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Es'sind nicht die bunten Farben, 

die lustigen Töne und die warme Luft, 

die uns im Frühling begeistern; 

es ist der stille, weissagende Geist unendlicher Hoffnung. 

Novalis 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Heilpädagogik und Sozialtherapie, 

23. März 2021

im November 2019 gingen wir nach unserer Tagung in Bingenheim auseinander in einer 

Aufbruchsstimmung. Wir hatten vor, Neues auf den Weg zu bringen: Die Tagung sollte 

künftig auch an anderen Orten in Deutschland stattfinden, und das Gremium wollte 

regelmäßig Kollegien in anderen Einrichtungen besuchen. 

So hatten wir uns gerade mit den Lehrern der Raphaelschule in Bad Aibling für das 

Frühjahr 2020 verabredet, als die Coronasituation eintrat. Seitdem erleben wir alle, jeder 

in seinem Lebens- und Arbeitszusammenhang, die tiefgreifenden Veränderungen. Für uns 

alle gelten gleichermaßen die Maßnahmen, die unser gemeinschaftliches Leben im Alltag, 

wie auch auf kultureller und spiritueller Ebene erheblich einschränken. Aus den Mangel

erlebnissen heraus wurden und werden aber ungewöhnliche Ideen geboren, die nicht 

selten bereichernd waren und die durchaus zukunftsträchtig sein können. 

Seit Jahresbeginn haben wir als Gremium unsere Zusammenarbeit intensiviert, unter 

anderem tauschen wir uns regelmäßig in Zoomkonferenzen aus. Es ist der starke Impuls 

entstanden, uns allen, die wir doch ideell und menschlich verbunden sind, möglichst bald 

wieder eine Möglichkeit der persönlichen Begegnung zu schaffen, die der gemeinsamen 

Arbeit und dem Austausch dienen soll. 

Zwei Möglichkeiten haben wir daher ins Auge gefasst: 

Zum einen laden wir Euch alle sehr herzlich ein, an der Trinitatis-Tagung für 

Religionslehrer und Sozialtherapeuten vom 28. - 30.05.2021 teilzunehmen. Wir als 

Gremium sind an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt. Das Angebot je einer 

heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Arbeitsgruppe kann bei Bedarf erweitert 

werden. Die Erfahrung zeigt, dass eine Zusammenarbeit berufsfeldübergreifend für alle 

Beteiligten befruchtend ist. Außerdem rechnen wir bei beiden Tagungen mit geringerer 

Teilnehmerzahl - bei der Bingenheimer Tagung ging sie ja seit Jahren zurück-, was auch 

für eine Zusammenlegung spricht. 
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Wegen der Coronasituation kann die Trinitatis-Tagung nicht in Dornach stattfinden. 

Tagungsort wird sein: 'Schloss Buchenau', Hermann-Lietz-Str. 13, 36132 Eiterfeld

Buchenau, Hessen. 

Anmeldung unter: www.schloss-buchenau.de/waldorfreligion (siehe auch Einladung zur 

Trinitatistagung) 

Zusätzlich möchten wir Euch, die heilpädagogischen Lehrer und Handlungshaltenden, zu 

unserer „gewohnten" Tagung für Religionslehrer und Sozialtherapeuten (bislang in 

Bingenheim) vom 18. - 20.11.2021 sehr herzlich einladen. Zu dieser Tagung haben wir 

noch kein endgültiges Thema ausgearbeitet, denn es kam uns jetzt darauf an, Euch 

möglichst zeitnah über diese Vorhaben zu informieren. Für diesen Zeitraum haben wir 

ebenfalls in 'Schloss Buchenau' eine Reservierung vorgenommen. 

Anmeldung unter: www.schloss-buchenau.de/heilpaedagogentagung 

In der Hoffnung auf ein frohes und gesundes Wiedersehen im Mai oder/und im 

November, das Gremium der Religionslehrer und Handlungshaltenden in Heilpädagogik 

und Sozialtherapie 

lade Bai, Michael Fischer, Michaela Hagenbeek, Jeffrey Philpott, 

Karin Kwiek, Antje Putzke und Jörg Schröder 

Kontakt: 

Michaela Hagenbeek - michagenbeek@gmail.com 

Michael Fischer - michael.fischer189@gmx.de 
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