
• Berichte an die MitgJ_ieder 
des Vereins für ein freies Schulwesen 

(W aldorfschulverein) 

e. V. Stu ttgart 
Nr. 3 Februar 1929 

Wie es zu diesen Berichten gekommen ist! 

Liehe Freunde der Waldorfschule! 

Wie Sie ja selber wissen, ging-Ihnen zeitig im Oktober vor 
der letzten Generalversammlung des W aldorfschulvereins ein 
ausführlicher Bericht über die wirtschaftliche Lage der Schule 
zu, an Hand dessen es Ihnen möglich war, sich Ihre Gedan
ken darüber zu llilden, wie der Schule weiter geholfen werden 
könne. Das Echo dieses Berichtes. machte sich dann auf der 
Generalversalll)lllung selber bemerkbar. Es fanden die Aus· 
führungen des Vorstandes über alles, was mit der Notlage 
der Schule zusammenhing, ein williges Ohr, und aus der 
Versammlung heraus wurde nicht nur dem, was an neuen 
Mallnahmen vorgeschlag~n wurde, zugestimmt, sondern es 
wurden auch wertvolle Anregungen gegeben, welche den Vor-
stand und die Mitgliederschaft vor eine Fülle neuer Aufgaben 
Stellten. Man konnte höchstens zweifeln, ob. die vorhandenen 
Kräfte ausreichen würden, alle die neuen Aufgaben zu be
wältigen'. Auf jeden Fall reichten die Kräfte der wenigen, 
welche hisher verantwortlich die Aufgabe, das Wirtschaftliche 
der Schule in Ordnung zu halten, erfüllt hatten, nun nicht 
mehr aus. Das hat dann zu einer Maf3nahme geführt, über 
die weiter unten in einem besonderen Abschnitte gesprochen 
werden soll. Es ergab sich von selbst, da6 über den in
haltsvollen, wahrhaft b~freienden Verlauf dieser Generalver
sammlung den Mitgliedern Bericht erstattet werden mu6te, 
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ruul ..,o ging tm Laufe des Monates November ein zweiter 
Bericht heraus.. del! Sie inzwischen gelesen haben. werden. 

Der Gedanke nahe, diese Berichte an die Mitglieder 
in einem bestimnltt ·• Rythmus fortzusetzen, und so versprach 
ein von unserem ,. hen stellvertretenden Vorsitzenden Herrn 
Dr. E . .Molt- unterzeichnetes Schreiben, dafi fortan solche Be
richtP allmonatlich zustande kommen sollten. Was ihr Inhalt 
sein soll, ist in jenem Schreiben bereits formuliert, womit 
nicht gesagt sein soll, dafi für die äufiere und innere Gestal
tung dieser Berichte alles bereit~ feststeht. Ja, vielleicht 
empfiehlt es sich sogar. die Gestalt jener Berichte möglichst 
elastisch und bildsam zu halten, je nach den derzeitigen Be
dürfnissen, welche gerade vorliegen. Diese Bildsamkeit möch
tf'n wir zunächst auch noch für den Rhythmus, in welchem 
die Veröffentlichung der "Berichte" erfolgt, in Anspruca 
nehmen und uns darum vorläufig nicht an d~n anfangs ge
planten Monatsrhythmus gebunden halten. Aber auf eines 
mufi sogleich von allem Anfang an geachtet werden, nämlich 
d.afi die Berichte von etwas anderem handeln als unsere von 
Fräulein Dr. von Heydebrand redigierte Zeitschrift "Zur Pä
dagogik Rudolf Steiners". Diese hat ja alles zu enthalten, 
was von der geistigen Seite über unsere Schule und die aus 
ihr entstandene Schulbewegung zu sagen ist. Unsere Berichte 
dagegen sollen sozusagen mehr das Wirtschaftsleben der Schule 
in den Vordergrund rücken, aber natürlich nicht in der 
cutgeisteten Form, wie es heute anderswo zu geschehen 
pflegt, sondern mit der geistigen Begründung und in der gei
stigen Beleuchtung, wie sie allein für unsere Schule möglich 
ist. Darum bilden diese Berichte mit der Zeitschrift eine in
nere Einheit, und darum werden wir auch, wenn es irgend 
angeht, dieselben zusammen mit der Zeitschrift verschicken. 

