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Braucht die Anthroposophie in der Zukunft die
Anthroposophische Gesellschaft und das Arbeitszentrum Berlin?
Die Antwort gibt uns Rudolf Steiner:
„Sie müßten eingedenk dessen sein, daß sie
wiederum zurückgeben müssen durch ihre
Mitarbeit an der Anthroposophischen Gesellschaft
dasjenige, was sie gefunden haben.“ (*)

jedes Mitglied entscheidet für sich, in einer neuen
Gruppe gemeinsam eine neue Aufgabe zu bearbeiten
oder eine Pause einzulegen. Möglicherweise
beschließt auch die Gruppe einmütig, gemeinsam
eine weitere Aufgabe zu übernehmen. Alles ist
möglich.

Würde Rudolf Steiner dies heute, 95 Jahre später,
auch noch so sagen?

Ab 25. August 2018: Offene Türen –
jeden Samstag von 9 bis 15 Uhr

Vermutlich ja. Wie könnte Anthroposophie in den
verschiedenen Lebensbereichen wirken, gäbe es
nicht die Anthroposophische Gesellschaft?

Damit diese gemeinschaftliche Arbeit möglich wird
und die einzelnen tätig sein wollenden Menschen
beflügelt und befreit, brauchen wir im Rudolf Steiner
Haus weit geöffnete Türen, konkrete Termine und die
Freude daran, über eine bestimmte Zeit regelmäßig
und verantwortlich für die Anthroposophische
Gesellschaft tätig sein zu wollen. Hierfür bietet
sich jetzt ab 25. August 2018 jeder Samstag an, im
Zeitfenster von 9 bis 15 Uhr.

Auch heute braucht die Anthroposophische
Gesellschaft „tätig sein wollende Mitglieder“, wenn
die Zukunft gesichert sein soll. Und eine starke
Anthroposophische Gesellschaft braucht viele tätig
sein wollende Mitglieder. Das wäre ein schönes Ziel.
Ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch.
Um die Anthroposophische Gesellschaft zu
stärken und so deren Zukunft sicherzustellen,
hat die Initiative Zukunftssicherung und
Gemeinschaftsbildung diesen Plan erarbeitet:

Begegnungs- und Erlebnisraum
Rudolf Steiner Haus

Wenn die Türen weit genug geöffnet sind und
die Arbeitsfreude überwiegt, bildet sich der
Begegnungs- und Erlebnisraum Rudolf Steiner
Haus. Durch die gemeinsame Arbeit an der
Anthroposophischen Gesellschaft kräftigt sich die
Gemeinschaft. Dann wird auch das gemeinsame
Erleben größer als die Summe der einzelnen Teile.
Und so bekommt jeder Beteiligte mehr zurück, als
er selbst einbringt.

Jeder an der Anthroposophie
Interessierte ist eingeladen

Es gibt viele unerledigte Aufgaben in der
Anthroposophischen Gesellschaft.
Jeder an der Anthroposophie interessierte
Mensch ist eingeladen, Mitglied zu werden und
aufgefordert, auch in der Anthroposophischen
Gesellschaft mitzuarbeiten, neben den
verschiedenen Gebieten, in denen er mit
Anthroposophie in Kontakt tritt.

Viele kleine befristete Projekte

Viele Aufgaben könnten in unterschiedlichen
kleinen einzelnen Projekten bearbeitet und erledigt
werden. Für jedes dieser Projekte würden 3 bis
5 Menschen verbindlich für eine bestimmte Zeit
zusammenarbeiten, bis die Aufgabe erledigt ist.
Wird das Ziel erreicht, löst sich die Gruppe auf und
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Arbeitsgruppen jeweils um 9 Uhr,
11 Uhr und 13 Uhr

Regeln der Zusammenarbeit

Verbindlich und verantwortungsvoll, kompetent und
engagiert, offen und herzlich, zuhörend und nicht
verletztend, das sind die einfachen Regeln, die wir
beachten wollen. Dabei endet die eigene Freiheit
dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.

