtende Augen gab es da!

Für das Organisationsteam des Kleiderverkaufs,
Jutta Schneider-Ströer
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weg – so, wie es nur ganz alte Menschen können. Ich

wollte eine haben. Alles musste sehr schnell gehen,

konnte nicht anders, ich musste ihr einfach einen klei-

denn sie sollten auf den Zug. Päckli machen in Eile mit

nen Wachsengel schenken.

Geschenkpapier, das nur 10 cm breit ist – kein Honig-

Dann diese wunderschöne Mutter mit ihrem Kind. Sie

schlecken.

hat es gestillt und gewickelt; der Holzochse und der

Aber die weisse Wachsrose, die sich dieser abge-

Holzesel im Regal bei den Spielsachen sahen sich an

kämpfte, von wildem Leben und allerlei Stoffen

und blinzelten sich zu – ich hab es gesehen.

gezeichnete junge Mann gekauft hat, die ist wahr-

Oder der kleine Bub, der uns mit Augen, die wie der

scheinlich die schönste aller Rosen gewesen an dieser

helle Weihnachtsbaum strahlten, tausendmal erzählt

Weihnacht…

hat, dass er heute vielleicht den St. Nikolaus noch

Ich hab gern am Stand gearbeitet. Und selber auch

sieht, und schon sein Glöckchen hört…

eine gezogen, eine Bienenwachskerze. Natürlich kann

An einem Tag hat es gestürmt, gewittert und der

ich nicht ein Jahr lang warten mit anzünden.

… und doch ganz

Sturzregen hat den Platz leer gefegt, aber in unserer

Jetzt leuchtet sie und erzählt von ihren Tagen als Son-

genau, was wir Jahr um Jahr, in diesem Advent 2011

Alle drei Schulstandorte sind an diesem Projekt betei-

Bude war es gemütlich voll…

nenstrahl, als Nektar einer Blume; von damals, als sie

zum dritten Mal, erleben durften in unserem Weih-

ligt, vor allem die Elternschaft. Unterstützung kommt

Auch die stille Nonne, die mit ihrem wenigen Geld

im Sommer mit der Biene in den Stock flog und Wabe

nachtsstand auf dem Münsterplatz.

aber auch von einzelnen Kollegiumsmitgliedern, von

drei Wachsengel gekauft hatte, werde ich nie mehr

war. Und ich höre zu.

Allen Helfern und Helferinnen herzlichen Dank für all

ehemaligen Schülern und Grosseltern von Schüle-

vergessen.

die liebevollen Einsätze! Zum Märchen gehören auch

rinnen. Es sind viele Einsätze und alles hat wunder-

Da gab es noch diese weissen, wunderschönen, trans-

die vielen Heinzelmännchen und -frauen, die im Hin-

bar geklappt. Und wenn man den Eingang in die Bank

parenten Wachsrosen. Plötzlich entstand vor dem

tergrund ganz viel mitgestalten und mittragen, damit

zum Nachttresor nicht entdeckt oder nicht mehr aus

Stand ein Gewimmel. Die Mädchen einer Schulklas-

dieses grosse Unterfangen auch in allen Belangen gut

der Bank herauskommt, da der Knopf «Ausgang» sehr

se aus der Romandie hatten sie entdeckt und jede

kommt. Ganz herzlich danken möchte ich jenen, die

unscheinbar unter dem Tresor angebracht ist, hilft ein

das ganze Jahr hindurch unermüdlich Kerzen giessen

Handy weiter.

und ziehen, Puppen und Tierhandpuppen, Lichterket-

Wir haben übrigens dieses Jahr über 100 kg gegos-

ten und Bienenwachswickel herstellen und Babykap-

sene und gezogene Kerzen verkauft und unsere Besu-

pen stricken.

cherinnen und Besucher haben 150 kg Bienenwachs-

Ein grosser Dank auch für das Organisieren und Er-

granulat in selbstgezogene Kerzen verwandelt.

Petra Schelling, Schulmutter

Fast wie ein Märchen…

stellen des Einsatzplanes, für den Auf- und Abbau des

stellen und Einrichten des Lichtes, und, und, und…

Cathy Bolliger, Vorstandsmitglied

Standes und dessen Transport, für das Zurverfügung-

Chormusik. Noten und CDs aus dem
Musikhaus Krompholz.

Musikhaus Krompholz - Spitalgasse 28 - Eingang Ryffligässli - 3001 Bern - Telefon 031 328 52 11 - www.krompholz.ch
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Zum Auftakt der

Lass es mich tun

20 Prozent erinnert von Martin Suter

bleme entfallen dann. Es geschieht auf allen Ebenen

Offenen Türen an

und ich verstehe

«Umfassend lernen heisst nichts anderes als mög-

(in den kognitiven wie in den künstlerischen Fächern)

den Steinerschulen hat der Erziehungswissenschaftler

lichst viele Sinne in einen Lernvorgang einbeziehen.

sehr viel Kreatives und Verantwortungsbewusstes

und Buchautor Prof. Dr. Peter Struck am 11. Januar

Gelerntes kann damit dauerhafter erinnert werden.

von den Kindern her. Wir Erwachsenen unterschätzen

2012 einen höchst anregenden Vortrag zum Thema

Als vorzügliche Lernmethode bietet sich seit eh und

ihre Ressourcen enorm, leider.»

