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klimajugend

Die Covid-19-Pandemie ist erneut allgegenwärtiges

Thema, unser Alltag ist ein anderer als nach den Som-

merferien.Wieder schränkenwir uns ein und verzichten

auf vieles. Gemeinsam werden wir die Krise überste-

hen, wie lange sie noch andauern wird, weiss niemand.

Die Pandemie verändert unseren Fokus, sie rüttelt uns

auf, verärgert, verunsichert – noch eben heftig disku-

tierte Themen geraten zunehmend in den Hintergrund.

Dies, obwohl sie für unsereZukunft von zentralerBedeu-

tungsind.Wir nehmendasJahresthema«Klima»wieder

auf und widmen diese «forum»-Ausgabe der «Klima-

jugend», die das Thema ja aufs Tapet gebracht hat.

Auf Anfrage der Redaktion haben die Schülerinnen und

Schüler der IMS in Ittigen und die Klimagruppe der

7. Klasse der Schule in Bern ihre Gedanken, Eindrücke

und Erfahrungen zum Thema dargelegt.

Als Ende September im Bundeshaus die Eidgenössi-

schen Räte über ein neues CO2-Gesetz debattierten,

welches indieser Formvor zwei Jahrennochundenkbar

schien, besetzten junge Klima-Aktivisten den Bundes-

platz. Sie forderten eine deutliche Reduktion der Treib-

hausgasemissionen bis 2030. Die zweitägige Blockade

brachte viel Aufmerksamkeit für die Demonstrieren-

den.Unter demTitel #RiseUpForChange fandenDiskus-

sionsrunden und Ansprachen statt. Es wurde gekocht,

gezeltet, mit Strassenkreide gemalt, musiziert, T-Shirts

wurden gedruckt, Flugblätter verteilt, Yoga geübt.

Die Klimajugend lebt, auch unter den Schülerinnen und

Schülern unserer Schulen, obwohl sie angesichts der

Pandemie vor neue Herausforderungen gestellt ist und

neueStrategienfindenmuss. Ich findeesbeeindruckend,

wie engagiert, aber auch diszipliniert und rücksichtsvoll

sich die Jugendlichen in Anbetracht der Umstände für

das Klima einsetzen und immer wieder neue Wege

finden, ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen.

David Aebi
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schwerpunkt I

Die Redaktion

bedankt sich

herzlich bei den Schülerinnen und Schülern der beiden

11. Klassen unserer Integrativen Mittelschule (IMS) in

Ittigen für ihre Antworten auf unsere Fragen. Davon

können wir nur eine beschränkte – aber repräsenta-

tive – Auswahl wiedergeben.

Der Klimawandel und seine Folgen: In welcher Weise

fühlen Sie sich davon betroffen und wie beschäftigen

Sie sich damit?

– Mich beschäftigen vor allem die Auswirkungen, die

derKlimawandel auf dieNatur hat. DieKorallenriffe,

die absterben, dieEisbären, die immerweniger Platz

haben oder die unendlich vielenWälder, die bereits

abgebrannt sind. Ich finde es sehr schade, dass die

Natur, die von den Menschen immer mehr zurück-

gedrängt wird, auch noch mit dem Klimawandel zu

kämpfen hat. JederMensch kann imAlltag die Aus-

wirkungen spüren. Die Sommer werden noch heis-

ser, und im Winter liegt nur noch selten Schnee.

– Ich fühle mich betroffen, wenn ich merke, dass

wir hier in der Schweiz mit unserer Lebensweise

sehr viel zur Klimaerwärmung beitragen, während

dann die ärmere Weltbevölkerung die Konsequen-

zen tragen muss.

– Die Welt geht durch den Klimawandel kaputt, wir

haben auf der ganzen Welt damit zu kämpfen. Ich

möchte eine Zukunft haben! Ich möchte, dass die

Kinder meiner Schwester eine Zukunft haben!

– Die ganze Welt ist vom Klimawandel betroffen, es gibt

jedochMenschen, die esnicht sehenodernichtwahrha-

benwollen.Unsere unddie kommendenGenerationen

werdenesaber erleben, das ist der einzigeUnterschied.

– Ich selbst war bereits an vielen Demos und Streiks.

Ich habe auch schon viele Artikel darüber gelesen

und interessiere mich sehr dafür.

Ziehen Sie daraus Konsequenzen für Ihr Verhalten in

Ihrem Alltag?

– Ich probiere, als kleiner Wassertropf im Ozean, als

Mensch, mein Konsumverhalten einzudämmen,

den Abfall zu trennen und zu recyceln, nur wenn

nötig auf Verkehrsmittel zurückzugreifen und mir

immer bewusst zu sein, wie wichtig es ist, dass

unser Ökosystem intakt bleiben muss!

– Ich beschäftige mich damit, indem ich, wann immer

esgeht,daraufachte,klimafreundlichzukonsumieren

Fragen an

die «Klimajugend»



und ichversuche,mich zu informieren. Ich fliegenicht

und schauebeimEinkauf darauf – ichwage zu sagen,

fast immer – dass die Produkte der Umwelt sowenig

wiemöglich schaden. Ich versuche, überall imAlltag

achtsam zu sein, vermute aber, dass mein Verhalten

noch nicht konsequent genug ist.

– Ich trenne akribisch denMüll. Wir trennen auch den

Kunststoff von Restmüll. Ich achte oft auf meinen

Stromverbrauch und schalte jedes Licht aus, das ich

als unnötigbetrachte. Ich achte auchaufmeinenVer-

packungs- und Papierverbrauch. Ich benutze jedes

Papier, dasnocheine leereSeite hat, ein zweitesMal.

– Ich versuche, mein Konsumverhalten zu beob-

achten, indem ich eher auf Fertigwaren oder

Einwegprodukte verzichte und Kleidung second-

hand einkaufe. Auch achte ich darauf, dass ich das

schätze,was ichhabe, anstatt nochmehr zuwollen.

Und ich recycle vieles.

– Ich versuche – wenn möglich – nichts Unnötiges zu

kaufen, kaufe daher viele meiner Sachen second-

hand. Eigentlich möchte ich viel mehr auf die

Umwelt achten, doch ich finde, es ist sehr schwer,

das eigene Verhalten in unserer konsumorientier-

ten Gesellschaft zu ändern.

Gehen Sie an Klima-Demonstrationen und an die

Schulstreiks? Wenn ja, warum, und was erleben Sie

dabei?

– Ja, ich gehe an Klima-Demos undSchulstreiks, weil

ich es wichtig finde, auch in der Öffentlichkeit zu

zeigen, dass es einem wichtig ist, und dass man

etwas ändern möchte. Wenn ich an einer solchen

Demo bin, finde ich es vor allem schön zu sehen,

wie viele Menschen die Sache unterstützen und

etwas ändern wollen.

– Ja, ich besuche die Demonstrationen, um dabei

zu helfen, ein Zeichen zu setzen, die Stimmung ist

immergrossartigundes istmitunter überwältigend,

welch eine Kraft von einer solchen Gruppe Gleich-

gesinnter ausgehen kann.

– Tatsächlich gehen wir an Klimastreiks, weil wir die

Fehler geradebiegen müssen, die die Älteren ver-

ursacht haben.

– AnKlimademonstrationenbin ich zumTeil gegangen,

anSchulstreiks jedochnicht. Ichmöchte indieZukunft

schauen und meiner Bildung nicht schaden. Mit Bil-

dung kann ich viel erreichen, auch für das Klima.

– Ich gehe an die Klimademonstrationen, weil ich

ein Handeln von der Politik fordere und weil sich



4 | 5forum 4 2020

gezeigt hat, dass dieWirtschaft ohne strengereAuf-

lagen nicht aus Eigenverantwortung handeln wird.

Gehen Sie an Klima-Demonstrationen und an die

Schulstreiks? Wenn nein, warum nicht?

– Ich war nur einmal dabei, fühlte mich jedoch über-

hauptnichtwohl (ichweissbis heutenichtwarum…)

und war seither nie wieder…

– Nein, ich gehe nicht anKlimastreiks undDemons-

trationen. Ich bin nicht dagegen, wenn meine

Mitschüler*innen gehen, aber ich persönlich

finde, dassmanambestenbei sich selber anfängt,

nachhaltiger zu leben. Wenn sich das alle vor-

nehmen würden, wäre dieses Problem viel weni-

ger gross.

– Nein. Zu Beginn war ich mehr aus Gruppendruck

dabei. Jedoch fing ich an, darüber nachzudenken

und kam für mich persönlich zum Schluss, dass

ichmich erstmit der Schule undeinerAusbildung

beschäftige und mich dann als Erwachsener und

auch Stimmberechtigter aktiv einsetzen werde.

Gibt es in der Schulgemeinschaft (Kollegium, Schüler

und Schülerinnen, Eltern) genügend Bewusstsein für

die Probleme des Klimawandels und ausreichende

Konsequenzen (wie z.B. Recycling) usw.?

– Es gibt bestimmt ein Bewusstsein, aber dies allein

genügt nicht und es sollten mehr Konsequenzen

gezogen werden.

– Das Bemühen ist sicher da. Aber es ist schwer in

einer Gemeinschaft, in welcher nicht alle dasselbe

Ziel haben, konsequent zu bleiben.

