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Anthroposophie
Labor der gesellschaftlichen Erneuerung



„Quelle vieler alternativer Ideen“ schrieben 
die Salzburger Nachrichten nach dem Presse-
gespräch vor der Tagung am 12. und 13. April 
und weiter zitierte er Gerald Häfner „Die An-
throposophie ist so etwas wie ein Labor der 
gesellschaftlichen Erneuerung ..... Es gibt ei-
nen Reichtum von Initiativen, die die gesell-
schaftliche Entwicklung nicht nur in der Pä-
dagogik beeinflusst haben, sondern auch im 
Umweltbewusstsein oder in der Wirtschaft“. 
Er nannte als anthroposophische Grundlagen 
dieser Initiativen Freiheit, Selbstbestimmung,  
Partizipation und Geschwisterlichkeit. 

Nana Göbel verwies auf die große Ausbrei-
tung der Waldorfpädagogik weltweit und die Tat-
sache, dass in Österreich die Waldorfschulen 
vom Unterrichtsministerium so gering finanziert 
würden, dass sie kaum existieren können und 
nur durch sehr hohe Elternbeiträge und Spen-
den überleben. Axel Burkart nannte im Presse- 
gespräch neben der Naturwissenschaft die  
Geisteswissenschaft als die zweite Säule, die 
nun einen weiteren Fortschritt der Menschheit 
und ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken 
könnte.

In seinem Vortrag „Eine bessere Welt ist 
möglich – wie werden wir Mitgestalter am Zeiten-  
schicksal?“ wies Gerald Häfner darauf hin, dass 
die rückwärts, gegen die Menschen gerichteten 

Kräfte stark zunehmen, die Reichen noch rei-
cher werden und der untersten Einkommens-
gruppe immer mehr fehlt – die einen konnten ihre 
Einkommen um 41 % steigern, die anderen ver-
loren sogar 5 %. Es sehe so aus, als hätten wir 
keinen Einfluss darauf, als spielten die großen  
Fragen der Menschen in den Verhandlungen 
keine Rolle. Es scheint so, als sei die Situa- 
tion gott- oder naturgegeben und unveränder-
bar, aber sie ist die Folge der menschlichen Ent-
scheidungen und menschlichen Taten. Wir kön-
nen auf niemanden hoffen, der weisheitsvoll die 
sozialen Geschicke lenken kann, sondern un-
sere eigene Gestaltungskraft und Gestaltungs- 
fähigkeit sind gefragt. 

Eine völlig neue Aufgabe ist dem Menschen 
gestellt, nämlich sich aus dem Spirituellen he-
raus die Möglichkeiten, Fähigkeiten und das 
Verständnis für die Wirklichkeit zu erarbeiten, 
um z.B. die von Zahlen, Formen und Rech-
nungen verdeckte Wirtschaft freizulegen und 
die Menschen davon  zu befreien, dass sie 
sich wie eine Rechenmaschine verhalten, die 
immer den größtmöglichen Vorteil für sich aus-
rechnet und sie immer den egoistischen Lö-
sungen nachlaufen. Die Zukunft liegt vielmehr 
darin, Vertrauen in die neuen Möglichkeiten 
zu entwickeln zu einer lebendigen Verwand-
lung der alten, festgefahrenen Programme, die 
nichts dazu beitragen, dass sich die Menschen  
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Labor der gesellschaftlichen Erneuerung 

Theresia Bitzner
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verstehen und zusammenwirken können. Es 
wird viel davon abhängen, ob wir intuitionsfähig 
werden.  

Auf dem ganzen Planeten setzen sich Zivil-
gesellschaften für Abkommen ein, welche die 
nationalen Interessen berücksichtigen. Finance 
Watch wurde ins Leben gerufen, um die Steu-
ervermeidung großer Konzerne in Billiglohnlän-
dern hintanzuhalten. 

Viele ausgezeichnete und fortschrittliche 
Aktivitäten, mit den Problemen selber fertig zu 
werden, sind uns außerhalb Europas bekannt. 
Sie sind von großer Bedeutung für die Befreiung 
von Armut und Hunger in Ländern wie Kenia, 
Sambia, Uganda, Tansania und vielen anderen.

