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AKTUELLES

AUS DER STIFTUNG

Liebe Loheland-Gemeinschaft,

haben Sie schon alle Weihnachts-
geschenke für Ihre Lieben? Ich habe 
eine Lektüreempfehlung. Ein bisschen 
Zeit, das Buch zu kaufen, haben Sie bis 
Heiligabend ja noch. 

Es gibt in Loheland viele Kolleg:innen, 
die gerne lesen, und wir geben uns 
gegenseitig Tipps und / oder leihen 
unsere Bücher einander aus. So habe 
ich vor einigen Wochen ein Buch von 
Sylvia Richter bekommen und sie hat-
te es wiederum von Sabine Kully. Das 
Buch heißt „Simplicity Parenting, we-
niger ist mehr“. Das hört sich vielleicht 
nach Bestseller und etwas oberfläch-
lich an. Ist es aber überhaupt nicht und 
auch wenn man meint, dass man alles 
richtig macht und schon alles weiß, 
bin ich der Meinung, dass jeder aus 
diesem Buch lernen kann oder uns zu-
mindest mal wieder bewusst gemacht 
wird, wie es auch gehen kann. 

Autor des Buches ist Kim John Payne. 
Er ist Erziehungsberater, eng mit Wal-
dorfschulen verbunden und hält welt-
weit Vorträge. Unser Leben und das 
unserer Kinder ist überfrachtet mit 
Reizen und Informationen. Das kann 
u. a. zu Verhaltensstörungen führen. 
Payne plädiert dafür, dass unsere 
(großen) Kinder (und wir selbst auch) 

nicht viel brauchen, um zu spielen, 
um zu lernen und glücklich zu sein. 
Im Gegenteil: viele von uns überfor-
dert es, dass es von allem zu viel gibt. 
Er nennt die Konsequenzen davon 
‚Seelenfieber‘. Das Interessante ist al-
lerdings, dass oft mit ganz einfachen 
Maßnahmen dieses Seelenfieber ge-
lindert werden kann. Also: wir sollten 
aufräumen und unser Leben einfa-
cher gestalten ohne Hektik, aber mit 
Rhythmus und Ritualen. Wir sollten 
manchmal ein paar Tage innehalten. 

Dieser Tipp passt wunderbar in die 
Adventszeit. Innehalten! Ruhe! Wir 
warten und freuen uns auf Weihnach-
ten. 

Aufräumen, neu strukturieren und 
Platz machen für Neues - das tun wir 
auch in Loheland. Wir haben schon 
einige Räume und Ecken leergeräumt 
und z. B. als flexible Arbeitsplätze 
gestaltet oder als Archiv neu organi-
siert. Nur mal ein paar Beispiele: die 
Verwaltung oben, das Büro der Öf-
fentlichkeitsarbeit, den Dachboden, 
den Hort, den Keller mit Büchern, etc. 
Auch haben wir in letzter Zeit vieles 
digitalisiert. Und es steht noch mehr 
an: die Physiksammlung wird ausge-
mistet werden, das Archiv im Giebel-
haus gesichtet, … 

Die Rituale und der Rhythmus, wie 
z. B. der sehr gut besuchte Martins-
basar, kommen langsam auch wieder 
zurück nach 2 Jahren Coronapause. 
Manchmal müssen wir wieder lernen 
wie es geht. Aber wir freuen uns alle 
sehr auf diese Feste und Begegnun-
gen. 

Ich möchte Ihnen allen danken für den 
Einsatz für unsere Stiftung in diesem 
Jahr, in welcher Form auch immer. 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest. Denken Sie daran, 
dass es nicht um die Geschenke geht, 
sondern um das Zusammensein und 
darum, eine schöne Zeit miteinander 
zu haben. Ich hoffe, dass wir im neuen 
Jahr das Besinnliche beibehalten kön-
nen und es Zeit gibt, für das, was wir 
wirklich brauchen. 

