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Liebe Eltern

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine wunder-
schöne, entspannte und besinnliche Weihnachtszeit! 
Mögen Sie gesund bleiben, ein paar ruhige Tage und 
schöne Begegnungen genießen und dabei viel Kraft und 
Schwung für das neue Jahr schöpfen!
Auch bedanken wir uns hiermit noch einmal ausdrück-
lich und in aller Form ganz herzlich bei allen Mitgliedern 
des Basarkreises sowie der gesamten engagierten 
Elternschaft für den tatkräftigen Einsatz und die schöne 
Atmosphäre rund um den ausgesprochen gelunge-
nen Adventsbasar! Wie schön war es, den Hof und das 
Schulhaus endlich wieder so strahlend und stimmungs-
voll, so duftend und voller fröhlicher und zufriedener 
Menschen zu erleben! Es ist immer wieder beglückend 
zu sehen, was durch ein paar gute Ideen und eine Reihe 
von geschickten und tüchtigen Händen, parallel zu den 
alltäglichen Sorgen und Pflichten in Haus und Beruf, in 
doch recht kurzer Zeit für Wunder vollbracht werden 

können, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. 
Das macht Mut, stärkt unsere Zuversicht und Motivation 
auch für andere Aufgaben und hilft, allen Widrigkeiten 
zum Trotz immer wieder optimistisch in die Zukunft zu 
schauen.
Wir freuen uns auf die nächste Mitgliederversammlung 
am 30. Januar 2023, zu welcher noch offiziell eingeladen 
wird. Dort werden wir ausführlich von unserer Arbeit 
im Vorstand und aus der Schule berichten. Im Moment 
sind wir gemeinsam mit dem Beirat auf der Suche nach 
Verstärkung für den Vorstand, besonders aus der Eltern-
schaft. 
Die gemeinsame Arbeit mit der Geschäftsführung, dem 
Schulführungsteam und den anderen Gremien lässt uns 
sehr positiv in das neue Jahr schauen. 
Alles Gute, bis nach den Ferien, 
 Der Vorstand

Foto: Jenny Poll
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Freie Waldorfschule Wangen e.V.
Nach langer Findungsphase und fortwährendem Wandel in unserer Vereinsstruktur soll der Vor-
stand, momentan aus Lehrkräften bestehend, wieder um Eltern erweitert werden.
Was wir suchen:
Menschen aus unserer Gemeinschaft, welchen unser Verein am Herzen liegt und die sich beru-
fen fühlen, durch selbstbestimmtes Ergreifen von Aufgaben und die Übernahme von Verantwor-
tung, ihre Initiativkraft und ihre Fähigkeiten zum Wohle unserer Gemeinschaft einzubringen.

Innere Wahrhaftigkeit als Selbstanspruch, guter Wille und eine kritische Wachheit gegenüber 
dem eigenen Handeln als Grundvoraussetzung jeglichen Tuns.
Darüber hinaus wäre es von Vorteil, sich in einigen der folgenden Eigenschaften widergespiegelt 
zu finden: Empathiefähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Aufgeschlossenheit, Lernbereitschaft, 
Zielstrebigkeit und Überzeugungsfähigkeit.
Was die Inhalte der Vorstandsarbeit betrifft, so ist eine gewisse Affinität zu betriebswirtschaft-
lichen, rechtlichen und organisatorischen Zusammenhängen und Belangen erwünscht, zumin-
dest sollte jedoch keine Aversion gegen diese bestehen.
In unserer Satzung ist als Zweck des Vereins unter anderem die ‚Förderung und Pflege zeitgemäßer 
Erziehungsmethoden auf Grundlage‘ der Waldorfpädagogik Rudolf Steiners festgehalten.
Als Selbstverständnis geht hieraus für den Vorstand hervor, die Anthroposophie im Allgemeinen 
und die Waldorfpädagogik im Speziellen als Grundlage sämtlichen Handelns und Tuns zu begreifen.

Der Vorstand verantwortet ein weites Feld, das wie folgt zusammengefasst werden kann:
Er ist das leitende Organ des Vereins, somit vertritt er den Verein nach Außen und nach Innen. 
Außerdem kann er eine Geschäftsführung berufen, welche die laufenden Geschäfte führt und 
das Vermögen in Abstimmung mit dem Vorstand verwaltet. Der Vorstand verantwortet die Ge-
schäfte im Sinne der Gemeinnützigkeit und des Vereinszweckes.

Was den zeitlichen Umfang der Vorstandstätigkeit betrifft, so findet momentan eine wöchentli-
che Sitzung von ca. 2 Stunden statt. Die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen variiert nach den 
aktuellen Themen und den anstehenden Aufgaben.

Bekundet sein Interesse bitte bis zum 13.01.2023 an: beirat@waldorfschule-wangen.de 
(Empfänger sind Anna Sieber - Beiratsvorsitzende - und Andreas Klaucke -  Vertretung des Vor-
sitzes – Emails werden vertraulich behandelt.)
Im Anschluss erfolgen ein gegenseitiges Kennenlernen und Gespräch in der Beiratssitzung am 
16.01.2023 um 20 Uhr. Hier gibt es auch die Möglichkeit offene und detailliertere Fragen zu klären.
Nach finaler Auswahl und Aufstellung durch den Beirat werden die zur Wahl stehenden Kan-
didatinnen und Kandidaten gebeten, sich mit einem kurzen Text und Foto im Blickpunkt vom 
23.01.2023 vorzustellen.
Am 30.01.23 erfolgt dann die Vorstellung und Wahl in der Mitgliederversammlung.