– Mir ist aufgefallen, dass in der Mensa zum Teil viel

Fleisch zubereitet wird und auch andere Produkte

verwendet werden, die nicht immer sehr nachhal-

tig sind. Dafür wird so wenig wie möglich fortge-

worfen, was ich sehr gut finde.

– Es könnte mehr gemacht werden, z.B. beim Basar,

beim Papierverbrauch der Lehrer*innen (braucht

wirklich jeder eine Kopie der Fragen?) Man könnte

auch durch Isolation (Fenster) Energie sparen, um

weniger heizen zu müssen.

– In der Schule müsste das Bewusstsein noch grös-

ser werden, vor allem unter den Schüler*innen

(Licht löschen…), aber es ist schon da, was gut ist!

Auch zuHause könnte esbesser sein, es kann immer

besser sein!



– Gerade inder aktuellenSituationmitCorona fälltmir

auf, wie sehr das Klimawandel-Thema untergegan-

gen ist. Oberste Priorität hat imMoment, dass man

sich gegen das Virus schützt, egal wie vieleMasken

undPlastikhandschuhe produziertwerdenmüssen.

Fast alles ist nun inPlastikverpackungeneingepackt

zum Schutz der Menschen. Ich denke, wir haben in

dieser ungewöhnlichen Zeit alle ein wenig unser

Bewusstsein für die Probleme des Klimawandels

verloren.

Welche Vorschläge haben Sie dazu?

– Bei unseren Handlungen darauf zu achten, wie wir

es besser machen können.

– Z.B. nicht mehr so viel Papier zu benutzen, Papier

sparen.

– Fenster und Isolationsmöglichkeitenüberprüfen. Ich

bin mir bewusst, dass dies keine leichte und billige

Aufgabe ist, aber man muss in der Zukunft etwas

ändern. Ich glaube, in der Hausgruppe wird schon

darüber diskutiert, doch diese Vorhaben scheitern

immer an den Finanzen.

– Vielleicht sollte das Thema Umwelt / Klimawandel

ein Schulfach werden, weil unsere Zukunft davon

betroffen sein wird. Konsequent biologisch essen

in der Mensa, Energie sparen.

Fragen und Antworten aus den 11. Klassen,

zusammengestellt von Blanche-Marie Schweizer
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schwerpunkt II

Vor ungefähr

einem Jahr

gründeten wir

den Klima

Natur Club (KNC).

Wir sind zehn Jugendliche und besuchen inzwischen die

7. Klasse anderSchule inBern.Wir interessierenuns sehr

für Klima- und Umwelt-Themen. Wir gingen z.B. auch

schon an Samstagen in die Berner Altstadt, um für den

Klimastreik Schweiz Geld zu sammeln. In insgesamt vier

Stunden sammelten wir fast 650 Franken, die wir dann

demKlimastreik überwiesen. Die Reaktionen der Leute in

derStadtwaren sehr positiv. Einige fandenesbemerkens-

wert, dass wir dies freiwillig taten. Zusammen nahmen

wir auch schon anmehreren Klimademos teil. Wir waren

sehr enttäuscht von der Schule, dass es uns Schülern

und Schülerinnen der Unter- und Mittelstufe strengstens

untersagtwar, andenFridays-For-Future-Protesten teil zu

nehmen. Es geht doch um unsere Zukunft!

Umweltschutz im Wanderlager

ImWanderlager, dasAnfangSeptember stattfand, sam-

melten wir auf dem Weg Richtung Gotthardpass in

kurzer Zeit eine Riesenmenge an zurückgelassenem

Abfall. Wir füllten damit zwei 35-Liter-Abfallsäcke. Zum

Teil war das Plastik schon halb verrottet. Wir waren

empört und geschockt, dass sogar in den Alpen weitab

von allen Siedlungen tonnenweise Abfall herumliegt.

Von Greta inspiriert

GretaThunberghat uns sehr inspiriert. DurchdieMedien

erfuhren wir viel über sie und das Anliegen des Klima-

schutzes. Wir diskutierten in der Schule und zu Hause in

den Familien. Wir kauften uns ein Buch über die schwe-

discheKlimaaktivistin und lasen es. Einige unserer Club-

mitglieder wussten schon vorher viel über Umwelt- und

Klimawandel und hatten auch schon kleinere Aktionen

gemacht, wie z.B. die Organisation von OceanCare-

und WWF-Ständen in unseren Wohn-Quartieren. Als

wir dann die Idee für den KNC hatten, machten spontan

viele von der Klasse mit.

Nicht immer einfach

Am Anfang wussten wir nicht genau, wie wir uns orga-

nisieren wollten. Wir trafen uns oft in der Pause, dann

war es meistens etwas chaotisch. Als wir dann Treffen

Der Umwelt

Sorge tragen, geht alle

etwas an!

(Aus der 7. Klasse

der Schule Bern)



elternforum

bei Mitgliedern zu Hause machten, machte es Spass,

Aktionen zuplanen.Wennwir unsüber etwasnicht einig

waren, stimmten wir ab. Allerdings hatten wir unterei-

nander auch Streit. Damals traten einige wieder aus.

Wir planten, im April einen Verkaufsstand zu organi-

sieren, an welchem wir Selbstgebackenes und Gebas-

teltes verkaufen wollten. Doch leider wurden wir von

der Corona-Pandemie überrascht. Während des Lock-

downs berieten wir uns über Skype weiter und dich-

teten sogar unseren eigenen Klima-Rap. Noch immer

wissen wir nicht, welche Aktionen wir durchführen

können, z.B. Stand- und Sammelaktionen. Wir planen

jedoch wieder weitere Treffen.

Wir finden, alle sollen mithelfen, der Umwelt Sorge zu

tragen. Es geht jede und jeden Einzelnen von uns an!

Aus der 7. Klasse der Schule Bern,

Zaira, Nour, Zora, Jaya, Anouk, Noa

Wow, welche

Freude!

WelcheErleichterungundwelcheBewunderung!Nach

Jahrzehnten, in denen alle Warnungen und Vorstösse

vonWissenschaft und kritischer Öffentlichkeit auf allen

Ebenen insNichts verhandeltwurden, indenenbewuss-

tes und umsichtiges Tätigsein mit der Arroganz des

Mächtigen ignoriert und belächelt wurde. Auf einmal

bricht dieses Eis auf – es wird bewegt von einer Kraft,

die ausgeht, woher sie niemals erwartet worden wäre!

Nämlich von wenigen Worten, in denen Kraft steckt –

«fadegrad» und ohne Machtbückling-Worte – die auf-

gegriffen und von der jungen Generation angeführt in

der ganzen Welt Millionen von Menschen zu einer ein-

zigen gemeinsamenDemonstration bewegen! Die glo-

bale Zivilgesellschaft ist erwacht!

Dankbarkeit und Bewunderung

Greta Thunbergs Worte haben Kraft. Keines ist ein-

fach nur so gesprochen. Diese Kraft trägt ihre Botschaft

hinaus in die Welt zu denen, die Ohren haben sie zu

hören. Und sie wecken auf, sie werden aufgenommen,

Lasst uns die Zukunft

gemeinsam lenken
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sie zünden, sie springen über. Zunächst in der jungen

Generation, die noch nicht ermattet ist, von den Aus-

reden derer, die nicht hören wollen. In der Generation,

die zu Recht den Protest in sich trägt. Der Funke springt

und belebt das Anliegen in allen Generationen neu.

100000 Demonstrierende in Bern! Millionen weltweit,

gleichzeitig, gemeinsam.Wie oft wurde in den Anspra-

chen an den Demos Dank ausgesprochen von der älte-

ren Generation? Hat es das schon gegeben? Die Alten,

die sich bei den Jungen für ihren Protest bedanken?

Dankbarkeit erfülltmich,wie laut unddeutlich dieStim-

men nun erhoben werden und zugleich Bewunderung

dafür, wie sorgsam und gekonnt friedliche Demonstra-

tionen organisiert und durchgeführt werden.

Den Impuls weitertragen

Die Klimabewegung ist auch in der Familie ange-

kommen: Statt mit erzieherischen Diskussionen die

Jugendlichen zu bewusstemUmgangmit Konsumund

Ressourcen zumotivieren, begleitenwir sie 2019 voller

BewunderungandieDemonstrationen. Sie debattieren

mitunsüberPolitik,veganeErnährung,Elektromobilität,

Rework, Solarenergie und Veloreisen auf Augenhöhe.

Mehr noch: Sie sprechen nicht nur darüber, sie tun es

und motivieren uns, es ihnen gleichzutun!

Wir wünschen uns, dass die Schule den Denk- und

Handlungsimpuls aufnimmt, um ihn gemeinsam mit

den Schülern weiterzutragen. Die kommenden Jahre

wollen wir nutzen, gemeinsam mit der jungen Gene-

ration die Gesellschaft Richtung Frieden, Gerechtigkeit

und Nachhaltigkeit zu lenken.

Susanne Stalder und Martin Bolliger (Eltern von Schülern

der 10. und 8. Klasse an unserer Schule in Ittigen)



Als das alles

begonnen hatte,

war es neu. Als das alles begonnen hatte, war es uner-

wartet. Als das alles begonnen hatte, war es ein Aben-

teuer. Wir sind darin aufgegangen. Und haben uns

darin verloren.

