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Viersprachige Website, Newsletter 
und internationale Fachzeitschrift

Die Website des Councils, die 2018 im Zuge der Um-

benennung neu entwickelt und zunächst auf Deutsch 

und Englisch veröffentlicht wurde, steht seit 2019 auch 

auf Spanisch und Russisch zur Verfügung. Auf der Web-

site berichtet das Leitungsteam regelmäßig von seinen 

Reisen, Aktivitäten und Initiativen der Bewegung. In 

Verbindung mit der Website geht seit diesem Jahr auch 

ein neuer vierteljährlicher E-Mail-Newsletter an einen 

internationalen Verteiler. Die Fachzeitschrift des Coun-

cils, die seit vielen Jahren unter dem Namen Seelenpflege 

in Heilpädagogik und Sozialtherapie als deutschspra-

chiges Organ erschien, wurde zu einer internationalen 

zweisprachigen Fachzeitschrift weiterentwickelt und er-

scheint seit der letzten Ausgabe 2019 vierteljährlich im 

Druck und digital als Anthroposophic Perspectives in In-

clusive Social Development. Damit wurde ein schon seit 

vielen Jahren angestrebtes Ziel der Internationalisierung 

erreicht. Mit diesen drei Elementen, die sich gegenseitig 

unterstützen, und einer noch ausbaufähigen Social-Me-

dia-Präsenz, steht dem Council und der Bewegung nun 

eine Palette von Kommunikationsplattformen mit guter 

internationaler Reichweite zur Verfügung.

Netzwerkarbeit

Einige Highlights der internationalen Netzwerkarbeit 

des Leitungsteams 2019 waren:

• Core Group der Camphill Movement Group  

in Südafrika

• Tagung Lernschwierigkeiten des  

italienischen Verbandes in Mailand/Italien

• Gemeinsames Treffen von Fonds für Heilpädagogik 

und Sozialtherapie Dornach, vahs (CH) und  

Anthropoi Bundesverband (DE)

• Klausur der Internationalen Kooperation Anthropo-

sophische Medizin (IKAM) in Dornach/Schweiz
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Quadrilingual website, newsletter 
and international journal

The Council's website, which was redesigned in 2018 

as part of the renaming process and initially published 

in German and English, is also available in Spanish and 

Russian since 2019. On the website, the leadership team 

regularly reports on its travels, activities and initiatives 

of the movement. In conjunction with the website, a new 

quarterly email newsletter has also been sent to an inter-

national mailing list since this year. The Council's profes-

sional journal, which for many years has been published 

as a German-language organ under the name Seelenpfle-

ge in Heilpädagogik und Sozialtherapie, has been develo-

ped into an international bilingual professional journal. 

Since the last issue of 2019 it is being published quar-

terly in print and digitally as Anthroposophic Perspecti-

ves in Inclusive Social Development. This means that the 

longstanding goal of internationalization has now been 

achieved. With these three complementary elements and 

a social media presence that can still be expanded, the 

Council and the movement now have a range of commu-

nication platforms with good international reach.

Network activities

Some highlights of the international network activities 

of the leadership team in 2019 were:

• Core Group of the Camphill Movement Group in 

South Africa

• Conference on Learning Difficulties of the Italian 

association in Milan/Italy

• Joint meeting of the Fonds für Heilpädagogik und 

Sozialtherapie Dornach, vahs (CH) and Anthropoi 

Bundesverband (DE)

• Annual Meeting of the International Cooperation in 

Anthroposophic Medicine (IKAM) in Dornach/Swit-

zerland
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• Arbeit mit den Bundesfreiwilligen in der Kaukasus- 

