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Neues aus der Stiftung
Liebe Loheland-Gemeinschaft,
kennen Sie das: Sie sehen sich mit einem Problem konfrontiert, dass Sie unmittelbar betrifft, dessen Lösung aber nicht (allein) in Ihren Händen liegt?
In dieser Situation stecken gerade viele Schulen in freier Trägerschaft. Denn die
(prozentual) stetig sinkende Rate an Zuschüssen, die wir von öffentlicher Hand
für unsere Arbeit als allgemeinbildende Schule bekommen, macht uns zu schaffen. Steffen Borzner, einer unserer Vorstandsmitglieder, arbeitet derzeit gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Schulen in Hessen daran, diese Entwicklung aufzudecken und gegenüber öffentlichen Stellen geltend zu machen.
Vor einiger Zeit hat er darüber auch in der ELVE berichtet.

Caroline Bouwman
Geschäftsführerin Loheland-Stiftung

Kurz gesagt geht es darum, dass Schulen in freier Trägerschaft, die dem staatlichen Schulsystem eine beträchtliche Menge an Arbeit abnehmen, dafür immer
weniger Ausgleich bekommen. Konkret in Zahlen: Das Ersatzschulfinanzierungsgesetz sieht Ausgleichszahlungen von 85% vor (gemessen an den Kosten für
einen Schulplatz im staatlichen Schulsystem), faktisch liegt der Satz jedoch seit
mehreren Jahren deutlich darunter, nämlich nur bei ca. 60%. Das führt dazu, dass
es für Ersatzschulen immer schwieriger wird, ihre Kosten zu decken und es zur
Unterfinanzierung kommt.
Es braucht daher die Auseinandersetzung mit der Politik, wie sie Herr Borzner
gerade führt. Aber auch Sie können sich direkt daran beteiligen, indem Sie an
einer Petition teilnehmen (siehe Link linke Spalte). Zudem ist aber immer auch
die Frage, was wir selbst – und zwar bei uns selbst – tun können, um die Lage
unmittelbar hier in Loheland zu verbessern.

Mehr zum Thema Ersatzschulfinanzierung und zur Rechtslage finden Sie
hier:

https://www.waldorfschule.de/artikel/ersatzschulfinanzierung-musslaut-rechtsgutachten-neu-geregeltwerden
Hier geht es zur Petition:

http://www.freie-schulen-fair-finanzieren.de/

Womit wir bei dem Aspekt wären, um den es mir eigentlich geht: Aus einer
(vermeintlichen) Machtlosigkeit einen aktiven Prozess zu machen. Nicht in
Lethargie verfallen, sondern schauen, was wir jetzt schon und jeden Tag eigenmächtig tun können.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig der
Förderverein für unsere Schule ist. Die Aktivitäten des Fördervereins und die damit verbundenen Einnahmen waren in der Vergangenheit immer eine Quelle für
viele sinnvolle Extras und Benefits, die unseren Schülern zugutegekommen sind.
Schauen Sie doch bitte, ob Sie nicht etwas Zeit aufbringen können, um sich im
Förderverein zu engagieren.
In diesem Sinne,
Ihre Caroline Bouwman

GRÜNER BEREICH

GEMÜSEKISTEN AUS LOHELAND
Kennt ihr schon die Gemüsekisten
aus unserer Gärtnerei?
Wir ernten saisonal frisches Gemüse für euch, welches auf den Ackerflächen in Loheland wächst und mit
viel Liebe und Handarbeit gesät, gepflanzt und gepflegt wird.
Frischer geht es nicht – morgens
noch auf dem Acker geerntet, mittags
schon bei euch zuhause.
Passend zum saisonalen Gemüse bekommt ihr jede Woche ein Rezept,
sowie einen Brief aus der Gärtnerei;
somit seid ihr direkt am Geschehen
und bekommt mit, was für Arbeiten
im Grünen Bereich anstehen.
Montags und donnerstags ernten
wir für die Kisten, die man im Loheland Laden abholen kann. Dienstags
liefern wir Gemüsekisten nach Fulda,
bequem (fast) vor die Haustür. Dafür
gibt es drei Abholorte, an denen die
Kisten von euch abgeholt werden
können.

Am Ende eines jeden Monats wird
bequem per Lastschrift das Geld vom
Konto abgezogen.
In den Ferien seid ihr unterwegs?
Kein Problem, ihr könnt eure Kisten
ohne großen Aufwand auch mal abbestellen.
Alle Infos geballt findet ihr nochmal
auf der Homepage unter Landwirtschaft/Gärtnerei/Gemüsekiste, dort
gibt es auch den Vertrag und die Abholorte zu finden.
Noch Fragen?
Meldet euch gerne bei Inga unter
0151/67841620 oder in der Gärtnerei unter 0661/39253.

