Jubiläum, kommt in diesem Jahr mein erster Enkel Benno
in den Waldorfkindergarten, zu meiner großen Freude.“

der Kindergarten und blühte auf. Er wuchs und wurde
größer. Eltern brachten ihre Kinder selbst von außerhalb
des Landkreises zu uns, weil sie von der Atmosphäre und
der Art, wie wir Kinder betrachten und begleiten, berührt
und überzeugt waren.“

Seit über 20 Jahren beschäftigte sich Werner Krauß mit
der Geschichte der Flößerei in Mainleus. Seit einem Jahr
begleitete ich Werner Krauß bei der Arbeit an dem
Artikel und wir konnten viele schöne Momente der
Begegnung gemeinsam erleben und tiefe Gespräche
führen. Nun ist Werner Krauß über die Schwelle zur
geistigen Welt gegangen. Er wollte noch gerne fertig
werden mit drei Artikeln zur Flößerei. Zwei sind
vollendet und werden im Schaudichum erscheinen. Sein
Herzensanliegen war es die Geschichte der Flößerei den
heranwachsenden Kindern nahe zu bringen und so
beginnt sein Text:
„Max besucht inzwischen die 4. Klasse der Grundschule
in Mainleus. Er ist ein guter Schüler, liest gerne Bücher
und ist seinem Alter entsprechend überaus neugierig.
Schon bei seiner Einschulung fiel sein Blick auf das bunte
Wandgemälde im Obergeschoss seiner Schule. Es zeigt
kräftige Männer mit verbissenem Gesicht, auf einem Floß
und im Wasser, die gegen die reißende Strömung eines
Wildbaches kämpfen. All die Jahre verfolgt ihn nun diese
unheimliche Darstellung. Auf seine Bitte hin wurde er
von der Schulleitung aufgeklärt, dass das Bild vom
Künstler und Lehrer Max Wild, der im Jahr 2000 in
Kulmbach verstarb, gemalt wurde …“

Bildschrift für den
KulturLebenRaum am Patersberg

Liebe Leserinnen und Leser

„Oft gingen wir in den direkt am Kindergarten
angrenzenden Wald und spielten am Bächlein, mit
Tüchern und Tannenzapfen und auf der Wiese mit
Sauerklee und Sauerampfer… Vom Schloss Wernstein
bekamen wir täglich frische Milch. Im und um das Schloss
war sehr viel Leben und ein florierender Demeter
Hofgut … Nach nun genau 50 Jahren zum runden

Zu diesem großen Jubiläum 50 Jahre Waldorfkindergarten Wernstein schreibt uns Elfriede Sauer: „In
den 70er Jahren hatte sich in Wernstein ein Kreis von
Eltern als Initiative zusammengeschlossen, der die
Verwirklichung eines Waldorfkindergartens anstrebte …
Die Vorbereitungen wurden dankenswerterweise von
Baron Karl-Ludwig von Künßberg finanziert und von
Handwerkern des Gutshofes ausgeführt … Am
28. September 1980 wurde durch den Vorsitzenden der
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten
Dr. Kügelgen, der Kindergarten feierlich eingeweiht,
obwohl er seinen Ursprung schon 1972 hatte … Mit dem
neuen Jahr 2010 wurde eine neue Ära in der Geschichte
des Waldorfkindergartens eingeläutet. Wir haben
Abschied genommen von unserem romantischen
Ambiente im Herzen von Wernstein und sind
hinaufgezogen an den Fuß des Patersbergs, hinein in die
Natur, in licht- durchflutete, moderne Räume mit freiem
Blick in die Landschaft, hinauf zur Schule, die diesen
Wechsel schon vor Jahren vollzogen hat…Ein neuer Geist
begann durch den Verein "Waldorfkindergarten
Wernstein e.V." zu wehen. Immer noch getragen vom
Gedankengut Rudolf Steiners, aber mit frischem Atem
gefüllt. Lichter vielleicht, durch das viele Licht, das hier in
die Räume strömt…“
In einem weiteren Artikel schreibt Martina Maier: „Ein
Name ist mit der Geschichte des Waldorfkindergartens
Wernstein untrennbar verbunden. Elfriede Sauer.“ …
„Für Elfriede Sauer ist es eine Herzensangelegenheit
anthroposophisches Gedankengut und waldorfpädagogische Prinzipien wie Samenkörner in die Welt zu
tragen, damit sie dort wachsen und gedeihen können.
Immer gepaart mit einem feinen Gespür für das was
machbar und notwendig ist. So ist sie nicht nur eine gute
Leitung, sondern auch eine eifrige Mentorin, stets darum
bemüht das Gute zu bewirken und im Anderen
hervorzubringen. Dieses hin spüren können und der
beharrliche Wunsch anderen Menschen Waldorf als
etwas wahrhaft Kostbares nahe zu bringen, ist es wohl
auch, was zum Gelingen des Waldorfkindergarten
Wernstein beitrug. Unter ihrer Führung entfaltete sich

In einem Porträt der Künstlerin Ingrid Vetter Spilker
„Lichtgestaltende
Glasmalerei“
schreibt
Roland
Friedrich: „Vor einem Jahr war ich im Kirchenraum der
Christengemeinschaft in Bayreuth zu einem Gespräch
verabredet. Die dortigen drei Bleiglasfenster von Ingrid
Vetter Spilker – Taufe, Auferstehung und Pfingsten –
sollten renoviert werden und neue Holzrahmen erhalten.
Zwischen 1972 und 1980 lebte und arbeitete die
Glaskünstlerin in ihrem Atelier im Forsthaus Donndorf
bei Bayreuth. Ihr Mann Helmut Vetter, ein erfolgreicher
Maler, hinterließ ebenso wie sie, in Bayreuth einen
bleibenden Eindruck. Beide waren zutiefst verbunden
mit der Wirksamkeit der um das Geistige erweiterte
Anschauung und Wissenschaft vom Menschen und der
Welt. Staunend las ich im Gästebuch des Schlosses
Foto: Geschichts- und Heimatfreunde Mainleus

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, so beginnen die
Erinnerungen von Elisabeth Lindner an die Zeit im frisch
gegründeten Waldorfkindergarten in Wernstein.
„Vom allerersten Tag an besuchte ich als noch
dreijähriges Mädchen den Waldorfkindergarten in
Wernstein in dem kleinen Fachwerkhaus vor dem
Schloss Wernstein. Meine Mutter (Gisela Unger) brachte
mich von Veitlahm zu Fuß hinunter und übergab mich in
die Obhut von Heidrun Boßhammer. Viele schöne
Erinnerungen sind noch lebendig geblieben. Draußen vor
dem Kindergarten schaukelten wir in einem in
Lichtenfels geflochtenen Schaukelkorb. Bei uns Kindern
war das gemeinsame Schaukeln sehr beliebt.“

Wernstein ihrer beider Namen anlässlich der Gründung
des Waldorfschulvereins 1972. Kaum in Bayreuth
angekommen, weilten sie an Johanni vor genau 50
Jahren, in unserem sich bildenden KulturLebenRaum am
Patersberg …“

Weitere Beiträge für das Schaudichum schrieben
Gabriele Schuller über 50 Jahre Waldorfschulverein
Wernstein e.V., Silvia E. Gumbrecht über die
Walderdbeere und Eva Holzapfel rundet mit dem Rezept
„Pasta mit Lauch und Belugalinsen“ die Johanniausgabe
des Schaudichum ab.
Wie immer viel Freude
beim Lesen der Bildschrift
wünscht
Ihr
Roland Friedrich

