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hatte1 und m.E. die Tagung nicht ohne eine Tat in
dieser Richtung zu Ende gehen durfte.
Einige Gesichtspunkte, die zu diesem Schritt und
der Art und Weise, wie er gegangen wurde, fuhrten, seien hier genannt:
Die Dreigliederungsarbeit wird nur vorankommen,
wenn es gelingt, Fortschritte auf den folgenden
Handlungsfeldern zu erzielen:
- Erkenntnisarbeit an relevanten Forschungsproblemen.
- Entwicklung bestehender Einrichtungen im Sinne
ausstrahlungskräftiger "Musterinstitutionen"
- Gewinnung und Qualifizierung von "Mitstreitern"
- Dialoge und Bündnisse
- Schaffung von Instrumenten der Organisation
und Öffentlichkeitsarbeit (wer leistet heute, was
der "Bund fur Dreigliederung" ab 1919 versuchte?)
Durch das "Netzwerk" sollten hier immer mehr
Möglichkeiten entstehen, diese Fragen in konstruktiver Weise zu bearbeiten.

Zur Gründung der Iriitiative
"Netzwerk Dreigliederung11'
Christoph Strawe

Im 70. Jahr nach der Bewegung von 1919, in dramatisch sich wandelnder Zeitlage, waren neue
Schritte zur Zusammenarbeit fur die soziale Dreigliederung überfallig. Ein solcher Schritt wurde am
Rande der Tagung "Anthroposophie und soziale
Zukunftsgestaltung" im November letzten Jahres in
Stuttgart getan.
Am Samstag, dem 25. 11., kamen 65 Persönlichkeiten aus der Dreigliederungsbewegung im Rudolf-

Steiner-Haus Stuttgart zusammen und begründeten
eine "Initiative Netzwerk Dreigliederung". Ich hatte
zu diesem Treffen eingeladen, weil mich die Frage
nach den Perspektiven und Aufgaben der Dreigliederung im Europa des Jahrtausendendes, wie viele
andere Freunde auch, außerordentlich beschäftigt

Die Idee des "Netzwerks"
Die Netzwerkgründung ging von der Einsicht aus,
daß die wachsenden Aufgaben einen stärkeren
Schulterschluß erfordern. Zugleich sollte aus negativen Erfahrungen früherer Versuche zu übergreifenden Dreigliederungszusammenschlüssen gelernt
werden. Dieser Gesichtspunkt wurde vor allem von
Menschen eingebracht, die an solchen Versuchen
in der Vergangenheit beteiligt waren.
Soziale Lösungen können nicht aus den Ideen eines einzelnen heraus - und sei er der Gescheiteste entstehen. Es geht um Urteilsbildungen, in die Erfahrungen vieler einfließen. Es geht um die Fähigkeit, zu hören • aufeinander und auf das, was sich
sozial verwirklichen will. Nur wenn diese Fähigkeit
in der Arbeit selbst immer wieder geübt und prak1 Christoph Srnwe: Soziale Dreigliederung - Chance für eine neue Bewegung in einem sich wandelnden Europa. Wa.s können wir aus der
Dn:iglli:derungsbcw<:gung von 1919 für lieute lernen? Domach 1989,
Verlag am Goeth<2num.

tiziert wird, kann es gelingen, das Zeitnotwendige
ins Werk zu setzen.

"Netzwerk Dreigllederung": • Das bedeutet inhaltlich, ob es nun bei diesem Namen bleibt oder
nicht, daß sich vielfältige Verbindungen knüpfen.
Diese Verbindungen sind vor allem Querverbindungen: Beziehungen der Kooperation untereinander, aus der Initiative derer heraus, die sich von
einem Thema betroffen und dafür verantwortlich
fühlen.

Unterschiedliche Bedürfnisse und Arbeitsrichtungen müssen unter einen Hut gebracht, Spannungen
und Konflikte ausgehalten und wenn möglich abgebaut werden. Die Organisationsformen müssen
so gestaltet sein, daß sich ein fruchtbares Mit·
einander entwickeln kann. Das war Konsens unter
den Teilnehmern der konstituierenden Sitzung. Die
Antwort auf diese Frage der Organisationsform war
der "Netzwerk-Gedanke".

Dem "Netzwerk" gehören Menschen an, die sich .
als einzelner oder im Rahmen einer Gruppe bzw.
Einrichtung • und nach seinen jeweiligen Möglichkeiten in seinem Umfeld aktiv für die Dreigliederung einsetzen.

Der "Netzwerk-Gedanke" als Antwort auf die
Organisationsfrage

"Netzwerk": - Das heißt: Begegnung dieser auf dem
Dreigliederungsfeld tätigen oder tätig werden wollenden Menschen, gegenseitige Wahrnehmung, Erfahrungsaustausch, heißt kameradschaftliche Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe, heißt gemeinsame Initiative da, wo das reale Maß an Gemeinsamkeit sie möglich macht, und Geltenlassen
des anderen, wo die reale Gemeinsamkeit ermöglichenden Bewußtseinsprozesse noch nicht weit genug gediehen sind. Gemeinsame Bewußtseinsbildung soll als Gespräch strukturiert und nicht politisch forciert werden.

Der übergreifende Arbeitszusammenhang für die
Dreigliederungsaktivitäten kann unter den heutigen Bedingungen weniger denn je eine hierarchisch strukturierte, auf dem Stellvertreterprinzip
beruhende Einheitsorganisation sein. Vielmehr
muß es sich handeln um eine "Vemerzung" der
Gruppen und Personen, die auf diesem Felde arbeiten oder arbeiten wollen.
Der Name "Netzwerk Dreigliederung" ist zunächst
als Arbeitstitel gewählt worden und steht insofern
noch zur Disposition.2 Und. doch drückt er ein
gutes Stück weit aus, was den Gründern vorschwebte. Allerdings unter der Voraussetzung, daß
man das Bild des Netzes im Sinne der Vielfalt der
Verbindungen sieht: Diese knüpfen sich aus vielen
Fäden, das Netzwerk hat kein Zentrum, von dem
alle Fäden ausgehen, in das alle münden. Es gibt
letztlich von jedem Knoten zu jedem anderen Verbindungsstränge.3 Damit ist schon mit das Wichtigste gesagt.

