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Seit dem  letzten Treffen des IASWECE - Council in Israel waren alle Gremien und 
Arbeitsgruppe weiterhin sehr aktiv:  
 

● Im Dezember 2016 ist der hundertste Geburtstag von 
Helmut von Kügelgen, der 1969 unsere Vereinigung 
gründete und dessen mutiges Eintreten für die Kindheit 
weiterhin die weltweite Waldorfkindergarten- Bewegung 
inspiriert. Wir planen verschiedene Aktionen, um ihn und 
seine Arbeit zu ehren, zum Beispiel eine öffentliche 
Veranstaltung in seinem Geburtsland Estland im Oktober, 
anlässlich eines Treffens des IASWECE Councils mit 
unseren estnischen Waldorfkollegen. 
  

● Wir arbeiten am Endstadium einer 
neuen, überarbeiteten Website der 
IASWECE, von der wir hoffen, dass 
sie attraktiver, informativer und 
leichter zu handhaben ist. Sie wird 
auch ausführliche Berichte über 
Waldorfkleinkinderziehung und 
Projekte der IASWECW auf der 
ganzen Welt enthalten. Wir werden 
Ihnen eine Ankündigung schicken, 
sobald sie fertig ist. 
 

● Unsere Arbeitsgruppe „Von der Geburt bis 3 Jahre“ hat eine Beschreibung der 
Wesentlichen Merkmale (Eigenschaften) für Waldorf/Rudolf Steiner-Erzieher für 
die ersten drei Jahre vorbereitet, die auf der Website zusammen mit anderen 
Unterlagen für Kleinkinderzieher zugänglich sein wird.  
 

● Ein internationales Kolloquium für Dozenten von Waldorferzieherausbildungen 
wird  seit einiger Zeit durch die IASWECE Arbeitsgruppe Ausbildung vorbereitet 
und findet vom 16. bis 19. Oktober in Tallin, Estland statt. Der Schwerpunkt 
dieses Arbeitstreffens wird der Austausch von Forschungsergebnissen und 
Erfahrungen zum Thema Lernwege und Lernerfahrungen erwachsener Studenten 
sein.  
 

● Die IASWECE ist jetzt offiziell  ein in der Schweiz eingetragener Verein. Die neue 
Adresse des rechtlichen Sitzes der Vereinigung sowie die neue Bankverbindung 



finden Sie am Ende dieses Rundbriefs. Die Rechtsform eines  in der Schweiz 
eingetragenen Vereins erlaubt unserer zweisprachigen Organisation mit größerer 
Transparenz und Effizienz zu arbeiten.  Wir freuen uns, dass diese rechtliche 
Neugründung reibungslos von statten gegangen ist. Alle Geschäfte werden wie 
bisher dezentral in den Büros in Belgien, Deutschland, Frankreich und den USA 
geführt.  

 

Wir sind außerdem mit der Vorbereitung des IASWECE Counciltreffens beschäftigt, das 
vom 20. bis 24. April in Krakau, Polen stattfinden wird.  Es ist das erste Mal, dass das 
IASWECE Council Polen besucht. Am Wochenende vor unserem Treffen findet in 
Warschau eine Tagung der polnischen Waldorfkindergärten statt, an der ebenfalls einige 
Councilmitglieder teilnehmen werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Gespräche und Referate rund um aktuelle pädagogische Fragen werden sich dieses 
Mal um die Frage drehen, wie geschlechtsspezifische und geschlechtsunabhängige 
Erziehung  die gesunde Entwicklung des Kindergartenkindes fördern kann. In gewisser 
Weise ist dies eine Fortsetzung unserer Arbeit an dem Bewusstsein für kulturelle 
Unterschiede und dem inneren Aspekt der sozialen Frage. Unser Statement über den 
„Allgemein-menschlichen Charakter der Waldorfpädagogik“  beschreibt unsere 
Bemühungen so:  
 
"Durch diese Schulung lernen wir auch die geistige Individualität jedes Menschen ahnen 
und wertschätzen: ein Wesen, das von der Hülle seines Geschlechts, seines 
Temperaments und seiner Persönlichkeit unabhängig ist und doch in ihr und durch sie 
wirkt und sich durch die Traditionen und Werte seiner jeweiligen Familie und kulturellen 
Gemeinschaft ausdrückt.“ (Den vollständigen Text finden Sie hier) 
 

Wenn Sie Fragen haben bezüglich eines der angesprochenen Themen oder Vorhaben, 
können Sie sich an Susan Howard wenden (s.howard@iaswece.org) 
________________________________________________________________________ 

Susan Howard ist Mitglied der Koordinationsgruppe der IASWECE.  
 

Internetseite der Waldorfvereinigung in Polen 

http://www.iaswece.org/Files/Mandate_Groups/The_Universal_spirit_DE.pdf
mailto:s.howard@iaswece.org
http://www.zspwp.pl/