«Hirnströme und Lernwege – die 15 Gebote des Ler-

je das Theater- und Rollenspiel an. Erstaunlich dabei,

nens» gehalten.

auf wie vielen Ebenen die oder der Übende lernt: zu-

20 Prozent erinnert von Radwina Seiler

Was ich verstanden habe, möchte ich einleitend und

hörend, wahrnehmend, ausprobierend. Geschult wird

«Geblieben ist mir, dass Kinder im Alter von 10 Jah-

zusammenfassend an einem Leitsatz von Konfuzius

der Körper, die Sprache, die seelische Ausdrucksfä-

ren am meisten Einzelheiten wahrnehmen können

zeigen, den Professor Struck in seinem Referat zitiert

higkeit und viel im Für- und Miteinander eines Ensem-

und dann bis 17 auf einen Tiefpunkt der Einzelwahr-

hat. Ich ergänze die einzelnen Teile des Leitsatzes mit

bles. Und die schulischen Inhalte? Von diesen bleibt

nehmung sinken, um dann später vermehrt in Zusam-

den neurowissenschaftlichen Zahlen, die Struck ge-

gewiss vieles – wie nebenbei – auch noch hängen!»

menhängen denken zu können. Und dass Kinder mit

nannt hat:

dem Zuviel an Aufmerksamkeit (in der Medizin als
20 Prozent erinnert von Marie-Louise Tardent

Defizit bezeichnet, wie ADS mit und ohne H) diese Ein-

Erzähle mir und ich vergesse

«Die skandinavischen Schulen sind erfolgreich, weil

zelheiten eben schon früher – in der Regel bereits mit

20 Prozent des Erzählten behält der Mensch, wenn er

sie Ganztagsschulen haben, eine Schulzeit von 12 Jah-

acht Jahren – wahrnehmen können.

nur hört.

ren (1.–12. Klasse), Noten erst spät einsetzen und biolo-

Den Unterricht so zu gestalten, dass Kinder, die etwas

gisch sinnvolle Schulzeiten 9 –16 Uhr für Schüler ab 14

zu viel oder etwas zu wenig haben, sich nicht schä-

Zeige es mir und ich erinnere

Jahren. Der Filmausschnitt aus der Schule «Primaria»

men, dies müsste das Ziel jeder Schule sein.»

50 Prozent des Erzählten behält der Mensch, wenn er

in St. Gallen war eindrücklich, weil die SchülerInnen

sieht und hört.

entspannt sind, freudig und freiwillig lernen. Herr Der Vortrag war, das ist den obigen Beiträgen zu entP. Struck hat die Bedeutung der Privatschulen hervor-

nehmen, sehr umfassend, das Thema wurde von den

Lass es mich tun und ich verstehe

gehoben, deren Qualität sehr gut bis hervorragend

verschiedensten Seiten beleuchtet. Denen, die den

90 Prozent des Erzählten behält der Mensch, indem er

ist.»

Vortrag nicht gehört haben, empfehle ich, ein Buch

selber tätig wird.

von Struck zur Hand zu nehmen oder auf dem Internet
20 Prozent erinnert von einer Pädagogin

«Blick über den Zaun», «Primaria in St. Gallen» oder

Da ich demzufolge als Zuhörerin nur 20 bis maximal

«Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen, vielleicht fehlte

«Lernlust statt Erziehungsfrust» zu googeln. Ich meine,

30 Prozent des Gehörten behalten konnte, habe ich

etwas Empathie im Vortragen für uns Schweizerinnen

es ist wertvoll, sich für seine Kinder und Schülerinnen

vier verschiedene Menschen gefragt, was ihnen vom

und Schweizer. Ich fühlte mich in meiner langjährigen

und Schüler immer wieder von neuem mit den eige-

Vortrag in Erinnerung geblieben ist, nachdem sie eine

pädagogischen Arbeit – Lernen durch Lehren im (För-

nen Mustern oder Methoden auseinanderzusetzen.

Nacht Zeit hatten, das Gehörte zu verdauen.

der-)Unterricht, auch Schülerschule genannt – bestä-

Der Vortrag von Professor Struck bot dazu Gelegen-

Zusammen mit meinen Erinnerungen sollte es mög-

tigt. Ich kann durch die eigene Erfahrung in der Praxis

heit. Ich danke der Interessengemeinschaft Steiner-

lich sein, fast 100 Prozent des Vortrages wiederzuge-

nur positiv bestätigen, dass Schülerinnen und Schüler

schulen Kanton Bern, die dies ermöglicht hat.

ben – jeder der Zuhörenden nimmt aufgrund seiner

und Jugendliche sehr viel mehr, vor allem motivierter

Individualität anderes wahr…

und konzentrierter lernen, wenn sie aktiv mitgestalten

Ein Versuch zu tun!

und mitarbeiten dürfen. Selbst disziplinarische Pro-

Christine Scheidegger, Schulmutter
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gedicht

Am 14. Mai 2012

Bitte vormerken:

Später kommt

lädt der Vorstand

Schulanlass am 14. Mai

mein Lied zurück

22 | 23

kollegiumsporträt

zu einem Info-Anlass für die ganze Schule ein. In

In dieser Nummer

15 Fragen an

fassenderes Bild entstehen zu lassen. Als Lehrer hofft

beantwortet Jürg

Jürg Lippuner

man natürlich immer, solche gegenseitigen Entwick-

Lippuner, Klassenlehrer der 5. Klasse an der Schule

Schulversammlung für alle –

Schulprojekte berichtet, insbesondere über das Pro-

zu Projekten und Qualitäts-

jekt Eingliederung Kleinklassenschule und verschie-

entwicklung. 14. Mai 2012,

Gib mir Weideland

dene Bauvorhaben. In Arbeitsgruppen werden Anlie-

19.30 Uhr, in der Schule in

für den letzten Schlaf der Schafe

gen, Schulungen (Qualitätsverfahren) bearbeitet. Die

Ittigen.

für die Ausdehnung im innern Kreis

Wen hast du als Kind bewundert?

Momente der Verarbeitung erlebe ich, wenn ich alleine

um diese eine ausgeworfne Mitte

Als jüngeres Kind eiferte ich meinem Vater im Garten,

unterwegs bin, entlang von Bächen oder in den Bergen.

ganze Schulgemeinschaft ist zu diesem Anlass eingeladen! 

Jetzt liegt Schnee

lungsmomente nicht zu verpassen.

verschiedenen Themenblöcken wird über laufende

in Ittigen, 15 Fragen zu seiner Person und zu seinem
Leben. Die Fragen gestellt hat Montserrat Babí.

