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Liebe Freunde,
Mit diesem Brief senden wir eine Nachricht an Sie, die uns mit Freude erfüllt.
Am 20. lZZ. Otctober wurde in Achberg eine 'lArbeitsgemeinschaft für
Dreigliederung des sozialen Organismus" begründet mit dem Zie\, einen
"Weltbund für
Dreigliederung" daraus entstehen zu lassen. Wer die jahrzehntelangen Bemühungen mancher Freunde um eine Zusammenfassung und
Koordination der so vers chiedenartigen Dreigliederungsinitiativen kennt
und etwas weiß von der Buntheit der Tätigkeitsfelder (in Wissenschaft, in
anthroposophischen Institutionen oder in der Aufklärungsarbeit) und von den
verschiedenen Auffassungen der ilDreigliederer",
der wird sich mit uns
jetzt
gemacht ist, die nahefür
Koordination
freuen, daß
der Anfang
eine
-diö'arä*'#€-r
;' 'b6kaäiltffjtiiltiäfä,'äiri*zu-Sartn-re.irHßf:-Täd*ffiä,
zu äitä fins
20, f 22. Oktober nicht dabei waren, sind herzlich eingeladen, sich mit
der Arbeitsgemeinschaft zu verbinden.
Wir möchten rnit pankbarkeit darauf hinschauen, daß es ja seit 15 Jahren
"Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung" damals gegrüneine kleinere
det von Hans Kühn, schon gab und daß diese jetzt in die neue große Ver"Bei.träge zur Dreiglieeinigung mit aufgegangen ist. Ihre Zeitschrift
derung des sozialen Organismus" soll, so, wurde vorgeschlagen (aber noch
nicht endgtiltig beschlossen), in neuer erweiterter Form von der neuen
Arbeitsgemeinschaft fortgeführt werden.
Über den Verlauf der Tagung in Achberg unterrichtet Sie der beigefügte
Bericht; er ist so lebendig abgefaßt, daß wir (Bochumer) ihn nicht in
das Prokrustes-Bett eines Geschäftsstellen-Briefes hineinzwängen wollen
und unverändert vervielfältigen und mitschicken. Ferner legen wir ein
der 'rPrinzipien und Organe der Arbeitsgemeinschaft für DreiExj6plar
gliederung des
zu studieren. Sie werden sehen, daß wir uns sehr bemüht haben, eine
Vereinigung des freien Geisteslebens zu schaffen, die einen höchstmöglichen Grad an Freiheit für aIIe Mitglieder garantiert - und dennoch schrittweise von einer guten Information zur Koordination und schließIich auch
zu gemeinsamen Taten führen kann.
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Deshalb wurde die r'3tändige Konferenz" geschaffen, die drei- bis viermal
im Jahr an verschiedenen Orten tagen soll und das verantwortlich tragende
Organ der Arbeitsgemeinschaft ist. Die "ständlge Konferenz" isL jedem
Mitglied offen - aber: wer sich zur Mitarbeit entschließt, soIl dann auch
regelmäßig teilnehmen. (Selbstverständlich ist auch das Hinzutreten Einzelner zu bestimmten Themen möglich!)
Ein Wort zum Mitgliedsbeitrag: der Mindestbeitrag von DM I,--f Monat
ist für Schüler und Studenten gedacht (er wird kaum die Druck- und Portokosten für die Rundbriefe decken); im Übrigen wollen wir davon die Kosten
der Geschäftsstelle decken, deren Arbeitsumfang bis jetzt noch nicht überschaut werden kann, Der Richtsatz von DM 1, -- im Monat kann auch für
Gruppen gelten, die korporativ Mitglied werden und jewei.ls nur eine Einladung, Mitteilung usw. erhalten (Gruppe aus 10 Mitgliedern zahlt 10, --DM/
Monat); der Einzelbeitrag sollte aber nach Möglichkeit wesentlich höher
liegen.
"Beitrittserklärung"
zur ArbeitsSchließlich legen wir diesem Brief die
gemeinschaft bei - die wir als Formblatt abgefaßt haben, um alle notwendigen Informationen zu bekommen - und freuen uns, sie ausgefüIlt zurückzuerhalten. (Bitte weitere Exemplare für Freunde in der eigenen Umgebung anfordern).
"ständigen Konferenz",
Wir teilen Ihnen mit, daß die nächste Sitzung der
zu der Sie sich bitte rechtzeitig anmelden, voraussichtlich vom 2. bis
4. Februar L9?3 (wegen der Räume noch einmal in Achberg) stattfinden
wird. Eine Tagesordnung wird reehtzeitig bekanntgegeben.
Herzliche Grüße von lhren
Markus Kühn
F'ritz Otto .
Hartwig Wilken
für die Bochumer Geschäftsstelle der
Arbeitsgemeinsehaft für Dreigliederung

