
Wir bieten eine F�J-Stelle f�r einen Kriegsdienstverweigerer an. Tolle Chance f�r 
einen jungen Mann, biologisch-dynamische Landwirtschaft auf einem vielseitigen 
Betrieb zu erleben und zu erfahren. Bei Interesse bitte melden bei Eckard 
Jungclaussen 02739/47698 oder info@birkenhof-siegerland.de
www. birkenhof-siegerland.de

gro�es Sofa 2,40 X 1,10 m, hellbeige, tiefe Sitzfl�che, sehr guter Zustand und da-
zugeh�riger Sessel zu verkaufen, 400 Euro, Nell Gaus, Tel.: 0271 - 231 95 84

Sommerreifen 175/65R14 82 T auf Stahlfelgen (5Jx14 H 2) f�r Honda Civic, guter 
Zustand, zu verkaufen. Preis VB Borodin 02738/6482

Joola-Tischtennisplatte mit klappb. Untergestell, �lteres Modell,
280 cm l/150 cm b (2 H�lften) zu verschenken, Tel. 0271/65928 Ulber

G�nstige Sp�lmaschine gesucht! Heike Nagel 0271-374256

Klavier (Fa. Loos),Eiche dunkel, Baujahr 1905 zu verkaufen.
Preis VB G.B�denbender 0170-9568985

Ich m�chte meinen Skoda Octavia Kombi verkaufen. Bei Interesse sollten Sie mich 
bitte anrufen: Monika Greif, 0271-45246

Suche Lederhose Gr��e 86/92 (gerne mitwachsend!) f�r meine Tochter (2 Jahre). 
Danke!
S. Sziburies 0172 2794285

Lebendtransport n�tig:
F�r unseren Gartenteich wollen wir S��wasserkrebse abholen lassen. Wer dem-
n�chst eine Fahrt (PKW o. Bahn) nach Sulingen bei Bremen unternehmen m�chte 
sei gebeten einige Exemplare zu �berf�hren. Der gedeckelte 5-Litereimer ist leicht, 
der Transport der ca. 8 cm langen Tiere unproblematisch.
Vielen Dank! Ulrich Vogt (Gartenbaulehrer) Tel: SI 3875888
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Wenn alle schon in den Start�chern scharren, kann zum Fr�h-
lingsputz in den Schulbeeten ein echter Ansturm erwartet wer-
den.
Wir laden die Schuleltern im laufenden Schuljahr diesj�hrig erstmals am 
Samstag, den 8.Mai 2010 ab 9.00 Uhr f�r die Gartenpflege ein.
Herzliche Gr��e Ulrike Lindemann u. Andreas Kohlberger

Mit schwungvoller Musik ins Wochenende!
Das Blasorchester probt mit allen Aushilfen am 

Samstag, den 8. Mai von 10-12 Uhr im Festsaal.

Schmieden f�r den Basar
Wir sind ein kleiner Trupp befeuerter Schmiede und stellen kleine Gegen-
st�nde zum Verkauf her.
Treffen: Dienstag 23.3., 20.4.27.4. jeweils und 20 Uhr in der Schmiede
Interesse? Peter Rauscher 02732/82159

Herzliche Einladung zum Fr�hlingscafe 
Besuchen Sie uns am 9. Mai in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr und genie�en Sie 
Kaffee und Kuchen in den R�umen des Waldorfkindergartens Seelbach, 
Schelderberg 9. Selbstverst�ndlich k�nnen Sie von den selbst gebackenen Kuchen 
und Torten auch etwas f�r Ihre Kaffeetafel zu Hause mitnehmen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Der Vorstand, die Eltern und das Kollegium des Waldorfkindergartens Seelbach

Vogelstimmenexkursion am Sonntag, 02. Mai 2010, 6.00 Uhr,
Treff auf dem Parkplatz am Birkenhof in Wilnsdorf-Wilgersdorf 
Wer das morgendliche Aufwachkonzert der Vogelwelt noch nicht erlebt hat, sollte 
sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.
Markus Ising aus Siegen f�hrt uns wieder durch die Feldflur rund um den Birkenhof 
und wird uns geeignete Stellen zeigen, wo wir die unterschiedlichsten heimischen 
Vogelarten h�ren und oft auch sehen k�nnen. Dazu gibt er interessante Informatio-
nen �ber die Lebens- und Verhaltensweisen dieser V�gel. In dieser Region sind 
neben den „klassischen“ V�geln u. a. auch die Feldlerche, die Goldammer, das 
Braunkehlchen, der Wiesenpieper, der Neunt�ter und der Rotmilan heimisch und 
br�ten gr��tenteils auch hier.
Je nach Witterung bitte angepasste Kleidung anziehen, Gummistiefel sind empfeh-
lenswert. --> und das Fernglas nicht vergessen!