Wo kannst du am besten arbeiten?
Die besten Ideen für den Unterricht und die intensivsten

in der Werkstatt oder auf den Spaziergängen im Wald

Für den Vorstand: Claudine Kloter

Eingelebt im innern Strom

nach. In der dritten Klasse trat ich dem Fussballclub

Wie viele Stunden schläfst du pro Nacht?

umhüllt mich wieder Nachtmusik

bei. In jener Zeit stand dann Pele ganz oben auf mei-

Ich habe einen sehr leichten Schlaf, mit Unterbruch so

trifft singend steigend schwerelos

ner Verehrerliste. In der Oberstufe war ich sehr beein-

fünf bis sechs Stunden.

den Sonnenkern

druckt vom Wirken Martin Luther Kings.
Was für ein Lebensmotto hast du?

in dieser ausgeworfnen Mitte
Was macht dich an Schülern traurig?

Ich versuche jedem Tag einige Gestaltungsmomente

Tragend kommt mein Lied zurück

Betroffen macht mich, dass die Kinder und Jugend-

abzugewinnen.

und tragend – leicht wird alles Atmen sein

lichen einem immer dichter und raffinierter gespon-

leicht das Heben meiner Füsse

nenen Netz an Verführungen ausgesetzt sind und zur

Welches ist dein Hauptcharakter?

fliegend mein Gewand im Drehn

Ausbildung ihrer Kräfte immer weniger echte Vor-

Diese Frage können meine Schüler und Kolleginnen

um diese meine ausgeworfne Mitte

bilder finden.

besser beantworten.

Was schätzt du an der Rudolf Steiner Schule?

Was würdest du in deinem Werdegang anders ma-

Ich schätze es sehr, über drei bis vier Wochen täglich

chen?

an einem Unterrichtsthema arbeiten zu können, das

Ich bedaure es sehr, dass ich während meiner Schul-

der seelischen Entwicklung der Schülerinnen und

und Studienzeit keine Fremdsprachenaufenthalte ge-

Schüler entspricht.

macht habe.

Was ist dein Berufsmotto?

Welches ist deine Lieblingsgestalt in der Literatur?

Ein wichtiges Anliegen ist mir, die Schülerinnen und

Ich bin keine Leseratte, geniesse von Zeit zu Zeit

Schüler einigermassen ausgewogen in ihrem Denken,

Klassenspiele und Theateraufführungen von Shake-

Fühlen und Wollen anzusprechen.

speare. Die Charakterisierung seiner Hauptfiguren

Cornelia Isler

fasziniert mich immer wieder. Die Gestalt seines
Wie gehst du mit Sympathie- und Atipathiekräften um?

»Macbeth» trage ich in lebendiger Erinnerung. Auch

Ich bin mir der Gefahr des Urteilens nach Sympathie

bin ich sehr angetan von Stefan Zweigs umfassenden

und Antipathie bewusst. Die Schülerinnen und Schü-

geschichtlichen Biografien. Ganz oben steht dabei

ler fordern heute eine recht offene und direkte Ausei-

sein Werk «Magellan, der Mann und seine Tat».

nandersetzung; oft hilft das Gespräch mit Eltern oder
Kollegen, um das Bild eines Schülers, einer Schülerin

Solltest du ein Buch schreiben, worum würde es sich

zu erweitern, oder es ergibt sich die Möglichkeit, ein

handeln?

Kind in einer Kinderbesprechung etwas ausführlicher

Es würde sich darauf beschränken, für mich wichtige

in den Mittelpunkt zu rücken, um so ein neues, um-

biografische Momente festzuhalten.
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veranstaltungen

Am Mittwoch,

Über die Arbeit von

Pro Humanus unterstützt Initiativen in vorwiegend be-

wusste Generation heranwächst, die Traditionen und

Welche Hoffnung hast du aufgegeben?

28. März 2012

Pro Humanus in Peru

nachteiligten Regionen des Landes in den Bereichen

Kultur pflegt und mit der wirtschaftlichen Situation

Vielleicht die, dass heilsame Veränderung einfach so

um 20.15 Uhr berichten Vertreterinnen von Pro Huma-

Kultur, Erziehung, Bildung und Gesundheit. Im Zen-

umzugehen weiss.

von aussen kommt.

nus in der Steinerschule in Ittigen über die «Schule

trum der Tätigkeit stehen das Kind und sein Recht auf

Die freudige und motivierte Art der drei Frauen wird

unterwegs» in den peruanischen Hoch-Anden.

eine menschenwürdige Behandlung und Erziehung.

auch Sie begeistern. Es werden Bilder gezeigt sowie

Welches persönliche Ziel möchtest du noch erreichen?

Vor einem Jahr hielt die Koordinatorin von Pro Huma-

Kinder sollen Zugang haben zu einer ihrem Alter,

kunsthandwerkliche Produkte ausgestellt und ver-

Mittwoch, 28. März 2012,

Gerne würde ich noch etwas von der Welt sehen, viel-

nus, Bettina Vielmetter, einen Vortrag vor der Ober-

ihren Bedürfnissen und ihrer Entwicklung entspre-

kauft. Am gleichen Tag führt Pro Humanus für die

20.15 Uhr, Schule in Ittigen

leicht in einem sinnvollen Projekt mitwirken und ande-

stufe. In der Ankündigung in der «forum»-Nummer

chenden Bildung.

9. Klasse einen Workshop durch, dies in Zusammen-

re Lebensformen kennenlernen.

6/2010 hatte ich versprochen, dass zu einem späteren

Wir werden erfahren, wie sich der Alltag bei den Ein-

arbeit mit der Klassenbetreuerin Claudine Burkhard.

Zeitpunkt ein öffentlicher Vortrag für alle Interessier-

sätzen von Pro Humanus gestaltet; diese sind für alle

Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Spenden sind willkom-

Was erfüllt dich mit Hoffnung?

ten stattfinden wird.