Damit die Zusammenarbeit nicht überfordert,
ist jede Arbeitsgruppe begrenzt auf wöchentlich
jeweils 90 Minuten mit anschließender gemeinschaftlicher Pause von 30 Minuten. So könnten
die wöchentlich zwei Stunden Einsatz für die
Anthroposophische Gesellschaft die Stärkung von
Gesellschaft und Gemeinschaft bewirken.
Jede Arbeitsgruppe arbeitet im Rudolf Steiner Haus
nach eigener Planung und Entscheidung von 9 bis
10.30 Uhr, 11 bis 12.30 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr.
Die allgemeinen Pausen sind jeweils von 10.30 bis
11 Uhr, 12.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 15 Uhr.

Schriftliche Dokumentation schafft
notwendige Transparenz
Die Aufgabenbeschreibungen und die jeweiligen
Ziele werden schriftlich festgehalten, Ergebnisse
und Abläufe protokolliert. So gibt es für alle
Beteilige die notwendige Transparenz über
Sachverstand, Entscheidungen und Ergebnisse.

Kaffeepausen und Verkaufsstand
von Hofprodukten der
Hofgemeinschaft Marienhöhe

9 Räume für jeweils 3
Arbeitsgruppen

Als Arbeitsräume stehen grundsätzlich zur
Verfügung: Großer Saal, Bibliothek, Seminarraum,
Kursraum, Eurythmieraum, Zweigraum, Malraum,
Konferenzraum, Küche und der Garten. Somit
stehen 9 Räume bereit für jeweils 3 Arbeitsgruppen
zwischen 9 und 15 Uhr.

Um den Begegnungs- und Erlebnisraum Rudolf
Steiner Haus und die Anthroposophische Gesellschaft auch für Interessierte ohne Teilnahme an den
Arbeitsgruppen zu gestalten, wird es neben den
Kaffeepausen „für Alle“ auch einen Verkaufsstand
von Hofprodukten der Hofgemeinschaft Marienhöhe (der erster biologisch-dynamische Hof in
Deutschland, gegründet 1928) geben. So können
wir diese Hofgemeinschaft bei ihrer Pflege der Erde
unterstützen durch den Verkauf ihrer hochwertigen
Erzeugnisse. Menschen, die diese Lebensmittel
und deren überragende Qualität schätzen, können
in Zukunft jeden Samstag von 9 bis 14 Uhr im
Rudolf Steiner Haus einkaufen.

Begegnungskultur

Damit die Arbeit gelingt und die Gemeinschaft
konfliktfrei arbeiten kann, braucht es konkrete
Regeln. Die Grundlage jeder Zusammenarbeit und
unserer Begegnungskultur bildet das Christuswort:
„Was einer der geringsten eurer Brüder denkt, das
habt ihr so anzusehen, daß ich in ihm denke, und
daß ich mit euch fühle, indem ihr des anderen
Gedanken an euren Gedanken abmesset, soziales
Interesse habt für dasjenige, was in der anderen
Seele vorgeht.“ (**)
Wenn das von jedem beherzigt wird, kann jeder
angstfrei seine Gedanken äußern.

www.initiative-zukunft-und-gemeinschaft.de
Um über Aufgaben und Zusammenarbeit transparent zu berichten, gibt es demnächst für die
Initiative Zukunft und Gemeinschaft die Internetseite
www.initiative-zukunft-und-gemeinschaft.de

Kaffee, Kuchen und Imbiss gesucht. Kuchen- und
Frühstück-Spenden sind besonders willkommen.
Verantwortlich für die Initiative: Ingo Dittert Tel. 030- 8100 900 100, E-Mail: idittert@agberlin.de