"Netzwerk", das bedeutet: Einen Einigungszwang
darf es nicht geben: Wenn erst etwas geschehen
darf, wenn alle von der Richtigkeit einer Initiative
überzeugt sind, ist meist vorgesorgt, daß gar nichts
oder wenig geschieht. Wo jeder seine Initiative als
die einzig fruchtbare durchsetzen möchte, statt
daran mirzuarbeiten, daß sich ein Bewußtsein über
den Beitrag jeder Initiative zur gemeinsamen Sache
bilden kann, ist der Mißerfolg programmiert . die
Erfahrungen der Vergangenheit zeigen dies unabweisbar. Nicht einem prinzipienlosen Mischmasch
von Ideen wird damit das Wort geredet: es wird
nur auf die einzig mögliche Form hingewiesen, in
der die in der Bewegung vorhandenen Widersprüche in der erkenntnismäßigen Beurteilung dieser
oder jener Seite des Dreigliederungsgedankens allmählich überwunden werden können.

"Netzwerk Dreigliederung":
Das ist der
Grundgedanke, die Zusammenarbeit völlig auf die
Freiheit der Initiative abzustellen. Deshalb haben
wir keine neue "Institution" geschaffen, deshalb
wird es keine hierarchischen Organisationsstränge
geben, keine Zentrale und keine Vereinsmeierei.
Wichtiger als formale Mitgliedschaft ist es, Gedanken, Gefühle und Willensimpulse zu konkreter
Gemeinsamkeit zusammenfließen zu lassen.

"Netzwerk": • Das heißt . wo immer möglich - ge·
meinsames Handeln, das letZtlich auch Veränderungen auf der Ebene der Gesetzgebungen und der
Politik anzielt. Denn es geht um rechtliche Rahmenbedingungen, die die freie Initiative nicht erdrosseln und die selbsrverantwortete Gemeinsamkeit nicht unmöglich machen.

Netzwerk: . Das heißt: abgestimmtes Vorgehen
verschiedener Initiativzentren, die bestimmte
Aufgaben im Ganzen übernehmen können, und
nicht: das Hinblicken auf eine für Initiativen
"zuständige" Zentrale. Eingebracht werden sollen
eigene Beiträge für das Ganze, weniger Wünsche
und Erwartungen an andere (Das verhängnisvolle:
"man" könnte, sollte, müßte... kann unterbleiben) .

"Netzwerk": • Das bedeutet auch, daß vielfältige
Arten der Verknüpfung möglich sind, enger oder
mehr locker. So sollte das Netzwerk offen sein für
Menschen, die eine punktuelle Zusammenarbeit
wollen.

2 Vo:Fo~hlagcn wuroen u.a. auch die Namen "Nouvelle /Jiia.nce",
"Drei iederung:<-Verbund". "Neues Forum für Drciglicderung• u.a..
3 Ru olf Steiner, in anderem Zusammenhang. sprach von dem Netz der
Uebe. das gute Geister knüpfen, im lneianderwirken und Ineinander·
arbeiten ein Gewebe schaffend, durch das die ~lission der Erde realisiert werden kann. (Die Mission einzelner Volksseelen... , GA 121, 5.
Vortrag).
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"Netzwerk": - Das heißt Schritte tun zu einer sinn·
vollen Arbeitsteilung. Nur diese bringt Erfolg. Wo
jeder isoliert für sich arbeitet, wird Zeit und Kraft
vergeudet. Unabgestimmtes Vorgehen schafft ein
Milieu, in dem der Dilletantismus gedeiht, ansratt
der auch hier heute notwendigen "Profes_sionalität"
und Solidität. Die Voraussetzung für Arbeitsteilung
ist die Wahrnehmung der Arbeitsfähigkeiten, der
Kompetenz, der Arbeitsfelder und -ansätze anderer.

- Gut wäre es, vielleicht einmal im Jahr, eine offene
gemeinsame Dreigliederungs-Arbeitskonferenz
der Bewegung zu veranstalten, deren Themen sich
aus den jeweils brennenden Zeitfragen ergeben.
Deren Vorbereitungskreis müßte jeweils gewährleisten, daß Raum für die Darstellung der unterschiedlichsten Ansätze vorhanden ist!
- Öffentliche Tagungen: Sie sollten mehr als in
der Vergangenheit darauf abzielen, Menschen neu
mit dem Dreigliederungsimpuls in Berührung zu
bringen. Es sollten konkrete Arbeitsansätze vorgeführt werden, neue Arbeitsansätze aus ihnen erwachsen.

Organe, Instrumente, Zusammenarbeitsformen
In den Gesprächen, die der Konstituierung vorausgingen, und bei der konstituierenden Sitzung sei·
ber wurden folgende Möglichkeiten genannt:

Das Stuttgarter Büro
"Netzwerk Dreigliederung", das bedeutet: Ein
Maximum an Kooperation einerseits, das da(ür
notwendige Minimum an Koordination andererseits. Deshalb waren die Gründer der Meinung,
daß es eine Stelle geben sollte, die als Kontaktadresse fungiert und bei der Informationsstränge
immer wieder zusammenlaufen können. Diese
Stelle ist eine Initiative im Netz, die nach denselben Gesichtspunkten tätig wird, die _für jede andere
Initiative auch gelten. Sie wird aber zusätzlich in·
itiativ im Sinne einer gewissen Überschau und des
sich Verantwortlich-Fühlens für Initiativen, die die
Entwicklung des ganzen Netzes und seiner Außenbeziehungen zum Ziel haben (selbstverständlich
ohne diese Funktion irgendwie monopolisieren zu
wollen).

- Es könnten sich zunächst allmählich zusätzliche
Kreise tätiger "Dreigliederer" aufverschiedenen
Arbeits· und Forschungsfeldern bilden. Das kann
ganz locker, informell und ad hoc geschehen, aber
auch in mehr organisierter Weise.
• Für verschiedene Aufgaben würden an verschiedenen Orten Schwerpunkte sich bilden
·können. Dabei kann natürlich an schon bestehende Organisationen und Institutionen angeschlossen werden.
- Es müßte dafür gesorgt werden, daß die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen InitiativSchwerpunkten durchsichtiger und damit außenwirksamer würde ("wissen, an wen man sich in dieser oder jener Frage wenden kann") .

Das war der Gesichtspunkt, der dazu geführt hat,
daß die Teilnehmer der konstituierenden Sitzung
mich einstimmig dazu aufgefordert haben, mit meinem Büro als eine solche Kontaktstelle des
Netzwerks zu fungieren. Unter den oben genannten Voraussetzungen habe ich mich dieser Aufgabe
gerne gestellt und will sie, so gut wie möglich, verfolgen. Ein erster Schritt dazu ist die Herausgabe
dieses Rundbriefs.

