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Aktiv leben im Alter auf dem Lande
Den Ruhestand sinnerfüllt und in Gemeinschaft mit gleichgesinn-
ten Menschen gestalten – wo lässt sich das verwirklichen? Auf
dem vielseitigen Demeter-Betrieb Birkenhofvermieten wir noch je
eine altersgerechte Wohnung von ca. 50 m² bzw. 80 m², bezugs-
fertig Mitte 2012. Kontakt: Landwirtschaftliche Gemeinschaft Sie-
gerland e.V.,57234 Wilnsdorf – Tel. 0271/65928 oder
02739/47675
altersgarten@birkenhof-siegerland.de www.birkenhof-
siegerland.de

Gegen Übernahme der Stellgebühr für 2011/12 geben wir unseren fa-
milienerprobten Wohnwagen an der französischen Atlantikküste ab!
Susanne Merkelbach ( Tel. 0271/5513348 oder
s.merkelbach@gmx.de)

Grosses Gartentrampolin (Jako-O), 4 m Durchmesser, sehr gut erhal-
ten, inkl. Sicherheitsnetz zu verkaufen. Tel.: 0271/2319584, 300 Euro.

Ich suche eine Französisch-Nachhilfe. Ich bin Marvin Bätzel aus der
10. Klasse. Handy +491603589845

Wer hat eine gebrauchte, gut erhaltene Kinderharfe abzugeben? Gern
mit Koffer. Tel. 0151-41956602 Treude

Zu den Anzeigen: sie sollten nicht länger als drei Zeilen sein und möglichst als einfache
Textdatei (ohne Formatierungen o.ä.) per e-mail (freitagsbrief@waldorfschule-siegen.de)
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Morgen ist Basar!



Über die Klassenführung der neuen erste Klasse wurde im
Personalkreis und in der pädagogischen Konferenz beraten.
Wir sind dankbar, diese Aufgabe an Frau Schneider überge-
ben zu dürfen.

für den Personalkreis
Andreas Stollwerck

Advent, Advent... und bald ist Weihnachten!
Wir haben einige neue Bücher für diese Zeit in der Ausleihe,
Bilderbücher für die Jüngsten und Bücher mit Geschichten
für die Älteren.
Ihr findet die Auswahl montags und donnerstags in der gro-
ßen Pause in
der Schülerbücherei auf den Tischen ausliegen.

Am Dienstag, dem 29.11., ist bei uns in der
Schule der Autor Sally Perel zu Gast. Er ist be-
kannt durch sein autobiographisches Buch "Hit-
lerjunge Salomon" und den gleichnamigen
Film. Perel wurde 1925 als Sohn einer jüdi-
schen Familie in Deutschland geboren. Wäh-
rend der Flucht vor den Nazis rettete er sein
Leben dadurch, dass er sich als Volksdeut-
scher ausgab. So trug er für 4 Jahre den Na-
men Josef Peters. Da er als elternlos galt,
kümmerte sich ein Hauptmann um
ihn und schickte ihn auf eine Nazischule. Fort-
an trug Sally Perel zwei Identitäten in sich, was
ihn auch heute noch nicht ganz losgelassen
hat. Morgens wird der Autor unsere Schüler im
Rahmen eines Oberstufenforums besuchen,
das gemeinsam mit der Gesamtschule durch-
geführt wird. Um 19.30Uhr findet eine Abend-
veranstaltung statt, zu der - auch im Namen
der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit - alle Interessierten eingeladen sind.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.
Dorothee Diehl

Offizielles

Schülerbücherei