"Stellenangebot" f�r Oberstufensch�ler und Eltern, die vormittags Zeit haben
Da wir vom B�chereiteam nach langer Vorarbeit endlich die Er�ffnung ins Auge 
fassen, suchen wir einige kontaktfreudige, verl�ssliche B�cherliebhaber aus der 
Oberstufe oder dem Kreis der Eltern, die es sich vorstellen k�nnen, je nach ihren 
M�glichkeiten regelm��ig (sei es ein- oder mehrmals w�chentlich bis einmal monat-
lich) die B�cherausleihe in der Pause zu betreuen.Die H�ufigkeit der Ausleihzeiten 
h�ngt ganz entscheidend von der Mitarbeit weiterer Menschen ab, da es den Eltern, 
die in den vergangenen Monaten w�hrend vieler Stunden die B�cher eingearbeitet 
haben, nicht m�glich ist, morgens in der Ausleihe t�tig zu sein.Wir denken, dass wir 
die restlichen Arbeiten (wie z.B. Erstellung einer B�chereiordnung) in K�rze soweit 
abgeschlossen haben, dass noch vor den 
Sommerferien mit der Ausleihe begonnen werden kann.
F�r das B�chereiteam
Dorothee Diehl, Tel. 0271-2503037

Die Johanna-Ru�-Schule sucht – suchen Sie mit!
Liebe Eltern und Freunde der Rudolf Steiner Schule Siegen! Die „kleine“ Siegener Waldorf-
schule wendet sich einmal wieder hilfesuchend an das Umfeld der „gro�en Schwester“! Wir 
sind auf der Suche nach kleinen und gro�en Menschen, und Sie k�nnen dabei mithelfen.
Wir suchen:

 Kinder – vor allem f�r die Eingangsklasse. Auch in Zeiten modischer „Inklusions“-
Bestrebungen wird die JRS ihrem Konzept treu bleiben: Kindern mit besonderem 
F�rderbedarf einen gesch�tzten, �berschaubaren, waldorfp�dagogischen Rahmen 
zu bieten, in dem sie lernen und wachsen k�nnen. Leider kommen viele Kinder erst 
in der 3., 4. oder 5. Klasse zu uns, oft nach negativen Schulanfangserfahrungen, die 
wir ihnen gern erspart h�tten. Und f�r unsere unteren Klassen ist es am besten, 
schon mit einer vollen lebendigen Gruppe anzufangen.

 Lehrer/innen: Immer wieder, so auch f�r diesen Sommer, suchen wir Nachwuchs-
kr�fte, die sich f�r unsere Kinder begeistern – und sich von ihnen begeistern lassen. 
Waldorflehrer werden zur Zeit �berall gesucht – wir in der Provinz haben es zus�tz-
lich schwer, jemanden von au�erhalb zu gewinnen. Die Wege zum Heilp�dagogi-
schen Waldorflehrer sind vielf�ltig: es muss nicht unbedingt ein Lehramtsstudium 
vorliegen, auch von anderen p�dagogischen Berufen oder von einer Handwerker-
ausbildung aus kann man in diese sch�ne T�tigkeit hineinwachsen.

 Helfer/innen: Jeweils f�r ein Schuljahr geben wir jungen Menschen, die z.B. nach 
der Schule nicht unmittelbar eine Ausbildung beginnen k�nnen oder wollen, die 
M�glichkeit, bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein Jahrespraktikum oder den Zi-
vildienst zu machen. Wie unsere bisherigen Helfer/innen berichten k�nnen, ist die-
ses Jahr ausgef�llt mit interessanten menschlichen Erfahrungen und dient auch zur 
Orientierung bei der Berufswahl insbesondere im p�dagogisch-sozialen Bereich.

Wenn Sie Menschen begegnen, auf die das oben Dargestellte zutreffen k�nnte, dann ma-
chen Sie bitte auf uns aufmerksam und ermuntern Sie dazu, mit uns in Kontakt zu treten! 
Herzlichen Dank! Martin Cuno
Johanna-Ru�-Schule, Numbachstra�e3, 57072 Siegen , Tel. 0271-23313
j-r-s@gmx.net, www.waldorf-net.de/j-r-s

Termine Sch�lerb�cherei

Johanna-Ru�-Schule


