
               Neues aus der Stiftung 

Ursula Grupp
Geschäftsführerin Loheland

in den Sommerferien wurde mein ers-
tes Enkelkind Vincent geboren, was 
natürlich eine große Freude für mich 
war. Dadurch ist mir wieder einmal 
bewusst geworden, wie wichtig es ist, 
die Zukunft aktiv zu gestalten – für uns 
selbst, aber eben auch für die nachfol-
genden Generationen.

Daher bin nich froh, dass wir in Lohe-
land immer wieder kleinere und größe-
re Schritte tun, um uns dieser Aufgabe 
zu stellen. 

Einer dieser für Loheland größeren 
Schritte ist die Digitalisierung in der 
Schule und in der gesamten Stiftung. 
Dafür haben unsere Haustechniker 
Bernhard Kahlert, Wilhelm Ruppert 
und Leon Schaub die Sommerferien 
über hart gearbeitet, um über 3000 
Meter Glasfaserkabel auf dem Gelän-
de und ca. 3500 Meter Kabel in den 
Schulgebäuden zu verlegen, und die 
notwenigen Installationen vorzuneh-
men. Diese technische Verbesserung 
ist ungemein wichtig für unseren zu-
künftige pädagogische Arbeit.

Nr. 53213. August 2020

LiebeLoheland-Gemeinschaft,

Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, 
dass Kim Mielke ab sofort für die Lo-
heland-Stiftung im Bereich Personal-
entwicklung arbeiten wird. Damit be-
wegen wir uns weiter in Richtung der 
sozialen Dreigliederung, wie sie bereits 
Rudolf Steiner vertreten hat. Neben 
dem Geistes- und dem Wirtschaftsleben 
richtet sich mit dieser neuen Stelle die 
Aufmerksamkeit nun auch und ver-
mehrt auf das Miteinander und das 
Zwischenmenschliche in Loheland, das 
sogenannte Rechtsleben.

Da das Miteinander wesentlich von 
uns allen getragen und beeinflusst 
wird, wünsche ich euch und Ihnen nun 
viel positive Energie und frohen Mut 
für die Prozesse, die wir in Loheland in 
den nächsten Monaten gemeinsam be-
ginnen und fortsetzen werden.

Herzlich,
Ursula Grupp



AKTUELLES

NEUES LOMIT

Nr. 532 ist da – in neuem Kleid. Neben 
dem überarbeiteten Erscheinungs-
bild ist es unser Ziel, das Lomit noch 
mehr als Sprachrohr für alle Bereiche 
in Loheland zu stärken. Informatio-
nen sollen besser fließen und alle In-
teressierten stets ausgiebig über die 
Geschehnisse in Loheland informiert 
sein.

Das neue Lomit werden wir, auch des 
Arbeitsumfangs wegen, in den Regel-
betrieb der Stiftung aufnehmen und 
in die Hände der Öffentlichkeitsarbeit 
geben. Um Ressourcen zu schonen 
und auch graphisch etwas mehr aus 
dem Vollem schöpfen zu können, wird 
es das Lomit in Zukunft in digitaler 
Form geben.

Hier nun noch die wichtigsten Infos:

• Das neue Lomit erscheint 14-täglich  
   donnerstags nachmittags

• Redaktionsschluss ist der Vortag     
   (Mittwoch), 10 Uhr.

• Die Kontaktadresse für Beitrags-
   vorschläge bleibt bestehen: 
   mitteilungsblatt@loheland.de

Im Namen des Archivs der Loheland-
Stiftung begrüße ich alle neuen Schü-
lerinnen und Schüler sowie deren El-
tern ganz herzlich! 

Im vergangenen Jahr feierte Lohe-
land sein 100-jähriges Bestehen und 
war damit in der regionalen wie in der 
deutschlandweiten Museums- und 
Presselandschaft vertreten. Gerne 
möchten wir Ihnen, liebe Eltern, einen 

Was macht man nicht alles mal so ein 
Weilchen und dann auch wieder nicht: 
Joggen, Meditieren oder das E-Mail-
Postfach sauber halten.
Einen langen Atem dagegen hat Till 
Walther bei der Herausgabe des Lo-
mits bewiesen. Über 18 Jahre hinweg 
sind dadurch in ehrenamtlicher Arbeit 
531 Lomits entstanden. Dafür möch-
ten wir uns herzlich bedanken! Das Lo-
mit ist erst durch Sie, lieber Herr Wal-
ther, ein solch etablierter Bestandteil 
Lohelands geworden. Davon zeugen 
dankbare und anerkennende Stimmen:

„Als Anwohnerin war ich immer sehr 
froh, durch das Lomit über anstehende 
Veranstaltungen und Veränderungen 

in Loheland informiert gewesen zu sein.“ 
(Judith Wild)