Region beim Zwischenseminar der Freunde der  

Erziehungskunst und den Kolleg*innen der  

Michaelschule in Tblissi/Georgien

• Beitrag zur Ita Wegman Campus Tagung  

in Dornach/Schweiz

• Offene Hochschultagung in Berlin/Deutschland

• Tagung zum Thema Alter der EASPD und ECCE  

in Brüssel/Belgien

• Sozialtherapeutische Arbeitsgruppe  

am Loidholdhof/Österreich

• Jahrestagung und Generalversammlung der  

Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft  

in Dornach/Schweiz

• Jahrestagung des Internationalen Ausbildungskrei-

ses in Kassel/Deutschland

• Tagung des Spanisch-Portugiesischen Verbandes in 

Teneriffa/Spanien

• Inklusive Jahrestagung des North American Council 

in Pennsylvania/USA

• Maitagung des Nordischen Verbandes in Järna/

Schweden

• Jahrestagung und Mitgliederversammlung des  

Anthropoi Bundesverbandes in  

Karlsruhe/Deutschland

• Jahrestagung der Camphill Movement Group  

in Hue/Vietnam

• Tagung Zukunft Jetzt für Studierende,  

Auszubildende und junge Mitarbeitende  

in Dornach/Schweiz

• Hochschularbeit am Ruskin Mill  

Trust Field Center/UK

• ACESTA Jahrestagung in UK

• Arbeit mit den in der Heilpädagogik  

tätigen Kolleg*innen in der Ukraine

• Kolloquium CARE I (Schwangerschaft, Geburt,  

frühe Kindheit) der Medizinischen Sektion  

in Dornach/Schweiz

• Arbeit mit der Heilpädagogischen Bewegung in 

Neuseeland, Hochschularbeit

• Heilpädagogische Ausbildung 

in Cuernavaca/Mexiko

• Work with the German volunteers in the Caucasus 

region at the mid-year seminar of the Friends of 

Waldorf Education and with the colleagues of the 

Michael School in Tbilisi/Georgia

• Contribution to the Ita Wegman Campus  

Conference in Dornach/Switzerland

• Open School of Spiritual Science Conference  

in Berlin/Germany

• Conference on Aging with EASPD  

and ECCE in Brussels/Belgium

• Social Therapy Working Group  

at Loidholdhof/Austria

• Annual Conference and General Assembly  

of the General Anthroposophical Society in Dor-

nach/Switzerland

• Annual Conference of the International  

Training Circle in Kassel/Germany

• Meeting of the Spanish-Portuguese  

Association in Tenerife/Spain

• Inclusive annual conference of the  

North American Council in Pennsylvania/USA

• May Conference of the Nordic Association 

in Järna/Sweden

• Annual conference and general meeting of the  

Anthropoi Bundesverband in Karlsruhe/Germany

• Annual meeting of the Camphill Movement Group 

in Hue/Vietnam

• Conference Future Now for students, trainees and 

young professionals in Dornach/Switzerland

• School of Spiritual Science work at Ruskin Mill  

Trust Field Center/UK

• ACESTA annual conference in the UK

• Work with colleagues in curative education in Ukraine

• Colloquium CARE I (pregnancy, birth, early child-

hood) of the Medical Section in Dornach/Switzerland

• Work with the curative education movement in New 

Zealand, School of Spiritual Science work

• Curative education training in Cuernavaca/Mexico

• Curative education training in Budapest/Hungary

• Partner meetings of the World Goetheanum 

Association and World Goetheanum Forum
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• Heilpädagogische Ausbildung in Budapest/Ungarn

• Partnertreffen der World Goetheanum Association 

und World Goetheanum Forum

• Tagung des Social Initiative Forum in Dornach/

Schweiz, SIF Advisory Board

• Klassenvermittlertagung, Freie Hochschule  

für Geisteswissenschaft in Dornach/Schweiz

• ELIANT in Brüssel/Belgien

• ECCE Vorstandstreffen in Paris/Frankreich

• Treffen des Ausbildungsrates in Bad Boll/Deutsch-

land und England (Lantern Community, Emerson 

College, Nutley Hall)

• Heilpädagogische Ausbildung in Puerto Rico

• Goetheanum Meditation Initiative Worldwide

• Vorstandstreffen und Jahresversammlung der 

Association for Curative Education and Community 

Development Taiwan

• Heilpädagogische Ausbildung in Taichung/Taiwan

• Vereinbarung einer Partnerschaft mit dem  

Social Initiative Forum

• Zusammenarbeit mit der Leitung der  

Pädagogischen Sektion in Vorbereitung  

der Internationalen Tagung 2020

• Beginn der Planung der Internationalen Tagung 

2020 

• Beginn regelmässiger Zusammenarbeit  

mit der Goetheanum-Leitung

• Neugründung der Arbeitsgruppe Medizin  

in Heilpädagogik und Sozialtherapie

• Regelmässige gemeinsame Perspektivenarbeit des 

Leitungsteams und des Fonds für Heilpädagogik 

und Sozialtherapie Dornach

Herbsttagung für Heilpädagogik 
und Sozialtherapie

Die diesjährige – wie immer in den Jahren zwischen den 

grossen internationalen Tagungen stattfindende – klei-

nere Herbsttagung (3.–5. Oktober 2019) verband eine 

offene Hochschularbeit zum Thema Übe Geisterschauen 

mit der Fortsetzung der Arbeit am Heilpädagogischen 

Kurs Rudolf Steiners, diesmal mit Fokus auf den siebten 

Vortrag und das Element des Astralischen. In einem von 

Iru Mun mit musikalischen Übungen begleiteten Prozess 

brachten Bart Vanmechelen, Trisha Glover und Michael 

Dackweiler Anregungen zur Arbeit an inneren Fragestel-

lungen und Klassenstunden. Die an den Heilpädagogi-

schen Kurs anknüpfenden Betrachtungen des mensch-

lichen Seelenlebens wurden durch Beiträge von Harald 

Haas, Pim Blomaard, Jens Bodo Meier, Hein Kistner und 

Simon Pepper fokussiert.

• Conference of the Social Initiative Forum  

in Dornach/Switzerland, SIF Advisory Board

• Class holders’ conference, School of Spiritual  

Science in Dornach/Switzerland

• ELIANT in Brussels, Belgium

• ECCE board meeting in Paris/France

• Meeting of the Training Council in Bad Boll/ 

Germany and England (Lantern Community,  

Emerson College, Nutley Hall)

• Curative education training in Puerto Rico

• Goetheanum Meditation Initiative Worldwide

• Board meeting and annual general meeting of the 

Association for Curative Education and Community 

Development Taiwan

• Curative education training in Taichung/Taiwan

• Partnership agreement with the  

Social Initiative Forum

• Cooperation with the leadership of the  

Pedagogical Section in preparation of  

the International Conference 2020

• Start of planning for the  

International Conference 2020 

• Start of regular collaboration with  

the Goetheanum leadership

• Formation of the new working group Medicine  

in Curative Education and Social Therapy

• Regular joint vision work between the leadership 

team and the Fonds für Heilpädagogik und  

Sozialtherapie Dornach

Autumn conference for curative 
education and social therapy

This year’s smaller autumn conference (3-5 October 

2019) – held, as always, in the years between the major 

international conferences – combined open School of 

Spiritual Science work on the theme Practice Spirit Be-

holding with the continuation of work on Rudolf Stei-

ner’s Curative Education Course, this time focusing on 

the seventh lecture and the element of the astral. In a 

process accompanied by Iru Mun with musical exercises, 

Bart Vanmechelen, Trisha Glover and Michael Dackwei-

ler provided inspiration for work on inner questions and 

class lessons. The reflections on human soul life that 

built on the Curative Education Course included contri-

butions by Harald Haas, Pim Blomaard, Jens Bodo Meier, 

Hein Kistner and Simon Pepper.
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Klausurtagung der Delegierten 
 

des Councils
 

Die Delegierten der Ländernetzwerke, Arbeitsgruppen 

und Partnerorganisationen des Councils treffen sich jähr-

lich im Anschluss an die Herbsttagung zu einer Klausur. In 

der Klausurtagung 2019 wurden die seit 2016 entwickel-

ten und bearbeiteten Fokusthemen wieder aufgegriffen. 

