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Geschä  sführerin Loheland-S   ung

Liebe 
Loheland-Gemeinscha  ,

ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber 
ich dachte in den letzten Wochen 
‘schon wieder Advent’. Ein guter Zeit-
punkt für einen Rückblick und die Vo-
rausschau ins neue Jahr. Persönlich 
kann ich sagen, dass ich nun so rich-
 g in Loheland angekommen bin. Ich 

freue mich jeden Tag, hochfahren zu 
dürfen „auf den Hügel“ und solch ein 
spannendes und vielfäl  ges Arbeits-
feld zu haben.
Wir leben in einer Zeit von Verände-
rungen: „Nichts  ist  so  beständig  wie  
der  Wandel.“ (Heraklit  von  Ephesus,  
535-475  v. Chr.)
Der Einfl uss der Corona-Pandemie 
tri    auch Loheland. Viele Dinge lau-
fen anders als gewohnt. Das ist einer-

seits o   traurig, da uns gemeinsame 
Erlebnisse wie zum Beispiel der Mar-
 nsbasar fehlen, birgt aber auch enor-

mes Entwicklungspoten  al, da wir ge-
zwungen sind, neue Wege zu gehen 
und krea  ve Lösungen zu suchen.
In Loheland hat sich 2021 viel be-
wegt. Es gab einen Wechsel in der 
Geschä  sführung und Frau Monika 
Vogt-Ebert löste Harald Seifert-Sos-
salla schon Ende 2020 als Vorstands-
mitglied ab. Die Schule wurde top 
ausgesta  et mit WLAN, Smartboards, 
iPads, etc. Um es mal mit Frau Kullys 
Worten zu sagen: „Damit bringen 
wir den Unterricht ins 21. Jahrhun-
dert. Dies spiegelt den wahren Im-
puls einer Waldorfschule wider.“  Das 
Wiesenhaus und der Laden wurden 
biozer  fi ziert. Die Restaurierung der 
Waggonia wurde vorangebracht und 
soll im kommenden Jahr abgeschlos-
sen werden. Finanziell haben wir die 
Krise bisher gut gemeistert, auch 
dank der erfolgreichen Beantragung 
von Fördergeldern für verschiedene 
Bereiche. Ich könnte noch viel mehr 
aufzählen… 

Ich möchte allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern herzlich danken für 
ihren Einsatz in diesem Jahr. Es war 
nicht immer einfach. 

Die schöne Herausforderung für das 
Jahr 2022 wird sein, neue Impulse 
aufzunehmen und gleichzei  g das 
Gute zu bewahren. 
Wir haben uns einige Projekte vorge-
nommen, hier eine Auswahl:

• In der Schule soll der Musikun-
terricht wieder professionell, d. 
h. mit zusätzlichen Fachkrä  en 
sta  fi nden. Weiterhin liegt auch 
der Fokus auf dem Mathema  k-
unterricht, um unsere Schülerin-
nen und Schüler noch besser auf 
das Abitur vorzubereiten. 

• Im Wiesenhaus arbeiten wir an 
Konzepten, um die Auslastung zu 
erhöhen. 

• Der Laden wird sich gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen 
im Garten auf die Vermarktung 
eigener Produkte konzentrieren. 

• Eines der wich  gsten Themen 
wird sein, ein klares Organigramm 
für die Loheland-S   ung zu er-
stellen, das Rollen, Aufgaben und 
Verantwortungen klar visualisie-
ren wird. 

• In der Verwaltung arbeiten wir an 
weiteren Prozessverbesserungen 
und digitalen Lösungen unserer 
administra  ven Arbeiten. 

Ich freue mich darauf, diese Aufgaben 
gemeinsam mit den Menschen hier in 
Loheland anzugehen.

Im Namen der Loheland-S   ung 
wünsche ich Ihnen noch besinnli-
che Adventstage, ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins 
Jahr 2022. 



AKTUELLES

Jedes Jahr entzünden Pfadfi nder in der Vorweihnachtszeit ein Licht in der Ge-
burtsgro  e in Bethlehem und bringen es als Zeichen des Friedens und der Freu-
de in Form einer Stafe  e in viele Länder Europas.
So kommt das Friedenslicht am 3. Adventssonntag auch nach Deutschland. 

Mädchen und Jungen der Pfadfi ndergruppe Loheland holen es am Sonntag, 
dem 12. Dezember in Fulda ab und bringen es nach Loheland.
Dort fi ndet um 16.00 Uhr im Außenbereich des Hortgeländes (Franziskusbau) 
der diesjährige Eltern- und Informa  onsnachmi  ag der Pfadfi nder sta  . Am 
Lagerfeuer gibt es ein kleines Programm. Gäste sind herzlich willkommen. An-
schließend wird das Friedenslicht in kleinen Gruppen in Loheland verteilt, es 
kann aber auch bis 17.30 Uhr vor dem Hort abgeholt werden. Auch im Lädchen 
wird das Licht erhältlich sein.