PS: Bitte senden Sie uns zusammen mit Ihrer Beitrittserklärung möglichst
alle Adressen von Menschen, die an der Arbeitsgemeinschaft interessiert sein könnten.
Soeben traf die schöne Nachricht der IONA-Stiftung, Amsterdam ein, daß diese uns
"Ständige Konferenz" vom 2.-4. Februar 19?3 zur VerfüReisezuschüsse für die
gung stellt, und zwar DM 3.000, - für Jugendliche, die weit entfernt wohnen und die
Reise nicht bezahlen können; DM 2.000, - für führende Persönlichkäiten der Dreigliederungsbewegung in weiter entfernt liegenden Ländern (für die skandinavischen,
englischen u. a. ausländische Freunde).
Bitte Reisezuschußanträge an die Geschäftsstelle richten.
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Es fä]lt schrn'er, Ihnen in notwendiger Kürze das Bild eines Ereignisses zu geben, dessen Fülle und Vielfalt und vor a1lem dessen
E r g e b n i s c j r eü b e r e i n h u n d e : : t T e i l n e h m e r d e s S o z i a l w i s s e n s c h a f t lichen Colloquiums des Rüspe-Kreises vom 20" bis 22. Oktober
,m Humboldt .Haus des Inter.nati.onalenKulturzentrums Achberg
(IN, C. A. ) rnit so viel Begeisterung und Hoffnung auf eine prokuktive
Zusammenar-beit für das ZieI der Dreigliederung des sozialen
iJrganismus erfüllte.
Aus Holland, Österreich, der Schweiz, der B.undesrepubhk und
West-Berlin waren Vertreter von mehr als 25 Initiativen, die
sich innerhalb und außerhalb der anthroposophiischen Gesellschaft
in der verschiedensten Weise für die VerwirklLchung der von
Rudolf Steiner inaugurierten ldee der Dreigliederung des sozialen
Organrsmus einsetzen, zusammengekommen; viele berichteten
darüber', wre sie ihre wissenschaftliche Arbeit, ihre Tätigkeit .in
lrestrmmten Institutionen und ihre Öffentlichkeitsarbeit in einen bewul3ten Zusammenhang mit dem gemeinsam gewollten ZteI: der Ve::.,
w i rklrchung der Dreigliederung stellen" Andere Persönlichkei.ten
des In und Auslandes bedauerten in Briefen, daß sie aus Gründen zu
weiter Entfernung oder terminlicher Schwierigkeiten an der Tagung
nicht terlnehmen könnten, In der Regel wünschten sie der Tagung
einen er'folgreichen Verlauf und bekundeten ihr starkes Interesse an
den zu behandelnden Fragen und Bemühungen,
D:ie FüIle und. Vrelfalt der Berichte, die von einem großen TeiI der Anwesenden gegeben wurden, war überraschend und begeisternd; die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen, das ihnen entgegengebracht wurde,
war von verbindender Kraft. Das Erlebnis des Ganzen Ließ die Hoffnung,
mit der jeder zu dieser Tagung gekommen war: es könne und müsse zu
eLner pt'odukt:'"ven,groß angelegten Verbindung unter allen für die Dreig l i e d e r - u n gd e s s o z i a l e n O r g a n i s m u s e n g a g j e r . t e nM e n s c h e n k o m m e n ,
zu m Errtst-hluß werden"
l ) i e ä r - r ß eer F o r m , d i e s i c h d i e s e r E n t s c h l u ß a u s e i n m ü t i g e r B e j a h u n g
d e r A n w e s e n d e n g e g e b e nh a t , i s t j . m b e i l i e g e n d e n T e x t s o w i e d e r g e g e b e n ,
w i e e r i m W o rt l a u t g e b i l l i g t w u r d e .
1, W.iemüßte man zusammenarbeiten, damit eine möglichst schnelle
Ver bindung unter allen für die Dreigliederung auf den verschiedensten Gebreten Tätigen geschaffen werden kann?
2

