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O wär im Februar doch auch, 

Wie‘s ander Orten ist der Brauch 

Bei uns die Narrheit zünftig! 

Denn wer, so lang das Jahr sich mißt, 

Nicht einmal herzlich närrisch ist, 

Wie wäre der zu andrer Frist 

Wohl jemals ganz vernünftig.

Theodor Storm
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Liebe Schulgemeinschaft,
kaum zu glauben, das erste Halbjahr ist schon wie-

der „rum“! Letztes Wochenende gab es die zweite 

Monatsfeier in diesem Schuljahr (einige Fotos findet 

ihr im Anhang!), und anschließend einen lebendigen 

und heiteren Tag der offenen Tür... Sogar eine Fah-

ne schmückte unsere Schulfassade und machte un-

ser Schulhaus so auch für die Vorbeieilenden endlich 

besser sichtbar! Wir danken allen, die mitgeholfen 

haben, dass dieser Tag in so schöner Stimmung ver-

laufen konnte. 

Danken wollen wir außerdem unseren unermüdlichen 

Baukreis-Mitgliedern und den Eltern, die am Wochen-

ende davor beim Arbeitseinsatz nicht nur das Schul-

haus gereinigt, sondern, trotz des nasskalten Wetters 

auch am Güterbahnhof das Gelände gesäubert haben! 

Apropos Güterbahnhof: Erst vorletzte Woche im An-

schluss an den Schulrat reifte der Entschluss, noch 

vor dem Baubeginn zu einer feierlichen Grundstein-

legung auf den Güterbahnhof einzuladen, und zwar 

am Donnerstag, den 4. April 2019! 

An diesem Tag war nämlich ohnehin im Rahmen von 

Waldorf 100 ein Konzert des Orchesters und Chores 

unserer Dresdner Patenschule in der Kulturbrauerei 

Görlitz geplant - lesen sie weiter unten mehr zu dieser 

und anderen zukünftigen Feierlichkeiten im Rahmen 

des Jubiläumsjahres. 

Vor allem aber wünschen wir allen erholsame Winter-

ferien und freuen uns schon aufs Faschingsfest, das 

uns gleich danach erwartet! 

 Anne Dittrich und Clara Steinkellner

Zu Gast beim 12.-Klass-Spiel in Dresden

Am Freitag, den 8. Februar machten die Klassen 10 und 11 einen 

Ausflug nach Dresden, um das Klassenspiel der 12. Klasse anzu-

schauen:  Unter dem Titel „Sich fügen heißt Lügen“ brachte

  die Klasse 12b eine „Revolutionsshow über

  Erich Mühsam 1919-1925“ auf die Bühne. 

Nun sind wir gespannt auf unser erstes Görlitzer 12.-Klass-Spiel 

im nächsten Schuljahr! 

Die Klasse 8/9 hatte ja im Dezember ein Musikprojekt 

mit Musikern der Neuen Lausitzer Philharmonie absol-

viert – und am Ende als Geschenk Freikarten für ein 

Symphonisches Konzert im Theater erhalten! Am ver-

gangenen Dienstag war es soweit: nach einer eigens 

für unsere Schülerinnen und Schüler organisierten 

Führung durch das Haus (inklusive Backstage-Be-

reich!) durften wir unter dem Titel „Klingendes Drei-

ländereck“ Musik u.a. von Dvorcak, Chopin und Clara 

Schumann hören – und „unsere“ Orchestermusiker in 

Aktion erleben! Und - Waldorfschüler gehen aber nicht 

nur ins Konzert, wenn sie Freikarten bekommen: Die 

Klasse 11 war ebenfalls da gewesen – sie haben gerade 

eine Musikgeschichte-Epoche mit unserem Gastlehrer 

Herrn Prof. Dr. Kern aus Stuttgart, und er regte den ge-

meinsamen Konzertbesuch an, inklusive gemeinsame 

Vor- und Nachbesprechung im Unterricht. 
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Waren Sie schon einmal in der 11. Klasse in der Kon-

sulstraße 21? 