Unter anderem sind aus diesen Fokusthemen folgende 

Projekte und Aktivitäten inzwischen in festen Verantwor-

tungsstrukturen verankert und in Entwicklung:

1. Entwicklung und Durchführung einer internationa-

len Ausbildung für Ausbilder: Die Entwicklung regio-

naler Tagungen in Ergänzung der Jahrestagung des 

Ausbildungskreises, einer Ressourcenplattform und 

neuer Austauschmöglichkeiten für guter Praxis wird 

vom Ausbildungsrat koordiniert. Dazu sind auch Fi-

nanzierungsstrategien in Bearbeitung.

2. Entwicklung und Durchführung einer internationa-

len Fortbildung Management und Führung in Heilpä-

dagogik und Sozialtherapie: Die Entwicklung einer 

Kompetenz- und Vernetzungsplattform wird in Zu-

sammenarbeit mit der World Goetheanum Associa-

tion und anderen Partnern weiterverfolgt.

3. Entwicklung und Veröffentlichung von Texten und 

anderen Materialien für Ausbildung und Praxisent-

wicklung: Durch die Weiterentwicklung der Kom-

munikationsplattformen des Councils (siehe oben), 

insbesondere der Website und der Fachzeitschrift, 

stehen neue Möglichkeiten zur Verbreitung von In-

halten zur Verfügung. Diverse inhaltliche Projekte 

sind in Arbeit, u.a. zum 100. Jubiläum des Heilpäda-

gogischen Kurses 2024. Ein neuer Band von Christia-

ne Drechsler zu Inklusionspartnerschaften erschien 

in der wissenschaftlichen Reihe Anthropos.

4. Empirische Studien der Qualität und Ergebnisse auf 

dem Gebiet der anthroposophischen Heilpädagogik 

und Sozialtherapie (Outcomes-Studien): Vor allem in 

Deutschland und den Niederlanden gibt es mehrere 

Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien, die 

weiter vom Council wahrgenommen und durch Kom-

munikation unterstützt werden.

5. Unterstützung der Entwicklung und Netzwerkin-

tegration von jungen Mitarbeitenden: Der Council 

hat die Trägerschaft der bisher deutschsprachigen 

Tagungsreihe Zukunft Jetzt übernommen. Die Pla-

nungsgruppe plant Schritte in Richtung einer Inter-

nationalisierung.

Annual meeting of the delegates
 

of the Council

The delegates of the Council‘s country networks, wor-

king groups and partner organizations meet annually 

for a closed session following the autumn meeting. At 

the 2019 meeting, the focus topics developed and wor-

ked on since 2016 were taken up again. Among other 

things, the following projects and activities from these 

focus topics are now firmly anchored in existing respon-

sibility structures and are currently under development:

1. Development and implementation of an internatio-

nal training for trainers: The development of regio-

nal conferences to complement the annual meeting 

of the Training Circle, a resource platform and new 

exchange opportunities for good practice is coordi-

nated by the Training Council. Financing strategies 

are also being developed.

2. Development and implementation of an internatio-

nal continuing education course in management and 

leadership in curative education and social therapy: 

The development of a competence and networking 

platform will be pursued in collaboration with the 

World Goetheanum Association and other partners.

3. Development and publication of texts and other ma-

terials for training and practice development: The 

further development of the Council’s communica-

tion platforms (see above), in particular the website 

and the professional journal, provides new oppor-

tunities for the dissemination of content. Various 

publication projects are under way, including one 

for the 100th anniversary of the Curative Education 

Course in 2024. A new volume by Christiane Drechs-

ler on Inclusion Partnerships was published in the 

scholarly series Anthropos.

4. Empirical studies of quality and outcomes in the 

field of anthroposophic curative education and so-

cial therapy (outcomes studies): In Germany and the 

Netherlands, in particular, there are several projects 

at various stages of development which continue to 

be followed by the Council and supported through 

communication.

5. Support for the development and network integra-

tion of young professionals: The Council has taken 

over the sponsorship of the Zukunft Jetzt conference 

series, which has so far been held in German. The 

planning group is working towards internationali-

zation.
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6. Weiterentwicklung der Hochschularbeit: An vielen 

Orten entwickeln sich diverse Formen der Arbeit 

an den inneren Bedingungen des Arbeitsfeldes, die 

unterstützt und miteinander vernetzt werden. Diese 

Arbeit trifft auf viel Interesse und es sind weitere Ta-

gungen sowie verschiedene Formate innerhalb der 

Fachtagungen des Councils geplant.

Darüber hinaus berichtete die Sozialtherapeutische Ar-

beitsgruppe von ihrer Arbeit und die neue Arbeitsgrup-

pe Medizin in Heilpädagogik und Sozialtherapie konnte 

als Organ des Councils konstituiert werden (siehe un-

ten). Das Social Initiative Forum nahm zum ersten Mal als 

Partnerorganisation mit fester Vertretung durch eine De-

legierte im Council teil. Als Netzwerk anthroposophisch 

orientierter Grassroots-Organisationen, die auf diversen 

Feldern weltweit im Sinne einer sozialen, kulturellen und 

ökologischen Erneuerung tätig sind, ist das Social Ini-

tiative Forum der Sozialwissenschaftlichen Sektion der 

Freien Hochschule angeschlossen und bildet ein den Mit-

gliedsorganisationen des Councils besonders eng ver-

wandtes Partnernetzwerk.

Zuletzt wurde mit einer Ideensammlung und einem 

freien Gespräch der Beginn für die internationale und 

regionale Planung von Festlichkeiten zum 100-jährigen 

Jubiläum des Heilpädagogischen Kurses 2024 gemacht.

Internationaler Ausbildungskreis 

und Ausbildungsrat

Der Ausbildungsrat, der die Arbeit des internationalen 

Ausbildungskreises koordiniert und dessen Jahresta-

gung vorbereitet, ist eine Arbeitsgruppe des Councils 

und trifft sich neben der Jahrestagung zweimal jähr-

lich, um die Aktivitäten des Ausbildungsnetzwerkes zu 

unterstützen. Dabei findet oft auch eine Wahrnehmung 

der Ausbildungsarbeit in verschiedenen Regionen statt. 