Wir freuen uns auf jedes Engagement, fachliche
Unterstützung und tatkräftige Umsetzung der
Aufgaben. Bereits jetzt wird für den ersten Termin
organisatorische Hilfe für die Bewirtung mit

Absprachen und Rückfragen bitte per E-Mail, sofern
dies nicht möglich ist, gerne auch telefonisch oder
per Brief.
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Die ersten Arbeitsgruppen könnten diese vorläufige Auswahl von Themenschwerpunkten bearbeiten. Bitte unterstützen Sie eine der
Aufgaben, oder machen Sie einen Vorschlag für Ihr eigenes Thema
Mitgliedschaft und Spenden
•
•

•

•

•

•

Organisation der Initiative Zukunftsicherung und Gemeinschaftsbildung

Wie können wir die Eltern der in anthroposophisch geprägten pädagogischen Einrichtungen betreuten Kinder über die
Anthroposophische Gesellschaft informieren?
Wie können wir alle Menschen in den pädagogischen,
künstlerischen, christlichen und medizinischen Einrichtungen erreichen, um diese in die Anthroposophische Gesellschaft einzubinden?
Mitglied werden – Wie könnte jeder an der Anthroposophie
Interessierte informiert werden, um in freier Entscheidung
Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft werden zu
wollen?
Der Kummerkasten für Mitglieder und die Vermeidung von
negativen Erlebnissen im Rudolf Steiner Haus – Brauchen
wir einen Kummerkasten, wie würde dieser betreut
sein und wie könnten wir Frusterlebnisse vermeiden?
Es gibt spürbare Konflikte und Verletzungen aus der Vergangenheit - Was können wir tun, dass bestehende Verletzungen und vorhandene Konflikte beendet und zukünftig vermieden werden?
Spenden sammeln – Könnte die Anthroposophische Gesellschaft von den historischen Dombauhütten lernen und was
wäre jetzt zu unternehmen?

•
•

Website und Social-Media
•
•
•
•

•
•

•

•

„Offene Türen“ im Rudolf Steiner Haus – Was können wir
tun, um ein negatives Fremdbild zu korrigieren?
Regelmäßige gemeinschaftliche Begegnung der anthroposophischen Lebensfelder – Was könnten wir unternehmen, um
eine regelmäßige Begegnung zu organisieren?
Entwicklung eines Netzwerkes zwischen den anthroposophischen Lebensfeldern zur regelmäßigen Wahrnehmung
und gegenseitigen Unterstützung – Welche einfachen und
leichten Möglichkeiten eignen sich zur hilfreichen Vernetzung, und welche Formen könnten wir anbieten?
Was können wir Menschen, die sich in anderen Lebensfeldern zu sozialen und allgemeinen Fragen engagieren, anbieten, mithilfe der Anthroposophie deren Fragen und Aufgaben
einfacher und leichter zu bewältigen?

•

•

•

•

Welche Aufgaben könnte die Anthroposophische Gesell schaft lösen, um deren Zukunft zu sichern?
Was brauchen wir dringend im Rudolf Steiner Haus?

•

Unterstützung diverser anthroposophischer Lebensfelder
•

•

•

•

Wie organisieren wir den Verkaufsstand im Rudolf Steiner
Haus, um die Produkte der Hofgemeinschaft Marienhöhe
jeden Samstag zu verkaufen? Könnte der Verkauf ein Schülerprojekt sein in Anlehnung z.B. an „Steinbrücke“?
Wie können wir die Arbeit der Hofgemeinschafts Marienhöhe in Bad Saarow, des ersten biologisch-dynamischen Hofs
in Deutschland unterstützen?