Der Unterzeichnete glaubt. dafi mit den Berichten etwa!! 
erreicht werden kann, was schon lange als ein gewisses Be
dürfnis vorlag, nämlich eine innigere Verknüpfung der Mit
glieder mit dem täglichen, um nicht zu sagen, alltäglichen 
Leben der Waldorfschule herzustellen. Es tauchte vor Jahren 
einmal in einigen Lehrern der Plan auf, es möchten mög· 

2 



liehst viele Lehrer der Schule je nach den Beziehungen, 
welche ~ie als einzelne durch ihre Vorträge oder durch ihr 
früheres Wirken für die Schule, ehe sie selber Lehrer wurden, 
zu einzelnen Ortsgruppen draul3en hatten, von Zeit zu Zeit 
persönlich-brieflich den Freunden draußen erzählen, was im 
einzelnen an Freudigem und auch Schmerzlichem in der 
Schule vorgeht. Es wurde eine solche V erhindung, wo sie 
nicht schon bestand. auch von Einzelnen angebahnt. Aber 
wie e", uns Lehrern so oft gegangen ist, andere V erpflich
tungen nahmen uns vielfach die Zeit. die Verbindungen an
zuknüpfen bezw. aufrechtzuerhalten. Mit diesen Berichten 
könnte dasjenige. was damals geplant war und, wenn es 
funktioniert hätte. geholfen haben würde, die Beziehungen 
zwischen Schule und Schulfreunden recht eng zu gestalten, 
in anderer Form ebenfalls erreicht werden, und so geht denn 
dieser dritte Bericht hinaus in der Erwartung, daß die Freun
de in ihm etwas sehen, was bisher zu ihrer engen V erbin
dung mit der Schule noch gefehlt hat. Wir hoffen, da13 nun 
auch die Freunde draußen durch Zusendung von schrift-
1 i eh e n B e·i trägen das Ihrige tun, um von der anderen 
Seite her das Verhältnis zwischen Schule und Außenwelt zu 
vertiefen. und schließen darum mit der Bitte um rege Mit
arbeit. 

lfit herzlichem Grube! 

Ernst Bindel. 

Die Finanzlage der Schule und die künftigen 
Aufgaben. 

Wir konnten den in den Berichten Nr. 2 dargestellten 
Stand unserer Finanzen in den Monaten November und 
Dezember einigermatien halten, aber zu einer weiteren Ver
besserung unserer Lage ist es noch nicht gek.ommen. Im 
Januar hat sich die Lage leider sogar wieder etwas verschlech· 
tert. Im Ei~elnen ist die gegenwärtige Lage aus den folgen· 
den Zahlen zu er~ennen: 
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Die Einnahmen m dtm Monaten Mai bis einschl. Januar 

waren RM. 378459.-
die Ausgaben RM. 383:075.-

RM:. 4 616.- ist also das 
derzeitige Defizit aus dem Betrieb des laufenden Jahres. Es 
hat sich gegenüber dem Vorm,onat (RM. 426.3.-) wieder um 
ein wenig vergröf.lert. 

Die Gehaltszahlung fiir Ende Dezember war am 9. Januar 
beendet. In den beiden vorausgegangenen Monaten gelang 
die Auszahlung schon bis zum 7., jedoch ist darin noch 
nicht unbedingt ein Moment erneuter Verschlechterung der 
Lage zu erblicken, da im Dezember eine Sonde:r;zahlung von 
10 %der Gehälter vorgenommen wurde. Diese Sonderzahlung 
ist bisher das Einzige, was im Sinne einer Verbesserung der 
Gehälter der Lehrer geschehen konnte. Die ab Oktober ein
geführte Schulgelderhöhung sollte bekanntlich die Mittel zu 
einer kleinen, etwa 10 Ofo igen Erhöhung bringen. Sie brachte 
aber nur knapp die Hälfte des dazu notwendigen Betrages. 
Daher konnten im Dezember auf Grund der Mehreingänge 
des Oktober und des November wenigstens als einmalige 
Sonderzahlung 10 % ausgezahlt werden. So soll auch nach 
Mafigabe der Möglichkeiten weiter verfahren werden, bis die 
Einnahmen eine dauernde Erhöhung erlauben, die ja nach 
wie vor dringend notwendig w:rre. • 

Die Summe der unbezahlten Rechnungen ist leider wieder 
etwas größer geworden. Sie betrug am 1. Dezember 1928 
RM. 23834.-, am 1. Februar 1929 RM. 26449.-. 