Kommen Sie entspannt ins neue Jahr,
Ihre Caroline Bouwman
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FEIER AN 
HEILIGABEND
Wir freuen uns sehr, dass so viele 
Menschen an der Feier im Franzis-
kusbau teilnehmen wollen! Sämtliche 
Karten waren am Ende der vergange-
nen Woche vergeben. Das heißt leider 
auch, dass für später Entschlossene 
nun kein „Raum in der (Franziskus-
bau-) Herberge“ mehr ist. Es ist nicht 
möglich und würde nur zu Stress und 
Ärger für alle Beteiligten führen, am 
24.12. „einfach mal so“ zu schauen, ob 
man nicht vielleicht doch noch „rein-
kommt“. 

So wünschen wir allen, wo auch im-
mer gefeiert wird, ein ruhiges, erfüll-
tes Weihnachtsfest!

Für die Vorbereitungsgruppe
Günther Mall

FREIE PLÄTZE IN DER 
KRIPPENGRUPPE

Info-Nachmittag am 
17.01.2023

Am 17.01.2023 lädt die Waldorf-
kindertagesstätte Loheland ab 15:30 
Uhr zu einem offenen Nachmittag in 
die „Wichtelstube“ ein. 
Bei Kaffee und Kuchen stellt das Krip-
pen-Team das pädagogische Konzept 
für Kinder ab dem 12. Lebensmonat 
bis 3 Jahre vor. 
Interessierte Eltern haben die Mög-
lichkeit, sich die Räumlichkeiten an-
zuschauen und mit den Pädagog:in-
nen ins Gespräch zu kommen. 
Die Kinder dürfen gerne mitkom-
men und schon mal „Krippen-Luft“ 
schnuppern. 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 
10.01.2023 an. 

Kontakt: Sylvia Richter, s.richter@lo-
heland.de oder 0661 / 39230.WEIHNACHTS-

HANDLUNG
Das Lehrerkollegium des Freien Re-
ligionsunterrichtes lädt am 1. Weih-
nachtstag herzlich zur Weihnachts-
handlung ein! 
Die Handlung findet am 25.12. um 10 
Uhr im Eurythmieraum Schulhaus 1 
unten statt. 

Wir bitten um eine kurze telefonische 
Anmeldung: A. Stolz-Föhring (Tel. 
06656/919343), A. Frevel-Sellmann 
(06657/918100).

AUS DEM CAFÉ & 
LADEN
Liebe Kunden und Gäste vom Lohe-
land Café & Laden,

haben Sie schon alle Geschenke zu-
sammen? Falls nicht, dann können Sie 
noch bis zum 24.12.2022 bei uns im 
Laden hübsche Kleinigkeiten, Bücher, 
Kulinarisches und vieles mehr einkau-
fen. Oder Sie genießen beim Kaffee 
oder Glühwein eine kleine Auszeit im 
gemütlichen Wintergarten am Ofen.

Am 24.12.2022 haben wir von 9:00 bis 
13:00 Uhr für Sie geöffnet. Backwa-
ren (Brot, Brötchen usw.) können für 
diesen Tag bis Mittwoch, 21.12.2022 
vorbestellt werden.

Vom 25.12.2022 bis zum 08.01.2023 
ist unser Café & Laden geschlossen.

Ab Montag, 09.01.2023 sind wir wie-
der wie gewohnt montags bis sams-
tags von 09:30 bis 17:00 Uhr und 
sonntags von 13:00 bis 17:00 Uhr für 
Sie da.

Wir wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen kraftvollen 
Start ins neue Jahr.

Das Laden-Team



SCHULE

VÖLKERBALLTURNIER DER 5. KLASSEN IM LANDKREIS FULDA
Mit sehr großem Engagement trai-
nierten unsere zwei fünften Klassen 
für ein vom Landkreis Fulda ausge-
schriebenes Völkerballturnier in der 
Gellingshalle in Ziehers Nord. 

Es traten sechs verschiedene Schu-
len an und stellten dazu ein bis zwei 
Mannschaften à 10 Schüler:innen. 
Was dann geschah, war unglaub-
lich! Nach zaghaftem Beginn, fegten 
die Mannschaften in unglaublichem 
Einsatz übers Feld, dass wir es kaum 
glauben konnten. Beide Gruppen ga-
ben ihr Bestes, angetrieben von ihren 
Mitschülern:innen und Lehrer:innen. 
Hier ist besonders Ali zu erwähnen, 
der zurzeit als Praktikant an der Schu-
le ist und uns begleitet hat. 
Schließlich belegte eine unserer 
Gruppen den sechsten Platz, die an-
dere Mannschaft erzielte mit gro-
ßem Jubel den dritten Platz! Nur eine 
Schule lag vor uns mit zwei Sportklas-
sen. Es war herrlich, die Begeisterung 

aller Teilnehmer:innen zu erleben - 
auch die Erwachsenen konnten viel 
lernen. In solchen Turnieren kann 
man nämlich nur als Mannschaft er-
folgreich sein! Das Team zählt - und 
damit lagen wir ganz weit vorne!