„Dank Till Walther und dem Mittei-
lungsblatt haben auch wir hier unten 
im Kindergarten immer die neuesten 
Informationen erhalten. Bedanken 
muss ich mich auch dafür, wie er mir 
mit stoischer Regelmäßigkeit den Hin-
weis gab: Bitte keine Word-Datei, son-
dern PDF!!“ (Sylvia Richter)

Till Walthers Humor im Lomit war ein-
zigartig: Ganz charmant und bei Gele-
genheit mit einer kleinen Portion Iro-
nie hat er die Menschen in Loheland 
mit Nachrichten und Neuigkeiten ver-
sorgt.“ (Diana Klinke)

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN FÜR NEUE ELTERN

TILL WALTHER – 
18 JAHRE LOMIT 

Eine Würdigung

Einblick in die Gründungsgeschicht-
der Lohelandsiedlung ermöglichen. Zu 
diesem Zweck bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit zu einer (für die Eltern der 
neuen Schülerinnen und Schüler kos-
tenlosen) kulturhistorischen Führung 
an.

Diese Führung findet am 4. Septem-
ber 2020 von 16h bis 17h30 statt. 
Weitere Führungen wird es im Rah-

men des Tags des offenen Denkmals 
am 13. September 2020 geben. 

Die Führungen sind auf max. 15 Per-
sonen begrenzt. Bitte melden Sie sich 
bei Interesse unter archiv@loheland.
de an.

Sarah Stein
-Archiv Loheland-



AKTUELLES

Ein gutes Weilchen vor den Sommer-
ferien ist unsere Website grundlegend 
überarbeitet worden. Das ist sicher im 
Zuge des Corona-Trubels etwas unter-
gegangen.

Deshalb möchten wir heute kurz die 
wesentlichen Neuerungen beschrei-
ben, da die Seite neben der Außendar-
stellung auch mehr und mehr zur Infor-
mationsquelle für die Menschen in und 
um Loheland werden soll.

• Kalender: Im Kalender werden alle 
 feststehenden Termine eingetragen. 
 Es gibt eine Filterfunktion, mit der 
 man sich explizit nur die Termine für 

Am 22.08.20 findet in Fulda der Earth 
Overshoot Day in Fulda statt.

Wir werden mit einem Stand dort ver-
treten sein und freuen uns auf zahlrei-
che Besuche.

Nähere Informationen findet ihr unter 
www.gruene-fulda.de.

 einen bestimmten Bereich anzeigen 
 lassen kann. Außerdem erfährt man 
 bei einem Blick in den Kalender 
 immer als erstes auch alle aktuellen 
 News.

• Als zweiter fixierter Button erscheint 
 unter dem Kalender die Seite Lohe- 
 land. Die Inhalte der Unterseiten 
 dieser Rubrik sind neu formuliert 
 und sortiert worden und dienen im 
 Wesentlichen einem kurzen und 
 prägnanten ersten Eindruck über 
 Loheland.

• Die darauffolgende Darstellung  
 der einzelnen Bereiche erfolgt 

RELAUNCH WEBSITE

EARTH OVERSHOOT DAY 2020

 individuell, um die Bereiche so  
 genau und so spezifisch wie mög- 
 lich darstellen zu können.

• Es gibt eine Suchfunktion. Egal auf 
 welcher Unterseite man sich gerade 
 befindet, es gibt immer die Möglich- 
 keit über die Suchfunktion oben 
 oder unten rechts auf der Seite 
 nach Schlagwörtern zu suchen.

• Die Kontaktdaten sind in die einzel- 
 nen Bereiche integriert. So finden 
 Sie die Ansprechpartner nicht ge- 
 ballt und unübersichtlich an einer 
 Stelle aufgeführt, sondern direkt 
 auf den Unterseiten jeden einzel- 
 nen Bereiche bzw. auf Stiftungs- 
 ebene direkt unter der Rubrik  
 Loheland.  

• Die Bewerbungen für einen Platz in 
 der Schule können (und sollen) von 
 den Eltern ab sofort online über die 
 Website vorgenommen werden. 
 Dafür ist ein Formular direkt auf der  
 ersten Ebene unter der Rubrik  
 Rudolf-Steiner-Schule eingerichtet.

Das sagen die Veranstalter:
„Der Stadtverband Bündnis 90/
Die Grünen Fulda“ veranstaltet ei-
nen „Fairen Markt“, auf dem Händ-
lerInnen und AnbieterInnen von 
fairen, ökologischen und Bio-Produk-
ten sowie Dienstleistungen, mit mög-
lichst regionalem Bezug die Mög-
lichkeit haben sich einem breiten 
Publikum vorzustellen und auf dem so 

die Möglichkeit besteht, echte Alter-
nativen für die üblichen Konsumgü-
ter kennenzulernen.
Los geht’s am Earth Overshoot Day 
(Zur Erinnerung: Samstag, 22. Au-
gust 2020) um 15:00 Uhr – bei schö-
nem Wetter am Umweltzentrum in den
Fuldaauen, bei Hagel und starken, 
anhaltenden Regen in der Location 
am Kreuz.“



VORSTELLUNG

OHNE WORTE BITTE, FRAU MIELKE!