Die gesamten Verpflichtungen stellten sich am 1. Februar 
wie folgt: 

Gehaltsrückstände am 1. Februar RM. 12 600.-
• 

Unbezahlte Rechnungen RM. 26'449.-

zusammen R~. 39 049.-
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Die Zahl der Mitglieder und auch der Paten bebt sich 
langsam wieder, in den regelmäf.ligen Leistungen der Paten 
und der Einzelmitglieder scheint sich ein langsames Anstei
gen bemerkbar zu machen. Besonders erfreulich ist, daf3 dle 
Anstrengungen unserer Altschüler zuJ stetig wachsenden Lei
stungen geführt haben, die die Hoffnung berechtigt erschei
nen lassen, dafi einmal ein wesentlicher Teil der Schulkosten 
'\'On dieser Seite her werde aufgebracht werden können . . 

Die Erhebung eines Schulgeldnachtrags in Höhe von 
RM. 24. von den Eltern u. in Höhe von RM. 4.- von den 
Mitgliedern hat nur die Hälfte von dem gebracht, was er
wartet wurde. Es zeigte sich hierbei deutlich, daf3 derartige 
stofiarrige Maf.lnahmen immer weniger wirken, je häufiger 
sie vorgenommen werden. Genaue V ergleiehe mit früheren 
Sondererhebungen beweisen das sehr deutlich. 

Es kann auf die Dauer nur die Dezentralisation der 
I n i t i a t i v e, wie ich es nennen möchte, zum Ziele führen. 
Es müf.lte allmählich dahin kommen. dafi die Waldorfschule 
lebt, weilsehr viele Menschen sie einfach unbedingt 
und u n er schütter I i eh wo II e n, nicht weil einige Wenige 
immer wieder neue Anstöf.le {!eben. Ja, darin könnte sich 
allmählich ein unterscheidendes Merkmal unserer W ald6rf
scbule gegenüber ~o manchen anderen Unternehmungen 
herausbilden, dafi sie wirklich von einem lebendigen Willen 
einer grofien Zahl von Menschen getragen wird. von einem 
Willen, der nicht einer Autorität folgt, sondern der in sich 
selbst immer wieder den Quell der vorwärts treibenden Kraft 
findet. Wenn das gelänge, dann wäre das eine lebendige 
Verwirklichung der "Philosophie der Freiheit" und ein realer 
Beweis dafür, dafi die Lebensimpulse, die Rudolf Steiner 
gegeben hat, sich wirklich sozial wirksam erwiesen. 

In die Sorgengedanken, die man sich um die W aldorfschulc 
machen mu6, spielten in den letzten Monaten und Wo
cben immer wieder die Nachrichten über die schwere finan
zieUe Lage des Goetheanums hinein. Wiederholt wurde in 
diesem Zusammenhang der Gedanke an uns herangebracht, 
tHe Waldorfschule sollte auf--ihre nicht vollzahlenden Kind~r 
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verzichten und dadurch freiwerdende:o. Geld dem Goetheanum 
zukommen lassen. Wir haben diese Gedanken sehr =-orgfäl
tig durch{!edacht und durchgesprochen. ,aber wir werden ihnen 
nicht folgen können. weil sonst die W.aldorfschule einfach_ 
nicht mehr da wäre - und mit ihr wiirde alles da::. ver
schwinden, was sich gerade an sozialen Auswirkungen der 
Anthroposophie in gesündester Art in der l~tztt>n Zeit im 
Anschlu6 an die Waldorfschule anbahnt. • 

Aber es bleibt doch bestehen. dal3 da.o Zentrum der amhro
posophischen Bewegung schwer bedroht ist. und man kann 
es deshalb nur zu gut verstehen, dal3 solche Gedankt>n über 
die Waldorfschule erwogen und an uns herangebracht werdc'\11. 

