
Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
Seit 1976 setzen wir uns für die Förderung der Waldorfpädagogik in den Bereichen Schule, Kindergarten, 
Heilpädagogik und Sozialtherapie ein, helfen durch unseren Internationalen Waldorffonds, vermitteln 
weltweit Bildungspatenschaften und stärken internationale Beziehungen, beispielsweise durch die von 
uns koordinierte Schülerkampagne WOW-Day. Auch die Begleitung der Einrichtungen in schwierigen 
Situationen und das Sichtbarmachen insbesondere noch junger, unbekannter Waldorfinitiativen und deren 
Entwicklung sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir leiten alle Spenden für die Einrichtungen im Ausland zu 
100 Prozent weiter und trennen diese Gelder strikt von Spenden für unseren Betrieb. 

Das bewirken Sie als Fördermitglied
Insbesondere das Weiterleiten der Spenden an waldorfpädagogische Initiativen und Erstellen der Spenden-
bescheinigungen, die Buchhaltung und die transparente Darstellung unserer Finanzen bedeuten viel Arbeit. 
Als Mitglied tragen Sie dazu bei unsere Arbeit möglich zu machen, indem Sie diese gezielt mit Ihrer Spende 
unterstützen – wir sind dankbar über jeden Beitrag, der unserer Arbeit zu Gute kommt.

Ihre Vorteile als Fördermitglied
• Unsere Medien halten Sie auf dem neuesten Stand zur Entwicklung der Waldorfpädagogik weltweit. 

Sie erhalten zwei Mal im Jahr unseren Rundbrief „Waldorf Weltweit“ und ebenfalls ca. zwei Mal im 
Jahr unsere aktuellen Spendenaufrufe.

• Als Förderer erhalten Sie auf Wunsch unseren E-Mail-Newsletter mit Neuigkeiten von 
Waldorfschulen, -kindergärten und heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Projekten weltweit. 

• Als Förderer sind Sie Teil unseres weltweiten Netzwerks.

So werden Sie Fördermitglied
•  Füllen Sie einfach unseren Förderantrag aus, gern auch über unser Onlineformular. 
•  Die Höhe des Mitgliedsbeitrags legen Sie selbst fest.
•  Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihr Engagement!

J e t z t  F ö r d e r m i t g l i e d  w e r d e n !

Internationale Beziehungen ermöglichen.

Als Förderer der Freunde der Erziehungskunst weltweit wirken.
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