Es war kompliziert. Es war unerwartet. Es war anstren-

gend. Und trotzdem, oder vielleicht auch genau deswe-

gen, war es damals auch einfach. Denn es brauchte nur

Energie, um loszulegen. Aber dann fast keinemehr, um

weiterzumachen. Wir machten einfach weiter, weil wir

es uns so gewohnt waren. Es wurde zur Routine.

Der Klimastreik hat unser Leben damals sehr geprägt

und geformt.

Daswar vor fast zwei Jahren.Wirwaren inder 12.Klasse

und voller Tatendrang.

Vieles hat sich verändert

Doch das ist schon länger her. Es ist schon längst nicht

mehr so einfach, weiterzumachen.

Die Öffentlichkeit hat sich an die Streiks, die Demos

und Aktionen gewöhnt und sich eine Meinung dazu

gebildet. Derweil haben sich unsere Leben stark ver-

ändert. Wir haben die Steinerschule verlassen und

mussten uns auf Neues einlassen, unseren eigenen

Weg finden. Ein neues Umfeld beansprucht natürlich

auch viel Energie, Zeit und Kraft. Und so hat es sich

ergeben, dass unsere Aufmerksamkeit immer weni-

ger in Richtung des Klimastreiks floss. Und genau da

sind wir jetzt am Punkt, wo es früher einfacher war als

heute. Damals waren wir so gefesselt von allem, was

den Klimastreik betraf. Und heute haben wir unsere

eigenen Probleme zu lösen. Und erst danach kommt

der Klimastreik.

Nach dem Hype die Ernüchterung?

Damalswar das anders, ich erinneremich, wie der Kli-

mastreikwirklichunser grösstesAnliegenwar.Wir ste-

ööten all unsere anderen Interessen hinten an. Heute

können oder wollen das viele von uns nicht mehr.

Wenn die Abstände zwischen den Aktionen grösser

werden, dann braucht es logischerweise jedes Mal

einiges an Energie, um wieder einzusteigen. Einigen

von uns ist das gelungen. Es ist bemerkenswert, wie

viel Arbeit hinter den Kulissen stattfindet. Allein ein

Streik braucht so viel Planung. Es wird häufig unter-

schätzt, wie viel Schweiss darin steckt.

Vom Abenteuer

zum Chrampf

ehemaligenforum



10 | 11forum 4 2020

Basil Riesen bereitet sich

nach 12 Jahren Steinerschule

in Ittigen am Gymnasium Biel

auf die Matura vor.

Im «forum» 2/2019 hat er

eindrücklich beschrieben,

wie er sich in der

Klimastreik-Bewegung zu

engagieren begann.

Auch der Klimastreik hat sich verändert. Der Hype

des Anfangs ist weg. Bei vielen ist wohl auch etwas

Ernüchterung eingetreten. Wir sind schon so lange

auf der Strasse. Aber vieles hat sich nicht verän-

dert. Jedenfalls nicht so viel, wie sich hätte ändern

müssen. Schlussendlich sind unsere Parolen immer

noch dieselben.

Vor circa eineinhalb Jahren hatte ich die kleine Ehre,

ebenfalls einen Bericht über den Klimastreik zu schrei-

ben. Damals waren wir völlig involviert. Es war unser

HobbyNummereins.Unddamalswarenwir nochvoller

Hoffnung und Optimismus. Wir waren kleine Aktivis-

ten. Kleine Idealisten.

Und jetzt darf ich wieder unsere Sicht schildern. Vieles

hat sich verändert.

Die Realität hat auch den Klimastreik erreicht. Für viele

von uns steht mittlerweile das Bewusstsein der Not-

wendigkeit unseres Anliegens im Mittelpunkt.

Es istweniger Euphorie.UndmehrAnstrengung.Weni-

ger Abenteuer. Und mehr Chrampf.

Basil Riesen



steinerzitat

bern ittigen langnau

Da muss in uns

etwas leben, was

äusserlich nicht sichtbar ist, nicht in einem Beruf, nicht

in einem Staatsgefüge, nirgends im Äusseren. Da muss

in uns dasjenige leben, was erst die nachfolgenden

Generationen auf den äusseren Plan des Lebens brin-

gen werden. Da muss in uns ein prophetisch wirkendes

Zusammengewachsensein leben mit der kommenden

Entwicklung der Menschheit. Mit diesem Zusammen-

gewachsensein steht und fällt das erzieherisch-künstle-

rische Fühlen und Denken und Wollen der Lehrerwelt.

Rudolf Steiner am 7. September 1919 in Stuttgart bei

der Eröffnung der Waldorfschule. In: «Rudolf Steiner

in der Waldorfschule». GA 298, Seite 28.

Was hier angesprochen ist, stellt die Erziehenden und

Unterrichtenden vor eine grosse und zentrale Aufgabe:

es gilt nicht, für die Zukunft zu erziehen, auszubilden,

sondern aus der Zukunft heraus. Das hat weniger mit

Zukunftsforschung als mit innerem Hören auf die –

oft tief verborgenen, oft stark geäusserten – Impulse

der Kinder und Jugendlichen zu tun, dem Achten auf

die Stimmen gewisser Persönlichkeiten auch, die aus

diesem Hören heraus sprechen.

Urs Dietler

In Verbundenheit

mit der Zukunft

Die Mitglieder

versammlung

unseres Schul-

vereins hat wie geplant am 22. Oktober 2020 stattfinden

können – allerdings nicht wie ursprünglich vorgesehen

in unserer Schule in Bern, sondern im Grossen Saal der

Steinerschule in Ittigenundunter Einhaltungeines stren-

genSchutzkonzeptes.DerSaalwarmitBedacht undSorg-

falt auf die ausserordentliche Situation hin eingerichtet

worden, um den verschärften Vorschriften wegen der

Corona-Pandemie Rechnung zu tragen. Einen Tag später

wäre die Versammlung aufgrund des beschlossenen

Versammlungsverbotes nicht mehr möglich gewesen…

Unter der Leitung von Marianne Etter-Wey wurden alle

Traktandenwie vorgesehenbehandelt undvondenVor-

standsmitgliedern erläutert. Die Versammlung wurde

von Barbara Sarasin-Reich, Standortleiterin der Schule

in Bern, mit einem Steinerzitat eröffnet. Bruno Vanoni

erläuterte anschliessend den Jahresbericht 2019/20

(detailliert einzusehen auf der Schulwebsite); einige

Schwerpunkte waren neben vielen wahrgenommenen

Aufgaben im pädagogischen und personellen Bereich:

Jahresbericht und Baufragen

Die Erweiterung der Räumlichkeiten am Schulstand-

ort in Langnau; die Standortleitung an der Schule in

In letzter Minute –

Die Mitgliederversamm-

lung 2020
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Bern seit einem Jahr; die Einführung der neuen Ver-

waltungs- undKommunikationssoftware (Office 365) an

unserer Schule; der Sponsorenlauf in Langnau, der «in

besonderemRahmen» hat stattfinden können; die Ver-

änderungen bei der Schulzeitschrift «forum», die neu

viermal statt sechsmal jährlich in farbigem Printdruck

sowie in elektronischer Form auf der Schulwebsite

erscheint. Des Weiteren wurde die wertvolle jährliche

Kontaktpflegemit BehördenamBasar unddasControl-

ling-Gespräch mit dem Schulinspektor genannt.

Dan Hodler von der Liegenschaftskommission berich-

tete über die umfangreichen Abklärungen mit Fach-

personen, die geführt wurden, um den Zustand der

Schulgebäude in Ittigen zuermitteln, derSchlussbericht

wirdEndedes Jahres erwartet. Erste dringendeRepara-

turenwurdenbereits gemacht.Dazu steht einegrössere

Gebäudesanierung an, die gut durchdacht sein muss.

Zu diesem Zweck wurde eine «Bauhütte» gebildet.

Jahresrechnung und Budget

René Aebersold, Finanzverwalter der Schule, prä-

sentierte auf anschauliche Weise die Jahresrech-

nung 2020: In diesem sehr aussergewöhnlichen Jahr

haben sich erstaunlicherweise nur wenige Eltern

wegenZahlungsschwierigkeitenbezüglich ihrer Fami-

lienbeiträge bei der Finanzverwaltung gemeldet. Gibt

esdocheinige Familien, die finanziell schwerbetroffen

sind durch die Pandemie. Überraschenderweise wirkt

sich die aktuelle Situation auf die Jahresrechnung

wenig signifikant aus. Da während des Lockdowns

der Unterricht in Form von Fernunterricht stattfand,

musste keine Kurzarbeit für die Mitarbeitenden der

Schulebeantragtwerden. EinzigdieTagesschulehatte

kurzzeitlich aufKurzarbeit umgestellt. DieSchulmensa

ist hingegen finanziell gesehen ein Sorgenkind.

Das Budget 2020/21: Es wird ein Rückgang der Eltern-

beiträge verzeichnet, resultierend aus Schulabgängen

und weniger Neueintritten vor allem in die Unterstufe.