Haben Sie die hübsche Stuckdecke dort schon einmal 

bewundert? 

Inzwischen hat sich unsere Pionierklasse in der Alt-

bauwohnung dort sogar eine Küche eingerichtet... 

Der „Themenabend Schüleraustausch“ war jedenfalls 

eine Gelegenheit, die Räume einmal wahrzunehmen, 

aber vor allem bekamen wir einen lebendigen Einblick 

in die weltweite Waldorfbewegung. 

Zuerst berichtete Angela Basenach sehr eindrücklich 

von ihren Schulwochen an der Warschauer Waldorf-

schule – sie war am Herbst für 2 Monate da gewesen, 

hat sich sehr wohl gefühlt in ihrer Gastfamilie (ihre 

Gastschwester Paulina wird im Frühling gemeinsam 

mit den anderen Warschauer Schülern kommen und 

anschließend einige Wochen bei uns bleiben!), viele 

neue polnische Worte gelernt, sich immer besser in 

der Großstadt Warschau zurechtgefunden, und mit 

dem polnischen Nationalfeiertag am 11. November 

(der 2018 der 100. Jahrestag der Wieder-Erlangung der 

Unabhängigkeit Polens nach 123 Jahren der Teilung 

zwischen Russland, Preußen und Österreich-Ungern 

war!) einen sehr bedeutenden Tag miterlebt!

Im zweiten Teil hat Amra Novatschkova von der FWS 

Berlin-Mitte erzählte, und wie es dazu kam, dass sie 

vor mittlerweile 3 Jahren einen Austausch nach Chica-

go machte. Das war nämlich so: Eines Tages kam ein 

Brief hereingeflattert von einer gewissen Zosia, die die 

Chicago Waldorf School (wer mal Lust hat im vollen 

Terminkalender dieser exzellent organisierten Schule 

zu schmökern: www.chicagowaldorf.org ) besuchte 

und gerne mal nach Berlin kommen wollte. 

Daraus wurde ein gelungener Austausch – und eine 

echte Freundschaft! Zosia war auch jetzt nach ihrem 

Abschluss zu Besuch in Berlin, kam mit nach Görlitz 

und berichtete für alle sehr überzeugend, wie viel 

Mühe es ihr gekostet hat, so gut Deutsch zu lernen, 

dass sie, ein Mensch, der sich eigentlich gerne unter-

hält, wirklich „mitreden“ kann! Außer den Daten und 

Fakten eines Austauschprojektes (meist gilt z.B. die 

Abmachung: jeder zahlt das Schulgeld an die Hei-

matschule weiter, und die jede Schule beschult eini-

ge Monate lang einen Schüler mehr, dafür fehlt dann 

anschließend der eigene Schüler, dasselbe gilt für die 

Grundversorgung in der Familie) konnten wir an die-

sem Abend die Begeisterung und Offenheit junger 

Menschen erleben, mit der sie sich einem ganz frem-

den Umfeld, einer fremden Stadt und nicht zuletzt ei-

ner fremden Sprache öffnen. 

Herrlich war auch der kleine Disput über die Frage, 

welche der beiden Schulen eigentlich „mehr Waldorf“ 

war: „In Chicago spürte man wirklich einen Gemein-

schafts-Impuls, man ist bewusst nicht Mainstream!“... 

„Aber in Berlin hattet ihr viel weniger Hausaufgaben 

und nicht jedes Jahr diese vielen Abschlussprüfungen!“ 

Wir danken den beiden für ihren Besuch! (Für Zoshia 

war es auch eine Gelegenheit, bei ihrem Besuch in 

Zgorzelec ihre zweite Muttersprache Polnisch wieder 

einmal zu „testen“, ihre Mutter ist eine von vielen tau-

send Polen, die Chicago leben -  Zosia selbst ist Ame-

rikanerin und bemüht sich gerade um die polnische 

Staatsbürgerschaft: Ihr hat Europa so gefallen, dass 

sie jetzt gerne hier studieren würde...)  