- Überregionale Gesprächsforen bzw. Arbeitskreise zu "zentralen Themen" der Dreigliederungarbeit. Verschiedene Kreise dieser Art
existieren bereits, neue können sich bilden. Wieweit Bestehendes oder Entstehendes zusammengebunden werden kann, wird sich im Leben zeigen. Auch die Gründungsversammlung des Netzwerks war ja im Grunde ein solches überregionales
Gesprächsforum.

Die gegebenen finanziellen und organisatorischen
Voraussetzungen machen es erforderlich, die
"Netzwerk-Arbeit" neben allen anderen Verpflichtungen abzuwickeln. Im Augenblick werden die
folgenden Projekte über das Büro abgewickelt: Anthroposophische Hochschulwochen, Sozialwissenschaftliches Seminar, verschieden Tagungen und
Seminare
der
Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft u .a.m. . Ich persönlich habe
außerdem noch umfangrreiche Unterrichtsverpflichtungen am Lehrerseminar, Hochschulkolleg
und anderen Stuttgarrer Seminaren, Publikationsarbeit und auswärtige Vortrags- und Seminarverpflichtungen wahrzunehmen.

. Örtliche Arbeitskreise, Bürgerforen, Kulturzentren usw. können eine wichtige Rolle bei der
Aufklärungsarbeit "vor Ort" spielen\ auf diese
Weise könnte immer stärker auch die Öffentlichkeit
erreicht werden.
• Länder-Kontaktstellen bzw. -büros: Das Netzwerk hat sich bereits jetzt als internationale Ar·
beitsgemeinschaft konstituiert. Möglicherweise ist
es sinnvoll, für die verschiedenen Länder jeweils
ein Kontaktbüro oder eine Kontaktstelle zu benennen. Das Stuttgarter Büro würde als internationale Kontaktstelle und zugleich als Kontaktstelle
für die Bundesrepublik fungieren.
4 Vgl. die entsprechenden Berichte in dieser Nummer.
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Für die Büro- und Organisationsarbeiten steht, außer mir, seit 1. Januar noch Volker David Lambertz
zur Verfügung, ohne dessen Mitarbeit die Übernahme der Netzwerk-Arbeit überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Technisch ist das Büro mit EDV
und Laserdruckmöglichkeiten (Erstell).mg von
Druckvorlagen) ausgerüst~t. Derzeit sind wir
noch telefonisch unter der Nummer des Waldorflehrerseminars erreichbar, werden aber
demnächst über eine eigene Außenleitung erreichbar sein. (Voraussichtlich ab Mitte Februar, Nummer 0711-2368950)

Institut für soziale Gegenwartsfragen e .V.,
Außenstelle Stuttgart', Postgiroamt Stuttgart,
Kontonummer: 381 18- 709, BLZ: 600 100 70.
Sozialwissenschaftliche Forschungsgesellschaft
e.V. Stuttgart, Konto-Nr. 385 79-708, Postgiroamt Stuttgart, BLZ 600 100 70.
Die beiden letztgenannten Konten sind vor allem
für Spenden für die Dreigliederungsforschung, die
damit zusammenhängende Öffentlichkeitsarbeit
etc. geeignet. Die Spenden für alle drei Konten
sind steuerlich abzugsfähig.

Unter den genannten Arbeitsbedingungen ist die
Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit überhaupt
nur durch freiwillige Helfer möglich, letztlich wird
vieles von der Beschaffung zusätzlicher Mittel abhängen. Schon jetzt entstehen Kosten, die bisher
kaum abgedeckt werden können.

Für den Rundbrief ist aus organisatorischen
Gründen ein besonderes Konto eröffnet worden: Konto-Nr. 11 61 625 (Treuhandkonto
Czesla), Landesgirokasse Stuttgart, BLZ 600
501 01.
Am besten ist uns natürlich mit Zuwendungen ge-

dient, die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich gegeben werden, auch wenn es sich nicht
um Riesenbeträge handelt. Denn solche Zuwendungen machen den finaniellen Spielraum und
damit den Handlungsspielraum langfristig berechenbar.

Organisation und Finanzierung
Es hat sich deshalb unmittelbar nach der Novembertagung ein Organisationskreis gebildet, dem außer mir und Volker David Lambertz als ständige
Helfer Markus Feuerstack, Alexander Schwedeler
und Fabrizio Venturini angehören; ab Februar wird
Monika Kegelmann hinzustoßen. Andere Stuttgarter Freunde arbeiten zeitweise mit.

. .-

.

·Wozu dnDreigliederungs-·
. Rundbrief?
·
· ·

Seit der Konstituierung des Netzwerks, über die in
verschiedenen anthroposophischen Zeitschriften
berichtet wurde, haben sich viele Menschen mit
dem Wunsch nach "Netz-Anschluß" an das Büro
gewandt. Der Organisationskreis hat zunächst
diese nach der Tagung eingegangenen Anfragen
abgearbeitet und die Adressen für den Verteiler
dieses Rundbriefs EDV-mäßig erstellt. Auch der
Versand ist nur durch die Arbeit dieses Kreises
möglich geworden. Mitarbeiter für die verschiedensten Aufgaben sind natürlich inuner willkommen!

Anthroposophische Zeitschriften: Informationsträger für Dreigliederungsaktivitäten
Um es gleich am Anfang zu sagen: Es geht nicht
darum, ein neues Gewächs im Blätterwald zu züchten.
Darum sei zunächst auf die Möglichkeiten verwiesen, die vorhandenen anthroposophisch orientierten Zeitschriften (Das Goetheanum, Die Drei,
Info3, Die Kommenden, Die Flensburger Hefte, Die
grüne Schlange, Driegonal, Jenas und andere Blätter) optimal zu nutzen: Für Berichte über
Dreigliederungsaktivitäten, zur Ankündigung von
Terminen, zur Kommentierung und Durchdringung
des Zeitgeschehens, als Foren fiir einen Diskurs
über soziale Erkenntnisfragen und zur Darstellung
von Forschungsergebnissen. Für konzeptionelle
Fragen steht als neues Organ • neben dem Jahrbuch der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft und den Freiburger "Bausteinen" - auch
die neue Beilage der "Drei" zur Verfiigung.

