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1gemeint sind immer auch Schülerinnen und Lehrerinnen

  anknüpfen
        vernetzen
netzwerken

als Kooperationspartner des Bundes der Freien Waldorfschulen

Der Bund der Freien Waldorfschulen 
zusammen mit der GLS Treuhand
Waldorf-alumni.de ist ein neues Angebot des 
Bundes der Freien Waldorfschulen. Es wurde mit 
Hilfe mit der GLS Treuhand realisiert.

Jetzt können Sie als ehemalige Waldorfschüler 
oder Waldorflehrer1 – und als solche, die es bald 
werden – sich leicht mit Ihrer Schule verbinden. 
Und an der weltweiten Waldorfbewegung 
teilhaben. Herzlich willkommen sind auch Ihre 
Verwandten, Freunde und befreundete Unter-
nehmen.

Wir haben ein Portal geschaffen, das individuell, 
komplett und sicher jetzt für alle da ist. Wie’s 
geht? Sie kennen das ja: Probieren geht über 
studieren; und dann: dranbleiben und wieder-
holen … Machen Sie auch andere auf das 
Waldorf-Alumni-Netzwerk aufmerksam!

Wir danken auch allen weiteren Unterstützern!

Sitz des Vereins:
Wagenburgstraße 6
70184 Stuttgart

Bund der Freien Waldorfschulen e. V.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Kaiser-Wilhelm-Straße 89 | 20355 Hamburg
Telefon +49 (0)40 34107699-0
www.waldorfschule.de | www.waldorf-alumni.de

Wann sind wir eigentlich
          zuletzt alle mal losgezogen?



Mein Sohn sucht ein

Praktikum in England.

Kann jemand helfen?

Jonas ist jetzt 17 und will nächstes Jahr 

ein Langzeit-Praktikum im Ausland 

machen. Bei wem kann er sich melden?

Hermann, kennst Du einen, 

der in den Sommerferien

einen Surflehrer braucht?

Ich habe einen Freund, dem ist sein 

Sommer-Job abhanden gekommen. Jetzt 

sucht er einen Ersatz. Bitte melden!

Unsere Schule wird 75.

Die veranstalten einen Ball, 

wer kommt mit?

Katja und Bernd hab ich gestern 

getroffen. Die haben Lust. Wer noch?

Wollen wir nicht mal alle zum 

nächsten Martinsmarkt?

Das wär doch mal was! Wie wär‘s mit 

’ner Bratwurstbude der alten 12ten von 

1996. Hat nicht Werner die Schlachterei 

seines Vaters übernommen? Werner, bitte 

melde Dich mal.

Wer kommt zum nächsten 

Klassentreffen?

Weil es vor zwei Jahren so schön war, 

könnten wir uns doch alle mal wieder 

treffen. Martha und Klaus haben vorge-

schlagen sich irgendwo in der Mitte zu 

treffen. Was haltet Ihr von Göttingen?

 

Die neue Seite zum

Informieren,

Kontakte halten, auffrischen, knüpfen,

Netzwerken,

Vorstellen,

Treffen vereinbaren,

Jobs anbieten und suchen,

Praktika anbieten und suchen,

Werben.

Sie können

sich jetzt anmelden,

Ihr Profil erstellen, verwalten und

individuell freigeben,

Netzwerke bilden,

Informationen teilen.

Die neue Seite für

ehemalige Waldorfschüler und 
-studenten1,

deren Freunde, Verwandte,

Bekannte, befreundete Unternehmen,

Waldorfschulen, Lehrerbildungsstätten,

internationale Kontakte.

Schon probiert?

1gemeint sind immer auch Schülerinnen und Lehrerinnen usw.