Und wir dürfen gespannt sein, welche internationalen 

Kontakte unsere Oberstufenschüler in den nächsten 

Jahren noch knüpfen werden! (C. S.) 

Amra 

und Zosia beim Wiedersehen am Flughafen in Chicago

Rückblick auf den Themenabend Schüleraustausch am 21. Januar 2019
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Liebe Eltern, wertes Kollegium, 

zu Beginn dieses kleinen Einblicks in unseren Alltag 

im Hort möchte ich mit Ihnen/ Euch einen Gedanken 

teilen, der mich nun eine Weile begleitet. In unseren 

Ansprachen per Post, in den Aushängen oder eben 

auch hier im Böhme Boten, verwenden wir meist die 

Bezeichnung „Eltern“. In unserem Empfinden schlie-

ßen wir damit all jene mit ein, die zwar nicht die leib-

lichen Eltern sind, sich jedoch täglich um das Wohl 

der ihnen Anvertrauten kümmern. Also Pflegeeltern, 

Großeltern, Tanten, ehrenamtliche Begleiter und wel-

che Formen es auch immer geben möge: Fühlen sie 

sich angesprochen! Es ist nur so kompliziert die ein-

zelnen Sorgeberechtigten und Sorgetragenden (auch 

über diese Bezeichnung könnte man einmal sinnieren 

- warum „Sorge“ berechtigt?) extra aufzuführen.

Nun gut, ich drohe abzuschweifen und wende mich 

folgend den Neuigkeiten im Hort zu:

Es gab wieder Geschenke! Unter großem Trommel-

wirbel durften die Kinder zwei große, lilafarbene 

Sitzsäcke auspacken. Diese erlebten schon einige 

Aufmerksamkeit; ob als Entspannungsfläche, als Ze-

mentsack (der auf einen Clown fällt), oder als Ab-

grenzungsblock: die Varianten scheinen schier un-

ausschöpflich. 

Und noch etwas entdeckten wir: es ist schwer sich 

ganz ruhig darauf zu verhalten. Denn der Sitzsack 

raschelt. Und wie! Sogar viel lauter als die Harfe, die 

zur Ruhezeit der Erstklässler erklingt. Unerhört, ist 

doch die Harfe die Einzige, die während der Ruhe 

sprechen darf! Ein Kind, dem es meist schwer fällt 

sich einigermaßen still zu verhalten, wollte unbedingt 

auf dem Sitzsack liegen. Was habe ich gestaunt: 20 

Minuten lang lag dieses kleine Wesen mucksmäu-

schenstill, wie zu Eis erstarrt, auf dem Sack. Und war 

danach sehr stolz auf sich.

Zum Schluss noch ein paar Worte über das GTA, die 

bei uns im Hort stattfindet. Frau Fiedler bietet jeweils 

Mittwochs und Donnerstags basteln bzw. malen an. 

Diese Angebote werden sehr gern angenommen und 

wir erleben Frau Fiedler in wohlwollender, stabiler 

Beziehung zu den Kindern. Sie und ihre Arbeit sind 

ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft im Hort. Ge-

legentlich finden sich auch einmal Eltern ein, um ih-

rer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Auf dem Foto 

sehen sie Hedy Penkin mit ihrem Vater beim Malen 

mit Füßen.  

Wir laden auch alle anderen Besucher des Hortes 

ein, sich einmal vom vorderen Bereich der Garderobe 

weiter vor zu wagen. Ein Blick in die anderen Zimmer 

lohnt sich! Aber vorsichtig, zur Zeit treiben Löwen, 

Piraten und Kissenschlachtbetreiber ihr Unwesen.

