
DerWesten.de/bochum 

UNSERE STADT 
BOCHUM-OST LANGENDREER· WERNE 

Adventsbasar der Sinne 
Beim Basar der Rudolf-Steiner-Schule gab es allerlei aus der ganzen Welt zu sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen 

Sara Damirchi 

Langendreer. Internationales 
Flair mit allen Sinnen genie
ßen konnten die Besucher des 
Adventsbasars der Rudolf
Steiner-Schule. Getreu dem 
diesjährigen Motto "Weih
nachten in aller Welt" wartete 
der Basar mit zahlreichen 
Ständen und Angeboten zum 
Mitmachen auf. Heimische 
Produkte und Kunstgegen
stände gesellten sich auf dem 
Basar zu pakistanischer Klei
dung und afghanischem 
Schmuck. Dazu gab es deut
sche und internationale Köst
lichkeiten wie etwa persisches 
Gebäck und Crepes. 

Feierlich geschmückt und 
mit einer Mischung aus vielen 
leckeren Düften empfing die 
Rudolf-Steiner-Schule die Be
sucher des Adventsbasars, 
Diese waren zahlreich gekom
men, so dass es zwischenzeit
lich rappelvoll war. "Unser 
Adventsbasar ist mit mehr als 
130 Initiativen (Klasseninitia
tiven und Händlern) einer der 
größten Waldorf-Basare", ver
kündete Basarleiter Reinhold 
Marsollek stolz. Seit Jahrzehn-

Spezialitäten aus aller Welt prä
sentierte die Küche. 

behalten, der Rest kommt der 
gesamten Schulgemeinschaft 
zugute. Beim Adventsbasar 
packten nicht nur die Großen, ' 
sondern auch die Kleinen mit 
an, So hat sich der neunjährige 
Vincent Idel nicht nur die ge
brannten Mandeln schme
cken lassen. Sondern ganz 
selbstverständlich ' anderen 
Kindern beim "Basteln der 
Frühstücksbrettchen geholfen 
und 'gezeigt, wie's geht." 

Alle Sinne wurden an den unzähligen Ständen in der Schule und auf dem Hof angesprochen. 

Bei der Vielfalt an Ständen 
und Leckereien war kaum 
festzustellen, dass der Basar 
um zehn Initiativen ge
schrumpft war. Einige Pro
grammpunkte wie das Konzert 
der Schulchores Cantus am 
Vorabend ' des Basars haben 
Tradition, Andere Angebote 
wie das Zwergen- und Senio
rencafe gab es zum ersten Mal. 
In jeder Ecke des Schulhofs 
und des Gebäudekomplexes 
gab es eine Menge Bekanntes 
und Neues zu bestaunen, hö
ren, schmecken und fühlen. 
Wer jedes Angebot auskosten 
wollte, musste nicht nur aus
reIchend Zeit, sondern auch 
viel Appetit mitbringen. 

ten hat der Adventsmarkt an 
der Schule Tradition - die Ver
teilung der Pflichten auch. 
"Der Basar bedeutet eine riesi
ge pädagogische Aufgabe für 
uns alle", erläuterte Marsollek. 
Alle Schüler erhielten alters
gemäße Aufgaben und näh
men so an den Vorbereitungen 
und an der Durchführung teil. 
]anis McDavids aus der 12. 
Klasse betrieb mit seinen Mit
schülern das-EhemaHgen-Cafe 
und zusätzlich' Reibeku
chenstand. "Das Geld ist "für 
unsere Abschlussfahrt nach 
Griechenland"; erklärte der 
Schülersprecher. Zwei Drittel 
des Gewinns darfJanis' Klasse , 

IN' lETZTER MINUTE 

lokus genehmigt 

. ..... 

Über drei Monate musste die 
Waldorf-Schule mit Toiletten
containern auf dem Schulhof 
vorlieb nehmen. Die Sanitär
anlagen waren rechtzeitig 
zum Basar fertig, doch bis 
zum Vortag "war nicht klar, 
ob wir unsere neuen Toilet
ten benutzen können", erklär
te Basarleiter Marsollek. Eine 
Sondergehnemigung in letzter 
Stunde ersparte allen die un
gemütlichen stillen Örtchen 
zwischen den Basar-Ständen. Für Nachschub an Plätzchen sorgten a'uch diese beiden eifrigen 

Nachwuchsbäcker . 

Rudolf-Steiner-Basar 
"Weihnachten in der ganzen 
Welt" heißt das Motto des Ad
ventsbasares an der Rudolf Stei
ner Schule, Hauptstraße 238 in' 
Bochum Langendreer, der am 
Samstag, 28. November, von 10 
bis 17 Uhr wieder mehrere Tau
send Besucher anlocken wird. 

Am Vorabend, 27. November, 
von 20 bis 21.30 Uhr darf der 

, Basar in seiner ganzen Pracht be
sichtigt werden. Davor, ab 19.30 
Uhr, bietet der Chor "Cantus" 
den Besuchern eine Kostproöe 
seines Könnens und animiert sie 
zum Mitsingen. 
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<S' SJ~hiner-Schule 
v "e~, na~hten in der ganzen 

Welt heIßt heute, von 10 bis 
17 Uhr, an der Rudolf St ' . 
Schul B' eIner e. elm Adventsbasar an 
der Hauptstraße 238, stellen 
z:tnd ~30 verschiedene Initia
tIVen Ihre Angebote aus. Ne-

1 ben dem reichhaltigen Ange-
:s ?ot, werde.n die Besucher auch 

-s In vorweIhnachtliche Stim
\.... mung gebracht. Bereits um 
o 10.15 Uhr gibt das Mittelstu-
~ en-Blasorchester eine G 
~ schmacksprobe ihres Kö~: 
~J ner:s. Außerdem gibt es inter
-d ~~dlOnalde Spezialitäten aus Ir-
07 . un Russland und auch 
'- ~~eI, Demeter-Restaurants 

.ur dIe kleinen Gäste gibt e; 
~ e~ne Ma~~onettenbühne und 
."'C' ~l~ Schuler musizieren solo 
~ a ~m Basar. Das Motto ha
--.S ben SIch übrigens die Schüler 

~~~h~er elften Klasse aus ge-


