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Kerngelände – eingezäunter + ticketpflichtiger Bereich

... und wie es weitergeht
Das Gartenschaujahr 2023 rückt nun immer näher. Am 
05.05.2023 findet die offizielle Eröffnung der bis 24.09.2023 
dauernden Ausstellung statt und schon seit vielen Monaten 
kann man in der Stadt an vielen Ecken und Enden größere und 
kleinere Veränderungen beobachten.

Auch bei uns ist die Ideen- und Planungsschmiede schon seit 
langer Zeit in vollem Gang. Als einzige Schule im Zollernalb-
kreis, welche das Fach „Gartenbau“ in den Klassen 6 bis 8 aktiv 
unterrichtet und durch seine künstlerisch-praktischen Fächer 
Jahr für Jahr ein respektables und vielseitiges Bühnenangebot 
auf die Beine stellt, darf die Waldorfschule unter den Ausstel-
lern und Akteuren natürlich nicht fehlen.

Gartenschau 2023

WAS BISHER GESCHAH ...
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Wo wir zu finden und zu sehen sind
Vielleicht habe Sie an diversen (Teil)Ortseingängen oder in der 
Stadt schon die bunt bemalten und gestalteten Holzplatten mit 
dem Gartenschau-Logo wahrgenommen. Dies war die erste 
Aktion im Rahmen der Gartenschau, an welcher unser Kinder-
garten sowie die Klassen 1 bis 4 teilgenommen haben. Die 
bunten Platten wurden aufgestellt, um die Vorfreude und die 
Neugier auf die Ausstellung im nächsten Jahr zu steigern und 
die Bürger auf das Gartenschaujahr einzustimmen.

Mit unserer Schaufläche „Garten der Beziehungskunst“ sind wir 
ab Mai in den Schwefelbadgärten in einem kleinen aber feinen 
Quartier zusammen mit unseren Gartennachbarn „Lebenshilfe 
Zollernalb“, „Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Balingen“, 
„Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-
Württemberg e.V.“ (LOGL) und „Kreisverband für Obstbau, 
Garten & Landschaft Zollernalb e. V. (KOGL)“ zu sehen. 
Auf unserer Gartenfläche im Süden der Stadt möchten wir 
mit Leihgaben des Künstlers Manfred Welzel eine Verbindung 
zwischen Erziehungskunst und Beziehungskunst herstellen, 
denn das eine ist ohne das andere nicht möglich. Zu sehen sein 
werden drei figürliche Bronzeplastiken des Künstlers Welzel 
eingebettet in eine schlichten Bepflanzung mit Elementen aus 
Weiden, Kupfer, Stein und Holz aus unserer eigenen Schüler-
Werkstatt.

Neben der Garten-Schaufläche steht uns in den Schwefel-
badgärten ein teilweise überdachter Holz-Pavillion für kleinere 
Events und (Mitmach-)Aktionen zur Verfügung. Hier möchten 
wir „Waldorfschule und Waldorfkindergarten zum Erleben und 
Mitmachen“ repräsentieren. Der Eventkalender für Aktivitäten 
wie Filzen, Körbchenflechten oder „Offenes Klassenzimmer“ füllt 
sich stetig und kann bald veröffentlicht werden. Am 15.07.2022 
werden unsere SchülerInnen im Pavillon Aktionen rund um die 
Fairtrade Schule zeigen, eingebettet in die Veranstaltungsreihe 
der Fairtrade Stadt Balingen. 

„Kind in der offene Tür“, Manfred Welzel (Bronze)

Save the Dates:
Plädoyer für eine Schule mit Humor („xäls-Reihe“) | 17.05.2023 

Konzert des Oberstufenchors/-orchesters | 25.05.2023
Mittelstufenkonzert | 09.07.2023

Aktionen zur Fairtrade Schule | 15.07.2022 
Platzkonzerte in den Wassergärten | 21.06. und 12.07.2023

Auch auf den großen Bühnen der Gartenschau werden wir auf-
treten. Am 25.05.2023 zeigen wir das Konzert unseres Ober-
stufenchors und -Orchesters. Kurz vor den Sommerferien am 
09.07.2023 folgt dann unser Mittelstufenkonzert. Beide Kon-
zerte finden auf der Plaza-Bühne auf dem Strasserareal statt. 
Darüberhinaus zeigen unsere SchülerInnen kleinere Beiträge 
bei den sogenannten Platzkonzerten in den Wassergärten am 
21.06. und 12.07.2023.

Verpassen Sie nicht den Veranstaltungsauftakt unserer Schule 
bereits am 17.05.2023. In der „xäls-Reihe“ zu den 17 global 
goals demonstriert Felix Gaudo, Autor des Buches „Lachend 
lernen – Humortechniken für den Unterricht“, wie wichtig 
gerade in der heutigen pandemiegeprägten Zeit der Humor für 
eine nachhaltige Bildung ist. Nach humorvollen Beiträgen der 
Balinger WaldorfschülerInnen lernen interessierte Eltern und 
PädagogInnen Humortechniken kennen, die Vertrauen, Bindung 
und wertschätzende Kommunikation zu unseren Kindern und 
Jugendlichen stärken! Denn: Humor ist trainierbar!

Wir sind gespannt auf alle bevorstehenden Aktivitäten und 
freuen uns, dass wir bei Gartenschau 2023 dabei sein werden.
Viel Spaß, viel Erfolg und vielen Dank schon heute an alle, die 
mitwirken und das Programm des Waldorfschulvereins 
möglich machen.

Stefanie Wizemann-Strauch (Öffentlichkeitsarbeit) 