Dieses Jahr war die Gruppe bei AnthropoSozial in Bad 

Boll/Deutschland und bei der Lantern Community, beim 

Emerson College und bei Nutley Hall in Südengland zu 

Gast. Dabei wurde vor allem die Umsetzung des inter-

national angelegten Training for Trainers-Projektes wei-

terentwickelt (siehe oben). Dazu ist unter anderem für 

2020 in Zusammenarbeit mit dem Anthropoi Bundesver-

band ein Förderantrag an das ERASMUS+ Programm der 

Europäischen Union geplant, für den der Ausbildungsrat 

die Projektkoordination übernehmen wird.

6. Further development of School of Spiritual Science 

work: In many places, various formats are develo-

ping for work on the inner conditions of the field of 

work, which are supported and networked with each 

other. This work is meeting with a great deal of inte-

rest and further workshops and forums are planned 

within the Council’s conferences.

 

In addition, the Social Therapy Working Group repor-

ted on its work and the new working group on Medici-

ne in Curative Education and Social Therapy was able 

constitute itself as an organ of the Council (see below). 

The Social Initiative Forum took part for the first time 

as a partner organization with permanent representa-

tion through a delegate to the Council. The Social Ini-

tiative Forum is a network of anthroposophically orien-

ted grassroots organizations working in various fields 

worldwide for social, cultural and ecological renewal. It 

is affiliated with the Social Science Section of the School 

of Spiritual Science and is a partner network which is 

particularly closely related to the member organizations 

of the Council.

Finally, a collection of ideas and a free discussion 

marked the beginning of international and regional 

planning for festivities to mark the 100th anniversary of 

the Curative Education Course in 2024.

International Training Circle 
 

and Training Council

The Training Council, which coordinates the work of 

the International Training Circle and prepares its an-

nual conference, is a working group of the Council and 

meets twice a year in addition to the annual conference 

to support the activities of the Training network. Often, 

this is combined with visits of the professional educa-

tion network in various regions. This year the group was 

hosted by AnthropoSozial in Bad Boll/Germany and at 

the Lantern Community, Emerson College and Nutley 

Hall in the South of England. The implementation of the 

international Training for Trainers project was further 

developed (see above). For this purpose, among other 

things, a grant application to the ERASMUS+ program of 

the European Union is planned for 2020 in cooperation 

with the Anthropoi Bundesverband. The Training Coun-

cil will take over the project coordination.
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23. Internationale  

Ausbildungstagung Kassel

Das Thema der 23. Jahrestagung des Internationalen 

Ausbildungskreises in Kassel/Deutschland war Heimat-

losigkeit und Beziehungsgestaltung: Methodisch-Didakti-

sche Zugänge. Jan Göschel eröffnete mit einem Überblick 

über aktuelle methodisch-didaktische Konzepte in der 

Erwachsenenbildung. Annette Pichler sprach über das 

Thema der Beziehung im Heilpädagogischen Kurs, Ralf 

Giese über Resonanz – beides aus ausbildungsmetho-

discher Sicht. In ihrem Abschlussvortrag brachte Gleice 

Paulino da Silva mit ihrer Studie zu einem Kurs über die 

Arbeit mit heilpädagogischen Geschichten ein konkretes 

Beispiel von gelungenen Lernprozessen. Die Arbeit an 

methodisch-didaktischen Fragestellungen leitete über 

in den vertieften Fokus auf Peer-to-Peer-Fortbildung 

für Lehrende in Ausbildungszusammenhängen, der als 

Fokus der Zusammenarbeit über die nächsten Jahre ver-

einbart wurde.

Sozialtherapeutische 

Arbeitsgruppe

Die Sozialtherapeutische Arbeitsgruppe führte im Jahr 

2019 ihre Beschäftigung mit dem Thema Bildung fort 

und erarbeitet – zusätzlich zu dem Thesenpapier Sozial-

therapie – auch ein neues Thesenpapier Bildung, das als 

Diskussionsdokument zur Verfügung steht. Die Gruppe 

traf sich unter anderem am Loidholdhof in Österreich, 

wo sie die Arbeit an einem neuen Themenbogen zur Fra-

ge der Vulnerabilität und Resilienz von Einrichtungen 

und Gemeinschaften begann. Hinzu kam beim Treffen 

in Dornach/Schweiz im Herbst eine Auseinandersetzung 

mit Medien und Digitalisierung in der Sozialtherapie, mit 

einem Gastbeitrag von Robin Schmidt. Weiterhin sucht 

die Gruppe nach jüngeren und interessierten Menschen, 

die in der Sozialtherapie aktiv sind und diese im Kontext 

aktueller und internationaler Fragestellungen weiterent-

wickeln wollen.

Neue Arbeitsgruppe Medizin in 
Heilpädagogik und Sozialtherapie

Die Arbeitsgruppe Medizin in Heilpädagogik und Sozi-

altherapie konnte aufgrund der Initiative einer Gruppe 

jüngerer Menschen aus medizinisch-therapeutischen 

Berufsfeldern mit Unterstützung des Leitungsteams 

neu begründet werden. Die Gruppe stellte sich auf der 

Klausurtagung den Delegierten vor. Als erstes konkretes 

23rd International Training 
 

Conference Kassel

The topic of the 23rd annual conference of the Inter-

national Training Circle in Kassel/Germany was Home-

lessness and relationship building: Methodical-didactic 

approaches. Jan Göschel opened with an overview of cur-

rent methodical-didactic concepts in adult education. 

