
·  Aus Schülern werden Ehemalige – mit    
   WaldorfAlumni halten Sie Kontakt

·  Ihre Kontakte auf WaldorfAlumni
   vervielfachen sich wie von selbst

·  WaldorfAlumni ist zielgruppengenau

·  Sie profitieren von Erfahrungen und 
   Angeboten Ihrer Ehemaligen

·  WaldorfAlumni macht Ihre Schule weithin 
   sichtbar

·  WaldorfAlumni ist leicht zu verwalten
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1Gemeint ist immer auch die weibliche Form. 07.2015_3.000

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

Ansprechpartnerin für Schulen:
Michaela Rießland
Telefon +49 (0)234 5797-5626
Fax +49 (0)234 5797-5188
E-Mail: info@waldorf-alumni.de

WaldorfAlumni wird Sie schnell und einfach mit Ihren 

Ehemaligen verbinden. Schüler1, Eltern, Großeltern und 

Freunde erreichen Sie jetzt ohne großen Aufwand!

Ihre Mitgliedschaft bei WaldorfAlumni schafft mit wenig 

Aufwand wertvolle Kontakte. 

Je eher Sie sich anmelden, desto früher profitiert 

Ihre Schule von WaldorfAlumni! 

als Kooperationspartner
des Bundes der Freien Waldorfschulen

  WaldorfAlumni –
     das Ehemaligen-Netzwerk
 für Waldorfschulen

Bergen Sie
         einen Schatz!

         Erfolgreich netzwerken
      mit dem Portal WaldorfAlumni



Für alle Waldorfschulen gilt: Schon das Tagesgeschäft 
hält alle Mitarbeitenden ständig in Atem. Wer soll sich 
um die Ehemaligen kümmern? Neue Delegation? Feste 
Arbeitsgruppe? Sie wissen, Ihre Ehemaligen sind ein 
Schatz – aber wer hat die Zeit und Kraft ihn zu bergen? 
Das Portal WaldorfAlumni hilft Ihnen dabei!

Mit WaldorfAlumni öffnen Sie 
sich Ihren Ehemaligen. Das 
Leben an Ihrer Schule ist hoch- 
interessant! Laden Sie ein zu:

– Theatervorstellungen
– Eurythmie-Aufführungen
– Schulfesten
– Monatsfeiern
– Bauprojekten
– Spenden und Förder-
   maßnahmen

Wer sich seiner Schulzeit positiv 
erinnert, wird sich gerne einla-
den lassen, Vergangenes mit 
Heutigem zu verbinden.

Gleiches mit
         Gleichem

Ob angestellt, selbständig oder 
in leitenden Positionen, Ehema-
lige haben viel zu bieten und 
interessieren sich für:

– Praktikanten1 
– Auszubildende
– Geschäftskontakte
– Projektpartner
– Austausch mit ehemaligen 
   Mitschülern
– sinnvolle Spendenadressen

»waldorf-alumni.de« macht vieles 
leicht zugänglich, alte und neue 
Kontakte sind immer ein-
fach erreichbar.

     Alumni
bieten was!

1Gemeint ist immer auch
  die weibliche Form

Nele Auschra, Geschäftsführerin 
der Michaeli Schule Köln Freie 
Waldorfschule, ist vom Potential 
von WaldorfAlumni überzeugt: 
»Wir sind aktiv im Alumni-Portal, 
weil daraus eine einfach zu 
gestaltende und langlebige Bin-
dung an Freunde und Ehemalige 
erwachsen kann. Wir präsentieren 
unsere Aktivitäten einem breiten, 
waldorf-affinen Publikum. Uns 
begeistert die Idee, ein großes 
Portal für Freunde und ehemali-
ge Waldorfschüler zu schaffen. 
Ich kann mir schwer vorstellen, 
dass all dies auf anderem Wege 
so schnell und direkt möglich 
wäre.«

Sie sparen viel Zeit mit der leicht 
zu bedienden Datenbank von 
WaldorfAlumni. Sie können z. B. 
E-Mails mit persönlicher Anrede 
versenden. Ohne viel Aufwand 
laden Sie zu Veranstaltungen ein, 
informieren über Crowd-Projekte. 
Sie selektieren Ehemalige nach 
bestimmten Berufen und verwal-
ten Ihre Datenbank nach selbst 
gewählten Eigenschaften.

Dabei sind Sie immer sicher, dass 
zu Ihrem Alumni-Netzwerk nur 
persönlich überprüfte Mitglieder 
gehören. Alle ihre Daten aktuali-
sieren Ihre Ehemaligen selbst.

Schulen bekommen bei Waldorf-
Alumni eine Online-Schulung, die 
ihnen den Einstieg leicht macht. 
Ergeben sich für Sie Praxisfra-
gen, wird Ihnen auch später 
telefonisch schnell geholfen.

Bequem
        verwalten

       Überzeugt
schon dabei

Schulen mit bis zu 350 Schülern1 
zahlen einen Jahresbeitrag von 
400 Euro, größere Schulen sind 
mit 800 Euro dabei.

WaldorfCrowd ist genau wie 
WaldorfAlumni eine Plattform, 
die ausschließlich Waldorfschu-
len verwenden. Hier nutzen Sie 
einfach Ihre guten Verbindungen 
zu Gleichgesinnten, um Crowd-
Funding-Projekte zu managen.

Nachdem ein Crowd-Funding 
erfolgreich beendet ist, werden 
Spendenquittungen über 
WaldorfAlumni gedruckt und 
Dankesschreiben an alle Spender 
finden von hier aus leicht den 
richtigen Weg.

   Kleiner Beitrag,
große Wirkung

Waldorf
Crowd


