Engagement in der Gesellschaft
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Selten haben wir Zeit, über Familie und Beruf hinaus
soziale Beziehungen aufzubauen. Unser Vorschlag für
2019: Jede Krippe, jeder Kindergarten sucht sich eine
oder mehrere Einrichtungen aus, mit denen sie/er eine
interessante, freundschaftliche Beziehung pflegt.
• Mit einer Krippe oder einem Kindergarten in der Region
oder in einem anderen Land.
• Mit einer anderen Einrichtung in der Nachbarschaft 		
(Altersheim, heilpädagogisches Heim, Bauernhof etc.).
• Mit den Nachbarn.
Die Beziehung könnte die verschiedensten Formen
annehmen:
Nehmen Sie Kontakt auf! Besuchen Sie einander!
Tauschen Sie Erfahrungen aus! Lernen Sie voneinander!
Verschenken Sie etwas Selbstgemachtes: Kerzen, Puppen,
Bilder, Brot, Gebäck ...

hen!

Mut zur Zukunft
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Wir können den Kindern nur dann die bestmöglichsten Voraussetzungen geben, später mit Optimismus
und Lebensvertrauen ihre eigenen Projekte durchzuführen, wenn wir sie verstehen, ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen und eine gute Beziehung
zu ihnen pflegen.
Dabei helfen uns:
Mit den Kollegen in der Einrichtung die allgemeine biografische Entwicklung des Kindes und den
Menschen zu studieren, vor allen Dingen anhand der
Vorträge Steiners „Die Allgemeine Menschenkunde“.
Regelmäßig mit den Kollegen in taktvoll-präziser
Weise über die Beobachtungen zu sprechen, die
wir mit dem Kind gemacht haben, und gemeinsam
versuchen, das Kind zu verstehen.
Wenn Sie Fragen haben bezüglich des Studiums der
„Allgemeinen Menschenkunde“ oder der Methode der
„Kinderbesprechung“, kontaktieren Sie uns bitte.

hen!

Welterziehertagung am Goetheanum

Filmprojekt

Welterziehertagung am Goetheanum für Kolleginnen und Kollegen in
Krippen und Kindergärten sowie Eltern und Vorstände, die in diesen
Einrichtungen tätig sind, Tagesmütter, Therapeuten und Ärzte. Thema:
Innere Freiheit als soziale Verantwortung. Kindheit als Quelle einer
menschlichen Zukunft. 15. bis 19. April 2019, Goetheanum, Schweiz.
Falls Sie Vorschläge und Ideen zur Tagung haben, schreiben Sie an:
info@iaswece.org. Anmeldung ab September 2018 auf www.iaswece.org.

Nach der Realisierung des äußerst erfolgreichen Trailers Waldorf 100
sind weitere Videos in Planung. So würden wir gerne die Steiner/
Waldorfpädagogik in den ersten sieben Jahren durch einen kurzen
Film vorstellen. Dabei möchten wir auch Sequenzen bereits realisierter
Videos aus verschiedenen Ländern und Einrichtungen mit einbeziehen.
Wenn Sie gute Videos kennen oder selbst realisiert haben, schreiben
Sie bitte an info@iaswece.org.

Alle Einrichtungen werden von mindestens einem Tagungsteilnehmer
Post bekommen mit ein paar Eindrücken und Anregungen der Tagung.
(Alle Adressen der Steiner / Waldorfkindergärten und -krippen werden
bei der Tagung unter den Teilnehmern verlost.)

Wir wollen u. a. folgende Schwerpunkte setzen:
Spiel – einfaches Spielzeug – Beziehung zur Natur – zarte und
differenzierte Sinneserfahrungen – Rhythmus – Sprache.
Die Finanzierung dieses Projekts ist noch nicht gesichert, wir sind
aktiv dabei, Spenden zu suchen.

„Denn dasjenige, was am meisten in der Erziehung in Betracht
kommt, sind die Gefühle über das Wesen des Menschen, mit
denen wir neben dem Menschen stehen. Und wenn wir uns durch
eine Einsicht in die menschliche Natur in der richtigen Weise
neben den werdenden Menschen hinstellen, dann sind wir gute
Erziehungskünstler.“ Rudolf Steiner
„Wir können das Kind nicht wie einen Klumpen Lehm formen,
aber wir können ihm entwicklungsspezifische Erfahrungen
ermöglichen oder vorenthalten.“ Remo Largo

waldorf-100.org
Hier wird laufend über die weltweiten Initiativen im Hinblick auf
100 Jahre Waldorfpädagogik berichtet.
iaswece.org
Hier finden Sie einen Überblick über Initiativen speziell aus dem
Bereich Steiner- / Waldorfpädagogik für die ersten sieben Lebensjahre.