Außerdem hat sich ein Kreis gebildet, der Finanzierungskonzepte erarbeiten will. Ihm gehören Christian Czesla, Theo Stepp, Peter Schiefer, Volker D.
Lambertz und Walter Schmid an.
Finanzierung
Es ist selbstverständlich, daß von Stuttgart aus
umso mehr an Unterstützung für das Gesamtprojekt geleistet werden kann, wie diese Arbeit auch
finanziell mitgetragen wird.
Spenden sind auf folgende Konten möglich (bitte
unbedingt als Stichwort "Netzwerk" angeben):
Gemeinschaft für Sozialgestaltung e.V. (Treuhandstelle Stuttgart): Konto Nr. 57 33 950,
Stuttgarter Bank AG, BLZ 600 901 00.

5 Die Außenstelle ist ein Ableger des von Hans-Georg Schweppenhäuser !>egriinden lnstiruß, das seane Zentrale in Freiburg haL ln emer der
nächsten Nummern des Rundbriefs wird über die Arbeit d ieses Instituts
berichtet werden.)
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Die Qualität des Rundbriefs wird also ganz davon
abhängig sein, wie sie von dem ganzen Netzwerk,
den initiativen Menschen, genutzt und unterstützt
wird.

Die Zeitschriften bieten unterschiedliche Möglichkeiten, von ihrem Gesicht, ihrem Adressatenkreis
und ihrer Erscheinungsweise her. Die Redaktionen
. als Knotenpunkte im Netz können selbstverständlich im Rundbrief ihr eigenes Profil, ihre Möglich·
keiten und Wünsche für eine Mitarbeit darstellen.

Die Redaktion arbeitet in eigener Verantwortung.
Namentlich gezeichnete Beiträge müssen jedoch
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wiedergeben.

Auf zwei Möglichkeiten sei hier besonders verwiesen:
• Viele Zeitschriften enthalten eine Terminübersicht. Es ist daher sinnvoll, überregional relevante
Veranstaltungen dort anzukündigen. (Der Rundbrief wird zumindest am Anfang nicht so häufig erscheinen wie die Zeitschriften, die in der Regel
monatlich, im Fall des "Goetheanum'' sogar wöchentlich, herauskommen. Sie ist daher für rasche
Termininformationen weniger geeignet, was nicht
ausschließt, daß wir auf langfristig feststehende
Termine auch hier hinweisen. Für einen monatlichen oder wöchentlichen Terminspiegel fehlt uns
die organisatorische Kapazität. Falls sich jemand in
der Lage fühlt, einen solchen Terminspiegel zu erstellen, bitten wir um Mitteilung.

Der Rundbrief wird zunächst in unregelmäßiger
Folge erscheinen. Der Turnus wird von unseren
zeitlichen Möglichkeiten und den eingehenden
Beiträgen abhängig sein.
Sie können den Rundbrief mit dem angefügten Bestellabschnitt anfordern. Setzen Sie dabei bitte d en
Kostenbeitrag ein, den sie erbringen können
(Richtsatz 20,· für das erste Jahr) und überweisen
Sie uns dieses Geld auf das Konto Nr. 11 61 625
(Treuhandkonto
Czesla)
bei
der
Landesgirokasse Stuttgart, BLZ 600 501 01.
Druck und Versand eines Rundbriefs (bei einer
Auflage von ca. 400) · die Arbeit nicht gerechnet ·
kostet ca. 800,- DM. Das Erscheinen des Rundbriefs ist nur möglich, wenn er vom Netzwerk fi.
nanziell getragen wird. Wer es ermöglichen kann,
sollte einen höheren Kostenbeitrag leisten, um
damit Menschen, die weniger als den RichtSatz
aufbringen können, den Bezug zu ermöglichen.

. Sehr wichtig für die Dreigliederungsarbeit sind
Überblicke über aktuelle dreigliederungsrelevante
titeratur. Auch hier bieten die ZeitSchriften gute
Möglichkeiten durch Rezensionen oder Sammetrezensionen. Wer hier Möglichkeiten hat, sollte
sich mit den Redaktionen wegen Rezensionsexemplaren einschlägiger titeratur in Verbindung setzen. (Im Rahmen der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft arbeiten wir an einer Bibliografie der gesamten Dreigliederungsliteratur. Dieses
Projekt ist aber längerfristig angelegt • bisher wurden weit über 5000 Titel erfaßt ·; die Früchte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt allgemein zur
Verfügung stehen können.)

Bezieher in der DDR erhalten den Rundbrief gratis,
sie sind gebeten, in Höhe des Bezugspreises Spenden in DDR-Währung für dortige DreigliederungsInitiativen zu tätigen.
Bitte um Mitarbeit
Erwünscht sind · im Sinne der Ausführungen über
den Charakter des Rundbriefs - keine übermäßig
ausführlichen Berichte oder Stellungnahmen, sondern Kurzinformationen, Anfragen etc. Wie sie aussehen könnten, zeigen die Beispiele in dieser
Nummer.

Die Aufgaben des Dreigliederungs-Rundbriefs
Der Dreigliederungs-Rundbrief will keine Felder
beackern, die bereits kultiviert werden, sondern
Handreichungen bieten, die es derzeit noch zuwenig gibt. Informationen über die folgenden Themen
sind gefragt:

Kurze Selbstdarstellungen: Arbeitsschwerpunkte
einer Einrichtung, eines Arbeitskreises, einer Initiative. Wichtig: Wenn möglich, bitte deutlich und
konkret sagen, worin die Hilfestellung der betref.
fenden Initiatve für andere bestehen könnte
(Angebot) und welche Hilfe sie selber am drin·
gendsten braucht (Nachfrage).

Wer arbeitet woran? Wo sind neue Forschungsergebnisse publiziert? Welche Initiativen haben auf
welchen Gebieten Erfahrungen, die sie anderen
zur Verfügung stellen können? Wo gibt es prakti·
sehe Modelle in der Sozialgestaltung von Einrichtungen, der Öffentlichkeitsarbeit usw.?

