Einladung zur Versammlung – Zusatz-

Wissenschaftliche Konferenz
„Von Körperkompetenz (Eurythmie) zu 'gebildeten Sinnen' und
Mensch als Medium“
(Rudolf Steiner und Medien)
Donji Kraljevec, 07.10.2017.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind froh, dass unser Vorschlag der Versammlung um die Gedanken und Arbeit
von Rudolf Steiner im Rahmen des Projekts der wissenschaftlichen und
fachbezogenen Konferenz, die dem Leben und der Arbeit von Rudolf Steiner
gewidmet ist, gut angenommen wird. Seitdem wir das erste Memo gesendet haben,
haben wir eine Reihe interessanter und guter Vorschläge bekommen und wir wollen
sie mit potenziellen Teilnehmern an unserer Versammlung teilen.
1. Die Arbeit muss bis zu dem Symposium nicht beendet (in Finalform) sein. Auf
dem Symposium wird es Vorlesungen geben, und die Endfassungen müssen
erst bis zum Jahresende abgegeben werden. Auf diese Art und Weise wird
allen Teilnehmern ermöglicht, Themen zu akzeptieren und mit ihren
Vorschlägen in den Diskussionen auf dem Symposium teilzunehmen.
2. Es ist wichtig, eine Zusammenfassung (nach dem Formular, das sie erhalten
haben - Anmeldung) zu schicken, wenn man am Symposium teilnehmen
möchte. Wir haben die Frist für die Einreichung der Zusammenfassung bis 21.
September 2017 wegen der Sommersaison verlängert. Wir hoffen, dass auf
diese Art und Weise das Verfahren vereinfacht wird und allen, die teilnehmen
möchten, ermöglicht wird, rechtzeitig sich anzumelden und sich für das
Symposium vorzubereiten.

3. Sehr interessante Initiativen, für denen wir glauben, dass sie eine Folge
unserer Einladung zum Treffen mit Steiner sein sollen, sind vorgekommen.
Eine Initiative sagt zum Beispiel, dass einige Zeit während des Symposiums
einer Gesprächsrunde, auf der die Idee der Bildung eines
Koordinationsgremiums - Sektion für die Anwendung und Wiederbelebung
der Anthroposophie dargestellt würde, gewidmet werden soll. Wir denken,
dass die Idee begrüßenswert ist und wir laden auch andere Teilnehmer ein,
unsere Versammlung mit ihren Vorschlägen zu bereichern.
4. Wir laden auch alle Anhänger der Gedanken und des Werks von Rudolf
Steiner ein, die verdienstvollsten Personen für das Programm- und
Organisationsausschuss dieser Versammlungen, zu nennen. Unser Wunsch ist
nämlich, dass Menschen mit der umfangreichsten Erfahrung mit der
Förderung der Gedanken von Rudolf Steiner in die Ausschüsse, die die
Energien des Symposiums koordinieren werden, ernannt werden. Die
Universität Norden und das Dr. Rudolf Steiner Zentrum haben im Grunde
eine koordinierende Rolle. Gute Wille ist natürlich da, aber sie muss auf
Kenntnis und Erfahrung der Menschen, die seit Jahren, sogar Jahrzehnten,
Steiners Ideen gefördert haben, beruhen.
Wir hoffen, dass jetzt klar ist, dass es um eine offene Initiative, die gemäß den
Wünschen der Teilnehmer am Symposium weiter wachsen und sich entwickeln
wird, geht. Die Werke, die der Programmausschuss auswählt, werden in der
wissenschaftlichen und elektronischen Zeitschrift „In medias res“ veröffentlicht, und
wenn wir über ausreichend hochwertige wissenschaftliche Werken (die
wissenschaftlich überprüft werden) verfügen, gibt es eine Möglichkeit, dass die
Universität Norden auch eine Symposiumsammlung veröffentlicht. Das ist natürlich
auch nur einer der Vorschläge. Wir sind auch für andere Möglichkeiten offen.
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