Annette Pichler spoke on the subject of relationships in 

the Curative Education Course and Ralf Giese on reso-

nance – each time from the point of view of professional 

education methods. In her final talk Gleice Paulino da 

Silva gave a concrete example of successful learning pro-

cesses with her study of a course on working with cura-

tive educational stories. The work on methodological-di-

dactic questions builds a bridge to the deepened focus 

on peer-to-peer professional development for teachers 

in training contexts, which was agreed as the focus of the 

work together for the next few years.

Social Therapy Working Group

In 2019, the Social Therapy Working Group continued 

its work on the topic of education and – in addition to 

the whitepaper on social therapy – is developing a whi-

tepaper on education, which is available as a discussion 

document. The group met, among other places, at Loid-

holdhof in Austria, where it started work on a further 

whitepaper on the issue of vulnerability and resilience of 

institutions and communities. In addition, the meeting 

in Dornach/Switzerland in autumn included an exami-

nation of media and digitalization in social therapy, with 

a guest contribution by Robin Schmidt. The group is loo-

king for younger and interested people who are active 

in social therapy and want to develop it further in the 

context of contemporary and international question.

New Working Group on Medicine 
in Curative Education and Social 
Therapy 

The Working Group on Medicine in Curative Education 

and Social Therapy was newly founded on the initiative 

of a group of young people from medical and therapeu-

tic professions with the support of the leadership team. 

The group introduced itself to the delegates at the annual 

meeting. As a first concrete project it would like to de-
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Projekt möchte sie eine Weiterbildung für Angehörige 

medizinischer und therapeutischer Berufe entwickeln, 

die im Feld der Heilpädagogik und Sozialtherapie tätig 

werden wollen. Dazu holte sich die Gruppe in einem ge-

meinsamen Gesprächsprozess Ideen, Perspektiven und 

Schwerpunkte aus dem Kreis der Delegierten.

Hochschularbeit – Freie Hoch-
schule für Geisteswissenschaft

Im Laufe des Jahres 2019 gab es in verschiedenen Län-

dern Beiträge in Form von Hochschultagungen, Klassen-

stunden, Hochschulgesprächen und Einführungen in die 

anthroposophische Meditation und in die Freie Hoch-

schule für Geisteswissenschaft (siehe oben). Die inne-

re Kohärenz und gegenseitige Unterstützung zwischen 

der Anthroposophischen Gesellschaft, der Freien Hoch-

schule für Geisteswissenschaft und unserem Arbeitsfeld 

standen dabei im Mittelpunkt.

Zudem trafen sich die Klassenvermittler, die die 

Hochschularbeit in den verschiedenen Ländern betreu-

en. Ein Treffen der Klassenvermittler in der heilpädago-

gischen Bewegung fand dieses Jahr während der Ver-

mittlertagung am Goetheanum statt und soll jährlich 

wiederholt werden.

Gemeinsam mit dem Verantwortlichen der Prepa-

rers Group der Camphill Community wurde ein erstes 

Treffen für Januar 2020 zur gemeinsamen Aufgabe vor-

bereitet, den inneren Schulungsweg in unserer Bewe-

gung zu unterstützen.

In Gesprächen mit dem Goetheanum-Vorstand wurde 

die weitere und intensivere Zusammenarbeit mit den 

verschiedenen Sektionsfeldern der Freien Hochschule 

für Geisteswissenschaft besprochen und eine regelmäs-

sige Teilnahme des Leitungsteams an den Sitzungen der 

Goetheanum-Leitung vereinbart.

Michael Dackweiler, Mats-Ola Ohlson, Remco Bak-

ker und Bart Vanmechelen sind in der Vorbereitung der 

Living Connections II Tagung in Dornach im April 2021 

engagiert. Diese Tagung für Mitwirkende und Interes-

sierte aus allen Bereichen der anthroposophischen Ar-

beitspraxis hat zum Ziel, mit den verschiedenen Formen 

der anthroposophischen Meditation vertraut zu machen 

und wird in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Anth-

roposophischen Sektion organisiert. 

Die Hochschulgruppe traf sich während der Dele-

giertentagung als Austauschplattform, um einen Über-

blick über den Stand der Hochschularbeit in Zusammen-

hang mit heilpädagogischen Themen in verschiedenen 

Ländern zu bilden und sich über die Initiativen für 2020 

auszutauschen.

velop a continuing education course for members of the 

medical and therapeutic professions who want to work in 

the field of curative education and social therapy. To do 

this the group gathered ideas, perspectives and priorities 

from the delegates in a joint conversation process.

School of Spiritual Science work

Over the course of 2019 there were contributions in va-

rious countries in the form of School of Spiritual Science 

conferences, class lessons, School of Spiritual Science 

conversations and introductions to anthroposophical 

meditation and the School of Spiritual Science (see ab-

ove). The focus was on the inner coherence and mutu-

al support between the Anthroposophical Society, the 

School of Spiritual Science and our field of work.

In addition, the class holders who guide the School 

of Spiritual Science work in the different countries met. 

A meeting of the class holders in the curative education 

movement took place during the class holders confe-

rence at the Goetheanum this year and will be repeated 

annually.

Together with the leader of the Preparers Group of 

the Camphill Community, a first meeting was prepared 

for January 2020 on the common task of supporting the 

inner path of schooling in our movement.

The leadership team held conversations with the 

Goetheanum Executive Council on further and more 

intensive collaboration with the various Section fields 

of the School of Spiritual Science and agreed on regular 

participation of the leadership team in the meetings of 

the Goetheanum leadership.

Michael Dackweiler, Mats-Ola Ohlson, Remco Bak-

ker and Bart Vanmechelen are involved in preparing the 

Living Connections II conference in Dornach in April 

2021. This conference for participants and interested 

people from all areas of anthroposophic work aims to 

introduce the various forms of anthroposophical medi-

tation and is being organized in collaboration with the 

General Anthroposophical Section. 

The School of Spiritual Science group met during 

the delegates’ meeting to create an exchange platform, 

get an overview of the state of School of Spiritual Science 

work in connection with curative education in different 

countries and to exchange ideas on initiatives for 2020.