Auf bald, 

Claudia Wiesner im Namen des Hortteams

Kleine Kunststunde für und mit Eltern – Donnerstags um 15 Uhr
Das „Dynamische Formenzeichnen“, das unsere Erstklass-Lehrerin Frau Schaffran beim Tag der offenen 

Tür angeboten hat, machte Lust auf mehr: In Zukunft soll es nun jeden Donnerstag um 15 Uhr eine „kleine 

Kunststunde“ für und mit Eltern mit Frau Schaffran geben – Malen, Zeichnen, was sich ergibt. Einfach im 

Erstklass-Raum vorbeischauen! 
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Elternzeit Frau Lorkowski

In den Winterferien beginnt der Mutterschutz für un-

sere Kollegin Runa Elisa Lorkowski, die im April ihr 

zweites Kind erwartet. Wir danken ihr für ihr Engage-

ment in den letzten beiden Jahren, wünschen ihr alles 

Gute für die Elternzeit und freuen uns schon auf ein 

Wiedersehen in voraussichtlich zwei Jahren. 

In der Oberstufe fehlt also ab jetzt ein Mathematikleh-

rer – die Epochen hat Frau Lorkowski für dieses Schul-

jahr bereits abdecken können, aber für die Übstunden 

und vor allem für die Epochen ab dem nächsten Schul-

jahr wird eine Lehrkraft für Mathematik, am Liebsten 

mit 2. Staatsexamen und Waldorfausbildung, gesucht! 

Abschied von Frau Ritter

Nunmehr steht es fest, Frau Ritter wird nach langer Krankheit und auf Empfehlung ihres Arztes nicht wieder 

ihre Tätigkeit an unserer Schule aufnehmen. Sie wird sich beruflich neu orientieren. Wir bedanken uns bei Frau 

Ritter für ihr jahrelanges aktives Wirken für die Entwicklung der Schule und wünschen ihr alles Gute und vor 

allem Gesundheit.

Eine Möglichkeit der offiziellen Verabschiedung werden wir noch abstimmen und rechtzeitig bekannt geben.

Vorstellungsrunde: Herr Halbauer

Mein Name ist Johannes Halbauer und ich bin vor 

rund einem halben Jahrhundert ca. 500 km südlich 

von Görlitz nahe der österreichischen Stadt Graz ge-

boren und aufgewachsen. Nach Abitur, Zivildienst und 

Studium der Sozialarbeit unternahm ich ausgedehnte 

Weltreisen. Danach studierte ich Waldorflehrer und 

Eurythmie in Witten/Ruhr und Boulder/Colorado. Un-

sere „Abschlusstournee“ brachte mich damals auch 

nach Görlitz, wo wir in einem Gymnasium (vielleicht 

erstmals hier?) Eurythmie zeigten.

Während der nächsten 10 Jahre als Lehrer in einer 

kleinen Land-Waldorfschule im Schwarzwald wur-

den meine drei Kinder geboren. Für weitere 10 Jah-

ren zog ich nach Weimar um, wo ich wieder an einer 

Waldorfschule Eurythmie unterrichtete und nebenbei 

Heileurythmie und viele Erwachsenenkurse erteilte.

Einige meiner Anliegen könnte ich so umreißen: Da-

bei zu unterstützen, die eigenen Lebensmöglichkeiten 

zu entdecken und zu erweitern, den inneren Künstler 

finden und ausdrücken, Einseitigkeiten heilsam zur 

Balance bringen, Kinder ins Leben führen, miteinan-

der „ganzer Mensch“ werden …

Ich bedanke mich für die freundliche Aufnahme an 

dieser jungen, vor Möglichkeiten strotzenden Schule 

und hoffe, mit Ihnen allen ihr „Erwachsenwerden“ po-

sitiv zu gestalten.

Johannes Halbauer

Seit einigen Wochen konnten wir 

Frau Hucke als Sportlehrerein an 

unserer Schule erleben. Gern wollte 

sie noch ein paar Wochen arbeiten, 

aber ihr Arzt hat sie gestoppt. Auch 

Frau Hucke erwartet Nachwuchs 

und verabschiedet sich in den Mut-

terschutz. Wir wünschen ihr alles 

Gute und viel Freude in der fol-

genden Elternzeit.