Wir können dazu aber doch nur festqtellen. ~al3 wir 'om 
Schicksal vor die Aufgabe gestellt sind. beides zn hallen_ 
Goetheanum und Waldorfschule. Dabei kommt abt'r all~, 
darauf an, dafi nicht in irgend ein~r We~Re, anch

1 
nicht im 

verborgensten Winkel unseres Herzens i.rgt>ml ein Gegen:,.atz 
zwischen dem einen und dem anderen der ~' errke. dj,, ·tut& 
anvertraut sind, konstruiert wh·d. Man trifft ja mand1mal 
~uf solc.he ·,erstohlenen Gedanken. Dafi 'sie wirklieh .:>inn
~.~s .sind, sollte im Ernste ni~ht hervor~ehoben werden mi'i,
~n: Viel wichtiger als solchen dunklen Gc~danhn nachzn
~innen und allerhand "Gesinnungen··. hier und dort Ztl 'er
pmten. wä:&e es wahrhaflig, das in aller Kraft zu tun. "'a-' 
uns zur Lösung_ der wahrlich ::.ehr ::.chweren Doppelauf~ahe 
führen könnte. der Doppe-lanfgabe ~egl'niiber Wal(lorf~'chnle-· 
und Goetheannm. 
l. 

· Es gehört schon ein starker Mut dazu. wem1 nnsere Frt>un
de in der Anthroposophischen Gesellschaft sich nicht damit 
b.egnügen, d~m ~oetheanum zu geben, was sie können. :,On

d~rn w~~n~ ~ie a,~ch noch der Waldorfschule helfen wollen. 
Für diesen Mut sind wir unseren ,Freunden tief dankhar~ 
cfenn aus diesem Mute erwachsen nun doch die Segen:ookräfre_ 
die. uns so sichtbar b~i unserer Arbeit in der SGhulc tragen 
und geleiten. 

. Wir könntf':n nicht weiter arbeiten, wir müliten ohne wei
teres die Tore der Waldorfschule schlie.&en, wc:c:nn. nicht in 



den Herzen vieler Anthroposophen der Mut zu theser .D~)Jl
pelaufgabe lebPndig wäre und standhaft über alle Schwi~ril!
k'eiten hinweg durchhielte. 'Denn wenn wir 

1
auch voll die 

Forderung anerkennen. daß die Waldorfschule immer mehr 
von der Nichtanthroposopbischen Außenwelt getragen we.nlen 
sollte, so können wir dieses Ziel doch nicht erreiche-n. \1 ~nn 
nicht gerade die Anthroposophen unter nn!'ieren FrPtmden 
uns die We~bereiter i'ind. Sie mii~:;en uns den Weg z11 dem 
Verständnis der Nichtanthropvsophen hahnen. Wir hit>r "in 
der ~:khule können mit unserer ErziPherarheit untl aneh mit 
aJlen möglichen \ o~trägen doch nur einen kleinen Teil '011 

dem tun. was nötig ist. \ViT hahen mam·ht'rlei t'Ut'idlt. VI ir 
haben dit' berechtigte Hoffnung, noeh manehr- VI eit~r z11 •'r
reichen. ahe1· die Hauptarbeit mnll noch getan 11erd•·n. Lnd 
dazu hrauehen wir die Hilfe un:oerer Fre-nnck. 

Der Weg. dem Goetheanum 11 irldich zu hdf.:n. kann dod1 
nur gefunden \\erden. \Hmn '' ir im Arbeiten für da:o ~;.apze 
unsere Kräfte so verstä.rkt>n. dal.\ imme-r me~r l\'tel'\sch~nh.i;r
zen sich der Anthroposophie öffnen. Jeder andeTe·~Wcg-:-d~.;-_r 
eines unserer Werke dem andt}rn ovfern will. kann .nur 

äul.lerlich zu eiiJ,em Erfolg führen. müßte aht>r ..,,,hJi,·l~lidl 

doch an den Punkt führen. "o nicht~ meh1· -.tehen hlif•hc. 
weil die inneren Kräfte verdorren müssen. \1 enn :oie ",ich 
nicht immer ersrark'en im Bl~Gk auf Notwendif!leiten. die 
nur aus innt"rer Erstarkung erfülJt wer<len könnt>n. - '\\ ir 
können im heuti~:wn Schicksalsaugenhlid •. nieht wählt·n ~" t
schen Goetheanum und Waldorfschule. Jedf" einl-eiti~,, Ent
scheidung müßte das Ganze Yernichtt"n. 