Beteiligten bereichernd, lehrreich und interessant.

men. Auf www.prohumanus.org finden Sie weitere

Vielleicht wunderbare Momente der Schöpfung zu er-

Jetzt ist es soweit! Dieses Mal wird Bettina Vielmetter

leben: das Wasser am Glasbrunnen, einen Sonnenauf-

begleitet von den zwei anderen Lehrkräften: von Lyg-

Lehrkräfte, Eltern und Kinder brauchen Unterstützung.

gang in den Bergen, die Augen meines Enkelsohnes.

gia Chujatalli, sie leitet die Arbeit für die Klassen 1 bis 6,

Peru ist gross und vielfältig, auch die Probleme sind

und von Rocio Garcia Hart, verantwortlich für die Kin-

es. Dank der Herzlichkeit und Offenheit der Menschen

dergarten-Stufe.

ist es möglich dazu beizutragen, dass eine selbstbe-

Jürg Lippuner gibt den Stab der «forum»-Fragesta-

Informationen über die Arbeit.
Ich hoffe, dass ich Sie am 28. März begrüssen darf.
Ruth Zbinden, ehemalige Lehrerin an der Schule in Ittigen

fette weiter an Simone Richard-Veltrusky, die an der
Schule in Bern unterrichtet. Ihre Antworten auf seine
Fragen lesen Sie im nächsten «forum».

– geboren am

Stichworte zu
Wilfried Brüning,

«Mit fünf habe ich

die auch durch die raffiniertesten Verhandlungsstrate-

Medienpädagoge

meine Phantasie an

gien unserer Kinder nicht entkräftet werden können.

– aufgewachsen in Grabs SG

und Filmemacher

Nintendo verkauft» –

In einem Zeitungsbericht nach dem Medienabend in

– Besuch der Primar- und Sekundarschule

aus Detmold, seit

Kinderzeit ist Medien-

Cloppenburg steht:

zeit

«Brüning bezog in seinem wortgewaltigen und leiden-

22. November

Jürg Lippuner

1958

– 1974 –1979 Besuch des Lehrerseminars in Sargans

Donnerstag, 15. März 2012,

25 Jahren in der

– 1980 –1983 Turn- und Sportlehrerausbildung an der

19.00 –22.00 Uhr Sekundar-

offenen Jugendarbeit tätig, ist Regisseur des be-

schaftlich gehaltenen Vortrag klar Stellung und spar-

schule Langnau, Vortrag

kannten Films «Wege aus der Brüllfalle» und wird

te nicht mit Erklärungen. Beim Spielen am PC fühle

mit Filmvorführung zum

erstmals einen Vortrag in der Schweiz halten.

sich das Kind als Held, denn es könne allein über alle

Thema Medien von Wilfried

Der Medienkonsum unserer Kinder stellt uns Eltern

agierenden Figuren bestimmen. Die Realität sehe hin-

– Heirat und Geburt meiner vier Töchter

Brüning.

vor eine grosse Herausforderung. Sie wollen am liebs

gegen meist anders aus: Das Kind entwickle sich zum

– 1999 – 2001 Heilpädagogische anthroposophische

Kosten: Fr. 12.– /Person.

ten immer spielen, immer chatten, immer fernsehen.

Verlierer, schlechte Noten in der Schule und fehlende

Bitte anmelden.

Für uns Eltern entsteht ein neues Problem: die Be

Freundschaften seien die Folge. Nur im lebendigen

– 2001 – 2011 Mitbegründung und Aufbau der Scoula

grenzung der Medienzeit. Was, wann und wie lange?

Umgang miteinander erlernten die Kinder jedoch

Libra (Rudolf Steiner Schule im Unterengadin), Füh-

Oft enden diese Auseinandersetzungen mit wüsten

Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen, Teamfä-

ren der 4.– 9. Klasse

Beschimpfungen. Die Brüllfalle schnappt wieder zu!

higkeit, Herausforderungen anzunehmen und würden

An diesem Themenabend steht der Medienkonsum

Selbstvertrauen entwickeln. Jungen und Mädchen

unserer Kinder und die Auswirkungen auf deren Ent-

müssten begreifen, dass es sich lohnt sich anzustren-

wicklung im Mittelpunkt. Brüning liefert unter anderem

gen, dass es nur mit ‹harter Arbeit› Erfolge in der

starke Argumente für die Begrenzung der Medienzeit,

Schule und im Leben gibt.»

Uni Basel
– 1984-1998 Tätigkeit als Klassenlehrer (4.– 8. Kl.) an
der Bergschule Avrona in Tarasp

Ausbildung in Lausanne

– seit 2010 Tätigkeit als Klassenlehrer in Ittigen
(zur Zeit 5. Klasse)
– Freizeitaktivitäten: Wandern, Skitouren, Tanzen und
neu in Bern: Aareschwimmen!
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freiwilligenforum

Mit dieser ersten

7 Fragen an

gen Einsätze für die Steinerschule sind sehr vielfältig.

lich Tolles wir alle zustande bringen, und dies als Ge-

Nummer beginnt

Judith Pengsakul

Meine aktuelle Aufgabe ist das Führen der Basarkasse

meinschaft zusammen mit unseren Kindern.

im «forum» eine neue Rubrik. Sie ist den vielen Men-

inkl. Verbuchen der Belege und dem Abschluss, aber

schen gewidmet, die an unserer Schule ehrenamtlich

auch die Mithilfe beim Kleiderverkauf, regelmässige

Wann hattest du deinen letzten, wann den nächsten

tätig sind. Ihren unverzichtbaren Beitrag zum Beste-

Schulkücheneinsätze in Bern und Ittigen und Mithilfe

Freiwilligeneinsatz für die Schule?

hen und zur Lebendigkeit der Schulgemeinschaft wol-

bei verschiedenen Klassenaktivitäten (Theater, Bau

Vor zwei Wochen und nächste Woche.

len wir würdigen!

epochen etc.). Früher war ich auch im Elternrat und

Wir tun dies nach einem ähnlichen Prinzip, wie es

durfte dort mithelfen, die Tagesschule in Bern zu grün-

Wie freiwillig erlebst du deine Arbeit für die Schule?

sich beim Kollegiumsporträt bewährt hat: Aus einem

den. Auch die Mitarbeit im OK des Sponsorenlaufs

Sehr frei! Ich kann mich genau an den Stellen einbrin-

Fragenkatalog, von der Redaktion zusammengestellt,

war eine ganz tolle Erfahrung!