Die SFK beschäftigt sich momen-

tan mit einem Vertretungslehrer 

für den Sportunterricht. Wenn alles 

klappt, wird es nach den Winterfe-

rien wieder planmäßigen Sportun-

terricht geben. Die Vorstellung des 

Vertretungslehrers erfolgt im näch-

sten Böhme Boten.

Elternzeit Frau Hucke
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Bei strengem Winterwetter mit Schneetreiben, Wind und Kälte trotzten ca. 

20 Eltern und Schüler den Bedingungen und nahmen sich der Reinigung 

des Außengeländes des Güterbahnhofes an. Mit Besen, Harke und Schub-

karre und, wo es nicht anders ging, mit den Händen wurde der Unrat, der 

sich jahrelang besonders unter den Laderampen im Bereich des „Penny“ 

angesammelt hatte, beseitigt und in einen riesigen Container geladen. Der 

gewaltige 36 qm fassende Behälter wurde in den fast fünf Stunden nahezu 

gefüllt mit dem, was aufgeräumt werden konnte. 

Herzlichsten Dank bei allen, die bei diesem Wetter diese unschöne Arbeit 

geleistet haben.

Weil schon wieder einige Zeit verstrichen ist, und es vielleicht noch nicht alle neuen Eltern darüber infor-

miert sind, möchten wir an das folgende Angebot erinnern: Unsere Heilpädagogin und Religionslehrerin 

Frau Waschelitz steht im Rahmen ihrer heilpädagogisch unterstützenden Tätigkeit nicht nur allen Kollegen 

und verschiedensten Schülerinnen und Schülern, sondern gerne auch Ihnen als Eltern und Sorgeberechtigten 

aller unserer Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartnerin zur Verfügung! Jederzeit können kostenfrei 

Beratungsgespräche auf waldorfpädagogischer Grundlage zu allen größeren und kleineren Erziehungsfra-

gen vereinbart werden: wascheltz@waldorfschule-goerlitz.de

Angebot: pädagogische Beratung 

Eurythmie Kurse
Liebe Eltern und Interessierte!

Auch wenn ich noch keine Ahnung 

habe, wann genau Sie Zeit haben, 

biete ich ab 12. März dienstags (zu-

nächst bis Ostern) zwei Kurse an. 

Der eine beginnt morgens um 8 

nach 8 für eine halbe Stunde und 

ist eine Art „Gut-in-den-Tag“-Kurs.

Dabei werden viele vital-euryth-

miesche Übungen das achtsame 

Bei-sich-Ankommen fördern.

Der andere Kurs liegt dienstags 

Abend von 18:30 bis 19:30 und wird 

sich mehr an künstlerischen The-

men orientieren. 

Vielleicht werden auch einige ältere 

Schüler daran teilnehmen. 

Für beide Kurse braucht man keine 

Vorkenntnisse; bewegungsfreudige 

Kleidung und „Eurythmie“-Schuhe 

sind zu empfehlen.

Beiträge nach persönlicher Mög-

lichkeit:     morgens  3,-  bis  5,- €  

      abends    4,-  bis  7,- € 

Kursleitung, Fragen und 

Anmeldung:   Johannes Halbauer

 03581/6845083    oder 

 stardance.jh@gmail.com 

(Sie können auch mal ohne Anmeldung 

vorbeikommen um zu schnuppern.) 

Herzlich, Johannes Halbauer
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Am 13.02. fand nunmehr die außerordentliche Mit-

gliederversammlung zur Satzungsänderung und neu-

en Beitragsordnung statt.

Im Ergebnis wurde die Satzung des Vereins in der Form 

der bekanntgegebenen Vorlage beschlossen.

Vielen Dank bei allen, die durch Ihre Gedanken dazu 

beigetragen haben.

