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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Weggefährtinnen und Weggefährten der Vereinigung,

wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns feiern! „Recht auf Zukunft“ haben 
wir unsere Festveranstaltung genannt, weil wir nicht nur auf die Vergan-
genheit blicken, sondern bewusst auf die Aufgaben, die die Kinder uns 
heute für morgen stellen. 

50 Jahre sind wir auf dem Weg, den 1969 die Gründer der Internatio-
nalen Vereinigung der Waldorfkindergärten Klara Hattermann, Helmut 
von Kügelgen und andere eingeschlagen haben, um das Recht auf Kind-
heit im ersten Jahrsiebt zu stärken. Bildung, Vernetzung und Begegnung 
als Quelle der Erneuerung, Belebung und Vertiefung waren und sind das 
zentrale Anliegen der Vereinigung der Waldorfkindergärten. Viel ist in 
dieser Zeit geforscht, entwickelt und beschrieben worden. Die Bewegung 
ist gewachsen und zieht sich mittlerweile um die ganze Welt! Der Impuls 
der Internationalität, der Helmut von Kügelgen unter anderem so wich-
tig war, hat sich mit Gründung der IASWECE noch mehr intensiviert und 
zu einer Grenzen überwindenden und mit Erde und Himmel verbunde-
nen Bewegung weiterentwickelt. Die Bedeutung der frühen Kindheit hat 
in den letzten Jahren weltweit an gesellschaftlichem Stellenwert zuge-
nommen. Aber auch die Gefahren einer materialistischen, normierten 
und zweckorientierten Erziehung haben sich noch verstärkt. Leben wir 
also unsere Stärken!

100 Jahre Waldorfpädagogik haben sich bewährt! Die Bedürfnisse der 
Kinder für eine gesunde Entwicklung sind unverändert! Eine spirituelle 
Erziehergesinnung aus der Anthroposophie Rudolf Steiners ist das We-
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sensmerkmal der angewandten Waldorfpädagogik. In den vergangenen 
50 Jahren sind 11 Seminare in Deutschland entstanden. Kooperationen 
mit Fachschulen und Hochschulen sind gewachsen, um den Fortbestand 
und die Qualität der Waldorfkindergärten zu unterstützen. Über 580 
Waldorfkindertageseinrichtungen in Deutschland öffnen jeden Morgen 
ihre Türen, um die Kinder zu empfangen. Hier schlägt das Herz der 
Waldorfpädagogik und entstehen Impulse für die Zukunft. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei Ihnen und allen bedanken, die Sie sich tag-
täglich für die Belange der Kinder einsetzen.

Bildung und Betreuung des kleinen Kindes sind vielerorts ein Geschäft 
geworden, das das Kindergartenleben wirtschaftlich bestimmt und die 
Freiheit der Erziehung einengt. Lassen wir uns davon nicht beirren, son-
dern bleiben wir unseren Idealen treu!

Wir brauchen auch in der Zukunft, vielleicht mehr denn je, Räume, in 
denen sich kleine Kinder mit allen Sinnen in der Welt verwurzeln kön-
nen, um später Flügel zu haben. Räume für die Freiheit des Spiels, die 
Vielfalt und Individualität, Chancengleichheit und eine wirkliche Kultu-
rerneuerung! Diese Räume, in denen ein Schutz der Kindheit gebildet 
wird, brauchen den tatkräftigen, mutigen und liebevollen Erwachsenen.

Aus dieser tiefen Überzeugung heraus, lassen Sie uns weiter für ein 
Recht auf Kindheit in der Zukunft einstehen!

Thomas Geller    Birgit Krohmer    Dagmar  Scharfenberg    Beate Wohlgemuth

Neustadt/Stuttgart, 19.Oktober 2019 
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Liebe Waldorfkindergärtner*innen landauf, 
landab, liebe Mitarbeiter*innen der Verei-
nigung der Waldorfkindergärten und liebe 
Vorstände – 
kurz: Liebe Schwester!