53

Archiv des Anthroposophic
  

Council for Inclusive Social 
 

Development

Das Archiv des Councils hat sich über die Jahre aus einem 

zunächst kleinen Bestand immer mehr entwickelt. Es 

setzt sich zum einen aus den Unterlagen aus der Orga-

nisationsgeschichte des Councils, zum anderen aus dem 

Council übergebenem Archivmaterial aus Einrichtungen 

und Nachlässen von Personen aus der heilpädagogi-

schen Bewegung zusammen. Inzwischen bedarf es einer 

professionellen archivarischen Betreuung. Daher wurde 

beschlossen, das Archiv des Councils als eigenständige 

Abteilung dem Archiv der Freien Hochschule für Geistes-

wissenschaft am Goetheanum einzugliedern. Dadurch 

ist eine sachgemässe und den professionellen Standards 

entsprechende Aufbewahrung, Erschliessung und Hand-

habung gewährleistet, die auch Forschenden den Zu-

gang zu relevantem Material ermöglicht. Die Übernahme 

geschieht schrittweise und eine erste Phase wurde 2019 

abgeschlossen.

Geschäftsstelle – Personalwechsel

Die Geschäftsstelle in Dornach unterstützt die Aktivitä-

ten des Councils und stellt die administrative Infrastruk-

tur für die durch das Leitungsteam gestaltete inhaltliche 

und netzwerkbildende Arbeit zur Verfügung. Sie unter-

stützt auch die Redaktion der vom Council herausgege-

benen Fachzeitschrift. Im Juni 2019 legte Pascale Hoff-

mann ihre Mitarbeit in der Administration nieder. In ihrer 

Nachfolge konnte Karin Gaiser für die Leitung der Ge-

schäftsstelle gewonnen werden.

Mitarbeitende waren im Jahr 2019: Jan Göschel, Lei-

tung und Geschäftsführung; Bart Vanmechelen, Leitung; 

Sonja Zausch, Leitung; Gabriele Scholtes, Redaktion Zeit-

schrift; Pascale Hoffmann, Sekretariat und Buchhaltung 

(bis Juni 2019); Karin Gaiser, Leitung der Geschäftsstelle 

(ab August 2019). Honorarkräfte: Bernhard Schmalen-

bach, Redaktion Zeitschrift; Elizabeth Sanders, Redak-

tion des englischsprachigen Teils der Zeitschrift; Sophie 

Alex, Grafik; Luca Flury, Buchhaltung.

Trägerschaft

Der Anthroposophic Council for Inclusive Social De-

velopment vertritt das Arbeitsfeld der Heilpädagogik, 

Sozialtherapie, Sozialpädagogik und sozialen Arbeit 

mit Menschen mit Assistenzbedarf innerhalb der Freien 

Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, 

Dornach/Schweiz. Seine Rechtsträgerschaft liegt im 

Archive of the Anthroposophic
 

Council for Inclusive Social 
 

Development

Over the years, the Council’s initially small archives have 

developed into a growing collection. It consists of docu-

ments from the Council’s organizational history on the 

one hand and archive material from institutions and es-

tates of people from the curative education movement 

handed over to the Council on the other. As a result, pro-

fessional archival care is needed. It was therefore decided 

to integrate the Council archive as a separate department 

into the archive of the School of Spiritual Science at the 

Goetheanum. This will ensure that the archive is properly 

stored, indexed and handled in accordance with profes-

sional standards and that researchers can access relevant 

material. The transfer is taking place step by step and a 

first phase was completed in 2019.

Business office – change of staffing

The business office in Dornach supports the activi-

ties of the Council and provides the administrative infras-

tructure for the content and networking activities carried 

out by the leadership team. It also supports the produc-

tion of the journal published by the Council. In June 2019, 

Pascale Hoffmann resigned from her position in the ad-

ministration. She was succeeded by Karin Gaiser, who has 

been retained as Business Office Manager.

In 2019, the staff members were: Jan Göschel, leader-

ship and managing director; Bart Vanmechelen, leader-

ship; Sonja Zausch, leadership; Gabriele Scholtes, journal 

editor; Pascale Hoffmann, administration and accounting 

(until June 2019); Karin Gaiser, business office manager 

(from August 2019). Freelance/contractors: Bernhard 

Schmalenbach, journal editor; Elizabeth Sanders, editor 

of the English-language part of the journal; Sophie Alex, 

graphic design; Luca Flury, accounting.

Fiduciary responsibility

The Anthroposophic Council for Inclusive Social Develop-

ment represents the field of curative education, social the-

rapy, social pedagogy and social work with people with 

support needs within the School of Spiritual Science at 

the Goetheanum, Dornach/Switzerland. Its legal entity is 

the Fonds für Heilpädagogik und Sozialtherapie Dornach, 

an association under Swiss law which is not entered in the 

commercial register. At the 2019 Annual General Meeting 

the association moved its registered location from Arles-
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Fonds für Heilpädagogik und Sozialtherapie Dornach, 

einem nicht im Handelsregister eingetragenen Verein 

Schweizer Rechts. Auf der Mitgliederversammlung 2019 

verlegte der Verein seinen formalen Sitz von Arlesheim 

(Kanton Basel-Landschaft) nach Dornach (Kanton So-

lothurn). Für das Jahr 2019 bestand der Vorstand aus 

Michael Dackweiler, Präsident; Holger Wilms, Beisitzer 

(bis 29.04.2019); Manfred Trautwein, Beisitzer (bis 

29.04.2019); Remco Bakker, Beisitzer (ab 29.04.2019); 

Rainer Menzel, Beisitzer (ab 29.04.2019). Geschäftsfüh-

rer war Jan Göschel.

Jahresrechnung

Die Mittel des Councils werden ihm zum überwiegen-

den Teil durch Solidarbeiträge der Ländernetzwerke, 

respektive ihrer nationalen Organisationen und Einrich-

tungen, zur Verfügung gestellt. Jedes Land leistet in Ein-

schätzung des Bedarfs, der eigenen Mittel und in Rela-

tion zu den Beiträgen der anderen Länder seinen Beitrag. 