Auch wurde eine neue Beitragsordnung auf den Weg 

gebracht. Das „Bietermodell“ auf der Grundlage ei-

ner neuen Beitragsordnung (Variante C) konnte sich 

durchsetzen. Ausführliche Informationen dazu werden 

demnächst von der Schulgeldgruppe an die gesamte 

Schulgemeinschaft geben.

Zunächst gebührt diesem Arbeitskreis ein großes Dan-

keschön für ihre nunmehr schon zwei Jahre währende 

konstruktive Arbeit.

Im dritten Tagesordnungspunkt sprach Herr Hommel 

über seine Vision von einer praxis-berufsorientierten 

Ausbildung an unserer Schule. Viele Gedanken wurden 

ausgesprochen, die es gilt zusammenzuführen und zu 

entwickeln. Herr Hommel rief daher dazu auf, dass In-

teressierte sich gern zu einem Entwicklungskreis zu-

sammenfinden mögen. 

Auch der Arbeitskreis „Schulgeld“ würde sich sehr über 

personelle Verstärkung freuen, denn jetzt steht die 

Umsetzung des Beschlusses an.

Mitgliederversammlung

Grundsteinlegung und Konzert am Donnerstag den 04. April

Am 4.4. wird der Zug aus Dresden diesmal zwei Wag-

gons länger sein als sonst. Die Waldorfschule Dresden 

hat  diese anhängen lassen und wird diese mit über 

200 Schülern füllen, die zu uns kommen um mit uns 

die feierliche Grundsteinlegung am Güterbahnhof zu 

gestalten. Diese soll um 11.00 Uhr beginnen. 

Wir hoffen, dass wir viele Gäste begrüßen können und 

freuen uns auch auf die Gedanken aus der Schulge-

meinschaft dazu. 

Nachmittags um 16 Uhr laden wir dann in die Kultur-

brauerei Görlitz ein, wo Chor und Orchester der Dresd-

ner Waldorfschule ein Konzert geben werden! (Plakate 

dafür sind in Arbeit, wir bitten um Mithilfe bei der Be-

werbung nach den Winterferien!)

Wir freuen uns auch sehr über das Mittun bei der Vor-

bereitung der Veranstaltung. Genaue Informationen 

demnächst….

Allgemeiner Elternabend zur Heileurythmie
Was und für wen ist Heileurythmie? Warum passt sie 

so gut als Ergänzung zur Waldorfpädagogik? Zahlt 

das meine Krankenkasse? 

Diese und viele weitere Fragen zu dieser vielseitigen 

Therapieform werden an diesem Abend (von kleinen 

Übungen unterstützt) zur Sprache kommen. 

Als Ärztin wird auch Frau Breden-Crocoll informierend 

anwesend sein. 

Alle Interessierte treffen sich bitte um 19:30 am Diens-

tag, den 19.03.2019 im Eurythmieraum der Waldorf-

schule.

(Auszug aus dem Anwendungsbereich: Haltungsfehler, 

Atem- und Herzerkrankungen, Entwicklungsverzöge-

rungen, Krebs, Zahn- und Fussfehlstellungen, Verdauungs- 

und Augenerkrankungen, Depression und Diabetes).

Auf Ihr Kommen freut sich Johannes Halbauer
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    18.02.  bis  01.03.  Winterferien

Di, 05.03.    Fasching

Di, 12.03.   19:30 Uhr Informationsabend 

   19:30 Uhr Elternabend Klasse 1

Do,  14.03.  19:30 Uhr Schulrat

Di,  19.03.  19:30 Uhr allgemeiner Elternabend Heileurythmie

Di,  26.03.    Elternschule IV

Mi,  27.03.  19:30 Uhr Elternabend Klasse 3

Fr, 29.03.    Pädagogischer Tag / Schulfrei

Do, 04.04.     Grundsteinlegung (11:00 Uhr), Konzert der FWS DD (16:00 Uhr) 

