
ZUKUNFT (MIT)GESTALTEN 

 

Wer sind wir? 

Wir sind ein Verein von acht Kindergärten, drei Schulen und einem Kinderheim. Was uns 

eint, ist die Waldorfpädagogik, die einen durchgängigen Bildungsweg ermöglicht: von der 

Geburt bis zum Eintritt in das Erwachsenenalter. Was uns verbindet, ist unser Anliegen, 

unsere Arbeit einer breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen und unsere 

Zusammenarbeit zu intensivieren. Unser Ziel in unserer Region ist ein Netzwerk der 

Waldorfpädagogik. 

 

Der Verein „Zukunft gestalten – Waldorfpädagogik in der Region Südostbayern e.V.“ soll die 

Kooperation von zwölf waldorfpädagogischen Einrichtungen in der Region fördern und eine 

gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit dieser Einrichtungen verstärken. Unsere Region erstreckt 

sich von Rosenheim über Holzkirchen, Mühldorf und Prien bis nach Freilassing.  

 

Was machen wir? 

Wir bringen Bildung und Erziehung ins Gespräch: Heiße Themen werden aufgegriffen und 

durch verschiedene Veranstaltungsformate ins Bewusstsein gerückt. Fachleute sind 

eingeladen, uns ihre Sicht auf die Welt und ihre Entwicklungen zu zeigen. Einblick in die 

Waldorfpädagogik ist dadurch möglich. 

Mit Podiumsdiskussionen behandelten wir brisante Themen wie das neue Bayerische 

Kindergartengesetz (2005), die Schulreife (2007) sowie die Grundschule (2010). Wir haben 

Referenten in unsere Region geholt, die uns Antworten gaben auf unsere brennenden 

Fragen: Christof Wiechert, Rainer Patzlaff, Wolfgang Held und Christoph Hueck. Man 

erinnere sich an den Thementag mit Georg Soldner zu „Kann Lernen krank machen?“ oder 

an das Seminar mit Claudia Grah-Wittich zur Biografie und den Vortrag zu den 

Krippenkindern. 

Inzwischen gibt es unseren Kurs zur Weiterbildung in „Waldorfpädagogik im ersten 

Jahrsiebt“ mit sechs Ganztageseinheiten im neunten Jahr. Ungebrochen ist der Zulauf aus 

dem Bedürfnis heraus, mehr Praxis zur Waldorfpädagogik zu erhalten und sich zu vernetzen. 

Die Anmeldungen kommen inzwischen aus Gegenden mit einem Entfernungsradius von 60 

Kilometern. Es nehmen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen sowie Eltern teil. 

Unser Verein steht Pate für Waldorfbewegungen in Korea und Äthiopien. 

 

Was brauchen wir? 

Nachwuchs im Vorstand! Wir suchen Menschen, denen die Waldorfpädagogik am Herzen 

liegt und die Zukunft aktiv mitgestalten wollen.  

Wir treffen uns nicht öfter als drei bis vier Mal im Jahr. Und dennoch bewirken wir viel 

Positives für die Waldorfpädagogik in unserer Region! 

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: info@verein-zukunft-gestalten.de 

Michaela Firmkäs (08034-7147) oder Susanne Zeisig (08031-4009812) 



 

Unser Verein „Zukunft gestalten” ist Mitglied in der „Vereinigung der Waldorfkindergärten”, 

wir arbeiten in Kooperation mit dem „Bund der Freien Waldorfschulen”. Weitere 

Informationen auf unserer Homepage: www.verein-zukunft-gestalten.de 
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Vortrag von Claudia Grah-Wittich, 2018 