Danke euch allen: Eltern, Schülern:in-
nen, Helfer:innen und Wohlgesonne-
nen! 
Annette Flemming und 
Susann Kalkofen



SCHULE

ALLE JAHRE WIEDER…  DAS SOZIALE PROJEKT DER 8. KLASSEN
Nun ist es wieder soweit … die Hand-
arbeitsbeutelchen für die 1. Klasse 
sind fertig und können, in alter Tra-
dition, an die Kinder übergeben wer-
den! Wie jedes Jahr arbeiten die 8. 
Klassen, die nach den Sommerferien 
als erstes zum Nähen zu mir kommen, 
an den Handarbeitsbeutelchen für 
die neue 1. Klasse. Das ist ein sozia-
les Projekt, welches schon seit vielen 
Jahren an unserer Schule gelebt wird.

Aber alles der Reihe nach….
Zu Beginn spreche ich mit dem / der 
Erstklasslehrer:in die gewünschte 
Farbe für die neuen Beutelchen ab; 
der Stoff wird zugeschnitten und in 
der Wunschfarbe eingefärbt, gebü-
gelt und / oder gemangelt.

Nachdem die 8. Klassen die Nähma-
schinen nach einigen Wochen eini-
germaßen beherrschen, was bei dem 
einen oder anderen auch gerne mal 
etwas länger dauern kann, nähen die 
Schüler:innen, nach Vorgabe, die vor-
bereiteten Stoffteile zusammen. Es 
wird gemessen, gesteckt, gebügelt 
und dann genäht. Die Köpfe rauchen 
schon, aber die ersten Erfolge stellen 
sich ein und zeigen rasch gute hand-
werkliche Ergebnisse.

Wer den Nähprozess schon beendet 
hat, darf gerne wieder bügeln, Kor-
deln drehen oder die mit Bleistift vor-
geschriebenen Namen der Kinder auf 
die Beutelchen sticken. Um die Kor-
deln durch den Tunnelzug zu ziehen, 
muss vorher noch die Naht geöffnet 
werden. Aus den zuvor, in mehreren 
Jahren gut angelegten Handarbeits-
kenntnissen, konnten die Kinder auch 
beim Sticken profitieren, so entste-
hen Stich für Stich die individuellen 
Namen der Erstklässler.

Die Aufgabenbereiche sind sehr viel-
fältig, anspruchsvoll und müssen 
exakt umgesetzt werden, trotzdem 
bleibt den Kindern immer noch aus-
reichend Zeit, sich auch gerne mal an-
geregt bis lautstark bei der Arbeit zu 
unterhalten. Es macht den Anschein, 
dass es ihnen richtig guttut, durch den 
Raum zu brüllen, obwohl gerade gar 
keiner wirklich zuhört! 

„Super, im Handarbeitsunterricht, da 
geht was!!“

Nachdem ich die Kinder wieder 
„eingefangen“ habe, um eine ruhi-
ge Arbeitsatmosphäre herzustellen, 
entstehen schöne, interessante Ge-
spräche und Diskussionen.

Zur Übergabe der Beutelchen treffen 
wir, die 8. Klassen und ich, uns mit der 
1. Klasse in ihrem Klassenraum. Jedes 
Kind erhält seinen Beutel von einem 
Achtklässler persönlich ausgehän-
digt. 

Es macht allen großen Spaß, die Freu-
de und Überraschung in den Augen 
der Kinder zu sehen. Sofort versu-
chen sie ihre aufgestickten Namen zu 
lesen schauen in die Beutelchen rein.
Eine dankbare Aufgabe wie ich finde, 
die allen Kindern und mir immer wie-
der viel Freude bereitet!