Di, 09.04.   19:30 Uhr  Informationselternabend 

Do,  11.04.  19:30 Uhr Schulrat

Do, 18.04 .     Schulfrei

 19.04.  bis  01.05.   Osterferien

Di, 08:08 Uhr   &    18:30 Uhr Eurythmie Kurs mit Hr. Halbauer (vorerst bis Ostern)

Do,    15:00 Uhr Kleine Kunststunde für und mit Eltern, 

     mit Fr. Schaffran im Erstklassraum

Termine im Februar 2019

Termine im März 2019

Termine im April 2019

Regelmäßige Termine
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>> Mitteilungen – Anzeigen – Hinweise <<
(außerhalb der Schule)

Herzliche Einladung zum Lesekreis
Interessierte Menschen sind herzlich 
willkommen.

Ansprechpartner:  
 Erika & Reinhard Mäder,  
 Fon + Fax:  03581/730491

Die Anthroposophische Arbeitsgruppe in der Oberlausitz 
trifft sich (ab 12. November 2018) jeden 2. Montag ab 
20°° Uhr auf  dem Lindenhof  zu Pfaffendorf, Hauptstr. 10, 
02829 Markersdorf  zum Lesekreis. 
Unsere aktuelle Lektüre ist:     „Von Jesus zu Christus“ 
10 Vorträge von Rudolf  Steiner 1911, GA131, oder Tb 645.

Die Christengemeinschaft Görlitz lädt ein
 an folgenden Samstagen 2019:  16.2.  |  23.3.  |  13.4.  |  11.5.  |  8.6.  |  29.6.     

   zur Menschenweihehandlung von 10:00  bis 11:00 Uhr

   Sonntagshandlung 11:15 bis 11:30 Uhr für Schulkinder bis zur Konfirmation/Jugendfeier

Begegnung & Gespräch ab 12:00 Uhr in der Bäckerei oder im Garten mit Kaffee und Kuchen und wenn gewollt 
Informationen zur Menschenweihehandlung, Sonntagshandlung, zu den Sakramenten und auch Alltagsthemen auf 
Grundlage einer anthroposophischen Erkenntnisarbeit im Religiösen.

Die Angebote können einzeln jedes für sich wahrgenommen werden.

Ort:   Langenstraße 32, 02826 Görlitz, Parterre rechts.
Auskunft: Pfarrer der Christengemeinschaft Dresden:  Herr Jan Tritschel, 0351 42780831, jantritschel@gmx.de
  Initiativhelferin vor Ort:   Frau Doris Bach,  01626005375,  dorischbach@gmail.com

Singkurs für alle ~ auch für die, die meinen, nicht singen zu können
Samstag, den 30. März 2019, 10 bis 13 Uhr mit Anne Frey (Weimar) 

Gesangspädagogin und Atem-, Klang- und Gesangstherapeutin der „Schule der Stimmenthüllung“
am Lindenhof bei Görlitz

Wir bewegen uns und unsere Stimme mit Klang- und Atemübungen und singen Lieder und Kanons aus aller 
Welt. Für die Teilnahme gibt es keine andere Voraussetzung als die Bereitschaft, zu lachen, zu gähnen, zu 
seufzen , Ungewohntes zu tun – und zu singen! Eingeladen sind Lehrer, Erzieher und alle, die mal endlich 
wieder ein wenig singen oder überhaupt ihre Stimme neu entdecken wollen. Auch geeignet für Menschen mit 
Stimm- und Atemwegserkrankungen. (Bei Bedarf am Nachmittag auch Einzelstunden)

Kosten nach Selbsteinschätzung    Anmeldung:  Tel.: 03643 9000134
20,- bis 30,- € (Bescheinigung für Stimm-    anne.g.frey@posteo.de
bildungskurs für den Arbeitgeber möglich)



10~   ~

Eindrücke von der Monatsfeier & Tag der offenen Tür 



11~   ~

Eindrücke von der Monatsfeier & Tag der offenen Tür 



Eindrücke von der Monatsfeier & Tag der offenen Tür 


