23. Newsletter der Anders-Schule - März 2021
Liebe Anders-Schule Unterstützerinnen und Unterstützer,
in der letzten Woche haben wir uns noch einmal via Videokonferenz getroffen, um genau zu
sondieren, wie es mit der Anders-Schule weiter gehen kann.
Wir haben dabei festgestellt, dass wir das Projekt in dieser Gruppenkonstellation leider nicht
weiterführen können. Gesundheitliche und familiäre Umstände haben leider zwei Personen aus
unserer Gründungsgruppe ziemlich ausgeknockt, so dass wir nicht nur Schwierigkeiten haben, die
Gebäudesuche voran zu treiben, sondern vor allem auch gar nicht wissen, wer von uns dann nach
der Schulgründung in der Anders-Schule überhaupt arbeiten kann.
Diese Feststellung tut uns wirklich von Herzen weh. So gerne würden wir uns weiter rein hängen,
endlich ein Gebäude finden und mit euch die Anders-Schule starten. Leider ist dies nicht möglich,
zumindest momentan – das mussten wir uns schweren Herzens eingestehen. Es kann sein, dass wir
in 2-3 Jahren die Energie aufbringen können, die dann die Anders-Schule endlich zum Leben
erweckt, wir wollen dies aber nicht versprechen und auch die bei uns vorgemerkten Kinder nicht
noch länger im Unklaren lassen, da wir wissen, dass bei vielen von ihnen der Wunsch groß ist,
endlich auf die Anders-Schule wechseln zu können.
Nun haben wir die Hoffnung, dass sich unter euch ein engagiertes, energievolles Team findet, das
Lust hat, den als Trägerverein angedachten „Selbstbildung für alle e.V.“ zu übernehmen und im
Sinne der Vereinssatzung weiter zu führen und an der Schulgründung oder/und an der Gründung
eines Kindergartens (weiter) zu arbeiten.
Wir würden alle unsere Unterlagen (mit Ausnahme derer, die persönliche Daten beinhalten) zur
Verfügung stellen und (soweit möglich) mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wer sich vorstellen kann, ein Teil der Gründungsgruppe zu werden und/oder sich vielleicht auch in
den Vorstand wählen lassen würde, möge sich bitte bis zum 26.03.2021 bei uns melden
(kontakt@andersschule.de) – wir würden uns sehr freuen, wenn es Menschen gibt, die unsere Idee
weiterführen.
Nach Absprache sind vielleicht auch einzelne aus der bisherigen Gründungsgruppe weiterhin dabei
und/oder stehen dann beim Schulstart als Lernbegleiter/in zur Verfügung.
Es können sich auch gerne Gründungsgruppen an uns wenden, die ein Interesse an unserem
Konzept und den bisher gesammelten Handbucheinträgen haben, sofern die Vorstellungen von einer
tollen Schule mit den unsrigen übereinstimmen.
Wir danken euch allen vom ganzen Herzen für eure Unterstützung, den Zuspruch und die Spenden!
Ohne euch hätten wir schon viel früher schlapp gemacht und hätten auch die zahlreichen
Rechnungen nicht bezahlen können!
Danke auch für die in den letzten Monaten eingegangenen Mails und Absichtserklärungen. Leider
haben wir es nicht geschafft auf alle zu antworten. Sobald fest steht, wer den Verein weiter führt,
fragen wir noch einmal nach, ob weiterhin Interesse am Newsletter besteht und die
Absichtserklärungen gegebenenfalls weiter gegeben werden können.
Die Zeit der Schulgründungsarbeit hat uns alle sehr geprägt, uns Klarheit gebracht und bereichert –
wir hoffen, dass die Früchte unserer Arbeit noch viele Menschen erfreuen werden.
Euch allen wünschen wir vom ganzen Herzen alles Gute! Ihr unterstützt einen Weg, der Kindern
Wachstum und Entfaltung ermöglicht – wir danken euch dafür und wünschen uns, dass diese
Unterstützung immer weiter wächst!
Euer Anders-Schule Team
Inga, Matthias, Meike, Ulli, Mirca