 Genau diese aktiven, lösungsorientierten 
Menschen, Unternehmer, Kooperativen und 

Gruppen können wir unterstützen, damit sie er-
folgreich werden. Menschen machen sich im-
mer mehr bewusst, wo und wie Produkte herge-
stellt werden. 

Die „Selfi e-Kultur“ – die Selbstbespiegelung 
muss dem weichen, dass wir zum anderen Men-
schen durchstoßen, dass uns z.B. bewusst wird, 
dass von einem Turnschuh, den wir hier um 
100 Euro kaufen, bei den Herstellern in Fernost 
oder Afrika 2,30 Euro verbleiben. Wir leben heute 
mit Gedanken und Regeln von Adam Smith von 
vor 200 Jahren. 

Unsere Rechtsordnungen müssen verwan-
delt werden – jeder Mensch kann eine neue 
soziale Entwicklung anstoßen – das gibt Kraft 
und Energie – wir vollziehen den Wandel – der 
Wandel muss ein Willenswandel werden. Davon 
will dieses Mitteilungsblatt Beispiele zeigen.  
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Anfang des Jahres 2017 erreichte mich eine 
Anfrage über die “Freunde der Erziehungskunst“ 
in Berlin, ob ich eine Fortbildung in anthroposo-
phischer Heilpädagogik in Rwanda  durchführen 
könnte. Ende Mai 2017 bin ich dieser Frage fol-
gend nach Rwanda gereist, um dort die Einrich-
tung kennen zu lernen und erste Gespräche mit 
den leitenden Angestellten dieser Einrichtung 
zu führen.

Bei der Ankunft in Gisenyi  bin ich den zwei 
Gründern dieser heilpädagogischen Einrich-
tung, deren KollegInnen und seelenpflege- 
bedürftigen Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen  begegnet.

Zunächst erfuhr ich die Entwicklungsge-
schichte dieser Einrichtung, die ursprünglich 
und maßgeblich mit dem Schicksal des einen 
Gründers  Frederick inniglich verknüpft ist. Die 
Begegnung mit Frederick, der als 15-jähriger  
bei den Gräueltaten  des Genozides im Jahre 
1994 seine beiden Hände durch einen Machete-
Angriff verloren hat, beeindruckte mich nachhal-
tig. Wie durch ein Wunder hat Frederick seine 
schweren Verletzungen überlebt und begeg-
nete dann seinem Lehrer-Freund Zacharie. Bei-
de jungen Männer haben später das Ubumwe 
Community Center gegründet. Mittlerweile wer-
den ca. 700 Kinder, Jugendliche und Erwachse-

ne mit Behinderungen hier betreut. Hier ist es 
dem Kollegium gelungen beispielhafte Integra-
tion und Inklusion der Kinder in der Schule des 
Ubumwe Center durchzuführen. Den Eltern der 
Kinder werden Beratung und jegliche Unterstüt-
zung angeboten. Kinder,  die in weitentlegenen 
Gegenden wohnen, werden mit dem Schulbus 
zur Schule transportiert. Auch in ihrem Zuhau-
se können Kinder besucht und therapiert wer-
den. Straßen-  und Waisenkinder  haben hier 
Zuflucht und ein Zuhause gefunden. Die in vier 
Wohnhäusern lebenden erwachsenen Behin-
derten sind meist Kinder, die ihre Eltern beim 
Genozid verloren haben und zum Teil noch heu-
te schwerste Traumatisierungen in sich tragen.  
Die Einrichtung wird hauptsächlich aus dem 
Ausland unterstützt.

Trotz dieser tiefen Verletzungen befinden 
sich die Menschen in Rwanda in einem un-
glaublich versöhnlichen, genesenden Prozess. 
Diese Versöhnung wird einmal jährlich mit einer 
nationalen Feierwoche gefeiert.

Die Mitarbeiter der Einrichtung haben bei 
meinem Gespräch deutlich  den Wunsch 
geäußert, eine anthroposophische Ein-
richtung werden zu wollen. Ich habe mich 
entschlossen, sie dabei zu unterstützen.  
http://ubumwecommunitycenter.org

Heilpädagogische  
Entwicklungshilfe für Rwanda

Michael Mullan

„Die Mitarbeiter der Einrichtung haben bei meinem Gespräch  
deutlich den Wunsch geäußert, eine anthroposophische Einrichtung  
werden zu wollen.“
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Am 31. März 2018 bin ich nochmals in  
Gisenyi angekommen und habe mit meinem 
Kurs „Einführung in die anthroposophische Heil-
pädagogik“ begonnen. Am Kurs haben die lei-
tenden Angestellten des Ubumwe Centers so-
wie die Lehrerinnen, die unmittelbar tätig sind 
in der Heilpädagogik, teilgenommen. Insgesamt 
waren es 13 Teilnehmer.

