Abgestimmtes Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder
In der Vorstandssitzung am 19. Juni 1997 wurde das folgende Aufnahmeverfahren
beschlossen und dabei die bisherigen Gepflogenheiten und Absprachen einbezogen:

Abschnitt A. Aufnahme von Mitgliedern in Deutschland
Nach dem Selbstverständnis der deutschen Waldorfkindergärten und dem
Gestaltungsanliegen der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten von Anfang
an ist es ein gemeinsames Anliegen, dass die Zusammenarbeit und damit auch die
Aufnahmen von neuen Mitgliedseinrichtungen stets so erfolgen soll, dass dies aus einer
bewussten Zusammenarbeit und aus einem bewussten Wahrnehmen entstehen kann.
Deshalb war und ist es grundsätzlich sinnvoll, die Aufnahmen an diejenigen Menschen zu
delegieren, die in der unmittelbaren Zusammenarbeit stehen: Das sind die regionalen
Untergliederungen der Vereinigung.
Damit wird aber das Aufnahmeverfahren in der Regel davon abhängen, wie die einzelnen
Regionen in der Selbstverwaltung sich strukturiert und die entsprechenden
Verfahrenswege abgesprochen haben. Das ist in den Teilregionen Baden-Württembergs
evtl. anders als in der Landesregion Bayern oder in dem Zusammenschluss in NordrheinWestfalen.
Die generelle Verabredung im Betreuerkreis ist, dass aus der Zusammenarbeit heraus in
der Region durch dort Verantwortliche geprüft wird, ob in der Initiative eine ideelle,
wirtschaftliche und rechtliche Kontinuität gegeben ist und darüber hinaus eine bewusst
gewollte Zusammenarbeit gepflegt werden kann. Vor allem dieser Zusammenarbeit vor
Ort und in der Region kommt im Auf-nahmeverfahren besondere Bedeutung zu.
Diese Prüfung bzw. das Aufnahmeverfahren vor Ort beinhaltet also unter anderem
folgende Gesichtspunkte:
• Sind die Voraussetzungen für die Pflege der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie
im pädagogischen und sozialen Bereich durch die in der Initiative zusammenwirkenden
Menschen gegeben?
• Ist die Sozialgestalt und rechtliche Struktur (Satzung) in Ordnung und hat diese eine
Akzeptanz in der Region?
• Ist die Einrichtung und Initiative wirtschaftlich verantwortlich gesichert?
• Ist das Verhältnis zur "Öffentlichkeit" (Jugendamt, Stadtverwaltung, anderen
beteiligten Verbänden und Behörden) in Ordnung?
• Ist die Beziehung und Abstimmung zu den Waldorfkindergärten im Umkreis in positiver
Weise erfolgt?
• Kümmert sich ein bestehender Waldorfkindergarten patenschaftlich um die neue
Einrichtung?
• Gibt es eine mentorische Begleitung der Initiative in Finanz- und Wirtschaftsfragen?
• Sind eventuelle Krisen aus früheren initiativen Schritten bewältigt?
• Gibt es eine real erlebbare Zusammenarbeit in der Region?
Je nach der Entwicklung der Initiative (Initiative, vorläufiges Mitglied, ordentliches
Mitglied) wird die Region durch ihre Beauftragten in den jeweiligen (oft
unterschiedlichen) Gremien der Region den Entschluss zur Zusammenarbeit und damit

auch die Aufnahme als Mitglied in die Vereinigung beraten und bestätigen.
Nachdem die Regionen in Deutschland rechtlich unselbständige Untergliederungen der
Vereinigung sind, bedarf es für die Rechtsgültigkeit einer Aufnahme eines Beschlusses
des Vorstandes der Vereinigung. Die Region legt dem Vorstand zur Beschlussfassung den
Antrag der Initiative vor, aus dem auch hervorgehen sollte, ob eine vorläufige oder
ordentliche Mitgliedschaft angestrebt wird. Ebenso sollte aus der Vorlage ersichtlich sein,
dass die oben genannten Prüfungen durchgeführt worden sind. Grundsätzlich unterstellt
der Vorstand bei seiner Beschlussfassung, dass die Prüfung in der Region erfolgt ist.
Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, in Abstimmung mit der Region evtl. offene Fragen zu
klären.
Der Vorstand hat den Grundsatzbeschluß gefasst, jeweils den zuständigen
Geschäftsführer zu beauftragen, im Namen des Vorstandes die Aufnahmen zu vollziehen
und den Vorstand sowie die Mitglieder des Kuratoriums und Betreuerkreises
entsprechend zu informieren.
In der Regel werden die in der Region Verantwortlichen oder die dort eingerichteten
Geschäftsstellen vollständige Akten führen. Die Geschäftsführung benötigt für ihre
Koordinationsaufgabe eine Bestätigung des regional Verantwortlichen, dass die folgenden
Unterlagen geprüft in der Region vorliegen.
• Satzung in der jeweils gültigen Fassung
• Aktueller Vereinsregisterauszug
• Letzter Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes.
Die statistischen Grunddaten sind der Geschäftsstelle der Vereinigung in Stuttgart
möglichst zeitnah vorzulegen und ggf. fortzuschreiben. Auch wäre es wünschenswert,
wenn die zuvor genannten Unterlagen zusammen mit den nachstehend genannten der
Geschäftsstelle in Stuttgart übersandt werden würden:
• Kopien oder Originale von wesentlichem Schriftwechsel sowie von den besonderen
Ereignissen in der Biographie des Kindergartens (Grundsteinlegung, Richtfest,
Einweihung oder sonstige "biographische Höhepunkte")
Anmerkung: Den möglichst aktuell fortgeschriebenen statistischen Werten kommen auch
insoweit Bedeutung zu, als diese unter Umständen satzungsrelevante Bedeutung haben;
zur Zeit ist das Stimmrecht der Mitgliedseinrichtungen nach der Anzahl der Gruppen in
einer jeweiligen Region geregelt.