Der Beirat
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Liebe Schulgemeinschaft,

bis zum 15.01.2023 nehmen wir alle Anträge für die 
Basargeldervergabe an. 
Die Vergabe findet voraussichtlich im Februar statt. 

Bitte daran denken, dass Zweck, Höhe der Zuwendung 
und eine kurze Beschreibung zum besseren Verständnis 
gut wären.

Die Anträge können per Mail an elbaumann@web.de 
oder an julia@lohner.eu gesendet werden.

Für den Basarkreis

Elvira Baumann-Schenk und Julia Lohner

Es sind immer noch einige Sachen vom Adventsbazar, 
die von Eltern leihweise zum Dekorieren usw. gegeben 
wurden, nicht wieder aufgetaucht.

Mir zum Beispiel fehlt immernoch ein Weckglas mit 
großer lila Kerze drin, Name und Klasse steht auf einem 
Aufkleber auf der Unterseite des Glases (Bergmann/Al-
fonso, 2. Klasse).
Ebenfalls fehlt mir eine Lichterkette, grün, mit Daten-
zettel IP 44 dran, an dem ebenfalls ein weißer Aufkleber 
Bergmann/Alfonso, 2. Klasse dran ist.
Könnten Sie bitte eine Rundmail schicken und alle daran 
erinnern, Nicht-Abgeholtes abzuholen und bei den 
bereits abgeholten Sachen zu überprüfen, ob vielleicht 
doch versehentlich was verwechselt wurde?
Das wäre sehr lieb, vielen Dank schonmal!

Liebe Grüße 

Nadine Bergmann und Familie

 

Seit Jahren war dieses Mal auch wieder ein „Bücheranti-
quariat“ möglich.
Und es wäre nicht zustande gekommen, hätten viele 
Menschen nicht dazu beigetragen, dass Hunderte von 
Büchern transportiert, durchgesehen, sortiert, präsen-
tiert und auch verkauft werden konnten.
Vielen Dank also an alle, die das möglich gemacht haben.
Trotz anderer Verpflichtungen sorgte eine engagierte 
und tatkräftige Gruppe, bestehend aus Angela Stibany, 
Annette Wessel, Waltraud Morlok, Rasmus Wölfle, Wen-
delin Butschle, Rosemarie und Erich Hutter, 
Martina Berger-Greißl, Uta Schade, Johannes Tillmann 
sowie Annette Knöpfler dafür, dass sich die Arbeit gleich-
mäßig verteilte und damit machbar war.

Besonderen Dank auch an all jene, die durch ihre 
Bücherspenden dazu beigetragen haben, dass unser 
Sortiment aufgefrischt, viele Interessenten fündig wur-
den und nicht wenige freudig mit Ihren Wort-Schätzen 
davonzogen. Insbesondere möchten wir dem Jugend-
haus Weigner für seine großzügige Bücherspende an 
Kinder- und Jugendbüchern danken.

Manche Käufer haben sogar mehr gegeben, als sie 
erfuhren, dass die Einkünfte sämtlich dem Basarkreis 
für Schulprojekte zur Verfügung gestellt werden ... Ihnen 
allen und dem Basarkreis für seine beispiellose Arbeit an 
dieser Stelle:

Herzlichen Dank!

Es war zwar viel Arbeit, aber durch das Zusammenwirken 
vieler war das Antiquariat dieses Jahr einfach etwas 
Besonderes. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
eine  besinnliche Weihnachtszeit.

Für das Antiquariatsteam
Stefan Forster

Am Di 10. und  Mi 11. Januar 2023 in der Pause im Foyer Kartenvorverkauf für den 
Tanzball der 10. Klasse zum Abschluß des Tanzkurses 
am Sonntag, den 22. Januar 2023, 18 Uhr.

10. Klasse, Elvira Baumann-Schenk

 

P 
 

	
Tanzkränzchen

	

	
22.01.2023		

Einlass:	17:30	Uhr	

Beginn:	18:00	Uhr	
	Freie	

Waldorfschule	
Wangen		
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 Liebe Waldorfgemeinschaft! 

Unsere Tochter Olivia besucht die 1. Klasse hier an der 
Schule. Ich suche ein Büro für 3 Vormittage in Wangen & 
Umgebung.
Coworking auch möglich. 

Freue mich über eure Anrufe  unter 0043/699/19390996

Vielen Dank! Familie Pekala 
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Dreikönigs-Singspiel 
Für Jung und Alt 

         6. Januar, 17 Uhr  

DIE CHRISTENGEMEINSCHAFT 
Paulus-Kirche, Rittelmeyerweg 1, Wangen i.A. 

 

TRAUMLIED  
 DES  

  
ÅSTESON 

 
 

 
 
 

    2 Januar 2020, 17 Uhr 
 

Traumlied  
des Olaf Åsteson 

 
 

Gesungen von  
Hans Niessen 

 
am 4. Januar 

um 17 Uhr 
 

- Spenden erbeten - 
 
 
 

DIE CHRISTENGEMEINSCHAFT 
Rittelmeyerweg 1, 88239 Wangen i.A- 

 

 

“Siehe, ich mache alles neu” 
Untergang und Aufgang im                                    

Christus     Leuchten 

        
  Silvesterpredigt      31. Dezember            
   Nicholas Wijnberg             18.00 Uhr 
    
 

 
 

 

 

Die Christengemeinschaft 
Rittelmeyerweg 1, Wangen i.A. 