Der Kurs fand an 10 Tagen in 5 Unterrichts-
einheiten am Tag statt, 4 davon beinhalteten 
Theorie und eine davon künstlerisch-praktische 
Anleitungen. Dazu fanden täglich Beratungen 
und Besichtigungen der Einrichtung statt.  
Erfreulicherweise ist Andreas (Agas) Groth 
aus Camphill Botswana dazu gekommen und 
hat die Entstehungsgeschichte, Entwicklung 
und Arbeitsweise von Camphill Botswana prä-
sentiert. Eine kooperative Verbindung beider 

Einrichtungen wurde initiiert, gegenseitige Be-
suchseinladungen ausgesprochen und ver-
einbart. Die Teilnehmer haben mit Freude und 
tiefem Interesse am Kurs teilgenommen und ein 
enthusiastisches Feedback in der Rückschau 
gegeben. 

Das Thema des Kurses war eine Einfüh-
rung in die anthroposophische Heilpädagogik. 
Hierbei wurde eine kurze und prägnante Erklä-
rung von Rudolf Steiners Anthropologie gege-
ben. Dabei wurde die Dreigliederung sowie die  
Wesensgliederung an Hand der Erziehung des 
Kindes im Lichte der Anthroposophie erläutert. 
Die 4 Elemente, die 4 dazu gehörigen Äther-
Arten, die 7 Lebensprozesse und die 12 Sinne 
mit besonderem Fokus auf die unteren Sinne 
bildeten die Inhalte des Kurses. Den Teilneh-
mern wurde viel Zeit für Fragen, Antworten und  
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Gespräche gegeben. An Hand von künst- 
lerischen Übungen wie Malen, Linolschnitt, 
Rollsiegel-Bilder und Sinnesübungen (Balan-
cieren, Ballspiele, Tasten, Bewegungen) wurde 
der therapeutische Ansatz für Zuhörer erlebbar 
gemacht und besonders freudig aufgenommen.

Zudem wurden Übungen zur Stärkung der in-
neren Ruhe und emotionaler Ausgeglichenheit 
im Umgang mit herausfordernden, alltäglichen 
Erfahrungen geübt und ausführlich besprochen. 
Alle Teilnehmer haben sich sehr interessiert 
gezeigt und sich dankbar geäußert. Es wurde 
auch der Alltag, Curriculum und Organisation 
einer Tagesschule für seelenpflege-bedürftige 
Kinder besprochen sowie über die Organisation 
und Leben der Dorfgemeinschaft in Breitenfurt 

erzählt. Diese Arbeit soll fortgesetzt werden. 
Sie wird von der Konferenz für Heilpädagogik in 
Dornach gut geheißen und befürwortet.

Die Teilnahme von drei leitenden Lehrern des 
Ubumwe Centers an der Heilpädagogischen Ta-
gung im Oktober 2018 in Dornach soll auch aus 
Mitteln des „Crowd Fundings“ ermöglicht wer-
den. Die Kosten für eine Kurseinheit incl. Flüge 
und Aufenthalt belaufen sich auf ca. 8.000 Euro.

Wir hoffen sehr, Sie können dieses beson-
dere und einmalige Projekt für Afrika mit einer 
Spende unterstützen. 

HERMES-Österreich fördert diese heipäda-
gogische Initiative. Zuwendungen auf das Konto  
AT86 1953 0001 0063 0000 Betreff „Heil-
pädagogik Rwanda“ werden ohne Abzug  
weitergeleitet. 