Vor einiger Zeit war ich zu einer Konferenz der 
argentinischen. Waldorfkindergärtner*innen 
irgendwo auf dem Land in der Nähe von Cor-
doba eingeladen. Mehr als zweihundert Men-
schen waren aus oft weit entfernten Gegenden 
dieses riesigen Landes angereist, um miteinan-
der zu tagen. Als es dunkelte, versammelten wir uns in einer Scheune, in 
der für meinen Vortrag ein Beamer aufgebaut worden war. Auf die Mi-
nute pünktlich brach plötzlich ein krachendes Gewitter über uns herein, 
der Strom fiel aus und der Regen prasselte so laut auf das Blechdach, 
dass man sein eigenes Wort kaum noch verstehen konnte. Natürlich 
war es stockdunkel und so blieb es bis zum Schluss. Mitten in der ersten 
Verwirrung begann auf einmal ein Gesang, erst leise summend in einer 
Ecke, dann allmählich an Volumen gewinnend und schließlich den 
ganzen Raum erfüllend, bis alles klang und sang, der Regen schließlich 
nachließ und eine wunderbare Stille die Scheune erfüllte, die während 
des ganzen im Dunklen gehaltenen Vortrages anhielt. An diesem Abend 
habe ich mehr über das Wesen Ihres wunderbaren Berufes gelernt als 
in manch einer klugen Ausführung über Vorbild und Nachahmung. 
Unmittelbar, bevor er seinen ersten Lehrerkurs in Stuttgart hielt, sagte 
Rudolf Steiner in einer Vortragsreihe zur „Erziehungsfrage als soziale 
Frage“ über die frühe Kindheit: „Es ist umso größeres Heil für das Kind, 
je mehr es leben kann nicht in seiner Seele, sondern in der Seele der 
Umgebung, in den Seelen der Umgebung.“ Und er sprach davon, wie 
es – von 1919 aus betrachtet – künftig immer mehr darauf ankommen 
werde, für die Kinder Umgebungen zu schaffen, in denen das überhaupt 
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noch möglich sei. Die innige Verbindung der Kinder mit dem, was sie 
umgibt, ist die konstitutionelle Voraussetzung für eine Freiheit im Er-
wachsenenalter, die den manchmal schmalen Grat zwischen Bindungs-
losigkeit auf der einen, Willkür auf der anderen Seite zu gehen vermag, 
um sich erkennend und aus dem Herzen handelnd bewusst mit der Welt 
zu verbinden. Die argentinischen Kindergärtner*innen haben nicht eine 
Sekunde lang geklagt, sondern die Situation umarmt, gestaltet, gewen-
det, beseelt.
Ihre Arbeit an diesem Fundament für die später von innen ergriffenen 
Biografien der uns anvertrauten Kinder ist von unschätzbarem Wert. 
In den Waldorfschulen wissen wir sehr wohl – auch wenn das im Alltag 
viel zu selten ausgesprochen wird –, was wir Ihrer aus Liebe geborenen 
Arbeit verdanken! 
Wir möchten Ihnen auch deshalb von Herzen und mit großer Dank-
barkeit zum 50. Jubiläum gratulieren! Die Zusammenarbeit der vielen 
großen und kleinen Kindergärten bedarf einer ganz besonders auf-
merksamen und helfenden Pflege, weil viele Aufgaben, die die einzelne 
Einrichtung manchmal überfordern, in der Gemeinschaft mit anderen 
durch die gebündelten Kräfte geleistet und fokussiert werden können 
und damit denen zugutekommt, um die es geht: den Kindern.
Auch für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute, dass Ihre Zusam-
menarbeit sich weiter vertieft und nicht zuletzt, dass Sie und wir uns 
gegenseitig unterstützen, inspirieren und voneinander wissen! 

Henning Kullak-Ublick

Für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen
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Im Namen der Helmut von Kügelgen Stiftung 
darf ich der Vereinigung der Waldorfkindergär-
ten allerherzlichst zu ihrem 50 jährigen Jubilä-
um gratulieren! 