Abschnitt B. Internationaler Bereich (ohne Deutschland)
Nach den derzeit bestehenden Vereinbarungen, die im großen und ganzen sich im Laufe
der Zeit entwickelt haben und vor allem durch Beratungen mit den Freunden im
Kuratorium der Vereinigung so entstanden sind, regeln die einzelnen Länder die
Verfahren für die Aufnahme von Mitgliedern autonom aufgrund der jeweils geltenden
rechtlichen oder sozialen Voraussetzung des entsprechenden Landes. Folgende
grundsätzliche Verabredungen haben derzeit Gültigkeit, wo-bei diese Gesichtspunkte
sowie die Beratungs- und Beschlußgrundlagen auch in der neu gefassten Satzung ihren

Ausdruck finden:
1. In den Ländern, in welchen es Zusammenschlüsse gibt, unabhängig davon ob diese
rechtlich geregelt oder aber nur durch entsprechende Vereinbarungen getroffen sind, gilt
die Aufnahme der Zusammenarbeit in dem betreffenden Land (bzw. Erdteil) zugleich
auch als Aufnahme in die Internationale Vereinigung. Einer besonderen Bestätigung
durch den Vorstand bedarf es nicht, er nimmt lediglich zustimmend davon Kenntnis, und
zwar in der Regel dadurch, dass er eine entsprechende Mitgliederliste des betreffenden
Landes vorgelegt bekommt. Die Ak-tenführung und Archivierung erfolgt in solchen Fällen
ausschließlich in dem betreffenden Land. In der Geschäftsstelle der Vereinigung werden,
soweit notwendig, Handakten geführt mit evtl. direkt geführtem oder entsprechend
klärendem Schriftwechsel.
Diese Information geschieht unterschiedlich von Land zu Land. Eine Bandbreite vom
bloßen Übersenden einer aktualisierten Mitgliederliste (z.B. Holland) bis zur Vorlage der
Beschlüsse einer Landeskonferenz, mit der Bitte um Gegenbestätigung durch den
Vorstand (z.B. Russland), ist alles vertreten.
2. In den Ländern, in denen es keinen Länderzusammenschluß gibt, oder in denen
innerhalb des Landes noch keine entsprechende Verabredung oder Bevollmächtigung
vorliegt, ist nach unserer Satzung der Vorstand das Organ, welcher die Aufnahme eines
Mitgliedes voll-zieht. In solchen Fällen ist der Vorstand darauf angewiesen, durch
entsprechende Dokumente die Berechtigung einer Aufnahme nachvollziehen zu können.
Sofern die nachfolgend genannten Informationen dem Vorstand vorgelegt werden, wird
der Vorstand von den sich daraus ergebenden Beschlußempfehlungen nur abweichen,
wenn er mit den Betroffenen eine Verständigung herbeigeführt hat. In der Regel ist das
folgendes:
• Antrag um Aufnahme in die Vereinigung mit einer entsprechenden Schilderung der
Aktivitäten und Entwicklung der betreffenden Initiative,
• Stellungnahme für die Region bzw. für das Land oder den entsprechenden Erdteil des
im Vorstand und/oder Kuratorium dafür Verantwortlichen,
• ergänzt um eine Stellungnahme der Kindergärten in der näheren oder weiteren
Umgebung zur pädagogischen und wirtschaftlichen Situation der betreffenden Initiative,
• sowie ein Bericht oder eine Wahrnehmung von Menschen, die die Initiative aus eigener
Erfahrung (z.B. anlässlich einer Reise) kennengelernt haben.
Die Aktenführung und Archivierung erfolgt in solchen Fällen in der Geschäftsstelle der
Vereinigung.

Für diese Bereiche (Absatz 1. + 2.) ist es wichtig, dass die Geschäftsführung informiert
wird, um eine möglichst lückenlose Archivierung und Dokumentation für die
Gesamtvereinigung durchführen zu können. Die Geschäftsführung sollte laufend aktuell
von neuen Kindergärten, neuen Initiativen, Anschriftenänderungen usw. informiert
werden, um sicherzustellen, dass Informationen, Einladungen und Rundschreiben,
Skripten u.ä. ohne Verlust und Zeitverzögerung in die Einrichtungen in aller Welt
gelangen.

Noch eine grundsätzliche Anmerkung und Fragestellung: Ausgehend vom deutschen
Gemeinnützigkeitsrecht muss unterstellt werden, dass die Mitgliedseinrichtungen ihrem
tatsächlichen Geschäftsbetrieb und Zweck nach gemeinnützige Arbeit leisten. Dies ist
insbesondere dann wichtig, wenn Einrichtungen aus gemeinnützigen Mitteln der
Vereinigung eine entsprechende Unterstützung erhalten sollen. In solchen Fällen wäre
nachzuweisen, dass es sich um Non Profit-Einrichtungen handelt. Dieser Nachweis sollte
gleichwertig denjenigen sein, der für gemeinnützige Zwecke in Deutschland verlangt
wird. In der Regel wird dies aus den Aufnahmedokumenten ersichtlich sein; ein solches
Verfahren wurde in der Vergangenheit vom Finanzamt bei der Prüfung unserer
Unterlagen nie beanstandet.
Stuttgart, den 20. Juni 1997