Daraus sollten nun allerdings <lie-jenigen. tli•· jetzt twut• 

Unternehmungen planen, nicht den Schlul3 ziehen. dall ich 
ihre Absichten unbesehen gnt hei13e. Das tue ich ni<"ht. denn 
es ist etwa::- anderes, ob ein Unternehmen heute alt: eint> 
Schicksalsaufgabe vor 1ms steht, weil es scholil,da· ist und im 
Zusammenhang der anthroposophischen Gesamtbewc-~lm~ einen 
wichtigen Faktor darstellt, oder ob nn~ ein nent"l:l. ~e-nn aueh. 
vielleicht sehr wichtiges Unternehmen vorschwebt. 

E. A. Karl Sto.~·kml:."~er. 
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Über die Begründung eines Wirtschaftsbeirates 
für den W aldorfschulverein ! 

Wie den Mitgliedern bereits bekannt ist, hat sich der 
Waldorfschulverein einen Wirtschaftsbeirat angegliedert. 
Dieser verdankt seine Entstehung der Initiative unseres stell
vertr. Vorsitzenden Herrn Dr. Emil Molt und besteht aus 
einer Anzahl sehr angesehener Persönlichkeiten des württem
bergischen Wirtschaftslebens. Der Kreis kann erweitert wer
den. Die Finanzierung der Schule hat es notwendig gemacht, 
diese in wirtschafdicher Beziehung auf weitere Basis als seit
her zu stellen. Die wenigen Freunde, die in grö6erem Ma6e 
materielle Opfer gebracht hal)en, können dies auf die Dauer 
nicht mehr allein tun. Wir sind darauf angewiesen, mehr 
als seither an die Au6enwelt heranzutreten und den dortigen 
Kreis von Freunden und Gönnern immer mehr zu erweitern. 
Dazu will uns der Wirtschaftsbeirat verhelfen. Es ist in diesen 
Tagen ein an die württemb. Industrie vom Vorstand und dem 
Wirtschaftsbeirat unterzeichneter Aufruf herausgegangen, um 
die allgemeine Bedeutung der Schule gerade für die Wirt
schaft zu schildern und das Interesse dafür zu wecken. Aus 
dem Verständnis für die Wichtigkeit der Schule heraus hof
fen wir, eine grö6ere Anzahl von Patenschaften gezeichnet 
zu erhalten. Das betreffende Rundschreiben finden Sie nach
folgend abgedruckt, und wir hoffen auf einen guten Erfolg, 
umsomehr, als die einzelnen Persönlichkeiten des Wirtschafts-
beirat!! dieses Rundschreiben noch durch persönliche Briefe 
an ihrt> Geschäftsfreunde unterstützen werden. 

Stuttgart, im Dezernher lß28.. 

An die württembergische Industrie! 
Unter den zahlreichen Klagen, die heute von den ver
schiedensten Gebieten des praktischen Lebens her laut wer
den, ist eine, die einen ganz besonderen Rang einnimmt. 
Mit ihr wird gewisserma6en die Wurzel des U ehels berührt. 
Es ist die Klage über den mangelnden Nachwuchs an tüch-
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tigen, den Anforderungen des gegenwärtigen Lebens gewach~ 
senen Menschen. Aeltere Persönlichkeiten, besonders solche. 
die es zu einer führenden Stellung im Lehen gehracht haben, 
suchen unter den jungen Leuten, die heute als Lehrlinge u. 
Gesellen und als Kaufleute in ihren Betrieben heranwach
sen, vergehlich nach Menschen, in denen sie die Anlage zu 
selbständiger Tätigkeit, zu schöpferischen Ideen gewahr wer
den, oder denen man zutrauen kann, daß sie einmal in der 
La~e sein werden. Führereigenschaften zu entfalten. 

Es ist unverkennbar, da6 das äufiere Leben unserer Zeit 
mit seinen verflachenden Tendenzen, da6 insbesondere auch 
die Anforderungen, die Wirtschaft und Technik an den Men
schen der Gegenwart stellen, einen nivellierenden, die pro
duktiven Kräfte aushöhlenden Einfluß ausüben. Das Räder
werk des modernen Lehens zerreiht den Menschen und hin
dert ihn an der Entfaltung der in ihm ruhenden Fähigkeiten. 