Da der Basar und der Märit in diesem Jahr nicht wie

üblich stattfinden können, werden auch da weniger

Einnahmen erwartet, sodass unter dem Strich ein klei-

nes, aber noch verkraftbares Defizit budgetiert werden

musste. Es bleibt aber eine Unsicherheit, ob sich die

Schulfinanzen wegen der wirtschaftlichen Auswirkun-

genderCorona-Pandemienochverschlechternwerden.

Die Rechnung des vergangenen Schuljahres wurde

ebenso einstimmig gutgeheissen wie das Budget für

das laufende Schuljahr 2020/21.

Wahlen und Jubiläum in Sicht

Der bisherige Vorstandwurde ohneGegenstimmen für

drei Jahre wiedergewählt und mit herzlichem Applaus



für die geleisteteArbeit bedacht: RenéAebersold,Mari-

anne Etter-Wey, Barbara Sarasin-Reich und Gerhard

Schuwerk sowie – als Co-Vorsitzende – Richard Begbie

und Bruno Vanoni. Wiedergewählt wurden auch

zwei Revisoren: Ueli Bühler und Martin Niggli. Den

Abschluss der Versammlung machte ein Ausblick von

Gerhard Schuwerk auf kommende Schulanlässe und

Elternaktivitäten.

Bruno Vanoni rundete die Versammlung ab mit der

Ankündigung des 75-Jahr-Jubiläums unserer Schule

im kommenden Jahr und dem Bild des Pfadfinder-

heims Schwyzerstärn, in dem der erste Schultag der

Berner Steinerschule stattgefunden haben soll, am

23. April 1946.

Marianne Etter-Wey schloss die Mitgliederversamm-

lung mit dem Gelassenheitsgebet von Reinhold Nie-

buhr. Die Teilnehmenden verliessen anschliessend

das Schulhaus zügig in die regnerische, stille Nacht

hinaus.

Annette Flückiger, Schulmutter in Ittigen

«Gib mir die Gelassenheit,

Dinge hinzunehmen, die ich

nicht ändern kann, den Mut,

Dinge zu ändern, die ich

ändern kann, und die

Weisheit, das eine vom

anderen zu unterscheiden.»

Reinhold Niebuhr
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Tritt eine Familie

mit ihren Kindern aus der Rudolf Steiner Schule Bern

Ittigen Langnau aus, oder wechselt das jüngste Kind

den Schulstandort, werden die Eltern zum Austritts-

gespräch eingeladen. Ihre Gesprächspartner sind ehe-

malige Eltern, ehemalige Schülerinnen und Schüler,

ehemalige Lehrpersonen und aktive Kollegiumsmit-

glieder – allesamt vomKollegiumund vomVorstand in

die Austrittsgesprächsgruppe (AGG) gewählt und mit

dieser Aufgabe mandatiert.

In den Berichtsjahren 2018 / 19 und 2019 / 20 hat die

AGG insgesamt 105 Familien der drei Standorte zu

einem Austrittsgespräch eingeladen. 25 davon haben

das Gesprächsangebot wahrgenommen. Alternativ

konnte ein Fragebogen ausgefüllt werden, der von

22 Familien ausgefüllt retourniert wurde.

Die Rückmeldungen wie Lob, Kritik, gute Wünsche,

neue Impulse und Anregungen aus den Austrittsge-

sprächenwerden gebündelt an das Kollegium und den

Vorstand weitergegeben und anschliessend in Kon-

ferenzen weiterbearbeitet. Im Jahresbericht des Vor-

standes ist schliesslich die Umsetzung von manchen

Impulsen aus der Elternschaft nachzulesen.

Nach jahrelanger engagierter Mitarbeit in der AGG

sind letztes Jahr Vera Stoll und Samuel Thomi (ehe-

maliger Schüler bzw. Schülerin) sowie dieses Jahr

Blanche-Marie Schweizer (ehemaliges Kollegiums-

mitglied) undGeorgZumbühl (ehemaligesKollegiums-

mitglied und ehemaliger Schulvater) zurückgetreten.

Herzlichen Dank für ihr grosses Engagement in dieser

Arbeitsgruppe!

AlsNachfolgerwurdenRuthMärki Reist, RegineReber,

Elsbeth Zysset und Reinhart Fritze gewählt. Die wei-

teren Mitglieder sind: Manuela Ambiehl (Kollegium

Bern), Christoph Hirsbrunner (ehemaliger Schulvater

Langnau) und Regula Bachmann (Koordination, Kol-

legium Ittigen).

Regula Bachmann

(Koordinatorin der Austrittsgesprächsgruppe)

bern ittigen langnau

Zum Ende der Schulzeit



«Unsere Schule

auf dem Weg zur

nächsten Mitglie-

derversammlung» – sowar im letzten«forum» (3 / 2020)

unser Beitrag betitelt, in dem wir auf die grosse Unsi-

cherheit eingegangen sind:wie eswohlmit derCorona-

Pandemie weitergeht, was an unserer Schule noch

möglich sein wird und was nicht. Die Mitgliederver-

sammlung am 22. Oktober war noch möglich (aber

nur noch im grossen Saal in Ittigen, mit Abstand und

Gesichtsmasken, siehe separaten Bericht), aber einen

Tag später wäre sie aufgrund der verschärften Vor-

schriften im Kanton Bern unter das Versammlungs-

verbot gefallen…

Auch unsere Schule weiterhin im Zeichen von Corona

Weit gravierender als die behördlichen Einschränkun-

gen für die Mitgliederversammlung waren die Vor-

schriften, die das Kantonsarztamt am 26. Oktober für

alle Schulen im Kanton Bern anordnete: Maskenpflicht

für alle Erwachsenen auf den Schularealen, für alle

Lehrpersonen auch während des Unterrichts und auch

für alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse. Mit

diesen strengen Regeln sollte, wie die kantonale Bil-

dungsdirektion stets betonte, verhindertwerden, «dass

die Schulen nicht wieder flächendeckend geschlossen

werden müssen.» Verständlicherweise hat die ausge-

weitete Maskenpflicht viele Sorgen und Diskussionen

ausgelöst.

Kollegium und Vorstand haben sich an einer ausser-

ordentlichen Konferenz auf Wege verständigt, wie mit

der belastenden Situation umgegangen werden kann.

Ganz im Sinne eines Briefes, den die beiden Koordi-

nierendender schweizerischenSteinerschulbewegung

an alle Lehrpersonen gerichtet hatte – und das eigent-

lich auch für alle Eltern gelten kann: «Trotz Masken

und Einschränkungen bleiben wir mit der uns anver-

trauten zentralen Aufgabe, der Begleitung der Kinder

Unsere Schule auf

dem Weg – in ihr

Jubiläumsjahr: 75!

bern ittigen langnau
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und Jugendlichen, verbunden. Uns scheint Unterricht

mit Masken besser als kein Unterricht oder Fernunter-

richt!» Der Brief von Vanessa Pohl und ThomasDidden

hat mit einem Aufruf geendet, der auch jetzt noch pas-

send scheint: «Konzentrierenwir unsereEnergie auf die

pädagogischeArbeit, pflegenwir den innerlich interes-

sierten sozialen Umgang miteinander…»

Dank für gemeinsamesEngagement in schwieriger Zeit

Bei Redaktionsschluss dieser «forum»-Ausgabe sind

erste Erkrankungs- undQuarantäne-Fälle auchanunse-

rer Schule heil überstanden;mit grossemEffort hat das

Kollegium durch gegenseitige Stellvertretungen dro-

hende Unterrichtsausfälle vermeiden können, und mit

bewundernswerterKreativität undBeharrlichkeit haben

engagierte Eltern attraktive Ersatzprogramme für den

abgesagten «Märit» (in Langnau) und «Basar» (in Itti-

gen) auf die Beine gestellt. Auch für das Kerzenziehen

auf dem Weihnachtsmarkt in Bern wurden Lösungen

mit Schutzkonzept und vor allemmaskentragendeMit-

helfende gesucht – und gefunden!

Das gemeinsame Engagement in schwierigen Corona-

Zeiten sei herzlich verdankt. Es lässt uns –bei allerUnsi-

cherheit über die weitere Entwicklung – doch voller

Vertrauen in die Stärke unserer Schulgemeinschaft

in die Zukunft blicken. Besonders ins nächste Jahr:

75 Jahre werden es am 23. April 2021 her sein, seit der

Unterricht in der Rudolf Steiner Schule in Bern begon-

nen hat. Das war sicherlich auch in einer schwierigen

Zeit, so kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs und

seinen aus heutiger Sicht unvorstellbaren Entbehrun-

gen. Mehr zum Schuljubiläum im nächsten «forum».

Richard Begbie und Bruno Vanoni,

Co-Vorsitzende des Schulvereins

Erinnerungen, Ideen und

Anregungen zum

Schuljubiläum sind

willkommen, bitte per

E-Mail an:

oeffentlichkeitsarbeit@

steinerschule-bern.ch

Weitere Informationen:

www.steinerschule-bern.ch/

schule/#SCHULGESCHICHTE



Am 14. Juli 2020

ist in Dornach

Edwin Kaufmann im Alter von 85 Jahren verstorben.

