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Man kann gar nicht oft genug im Leben das Gefühl

des Anfangs in sich aufwecken, es ist so wenig

äußere Veränderung dafür nöthig, denn wir

verändern ja die Welt von unserem Herzen aus,

will dieses nur neu und unermeßlich sein, so ist sie

sofort wie am Tage ihrer Schöpfung und unendlich.

R.M. Rilke



AKTUELLES

PRIVATE ANZEIGEN

Aufgrund eines Übertragungsfehlers ist 
bei der Vorstellung von Frau Vogt-Ebert 
im Lomit Nr.538 der letzte Satz Ihres 
Beitrags nicht korrekt wiedergegeben. 
Die rich  ge Formulierung des letzten 
Satzes lautet:
„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit 
den Menschen, die hier leben, arbei-
ten und lernen, Loheland zu bewahren 
und für die Zukun   zu gestalten.“

KORREKTUR

Öffnungszeiten:  
Mo - Sa:    8 – 18 Uhr

Unser LADEN 
ist auch weiterhin 
für Sie GEÖFFNET.

36093 Künzell • 0661/392-66 • laden@loheland.de

CAFÉ LEIDER WEITER
GESCHLOSSEN
Das Café darf leider weiterhin nicht 
öff nen. Derzeit wird der Wintergarten 
des Cafés als Aufenthaltsraum für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt.
Natürlich können Sie weiter in unse-
rem Laden einkaufen. Unser voll-
ständiges Angebot aus dem Café gibt 
es in dieser Zeit trotzdem,  nämlich: 
to go.

Wohnung gesucht!
Kleinfamilie sucht familienfreundliche 
Wohnung in Fulda, Künzell, Dirlos.
Wir suchen 3-4 Zimmer ab 85qm, 
gerne mit Balkon oder Gartenmitbe-
nutzung. 
Ich bin Erzieherin, Nichtraucherin und
wir besitzen keine Haus  ere. Ab Ja-
nuar wird meine 8-jährige Tochter in 
Loheland zur Schule gehen und dann 
freuen wir uns, wenn wir unser neues 
Zuhause beziehen könnten. Später ist 
auch möglich.
Ich freue mich über Rückmeldung un-
ter 015901149449 an Beate Lamohr. 

Maximo forte Schreib  schstuhl von 
Moll im gepfl egtem Zustand zu ver-
kaufen.
Und: Neues und unbenutztes Quax- 
Einrad mit tollem Sa  el zu verkaufen.
Nähere Infos unter: 06658/9187189+ 
AB
Herzlichst, Familie Kohlhaas



SCHULE

Unter dieser Überschri   ließe sich das 
diesjährige Forstprak  kum der Jahr-
gangsstufe 9 zusammenfassen.
Ausgerüstet mit zweckmäßiger Klei-
dung, Sicherheitsschuhen und Hand-
schuhen, schauten die Jugendlichen 
der 9. Klassen zwei erlebnisreichen 
Wochen entgegen. Täglich lernten 
sie im Hauptunterricht, der im Fran-
ziskusbau sta   and, das Ökosystem 
Wald anhand von Versuchen, Filmen, 
Präsenta  onen und Gruppenarbeiten 
mehr und mehr in all seinen Facet-
ten kennen. Täglich folgten darauf die 
prak  schen Arbeiten in den Gruppen:
Starkholz fällen in Koopera  on mit 
Herrn Lauer und seinen Azubis von 
HessenForst im Wald nahe Neuhof.
Die Gruppen Spalten und Aufsetzen 
erwartete eine Menge Holz, das Herr 
Gödicke im Vorfeld gefällt ha  e. Da-
mit errichteten sie ein neues Holz-
haus, welches nun beim Backhaus auf 
die nächsten Events und seine Nut-
zung wartet.
Leider erforderten kurzfris  ge Er-
krankungen, dass die Arbeiten im Bio-
sphärenreservat Rhön ausfallen muss-
ten. Auf dem Gelände von Loheland 
arbeiteten die Gruppe Pfl anzen, die 
mit Frau Sylvia Roeder zunächst die 
Anpfl anzung des letzten Jahres frei-
schni  , Lücken neu bepfl anzte und 
vor allem den Zaun wieder aufstellte. 