Die Pfadfi ndergruppe Loheland dankt allen Menschen, die uns in diesem Jahr 
unterstützt haben und wünscht friedvolle und gesegnete Weihnachten!

Thomas Peff ermann

DAS FRIEDENSLICHT KOMMT 
NACH LOHELAND

Am 27.11.21 fand die diesjährige 
Mitgliederversammlung des Förder-
vereins sta  . In tatsächlich allerletz-
ter Sekunde wurde der Fortbestand 
des Vereins gesichert. 

Dirk Strehlow und Mikula Arndt ha-
ben sich zur Wahl des Vorsitzes zur 
Verfügung gestellt und wurden auf 
der Versammlung eins  mmig ge-
wählt. 

Wir gratulieren herzlich und danken 
für diese engagierte Re  ungsak  on. 
Nach den Weihnachtsferien werden 
wir nun die Übergabe der Vereins-
tä  gkeiten regeln und uns dann aus 
dem ak  ven Geschä   zurückziehen. 

Wir danken all jenen, die uns in den 
vergangenen Jahren mit Vertrauen 
und Engagement unterstützt haben.

Dem neuen Vorstand wünschen 
wir viel Tatkra   und Ideenreichtum. 
Möge die Arbeit des Vereins kün  ig 
von vielen Menschen getragen sein.

Sebas  an Retzlaff , Tanja Abeln-Bil, 
Vanessa van Eyk und Jürgen Pithan

 

NEUIGKEITEN VOM FÖRDERVEREIN



GRÜNER BEREICH

Anfang Oktober haben wir, das Team aus dem Grünen Bereich, bei strömendem 
Regen unsere Loheländer Apfelbäume beerntet. Diese sind auf dem komple  en 
Gelände verteilt: an der Auff ahrtsstraße stehen die meisten, an der Kanzlei, den 
Weiden für unsere Kühe und im Woltergarten. 

Mit 4 t Äpfeln sind wir dann zum Hof Lindengut gefahren, um dort unsere Äpfel 
zu Sa   zu pressen und das hat einen ganzen Tag lang gedauert. Zuerst wurden 
die Äpfel gewaschen, dann geschreddert, ausgepresst, schonend erhitzt und di-
rekt abgefüllt.

Nun haben wir fast 1000 Liter selbst gepressten, leckeren und natürlichen Ap-
felsa  . Kosten und Erwerben könnt ihr ihn im Loheland Laden. Zu der kalten 
Jahreszeit empfehlen wir warmen Apfelsa  .

Rezeptvorschlag: Apfelsa   schonend erwärmen und etwas Lebkuchengewürz 
oder Zimt hinzugeben.

Schmeckt lecker weihnachtlich!

APFELSAFT AUS LOHELAND



SCHULE

KUNSTUNTERRICHT IN DER 11A
Im Kunstunterricht von Herrn Higham in der 11a ging/geht es vornehm-
lich um August Macke und andere Künstler:innen des Expressionismus.
Amelie S., Paula, Anabell, Ludwig, Maja, Amelie Z., Gloria, Lilli, Moritz und 
Clara haben sich intensiv mit Ihnen beschä  igt. Hier ein Einblick in den 
„Stand der Dinge“ - es sind noch nicht alle fer  g gestellt.



LADEN+CAFÉ

Liebe Kunden und Gäste vom Loheland Laden & Café,

habt ihr schon alle Geschenke zusammen? Falls nicht, dann könnt ihr noch bis 
zum 24. Dezember bei uns im Laden hübsche Kleinigkeiten, Bücher, Kulinari-
sches und vieles mehr einkaufen. Für den Laden gilt Maskenpfl icht, da wir auch 
Lebensmi  elhändler sind.

Im Cafébereich gilt, wie bereits in den letzten Wochen, die 2-G-Regel.

Am 24.12.21 haben wir von 8 - 13 Uhr für Euch geöff net. Vom 25.12.21 bis zum 
02.01.22 ist der Laden und das Café geschlossen. Ab Montag, den 03.01.22 
sind wir wieder wie gewohnt montags bis samstags von 8 – 18 Uhr und sonn-
tags von 13 - 18 Uhr (nur Café) für Euch da.

Das Gemüsekisten-Abo wird in diesem Zeitraum auch ausgesetzt. 

Wir wünschen allen ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest sowie ein 
gutes und gesundes neues Jahr.

Euer Laden-Team

SCHLIESSZEITEN ZUM JAHRESENDE



TERMINE

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

Dezember Januar
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Do 09.12. Elve-Sitzung
online

20:00

Mo 13.12. Elternabend Klasse 9n
online

19:30

Di 14.12. Elternabend 10a
online

20:00

Mi 15.12. Elternabend 7n
online

19:30

Do
  -
Fr

23.12.
    -
07.01.

Weihnachtsferien Hessen

Do
  -
Fr

23.12.
    -
07.01.

Kindergarten geschlossen
(Weihnachtsferien)

Lohelandimpressionen vom Schulhof

Di 18.01. Elternabend 8n
online

19:30