gen, wo es mir Freude macht. Ich kann mich zudem
einmal mit einer Tätigkeit versuchen, die nichts mit

werden sieben Fragen ausgewählt und von einer frei-

Der Vortrag wird organisiert durch elternkurse-be.
Auf der Seite www.elternkurse-be.ch ist der Flyer der
Veranstaltung als PDF zu finden und es besteht die
Möglichkeit sich direkt für den Vortrag anzumelden.
Zu den Sponsoren gehören: Rudolf Steiner Schule
Bern Ittigen Langnau, Öffentlichkeitsarbeit Langnau,
Förderverein Rudolf Steiner Kindergarten Langnau,
Hebammenpraxis Langnau, Gemeinnütziger Frauenverein Langnau, Meg Anit Websites und Marketing
und Stiftung Kinderschutz Schweiz.
Wir freuen uns, wenn wir an diesem Abend viele am
Thema Medien interessierte Menschen begrüssen
dürfen.
Franziska Fiedler, Kindergärtnerin an der Schule in Langnau

willig tätigen Person beantwortet. Diese bestimmt ihre

Was bringt dein Engagement der Schule und dir per-

meinen Stärken gemeinsam hat oder auch heimliche

Nachfolgerin, ihren Nachfolger und wählt für diesen

sönlich?

Leidenschaften ausleben.

sieben Fragen aus.

Die Schule profitiert von unserem Wissen und un-

Den Reigen eröffnet Judith Pengsakul.

seren Fertigkeiten in finanzieller Hinsicht. Ohne die

Woher kam der Impuls, dich für die Schule zu enga-

unzähligen freiwillig gearbeiteten Stunden von uns

gieren?

Wer sollte endlich einmal für die geleistete Freiwilli-

Müttern, Vätern, Grosseltern, Paten, Ehemaligen und

Durch bereits aktive Eltern, als meine älteste Tochter

genarbeit gelobt werden?

Freundinnen wäre es gar nicht möglich, eine solche

im Kindergarten war.

Alle, die noch nie ein Dankeschön oder ein Lächeln für

Schule unseren Kindern zu ermöglichen.

ihren Einsatz erhalten haben.

Mir als Mensch bringt die Mithilfe viel Freude, Spass,

Wozu diese Arbeit – und auch noch freiwillig?

Herausforderung, spannende Kontakte und die Mög-

Gegenfrage: Was ist Arbeit und ist nicht mein ganzes

Wer bist du eigentlich?

lichkeit zu sehen, wie andere Menschen Lösungen für

Leben freiwillig?

Berufstätige Mutter von drei Kindern und seit 11 Jah-

Probleme finden. Es macht mich auch stolz, wenn ich

ren mit der Schule in Bern verbunden. Meine freiwilli-

z.B. durch den Basar gehe und sehe, wie unbeschreib-
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Schülerforum

forum intern

Das «forum»-

Das «forum» zum Lesen

Wir sind gerne bereit, für solche Verwendungszwecke

Redaktionsteam

fürs Wartezimmer…

ein Gratis-Abonnement anzubieten.

hat sich kürzlich Gedanken gemacht, wie unsere
Schulzeitschrift noch besser verbreitet werden könnte

Ein Plätzchen im Schaufenster, am Anschlagbrett …

– damit mehr und immer wieder andere Menschen

Zur Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit der Schule

für unsere Schule und ihre Pädagogik angesprochen

und insbesondere der Werbung für öffentliche Anläs-

werden könnten. Mit der ominipräsenten Gratisver-

se suchen wir auch Möglichkeiten, wo wir professio-

teilung à la «20 minuten» können (und wollen) wir

nell gestaltete Plakate und Flyer (z.B. für die Tage der

es nicht aufnehmen. Aber wie wäre es, wenn das

Offenen Türen mit öffentlichem Vortrag, fürs Chorkon-

«forum» vermehrt dort zur Lektüre aufliegen könnte,

zert und Theaterdarbietungen) aufhängen könnten.

wo Menschen etwas lesen wollen: zum Beispiel im

Wer dafür regelmässig (aber nicht unbedingt dauernd)

Wartezimmer der Arzt- und Therapeutin-Praxis, in der

ein Plätzchen im Schaufenster seines Unternehmens,

Lese-Ecke einer Wohnsiedlung, am Empfang eines Be-

am Anschlagbrett am Arbeits- oder Studienort, in der

triebes, vielleicht sogar im LehrerInnenzimmer oder in

Wohnsiedlung usw. zur Verfügung stellen könnte,

der Bibliothek einer andern Schule oder einer sozialen

melde sich bitte via oeffentlichkeitsarbeit@steiner-

Institution?

schule-bern.ch (oder auch telefonisch oder per Post

Wer die Möglichkeit hat, das «forum» so unter die

beim zuständigen Vorstandsmitglied Bruno Vanoni).

Leute zu bringen, oder uns entsprechende Kontakte

Beides – das «forum» zur Lektüre aufzulegen und

vermitteln könnte, melde sich bitte beim Redakti-

Schulplakate aufzuhängen – sind gute Möglichkeiten,

onsteam des «forums» (am einfachsten via forum@

die Schule zu unterstützen, ohne dass es was kostet.

steinerschule-bern.ch oder über eine Kontaktadresse

Und bestimmt ergeben sich daraus auch interessante

aus dem Impressum auf der letzten «forum»-Seite).

Gespräche und Kontakte.

