An alle tätigen Waldor ehrerInnen:
Einladung zur Forschungsreise des Forums Zukunft
Waldorfschule nach Chartres
Ostern 2022
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18.04.2022(Beginn 19 Uhr) – 23.04.2022(Ende 9 Uhr

Liebe KollegInnen

das Forum Zukunft Waldorfschule hat das Ziel, junge Waldor ehrerInnen zu vernetzten,
die ein ehrliches Anliegen an der zukünftigen Entwicklung und Gestaltung der
Waldorfpädagogik haben.
Die Gründung des Forums Zukunft Waldorfschule ist stark mit dem Impuls des
pädagogischen Jugendkurses (GA 217) verbunden. Wie ein roter Faden durchzieht die
Arbeit an diesem Zyklus unsere Treffen und wir konnten schon bei unserem ersten Treffen
erleben, wie die Gedanken, die dort zum Ausdruck kommen, aktueller sind denn je. Die
Thematik der Phrase und der Notwendigkeit einer neuen und bewussten Verbindung mit
dem Geistigen durch das lebendige Denken hat uns sehr beschäftigt und scheint uns ein
Schlüssel zu unseren zukünftigen Aufgaben zu sein.
Diese Überlegungen haben uns Anlass gegeben, über eine gemeinsame Forschungsreise
des Forums Zukunft Waldorfschule nachzudenken, die zusätzlich zu unseren regulären
Treffen statt nden wird. Diese Reise wird uns an die Kathedrale von Chartres führen, in
der Woche nach Ostern des kommenden Jahres (18.04 bis 23.04.2022). Das
Forschungsthema wird sich auf den pädagogischen Jugendkurs beziehen. In den
Vorträgen wird oft thematisiert, von welcher Bedeutung es ist, die geistige Entwicklung
der Menschheit zu verfolgen, um die Aufgaben unserer Zeit zu verstehen. In diesem
Zusammenhang weist Rudolf Steiner darauf hin, wie im Mittelalter die letzten
Überlieferungen einer alten, von Natur aus gegebenen aber dafür passiven Verbindung mit
der geistigen Welt zu nden seien. Danach wurden diesbezüglich nur noch Traditionen
weitervermittelt, die allerdings immer mehr zu inhaltsleeren Phrasen geworden sind. Die
Kathedrale von Chartres birgt in ihrer Kunst diese lebendige Weisheit. Sie umfasst das
geistige Erbe der Vergangenheit und steht im Brennpunkt einer Zukunft im Lichte des
Christentums. Mit unseren Zeitfragen in ihre Bilderwelt uns einzulassen, ermöglicht die
Entwicklung des lebendigen Denkens, das wir heute brauchen
Unter der Leitung von Christophe Marie Rogez, jahrelanger Dozent des Freien
Jugendseminars in Stuttgart und tiefer Kenner der Kathedrale (siehe: www.christopherogez.de), werden wir durch intensive Kunstbetrachtungen und bereichernde Gespräche
die spirituellen Dimensionen der Kathedrale an uns erleben.
Es ist eine differenzierte Annäherung an die Kathedrale vorgesehen, mit vielen
Sondergenehmigungen, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Diese ermöglichen
besondere Erlebnisse wie die Dämmerungszeit in der erwachenden Kathedrale ohne
künstliches Licht, das Beschreiten des Labyrinths im Pilgerschritt am Abend und Räume
für Stille und Gesang in der Krypta, sowie die Dachstuhlbegehung mit ihrer
Adlerperspektive (für mehr Informationen siehe den beigefügten Flyer)
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Wir erhoffen uns, durch eine so intensive gemeinsame geistige Arbeit, uns
handlungsfähiger für die Herausforderungen zu machen, die in der Zukunft auf uns
zukommen werden

Im Gegensatz zu unseren regulären Treffen, wird es für diese Forschungsreise keine
Altersgrenze geben. Wir laden hiermit alle tätigen Waldor ehrerInnen herzlich ein, an
diesem gemeinsamen Projekt teilzunehmen und hoffen dadurch, einen Austausch unter
Generationen über die Zukunft der Waldorfpädagogik anzuregen
Um organisatorisch weiterkommen zu können, brauchen wir von Ihnen zeitnah eine
verbindliche Zusage (siehe beigefügtes Anmeldeformular). Das liegt vor allem daran, dass
Christophe Rogez den Termin im Moment für unsere Gruppe freihält, und die Zimmer,
sowie einen Seminarraum mit Küche vorreservieren muss. Das Haus liegt in unmittelbarer
Kathedralenähe.
Die Seminargebühr beträgt 390 €, die Übernachtungskosten (mit Frühstück) betragen für
ein Einzelzimmer 73,53 € und für ein Doppelzimmer 49,53 € pro Person pro Nacht, es sind
5 Nächte (Preise 2021, 2022 noch unbekannt). Dazu kommen noch etwa 50 € pro Person
für Eintritte. Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens den 31.01.
2022 an diese Email-Adresse: info@forum-zukunft-waldorfschule.de
In Vorfreude grüßt Sie herzlich das Vorbereitungsteam
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Clio Bertelli Motta, Martha Basten, Alexandra Lenhardt, Friederike Jung, Johanna
Schad, Gregor Siber, Regina Ott, Simone Ziegenbal