Dr. Helmut von Kügelgen, Journalist und 
Waldorfpädagoge in Stuttgart, war ja neben 
der Gründerin des WaldorferzieherInnensemi-
nars Hannover, Clara Hattermann, maßgeb-
licher Mitbegründer dieser Vereinigung und 
die nach ihm benannte Stiftung hat das Ziel, 
insbesondere Weiterbildung und Praxisqualität 
der täglichen Arbeit in den Waldorfkinderkrippen und Kindergärten zu 
unterstützen.
Als 1979 das 10 Jährige Jubiläum der Vereinigung mit einem großen 
Kongress in der Stuttgarter Liederhalle zur „Würde des Kindes“ gefeiert 
wurde, war die Bestseller-Autorin Mary Winn aus USA als Referentin 
eingeladen. Ihr Buch The Drug in Plug/Die Droge im Wohnzimmer hatte 
die Menschen aufgerüttelt und den Fernseh-Hype im Kinderzimmer 
erstmals erschüttert. Helmut von Kügelgen und Mary Winn konnten 
ihre einvernehmliche Sorge um das gesunde Aufwachsen von Kindern 
im medialen Zeitalter im voll besetzten Beethovensaal mit über 2000 
Menschen teilen.
Inzwischen haben die Bildschirme sich nicht nur die Wohn- Schlaf- und 
Kinderzimmer erobert, sondern auch die Hosen- und Handtaschen der 
meisten Kinder und Erwachsenen. Die gesundheitlichen und psychoso-
zialen Folgen sind zwar unabsehbar, die mediale Aufmerksamkeit und 
das Engagement in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für ein gesundes 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Medienwelt 
jedoch noch unzureichend. Daher möchte ich meinen Glückwunsch mit 
dem großen Dank verbinden, den ich zugleich auch als Kinderärztin 
und ehemalige Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
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formulieren will - an alle Mitglieder und Unterstützer dieser Vereinigung 
für den unermüdlichen Einsatz, den sie geleistet haben und weiterhin 
leisten für den Schutz der Kindheit, der für Medizin und Pädagogik 
d a s gemeinsame Aufgabenfeld ist die Ausbildung von Fachkräften für 
die wachsende Waldorfkindergarten- und Krippenbewegung für den 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit innerhalb dieser Bewegung.
Denn genau diese Arbeit wird es in den kommenden 50 Jahren dringli-
cher denn je brauchen. Denn bisher war die Kindheit weltweit vor allem 
durch Hunger, Armut, Gewalt, Vernachlässigung, Unverständnis und 
Missbrauch gefährdet. Jetzt ist noch die zunehmende Gefährdung in 
Folge unkontrollierter Digitalisierung hinzugekommen.
Mit den allerbesten Wünschen für die Bewältigung dieser großen Her-
ausforderungen –

Dr. med. Michaela Glöckler

Petition für humane Bildung –
Bitte hier unterschreiben: <https://eliant.eu/home/>
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50 Jahre in Vielfalt zusammen

Fünf Jahrzehnte Treue zu einer Aufgabe ist eine beachtliche Leistung: 
Herzliche Gratulation der Vereinigung der Waldorfkindergärten in 
Deutschland zu ihrem 50-jährigen Bestehen! 

Die Vereinigung ist für Erwachsene da, die mit Kindern in anthroposo-
phisch orientierten Krippen, Spielgruppen, Horten oder Kindergärten 
arbeiten. Sie schenkt ihnen mit ihrem Dasein einen Ort, an dem die 
verschiedenen Institutionen sich gegenseitig wahrnehmen und ihren 
Anliegen eine über die eigene Einrichtung hinausgehende Stimme verlei-
hen können. Die Vereinigung ist ein Ort der Ermöglichung und verfolgt 
auf einer anderen Ebene das gleiche Ziel wie Krippen, Spielgruppen, 
Horte oder Kindergärten. 

Erziehende weisen den Kindern Wege, die sie an den Kindern selbst 
ablesen. Das ist das Geheimnis der Erziehungskunst. Und auch hier 
richtet sich die Vereinigung an dem gleichen Ideal aus: Sie liest an ihren 
Mitgliedern ab, was sie zu tun hat. 
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In diesem Sinne wünschen wir der Vereinigung der Kindergärten, dass 
sie auch in den kommenden 50 Jahren an den Kindern der Gegenwart 
ihre Ausrichtung und Aufgaben ableitet und dabei immer wieder neu 
ein Ort der Ermöglichung wird.

Gerne möchten wir die Zusammenarbeit mit der Vereinigung weiterfüh-
ren und ausbauen.
So wünschen wir von Herzen viel Kraft und gutes Gelingen für den Weg 
in die Zukunft.

Florian Osswald und Claus-Peter Röh
Sektionsleiter der Pädagogischen Sektion 
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Liebe Kollegen und Freunde 
in der Vereinigung der Waldorfkindergärten!

Herzlichen Glückwunsch und gute Wünsche zu diesem ganz besonderen 
50. Geburtstag!     

In den ersten 35 Jahren ihres Bestehens hat die Vereinigung das Wachs-
tum und die Entwicklung von Waldorferziehung in Deutschland und 
weltweit gefördert. Seit 15 Jahren ist sie aktives Mitglied der Internatio-
nal Steiner Waldorf Early Childhood Association (IASWECE) die 2006 zu 
einer unabhängigen Organisation wurde. 

Unsere beiden Verbände arbeiten weiterhin für die gleichen Ideale, die 
bei der Gründung der Internationalen Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten 1969 formuliert wurden, unter anderem auch für die folgenden:

•	 Die Förderung der Zusammenarbeit von Kollegen aus aller Welt 
durch Begegnungen, Tagungen, Arbeitsgruppen, usw. 