Er war ein Vierteljahrhundert lang Lehrer an unserer

Schule in Bern und Ittigen gewesen.

Kurz nach seiner Lehre als Schriftsetzer liess er sich

zum Lehrer ausbilden und übte diesen Berufmit Enga-

gement und Begeisterung an verschiedenen öffentli-

chenSchulen imKantonBasellandaus. 1964 kamer als

Klassenlehrer andieRudolf SteinerSchulehier inBern,

damalsnochanderEffingerstrasse. Zweimal begleitete

er eine Klasse vom 1. bis ins 8. Schuljahr als Klassen-

lehrer. Sein zweiter Klassenzug führte ihn 1978 vonder

Effingerstrasse ins neue Schulhaus hier nach Ittigen.

Nachdem durch die Initiative von Max Widmer, einem

ebenfalls ehemaligen Lehrer an der Steinerschule,

ein Seminar zur Ausbildung von Waldorf-Lehrkräf-

ten gegründet worden war, engagierte sich Edwin

Edwin Kaufmann

(22.11.1934 – 14.7.2020)

zum gedenken
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Kaufmann intensiv als Dozent auch an dieser Institu-

tion. Für die Aufgabe als Klassenlehrer an den unteren

Klassen reichte nun seine Zeit nicht mehr.

Trotz desEngagements alsDozent amerwähntenSemi-

nar, blieb er der Schule noch eine Zeitlang treu und

unterrichtete an den Klassen 9 und 10 als Teilpen-

sen-Lehrer die Fächer Kunstgeschichte, Geschichte,

Deutsch und Physik.

Auf Ende des Schuljahrs 1987 / 88 verliess Edwin nach

24 Jahren treuer undausgesprochen zuverlässigerMit-

arbeit unsere Schule endgültig.

Nach seinem Wegzug von Ittigen war er weiterhin an

folgenden Steinerschulen tätig: Solothurn, München-

stein, Aesch sowie am Seminar in Dornach.

Nicht zu vergessen ist seine intensive Tätigkeit als

Organisator und Reiseleiter von zahlreichen Kunst-

und Kulturreisen nach Ägypten, Griechenland, in die

Türkei und sehr oft in die damalige UdSSR. Nach dem

Zusammenbruch der UdSSR reiste er weiterhin nach

Russland, in die Ukraine sowie in andere ehemalige

Sowjetrepubliken, wo er sich, nebst Reiseleitungen,

intensiv für dieWaldorfpädagogik einsetzte und sich für

neue Schulgründungen sowie für die Lehrerbildung in

Osteuropa engagierte.

Wer Edwin kannte und ihn als Lehrer beschreiben will,

weiss, dass er sich selbst Aussergewöhnliches abver-

langte, aber auch von den Kindern und Jugendlichen

vollen Einsatz erwartete. Da er als Unterrichtender zu

begeistern vermochte, waren seine Schülerinnen und

Schüler meist fähig und bereit, seine Erwartungen zu

erfüllen.Dadurchentstand in seinemSchulzimmer stets

ein gesundes, lebendiges Arbeitsklima.

Würde man Edwin mit einem Bauern vergleichen, der

noch mit Pferden seine Äcker pflügte, liesse sich wohl

Folgendes sagen: Seine Pflugscharen stellte er tief und



«Herr Kaufmann und sein Kunst- und

Geschichtsunterricht…:

So lange ist es her und bleibt doch unvergessen!

Spannend und in jeder Hinsicht lehrreich, so habe ich

seinenUnterricht bis heute inbester Erinnerung.Quir-

lig, ausdrucksstark, detailgetreu und lebendig hat er

den Unterricht gestaltet; seinen Worten zu lauschen

hat vor demgeistigenAugediewundersameWelt des

fernen Ägyptens und Griechenlands aus längst ver-

gangenen Zeiten zu neuemLeben erweckt, die eigene

Fantasie beflügelt und inspiriert. Dafür werde ich ihm

stets dankbar sein!»

Eine ehemalige Schülerin

Das diesjährige

Programm des Zirkus Chamäleons an unserer Schule

in Bern war für mich – davon zeugen auch die Fotos

in dieser Nummer – eine rundum gelungene runde

Sache im runden Zelt. Mit vielen Überraschungen,

toller Artistik, sehr lustigen Kostümen und viel Witz.

Der rote Faden – ein Filmprojektor aus dem Kino Bol-

schoi – gab artistisch und musikalisch Einblick in eine

«zirzensische Filmgeschichte» über Charlie Chaplin,

Mein Name ist Eugen, bis zu Nemo und Harry Potter.

Fürmichwar es eine äusserst amüsante Zirkusvorstel-

lung mit viel Esprit, ein Erlebnis für Augen und Ohren.

Dominique Saner,

(Schulvater und Leiter der Basar-Kulturgruppe)

schule in bern

Zirkus Chamäleon

was er bot, kam aus der Tiefe. Er selber spannte lieber

drei statt bloss zwei Pferde vor seinen Pflug!

Daniel Aeschlimann

Daniel Aeschlimann war gut 35 Jahre lang Lehrer an

unserer Schule in Ittigen. Auch nach seiner Pensionie-

rung hat er weiter unterrichtet: zunächst als Epochen-

lehrer an verschiedenen Schulen – und neuerdings

wieder als Lehrer in unseren Mehrstufenklassen in

Ittigen.
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schule in langnau

Ein ganz besonderes

Chemieprojekt

Der Borkenkäfer

hatte im

Herbst 2019mehrere Tannen befallen.Wirwollten das

Holz im steilen Gelände jedoch nicht verfaulen lassen.

Wie anno dazumal schafften die Schüler und Schüle-

rinnen der Oberstufe (7. bis 9. Klasse) der Rudolf Stei-

ner Schule Langnau das Holz durch ein Läss zu Tale

und verarbeiteten dieses mit Spaltäxten, Spaltkeilen

und Schlegeln zu Halbmeterspälten und lagerten es.

Diesen Herbst war es so weit. Das Holz wurde nach

alter Köhlertradition in harter Arbeit zu Kohle veredelt.

Insgesamtwurden so 4,5 Ster Holz zu 405kgKohle ver-

arbeitet – eine stolze Leistung!

Unsere Schüler und Schülerinnen berichten:

Holzrüsten

Im Rahmen der Chemieepoche hat die ganze Ober-

stufe einen Kohlemeiler gebaut. Im Sommer gingen

die 8. und 9. Klasse in den Wald und vor den Herbst-

ferien wir Siebtklässler. Wir rollten Halbmeterträmmel

vom Waldplatz der Kindergärteler durch ein Läss hin-

unter und luden diese unten auf einenAnhänger. In der

Nähe des Meilerplatzes spalteten wir die Trämmel und

stapelten sie auf eine Holzbeige. (Micha)



Fülliloch

Nach den Herbstferien ging die ganze Oberstufe in

den Wald, um den Kohlemeiler zu bauen. Der erste

Arbeitsschritt bestand darin, ein Loch, eine Art Kamin

zum Anzünden und Nähren des Feuers zu bauen. Dazu

brauchten wir lange Holzscheite. Wir nagelten diese

zusammen, sodass es einen Kreis in der Mitte gab. Das

Fülliloch hatte eine Höhe von 1,5 Meter. Rund um das

Fülliloch erstellten wir einen Bodenrost aus Holzbret-

tern. (Aaliyah)

Bodenrost

Wir bauten den Bodenrost. Wir legten 5 gerade Holz-

stämme von 1,4 Meter Länge auf den Boden und fünf

kürzere dazwischen. Vonoben sah es auswie einStern.

Darauf legtenwir einenBodenausBrettern.DasEinpas-

sen der Bretter war wie ein Puzzle. Es war schwierig, es

so solide zubauen, dassman darauf stehen konnte und

dass es nicht zu fest wackelte. (Maria/Rajenja)

Holzschichten, Rottannenäste und Löschi

Nachundnach schichtetenwirHolzscheite auf.Umeine

Neigung hinzubekommen, schichteten wir Holz in drei

verschiedenen Längen. Den Meiler bauten wir in drei

Lagen. Zwei untere Lagenundobeneineabschliessende

Lage gleich einer Kappe, sodass der Meiler die Form

einer Halbkugel bekam. Um die erste und zweite Lage

befestigten wir zwei Seile. Diese brauchtenwir, um den

Meiler mit Rottannenästen abzudecken. Zum Schluss

deckten wir den Meiler mit einem 10cm dicken Erd-

Lehm-Gemisch, der sogenannten «Luftdicht-Löschi»,

ab. Oben liessen wir das Loch frei, damit wir dort den

Meiler anzünden konnten. (Sophie, Mona, Olivia)

