SAAT Aktuell: Weihnachtszeit 2012
Dieses Jahr ist der Winter schon im Dezember eingebrochen. Trotz allen Nachteilen, die
der Schnee mit sich bringt, ist es doch erstaunlich, wie sich die Welt ganz plötzlich
verwandelt und wie unbeschreiblich schön die weisse Landschaft aussieht. Auf einen
Schlag wird es still und besinnlich. Weihnachten steht vor der Tür.
„Wenn in der Zukunft Hoffnung liegt, liegt Kraft in der Gegenwart“.

John Maxwell

Wenn wir auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicken, haben wir allen Grund dankbar zu
sein. Die 26 Schüler und die 12 Spielgruppenkinder, welche die SAAT momentan
besuchen, machen uns jedenfalls Mut. Da liegt viel Hoffnung für die Zukunft bereit. Als
Ermutigung möchten wir euch dazu ein paar Lehrerstimmen mitgeben, welche ein paar
schöne Momente aus dem SAAT-Alltag schildern:
Im Fach Musik beschäftigen wir uns zurzeit mit den absoluten Notennamen. Ein
Schüler konnte die Aufgaben im Vergleich zu vielen anderen sehr gut und schnell
lösen. Das schien ihn etwas unsicher zu machen, also fragte er sicherheitshalber
nach: „Sind das die gleichen Noten wie im Flöteln?“
Im Kindergarten sagt die Lehrerin zu einer Schülerin: "Du törfsch no de
Tisch putze und de Bode wüsche." Und die Schülerin voll Begeisterung und
mit siegesbewusster Armbewegung: "Jjje!!!“
Mir gefällt der grosse Einsatz einzelner, was ihre Arbeit über einen Vortrag zu
einem Land betrifft. Heute haben wir nach getaner Arbeit angestossen und
gefeiert!
Ein Schüler, der eher in sich gekehrt war, beginnt plötzlich, sich im
Unterricht aktiv zu beteiligen. Es ist toll zu sehen, wie sich Kinder engagiert
in den Lektionen melden und mitmachen.
Ich bin sehr dankbar, an meiner Seite so liebenswürdige und hilfsbereite
Lehrkräfte und eine mit Herz und Hand engagierte Schulleitung zu haben.
In der SAAT werden Herzen gestärkt, verändert, geheilt und sogar genäht,
nämlich im Textilen Gestalten.

Lehrerweiterbildung Bildungssymposium Biel
Am 23. und 24. November trafen sich rund 190
Bildungsinteressierte, Lehrkräfte von öffentlichen
Schulen und Schulleiter und Lehrkräfte von christlichen
Privatschulen in Biel, um zusammen dem Thema
„Glaube und Pädagogik“ auf den Grund zu gehen.
Was David I. Smith, Leiter einer christlich geführten
Universität in Amerika, vor ca. 3 Jahren in Winterthur begann, führte nun Trevor Cooling,
Professor für Christliche Pädagogik, GB, in einem spannenden und herausfordernden
Referat weiter, indem er uns fragte, wie wir denn Glauben in den Schulen „auf den
Boden“ bringen können.
Könnten wir die Schüler Lerngruppen bilden lassen, wo schwächere von den stärkeren
Schülern unterstützt werden? Welche Möglichkeiten gibt es für uns als christliche
Schulen, die Kinder so zu prägen, dass ihre Arbeitshaltung, ihre Motivation, ihre Kraft auf
den Nächsten ausgerichtet ist? Und dass sie Freude am Lernen bekommen und auch
behalten?
Wir sind gespannt, wie sich die Inputs aus Biel in den einzelnen Schulhäusern der Schweiz
niederschlagen und Früchte tragen werden.

Grittivänt 6. Dezember 2012
Um die Vorweihnachtszeit bewusst zu geniessen und sich daran zu erfreuen, führten die
Lehrkräfte der SAAT zusammen mit den Schülern am 6. Dezember verschiedene
Workshops durch, bei denen man Grittibänzen backen, Laternen basteln, Sterne
herstellen oder Weihnachtskarten kreieren konnte. Zum Zmittag gab es Suppe, Würstli
und – wie kann es anders sein – Grittibänze, damit die Schnitzeljagd am Nachmittag nicht
aufgrund mangelnder Energie erfolglos sein würde.

Sponsoring
Die nächste Generation wächst heran. Helfen Sie als Partner
der SAAT mit, in die Zukunft unseres Landes zu investieren.
Dabei spenden Sie nicht, Sie sponsern! Ein Sponsor erhält
nämlich im Gegensatz zum Spender etwas für sein
Engagement zurück. Unsere Gegenleistungen sind Kinder und
Jugendliche, die motiviert die SAAT verlassen und das Leben
anpacken.
Monatssponsor: Wir suchen noch 23 Monatssponsoren (Einzelpersonen oder Firmen), welche
unsere 26 Schüler mit CHF 100.-/ Monat unterstützen und somit einen grossen Teil unseres
Defizits abdecken. Aktuell verfügen wir über 3 Monatssponsoren. Anmeldung als
Monatssponsor jederzeit via info@saat-aaretal.ch möglich.
Sponsorenlauf: Am Sponsorenlauf starten Schüler, MitarbeiterInnen und Eltern zu einem
Lauf, der pro Runde Geld für die SAAT einbringt. Nächstes Mal sind am 29. Juni 2012 Läufer
und Sponsoren gesucht.
Investitionen: Auf unserer Website ist unsere aktuelle Wunschliste aufgeschaltet.
Schulgeldfonds: Mit dem Geld aus diesem Fonds werden Mindereinnahmen, die durch
Schulgeldreduktionen entstehen gedeckt. Familien, die Ihre Kinder in die SAAT schicken
möchten, aber über ein zu kleines Schulbudget verfügen, können bei der Geschäftsleitung
ein Gesuch um Schulgeldreduktion einreichen. Dazu besteht ein separates Postcheckkonto
Schulgeldfonds 92-118987-4 Verein SAAT, Industriestr. 1, 3110 Münsingen.
Einmalige Sponsoringbeiträge: Sind jederzeit willkommen.

Als Non-Profit Organisation sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Vom
Staat erhalten wir keine finanziellen Beiträge. Die von den Eltern getragenen
Schulgelder decken etwas mehr als zwei Drittel unserer Betriebskosten. Damit
möglichst viele Kinder unsere Schule besuchen können, ist das Schulgeld so tief wie
möglich angesetzt. Wir würden uns sehr freuen Sie als Partner und Sponsor für
unsere Schule, und somit für unsere Zukunft zu gewinnen. Unser Postcheckkonto
lautet 60-546683-6 Verein SAAT, Industriestr. 1, 3110 Münsingen.
Aktueller Sponsoringstand
Sponsoring-Einnahmen Aug-Nov 2012 CHF 17‘000.Bedarf Sponsoring bis Juli 2013
CHF 43‘000.Frohe Weihnachten und vielen herzlichen Dank! Euer SAAT-Kernteam:
Nadine + Simon Lüthi Rebekka + David Hossmann Margrit Cassani Judith Wäfler

