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Wir Menschen sind die einzige Spezies mit der Kraft,
die Erde, wie wir sie kennen, zu zerstören.
Aber wenn wir die Fähigkeit haben, die Erde zu zerstören,
dann haben wir auch die Fähigkeit, sie zu schützen.
Meine Hoffnung ist die junge Generation.
Hunderttausende gehen jetzt Freitag für Freitag
in der neuen, weltweiten Jugendbewegung „Fridays for Future“
auf die Straße, um die Politiker für besseren Klimaschutz zu animieren.
So werden die Erkenntnisse der Ökologie Allgemeingut.
Dalai Lama, Juni 2019

11.Klassspiel »Jugend ohne Gott«
Die 11. Klasse der Freien Waldorfschule Cuxhaven möchte Sie herzlich zu ihrer
Theateraufführung des Stückes „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth einladen.
Eine scheinbar gottverlassene Schülerschaft gerät mit ihrer Lehrerin in einen hitzigen Konflikt, als
diese die Schüler versucht von der Gleichheit der Menschen zu überzeugen.
Dem autoritären Regime hoffnungslos unterlegen, begibt sich die Klasse mit ihrer Lehrerin bald
darauf in ein Zeltlager aufgrund einer vormilitärischen Ausbildung. Aber auch dort werden die
Missstände nicht weniger: Die Streitereien spitzen sich zu, es gibt dunkle Geheimnisse, Diebstahl
wird begangen und schließlich erschüttert sogar ein Mord die Schülerschaft …
Die Aufführungen finden am 21. und 22.Juni jeweils um 19:00 Uhr und am 23.Juni um 16:00
Uhr im Alten Saal der Freien Waldorfschule Cuxhaven in der Deichstraße 12b,
27472 Cuxhaven statt.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Janina Allers (S)

Zur Erinnerung: Wartestübchen - letzter Schultag
Am letzten Schultag, Mittwoch, 3.Juli 2019, ist keine Betreuung mehr im Wartestübchen möglich.
Bitte holen Sie Ihre Kinder mit Schulschluss ab.
N. Rittinghaus (Wartestübchen)
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Pressemitteilung: Für weitere 100 Jahre: Der Spendenaufruf der Freunde der
Erziehungskunst
In ihrem aktuellen Spendenaufruf bitten die Freunde der Erziehungskunst um Spenden für
Stipendien, um Menschen in aller Welt zu helfen, die Waldorflehrer oder Waldorflehrerin
werden wollen.
Eine Schule ist immer so gut wie ihre Lehrerinnen und Lehrer. Dieser zugegebenermaßen banal
klingende Satz stimmt aber. Deshalb hängt der pädagogische Erfolg einer Schule immer davon ab,
welche Lehrerinnen und Lehrer zur Mitarbeit gewonnen werden können und wie diese ausgebildet
worden sind.
Die Waldorfschulen im Ausland, besonders im nicht-europäischen Ausland, können auf keine große
Zahl ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer zugreifen, weil es sie einfach nicht gibt. Sie müssen
daher sehr oft auf Menschen mit einer staatlichen Lehrgenehmigung zugehen und diese weiter
ausbilden. Die Fortbildung ist also von allergrößter Wichtigkeit – für alle Waldorfschulen in Afrika
und in Asien und für die meisten in Lateinamerika. In diesen Kontinenten gibt es kaum eine
Vollzeit-Waldorflehrerausbildung. Nur am Center for Creative Education in Südafrika und am
University College in Brasilien können angehende Lehrer und Lehrerinnen ein grundständiges
Studium absolvieren.
Die Ausbildungseinrichtungen müssen sich selbst finanzieren. Sie erhalten weder durch die noch
viel zu kleinen Schulbewegungen, noch durch den Staat eine finanzielle Förderung. Sie sind daher
auf die Zahlung von Studiengebühren angewiesen. Und hier liegt das Problem. Die notwendigen
Studiengebühren können von vielen Studentinnen und Studenten nicht aufgebracht werden. Sie
brauchen dringend Stipendien.
Den Freunden der Erziehungskunst ist die qualitativ solide Vorbereitung auf den Lehrerberuf und
damit der Erfolg der Waldorfschulen ein sehr großes – eigentlich das wichtigste – Anliegen. Deshalb
möchten wir solche Studentinnen und Studenten mit einem Stipendium unterstützen, die vorhaben
an einer Waldorfschule zu unterrichten. Wir freuen uns, wenn wir bei diesem wichtigen Anliegen
mit Ihnen zusammenarbeiten können.

Flohmarkt der Lernmöglichkeiten
Am Samstag 03.08.2019 findet von 11 bis 15 Uhr ein Flohmarkt der Lernmöglichkeiten in den
Räumlichkeiten der Freien Waldorfschule Cuxhaven statt. Der Markt ist für Schüler, Eltern und
Lehrer gleichermaßen interessant, da schul-, klassen- und fächerübergreifend alles angeboten wird.
So werden Bücher, Gesellschaftsspiele, CD/DVD´s und sonstige Materialien rund um das Thema
günstig bereitliegen.
Außerdem können Erwachsene und Kinder während der ganzen Zeit Gesellschaftsspiele
ausprobieren.
Spezialthema dieses Mal wird Kreativität sein. Dazu werden Bastelsachen, Bücher und Hefte
angeboten. Ebenerdiger Eingang ist von der Schulhofseite. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Gudrun Wäschenbach, 04721 7132237 oder gudrunwaesche@web.de.

Termine bitte online einsehen!
Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der letzte Wochenbrief des Schuljahres 2018/2019 erscheint am Dienstag, den 02.Juli 2019, also
einen Tag vor der Zeugnisausgabe.
Beiträge bitte wie immer rechtzeitig bis zum Vorabend an handelsagenturroch@ymail.com senden!

