
 

 

 

«Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!» (Goethe, Faust, Osterspaziergang)  

 

 

Immer sind es die Menschen  

Du weißt es 

Ihr Herz ist ein kleiner Stern  

Der die Erde beleuchtet 

Rose Ausländer 

 

 

Eine Initiative der Internationalen Konferenz der 

Waldorfpädagogischen Bewegung. 
 

 

 

Waldorf 100 - Ein Fest für die Welt – Kultur-Projekt „Mensch“ am Mayenfels, Mai 2019.   

Was die 30 Rudolf-Steiner-Schulen mit 7.000 Schüler*innen allein in der Schweiz miteinander verbin-

det, ist ihr Bestreben, alles pädagogische Handeln aus einer lebendigen Menschen- und Welterkenntnis 

hervorgehen zu lassen.  

Grenzen im Sein, in der Zukunft und im Denken können nur überwunden werden, wenn wir den Wert 

jedes einzelnen Menschen sehen, fühlen und denken lernen.  

 

«Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!»  

(Goethe, Faust, Osterspaziergang)   

 

«Mensch» - Ein Projekt zur Feier von Waldorf 100, der 100 Jahr-Feier 

der Waldorf-/Steiner-Schulen von der RSS Mayenfels, Pratteln. 
 

Rudolf-Steiner-Schule Mayenfels, Orchester und Chor, Muttenz, Kath. Kirche, Benefizkonzert für 

den Neubau 2009 



 

 

 

Unter dem Motto/ Thema „Mensch“ wollen wir, die Rudolf-Steiner-Schule Mayenfels, das Jubiläum 

Waldorf 100 am 17. und 18 Mai 2019 feiern. Wie schön wäre es mit einem neuen Programm den Men-

schen, der im Mittelpunkt unserer Pädagogik steht, und Teil der Schulgemeinschaft zu feiern. Mit Eu-

rythmie, Gesang, Lesungen und Performance versuchen wir den Begriff „Mensch“ und sein Wesen 

vielleicht einmal anders und neu, im Jubiläums-Jahr 2019, zu entdecken.  

 

Ich glaube - diese Welt müsste gross genug, 

weit genug, reich genug für uns alle sein. 

Ich glaube - dieses Leben ist schön genug, 

bunt genug, Grund genug sich daran zu erfreuen… 

(Udo Jürgens) 

 

Gedacht sind mehrere Gruppen, in Alter, Themen oder Genres eingeteilt, die einen Beitrag vorbereiten 

und auf die Bühne bringen. Es besteht auch die Möglichkeit für alle, die nicht direkt mit der Schule zu 

tun haben, sich bei einer „Gruppe“ anzumelden, zum Beispiel beim Chor oder Eurythmie.  

(Liebe Eltern, Freunde, Zugewandte – Sie dürfen mitmachen)  
Mit viel Elan und Begeisterung haben wir schon in den vergangenen Jahren solche oder ähnliche Pro-

jekte durchgeführt (siehe Bilder). Es bleibt am Schluss das gemeinsame Vorbereiten und Einüben so 

unvergesslich und einzigartig... 

Und wenn es gelingt aus jedem Beitrag eine „Perle“ zu formen und eine künstlerische Kette daraus zu 

erschaffen, dann ist die Freude grenzenlos. So laden wir Sie herzlichst ein sich bei uns zu melden. Wir 

freuen uns auf Sie! 

 

(Halena Simon / Peter Meyer)  

 

 

 

 

 

„Die Zauberflöte“ Mayenfels 2014. Ein internationales 5-Schulen-Projekt 