Unterstützung von Seewalde

Weitere Aufgaben finden
•

Öffentlichkeit und Transparenz über:
Internetauftritt Initiative Zukunft und Gemeinschaft konzipieren und technisch umsetzen in Joomla und Wordpress
Internetauftritt Initiative Zukunft und Gemeinschaft Inhalt
pflegen als CMS in in Joomla und Wordpress
Social-Media Initiative Zukunft und Gemeinschaft konzipieren
und technisch umsetzen
Socia-Media Initiative Zukunft und Gemeinschaft Inhalt pflegen durch Beiträge, Vernetzung und Gestaltung

Unterstützung von Marienhöhe

Austausch mit anderen Menschen
•

Wie organisieren wir die Kaffeepausen am Samstag im
Rudolf Steiner Haus, um die Arbeitsgruppen und Besucher
zu unterstützen und zu verpflegen?
Wie organisieren wir die Planung und Durchführung der
Arbeitsgruppen am Samstag im Rudolf Steiner Haus und die
Dokumentation der Ergebnisse?

Wie könnten wir das Dorf Seewalde (Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Lauenstein e.V.)
unterstützen bei deren Aus- und Aufbau
(www.seewalde.de)?
Was bräuchten die anthroposophisch geprägten pädagogischen Einrichtungen in Berlin, um das Dorf Seewalde mit
seinem besonderen Flair als Erlebnis- und Erholungort
regelmäßig langfristig geplant zu besuchen oder für spontane Kurzreisen zu nutzen (Seewalde liegt nahe Rheinsberg
inmitten der landschaftlich schönsten Regionen der Mecklenburgischen Kleinseenplatte, ideal für Kanufahrten, Angeln,
Camping, Baden und für Kultur)
Wie könnte ein Projekt organisiert werden, dass (Kurz-)
Urlaub oder Praktikum und den Ausbau der Gebäude in
Seewalde verbindet?

Die Tätigkeit in der einzelnen Arbeitsgruppe ist
überschaubar mit jeweils 90 Minuten und einer
Pause von 30 Minuten zur Begegnung mit allen
Interessierten.

Welche Unterstützung können wir Arbeitskreisen und
-gruppen, Veranstaltungen und sonstigen Initiativen geben,
um deren Aufgaben leichter umzusetzen (z.b. Arbeitstechniken für Gruppenarbeit, Datenverwaltung, Organisation,
Technische Beratung, Recherche in Texten von Rudolf
Steiner)?
Das Rudolf Steiner Haus als technische Unterstützung für
die Arbeit in den anthroposophischen Lebensfeldern –
Welche Unterstützung könnten wir im Rudolf Steiner Haus
den anthroposophischen Lebensfeldern bieten?
Welche Möglichkeiten gibt für die bestehenden anthroposophisch geprägten medizinischen Einrichtungen, andere Ärzte
über die anthroposophisch geprägte Heilkunst zur informieren und sie davon zu begeistern?
Welche Möglichkeiten gibt für die bestehenden anthroposophisch geprägten pädagogischen Einrichtungen, andere Pädagogen über die anthroposophisch geprägte Erziehungskunst zur informieren und sie davon zu begeistern?

Insoweit wäre das wöchentliche Engagement
für die Anthroposophische Gemeinschaft überschaubar auf ca. 2 Stunden Arbeit plus An- und
Abreise.
Wenn andere Themenschwerpunkte gewünscht sind, könnten diese nach einer Vorbesprechung mit den Verantwortlichen der
Initiative Zukunftssicherung und Gemeinschaftsbildung in die Tat gebracht werden.
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Mit offenen Türen

kann das
Arbeitszentrum im Rudolf Steiner Haus
an jedem Samstag zwischen 9 und 15
Uhr zu einem Begegnungs- und Erlebnisraum für alle interessierten Menschen werden.
Jeder tätig sein wollende hat dabei die
Möglichkeit, in einer kleinen durch die
Aufgabenstellung befristeten Arbeitsgruppe an einzelnen Projekten in der
Anthroposophischen Gesellschaft mitzuwirken.

so dazu beitragen, die Anthroposophie zu fördern.

