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Schüler handeln fair
für Kinder unserer Welt

Nyendobericht 2009/10
Schülerfirma nyendo Ismaning
Das sechste Jahr unserer Schülerfirma stand unter dem
Zeichen des Neuanfanges.
Die Bedingungen für einen langfristigen Arbeitsrahmen
waren durch die gemeinsame Wochenstunde für die Klassen 9 bis 11 und die Finanzierung des Nyendo Coachs
geschaffen, die personelle Besetzung jedoch war noch im
Umbruch. Die 14 SchülerInnen der Klassen 9 und 10
waren voll Tatendrang aber zum größten Teil ohne Firmenerfahrung und Führungskompetenz. Die Aufgaben
der Erwachsenen mussten zum Teil neu definiert und Bereiche neu belegt werden. All dies führte anfangs zu sozialen Turbulenzen. In guter Absicht und alter Gewohnheit
schmiedeten die Erwachsenen Pläne und trafen Entscheidungen, die die SchülerInnen zum Teil ablehnten, auch
wurden die wöchentlichen 60minütigen Treffen als unbefriedigend empfunden, da man weder in ein effektives Tun
kam noch Aussprachen vertiefen konnte. Erst als ab Januar monatliche Arbeitssamstage eingeführt wurden
und auf der Klausurtagung im April wieder in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von jung und alt gefunden wurde glätteten sich die Wogen.

In einem Treffen unter den erwachsenen Mitwirkenden
im Januar wurde Robert Hell als Nachfolger der Projektgründerin Irmgard Wutte für die Entwicklung des Nyendo
Lehrgangs und pädagogische Begleitung willkommen geheißen. Christa Mumme als Nyendo Coach gab ihren Abschied zum Schuljahrsende bekannt und zugleich wurde
Irene Holler als vielseitig aktive Mitarbeiterin in der Schulgemeinschaft Ismaning als ihre Nachfolgerin benannt. Die
Vereinsvorstände Gunda Kayser und Roland Lehle konnten Frau… als Buchhalterin des Vereins gewinnen. Anna
Prinz stellte sich zur Verfügung Irmgard Wutte bei ihrer
neuen Aufgabe zu helfen eine Nyendo Produktlinie mit
künstlerisch ansprechenderen Artikeln und vor allem mit
Verbrauchsartikeln wie z.B. Avocadoöl aus Kenia zu entwickeln. Die Kollegin Olivia Dietz begleitet die Nyendo
Kaffee Schülerfirma der 7./8.Klasse, das als Hinführung zur
Nyendo Markt Schülerfirma gedacht ist. Somit besteht
das pädagogisch begleitende Team in Ismaning nun aus
fünf Erwachsenen.

Unerwartete Unterstützung erfährt Nyendo Ismaning
durch die erfolgreiche Eltern-Lehrer-Initiative, die den
Oberstufenkongress „Wirtschaft anders denken“ für
September 2010 mit vielen namhaften Vortragenden,
wie Götz Werner, Christof Strawe, Gerald Häfner und
mehr organisiert und großes Interesse unter den Waldorfschulen in der Region geweckt hat.Viele Gäste werden erwartet und die Schülerfirma Nyendo darf durch
ihre Arbeit als Vorbild und Beispiel für die reale Umsetzung neuer Ideen und Ansätze dienen – ein spannendes
Arbeitsfeld für die Nyendo SchülerInnen.

In der Vorweihnachtszeit war es ihnen durch den gewissenhaften Einsatz von Christa Mumme gelungen den bisher höchsten Umsatz durch den Paketversand und den
Verkäufen zu erzielen, wodurch es nun erstmals möglich
wird einen hochwertigen Drucker und PC anzuschaffen,
was die Arbeit effektiver machen wird.

Vor Pfingsten fand in diesem Jahr zum zweiten Mal eine
einwöchige Nyendo Epoche in der 9.Klasse statt.
Die Arbeit an einer Portfoliomappe als Abschluss eines
sich an der Arbeit entwickelnden Nyendo Lehrgangs
steht weiterhin als Priorität an oberster Stelle, konnte
aber mangels Zeit und Muße noch nicht begonnen werden.

Die neue Ware wird dieses Jahr mangels Nyendo 11kläßler Regine Meyer zu Strohe und Irmgard Wutte in Kenia
einkaufen. Ihnen zur Seite steht die Ex Nyendomitarbeiterin Mara Kayser, die ihr freiwilliges soziales Jahr an der
Partnerschule in Kenia verbracht hat.

Auch hatten wir kurz Besuch von der kenianischen Waldorfkindergärtnerin Catherine Karu, die in Deutschland
einen Freundeskreis für ihren geplanten Waldorfkindergarten aufbaute.
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Ausblicke
Irmgard Wutte wird sich neben der Entwicklung einer
nachhaltigen Produktlinie, den Nyendo Products, um eine
Verbreitung des Projektes an weiteren interessierten
Schulen bemühen. Die zeitaufwendigen Fund Raising Bemühungen für eine Nyendo Koordinierungsstelle fruchteten bisher weniger in finanzieller Hinsicht als eher zur
Klärung des Konzeptes und führten zu ersten Gespräche
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen, den Freunden
der Erziehungskunst und verschiedenen Stiftungen. Daneben ist es ihr gelungen die erfahrene Theaterregisseurin
Dagny Reichert zu gewinnen auf Grundlage des Buches
„Die Weltreise einer roten Fleecejacke“ zum Thema Globalisierung eine Textvorlage für ein Jugendtheaterstück zu
schreiben, das im kommenden Schuljahr mit einer Ober-

stufengruppe der Freien Waldorfschule Chiemgau einstudiert und aufgeführt werden soll. Das Stück soll als Initialzündung für sozialunternehmerische Projekte an
Schulen dienen und später auch anderen Schulen zur Verfügung stehen.

Insgesamt kann Nyendo Ismaning auf ein sehr erfolgreiches und spannendes Jahr zurückblicken ganz im Sinne
Muhammad Yunus, dass es keine Probleme gibt nur Herausforderungen, an denen man wachsen kann und darf.
So ist auch zu erklären warum Nyendo SchülerInnen wie
erwachsene Begleiter in seinen Bann zieht, obwohl es
nicht immer einfach ist.
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