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Das Anthroposophische Zentrum 
richtet Konzerte, Vorträge, Ausstel-
lungen und Tagungen aus. Das eigene 
Kulturprogramm finanziert sich – ge-
mäß dem Motto „Wirtschaft trägt 
Kultur“ – einerseits durch die Laden-
zeile im Erdgeschoss und andererseits 
durch Vermietung der schönen Ta-
gungsräume und Säle an bundesweit 
ansässige Firmen, Institutionen, Verei-
ne und Verbände. 
Das Rudolf Steiner Institut bildet 
jährlich 200 SchülerInnen und Stu-
dierende mit staatlicher Anerkennung 
in der Höheren Berufsfachschule für 
Sozialassistenz oder der Fachschule 
für Sozialwesen aus. 

Architektonisch ist die Geschichte des 
Hauses eng mit der documenta 8 
von 1987 verbunden.
Anlässlich seines 25-jährigen Beste-
hens feiert das Anthroposophische 
Zentrum vom 15. bis 17. September 
2017 vor der Maxime „von Gestern 
wissen – im Heute stehen – die Zu-
kunft wollen“.
Der Anlass bietet ausreichend Gele-
genheit, die Vergangenheit zu wür-
digen, aber der Fokus wird auf das 
Heute und das zukünftige Potential 
gerichtet sein. Mit der Unterstützung 
durch starke Partner richtet sich der 
Blick auf gesellschaftliche, politische, 
ökonomische, medizinische und öko-
logische Gegenwartserscheinungen. 
Wo im Prozess des gemeinschaftli-
chen Schaffens Handlungsimpulse 
gefunden werden, soll der Grundstein 
für – vielleicht wieder 25 Jahre – ge-
meinsamen Gestaltens und Wirkens 
gelegt werden.

Das Anthroposophische 
Zentrum Kassel 
Ein documenta-Kind wird 25

The Anthrosophische Zentrum 
hosts concerts, lectures, exhibitions 
and meetings. Its own cultural pro-
gramme finances itself - according to 
the slogan “Economy carries culture” 
- on the one hand by means of the 
shopping area in the basement and 
on the other hand by means of ren-
ting the nice conference rooms and 
halls to nationwide based companies, 
institutions, clubs and federations. 
Every year, 200 students undergo sta-
te-accredited training in the Höhere 
Berufsfachschule für Sozialassistenz 
or ther Fachschule für Sozialwesen in 
the Rudolf Steiner Institute.
From an architectonic perspective, 
the history of the house is deeply in-
terwoven with the documenta 8 of 
1987.
On the occasion of its 25th anniversa-
ry, the Anthrosophische Zentrum ce-
lebrates under the motto “yesterday’s 
knowledge - applied today - prepared 
for the future” fom 15th to 17th 
September 2017.
The event provides ample opportunity 
to honour the past, however the fo-
cus will be on today and the future 
potential. Thanks to the support of 
powerful partners, the focus will be 
on social, political, economic, me-
dical and ecological phenomena of 
the present time. Where incentives 
for action are found in the process of 
communal creativity, the foundation 
for - maybe another 25 years - joint 
creation and work is to be laid.

The Anthroposophische Zentrum 
Kassel (anthroposophical center)
A documenta child turns 25

O September 15th, 
starting from 5pm: 
Looking back on 25 years 

O September 16th, 
from 10 am – 5 pm: 
Today’s challenges! Round tables, 
open spaces inter alia about the to-
pics of education, agriculture, me-
dicine, monetary system and others 
during the market place of anthro-
posophically active institutions in the 
region

O September 16th, starting from 
2.30 pm to september 17th, 2 pm: 
MEETING is TRANSFORMATION
People with and without fleeback-
ground meet each other - in art 
and conversation 
carried out by stART international, 
the Section for Social Sciences at 
the Goetheanum, Switzerland, the 
Software AG-Stiftung – and the 
Fond „Auf Augenhöhe“ event in the 
context of the impulses on “Open 
Society“.
Lectures, workshops etc. inter alia 
with Gerald Häfner, Prof. Shelley 
Sacks , Prof. Friedrich Glasl, Ter-
ricafo, stART international and local 
initiatives with refugees.
We cordially invite to our event. 
The programme can be found here: 
www.az-kassel.de

Anthroposophisches Zentrum
Kassel e.V.
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
phone +49 5 61 930 88 0

O 15. 9., ab 17 Uhr: 
Rückblick auf 25 Jahre 

O 16. 9., 10 – 17 Uhr: 
Herausforderungen heute! 
Gesprächsrunden, open spaces und 
mehr zu den Themen Bildung, Land-
wirtschaft, Medizin, Geldwesen u.a. 
während des Marktplatzes anthro-
posophisch arbeitender Institutionen 
der Region.

O 16. 9., 14.30 Uhr bis 
 17. 9., 14 Uhr: 
BEGEGNUNG ist VERWANDLUNG!
Menschen mit und ohne Flucht-
hintergrund treffen aufeinander 
- in der Kunst und im Gespräch 
durchgeführt von stART internati-
onal, der Sektion für Sozialwissen-
schaften am Goetheanum, Schweiz, 
der Software AG-Stiftung und dem 
Fond „Auf Augenhöhe“– eine Ver-
anstaltung im Rahmen der Impulse 
zur „Offenen Gesellschaft“. Vorträ-
ge, Workshops usw. u.a. mit Gerald 
Häfner, Prof. Shelley Sacks, Prof 
Friedrich Glasl, Terricafo, stART in-
ternational und lokalen Initiativen mit 
Geflüchteten.
 
Zu unserer Veranstaltung laden wir 
sehr herzlich ein. Das komplette 
Programm finden Sie unter: 
www.az-kassel.de (zgi)

Anthroposophisches Zentrum
Kassel e.V.
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Tel. 05 61 / 930 88 0
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