Welcher Art
jede Gt uppe
der Fretheit
gung, in der
bilden kann,

An zwei Grundfragen
Tagung:

müßte eine Vereinigung sein, damit jeder Einzelne,
und jede Institution in i.hrer geistigen Frej.heit und
ihres Handelns unangetastet bleiben; eine Vereinisrlchaber auch mehr und mehr: die Fähigkeit ausaus dem Bewußtsei.n der Ver antwortung gegenüber
orientierten

sich die Arbeitsgespräche

während der
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dem Ganzen seine speziellen Aktivit äten zy-gestalten; eine Vereinigung schließIich, di-e ermöglicht sich in .effektiver Weise mit anderen
zu geme:.nsamen Vorhaben zu koordinieien?
Indem diese Fragen von den allerverschiedensten Gesichtspunkten her besprochen wurden, war es so, a1s ob das Bild einer zukünftigen Gesellschaft, in der
die Gemej.nsamkeit aus sich ergänzender Vielfalt entsteht, anschaubar wurde:
Das zündende Kurzreferat von Manfred Schmi"dt-Brabant über "Die Dreigliederung als die Notwendigkeit unserer Zeit"; die Erlebnisberichte
Helmuth Peltzers über die Offenheit junger Menschen gegenüber der Dreiglieder."ungsi.dee;die überzeugende Demonstration Wilhelm Ernst Barkhoffs
und Dr. I.eists, wie man dem bestehenden Recht unter Anwendung schöpferjscher Phantasie eine Entwicklung zu Menschenrecht und wahrer Menschenwürde abringen könne; das gemeinsame Bemühen um ein tieferes Verständnis von Grundgedanken der "Kernpunkte der sozialen Frage", das durch die
Gesprächsleitung von Stefan Leber dicht um das Wesentliche zusammengehalten werden konnte; die Mitarbeit von Professor D. BrüIl/Holland und
P.rofessor B. Hamprecht/Berlin an der Formulierung des Resolutionstextes" der das Wesentliche klar umreißt und dennoch die für zukünftr.ge
Entwi.cklungen erforderliche Offenheit 1äßt, die Charakterisj.erung der
Arbej.t des "Forum 3" durch einige Stuttgarter Freunde und die eindr"ingUche Forderung Wilhelm Schmundts, die Dreigli.ederungskonzeption sozialwj.ssenschaftli-ch gründlich zu unterbauen, "die Begriffe ins Rechte zu denken";
di.e Worte von Hans Kühn, Erinnerung und Ausblick umfassend; die Beiträge
der Holländer: Dr. Bos vom NPI und Jan Roetmeijer von der Zeitschrift
"Jonasrr; die Berichte der Dreigliederer aus Bremen und Base1 und aus
7ü7:ieh vom Institut für kreative Dienstleistungen; die Schilderung der ständigen Dreiglj.ederungs ar beit im Hum boldt-Haus des Internationalen Kultur zentr:ums Achberg; die Darstellung der wichtigen Grundlagenforschung des
i'Instj.tuts für soziale Gegenwartsfragen (H. G, Schweppenhäuser, Berlin)
dur:ch den Mitarbej.ter des Instituts Karl Huober; die Ausführung Günter'Schells
über' di,e Dr"eigli.eder:ungsarbeitin Hamburg und Peter Boocks übe:: die starke
rrmittleren
Öffentlichkeitsarbei.t im Raum Freiburg; die aktive Teilnahme der
Generati.snil mit Dr. Markus Kühn und Hartwl.g Wi.lken und schließlich die
gr:oße ZahL der.'jungen Dreigliederer, i.h:reBe:i.träge und ihre freie, selbstver"ständliche Kommunikation mit den iilteren, - das und vieles Ungenannte
"Arbei.tsgemeinschaft für
waren die Töne, aus denen der Zusammenklang
des sozi.alen Organismusil und die Überzeugung entstand,
D'r:e,,.gli.ede'r.'ung
daß dj.ese Vereini-gung nun mehr und mehr die Beteiligung und Unterstützung
a11ei:'für d:ie Dr."ei.gliederungdes sozialen Or'ganismus engagierten Menschen
finden wi rd i
Der erste Schrj-tt ist getan. Jetzt beginnt die Arbej.t. Und jetzt muß sich zeig€r1, ob das gelingt, was wir uns vorgenommen haben: zusammenzuarbeiten
mit Engagement und Toleranz, uns die Meinung zu sagen, zu ergärtzen, zv
helfen und zu wehren, wo es nötig erschej.nt - aber zusammenzuarbeiten !
Dar';n wi.r:d die Wj.i:ksamkeit der neuen Arbei.tsgemeinschaft begründet 1:r'egen,
Wilfried Heidt
Christof Klipstein
Peter Schili.nski