Für die Erstellung des Budgets und der Jahresrechnung 

ist der Trägerverein zuständig. Den Delegierten wer-

den die Jahresrechnung und das Budget für das neue 

Rechnungsjahr zur Verfügung gestellt. Es wird darüber 

hinaus in der jährlichen Klausurtagung vorgestellt und 

diskutiert. Die zusammengefasste Jahresrechnung wird 

als Teil dieses Jahresberichts in der Zeitschrift Anthropo-

sophic Perspectives in Inclusive Social Development und 

auf der Website des Councils publiziert.

Das Jahr 2019 schloss aufgrund der konstanten 

Länderbeiträge und der durch Umstrukturierungen in 

der Geschäftsstelle über die letzten Jahre deutlich redu-

zierten Gemeinkosten wieder mit einem Betriebsüber-

schuss ab, der es ermöglichte, Rückstellungen für den 

Fonds Internationale Projekte und andere Projektmittel-

fonds zu machen. Es ist weiterhin Ziel, den Fonds Inter-

nationale Projekte jährlich aus dem Betriebshaushalt mit 

Rücklagen zu stärken, um damit die Projektarbeit und 

Aktivitäten im Netzwerk des Councils zu sichern. Die 

Möglichkeit einer erweiterten Fundraisingaktivität ist 

darüber hinaus Gegenstand der Perspektivengespräche 

des Fonds.

Einen ganz herzlichen Dank an alle, die die Arbeit 

des Councils finanziell, ideell und durch den Einsatz ih-

rer Fähigkeiten und Ressourcen wieder so tatkräftig un-

terstützt haben. Durch die Beiträge aller wird die welt-

weite kollegiale Zusammenarbeit in unserer Bewegung 

erst ermöglicht!

Jan Göschel, Bart Vanmechelen und Sonja Zausch

Mitglieder des Leitungsteams

heim (Canton Basel-Landschaft) to Dornach (Canton Solo-

thurn). For the year 2019, the Board of Directors consisted 

of Michael Dackweiler, president; Holger Wilms, board 

member (until 29.04.2019); Manfred Trautwein, board 

member (until 29.04.2019); Remco Bakker, board member 

(from 29.04.2019); Rainer Menzel, board member (from 

29.04.2019). Jan Göschel served as managing director.

Annual financial statement

The Council’s resources come primarily through solidari-

ty contributions from the country networks or their natio-

nal organizations and institutions. Each country makes 

its own contribution based on an assessment of the needs 

and its own resources and in relation to the contributions 

of the other countries. The association (Fonds) is respon-

sible for drawing up the budget and the annual accounts. 

The annual accounts and the budget for the new financial 

year are made available to the delegates. They are also 

presented and discussed at the annual delegates’ mee-

ting. The summarized financial statement is published as 

part of this annual report in the journal Anthroposophic 

Perspectives in Inclusive Social Development and on the 

Council’s website.

Due to the consistency in country contributions and 

the overhead costs that have been significantly reduced 

over the last few years as a result of restructuring in the 

business office, the year 2019 again closed with an opera-

ting surplus, which made it possible to add to the reser-

ves of the International Projects Fund and other project 

funds. It continues to be the goal to support the Interna-

tional Projects Fund annually with such reserves from the 

operating budget in order to secure project and collabora-

tion activities = in the Council’s network. The possibility 

of increased fundraising activitiess is also a subject of the 

Fond’s vision conversations.

A warm thank you to all who have supported the work of 

Jan Göschel, Bart Vanmechelen und Sonja Zausch 

Members of the Leadership Team
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Bilanz / Balance Sheet 2019  
  

Aktiven / Assets 31.12.19 31.12.18

Flüssige Mittel / Liquid Assets 554.424,50 494.089,64

Kurzfristige Forderungen / Short-term Receivables 753,90 14.850,36

Aktive Rechnungsabgrenzung / Prepaid Expenses 14.782,42 1.400,00

Finanzanlagen / Investment Equity 383,44 545,96

Mobile Sachanlagen / Capital 2.623,00 3.589,19

Total Aktiven / Assets in CHF 572.967,26 514.475,15

  

Passiven / Liabilities 31.12.19 31.12.18

Kreditoren / Accounts Payable 10.836,58 16.829,41

Passive Rechnungsabgrenzung / Accrued Expenses 39.980,85 0,00

Projekte / Projects 243.012,52 197.705,41

Tagungen / Conferences 30.335,72 52.057,38

Langfristige Verbindlichkeiten / Investment Equity 120.000,00 120.000,00

Eigenkapital / Unrestricted Net Assets 127.882,95 126.966,70

Total Passiven / Liabilities in CHF 572.048,62 513.558,90

  

Erfolgsrechnung / Profit & Loss 2019  
  

Ertrag / Revenues 2019 2018

Länderbeiträge / Country Contributions 330.394,58 322.647,82

Honorare und Rückvergütungen / Honoraria and Reimbursements 2.144,44 1.921,61

Zeitschrift / Journal 40.978,79 42.385,72

Nebenertrag / Other Revenues -8.325,26 32.655,64

Total Ertrag / Revenues in CHF 365.192,55 399.610,79

Gewinn / Surplus 918,64 916,25

  

Aufwand / Expenses 2019 2018

Honorare / Honoraria 1.268,20 0,00

Spesen / Allowable Expenses 32.936,20 43.112,74

Jahresbeiträge / Annual Contributions 32.000,00 30.000,00

Zeitschrift / Journal 33.604,50 34.728,20

Personalaufwand / Personnel Expenses 191.264,67 193.546,98

Raumaufwand / Rental 30.327,15 24.104,25

Geschäftsstelle und Informatik / Office and IT 18.406,93 24.818,64

Übriger Betriebsaufwand / Other Operating Expenses 984,79 50.569,76

Abschreibungen / Depreciation 966,19 2.833,15

Finanzaufwand / Finance Expenses 22.515,28 -5.019,18

Total Aufwand / Expenses in CHF 364.273,91 398.694,54
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Ertrag / Revenues 2019