Heute möchte ich allen 8. Klassen, die 
schon Beutelchen genäht haben und 
auch noch nähen werden, ein sehr di-
ckes Lob aussprechen und mich ganz 
herzlich bei euch für euren Einsatz be-
danken!     
 
Ich wünsche allen ein besonders schö-
nes Weihnachtsfest! 
Eure Frau Elm



GRÜNER BEREICH

UNSER 
WINTERGEMÜSE

Rotkohl können wir in diesem Jahr lei-
der nicht anbieten. 
Dafür gibt es u. a. Feldsalat, Postelein, 
Möhren, Kohlrabi Superschmelz, Ro-
senkohl, Grünkohl und Kürbis.

Bestellungen werden für die Weih-
nachtsfeiertage bis Montag, 
19.12.2022 unter garten@loheland.
de oder im Loheland-Laden entgegen-
genommen. Die Bestellungen können 
dann am Mittwoch, 21.12.2022 und 
Donnerstag, 22.12.2022 im Laden ab-
geholt werden.

DIE GEMÜSEKISTE 
MACHT PAUSE

Wir setzen unsere Gemüsekisten vom 
26.12.2022 bis 08.01.2023 aus. Ab 
dem 09.01.2023 liefern wir wieder 
wie gewohnt zu den bekannten Zei-
ten in den Laden und nach Fulda.

MARKTSTAND

Unser Marktstand geht in die Winter-
pause, die Gärtnerei zwischen Weih-
nachten und Dreikönig auch. Der 
Starttermin für unseren Marktstand 
im neuen Jahr wird rechtzeitig unter 
anderem hier im Lomit bekannt gege-
ben.

Unser Gemüse können Sie aber den-
noch für Montag, den 19.12.22 und 
Montag, den 09.01.23 unter garten@
loheland.de bestellen (bis zum Vortag 
18:00 Uhr), wir liefern am selben Tag 
wie gewohnt an den Wendehammer 
um 12:30 Uhr zum Abholen. Ab einem 
Warenwert von 10 € möglich, bei grö-
ßeren Mengen sind auch individuelle 
Absprachen möglich.

EINLADUNG ZUM 
PRÄPARATETAG

Wie in jedem Jahr treffen sich alle In-
teressierten am Dreikönigstag, Frei-
tag, den 6. Januar 2023 um 14:30 
Uhr am Gartenhaus, um nach einer 
kurzen Einführung von Frau Voegele 
gemeinsam in 4 Gruppen die Opfer-
gaben der Heiligen Drei Könige - 
Gold, Weihrauch und Myrrhe - rund 
um den Herzberg (an unserer Grund-
stücksgrenze) auszubringen. 

Bitte wind- und wetterfeste Kleidung 
anziehen. Außerdem wäre es wün-
schenswert, wenn einige von euch 
Rucksäcke tragen könnten, um über 
die Laufstrecke unser Präparat sicher 
zu transportieren.

Wir werden bei Anbruch der Dunkel-
heit wieder zurück sein und möchten 
dann noch gemeinsam mit euch den 
Nachmittag gemütlich ausklingen las-
sen. Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt sein.

Wir freuen uns über zahlreiches Er-
reichen, vor allem auch von den Men-
schen, die die Laufstrecke kennen und 
auch eine Gruppe durch das Gelände 
anführen könnten.

Anmeldungen bitte unter:
E -Mail: garten@loheland.de oder
telefonisch: 0661 / 392-44 
bei Frau Voegele

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen FROHE WEIHNACHTEN und einen 
GUTEN RUTSCH ins NEUE JAHR. Ihr Gärtnerteam aus Loheland



DIES & DAS

INSTRUMENTALUNTERRICHT IN LOHELAND

Suchen Sie eine/n Lehrer:in für den Instrumentalunterricht Ihres Kindes?
Ihr Kind kann in Loheland bei erfahrenen Instrumentallehrer:innen ein Musikinstrument lernen. 
Sie erhalten hier die Kontaktdaten:

Geige und Bratsche:
Irene Baqué-Zittlau (Mo): irene.baque-zittlau@gmx.de
Hannah Lauer: h.lauer@loheland.de
Felicia Eisenmeier (Do): f-eisenmeier@gmx.de
Ricarda Kraft: info@wegedertransformation.de 
Günther Mall:  guenthermall@web.de

