Wozu ein Adressenverzeichnis Anthroposophie?
Natürlich dient das Adressenverzeichnis dazu, einzelne Adressen zu finden: den nächstliegenden
anthroposophischen Arzt, eine Liste der Krankenhäuser, eine Ferienwohnung auf einem biologischdynamischen Hof, etc. Die Suchmöglichkeit dient allen individuell.
Darüber hinaus zeigt das Adressenverzeichnis Anthroposophie wie kein anderes Medium den
Umfang (wir haben ca. 11.000 Adressen gespeichert!), die Vielfalt und die Verzweigungen sowie die
Zugänglichkeit der anthroposophischen Bewegung. Insofern hat es sich als hervorragendes
Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit erwiesen – und dient allen gemeinsam.
Damit das alles optimal funktioniert, bitten wir Sie dringend, im Tausch für unsere Bemühungen von
Ihrer Webseite aus einen Link auf www.adressenverzeichnis-anthroposophie.de einzurichten!

Internet oder Druckausgabe?
Selbstverständlich wird das Adressenverzeichnis Anthropsophie im Internet mit bequemen Such-,
Listen- und Detailansichtsfunktionen veröffentlicht. Der derzeitige Auftritt soll noch einen Feinschliff
erfahren.
Wir haben uns die Frage gestellt, ob daneben noch Bedarf für eine Druckausgabe besteht, wie es in
2006 noch selbstverständlich war. Diese Frage möchten wir an Sie weitergeben und bitten Sie
deshalb, uns diese (im unteren des Fragebogens) zu beantworten. Bei genügend großem Interesse
werden wir Ihnen das Printprodukt dann nach Erscheinen anbieten.

Was ist neu?
Die Suchmöglichkeiten für die Besucher im Internet wurden verbessert. Für Sie als Mitarbeiter einer
Einrichtung besteht die Möglichkeit, Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen online einzugeben.
Die heikle Frage im Umgang mit den E-Mailadressen haben wir durch eine Differenzierung mit
mehreren E-Mailfeldern gelöst, die es Ihnen ermöglicht selbst zu entscheiden, welche Daten Sie für
was freigeben. Eine E-Mailadresse für die Korrespondenz mit der Redaktion des
Adressenverzeichnis ist ein Pflichtfeld. Diese Adresse dient nur internen Zwecken. Für die
Öffentlichkeit haben Sie die Wahl zwischen einer für jeden Besucher oder Leser zugängllichen EMailadresse und/oder einer verdeckten Adresse, über die Sie per Kontaktformular erreichbar sind.
Darüber hinaus bitten wir Sie um Angabe einer E-Mailadresse für eine zukünftige Fachinformation für
anthroposophische Einrichtungen aus dem Info3-Verlag (siehe unten).
Vorgenommene Erweiterungen
In einer späteren Phase sollen Ihre Angebote für Aus- und Weiterbildung in das Adressenverzeichnis
aufgenommen werden. Dies beinhaltet Ausbildungs- (Lehr-) Stellen, Berufsbildungslehrgänge, Plätze
für Freiwillgendienste, Praktikumsplätze, Kurse im Freizeitbereich. Sie erhalten dazu von uns
gesondert Nachricht.
Ebenfalls etwas später werden wir Ihnen die Möglichkeit bieten, die „nackte“ Adressdaten mit
Selbstdarstellungen, Fotos, Firmenlogos etc. anzureichern.

Kostenlose Fachinformationen für anthroposophische Einrichtungen
Der Info3-Verlag beabsichtigt ab Herbst 2012 in regelmäßigen Abständen Fachinformationen für die
Verantwortlichen der anthroposophischen Einrichtungen herauszugeben. Schwerpunkte sind Fragen
juristischer und steuerlicher Art, Fragen der Zusammenarbeit in und zwischen den Einrichtungen,
Hinweise auf wichtige Veranstaltungen und Neuerscheinungen sowie Fragen der
Öffentlichkeitsarbeit. Kontakte zu qualifizierten Fachleuten werden dazu zurzeit geknüpft. Der Bezug
dieser Fachinformationen ist kostenlos. Der Verlag wird einmal im Jahr um einen freiwilligen Beitrag
bitten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Fachinformation für Einrichtungen zu bestellen!
(Bestellfeld im unteren Teil des Datenblattes / der Eingabemaske).
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