Zur Tnf.ormation
Vom 20, bis 22" Oktober 7972waren im Humboldt-Haus des Internationalen Kulturzentrums Achberg (IN" C,A, ), einhundertundsechs Persönlichkeiten aus der anthroposophischen Bewegung versammelt, Bisher meist unferbunden, wirkten alle auf ihre
Weise - wj.ssenschaftlich, durch Institutionen (Modelle) oder: j.n freier öffentlicher
Aufklärung (volkspädagogi-sch) - für: die Verwirkli-chung der Drei.gliederung des
sozialen Organismus,
Während der zweitägigen Besprechungen zeig:te sj.ch bei
das
allen Teilnehmern
starke Bedür"fnis, die Wirksamkeit der Arbeit künftig durch
bessere Inf o r m atio n und Ko o r din ation
möglichstvielerAktivitäten zu verstärken. Dieses Bedürfnj-s fand am Ende der Beratungen sej.nen Ausdruck
in der Gründung einer erweiterten
''ARBEITSGEMEINSCHAFT

Die Versammelten
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oRGANISMUS'

bejahten einmütig die fotgenden Ausführungen über

Prinzipien

und

Organe

der

A r b ei t s g em e i n s c h a f t :

1. Dj.e Arbeitsgemeinschaft ist eine Vereinigung von Menschen, die als Einzelne,
Gruppen oder durch Institutionen für die Drei.gliederung des sozialen Organismus wirken wollen" Die Arbeitsgemeinschaft strebt die Gründung eines "Weltbundes für Dreigliederung" an,
2. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
werden von ihnen selbst verantwortet.

sind autonom. Ihre eigenen Initiativen

3, Jeder, der die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus bejaht, kann
Mitglied der Arbei.tsgemeLnschaft werden" Die Mitgliedschaft wird durch schriftl:lche Erklärung auf einem Formblatt bei der Geschäftsstelle erworben und bestätigt. Jedes Mi.tglied legt seinen Mitgliedsbeitrag nach eigenem Ermessen fest"
Der Mindestbeitrag beträgt DM 1" -- monatlich.
4. Die Organe der Arbeitsgemeinschaft
-

sind:

die ständige Konferenz,
eine Zeitschri-ft,
die Geschäftsste11e,

Weitere Organe können si-ch aus den Notwendigkeiten der Lebenspr:axis ergeben,
Die ständige Konferenz j.st ein Gesprächsorgan für Information und Koordination
der Aktivitäten der Mitglieder. Sie ist auch der Ort, an dem gemeinsame Erkenntnisse im Hj.nblick auf Gesamtaussagen der Arbeitsgemeinschaft erarbeitet
werden sollen" Gesamtaussagen setzen die Einmütigkeit der ständigen Konferenz
voraus" Anträge für Gesamtaussagen müssen unter Charakterisierung des Be"
schlußproblems und der gewünschten Beschlußr:ichtung mindestens drei. Wochen
vor dem Zusammentritt der ständigen Konf erenz allen Mitgliedern mi.tgeteilt
werden. Jedes Mitglied hat das Recht, gegen einen gewünschten Beschluß seinen
begründeten Einspruch einzulegen. Der Einspruch kann schriftli.ch vor der
Konferenz oder während der Konferenz ei.ngebracht werden" Liegt ej,n begründeter Einspruch vor, kann eine Gesamtaussage der' Arbeitsgemei.nschaft nicht
erfolgen,
Die ständi.ge Konferenz beschließt über di.e Ve::wendung vorhandener fj.nanzieller
Mittel" Sie kann Verpflichtungen für die Arbei.tsgemeinschaft und ihre Mitglieder nicht begründen.
In der ständigen Konferenz kann jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten. Solche Mitglieder, die sich zu einer regelmäßigen Teilnahme ent-"