•	 Förderung der Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen auf 
der ganzen Welt durch Begegnungen, Tagungen, Arbeitsgruppen 
usw.

•	 Die Arbeit mit dem Kleinkind aus den Quellen der Waldorfpädagogik 
vertiefen und erneuern und ihre Qualität unterstützen.

•	 Förderung von Aus- und Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzie-
hern.

•	 Gemeinsame Forschung an aktuellen pädagogischen Fragen 
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•	 Zusammenarbeit mit Eltern und Vertretern anderer pädagogischer 
Richtungen und der Zivilgesellschaft, um sich für die Bedürfnisse des 
kleinen Kindes einzusetzen.  

•	 Schutz der Freiheit und des Namens der Steiner- bzw. Waldorfkin-
dergärten

•	 Bereitstellung von Ressourcen, Informationen und Publikationen
    
Wir sind zutiefst dankbar für die Grundlagen, die in Deutschland gelegt 
wurden, zunächst von Helmut von Kügelgen, Klara Hattermann und 
dem kleinen Kreis der Kindergärtnerinnen, die die Vereinigung gegrün-
det haben, und den vielen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, 
die diese Arbeit fortgesetzt haben und die sich heute mit uns für kleine 
Kinder auf der ganzen Welt engagieren.  

Mit herzlichen Grüßen im Namen des IASWECE- Councils 

Susan Howard, Philipp Reubke und Clara Aerts
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Programm
Henning Köhler
Wie wir das Wichtige vom Nebensächlichen unterscheiden lernen 
in der Pädagogik
Reflexionen und Meditationen zu §2 der Magna Charta der Kinder-
rechte von Janusz Korczak: 
„Jedes Kind hat das Recht auf den heutigen Tag.“ 
(Mit besonderem Hinblick auf krisenhafte Phasen der 
frühkindlichen Entwicklung.)

Dr. med. Barbara Treß
Bedingungen für zukunftsfähige Erziehung
Was lassen wir los? -Was nehmen wir mit ins nächste Jahrhundert 
der Waldorfpädagogik?

Markus Schneider
Wurzel der Menschenwürde – mein Bild 
von Kind sein 

Podiumsdiskussion 
mit Henning Köhler, Dr. med. Barbara Treß, Markus Schneider, 
Dr. Wolfgang Saßmannshausen und Teilnehmenden
Moderation: Sabine Cebulla-Holzki

Musik Mira Drews

Geselliger Abschluss: 17:00 bis 18:00 Uhr
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Wie wir das Wichtige vom Neben-
sächlichen unterscheiden lernen 
in der Pädagogik

Reflexionen und Meditationen zu §2 der 
Magna Charta der Kinderrechte von Janusz 
Korczak:

„Jedes Kind hat das Recht auf den heutigen 
Tag.“
(Mit besonderem Hinblick auf krisenhafte Pha

 sen der frühkindlichen Entwicklung.)

Henning Köhler gründete 1986 die Heilpädagogische-Therapeu-
tische Ambulanz, diese bildet seit 1987 einen Teil des Janusz-
Korczak-Insitutes. Sie hat sich zur Aufgabe gestellt, Kindern und 
Jugendlichen zu helfen, deren Probleme sich als sogenannte Ent-
wicklungsstörungen bzw. als Verhaltensauffälligkeiten äußern. 
Durch zahlreiche Buchveröffentlichungen bekannt.

Geb. 1951, verheiratet, zwei Kinder, Heilpädagoge, Kinder- und Ju-
gendtherapeut in eigener Praxis nach vorangegangenen Lehrjahren 
als Heimerzieher, Kleinklassenlehrer, klinischer Heilpädagoge und 
in der freien Jugendarbeit.   
Ausgedehnte Lehr- und Vortragstätigkeit im In- und Ausland, zahl-
reiche Beiträge in Zeitschriften und Anthologien, sowie im Rund-
funk. 
Entwurf und Installation des berufsbegleitenden Qualifikationslehr-
gangs für integrative Aufgaben im FBW Rheinland und der berufs-
begleitenden Zusatzausbildung zum Pädagogischen Berater am JKI.
 
http://www.janusz-korczak-institut.de/index.php?id=43
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Notizen
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Bedingungen für zukunftsfähige 
Erziehung
Was lassen wir los?
Was nehmen wir mit ins nächste Jahrhundert 
der Waldorfpädagogik?