Mit der gemeinschaftlichen Erledigung von Aufgaben können diese in der Anthroposophischen Gesellschaft tätigen Menschen wiederum die vielfältigen
anthroposophischen Lebensfelder unterstützen und

Der erste Samstag mit vielfältigen Arbeitsgruppen
im Rudolf Steiner Haus wird am 25. August 2018
erfolgen und danach regelmäßig wöchentlich stattfinden.

Am Samstag, 1. September 2018 um 13 Uhr wird ein einmaliger Termin angeboten für alle Mitglieder der
Anthroposophischen Gesellschaft, die dieser Initiative Zukunftssicherung und Gemeinschaftsbildung auf
der Mitgliederversammlung am 17.03.2018 ihre Zustimmung verweigerten.
Nur 63% der Mitglieder gaben dieser neuen Initiative ihre Zustimmung.
Darüber sollten wir reden. Bei diesem Treffen über die Wahl zur dieser Initiative werden wir uns auch über
den Umgang untereinander verständigen können unter Berücksichtigung der Hinweise von Rudolf Steiner
zum Denken des Anderen. Alle offenen Fragen zum Konzept der Initiative und zum Verantwortlichen könnten dabei ebenso besprochen werden.

Christus hört nicht auf, immer wieder und wieder sich den
**
Menschen zu offenbaren, bis ans Ende der Erdentage. Und so

*

Rudolf Steiner hat uns im Zusammenhang mit der Anthroposophischen Gesellschaft in zehn Vorträgen, gehalten in Stuttgart
und Dornach zwischen dem 23. Januar und dem 4. März 1923
(GA 257 Anthroposophische Gemeinschaftsbildung) und vom
13. Januar 1924 bis 10. August 1924 in 19 Briefen an die
Mitglieder Hinweise gegeben für Gemeinschaftsbildung und
das Miteinander in der Anthroposophischen Gesellschaft (Die
Neugestaltung der Anthroposophischen Gesellschaft durch die
Weihnachtstagung 1923. 19 Briefe an die Mitglieder (13. Januar
1924 bis 10. August 1924 in „Das lebendige Wesen der Anthroposophie und seine Pflege“ GA 260a)).

spricht er heute zu denjenigen, die ihn hören wollen: Was einer
der geringsten eurer Brüder denkt, das habt ihr so anzusehen,
daß ich in ihm denke, und daß ich mit euch fühle, indem ihr
des anderen Gedanken an euren Gedanken abmesset, soziales
Interesse habt für dasjenige, was in der anderen Seele vorgeht.
Was ihr findet als Meinung, als Lebensanschauung in einem der
geringsten eurer Brüder, darin suchet ihr mich. (Dritter Vortrag
Zürich, 11. Februar 1919 in „Der innere Aspekt des sozialen Rätsels“, Zehn Vorträge, gehalten in Zürich, Bern, Heidenheim und
Berlin zwischen dem 4. Februar und 4. November 1919)

Rudolf Steiner am 23. Januar 1923: “...Anthroposophie hat ihnen
dasjenige gegeben, was sie brauchten. Sie müßten eingedenk
dessen sein, daß sie wiederum zurückgeben müssen durch ihre
Mitarbeit an der Anthroposophischen Gesellschft dasjenige,
was sie gefunden haben ... Und so können wir eben gerade auf
die verschiedensten Gebiete sehen und müssen uns gestehen:
Anthroposophie hat - verzeihen Sie das scheinbar triviale Wort,
aber es ist ja auch im Leben nicht so trivial - gerade seit 1919
viele Kinder gekriegt, aber die Kinder waren der Mutter wenig
eingedenk.“ (GA 257, 4. Auflage 1989, S. 27)

Initiative Zukunftssicherung und Gemeinschaftsbildung
Arbeitszentrum Berlin, Rudolf Steiner Haus
Bernadottestraße 90/92, 14195 Berlin
www.initiative-zukunft-und-gemeinschaft.de
idittert@agberlin.de, Telefon 030- 8100 900 100
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