Zu ihrer neuen Aufgabe in Loheland – und zu sich 
selbst – befragt, hat uns Kim Mielke nicht mit Worten  
geantwortet, sondern einfach Gesten sprechen lassen…

Frau Mielke, wie wichtig erscheint Ihnen 
Kommunikation?

Mal ganz privat: Wie finden Sie einschlafen ohne Gute-
Nacht-Geschichte?

Zu Kim Mielke:

• Hotelfachfrau
• Betriebswirtin
• Sozialwissenschaftlerin
• 15 Jahre Personal- und Organisationsentwicklung   
 wie Teamarbeit, Talentförderung, Erwachsenenbildung,   
 Coaching und Seelsorge
• Projekt- und Prozessbegleitung

Vielen Dank Frau Mielke!

Aus Ihrer Erfahrung: Helfen definerte Strukturen, 
um Prozesse besser entwickeln zu können?



SCHULE

ich möchte alle neuen Schülerinnen 
und Schüler, und auch alle neuen Lehr-
kräfte ganz herzlich bei uns an der    
Rudolf-Steiner-Schule Loheland begrü-
ßen. Wir freuen uns, dass Sie da sind.

Genauso schön ist es natürlich, dass 
alle, die schon vorher mit unserer 
Schule verbunden waren, wieder zu-
rück sind. Herzlich willkommen!

Das neue Schuljahr startet zu unserer 
Freude sehr nahe am Normalbetrieb. 
Es können vorerst alle Schülerinnen 
und Schüler gleichzeitig unterrichtet 
werden und wir müssen keine Fächer 
vom Stundenplan streichen. Das heißt, 
auch Sport, Musik und Eurythmie kön-
nen stattfinden. 

Wie lange uns dieses Glück beschert 
sein wird, wissen wir natürlich nicht. 
Aber auch wenn neue Einschränkun-
gen notwendig sein sollten, werden wir 
gut vorbereitet sein. Ursula Grupp hat 
es bereits angesprochen: Wir haben 
einen riesigen Schritt gemacht, unsere            

LiebeSchulgemeinschaft,

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele 
sich bildet die ganze Gemeinschaft 

und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft.

R. Steiner

digitale Ausstattung zu verbessern. So-
mit wären wir für neuerliche digitale 
Lernformate gut vorbereitet und ent-
sprechend vernetzt.

Außerdem erstrahlt ein Großteil unse-
rer Schule durch viele frisch gestri-
chene Wände in neuem Glanz. Dazu 
haben nicht zuletzt einige unserer 
Schüler beigetragen. Wir haben darü-
ber hinaus ausgiebig daran gearbeitet, 
unsere Schulgebäude noch besser nut-
zen zu können.

Nun wünsche ich allen Schülerinnen 
und Schülern sowie unseren engagier-
ten Lehrkräften einen guten Start ins 
neue Schuljahr. 

Wir freuen uns, dass es endlich wieder 
losgeht.

Sabine Kully
Pädagogische Leitung



SCHREINEREI



LADEN+CAFÉ



Do 13.08. Konferenz Lehrerkollegium
Franziskusbau

ganztäg.

Fr 14.08. Konferenz Lehrerkollegium
Franziskusbau

ganztäg.

Sa 15.08. Open Air 
Poetry Slam Fulda
auf dem Gelände der 
Loheland Stiftung

18:00 -
20:15

Mo 17.08. Erster Schultag 
Klassen 2 bis 13
Franziskusbau

08:00 -
10:50

Di 18.08. Erster Schultag Klasse 5n
Franziskusbau

09:00 -
Ende of. 

Di 18.08. Eltern-Kind-Gruppe
(Kindergarten)

15:30 - 
17:00

Mi 19.08. Erster Schultag Klasse 1
Franziskusbau

09:00 -
Ende of. 

Sa 22.08. Earth Overshoot Day 2020 
- Fulda,
Johannesstraße 44, Fulda

09:00 -
Ende of. 

Di 28.08. Eltern-Kind-Gruppe
(Kindergarten)

15:30 - 
17:00

Di 01.09. Eltern-Kind-Gruppe
(Kindergarten)

15:30 - 
17:00

Do 10.09. Elve Sitzung 
Musikraum

20:15 - 
22:15

So 13.09. Tag des offenen Denkmals 
Tag der offenen Tür

Di 15.09. Eltern-Kind-Gruppe
(Kindergarten)

15:30 - 
17:00

Di 22.09. Eltern-Kind-Gruppe
(Kindergarten)

15:30 - 
17:00

Di 29.09. Eltern-Kind-Gruppe
(Kindergarten)

15:30 - 
17:00

TERMINE