Die Darstellungen sollten in der Regel nicht länger
als eine 1/2 bis 3/4 Schreibmaschineneoseite sein.
Aus Platzgründen müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Sie helfen uns sehr, wenn Sie den Text
auf einer Diskette schicken (Ward-Format oder
ASCII-Format), wir brauchen ihn dann nicht mehr
neu einzutasten. Beim ASCII-Format erbitten wir

Es wird sich also nicht darum handeln, alle Informationen zusammenzufassen, die sich auf das
Thema "Dreigliederung" beziehen, sondern ein Organ zu haben, dem man in konzentrierter Form
entnehmen kann, bei wem und wo solche Informationen zu bekommen sind.
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einen Probeausdruck, um evtl. verlorengegangene
Formatierungen rekonstruieren zu können.

manipulativen und sensationshaschenden Techniken zu bedienen? Praktische Erfahrungen und
Handlungsmodelle auf diesem Ge biet würden wir
gerne über den Rundbrief allgemein zugänglich
machen.

Im Zweifelsfall genügen auch Adresse und Telefonnummer mit wenigen Stichworten zum Charakter der Gruppe oder Einrichtung. Das ermöglicht
dann anderen, die in derselben Region. oder auf
dem gleichen sachlichen Feld arbeiten, die Kontaktaufnahme.

Eine Möglichkeit der Wirkung in der Öffentlichkeit,
die jedermann bereits jetzt ausnutzen kann, ist der
Leserbrief Daß hier etwas erreicht werden kann,
hat sich z,B. bei der Debatte um die Naturheilmittel
oder die Verschlechterung von Schulgesetzen herausgestellt.

Erwünscht sind besonders auch Kurzberichte
über Modelle der Dreigllederungsarbeit. Vgl.
das Beispiel in diesem Heft über die Bodenseeregion. Außerdem Hinweise auf Arbeitshilfen
und nützliche Publikationen.

Info-Briefe
Neben Rundbrief und Presse-Info wird es mit der
Zeit auch Informationen geben müssen, die jeweils
einen ausgewählten Kreis von Menschen betreffen.
Informationen zu einem bestimmten Sachgebiet
oder für eine bestimmte Region oder fi.ir größe're
Einrichtungen und Arbeitskreise. Dafür werden wir
einen eigenen Verteiler bilden . Wir wollen dabei
die jeweilige Einrichtung nicht anonym aufnehmen, sondern immer einen sich verantwortlich
fühlenden Menschen anschreiben. Wir bitten daher um Mitteilung, wer für eine Einrichtung die
Kontaktperson sein soll oder sein will. (Der
Rundbrief kann selbstverständlich auch von mehreren Personen in einer Einrichtung bezogen werden.)

Presse-Informationen
Zur Information interessierter Redakteure (das
werden zunächst vorwiegend diejenigen der anthroposophischen Presse sein) werden Presse-Infos erscheinen. Diese Presse-Informationen müssen häufiger erscheinen als der Rundbrief, und sie
können es auch, da die Versandkosten natürlich in
keinem Vergleich zu diesem stehen.
Die Presse-Informationen werden zunächst Hinweise auf überregionale Seminare und Veranstaltungen enthalten, an deren Organisation das Stungarter Büro beteiligt ist.
Die Presse-Informationen sind zumindest vorläufig
nur für Redaktionen bestimmt, ein Einzelbezug ist
nicht möglich.
Wieweit mit der Zeit auch Hintergrundinformationen, Stellungnahmen u.ä. hinzukommen können
und wieweit ein solcher Pressedienst auch über
"unsere Zusammenhänge" hinaus Interesse findet,
muß sich in der Arbeit herausstellen. Wünschenswert wäre dies auf jeden Fall. Wir sind jedenfalls
dabei, durch den Aufbau eines Presseverteilers die
technischen Voraussetzungen zu schaffen.

IrutiativenAJÖrse:· Selbstdarstellun·gen,. ·B erlchte, .Vennischtes

Gesprächskreis "Soziale Zukunft"
(Recklinghausen/Bochum)

So können vielleicht allmählich Kontakte und Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit entstehen,
die es ermöglichen, den Dreigliederungsgedanken
über nichtanthroposophischen Medien auch einer
breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Wir sind
sehr dankbar, wenn Sie uns über bereits bestehende Kontakte zu Journalisten und anderen
"Multiplikatoren", und natürlich auch zu Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Kultur informieren können. Solche Informationen werden
selbstverständlich auf Wunsch vertraulich behandelt. Wer in der Lage ist, solche Kontakte anzuknüpfen, sollte dies auf keinen Fall versäumen.

Im Herbst 89 hat sich im Ruhrgebiet (Raum Recklinghausen/Bochum) ein Gesprächskreis "Soziale
Zukunft" formiert, der 1990 als Dreigliederungsarbeitskreis tätig wird und sich gerne dem
"NetzWerk" anschließen möchte. Zur Zeit umfaßt
unser Kreis 8 · 10 Teilnehmer (von denen 2 auch
die Stuttgarter Tagung besucht hatten und die "Initiative Volksentscheid" sowie das "Modell Wasserburg" unterstützen). Es handelt sich um Menschen,
die durchschnittlich 20 Jahre Praxiserfahrungen im
betrieblichen und politischen Bereich haben und
in verschiedenen Berufszweigen tätig sind (in Parteien, Gewerkschaften, als Betriebs-/ Personalräte,
Abgeordnete, in der kommunalen und staatlichen
Verwaltung, in der Erwachsenenbildung und Öffentlichkeitsarbeit, in Technik und Industrie

Es wird wichtig fi.ir die Dreigliederer sein, über die
Frage konkret nachzudenken, wie man sich Gehör
verschafft, ohne im Informationsüberangebot unterzugehen und ohne sich der sonst oft üblichen
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u.v.m). Etwa die Hälfte der Teilnehmer ist aktiv in
der anthroposophischen Arbeit eingebunden.

2. Aktivitäten im Sinnes des Dreigliederungsimpulses

Derzeit geht es weniger um konkrete Arbeitsprojekte als vielmehr um das allgemeine, grundlegende
Wirken ffir die Dreigliederung (und das spirituelle
Wrrken) an dem jeweiligen Ort und im jeweiligen
Lebenszusammenhang der Einzelnen, mit besonderer Blickrichtung auf die untere staatliche Ebene
der kommunalen Selbstverwaltung, wo Dreigliederungsansätze gesehen werden. Erforscht werden
soll auch die besondere Aufgabe und Rolle des
Ruhrgebietes ffir die sozialen Bewegungen der Zu-