-

,

schließen, soIlen ihren W:rlllender: Cieschäftsstelle schri.ftlich mitteilen,
Di.e ständige Konferenz gibt sich ejne Geschäftsortinung.
E,ine Zeitschrjft wird das Publikationsorgan der Arbei.tsgemej.nschaft sein"
Si-ewi.r:d von der Arbeitsgemeinschaft herausgegeben. Die Autoren verantwor:. .
ten jhre Bej.träge selbst, Die Zeitschrift steht jedem Mitglied der:Arbeitsge-mejnschaf.t zur Veröffentlichung seiner Beiträge zur Yerfügung. Näheres
regelt eine Redaktionsordnung.
Die Geschäftsstelle ist ein Dienstleistungsorgarr zur Durchführung der: Auf
gaben der Arbeitsgemeinschaft. Die Geschäftsstelle wir:d durch Beiträge und
Spenden unterhalten, Kosten, die durch Dienstleistungen an Mitglieder entstehen, werden von den jeweiligen Personen, Gruppen oder Institutionen getragen. Näheres regelt eine Geschäftsordnung. Die Adresse der Geschäftsstelle
der "Ar:beitsgemei.nschaft für Drei.gliederung des sozialen Organismus"
lautet: D 463 Bochum, Westfalenplatz, Westfälische Str. 33.
Achberg, den 22. Oktober 1972
+ ) Di-e Idee der Dr'ei.gliederung des sozialen Organismus wurde von Rridolf
- insbesondere in den Jahren 191? bis L922 - in vjelen Vor.'trägen
Ste j ner
und Schriften umfassend begründet, Hauptwerk: "Die Kernpunkte der sozialen
Frage jn den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft""

4u? d.er:9ründungsv=ersanlmlung der 106 anwesenden Persönlichkeiten:
W,E. Barkhoff, Bochum; P, Boock, Blej.bach;E. Bösefe1dt, Wuppertal; Dr:s.
A"H, Bos, Den Dolder/Hottand; Prf, Dr. D, BrüIl, Joppe/Holland; pr:'of. Dr.
B, Hamprecht, Berlin; K, Hartwig, Gruiten; K, Fischer, Kassel; W. Heidt,
Achberg; K. Huober, Berlin; F. Hücke1, Innsbruck/Österreich; H, Klinkenberg, Basel/Schweiz; R. Kerler, Bochum; Hans Kühn, Arlesheim/Schweiz; Dr,
M " K ü h n , B o c h u m ; F , L a u e . r . ' ,A c h b e r g ; S t e f a n L e b e n , G r u n b a c h ; D r , , M . L e i s t ,
stuttgar.'t; F. otto, witten-Bommern; H, Peltzer, Stuttgart; Michael peter:.,
München; Dr", Gjsela Reuther, Bochum; H, Rudolph, Stuttgart; J. E, ff,oete..
merjer, Haar:1em/Holland; G, Sche11, Hamburg; M, Schmidt-Brabandt. Ber:l:i.n;
Wilhelm Schmund, Hannover; P, Schilinski, Achberg; Ursula Weber, Achber:g;
-NaH , W i l k e n , B o c h u m ; E I k e u " S . W o i t i n a s , S t u t t g a r t ; J , W ü r t e n b e r , g , Z i t ' i c h .

Die näChsteZuSammenKunft der ARBEITSGEMEINSCHAFT FUR DREIGLIEDER U N G f j n d e t v o n 2 . b i s 4 . F e b r u a r - 1 , S i . t z u n gd e r s t ä n d i g e n K o n f e r . e n z . .
wjeder im Humboldt-Haus des Internationalen Kulturzentrums Achber g statt.
Eine deta:'.1ierteTagesordnung wird noch er:stellt, Wer an dieser Tagung tei.l-nehmen möchte, kann sich schon jetzt beim Sekretariat des Humboldt, Hauses
voranmelden,