Anzünden

Jetzt konnten wir das Fülliloch mit Glut füllen. Es fing

an zu brennen und starker Rauch entwickelte sich. Das

Loch schlossenwirmit einemDeckel, und umdas Loch

stachen wir mit besonderen Steckeisen drei Reihen

Luftlöcher. Durch Öffnen und Schliessen dieser Löcher

konnte der Verkohlungsvorgang gesteuert werden. Ein

Kohlemeiler brennt vonobennachuntenundvon innen

nach aussen ab. Unser Meiler brannte während gut

zwei Tagen. Tag und Nacht musste der Kohlemeiler

überwacht und die Löcher geschlossen und neu geöff-

net werden, und alle 3 bis 4 Stunden musste das Fülli-

lochmit Holzhäckseln neu aufgefüllt werden. (Susanne

Marienfeld)
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Meilerchemie

Die Kunst beim Köhlern besteht darin, dem unsicht-

baren Feuer im Innern des Meilers das richtige Mass

an Luft zuzuführen. Bei zu viel Luftzufuhr besteht

die Gefahr, dass am Ende dieser riesigen Arbeit ein

bescheidenes Häufchen Asche übrigbleibt. Über den

Rauch können wir den Verkohlungsprozess im Meiler

beobachten.Weisser Rauch bedeutet, dassWasser aus

demHolz entweicht. Gelber Rauch zeigt dasHolzgas an

und ist entzündbar. Blauer Rauch sagt uns, dass der

Verkohlungsprozess abgeschlossen ist und die Löcher

geschlossen werden müssen. Durch die Verkohlung

fällt der Meiler um 20% zusammen und verliert seine

schöne Form. Die Löschimuss eingesprungenwerden,

damit im Meiler nicht Luftkissen entstehen und der

Meiler im schlimmsten Fall in Flammen aufgeht. Im

Vergleich zum offenen Feuer (vollständige Verbren-

nung), findet im Meiler eine unvollständige Verbren-

nung statt. Die Kohle bleibt zurück.

Der schönste Moment war, als das Feuer unten beim

Bodenrost ankam,dieZuglöchergeöffnetwerden konn-

ten und das Feuer und die kräftige Glut endlich zum

Vorschein kamen.

Susanne Marienfeld, Klassenlehrerin 7. bis 9. Klasse in Langnau

Im nächsten Frühling verkauft die Oberstufe die ein-

malig beste Grillkohle aus dem Emmental zugunsten

ihres Berglagers. Zu bestellen per E-Mail an:

susanne.marienfeld@steinerschule-bern.ch

gedicht

ZeitlosWann war

gestern?

Im Frühling.

Vergangene Nacht war ich im Morgen.

Bald wird das Morgen gestern sein.

Und ich bin heute.

Mein Jetzt ist ohne gestern und morgen.

Und das Heute ist morgen Vergangenheit.

Wann bin ich?

Jetzt.

Renate Wildhaber

(ehemalige Schulmutter, Sängerin im pausierenden

Elternchor – und treue «forum»-Leserin)



Was gefällt dir an

deinem Beruf?

Die abwechslungsreichenTätigkeiten alsHauswart und

die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schü-

lern und mit dem Kollegium.

Hast du als Schüler gemogelt?

Ich war als Schüler ein kleiner Rebell. Da gehörte

mogeln auch dazu… (lacht).

Aus welchem Misserfolg hast du am meisten gelernt?

In der Vergangenheit habe ich vielen Menschen gehol-

fen, ohne dabei auf mich selbst zu achten. Das hatte

schwereKonsequenzen fürmich.Heutebin ichschlauer.

Was schätzt du an der Steinerschule?

Es sind all die lieben Menschen, denen ich jeden Tag

begegnen darf.

Was fehlt dir an der Steinerschule?

Eine eigene Druckerei. Drucker ist mein ursprüngli-

cher Beruf. Ich würde gernemit den Schülern drucken.

Dein Lieblingsfilm?

«The Shining» von Stephen King, mit Jack Nicholson.

Deine Lieblingsbeschäftigung?

Ich konstruiere seit rund 25 Jahren Lautsprecher (ich

nenne sie Klangmöbel). Das ist für mich zu einer Pas-

sion geworden. Da vergesse ich alles, was rundhe-

rum passiert.

Deine Lieblingsblume?

Das ist die Distel… The Flower of Scotland.

Dein Lieblingstier?

Pinguine! Denen könnte ich stundenlang zuschauen...

Deine Lieblingsmusik?

Das ist fürmichdie schwierigste Frage. Ichhöre sehr viel

und sehr unterschiedliche Musik und habe bestimmt

bereits über 400 Konzerte besucht. Carmina Burana,

das Chorkonzert an unserer Schule, werde ich wohl

niemals vergessen. Ich hattewährend des ganzen Kon-

zertsGänsehaut, und ichwarunglaublich stolz auf diese

Meisterleistung.

15 Fragen an

Manuel Isler

kollegiumsporträt

N A T Ü R L I C H
S E I T 1 9 3 3

www.drnoyer.ch

10% des Einkaufspreises
zugunsten der Schule
Ausgenommen sind rezeptpflichtige

Medikamente. Geben Sie einfach den
Kassenzettel mit der

Bemerkung « für die Steinerschule »
der Apothekerin zurück.

Apotheke Dr. Noyer
Hauptgeschäft

Neuengasse 15 Bern
T 031 326 28 28

einkauf@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
PostParc

Schanzenstrasse 4a Bern
T 031 326 28 10

postparc@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
City Biel

Bahnhofstrasse 36 Biel
T 032 323 58 68
city@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
Pfötli

Schauplatzgasse 7 Bern
T 031 326 28 15

schau@drnoyer.ch
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Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen?

Geduld… ein wenig mehr...

Dein Lebensmotto?

Ein verlorener Tag ist jener, an dem Du nicht gelacht

hast. Also jeden Tag lachen.

Wer ist für dich ein Held oder eine Heldin?

Das sind alle Menschen, die jeden Tag lachen können.

Oder doch Pippi Langstrumpf?

Deine gegenwärtige Geistesverfassung?

Ichbin einMelancholiker, imMomenthöre ichviel Blues

und klassische Musik.

Welches persönliche Ziel möchtest du erreichen?

Ich glaube es ist Seelenfrieden.

Ihr Ansprechpartner im
Todesfall und der Bestattung

Kurt Nägeli und Team

www.aurora-bestattungen.ch

Spitalackerstrasse 53
3013 Bern

jederzeit erreichbar

031 332 44 44

a u r o r a Bern-Mittelland



in eigener sache

Seit gut 15Jahren

wird der Versand

des «forum» in

aufwendiger Freiwilligenarbeit und immer pünktlich

durch ehemalige Schuleltern besorgt. Wenn diese

Nummer rechtzeitig vor Weihnachten in den Briefkäs-

ten liegt, ist auchdasdasVerdienst vonMagdalenaund

Johann Aeberhard aus Thun.

Sie waren vor langen Jahren Schuleltern in der Rudolf

SteinerSchuleBernerOberland (Steffisburg) undhaben

sich dann als Schuleltern unserer Integrativen Mittel-

schule (IMS) auch mit unserer Schule so stark verbun-

den, dass sie sich bis heute jeweils zwei,manchmal gar

drei Tage pro «forum»-Nummer für die Versandarbei-

tennachgenauenPost-Vorgaben in Ittigeneingefunden

haben. Oft auch unterstützt von ihrer Tochter Therese

und Schwiegersohn Alois Achermann-Aeberhard, die

dafür jeweils den noch weiteren Weg aus Dietikon ZH

auf sichgenommenhaben.Nachmeiner grobenSchät-

zung dürften so um die 400 Mann- und Frau-Arbeits-

tage geleistet worden sein – wohl weit mehr als ein

ganzes Arbeits- und Lebensjahr!

Für diesen grossen Einsatz – im Hintergrund! – sei den

beiden, vieren im Namen der Schulgemeinschaft und

aller «forum»-Lesenden herzlich gedankt. Es ist ein

eindrückliches Zeugnis und vorbildliches Beispiel, wie

das Engagement für die Schule auch nach dem Ende

der Schulzeit der Kinder und zudemweit ins Pensions-

alter hinein fortgesetzt werden kann – in nun wirklich

vollständig freiwilliger Arbeit!

Wer übernimmt die Aufgabe?

Dochmit dieserAusgabegebenMagdalenaundJohann

ihre Aufgabe aus mehr als verständlichen Gründen

ab. Wir «entlassen» sie mit allerbesten Wünschen –

und fragen erwartungsvoll in die Runde der forum-

Lesenden, ob sich vielleicht wieder jemand, ein Paar,

ein Team finden lässt, das sich für ein paar Jahre für

diesen Dienst an der Schulzeitschrift verpflichten lässt.

Interessierte erhalten weitere Informationen und bei

Bedarf auch eine Einführung am nächsten Objekt:

forum 1 / 2021, erscheint Mitte März – vorausgesetzt,

dass der Versand wieder klappt.

Wer künftig dafür besorgt sein möchte, melde sich,

vorerst unverbindlichnachfragend, bitte bis spätestens

Ende Januar 2021 via E-Mail an

oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch oder bei:

Bruno Vanoni, im Vorstand verantwortlich für Öffent-

lichkeitsarbeit (inkl. «forum») und Martin Suter,

Schul- & «Redaktionssekretär»

15 Jahre Einsatz für den

«forum»-Versand – und

wer/was folgt nun?
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Freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme sowie ein persönliches Kennenlernen!
Jürgen Hansen, Tel. 076 324 71 81, juergenhansen@gmx.ch

mehr Infos unter www.kreativwerkstatthansen.ch

Begleitung und Unterstützung bei Ihren Projekten in

Werken – Gestalten – Abenteuer

In der Casa Andrea Cristoforo – an wunderschöner Lage über dem Lago
Maggiore, inmitten einer mediterranen Gartenumgebung gelegen – finden
unsere Gäste Raum und Zeit zur Erlangung und Pflege des seelischen und
körperlichen Gleichgewichts.