Cello und Kontrabass:
Georg Schupelius (Mi): ggschupelius@posteo.de (auch Kontrabass)
Andreas Kissel (Di): andreas-kissel@gmx.de

Blechblasinstrumente aller Art:
Carsten Schwan: 06619338010

Holzblasinstrumente:
Blockflöten aller Art: Dorothea Mall  dmall.eur@gmail.com
Klarinette: Selina Neuhaus ab Frühling 2023 neuself@posteo.de  
Querflöte: Christoph Eisenmeier ab Sommer 2023
Fagott: Symeon Rizopoulos. Kontakt über David Alegret
Oboe: Wird gesucht!

Klavier:
Isabel Osuna (Mo, Mi): isabelosuna98@gmail.com
Jan Polivka: j.polivka@gmx.de
David Alegret: alegret.david@gmail.com
Sergej Kustov: skustov@yahoo.de
Stephan Jehn

Es ist uns ein Anliegen, den Musikunterricht und das Schulorchester zu unterstützen! David Alegret



TERMINE

Spätere Termine und Terminänderungen sind auf unser
Website unter www.loheland.de/Kalender einzusehen.

Do 15.12. Weihnachtsfeier der Mit-
arbeiter:innen und Bewoh-
ner:innen

17:00

Fr 16.12. Adventfeier Klassen 1 - 8

Fr 16.12. Weihnachtskonzert, schul-
intern (Franziskusbau)

17:00

Di 20.12. Weihnachtsspiel, 
1. Aufführung (intern)

09:00

Di 20.12. Weihnachtsspiel,
2. Aufführung (intern)

11:45

Di 20.12. Weihnachtsspiel,
öffentliche Aufführung

19:30

Mi 21.12. Letzter Schultag,
Schulschluss 

11:35

Do
-
Fr

22.12.
-
30.12.

Kita geschlossen

Do
-
Fr

22.12.22
-
06.01.23

Weihnachtsferien 

Sa 24.12. Weihnachtsfeier
(Franziskusbau) 
AUSVERKAUFT!

18:00

Januar
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Do 12.01. Elve-Sitzung 20:00

Di
-
Mi

17.01.
-
18.01.

Frau Bosselmann in 
Klasse 7a

Di 17.01. Klasse 1, Elternabend mit 
Frau Bosselmann

Di 17.01. Infonachmittag Krippen-
gruppe Loheland

15:30

Mo 23.01. Elternabend Klasse 6a 19:30

Di
-
Mi

24.01.
-
25.01.

Frau Bosselmann in
Klasse 6b

Di 24.01. Klasse 2, Elternabend mit 
Frau Bosselmann

Mi 25.01. Elternabend Klasse 8n 19:30

Do 26.01. Elternabend Klasse 4 19:30

Mo 30.01. Elternabend Klasse 8a 19:30

Di 31.01. Klasse 3, Elternabend mit 
Frau Bosselmann

Di
-
Mi

31.01.
-
01.02.

Frau Bosselmann in 
Klasse 9a

Dezember

Lohelandimpression
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Asia-Salat       50 g   1,80 €

Feldsalat       100 g  2,80 €

Postelein       100 g  1,80 €

Weiß-, Spitzkohl      kg   3,00 €

Wirsing       kg  3,50 €

Palmkohl       500 g / kg 3,40 € / 5,80 €

Grünkohl       500 g  4,00 €

Rosenkohl       500 g  5,00 €

Kohlrabi Superschmelz     kg  3,00 €

Herbstrüben (begrenzt)     kg  3,00 €

Schwarzer Rettich      kg  3,00 €

Kohlrüben       500 g   3,00 €

Rote Bete       kg  2,50 €

Möhren, gewaschen      kg  3,00 €

Möhren, ungewaschen     kg  2,80 €

Kürbis (Hokkaido, Spaghetti, Butternut, Sweet Dumpling) kg  3,00 €

Zwiebeln       kg  3,00 €

Lauch        kg    4,50 €

Sellerie        Stk  1,50 €

Kartoffeln SONDERPREIS     2,5 kg  3,00 €

Infos zu den Bestellmöglichkeiten noch vor Weihnachten und zur Winterpause finden Sie 
in diesem Lomit auf Seite 7.
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