Die Gesetzmäßigkeit des menschlichen 
Leibes und dessen Entwicklung werden ihre 
Gültigkeit nicht verlieren. Die Bedingungen 
aber, unter denen Entwicklung stattfindet, 
haben sich massiv geändert.

Worauf es jetzt ankommt, dass Kinder in sich sicher werden und 
mit dem nötigen Rüstzeug für die so veränderte Welt ausgestattet 
sind, soll Gegenstand der Betrachtung sein.

Genauso wichtig ist der Blick auf die Erziehenden: Ihre Kraft und die 
Machbarkeit ihrer Aufgaben sind entscheidend für eine zukunftsfä-
hige Erziehung. 

Aktuelle Aspekte aus der Hirnforschung werden in Verbindung ge-
bracht mit der Menschenkunde Rudolf Steiners.

Dr. med. Barbara Treß, geb. 1960 in Hamburg, Schülerin an der 
Waldorfschule Hamburg- Nienstedten, Studium der Medizin in 
Frankfurt/Main, seit 1987 Ärztin am Krankenhaus Hamburg-Rissen, 
seit 1990 zusätzlich Dozentin in der Heilpädagogik-,Heileurythmie-, 
Altenpflege- und Lehrerausbildung, 2000-2005 tätig als niederge-
lassene Ärztin in einer Praxisgemeinschaft in Hamburg, seit 2005 in 
einer Gemeinschaftspraxis mit Prof. Dr. Volker Fintelmann. 
Barbara Treß ist verheiratet und hat 3 Kinder, eines davon mit 
Down-Syndrom.
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Notizen
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Wurzel der Menschenwürde
mein Bild vom Kind sein

Es ist eine Besonderheit der Steiner’schen 
Pädagogik, besondere psychische und 
biografische Kompetenzen auszubilden. 
Besondere Brisanz erhält das Anliegen 
durch die um sich greifende Verbeamtung 
der Humanberufe und dem ebenso um sich 
greifenden Digitalisierungs- Zwang.

Marcus Schneider, geboren 1954 in Basel, Studium phil. I und 
Pianist. 18 Jahre Klassenlehrer an der Rudolf Steiner-Schule Basel. 
Rege Kurs- und Reisetätigkeit im In- und Ausland zu Musik, Päda-
gogik, Lebensfragen. Gegenwärtig Leiter der Höheren Fachschule 
Anthroposophische Pädagogik HFAP Dornach und Vorsitzender des 
Paracelsus-Zweiges in Basel. Autor von “Rätsel und Werk Giuseppe 
Verdis”, Vortragspublikationen, Paulus, Mondknoten u.a.
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Notizen
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Mitglied der Podiumsdiskussion
Autor des Briefes an die Waldorfkindergärten 
zu Waldorf100

Dr. Wolfgang Saßmannshausen
Jahrgang 1952, Lehrer,
Waldorfpädagoge, Erziehungswissenschaft-
ler. Tätig in der Erzieherinnenausbildung 
in der Hibernia-Waldorfschule in Herne, 
Gründer und langjähriger Leiter des Rudolf 
Steiner Berufskolleg in Dortmund. Viele 

Jahre im Auftrag der Internationalen Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten und später freiberuflich weltweit aktiv in Fragen der Aus- 
und Fortbildung sowie Beratung von Menschen in Kindergärten 
und Ausbildungsseminaren. Vater von vier Kindern. Autor zahlrei-
cher Aufsätze und Bücher.
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Gedanken aus der Diskussion
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Musik

Schon bevor ich laufen konnte, habe ich 
gesungen. Das Klavierspielen ist schon seit 
immer eine sichere Konstante und Quelle in 
meinem Leben. 
Um durch authentische Beziehungen und 
reale Vorbilder unsere Kinder in die Zukunft 
zu begleiten, müssen wir uns auf den ge-
meinsamen Ursprung besinnen. Nur mit-
einander verbunden werden wir die nötige 

Kraft aufbringen, unsere Aufgabe zu erfüllen.

Um dieser Besinnung ein Stückchen näher zu kommen, darf ich 
Sie durch meine Musik begleiten, damit wir alle mit ganzem, freien 
Herzen anwesend sind. 

Kurzvita:
Mira Devi Drews brach mit 17 Jahren die Waldorfschule ab und 
widmet ihr Leben seitdem der Ermutigung und Inspiration, vor al-
lem junger Menschen, durch Musik und Schauspiel. Mit inzwischen 
19 Jahren „lebt sie ihr Leben“ in Berlin.
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