Es ist der ideale Ort, um sich einerseits durch Bäder, Massagen und äussere
Anwendungen verwöhnen zu lassen und sich andererseits aktiv zu betäti-
gen und neue Impulse zu entdecken. Für Wanderfreudige eröffnet die Um-
gebung des Lago Maggiore mit über 1400 km Wanderwegen wunderbare
Landschaften zwischen See, Bergen und fast unberührten Tälern. Ascona ist
Ausgangspunkt für viele kulturelle Ausflüge in der Region.

Den Gästen, die zur Rekonvaleszenz, bei Erschöpfungszuständen, Lebens-
krisen oder nach Krankheit und Spitalaufenthalt in die Casa kommen, steht
ein kompetentes Ärzte-, Pflege- und Therapeutenteam begleitend zur Seite.

Casa Andrea Cristoforo
Via Collinetta 25 · CH-6612 Ascona · Telefon: +41 91 786 96 00 · www.casa-andrea-cristoforo.ch



Elternrat hält Rückschau

Umwelttag in Langnau

Einzug in Gemeinderäte

Der Elternrat

unserer Schule in Ittigen hat einen informativen

Bericht über seine Tätigkeit im Schuljahr 2019/20 auf

die Schulwebsite geschaltet. Er informiert über die

Themenseiner fünfSitzungen –undnatürlich auchüber

«Corona»: Viele Eltern (vor allemmit jüngerenKindern)

hätten die gemeinsame Zeit während der Schulschlies-

sung durchaus positiv erlebt, lautet ein Fazit. Ebenso

sei deutlich geworden, «dass die Schule die Krisenzeit

sehr gut bewältigt hat. Die Kommunikation funktio-

nierte gut, und die Entscheide der Schule (…) – basier-

ten auf klaren, nachvollziehbaren Grundlagen. Geleitet

wird der Elternrat Ittigen von Michael Müller. Weitere

Informationen:

www.steinerschule-bern.ch/organisation/#ELTERNRAT

«Wie schon im

Herbst 2019 (siehe «forum» 6 / 2019) arbeiteten alle

Schulklassen unserer Schule in Langnau nach den

Herbstferien einen Tag lang im Schützenwald amDorf-

randvonLangnau.DieEichen, die letztes Jahr gepflanzt

worden waren, wollten von Brombeerranken befreit

werden; ein Waldlernplatz wurde eingerichtet, Brenn-

holz für dieSchulehergerichtet, einBachbett freigelegt,

und zudem wurden neue Pfade angelegt. Das gemein-

same Arbeiten an diesem Umwelttag gab Kraft und

Freude, bestärkte die Gemeinschaft und ermöglichte

den Kindern und Jugendlichen, eine vertiefte Bezie-

hung zurNatur überdasTätigsein – alles Inhalte unserer

Pädagogik undeine schöneMöglichkeit zurUmsetzung

derselben. Weitere Informationen:

www.steinerschule-bern.ch/umwelttag-langnau

Marianne Etter-Wey, Standortleitung Langnau

Gleich zwei aktive

Schuleltern, deren Kind(er) unsere Schule in Ittigen

besuchen, sind am 9. November in Gemeinderäte

gewählt worden: Lilianna Eggimann-Keller in Bolligen,

Andreas Spahni in Ittigen. In Bolligen wurde zudem

die frühere Schulmutter Alice Zbinden, Leiterin der

Waldschule KerbHolz28, in die Bildungskommission

gewählt; auf ihrerWahlliste hatten zudemnichtweniger

als vier Ehemalige unserer Schule in Ittigen kandidiert.

Wir gratulieren den Gewählten herzlich und freuen

uns über ihr Engagement in den beiden Gemeinden,

in denen zusammengerechnet rund 100 Schülerinnen

und Schüler unserer Schule mit ihren Eltern wohnen.

Bruno Vanoni, Co-Vorsitz Vorstand

rückblick

CAFÉ | ANTIQUARISCHE BÜCHER
BIOLOGISCHE LEBENSMITTEL | SCHULBEDARF

Montag bis Mittwoch, 8–12 Uhr
Donnerstag, 8–16 Uhr
Freitag, 8–12 Uhr
während der Schulferien geschlossen

Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen
T 031 924 00 24/25, sonnenrad@steinerschule-bern.ch
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Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau

Sekretariate
031 350 40 30 T Anna Argyris, Franziska Häberli, Sekretariat Bern, Melchen-
031 350 40 31 F bühlweg 14, 3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch
031 924 00 30 T Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
031 924 00 31 F 3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
034 402 12 80 T Daniela Wüthrich, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,

3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch

Vorstand
031 911 72 05 P Bruno Vanoni (Co-Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit),
031 350 11 54 G Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen,

vorstand@steinerschule-bern.ch,
oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch

031 922 17 42 Richard Begbie (Co-Vorsitz, Pädagogik),
Hinterer Schermen 50, 3063 Ittigen,
vorstand@steinerschule-bern.ch
paedagogik@steinerschule-bern.ch

031 924 00 20 René Aebersold (Finanzen/Liegenschaften),
In den Stöcken, 3534 Signau,
finanzen@steinerschule-bern.ch,

034 402 12 80 Marianne Etter-Wey (Personal), Grabenmattweg 39,
3436 Zollbrück, personal@steinerschule-bern.ch

031 920 01 47 P Barbara Sarasin-Reich, Alleeweg 24, 3006 Bern
078 829 04 39 M barbara.sarasin@steinerschule-bern.ch
031 971 18 35 Gerhard Schuwerk (Elternaktivitäten), Blumensteinstrasse 6,

3012 Bern, elternaktivitaeten@steinerschule-bern.ch

Qualitätsgruppe
031 918 09 08 Karl-Johannes Gerwin, Asylstrasse 44,

3063 Ittigen, karl-johannes-gerwin@steinerschule-bern.ch

Elterngesprächsgruppe (betr. Schulgeld)
079 455 28 81 Caroline Witschard, Waldeggstrasse 73, 3097 Liebefeld

caroline.witschard@gmx.ch

Standortleitung Schule in Bern
031 920 01 47 (P) Barbara Sarasin-Reich, Alleeweg 2,

3006 Bern, leitung.bern@steinerschule-bern.ch
078 829 04 39 (M)

Konferenzleitung Schule in Ittigen
078 860 04 40 Jonas Iff, Herrengasse 11, 3011 Bern; jonas.iff@steinerschule-bern.ch
031 918 02 07 Irene Lippuner, Asylstrasse 38, 3063 Ittigen

irene.lippuner@steinerschule-bern.ch

Standortleitung Schule in Langnau
034 402 12 80 Marianne Etter-Wey, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,

3550 Langnau, leitung.langnau@steinerschule-bern.ch

Ombudsstelle Bern Ittigen Langnau, ombudsstelle@steinerschule-bern.ch
031 332 11 24 Philippe Häni, Habstettenstrasse 1b, 3065 Bolligen,
079 751 56 75 (Koordination), philippe.haeni@steinerschule-bern.ch
031 832 58 26 Renate Fahrni, Niesenweg 8, 3063 Ittigen,

renate.fahrni@steinerschule-bern.ch
034 402 39 29 Christoph Hirsbrunner, Haldenstrasse 15, 3550 Langnau,

c.hirs@bluewin.ch
031 370 12 24 Stefan Locher, Kirchbergerstrasse 60, 3008 Bern, lo-st@gmx.ch
077 490 19 21 Juliane Obrist, Speerstrasse, 8805 Richterswil,

juliane.obrist@steinerschule-bern.ch

Integritätsgruppe, integritaetsgruppe@steinerschule-bern.ch
076 397 65 47 Renate Fahrni, renate.fahrni@steinerschule-bern.ch (Koordination)
079 373 24 33 Rosemarie Baumgartner,

rosemarie.baumgartner@steinerschule-bern.ch
079 699 48 88 Ken Maranta, ken.maranta@hotmail.ch
031 921 39 82 Karen Suter, karen.suter@steinerschule-bern.ch

Wichtige
Kontaktadressen

Eine Auswahl wichtiger Termine

unserer Schule und ihrer drei Standorte zumVormerken. Änderungen

aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie bleiben vorbehalten.

Für den aktuellen Stand der Dinge bitte auf der Schulwebsite nach-

schauen: www.steinerschule-bern.ch

Kerzenstand auf dem Weihnachtsmarkt (Münsterplatz Bern)

28. November – 24. Dezember

(Durchführung bei Redaktionsschluss unsicher!)

www.bernerweihnachtsmarkt.ch

Weihnachtsferien

24. Dezember – 10. Januar 2021

Tage der offenen Türen

(können leider nicht in der gewohnten Form stattfinden;

für Möglichkeiten für Unterrichtsbesuche und Informations-

gespräche bitte Website konsultieren!)