Die jungen Bäumchen, die schon ge-
nug zu kämpfen haben gegen Brom-
beeren, aber vor allem gegen die lang-
anhaltenden Trockenperioden, werden 
leider immer wieder von Schülern und 
Schülerinnen zertrampelt, die eine Ab-
kürzung durch den Wald nehmen wol-
len.
Wir bi  en alle Schüler und Schülerin-
nen die mühsame Arbeit der 9. Klas-
se zu wertschätzen, indem sie nur die 
offi  ziellen Wege zur Wende und zum 
Franziskusbau gehen.
Die Gruppe Auslichten nahm in diesem 
Jahr Pfl egearbeiten auf dem gesamten 
Gelände in Angriff . So wurden Häuser 
von zu dichtem Bewuchs befreit, Orte 
freigeschni  en, an denen der Wald 
sich zu sehr ausbreitete und an der 
Auff ahrt die Sicht durch Rückschni   
verbessert.
Das We  er meinte es gut mit uns und 
wir mussten nur in der zweiten Wo-
che unsere Erfahrungen mit Arbeiten 
im Regen machen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Schülerinnen und Schülern für 
den tatkrä  igen Einsatz bedanken und 
natürlich auch bei allen, die mitgehol-
fen haben, dieses Prak  kum in dieser 
Form zu ermöglichen:
Allen Eltern, die als Aufsichtspersonen 
dabei waren und dem gesamten Forst-
team: Frau S. Roeder, Herr Pap, Herr 
Alexander Klinke, Herr Schaub.
Diana Klinke

DER WALD UND 
NOCH VIEL MEHR
Forstprak  kum 2020

Auch wenn es dieses Jahr ein etwas 
anderes Mar  nsfest werden musste, 
wollten wir uns die Freude nicht neh-
men lassen. So begannen die Kinder 
der 2. Klasse eifrig die tradi  onellen 
Laternen zu basteln. Schon vorher 
gestalteten die Kinder ihre Aquarell-
bilder, die sie als Basis für die Later-
nen benö  gten. So schni  en sie viele, 
viele Fünfecke aus und setzten die 
Einzelteile mit Holzleim zusammen. 
Abschließend behandelten die Kinder
ihre Werke mit Pfl anzenöl, um die La-
ternen zum Durchscheinen zu brin-
gen. 

MARTINSUMZUG

Damit auch in Coronazeiten das Mar-
 nsfest sta  fi nden konnte, wurde das 

Laternenlaufen auf den Hauptunter-
richt verlegt. Voller Stolz dur  e die 2. 
Klasse ihre selbstgebastelten Laternen 
durch den Wald tragen, angeführt von 
Mar  n in seinem roten Umhang und 
auf einem Pferd. In andachtsvoller 
S  mmung liefen wir durch den Wald. 
Unser Weg endete am Franziskusbau, 
wo die 4a das von ihnen einstudier-
te Mar  nsspiel zeigte. Die 2. Klasse 
staunte über die wunderschöne Dar-
stellung, wofür sie sich im Nachhinein 
mit selbstgebastelten Dankeskarten 
bei jedem Kind der 4a bedankten. 
Einen schönen Abschluss fand unser 
Mar  nsfest im Klassenzimmer, mit 
dem Teilen der Mar  nsbrötchen, auch 
wenn es in diesem Jahr ein symboli-
scher Akt war, der sich auf das Vertei-
len beschränken musste.
Alke Gabriel und Saskia Herr



SOZIALASSISTENZ

www.wiesenhaus.de

DIE LOHELAND AKADEMIE
sucht ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/d) im 

auf 450 Euro Basis

Loheland Akademie • Berufsfachschule für Sozialassistenz • akademie@loheland.de

SCHULSEKRETARIAT
der Höheren Berufsfachschule 
für Sozialassistenz

   



Mi 02.12. Elternabend Klasse 7a
Virtuell

19:30

Do 10.12. Elve-Sitzung
Virtuell

20:00 - 
22:00

Di 15.12. Elternabend Klasse 5n
Virtuell

19:30

Do 19.11. Informa  onsabend 
Rudolf-Steiner-Schule
Virtuell

20:00

Mo 23.11. Elternabend Klasse 8n
Virtuell

20:00

Mi 25.11. Elternabend Klasse 8a
Virtuell

20:00

TERMINE

Spätere Termine und Terminänderungen sind im Kalender 
auf unserer Website einzusehen: www.loheland.de
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