Ein bekannter Universitätslehrer und Politiker begann neu
lich einen Aufsatz mit der Feststellung, daß jetzt eine Gene-
ration heranwachse, die jeder Erziehungskunst spotte. --
Rirhtig an diesem Satz ist allerdings, da6 die heranwachsende 
Generation der heute tiblichen Erziehungskunst spottet. Und 
richtig ist ferner, da6 diese Erziehungskunst - die wohl den 
Aufgaben der Vergangenheit gewachsen war - nicht mehr 
vermag, in dem heranwachsenden Menschen der Gegenwart 
diejenigen Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln, die er 
braucht, um den Anforderungen gewachsen zu ~ein, die unsere 
Zeit an ihn stellt, und die er nötig bat, um die Widerstände 
und Hemmungen überwinden zu können. die diese Zeit ihm 
bereitet. 

Die Einsiebt in diese V erhältniese war es, die in dem Kri
senjahre 1919, als unser kulturelles Lehen dem völligen Zer
fall preisgegeben schien, zur Begründung der Freien W aldorf
schule in Stuttgart durch Emil Molt führte. 

:\fit dieser Gründung war beabsichtigt, der Erziehungskllflst 
Rudolf Steincrs in einer freien, von einengenden, rein ver
waltungsmäfiigen .EiB.flüssen unabhän~en Volks- und höheren 
Schule eine Stätte '"ZU schaffen. In dieser Schule sollte die 
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heranwachsende Generation :.0 erzogen werden. daß. ganz 
entgegen manchen heute herrschenden Tendenzen. nicht 
Rücksicht genommen werden soJlte auf die Ansbildung der 
Schüler für irgendein Fach oder einen Beruf. sondern ganz 
allgemein auf die Entwicklung men:fmlidr.er Anlagen nn<l 
Fähigkeiten, weil man der Ueberzeugung :sein mu(ne. daß 
hervorragende Leistungen auf jedem einzeJnen Lehensgebier 
nur auf Grund einer möglichst allseitigen Entwicklung df'' 
heranwachsenden Menschen zustande kommen können. Ferner 
sollten in dieser Schule Kinder Yon Angehörigen aller Br'
völkerun~sschichten und Stände. Proletarierlcinder zu:oamnwn 
mit Kindern aus bürgerlichen Kreisen. außerdem auch Kna
ben und Mädchen gemeinsam erzogen ""erden. 

Die zehn Jahre Entwicklunp: der Freien ~· aldvrfschnle 
haben diese Ueherzeugung im Leben \oll und ganz hestärigt
die Schülerzahl beträgt üher 1100. die Zahl der Lehrkrähe 
ca. 60. Die Erziehungsresultate der Freien Wal<lorhehn le 
werden heute 'on allen Seiten antrkanilt. Hervorragende 
Schulmänner an:; aller Welt. die die Sehule .iedeii Jahr in 
großer Anzahl be:>nchen, erkennen diese Er~eJmi:;:;e I'eo:clo-' 
an. Eltern n nd Lebrherrn, (Lie ehemalige Schüler an:o d.:-r 
Waldorlschule lwschäftigen, legen beredtes Zeugnis für die 
Wirkungen der Pädagogik RudoJf Steincrs ab. t Hme 
jede Ueberhelmng. abe1· mit gutem Recht, kann heute -cbou 
gesagt werden : Die Freie \V al<lorfschulf' ist eint h..nlturellt:> 
und soziale Tat. die gute Früchte trägt. und die :.ich :.egen,.
reich im sozialen Leben weit iiber die Gre.nzf'n uu".ert-:> T~an-
de::. hinaus au::.wirkt. 

1 

Eine solche soziale Tat ist nicht möglich, ohne dah Opfer 
dafiii: gebracht werden. Diese sind der Freien Wal<lo.dschule 
seit ihrem Bestehen von einem Kreis von Men:ochen. die 
für ihre Ziele Interesse und V e:tständnis besitzen. in reicbem 
Ma6e gebracht worden. ~her dieser Kreis ist nicht 1nehr 
imstande. die finanziellen Bedüdnisse der Schule auf dit· 
Dauer aJlein zu befriedigen. 