Bruno Vanoni

verschiedenes

Kontaktadressen

Rückblick
Besonders das vergangene Schuljahr (2005/2006) raste in einem enorm
schnellen Tempo an mir vorbei. Vor noch gar nicht all zu langer Zeit (im Sommer
2005) wurde ich von den damals Verantwortlichen (Félice Janser und Michael
Schülerinnen und
Schüler der
6. bis 9. Klassen
Langnau
haben
sichSchülerseiten
auf Einladungim
ihres
Klassen- zu
Stappung)
angefragt,
ob ichinLust
hätte,
diese
Schulforum
lehrers Christophe
Frei schriftlich
welche
Geld
sie hat.
Einbald
vielfältiger
übernehmen.
Ichdazu
wargeäussert,
von Anfang
an Bedeutung
begeistert
undfür
sagte
auch
einmal zu.
Chor von Stimmen,
der
alle
Facetten
des
Phänomens
Geld
beleuchtet.
Pläne, mit welchen ich versuchen wollte, das Schülerforum bei den Schülerinnen
und Schülern wieder etwas beliebter zu machen, hatte ich damals auch schon.
So
setzte ich mich
voller Elan an meinen ComputerIch
undverdiene
sammelte
erste
Schülerinnen
und Schüler
jeden
Mittwoch bei einem
Themenideen.
Nicht
viel
später
kam
mir
der
Gedanke
an
eine
eigene
der 6. und 7. Klasse
Bauern mein Geld. Das sind 10 bis 20
). Zuerst Ich brauche
Internetseite fürs Schülerforum (www.tiscalinet.ch/schuelerforum
Franken pro Nachmittag.
wollte
ich sie Geld
selber
merkte ich aber,
ichfür
mich
in diesem
Ich brauche
fürgestalten.
Esswaren,Bald
Trinken,
meindass
Geld
mein
Hobby Unihockey.
Bereich
zuwenig
gut usw.
auskenne
ich
wohl mit all Ich
diesen
zusätzlichen
Aufgaben
Wohnungen,
Autos
Wennund
man
Geld
spare
für einen Beruf
Geld. Ich will
überfordert
sein würde.
Umso
glücklicher
als mir
meinIch
Klassenkamerad
sparen will, dann
kann man
es in
die Bank war ich,Pilot
werden.
habe zurzeit genug Geld.
vergangenen Schuljahrs
Johannes
Gerber
Arbeit
während
geben. Wenn
ichdiese
Geld
verdienen
will,des ganzen
D.B.
dann muss
ich arbeiten
gehen.
ist Schreiben von Texten konzentrieren.
abnahm.
So konnte
ich mich
ganz Geld
auf das

«Ich kann mir vorstellen, dass das
Leben ohne Geld viel einfacher wäre.»

zum Ausgeben da. In der Schweiz gibt es
Geld ist für mich eigentlich ein grösseres
Franken. ich
In in
Deutschland,
Thema. Ich
Sackgeld,
Nachdem
der ersten Italien,
AusgabeFrankunter meiner „Leitung“
dasbekomme
neue Konzept
und manchreich,
Griechenland
gibt es
Euro. In ich in den
malweiteren
gehe ichAusgaben
arbeiten und
manchmal bedie
Änderungen
kurz usw.
erklärte,
behandelte
Themen
Amerika
gibt es Urwald,
Dollar. Es
gibt auch
komme
ich Geld zum Geburtstag. Ich bin
wie
zum Beispiel
Guarda
GR, noch
Rudolf Steiner
und Sudoku.
anderes Geld. Wenn ich in die Ferien geein sehr begeisterter Angler. In diesem
hen will,
dann
muss Ausgabe,
man bezahlen.
Falle gebe ich der
das Schülerinnen
Geld für Köder aus. Ich
Schon
in der
ersten
wurdeM.A.
ich mit dem Desinteresse
habenahm
eigentlich
genugeine
Geld. Manchmal
und Schüler konfrontiert. Am damaligen Wettbewerb
nur gerade
möchte ich alles Geld auf dieser Welt. Ich
Person teil. Aus diesem Grund gestaltete ich im vergangenen November eine
spare das Geld eigentlich selten. Ich gehe
Warum wird
die Staatsschule
bezahlt
„Werbung“
für das Schülerforum,
welche ich dann im Schulhaus Ittigen im
meistens in den Angelladen. F.G.
und die Steinerschule
nicht? Doch auch diese brachte
Eingangsbereich anbrachte.
nicht den gewünschten
Erfolg. Es meldete sich lediglich eine Mutter, welche mir für meine Arbeit
dankte und mir für kurze Zeit neuen Mut gab. Wenn ich jetzt mit einem

Wichtige
Qualitätsgruppe
034 496 57 44
		

Baumgartner Rosemarie, Langnaustrasse 100,
3436 Zollbrück, rosebaum@bluewin.ch

Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau
Konferenzleitung Schule in Bern
031 350 40 30 T
Christina Oeler, Sekretariat Bern, Melchenbühlweg 14,
031 802 09 01
Wüst Bettina, Wyden 215a, 3089 Hinterfultigen
031 350 40 31 F
3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch
		bettina.kalisch@bluewin.ch
031 924 00 30 T
Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
031 931 12 40
Oeler Christina, Burgfeldweg 10, 3006 Bern, oeler.ch@bluewin.ch
031 924 00 31 F
3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
034 402 12 80 T/F
Franziska Blunier, Sekretariat Langnau, Schlossstrasse 6, Konferenzleitung Schule in Ittigen
		
3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch
031 819 22 59
Urs Matter, Niesenweg 8, 3063 Ittigen, matt.linger@hotmail.com
Vorstand
031 911 72 05 P
031 350 11 54 G
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031 921 39 20

Bosshart Dieter, Grauholzstr. 33, 3063 Ittigen, d.bosshart@sunrise.ch

Vanoni Bruno (Öffentlichkeitsarbeit, Co-Vorsitz),
Konferenzleitung Schule in Langnau
Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen,
034 496 57 44
Baumgartner Rosemarie, Langnaustrasse 100, 3436 Zollbrück,
vorstand@steinerschule-bern.ch,
		rosebaum@bluewin.ch
031 922 17 42
Begbie Richard (Pädagogik/Personal; Co-Vorsitz),
034 495 62 18
Wittwer Susanne, Schaftelengrat, 3555 Trubschachen,
		
Hinterer Schermen 50, 3063 Ittigen,
		wittwersusanne@yahoo.de
		paedagogik@steinerschule-bern.ch,
Ombudsstelle Bern Ittigen Langnau, ombudsstelle@steinerschule-bern.ch
		personal@steinerschule-bern.ch,
031 311 90 58
Schmid Margrit, Ländteweg 3, 3005 Bern,
		vorstand@steinerschule-bern.ch
031 371 72 50 G
Kollegium Bern, schmidmargrit@gmx.ch
031 924 00 20
Aebersold René (Finanzen/Personal), In den Stöcken,
034 402 30 81
Kocher Schmid Susanne, Lenggenweg 6, 3550 Langnau,
		