Aufwand / Expenses 2019

Länderbeitrage
Country Contributions

Honorare und Rückvergütungen
Honoraria and Reimbursements

Zeitschrift
Journal

Nebenertrag
Other Revenues

Honorare
Honoraria 

Jahresbeiträge
Annual Contributions

Personalaufwand
Personnel Expenses

Geschäftsstelle und Informatik
Office and IT

Abschreibungen 
Depreciation

Spesen
Allowable Expenses

Zeitschrift
Journal

Raumaufwand
Rental

Übriger Betriebsaufwand
Other Operating Expenses

Finanzaufwand
Finance Expenses
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Delegierte des Councils / Delegates of the Council 2018

• Argentinien/Argentina

Marcela Almeyda 

• Armenien/Armenia

Zaruhi Manoukyan

• Australien/Australia

Martin Porteous

• Belgien/Belgium

Ann Naeyaert 

• Brasilien/Brazil

Paula Cardoso Mourao

Susanne Rotermund 

• Bulgarien: nn

• Chile

Sol Sepulveda 

• Dänemark/Denmark

Elke Bliese

Bernhard Schmitz

• Deutschland/Germany

Jens Borgmann 

Susanne Ehrmann 

Florian Klotz 

Andrea Kron-Petrovic 

Robert Nuber 

Annette Pichler 

Karen Riemann

Angelika Schuster 

Stefan Siegel-Holz

Manfred Trautwein (A)

Gino Wilke  

Holger Wilms 

Cornelia Zimber-Braemer (A)

• Ecuador: nn 

• Estland/Estonia

Cor Lakeman 

• Finnland/Finland

Felix Frischknecht (A)

Leni Knutar (A)

Airi Williams (N)

• Frankreich/France

Bernadette Bernier 

Magali Bourcart

• Georgien/Georgia

Marina Shostak

• Griechenland/Greece: nn

• England & Wales

Lisa Grabsch 

Richard Tucker 

• Scotland

Angela Ralph

• Indien/India

Micky Joseph (N)

• Irland (Nord) | Northern Ireland: nn

• Irland (Republik)/Ireland (Rep)

Anthony Whittle

• Israel

Yftach Ben-Shalom

• Italien/Italy

Raffaella Brambilla 

• Kirgisien/Kyrgyzstan

Igor Schälike (N)

• Kolumbien/Colombia

Oscar Betancourt

• Lettland/Latvia

Ieva Zunda

• Mexico/Mexico: nn

• Moldawien/Moldavia

Olga Cebotarenco (N)

• Neuseeland/New Zealand

Trisha Glover

• Niederlande/Netherlands

Remco Bakker (N) 

Pim Blomaard (A)

Merlijn Trouw

• USA und Kanada/USA and Canada

Kimberly Dorn Bay

Anya Hobley

• Norwegen/Norway

Birka Schmidt-Bäumler (A)

• Österreich/Austria

Christine Thomas (A) 

Michael Mullan (N)

• Pakistan

Alexander Kühne 

• Peru

Victor Córdova

Daniel F. Lage Saavedra

• Polen/Poland: nn

• Portugal

Cristina Monteiro 

• Rumänien/Romania

Adrian Pintea 

• Russland/Russia

Tamara Isaeva

• Schweden/Sweden

Paula Hämäläinen-Karlström

Marianne Lindström (A)

Sara Siegers 

• Schweiz/Switzerland

Kathrin Fichtmüller 

Christian Gaegauf 

Brigitte Kaldenberg 

Johannes Metz 

Patrick Pfaehler (N)

Frieder Recht

Erika Schär (N)

Matthias Spalinger

• Spanien/Spain

Angelines Martinez-Cuenca (A)

Natividad Moreno Rivilla (N)

Fidel Ortega Dueñas

• Südliches Afrika/Southern Africa

Julio Laset

• Taiwan 

Hsiao-Ni Chen 

June Yu Pontius 

• Thailand

Anchana Soontornpitag

• Tschechien/Czech Republic

Katerina Matoskova 

Daniela Dzvonikova 

• Ukraine

Valeriya Medvedeva

• Ungarn/Hungary

Nikoletta Kovács

• Vietnam

Phan To Trinh 

Delegierte von Arbeitsgruppen/ 

Delegates of working groups

• Ausbildungskreis/Training Circle

Annette Pichler

• Initiativgruppe Tagung ‹Zukunft Jetzt›/

Initiative Group Conference ‹Zukunft Jetzt› 

(neu / new 2019) 

Annette Pichler

• Medizin in HP und ST/

Medicine in CE and ST (neu/new 2019) 

Johannes Weinzirl (N)

• Sozialtherapeutische Arbeitsgruppe/

Social Therapy Working Group

Stephan Siegel-Holz

• Camphill Movementgroup/ 

Camphill Movement Group

Ulrike Panhorst (N)

Delegierte von Partnerorganisationen/

Delegates of partner organizations

• ECCE

Béatrice Cussac

Bernard Heldt

• Freunde der Erziehungskunst

Andreas Schubert (N)

Christian Grötzinger (verstorben)

• Social Initiative Forum 

Joan Sleigh (N)

Ex officio

• Geschäftsstelle/Office

Karin Gaiser (N)

Jan Göschel

Gabriele Scholtes 

Bart Vanmechelen

Sonja Zausch

• Fonds für Heilpädagogik und 

Sozialtherapie

Remco Bakker 

Michael Dackweiler

Jan Göschel

Rainer Menzel (N)

Georg Soldner

Manfred Trautwein (A)

Holger Wilms

Gäste/Guests

Lidiia Chekmarova (Ukraine)

Diotima Janisch (Freunde) 

Kislima Rivas (Colombia)

(A) – ausgeschieden/left | (N) – neu/new
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