LADEN+CAFÉ

DAS LOHELAND-BROT: EIN ORIGINAL KEHRT ZURÜCK

Gute Nachrichten für alle Freunde des
originalen Loheland-Brotes: Ab sofort
wird es wieder gebacken und kann im
Laden vorbestellt werden!
Ohne Hefe oder Sauerteig
Ein gutes Brot hält Leib und Seele
zusammen, so heißt es. Das original
Loheland-Brot bietet dafür die besten
Voraussetzungen. Die fast hundertjährige Rezeptur kommt z. B. ganz
ohne Sauerteig oder Hefe aus. Allein
die richtigen Zutaten sowie eine ganz
besondere Bearbeitung sorgen für
die Teiglockerung. Selbstverständlich
stammen diese Zutaten aus Demeter-Anbau und zum großen Teil auch
aus der Region, nämlich vom Demeter-Hof Moritz Schäfer in Schwalmtal.
Das Ergebnis ist ein sehr bekömmliches, aromatisches Brot, das sich
mehrere Tage frisch hält.
100 % Dinkel-Vollkorn
Besonders verträglich ist das Brot für

alle, die auf Weizen verzichten wollen
oder müssen, da es ein 100 % reines
Dinkelbrot ist. Verwendet wird Vollkornmehl, also die Mehlvariante, bei
der die wertvollen Keim- und Randschichten mit vermahlen werden.
Diese enthalten den Großteil der
wichtigen Mineralstoffe, Vitamine,
Spurenelemente und Ballaststoffe.
Zudem werden die Dinkelkörner für
das Loheland-Brot erst kurz vor der
Verarbeitung gemahlen. So bleiben all
die nützlichen Inhaltsstoffe fast vollständig erhalten.
Brot auf Vorbestellung
Ab sofort ist es möglich, dieses Brot
wieder im Loheland Laden & Café zu
kaufen. Um besser planen zu können,
ist dafür eine Vorbestellung nötig. Bis
dienstags 14 Uhr kann es vorbestellt
werden, donnerstags ab 9.30 Uhr
liegt es dann zur Abholung bereit. Der
750 g Laib kostet 5,90 Euro. Das Loheland Laden-Team nimmt Vorbestel-

lungen gerne montags-samstags von
8-18 Uhr entweder direkt im Laden
oder unter der 0661-39266 sowie
per Mail an laden@loheland.de entgegen.
Das Wichtigste in Kürze:

-

Original Loheland-Brot
wieder bestellbar

-

750 g für 5,90 Euro

-

100 % Dinkel-Vollkorn

-

Abholung donnerstags ab
9.30 Uhr im Laden, wenn
bis Dienstag 14 Uhr bestellt wurde

FAMILIENZENTRUM

FAMILIENZENTRUM

PRIVATANZEIGEN

Fahrgemeinschaft

Wohnung gesucht

Es werden Interessenten für eine
Fahrgemeinschaft aus dem Raum
Bad Brückenau/Bad Kissingen nach
Loheland gesucht.
Bitte melden bei Ellen Herzog
E-mail: ellen.herzog@gmx.net oder
Mobil: 0178-1978103

Guten Tag, mein Name ist Paulus
Schürmann und ich arbeite seit diesem Jahr in der 10. Klasse der RudolfSteiner-Schule als Integrationshelfer.
Ich suche zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kleine Wohnung/WGZimmer für mich im fahrradnahen

Umfeld von Loheland (Künzell, Pilgerzell, Dietershausen, Lütters etc.)
oder auch in Loheland selbst.
Über Hinweise und Angebote freue
ich mich unter: E-mail: paulus.schuermann@posteo.de oder
Mobil: 0157-37544182

Trachtenmesser verloren
Am 9.10.21 war meine Schwester mit
Henry in Loheland unterwegs und hat
dabei das Trachtenmesser unseres
Opas verloren. Das Messer - ähnlich dem Foto, nur etwas heller - hat
eine 8cm lange, steife Klinge und
einen 8cm langen Griff (sieht aus wie
ein Geweih), Umfang 2cm. Sie hat es
ohne die Tasche verloren, vermutlich
außerhalb des Waldes, unterhalb des
Kindergartens, bzw. auf der Seite des

Kindergartens, einschließlich des geteerten Weges. Sollte es jemand gefunden haben, würde sie sich sehr
freuen, wenn sie das kostbare Erinnerungsstück wieder bekommt.
Der/die Finder*in kann sich direkt bei
mir melden: Sylvia Dellemann, 01525573 6826. Vielen Dank!

10 - 16 Uhr
in Sonnerden

(ehemalige Rhönakademie Schwarzerden) - Bodenhof 115, 36129 Gersfeld

Herzliche Einladung:
Kommt mit aussortiertem Spielzeug, Kleidung, Haushaltswaren, Möbeln und anderen
gebrauchten Dingen zum Verkaufen oder schaut einfach zum Stöbern vorbei es gibt sicherlich für jede und jeden etwas zu entdecken!
Anmeldung für Verkaufsstände bis 10.11.2021 unter: r.steuernagel@posteo.de
Veranstaltung findet in einer Halle statt, Verkaufstische sind vorhanden,
Verkauf ist möglich gegen Kuchenspende

TERMINE

OKTOBER
Do

28.10.

NOVEMBER
Elternabend Waldwichtel
Kindergarten

20:00

Di

02.11.

Eltern-Kind-Gruppe
Kindergarten

15:30 17:00

Di

02.11.

Elternabend Glühwürmchengruppe
Kindergarten

19:00

Di

09.11.

Elternabend Klasse 6a
Musikraum

19:30

Di

09.11.

Elternabend Marienkäfergruppe
Kindergarten

20:00

Do

11.11.

ELVE-Sitzung
Musiksaal

20:00

Di

16.11.

Eltern-Kind-Gruppe
Kindergarten

15:30 17:00

Do

18.11.

Informationsabend
Rudolf-Steiner-Schule

20:00

Di

23.11.

Eltern-Kind-Gruppe
Kindergarten

15:30 17:00

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