Solche Aktivitäten sind auch in Nürnberg an bestimmte Personen gebunden. Lange Jahre hat
Dr.Caspar eine Dreigliederungsarbeit an den Texten des Nationalökonomischen Kurses und der
Kernpunkte durchgeffihrt. Mit Herrn Dr.Erhard
und mir waren zwei weitere Mitglieder, die sich fiir
Dreigliederungsfragen einsetzen, bei der Gründung
des Verbundes mit dabei. Herr Dr.Erhard ist Leiter
des städtischen Amtes für Wohnen und Stadterneuerung und hat damit Einblick in ein wichtiges
Problemfeld der sozialen Fragen. Außer meiner
Mitarbeit in der Anthroposophischen Gesellschaft,
insbesondere im Rahmen des "Forums", ist meine
berufliche Aufgabe die Leitung einer Einrichtung
der politischen Bildung. Auch in diesem Rahmen
sind Fragestellungen vorhanden, die im Sinne rl:er
Dreigliederung fruchtbar werden könnten. So ist
beispielsweise eine Arbeitsgruppe für Volksentscheid organisatorisch an das Jugendzentrum für
politische Bildung angebunden. Im Kreise der bisher für Dreigliederung Interessierten sind vor allem
Fähigkeiten ffir die Bildungsarbeit vorhanden. So
können Vorträge, Seminare usw. von den genannten Personen durchgeführt werden. Mögliche
Themen:
"Grundsätzliches
zur
Dreigliederung", "Deutsche Frage", "Direkte Demokratie",
"Joseph Beuys" usw.

kunft.

ARBEITSKREIS "SOZIALE ZUKUNFT"
Wilhelm Neuohr
Hukesteinstr.5
4350 Reck.linghausen
Tel. 02361-15543

Ansätze für Dreigliederungsaktivitäten in

Nümberg
1. Institutionen

Nürnberg hat eine Reihe von Institutionen des Geisteslebens, die prinzipiell für die Dreigliederungsfrage offen sein könnten.
So befinden sich in Nürnberg eine "Rudolf SteinerSchule", die zwei Neugründungen mitbetreut, die
Erlanger Neugründung und seit kurzem die
Schwabacher. Die Schule ist zweizügig ausgebaut
von der 1. - 13. Klasse mit angeschlossenen Lehrwerkstätten (praktischer Zweig) für die eigenen
Schüler (Schlosserei, Schreinerei, Hauswirtschaft).
Angegliedert ist ein Lehrerseminar, das als einjährige Vollzeitschule zum Waldorflehrer qualifiziert.
Zum Kindergarten, der vier paralelle Gruppen hat,
gehört des weiteren ein Ausbildungsseminar für
Waldorfkindergärtnerinnen. Eine weitere Ausbildungstätte ist die Nürnberger Eurythrnieschule.
Außerdem gibt es in Nürnberg eine Sonderschule
nach der Pädagogik Rudolf Steiners, die "Karl König-Schule" innerhalb der Camphill-Bewegung. Wie
es in der Umgebung Nürnbergs einige heilpädagogische Dorfgemeinschaften gibt. Natürlich ist auch
die Anthroposophische Gesellschaft vertreten.
Nürnberg ist gleichzeitig Arbeitszentrum ffir viele
kleinere Zweige. Im Rahmen der Anthroposophischen Gesellschaft gibt es eine Veranstaltungsreihe
mit dem Titel "Forum". In dieser Veranstaltungsreihe sind bereits in den vergangeneo Jahren immer wieder aktuelle soziale Fragestellungen thematisiert worden. Neu entstanden ist auch ein künstlerisches Therapeutikum, das im März 1990 seine
Arbeit aufnehmen wird.

3. Zukünftige Aktionsmöglichkeiten
Anfang Januar findet im Rahmen des "Forums" in
der Anthroposophischen Gesellschaft ein Abend
zum Thema "Aufbruch in der DDR" statt. Eingeladen sind Gäste aus der DDR, die auch das folgende
Wochenende ffir mehr private Gespräche in Nürnberg bleiben werd~n. Davon ausgehend wird die
Möglichkeit von Patenschaften mit arbeitenden
Gruppen in der DDR erwogen. Überdies könnte
sich das "Forum" noch deutlicher in den Dienst der
Dreigliederungsidee stellen. Dies wäre durch eine
Namensänderung in "Forum ffir Dreigliederungsfragen" möglich, müßte sich dann allerdings auch
konzeptionell in einer systematischeren Arbeit niederschlagen.
Wichtig erscheint mir darüberhinaus die Intensivierung der Auseinandersetzung mit Dreigliederungsfragen im Rahmen der Schule, der Waldorflehrerund Waldorfkindergärtnerinnenausbildung. Mit
Schülern der Abschlußklassen hat sich gerade ein
Arbeitskreis zu Dreigliederungsfragen gebildet.
Soweit vielleicht ein erstes Bild.
Dr.Uenhard Barz
Clausewitzstr.40
8500 Nümberg 20
Te1.0911-591407
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Wrr bemühten uns, gemeinsam die verschiedenen
Erfahrungen auszutauschen und zu Erkenntnissen
zu verdichten. Die Arbeit wurde allgemein als sehr
fruchtbar erlebt und soll in der Form fongeführt
werden, daß einmal im Jahr ein solches Treffen zu
allgemeinen sozialen Themen stattfinden wird und
außerdem zwei weitere zu speziellen Arbeitsgebieten. Es ist daran gedacht, als nächstes die die
Landwirtschaft betreffenden sozialen Fragen aufzugreifen.

Arbeitskreis Ökonomie
Im Kontext des Freiburger Instituts für soziale Gegenwartsfragen hat sich kurz vor Weihnachten ein
~Arbeitskreis Ökonomie" konstituiert. Beim ersten
Wochendende wurde vor allem die Geld·. und Kreditfrage thematisiert. Beiträge leisteten u .a. Udo
Herrmannstorfer, Albert Finck (GLS) und Prof.
Harald Spehl. Der Kreis will sich im Juni und November erneut treffen, wobei es im Juni um internationale Wirtschafts- und Warnungsbeziehungen
unter besonderer Berücksichtigung der deutschdeutsChen Beziehungen gehen soll.

Die Zusammenarbeit der Einrichtungen hier im
Bodenseegebiet kann auf eine mehr als zwölfjährige Tradition zurückblicken und wurde durch
diese Tagungen mit neuer Stoßrichtung wieder
aufgegriffen : Wir treffen uns an den Fragen sozialer Gestaltung, die uns über unsere verschiedenen
konkreten Arbeitsfelder hinaus miteinander verbinden, d.h., der Boden der Begegnung ist die soziale Dreigliederung.