3534 Signau, finanzen@steinerschule-bern.ch,
		
Elternvertreterin Schule in Langnau, sukosch@hotmail.com
		personal@steinerschule-bern.ch
031 961 16 75
Badertscher Jürg, Weiergutweg 16, 3082 Schlosswil,
031 819 40 52
Bolliger Catherine (Elternaktivitäten), Finkenweg 13,
079 643 92 81
Elternvertreter Schule in Bern, j_badi@gmx.ch
		
3123 Belp, elternaktivitaeten@steinerschule-bern.ch
Spalinger Thomas, Stockhornstrasse 5, 3063 Ittigen,
034 402 73 00
Kölbli Susanne (Integration der Schule in Langnau), 		 031 921 43 39
Elternvertreter Schule in Ittigen, info@raffaelverlag.ch
		
Dorfberg 554, 3550 Langnau, susanne.koelbli@dorfberg.ch 031 921 77 00 G
034 402 42 89
Matti Elsbeth, Bäraustrasse 49a, 3552 Bärau, Kollegium Langnau,
031 534 86 08
Dietler Urs (Pädagogik), Neufeldstrasse 133, 3012 Bern,
		Koordination, elsbeth.matti@bluewin.ch
		paedagogik@steinerschule-bern.ch
031 918 05 65
Smith Karin, Asylstrasse 51, 3063 Ittigen, Kollegium Ittigen,
031 931 03 28
Kloter Claudine (Wege zur Qualität), Bernstrasse 17,
		k.smith@gmx.ch
		
3072 Ostermundigen, claudine.kloter@bluemail.ch

Ich bekomme das Geld am Geburtstag
schönen Stein in einen Laden
und an Weihnachten. Ich kaufe mir mit
gehen
würde
und dafür ein
Erst die Ausgabe April/Mai brachte mit dem Thema
Sudoku
einen gewissen
dem Geld Fischerzeug und Sportsachen.
Brot verlangte, dann
Erfolg, auf welchen ich immer noch richtig stolz bin.
Ich bin einer, der Geld schnell ausgibt.
würden mich die Verkäufe
J.H.
rinnen sicher anschauen, als
Ich blicke auf ein Jahr zurück, in welchem ich viele neue Erfahrungen sammeln
wäre ich verrückt!

konnte. Leider stiess ich aber bei den Mitschülern und Mitschülerinnen nicht auf
Geld
etwas, Echo.
das dieSomit
Menschen
konntegierig
ich auch nicht beurteilen, wie meine Texte
ein
sehristgrosses
Ich bekomme
Geld, nie,
wennwelche
ich die Meermacht.
Sie
wollen
immer
mehr
und
mehr
ankamen, was mir meine Arbeit nicht gerade erleichterte.
Ich wusste
schweinchen miste und Taschengeld behaben. Ohne Geld kann man nicht leTexte für die Schülerinnen und Schüler interessant waren, und welche weniger.
komme ich auch. Ich brauche Geld um
ben, weil man die Esswaren kaufen muss.
Somit konnte ich meine Themenauswahl auch nie verbessern.

Strom muss man bezahlen und auch viele
andere Sachen. Ich bin jemand, die Geld
spart für später, wenn ich eine Lehre mache, oder ich lege es auf mein Konto. Das
Geld bekomme ich mit meinem Sackgeld
und die Erwachsenen verdienen es mit ihrer Arbeit. V.K.

Süsses zu kaufen und jetzt momentan für
das Töffli. Darum spare ich für ein gutes
Töffli. Ich finde, ich habe manchmal genug, manchmal aber eher wenig Geld. Ich
habe auch schon mal kein Geld gehabt.
Jetzt denke ich, ich bekomme weniger,
aber ich habe gerade viel ausgegeben. L.S.
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Ich bekomme das Geld entweder vom Vater oder von der Mutter zu bestimmten
Anlässen, z.B. am Geburtstag, zu Weihnachten oder zur Konfirmation. Ich brauche mein Geld für mein Hobby Unihockey,
für Stock, Hallenschuhe und Sporthosen.
Damit ich die Sachen bekomme, muss ich
sparen. Etwa einmal pro Monat bekomme
ich die Sachen von meinem Kollegen. J.H.

Im Grunde ist Geld für nichts
nütze; man kann es nicht essen,
nicht trinken.

Geld ist zum Ausgeben da. Wenn man es
spart, dann gibt man das Geld später aus.
Geld braucht es um zu leben. Ohne Geld
würde niemand arbeiten und wenn niemand arbeitet, dann gibt es fast keine Lebensmittel. Ohne Lebensmittel stirbt die
Menschheit aus. Ich bekomme für mich
zuwenig Sackgeld (16 Franken im Monat). Einer der Klasse bekommt für eine
Stunde arbeiten 7 Franken in der Woche.
Ich könnte noch einen Nebenjob machen,
aber mir fehlt die Zeit. L.E.

Also, für mich ist Geld wichtig und
wenn ich gross bin, hoffe ich, dass ich
nicht zuviel ausgebe.

Wenn ich Geld will, helfe ich bei den
Nachbarn oder zu Hause. Im Grunde ist
Geld für nichts nütze; man kann es nicht
essen, nicht trinken, doch in der heutigen
Zeit braucht man Geld zum Einkaufen. In
der heutigen Welt braucht man Geld zum
leben. Auf die andere Art finde ich es auch
gut, dass man Geld bekommt und wieder
für Sachen ausgeben kann. Ich gebe mein
Geld oft für Reitsachen aus. Für das spare
ich. Ich habe eigentlich immer ein wenig
Geld, das ich ausgeben kann. S.S.

Geld ist etwas, das jeder braucht. Wenn
man kein Geld hat, ist man arm. Wir
brauchen Geld, damit wir Essen kaufen können. Ich bekomme Sackgeld. Ich
gebe mein Geld nicht aus, nur wenn ich
etwas kaufen will. Aber ich darf nicht alles kaufen, was ich will. Es gibt Länder,
die gar kein Geld haben. In Afrika haben
sie nicht mal zu essen. Warum wird die
Staatsschule bezahlt und die Steinerschule
nicht? T.K.
Geld ist etwas, das viele Menschen gierig
macht. Die Menschen brauchen Geld für
ihre Familie. Ich möchte nicht viel zu viel
Geld haben. Ich bin nicht eine, die viel
spart. Ich gebe lieber mehr aus. H.P.

