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Viele kleine Steine bauen das Fundament unserer Eurythmieschule.
Helfen Sie die Gründung der Vollzeit-Eurythmieausbildung in Tschechien zu verwirklichen!

Sehr geehrte Freunde,

in der Tschechischen Republik war es bis jetzt nur möglich, die Eurythmie berufsbegleitend zu studieren. 

In dieser Form absolvierten das Studium Dutzende von EurythmistInnen, die heute in verschiedenen 

Gebieten der Eurythmie tätig sind. Das große Interesse der Öffentlichkeit für die Eurythmiekurse und 

heilpädagogischen Therapien zeigt, dass die Offenheit gegenüber dem, was die Eurythmie bringt, in 

Tschechien groß ist. Im Bestreben, weiteren Menschen den Weg zur Eurythmie und durch sie auch zur 

Anthroposophie zu ermöglichen, kristallisierte sich in den letzten Jahren der Impuls heraus, eine neue 

Ausbildung zu gründen — allerdings dieses Mal intensiver in Form einer Vollzeitausbildung.

Während der letzten zwei Jahren arbeiteten wir an der Bildung der Grundvoraussetzungen:

• Wir gewannen Räumlichkeiten, in denen der Unterricht stattfi nden wird

• Wir vereinbarten die Zusammenarbeit und Mentorierung mit einer begleitenden Eurythmieausbil-

dung in Deutschland

• Mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach sind wir dabei, die 

Bedingungen der offi ziellen Gründung der Ausbildung und des Erteilens des Diploms zu vereinbaren

• Wir erarbeiten das Curriculum des Studiums, sprechen Dozenten für zusammenhängende Fächer 

an usw.

• Wir haben eine Gruppe von angemeldeten Studenten, die das Studium beginnen wollen

Für die am Studium Interessierten eröffnen wir ab September 2019 ein Vorbereitungsseminar in 

wöchentlicher Regelmässigkeit, sowie mit drei Wochenendkursen ausländischer Dozenten.

Die Eröffnung und der Fortlauf des Studiums ist jedoch bedingt durch ausreichende fi nanzielle Mittel, 

für die wir Unterstützung benötigen. Aufgrund der intensiven Form der Vollzeitausbildung sind die benöti-

gten fi nanziellen Mittel wirklich gross. Das monatliche Schulgeld der Studierenden wird nur einen klei-

nen Teil der Kosten begleichen können. In Anbetracht dessen, dass die Ausbildung in der tschechischen 

Republik stattfi nden wird, ist uns natürlich wichtig, dass die Unterstützung von tschechischer Seite 

her kommt. Darum entstand die Idee eines stabilen Kreises regelmäßiger Spender, welche die Be-

deutung dieses großen neuen Schrittes wahrnehmenund bereit sind, ihn bewusst zu unterstützen, 

um das Entstehen und den Weitergang einer tschechischen Eurythmieschule zu ermöglichen.

Mit dieser Bitte wenden wir uns auch an Sie!  Bitte treten Sie jetzt in diesen Freundeskreis ein, um 

unseren Impuls weiter zu stützen und zu stärken!

Die Idee dieser Art der Finanzierung besteht darin, eine Summe zu wählen (z. B. monatlich 15–50 € 

oder jährlich 180–600 €), die Sie, am einfachsten durch einen Dauerauftrag, für die Zeit eines Jahres 

(idealerweise während des gesamten Studienzyklus), bezahlen möchten. Angenommen, es würden 

200 Menschen mit einem monatlichen Beitrag von 15 € helfen, würde dies die monatlichen Grundkos-

ten sichern! (Die realen monatlichen Kosten sind allerdings noch deutlich höher.)

Wir haben das Vertrauen, dass so die Gründung einer tschechischen Eurythmieschule den Weg 

in die Wirklichkeit fi nden wird! Auch mit Ihrer Hilfe können wir schon ab sofort mit dem Vorbereitungsse-

minar beginnen!

Wir danken Ihnen im Voraus schon sehr für Ihre Unterstützung!

Für das Lehrerkollegium, 

Barbora Forbaková, Miroslava Knedlová, Agáta Udatná
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