Um eine intensive Arbeit zu ermöglichen, ist die
Teilnahme von entsprechender fachlicher Kompetenz abhängig und nur nach Rücksprache möglich.
Institut für soziale Gegenwartsfragen e.V.
Freiburg
Dr. Christian MattWessen
Prinz-Eugen-Str. 16
Tel.: 0761-77748

Zielrichtung ist es, die gemeinsam erarbeiteten
Themen auch in der Öffentlichkeit zur Diskussion
zu stellen.
Die Ereignisse im Osten regen zu solchen Versuchen an. In diesen Bewegungen zeichnen sich zwei
methodische Grundelemente ab -· der Dialog und
die Öffentlichkeit oder genauer: der in die Öffentlichkeit getragene Dialog. Darin sehen wir eine
Aufgabe, die wir über die einzelne Institution hinaus gemeinsam wirkungsvoller leisten können.

Bericht von einer regionalen Zusammenarbeit
auf sozialem Feld
In der Bodensee-Region wurde im Oktober dieses
Jahres mit neuen Formen der Zusammenarbeit begonnen, die als Grundbaustein eines NetZWerkes
"dreigliedriger Initiativen" verstanden werden
kann.

Andreas Schubert
Freie Gemeinnützige Treuhandstelle am
Bodensee e.V.
Rengoldshauser Str.20,
7770 Überlingen-Rengoldshausen
Tel. 07551-64631

Initiiert wurde die Arbeit von der Treuhandstelle
Bodensee, die sich die Aufgabe gesetzt hat, die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwi.
sehen ihren Mitgliedern und mit der Umgebung zu
fördern. So wurden die Mitarbeiter von etwa 25
Einrichtungen zu einer Wochenendtagung eingeladen. Es kamen 90 Menschen zusammen, aus Schulen, Hofgemeinschaften, Heimen, Praxisgemeinschaften, kleinen Betrieben u.a. . Die Arbeitsgruppen konzentrierten sich auf folgende Themen:

Schreiben des "Forums Dritter Weg- Japan"
Die japanischen Freunde geben ihrer Freude über
den Aufbruch in der DDR und ihrer Hoffnung auf
neue Chancen für einen Dritten Weg im Sinne der
Dreigliederung Ausdruck. •... in Anbetracht der
Stellung Japans in der Weltökonomie, betrachten
wir es als entscheidend wichtig für die zukünftige
Menschheit und ihre Umwelt, Japan und d~ Bewußtsein der Japaner zu verändern". "Wir wünschen auch, daß Sie mit Ihrer Arbeit viel Erfolg haben werden. • Der volle Wortlaut des Schreibens ist
in der Nummer 1/90 der Zeitschrift Info3 abgedruckt.

1. Landwirtschaft geht alle an! • wie können wir
Verantwortung für die Erde tragen?
2. Was bedeutet Selbstverwaltung von sozialen
Gemeinschaften ?
3. Fragen, Probleme und neue Formen der Einkommensverteilung.
4. Mitarbeiter als Freie Gesellschafter ihres Unternehmens (Mitumernehmer) ?
5. Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen im fi.
nanziellen und wirtschaftlichen Bereich.
6. Gemeinsames Wohnen und Wirtschaften.
7. Methoden der Entscheidungsfindung/Konferenzarbeit.
8. Finanzierung des Geisteslebens
(Kulturj Ausbildung).

Forum Dritter Weg

cjo Junchigaku Shuppansa
Y oshiharu Kasai
Sekimachi-minami
Japan Tokyo Nerima-ku
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Die Redaktion nimmt Hinweise auf interessante
Texte gerne entgegen.

Erwachsenenblldungsse~

Vom 18. - 23. Februar 1990 findet im "Hof', Niederursel, ein Seminar "Grundprobleme und Praxis
der Erwachsenenbildung" mit Coenraad van Routen vom Center for Social Development in Großbritannien statt. Es wird von der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft ausgerichtet und bietet methodisches Handwerkszeug auch für Menschen, die Kurse und Seminare auf dem Dreigliederungsfeld zu geben haben. Unterlagen sind über
das Büro Strawe (Netzwerk-Adresse) erhältlich.

Näheres über Malte Dieckmann und Lorenz
Andrae, Im Dorfe 9 , 3139 Samrnatz, Tel.:
05858-390.

Anstöße. Ein Gesprächsbeitrag zur sozialen
Neugestaltung in der DDR
Unter diesem Titel steht ein 24 Seiten starkes Arbeitspapier von Udo Herrmannstorfer, Unternehmensberater aus Dornach, erschienen.
In verschiedenen Abschnitten werden folgende
behandelt:
Politische
Neugestaltung
Fragen
(Staatsmacht und Einzelner, Parteiwesen, Aufgabe
des Staates u.a.) ; Grundsätze zur Wirtschaftsordnung; Praktische Schritte zu einer assoziativen
Wirtschaft; Gesellschaftsformen für Unternelunen ;
Kooperationsabkommen und JointVentures; Geld,
Bank, Währung.

Anthroposophische Hochschulwochen Stuttgart - "Dreigllederung" als Thema interdisziplinärer Dialoge
1990 werden in Kassel, Dornach, Stuttgart und
Wetzikon wieder Anthroposophische Hochschulwochen stattfinden. Die Stuttgarter Veranstaltung
umfaßt 3 Abschnitte und wird vom 2.September bis
5. Okto ber stattfinden. Der Erste Teil ist für Neuhinzukommende ausgelegt, der 3. Teil für Fortgeschrittene. Die Mitte des ganzen (Woche vom 17. ·
21. September) soll diesmal ein interdisziplinäres
Symposium zum Thema soziale Dreigliederung bilden, bei dem in Vorträgen, Podiumsdiskussion und
Plenumgsgesprä.chen Grundlagen und aktuelle
Aspekte der Dreigliederung behandelt werden sollen. Dabei werden voraussichtlich die Konsequenzen für das Wissenschaftsleben eine besondere
Rolle spielen. Informationen erhalten Sie über das
Netzwerk-Büro.

Der Autor schreibt zu seinen Intentionen: "Die
Krise in der DDR (ähnlich wie in den anderen öst-lichen Nachbarstaaten) könnte durch den Mut zu
wirklichem Neubeginn mehr sein, als ein Triumph
des Kapitalismus und eine Niederlage des Sozialismus, nämlich der Ausgangspunkt für einen fruchtbaren Ost-West-Dialog. Denn auch im Westen gibt,
wenn auch aus anderen Gründen, einen Bedarf an
Perestrojka. ''
Das Papier ist über den Autor gegen Einsendung
von DM 5,- (Euroscheck oder Briefmarken) zu beziehen, DDR-Bürger erhalten es gratis.
Udo Herrmannstarier
Brosiweg 10
CH-4143 Dornach/Schweiz.