Die Freie Waldorfschule bat ez;; sich zum (.;crumh.atz gt"
macht, um den sozial.crn Charakter der-'-Schule. der für ihr~ 
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Pädagogik von grundlegender Bedeutung isL zu wahren. keinen 
Aufnahmesuchenden abzuweisen. wenn er nur einen Bruch
teil des notwendigen Schulgeldes oder auch gar kein Schul
geld bezahlen kann. Sie ist deshalb aber auch darauf ange
wiesen, dafi ihr das Schulgeld für diejenigen Schüler. deren 
Eltern es selbst nicht oder nur teilweise aufbringen können, 
ersetzt werde durch Persönlichkeiten. die Verständnis und 
Weitblick haben ffu· die soziale und kulturelle Bedeutung 
iler Fre~en Waldorfschule, auch wenn sie persönlirh keinen 
unmittelbaren \ orteil davon haben. die aber davon über
zeugt sind, dal3 e~ sich hier um eine für die Heranbildung 
unseres Nachwuchses bedeutungsvolle soziale Tat hamh·lt. 
Auf finanzielle Unterstützung von staa~licher qeite kann und 
will die Freie Waldorfscbule nicht rechnen. Sie darf diese 
Unterstützung aber aus der freien Initiative von Persönlich
keiten erwarten, die selbst im heutigen Wirtochaftsleben 
stehend die Berechtigung einer ::;olchen freien Schule 
und ihre Bedeutung für das soziale Leben anerkennen. und 
die ge"illt sind. für diese Instimtion eines freien und unab
hängigen geisti~en Lehens aueh ein finanzielle:;: Opfer zn 
bringen. 

Der \ orstanil des V e1·eins fiir ein freie:::. Schul" e-.en. tler 
sieh die Förderung der Waldorfschule zur ~ufgabe gemaeht 
hat. wendet sich mit der lJnterstiitznn~ seine" wirtschaft~chen 
Beirats auch an Sie mit der Bitte, der Freien "\{" aldorfBchule 
zu helfen, indem Sie einige Schulpatenschaften übernehme•~, 
um dadurch der Freien Waldorfschule die Aufnahme,.von 
Schülern, deren Eltern kein oder nur t'in _geringe~ Schnl~eld 
zahlen können, zu ermöglichen. 

Das SchuJgelrl der Waldorfschule beträgt zurzeit .W RM. 
im Monat. so dal3 fiir eine Paten~chaft monarlid1. Pin solcher 
Betrag in Betracht ko1~mt. 

Wenn Sie gewillt sind. un:; jn der angedeuteten W e-jse 
durch Uebernahme ein-er Schulpatenschaft . oder. T~ile einer 
solchen zu helfen, würden wir Sie bitten;.u,n~ di~ heiliegendt> 

ll 



Karte entsprechend ausgefüllt zurückzusenden. Unseres 
herzlichen Dankes dürfen Sie im oraus V versichert sein. 

Hochachtungsvoll ergebenst 

Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) e. V. 

