
IASWECE Counciltreffen in Wien- 
8. bis 12. Oktober 2014 
___________________________________ 
34 Menschen aus 30 Ländern haben  vier Tage in Wien  
zusammengearbeitet.  
 
Wir haben uns gefreut, Rasa  Driukiene aus Litauen und 
Sucheta Garud aus Indien im Council begrüßen zu 
können. Die Waldorfkindergartenvereinigungen in 
ihren Ländern sind vor kurzem Mitglied in der IASWECE 
geworden. (Auf unserer Internetseite  finden Sie eine 
Liste aller Landesvereinigungen die Mitglied in der 
IASWECE sind, sowie die Namen der Councilmitglieder. 
 
Zur Vorbereitung auf die Tagung „Übergänge“ - 
Dornach 2015 haben wir an einem Vortrag Steiners 
gearbeitet (GA 212, S. 111), der zeigt, wie verschieden 
das kleine Kind vom Erwachsenen ist und welche 
dramatischen Entwicklungsschritte es durchmacht. Wie 
leicht sind wir geneigt, es als kleine Persönlichkeit zu 
behandeln und vergessen, dass es leiblich, seelisch und 
geistig völlig anders ist. Damit wir es möglichst gut in 
seiner Entwicklung unterstützen können, müssen wir 
diese Unterschiede und Metamorphosen erst einmal 
wahrnehmen lernen!  
Ein weiteres Thema, das wir auch im nächsten Jahr 
vertiefen möchten, war die Frage, wie wir Kindern, die 
in einem von Angst geprägten Klima aufwachsen, 
helfen können.  

Wer selber Angst hat, kann nicht helfen. Wir als 
Erwachsene müssen  versuchen, unsere ätherischen 
Kräfte durch Gewohnheiten und durch ein bewusstes 
Engagement unseres Ich zu stärken. Das Kind lernt, 
Mensch zu werden durch andere Menschen. Es ist ein 
Wesen, das sich durch Nachahmung bildet.  
 
Ausführlich haben wir auch über die finanzielle, 
pädagogische und soziale Situation von Aus- und 
Fortbildungen gesprochen, die für 2015 Unterstützung 
beantragt haben. Wir haben beschlossen nächstes Jahr 
Projekte in folgenden Ländern zu unterstützen:  In  
Europa in Bulgarien, Estland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Russland, Tschechien, Türkei, Ukraine und 
Ungarn; in Asien  in Armenien, Indien, Kirgisien, 
Myanmar, Nepal und Vietnam ; im Pazifik auf den 
Fidschi-Inseln, in Afrika  in Äthiopien, Ostafrika, 
Südafrika, und in Zimbabwe; sowie in Südamerika  in 
Chile, Kolumbien, Mittelamerika und Peru. 
 
Außerdem hat das Council beschlossen, Tagungen, 
Arbeitsgruppen und die Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen im Rahmen der „Alliance for 
Childhood“ zu unterstützen.  
 
Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen im März 
2015 in Rüttihubelbad/Schweiz wo wir Schweizer 
Kolleginnen treffen und die Arbeit an den 
obengenannten Themen fortsetzen werden.  
 

http://www.iaswece.org/de/world_lists/association_members.aspx
http://www.iaswece.org/de/about_us/how_we_work.aspx