Hinweise·arif'Publikationeu urid
Arbeitshilfen
·
Anfragen
Pressespiegel Zeitgeschehen
In eigener Sache

Zum 2. Mal ist in Sammatz d er Pressespiegel
"Zeitgeschehen" erschienen. Er wird herausge ge ben vom "SID
Sammatzer Info-Dienst im
'Kulturraum Sammatz e.V.'" Die Nummer 2 umfaßt
den Zeitraum von Juni bis Oktober 1989 und gibt
einen Übe rblick über Politik, Ökologie, Kultur, Anthroposophie und anderes mehr im Spiegel der
Presse. Der Pressespiegel ist, wie die Herausgeber
schreiben, gedacht für "Leser, die Zeitgenossen
sein wollen". Die über 400 Seiten umfassende
Nummer kostet DM 38,-. Die Herausgeber hoffen,
die weiter en Nummern bald monatlich herausgeben zu können, um aktueller und kürzer zu sein.

Um die Kosten für den Rundbrie f möglichst gering
zu halten, wären wir sehr an der Unterstützung einer befreundeten Druckerei interessiert. Bedingung wäre rasche Erledigung. Falls jemand im
Raum Stuttgart mit einer Klein-Offset-Druckma·
schine umgehen kann, könnten wir auch eine vorhandene Maschine nutzen.
Wer weiterhelfen kann, meldet sich beim Netzwerkbüro.
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Kummerkasten ~ Oder was das Stuttgarter Büro nicht leisten kann...
Was wir beim besten Willen nicht in die Hand nehmen können, sind die folgenden Aufgaben, die uns teilweise in den vergangeneo Wochen telefonisch angerragen wurden:
-Wir können keine Altkleidertransporte .in die DDR organisieren (bitte das Rote Kreuz bemühen) .
-Wir sind nicht in der Lage, Bibliografien zu Examensarbeiten zu beliebigen sozialwissenschaftliehen Themen zusammenzustellen.
-Wir können uns nicht für jeden Anrufer I Stunde Zeit nehmen..Auch sind wir nur im Ausnahmefall in der
Lage zurückzurufen. Wenn Sie uns telefonisch nicht erreichen, schreiben Sie uns ein paar Zeilen. Auch
wenn es wegen Arbeitsüberlastung etwas länger dauern sollte: Sie bekommen dann .Antwort
• Wir können nicht als Konzertagentur für die Länder östlich der Eibe fungieren.
-Wir sind als Arbeitsvermittlung für stellungslose Erziehungs- und andere Künstler für das sozialistische
Ausland nicht geeignet.
-Wir sehen uns leider außerstande, täglich mit Michall Gorbatschow zu telefonieren, um Vorschläge an
ihn weiterzuvermitteln (schon weil die Leitungen überlastet sind).
-Wir haben nicht die Möglichkeit, Vorschläge für die Besetzung von: Ministerposten in sozialistischen Iii.ri.dem durchsetzen (es wurden so ziemlich alle denkbaren Ministerien vorgeschlagen).

~ Wir verfügen nicht üb~r einelilckenlose Aufstellung sämtlicher Zoll- und Seuchenschutzbestimmungen
der sozialistischen Länder_(unter Umständen können der Bundesgrenzschutz oder Ministerien auf Bundes- .u nd: Länderebene weiterhelfen).
. .
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. Joint-Ventures können wir nur in seltenen Ausnahmefällen vermitteln.
- Informationen, die der Tagespresse sowie Funk und Fernsehen zu entnehmen sind; bitten wir, von dort
zu beziehen.
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- Unser Einfluß auf di~ Terminpla.n:~ng des rixncten Tisches m Ostberlin· rdcht _.glückliche~eise ~ rtich~ so .
weit, um Sitzungen im Hinblick auf gewiinschte VeranstaltUngen mit Ralf Henrich in der B RD verlegen zu
lassen.
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• Wir verfUgen nicht über eine Datenbank mit lückenlosen InfÖrm~tionen über sämtliche Kontakte ~o~ An·
throposophen in sozialistische Länder. Selbst wenn wir sie. hätten~ Der Datenschutz ist uns heilig.
. Wir können nicht örtliche Dreigliederungsaktivitäten in der BRD oder Immobilienkäufe in der DDR ltir
anthroposophische Initiativen bezuschussen (uns fehlt selbst noch das nötigste Geld).
Wir sind aber gern bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten konkrete Unterstützung zu leisten, soweit es
sich um die Unterstützung der Dreigliederungsarbeit z.B. in der DDR handelt.
Wir vertnitteln z.B., soweit wir können, Empfänger für sinnvolle Sachspenden für diese Arbeit, bitten aber
um Verständnis dafür, daß wir in der Regel den Transport nicht übernehmen können. Am ehesten können
wir noch bei Buchspenden selber filr die Weiterleitung sorgen. Wenn Sie über Haus- und Grundbesitz östlich der Eibe verfügen, vermitteln wir gerne, soweit wir können, Kontakte zu Einrichtungen, die diesen
Besitz sozial sinnvoll nutzen können. ..
Und selbstverständlich werden wir Geldspenden für die Arbeit unserer Freunde in Absprache mit ihnen
sinnvoll einserzen.
Wir bitten um Beachtung des umseitigen Bestellabschnitts für den Dreigliederungs-Rundbrief.

Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen und einsenden an "Initiative Netzwerk Dreigliederung",
Büro Strawe, Haußmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1

0

Bitte schicken Sie mir bis aufWiderruf den "Dreigliederungs-Rundbrief' zu. Ich

werde für die Rundbriefe 1990 einen Kostenbeitrag von DM ........... leisten.
(Richtsatz DM 20,-). Ich überweise diesen Betrag auf das Konto Nr. 11 61625
(Treuhandkonto Czesla) bei der Landesgirokasse Stuttgart, BI.Z 600 501 01.

0

Ich kann für eine der nächsten Nummern folgenden inhaltlichen Beitrag leisten:

.•

Nrune: ______________________________________________________________

Anschrift=-----------------------------------------------------------

Telefonnummer:. ________________________________.;_____________________
Bemerkungen: _______________________________________________________