100 Jahre Steiner/Waldorfpädagogik

Ein Fest für die Welt.
Einladung zur Mitarbeit an Krippen und Kindergärten

Was Sie tun können

Mitmachprojekte

Mit 1.100 Schulen und 1.700 Kindergärten in mehr als
80 Ländern und auf allen Kontinenten ist die Steiner/Waldorfpädagogik hundert Jahre nach ihrer Begründung ein weltweiter Impuls geworden, bei dem individuelle Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit im
Zusammenleben von Mensch und Welt Ausgangspunkt und Ziel allen pädagogischen Handelns bilden.

Einrichtungen der Steiner- / Waldorfpädagogik sind
so vielfältig wie die Menschen, die unter den verschiedensten kulturellen, sozialen, geografischen, religiösen
und politischen Bedingungen zusammenarbeiten.
Verbunden sind sie durch das gemeinsame Ethos, das
durch den Blick auf den werdenden Menschen immer
wieder neu entsteht.

Sie sind herzlich eingeladen, in Ihren Arbeitszusammenhängen
Ideen zu entwickeln und eigene Projekte durchzuführen. Sie können sie über
info@waldorf-100.org und/oder über info@iaswece.org kommunizieren.

Waldorf 100 will die Zusammenarbeit und Wirksamkeit der Waldorfpädagogik vor Ort und auf der ganzen
Welt in einem globalen Austausch weiterentwickeln –
mit Ihnen!

Deshalb bereiten sich weltweit immer mehr Kollegien
„mit Kopf, Herz und Hand“ auf das hundertjährige
Waldorf-Jubiläum vor, indem sie sich die Grundlagen
der Pädagogik Rudolf Steiners noch einmal neu
erschließen, den pädagogischen Entwicklungsdialog
beleben und mit ihrer Einrichtung ein spezielles Event
vorbereiten.

Als echte Graswurzelbewegung lebt Waldorf immer
von der konkreten Initiative konkreter Menschen.
Deswegen planen wir unser Jubiläum als ein Fest, zu
dem jede Einrichtung vor Ort mit ihrer Region, ihrem
Kontinent oder weltweit etwas beitragen kann. Was
das ist, hängt ganz allein von Ihren Ideen ab: Vielleicht
möchten Sie Ihre Räume oder Gärten verschönern?
Ein buntes Familienfest feiern? Auch ein ökologisches
Projekt oder eine öffentliche Veranstaltung ist denkbar!
Oder wie wäre es mit einer Partnerschaft mit einem
Kindergarten oder einer Krippe auf der anderen Seite der
Welt oder in ihrer Nachbarschaft? Jede Idee ist willkommen! Machen wir unser Jubiläum gemeinsam zu einem
Jungbrunnen für einen pädagogischen Impuls, dessen
Potenzial für unsere Zeit wir erst zu entdecken beginnen.

Außerdem möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten drei Projekte vorstellen, die alle Einrichtungen durchführen könnten. Schön wäre es, wenn
möglichst viele Kindergärten und Krippen mitmachen könnten. Was Sie
machen möchten und wie es gelungen ist, können Sie gerne über unsere
Website www.waldorf-100.org/mitmachen bekannt machen.
Neben speziellen Projekten der Schulen in den Bereichen Theater, Musik,
Dichtung, Sport sind auf allen Kontinenten am 19. September 2019 gemeinsame, miteinander vernetzte Festivals geplant. Ein zentrales Jubiläumsfest wird im „Tempodrom“ in Berlin stattfinden.
Im Bereich Erziehung in den ersten sieben Lebensjahren bereiten wir
außerdem zwei Großprojekte vor: Eine Welttagung am Goetheanum und
ein Filmprojekt.
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Interesse für die Welt
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•

Mut zur Zukunft

… das möchten seit hundert Jahren die
Waldorf- und Steiner-Kindergärten den
Kindern mit auf den Lebensweg geben.
Tun wir etwas konkretes, jeder in seinem
bescheidenen Rahmen, um uns zu wünschen, dass dies in den nächsten 100
Jahren mehr denn je geschieht.

Liebevolle Hinwendung zur
Natur und zur Erde.

Wir könnten Aufmerksamkeit und Energie aufbringen, um die Natur in unserer
allernächsten Umgebung besonders
gut zu pflegen und zu gestalten: zum
Beispiel einen Baum pflanzen und
einen Blütengarten anlegen, in dem die
Bienen Nahrung sammeln können. Und
vielleicht in dem Garten ein Familienfest
veranstalten, Samen sammeln und setzen, Früchte ernten und verarbeiten.

hen!
Waldorf 100 ist eine Initiative der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung.
Die Vereinigungen von Steiner- bzw. Waldorfschulen und Kindergärten in vielen
Ländern sowie die IASWECE, die „Freunde der Erziehungskunst“ und ECSWE sind
Mitglied des Trägervereins von Waldorf 100.
Postadresse: Waldorf 100, Kaiser-Wilhelm-Straße 89, D-20355 Hamburg
Gesamtkoordination international: Henning Kullak-Ublick,
Kontakt:info@waldorf-100.org, Web: waldorf-100.org
Spezielle Fragen für Krippen und Kindergärten: info@iaswece.org, Web: iaswece.org
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