
Liebe Basarkreise, liebe Freunde der Waldorfpädagogik,  

in diesem Jahr starten wir den 2. Internationalen Online-Waldorfbasar.  
Zu diesem möchten wir Sie gerne als Teilnehmer einladen! 

Sie gehören zu den Höhepunkten des Jahres: Die festlichen Herbst- und Wintermärkte, die in den 
Waldorfschulen und –kindergärten traditionell ab November stattfinden. In Arbeits- und 
Bastelkreisen sind fleißige Helfer oft monatelang im Einsatz, um den BesucherInnen einen 
unvergesslichen Tag zu bescheren. 
Auch in diesem Jahr finden aufgrund der Hygieneauflagen die traditionellen Basare an vielen 
Waldorfschulen und – kindergärten nicht statt. Wichtige Einnahmen, die für dringend benötigte 
Anschaffungen verwendet oder an andere Partnerinstitutionen gespendet werden, gehen dadurch 
verloren. 
Wir hatten die Idee, den Waldorfschulen und Kindergärten zu helfen und die Advents-Basare trotz 
Corona stattfinden zu lassen und haben im letzten Jahr einen digitalen Basar schul- und 
länderübergreifend veranstaltet, welcher ein voller Erfolg war! 
Bereits am ersten Tag wurde der Online-Markt über 53.000 Mal angeklickt. 
Die Auswahl an schönen und liebevoll hergestellten Bastelarbeiten wurde von Woche zu Woche 
größer: Zwerge für den Jahreszeitentisch, Krippenfiguren, Glückskugeln, Vogelhäuser, 
Blütenlichterketten und vieles mehr fanden die Besucherinnen und Besucher auf unserem digitalen 
Waldorf-Basar. Neben Waldorfeinrichtungen aus Deutschland nutzen auch Institutionen aus Spanien, 
Österreich, der Schweiz und Kroatien die Chance, ihre besonderen Kunstwerke auf der von uns 
eingerichteten Plattform zu verkaufen. 
 

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen unsere kostenlose Plattform für Online-
Wintermarktverkäufe zur Verfügung stellen 

 
• Die Teilnahme an dem Basar ist komplett kostenlos. 
• Die Verkaufserlöse kommen zu 100 Prozent den jeweiligen Waldorfschulen, Kindergärten 

oder gemeinnützigen Organisationen zugute. 
• Der Basar ist von St. Martin 11. November 2021 - bis zum 6. Januar 2022, dem Dreikönigstag, 

online unter https://waldowverlag.de/waldorfbasar  zu erreichen. 
• Zusätzlich bietet wir allen Besuchern weihnachtliche Basteltipps und Informationen rund um 

Feste und Traditionen aus unserem dreißigjährigen Fundus gratis zum Herunterladen an. 
• Verlosen Sie gerne einen Ihrer Artikel auf dem großen Basargewinnspiel-Adventskalender  

und machen so zusätzlich auf Ihren digitalen Basarstand aufmerksam. 

Für eine Anmeldung und für weitere Informationen melden Sie sich bitte per Mail an: 

waldorfbasar@waldowverlag.de 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 

Herzliche Grüße 

Raffael Waldow 

Über den Waldow Verlag - www.waldowverlag.de 

Der Waldow Verlag wurde vor über 30 Jahren gegründet. Herzstück des Verlages ist die vierteljährlich erscheinende Kinder- 
und Elternzeitschrift VORHANG AUF. Viele weitere waldorforientierte Produkte wie z.B. Kunstdrucke und Postkarten 
namhafter Künstler, Bastelbögen oder Kartenspiele zählen ebenfalls zum kreativen Angebot des Verlags.  


