ist eine Initiative von Waldorfeltern für Waldorfeltern
Hier möchten wir den Eltern und auch den ehemaligen Waldorfschülern und Allen die sich im Waldorfumfeld bewegen, die
Möglichkeit bieten, sich mit ihrem Angebot, Dienstleistung,
Firma, Ferienwohnungen etc… auf den Seiten von Waldorfworx.de der gesamten Waldorfgemeinschaft zu präsentieren.

»Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei,
und besonders nicht, dass er alleine arbeite;
vielmehr bedarf er der Teilnahme und Anregung,
wenn etwas gelingen soll.«

Weiterhin findet man hier Einträge der Waldorfschulen und
-kindergärten und anderer waldorforientierter Bildungseinrichtungen.
Ein Veranstaltungskalender und die Möglichkeit, Kleinanzeigen zu veröffentlichen runden das Portal ab.

Johann Wolfgang von Goethe

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen uns, dass Sie
finden und gefunden werden.

Kontakt:
www.waldorf-worx.de
service@waldorf-worx.de

Herzlich willkommen im Waldorf-Verzeichnis
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mehr als nur die Gelben-Waldorf-Seiten
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Unser Anliegen
Unsere Kinder besuchen die Waldorfschulen und Kindergärten.
Manche Eltern arbeiten in Demeter-Betrieben oder in CamphillEinrichtungen.
Die Liste ist lang und die Genannten nur Beispiele, doch alle
haben einen anthroposophischen Bezug. Vielfache Ver
bindungen, Kontakte, Freundschaften unter den Eltern sind
entstanden. Die Schule schafft Verbindungen.

Unternehmen und aller Einrichtungen, die sich zur WaldorfGemeinschaft bekennen, können wir dieses Ziel erreichen.
Wir alle haben einen Nutzen!
Die Schulen wüssten um das handwerkliche wie unternehmerische Potenzial, welches in ihren Reihen schlummert und
manche Fachfirma könnte in den eigenen Reihen gefunden
werden.
Die Firmen werden innerhalb der Gemeinschaft gefunden.

Viele ehemalige Absolventen der Waldorfschulen stehen
mittlerweile selbst im Arbeitsleben und fühlen sich dennoch
ihrer Schule verbunden.
Unser Anliegen ist, diese Verbindungen auch im beruflichen
und organisatorischen Umfeld zu schaffen. Aus diesem Grund
wurde die Internetplattform waldorf-worx.de ins Leben ge
rufen. Hier können Sie sich über Veranstaltungen informieren,
Firmen innerhalb der Gemeinschaft finden oder in Kleinanzeigen stöbern.

Eine Gemeinschaft
Mehr als 84.000 Schüler besuchen die rund 230 Waldorfschulen in Deutschland. Die Zahl der Waldorfkindergärten
beträgt momentan 550.

Schön, wenn man mit Gleichgesinnten die Herausforderungen
des Berufslebens meistern kann und durch Synergien nicht
nur einen wirtschaftlichen Gewinn und Nutzen erhält.

Starke Persönlichkeiten
Die Eltern der Waldorfschüler bekleiden die verschiedensten
Sparten im Berufsalltag.
Ein weites Feld der Zusammenarbeit, wenn man nur vom Anderen wüsste.
Darauf setzt die Philosophie von waldorf-worx.de
Zum Beispiel versteht der Architekt mit Waldorfhintergrund
unter Umständen ihre Ideen und Wünsche besser und ein
Konsens in der Ausführung ist schneller gefunden.

Schaffen wir gemeinsam den Mikrokosmos Waldorf!
Durch Interaktion zwischen den Schulen, den Eltern,

Als Vermieter von Ferienwohnungen freut man sich, wenn man
Gäste mit einer ähnlichen Lebenseinstellung begrüßen kann.

Interessante Kontakte
Auf waldorf-worx.de finden Sie die Ansprechpartner für
Ihre Angelegenheiten.
Von A-Z können Sie die Branchen durchsuchen.
Hier finden Sie z.B. den Instrumentallehrer für Ihre Tochter…
Stöbern Sie durch die Firmen an Ihrer Schule.

Anzeigen, Veranstaltungen
Beleben auch Sie die Internetseiten von waldorf-worx.de
durch Ihre Anfragen, Anzeigen und Veranstaltungen.
Über dieses Portal sprechen Sie mit Ihrem Anliegen
die gesamte Waldorf-Welt an, auch außerhalb Ihrer Schulgemeinschaft.
Eine Gemeinschaft – nutzen Sie sie!

Firmeneintrag
Auf unseren Internet-Seiten haben Sie die Möglichkeit,
sich mit Ihrem Betrieb oder ihrer Dienstleistung der
Waldorf-Welt zu präsentieren.
Um die laufenden Kosten des Webverzeichnisses bewältigen zu können, haben wir uns entschieden, für Firmeneinträge einen monatliche Betrag von 5,95 Euro (inklusive
19% MwSt) zu erheben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf den Seiten von
www.waldorf-worx.de