Ich habe auch schon mal
kein Geld gehabt.

Schülerinnen und Schüler
der 8. und 9. Klasse
«Money, money, money, must be funny
in a rich man’s world». Ich bekomme kein
Taschengeld, mein Geld verdiene ich an
meinem Wochenplatz. Wozu braucht man
Geld? Wenn man viel Geld hat, macht
man sich ein schönes Leben mit Fine
Food und Markenkleidern. Aber was ist,
wenn das Geld ausgeht? Wenn man nur
noch Secondhandkleider und M-BudgetLebensmittel kaufen kann? Ich kann mir
vorstellen, dass das Leben ohne Geld viel
einfacher wäre. A.K.

Ohne Geld würde niemand
arbeiten und wenn niemand
arbeitet, dann gibt es fast
keine Lebensmittel.

Ich finde, man sollte jede Woche von
der Bank 1000 Franken bekommen.

Ich bekomme jede Woche 8 Franken Sackgeld. Ich bin eher ein Sparsamer mit Geld.
Ich kaufe mir Getränke und manchmal
kaufe ich mir ein neues Elektrogerät. Ich
freue mich schon darauf, dass ich mein eigenes Geld verdiene. M.W.
Ich verdiene mein Geld zuhause und bei
meinem Wochenplatz. Im Wochen
platz
verdiene ich 7 Franken in der Stunde. So
verdiene ich im Jahr ca. 700–800 Franken.
Wenn ich 16 Jahre alt bin, will ich mir
ein 50 cm2 Motorrad kaufen. Ich finde,
man sollte jede Woche von der Bank 1000
Franken bekommen. Ich spare mein Geld
für das Motorrad und später für ein cooles
Auto. Mein Geld spare ich auch für später,
wenn ich zuhause den Bauernhof führe,
um neue Ställe zu bauen. Es wäre schön,
wenn ich Millionär sein könnte. A.B.

Geld ist etwas, das viele Menschen
gierig macht.

Geld ist mir wichtig, weil man ganz ohne
Geld nicht leben kann. Wie soll man dann
Essen kaufen, das Benzin fürs Auto bezahlen? Das Tauschen ist ja schon lange
veraltet. Wenn ich jetzt mit einem schönen
Stein in einen Laden gehen würde und dafür ein Brot verlangte, dann würden mich
die Verkäuferinnen sicher anschauen, als
wäre ich verrückt! Aber so weit kommt
es nicht. Wenn ich Geld bekomme, spare
ich es meistens, ausser ich habe gerade einen dringenden Wunsch. Ich weiss selber
nicht, für was ich spare. Später kann ich
das Geld aber sicher gebrauchen. L.W.
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Geld ist etwas sehr Nützliches. Es gehört
zu den Sachen, von denen man nicht zu
viel haben kann. Für mich ist Geld etwas Wichtiges. Ich kann es schnell ansammeln. Ausgeben geht da ein bisschen
langsamer. Mit Geld kann man sich fast
alles kaufen. Mein Geld bekomme ich von
vielen Orten. Ich gebe es aber vor allem
für Mofa und Handy aus. P.S.
Ich kann mir vorstellen,
dass das Leben ohne Geld
viel einfacher wäre.

Geld, Geld, Geld! Ohne Geld kann
man nicht leben, das ist nun mal so.
Ich gebe Geld schnell aus, aber wenn
ich mal spare, dann spare ich lange. Geld
ist für mich sehr wichtig. Ich glaube, ohne
Geld könnte ich nicht leben, denn ich muss
schon viel selber bezahlen (z.B. Kleider,
Schmuck, Schuhe und, und, und.) Ich bekomme mein Geld auch nur bei meinem
Geburtstag oder zu Weihnachten. Also,
für mich ist Geld wichtig und wenn ich
gross bin, hoffe ich, dass ich nicht zuviel
ausgebe. S.A.
Geld ist cool. Ich bekomme zu wenig
Geld. Wenn ich aus der Schule komme,
mache ich die einjährige Ausbildung zum
Milliardär. Dann kaufe ich mir eine Villa,
eine Jacht, einen Lamborghini, eine Limousine, einen Privatjet, einen Privathelikopter. Ich brauche mein Geld für viele
Sachen, z.B. Food, Unihockeystöcke und
für sonst noch ein paar Sachen. L.H.

Wenn ich aus der Schule
komme, mache ich die
einjährige Ausbildung zum
Milliardär.

kleininserate

Kleininserate dürfen maximal

Praxis für Craniosacral-Therapie

4 Zeilen umfassen (max.

Dipl. Bio-dynamische Craniosacral-

120 Zeichen). Beinhalten dürfen
solche Kleininserate alles,
was Sie verschenken, kaufen
oder verkaufen wollen.
Ausserdem Kurs- und Vermie-

Therapeutin, Erika Leuenberger,
Praxis in Bern – 079 512 47 78;
10% der Einnahmen gehen an die
Rudolf Steiner Schule in Bern.

Haus gesucht
Familie mit 2 Kindern sucht ein

tungsangebote.

Haus! Einfach, auch ausserhalb, im

Selbstverständlich können Sie

Grünen, in der Nähe einer Steiner-

auch versuchen, Ihre Traum-

schule. Danke!
lauratognina@gmail.com

wohnung durch ein solches
Inserat zu finden samt
dem dazugehörigen Babysitter.
Damit Ihr Kleininserat in der
nächsten Ausgabe des «forums»

Sprachunterricht / Nachhilfe in
D / E /F / I + Lektorat / Korrektorat
Marianne Schmid (lic. phil. hist.),
3012 Bern, Tel. 031 301 25 50.
10 Jahre Erfahrung.

erscheint, schicken Sie uns
bitte den entsprechenden Text
und Fr. 20.– in bar.
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thema/ redaktionsschluss der nächsten nummer

Nr. 2 2012: Gemeinschaft als Schicksal
erscheint Ende April, Redaktionsschluss 29. Februar 2012
Nr. 3 2012: noch offen
erscheint Ende Juni, Redaktionsschluss 25. April 2012