DER VORSTAND: 
Albert Steffen, l. Vorsitzender. 1 Kommerzienrat Dr. E. Molt., 

2. Vorsitzender. 1 Direktor Emil Leinhas, Rechner. 
E. A.Karl Stockmeyer, Schriftführer 1 Dr.H erbert Hahn, Beisitzer 

DER WIRTSCHAFTLICHE BEIRAT DES VEREINS: 
Hermann Binder. i. Fa. H. A. Binder und Hochsletter & 
Vischer, A.-G., Stuttgart; Direktor Heino Brinkmaun, i. Fa. 
W ürtt. V ereinshank. Filiale der Deutschen Bank, Stuttgart; 
Fabrikant Dr. A. v. Grunelius, i. Fa. W aldorfschul-Spielzeug 
und -Verlag. G. m. b. H., Stuttgart; Fabrikant Rudolf Haaga, 
G. m. b. H., Metallwarenfabrik, Cannstatt; Konsul Hans Holz, 
i. Fa. J. Mack, Stuttgart; Generaldire'ktor Dr. h. c. Gustav 
Kilpper. i. Fa. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart; Fabrikant 
Dipl.-Ing. Hans Kleemann, i. Fa. Kleemanns Vereinigte Fabri
ken, Ohertürkheim; Fabrikant Walter C. Knoll. i. F:a. Walter 
Knoll & Co., G. ni. b. H .. Polstermöbelfabrik. Feuerbach; Fa
brikant ]ulius Mailänder, Cannstatt; Fabrikant Hans Raether, 
Stuttgart; Eugen Schmid, i. Fa. Maschinenfabrik Carl Unger, 
Stuttgart-Hedelfingen; Bankier Paul Schulz, i. Fa. Fried. G. 
Schdlz sen., Stuttgart; Fabrikant ]o:.eph Tiefenthal, i. Fa. Tie
fenthai & Halle, Stuttgart; Fabrikant Hanns Voith, i. Fa. J. M. 
Voith, Maschinenfabrik, Heidenheim (Br.); Otto Wagner, i.Fa. 
Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Stuttgart; Dr. h. c. Dr. 
Rudolf Zoeppritz, i. Fa. Gehr. Zoeppritz. Wollwarenfabriken, 
Mergelsletten bei Heidenheim (Br.). 

Denkt an die Sammelkassen für die 
Freie Waldorfschule! 

Wie den Mitgliedern bereits durch Sonder-Rundschreiben mit
geteilt wurde, stehen nunmehr die seit langem angeregten. lind · 
geplanten Heimsparkassen für die Freie Waldorfschule zut 
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Verfügung und können in .beliebiger Zahl zum Stückpreise vpn 
50 Pfg. von der Schule bezogen werden. Über die Art ihrer 
Verwendung hat das genannte Rundschreiben ja ehenfalls An
regungen zu gehen versucht. Nun ist das näChste Ziel, dafi 
möglichst jedes Mitglied des Waldorfschulvereins eine solche 
Sparbüchse im Hause besitzt. Von diesem Ziel sind wir, nach 
der Zahl der bestellten Büchsen zu urteilen, noch weit endernt! 

Aus dem Mitgliederkreise! 

Wie hilft man der Waldorfschule? 
An meinem Geburtstage erlebte ich eine besondere Freude: 

Von einer Anzahl unserer Mitarbeiter war eine Geldsumme ge
sammelt und der Waldorfschule als "Geburtstagsspende" in 
meinem Namen eingezahlt worden. Die Quittung des Waldorf
schulvereins zusammen mit einem Bilde Dr. Steiners wurde 
mir dann als Geburtstagsgeschenk überreicht. 

Zur Nachahmung empfohlen von 

Dr. med. Joh. Kroker 
Stuttgart, Gänsheidestrafie 88. 

Bitte und Vorschlag an die Mitglieder! 
Um in der Lage zu sein, diese "Berichte" allen Mitgliedern 

des W aldorfschulvereins zukommen zu lassen, ohne damit 
den schön ohnehin stark belasteten Schulfinanzen eine neue 
erhebliche Ausgabe zuzumuten, mufi der Waldorfschulverein 
darauf bedacht sein, die Kosten, welche die Drucklegung und 
V ersend~g eines solchen Berichtes verursacht, möglichst ge
ring zu halten. Als ein gangbarer Weg erscheint uns die 
Aufnahme von Anzeigen in :den Bericht. Wir bitten 
daher alle unsere Mitglieder :und Freunde der Schule, welche 
in den Berichten zu inserieren wünschen, sich deswegen um
gehend mit dem W aldorfschulverein in Verbindung zu setzen. 
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Die Kosten für ejue ganze Seite sind auf 60 RM. veran· 
schlagt. Natürlich kommen nur Anzeigen von Mitgliedern des 
Waldorfschulvereins in Frage. Auch muli sich der Waldorf
schulverein die Freiheit vorbehalten, in welchem Umfange 
er einen Anzeigenteil in den Berichten zulassen will. Wer 

, Anzeigen einschickt, hiHt mit, dal3 die Berichte sich zwn 
:a-öliten Teile finanziell selber tragen. 

14 



Grö6e 2 RM. :~5.-

Gröfie 3 RM. 20.-

Rabatt: 
Grö6e 4 RM. 12.-

Bei 3 maligem Inserat 2 ° lo 

., 6 " " 5 °/o 
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