Quartalsfeier (Schule in Langnau)

22. Januar, 19 Uhr (BWO)

Sportferienwoche

6. – 14. Februar (Schulen Bern und Ittigen)

13. – 21. Februar (Schule in Langnau)

Theateraufführungen 8. Klasse (Schule in Ittigen)

6. / 7. und 13. / 14. März

Theateraufführungen 8. Klasse (Schule in Bern)

13. / 14. und 20. / 21. März

Quartalsfeier (Schule in Ittigen)

26. März, 19 Uhr

Frühlingsferien

2. – 25. April (Schulen Bern und Ittigen)

10. April – 2. Mai (Schule in Langnau)

Detaillierte Informationen und weitere Termine, stets aktuell,

auf unserer Website: www.steinerschule-bern.ch/agenda

Agenda

ausblick



Im September habe ichmein dreiwöchiges Industriepraktikumbei der Firma Zwei-

fel Pomy-Chips AG in Spreitenbach absolviert. Anfang der 50-er-Jahre frittierte

Hans Meier, ein Cousin von Heinrich Zweifel, auf seinem Bauernhof in Zürich in

einer riesigenFeldküchen-Pfannedie erstenKartoffelchips. Diese sollten eigentlich

der Kundengewinnung für den hauseigenen Apfelsaft dienen, doch dann erwie-

sen sich die Kartoffelchips als Kundenhit. 1958 wurden sie unter der Marke Zwei-

fel verkauft, und ab 1962 fuhren Zweifelbusse im Land herum. Der Betrieb Zweifel

blieb von Anfang an in Familienbesitz. In Spreitenbach arbeiten rund 380 Mitar-

beitende im Büro, an der Maschine, in der Cafeteria, am Empfang, beim Putzen

und noch in vielen weiteren Positionen.

Wochenroutine

Mein Arbeitstag begann um 5.25 Uhr, arbeiten musste ich ab 7.00 Uhr. Als Erstes

warenHygienemassnahmen angesagt, die bei Zweifel streng gehandhabtwerden.

In der Firma erhielt ich jeden Tag frische Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, eine

Schutzbrille, ein Haarnetz und Ohrstöpsel. Chips-Packungen vom Fliessband

nehmen, in Kartons füllen, ein Spielzeug rechts, dann links, dann rechts, dann

links. Oder Duplo: Eine Chips-Packung auf die andere Chips-Packung kleben. Das

manchmal einenganzenTag lang,manchmalpalettierenoderKartonauffalten. Eine

Stunde Arbeit, 15 Minuten Pause, eineinhalb Stunden Arbeit, 10 Minuten Pause.

Dann Arbeit bis zumMittag, am Nachmittag 10 oder 5 Minuten Pause, Feierabend

um16Uhr.Abends löschte ich spätestensumneundas Licht. AmnächstenMorgen

dasselbe. Am darauffolgenden Tag ebenso. Drei Wochen lang reinste Routine.

Wer ist schneller – das Fliessband oder ich?

Zu Beginn war das Fliessband immer eine oder mehrere Chips-Packungen schnel-

ler als ich. Meine Finger konnten die Chips-Packungen nicht greifen, manchmal

war noch eine Packung verdreht oder kaputt und schon war ich aus dem Takt. Ich

weiss noch, wie ungläubig ich zu Beginn die Hände der Frauen angeschaut hatte.

Wie schnell sie waren und dabei locker blieben. Wie geschickt sie nach einem

Karton griffen. Ich schnitt mir am Anfang das Handgelenk und die Finger immer

wieder amKarton auf. Doch je länger ich arbeitete, destomehr Routine bekam ich.

Eindrückliche Frauen

Ich weiss nicht, wie es auf Sie wirkt, wenn Sie das lesen. Was Sie dabei denken.

Klingt es gemütlich? Klingt es schrecklich? Ich weiss einfach, dass ich am ersten

Tag starke Kopfschmerzen hatte und es mir übel war, weil ich den ganzen Tag

aufs Fliessband geschaut hatte. Ich dachte: Wie können das die anderen? Wie

können diese Menschen diese Arbeit seit so vielen Jahre machen? Das Schönste

bei der Arbeit war der Kontakt mit den kosovarischen Frauen. So viele verschie-

dene Frauen, jede auf ihre Art interessant und hilfsbereit. So herzlich. Sie inspi-

rierten mich. Kein Fehler von mir war schlimm und wenn, dann hätten sie mir das

schülerinnen- und schülerforum
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nie gezeigt. Viele von ihnen haben keinen Abschluss und begannen, an Maschi-

nen zu arbeiten. Fabrikfrauen. Manche sogar seit fast dreissig Jahren! Ihre Dank-

barkeit und diese Fröhlichkeit habe ich sehr bewundert. Einmal spielten sie über

ein Fliessband mit einer Packung Chips Volleyball, einmal auch Schweinchen in

der Mitte – mit einer Packung Chips als Ball.

Geschichten hinter den Lebensmitteln

Wahrscheinlich genau deshalb war ich sehr aufgebracht. Ich sah, wie hart diese

FrauenundMänner arbeiten.Undwir nehmendasals selbstverständlichhin.Wenn

Sie eine Packung Chips in der Migros kaufen, denken Sie: Wow, vielen Dank, dass

Sie diese Packung Chips eingepackt haben, und dass Sie die Maschine dafür ein-

gerichtet haben. Uns ist gar nicht bewusst, was hinter all unseren Lebensmitteln

steht, wie viel Arbeit das bedeutet. Und je besser bezahlt der Job ist, desto mehr

Schweizer und Schweizerinnen sind an diesen Posten. Wo genau liegt das Prob-

lem, dass diese Frauen nie eine richtige Ausbildung abgeschlossen haben? Und

wieso kann eine Frau, die in ihrem Land Informatik studiert hat, hier diesen Job

nicht machen? Geht ein Mensch nicht kaputt, wenn er jeden Tag Unmengen von

Chips in einen Karton packt? Fünf Tage die Woche? Manchmal sogar bei Nacht?

Wieso verdienen sie nicht mehr? Weil sie nicht studiert haben?

In Erinnerung ein Lächeln

Es tat mir gut, zu arbeiten. Ich fühlte mich nützlich. Der Feierabend war ein ganz

anderes Gefühl, die Müdigkeit eine ganz andere, als die, die ich nach der Schule

spüre. Als Abschluss möchte ich Ihnen noch etwas Kitschiges schreiben: Immer,

wenn ich eine Packung Chips in die Hände nehme, sehe ich die Fabrik vor mir. Ich

rieche die Chips und die Parfüme der Frauen, spüre die Hitze und höre die lauten

Geräusche derMaschinen. «GutenMorgen, Lena!», rufen die Frauen. Ein Lächeln.

Ich schwöre, ich tue es wirklich.

Lena Thommen (Schülerin der 12. Klasse an unserer Schule in Ittigen)

Die Praktika unserer Schule

Zu den Besonderheiten im Unterricht unserer Schule gehören die dreiwöchi-

gen Praktika in den letzten vier Schuljahren. Sie führen alle Schülerinnen und

Schüler in die Arbeitswelt: auf einen Bauernhof (9. Klasse), in einen Gewerbebe-

trieb (10. Klasse), in soziale InstitutionenwieHeime (11. Klasse) und indie Industrie

(12. Klasse). Im Industriepraktikumerlebendie jungenErwachsenen im12. Schul-

jahr oft Belastungen durch einseitige Fliessbandarbeit oder durch Lärm, Staub,

Temperatur und Ähnliches. Sie erfahren auch die soziale Situation der Beschäf-

tigten in Industriebetrieben. Die Entlöhnung in diesem Praktikum ermöglicht die

FinanzierungderAbschlussreise amEndeder IntegrativenMittelschule (IMS)und

hilft die Kosten der andern Praktika und ihrer Begleitung durch Lehrpersonen zu

decken. Weitere Informationen: www.steinerschule-bern.ch/praktika/



thema /redaktionsschluss der nächsten nummern

Jahresthema 2021: Gesundheit

Nr. 1 2021: Schwerpunktthema: Gesundheitsfördernde Pädagogik

(Arbeitstitel), erscheint nach Mitte März.

Redaktionsschluss: Mitte Januar

Nr. 2 2021: Schwerpunktthema: noch offen, erscheint nach Mitte Juni.

Redaktionsschluss: Mitte April.

kleininserate

Kleininserate dürfen maximal

4 Zeilen umfassen (max.

120 Zeichen). Beinhalten dürfen

solche Kleininserate alles,

was Sie verschenken, kaufen

oder verkaufen wollen.

Ausserdem Kurs- und Ver-

mietungsangebote.

Selbstverständlich können Sie

auch versuchen, Ihre Traum-

wohnung durch ein solches

Inserat zu finden samt

dem dazugehörigen Babysitter.

Damit Ihr Kleininserat in der

nächsten Ausgabe des «forums»

erscheint, schicken Sie uns

bitte den entsprechenden Text

und Fr. 20.– in bar.

GESUCHT

Mitarbeiter*in (40 % +) mit

sozialem Auftrag

Eigenes Häuschen. Erfahrung in

BIO-Landwirtschaft u. i.d.

Betreuung von Menschen.

rosen.insel@hotmail.com
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