Entwicklungshilfe Rwanda
Michael Mullan

Michael Mullan BA 
mmullan@dg-breitenfurt.at 
+ 43 (0)676 844360200 
 
HERMES-Österreich 
AT86 1953 0001 0063 0000  
Betreff „Heilpädagogik Rwanda“   
 
https://www.respekt.net/projekte-unterstu-
etzen/details/projekt/1583/

oder per Überweisung an:  
Respekt.net GmbH bei RLB NÖ/Wien 
IBAN: AT603200000111043536 und  
BIC: RLNWATWW

Betreff:  
Heilpädagogische Entwicklungshilfe für 
Rwanda /-Nr.1583 sowie eigene E-Mail-
Adresse

Die Spende wird dann im darauffolgenden 
Tag online erfasst.
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Kindergarten- und Schulbau  
„Hebet el-Nil“ Luxor/Ägypten

Nathalie Kux

Im September 2016 zogen 60 Kinder der ärmeren Landbevölkerung 
des neu gegründeten Kindergartens „Hadana Hebet el-Nil“ in die 
Räume einer gemieteten Villa ein. Nach einer Bedarfsstudie wurde 
im März 2017 ein 2600 m² großes Grundstück erworben. 

Im September 2017 konnte die Community 
School „Madressa Hebet el-Nil“ für 21 Kinder in 
der 1. Klasse die Tore öffnen. Die Hebet el-Nil  
Schule wird von ägyptischen diplomierten 
Staatsschullehrer*Innen auf Arabisch betrie-
ben. Sie erhalten regelmäßig und kontinuierlich 
Fortbildungen in erweiterten Unterrichtsmetho-
den durch einen Waldorflehrer und eine Kinder-

gärtnerin aus der Schweiz und arbeiten an ihrer 
eigenen Entwicklung durch fortlaufende künst-
lerische Tätigkeit und Kinderbeobachtung. Die 
Schule von Sekem in Bilbeis, nördlich von Kairo  
(www.sekem.com) arbeitet eng mit der Hebet 
el-Nil Schule zusammen. GastlehrerInnen kom-
men von dort nach Luxor, die Lehrer*innen aus 
Luxor hospitieren in der Sekem-Schule. Die 
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staatlichen Inspektoren begrüßen die Unter-
richtsweise der Hebet el-Nil Schule und möch-
ten Teile davon in das staatliche Schulwesen 
übernehmen. 

Die Gehälter für die 9 LehrerInnen sind mit 
25.000 Euro für 3 Jahre bis 2020 gesichert. Sie 
kommen von privaten Spendern aus Europa. 
Wir hoffen, später von Stiftungen in Ägypten Zu-
schüsse zu erhalten. Vom Staat sind derzeit kei-
ne Subventionen zu erwarten. Jährlich werden 
24 neue Kinder aufgenommen. Die Schulge-
bühren der Kinder kommen zu 50% von den Fa-
milien, zu 50% aus Patenschaften von Europa  
über die „Freunde der Erziehungskunst“ in Berlin,  
die „Acacia – Fonds für Entwicklungszusam-
menarbeit“ in Basel sowie „HERMES-Österreich“ 
in Salzburg.

Nach einer im Oktober 2017 durch eine 
ägyptische Architektin erstellten Machbarkeits-
studie wurden im Januar 2018 Pläne und Ko-
stenrechnungen von einem ägyptischen Archi-
tekten vorgelegt. Die Hebet el-Nil Foundation 
beauftragte dieses Baubüro mit der Bauplanung 
sowie der Bauausführung und den ägyptischen 
Bau-Revisor Mr. Mohamed Yessin aus Kairo als 
Bauherren-Vertreter mit der Bau- und Kosten-
kontrolle. Christian Hitsch entwickelte das Mo-
dell. 

Von europäischer Seite wird das Projekt 
von den „Freunden der Erziehungskunst“ und  
„Acacia“ begleitet. Im März 2018 wurde die 
Grundstücksmauer errichtet und mit dem Kin-
dergartenbau begonnen. Im Winter 2018/2019 
soll der 1. Bauabschnitt mit dem Gebäude A 
und C errichtet werden. Im Winter 2019/2020 
soll der 2. Bauabschnitt mit Gebäude B folgen. 

Die benötigten Finanzen zur Realisierung des 
Kindergarten-Baues in der Höhe von 55.000 
Euro sind bereits vorhanden: 40.000 Euro kom-
men aus zwei großen privaten Spenden, 15.000 
Euro von den „Freunden der Erziehungskunst“. 
Die Kosten für den Schulbau gliedern sich in 
drei Teile 

• Gebäude A Schultrakt 1.- 6. Klasse 127.200 
Euro

• Gebäude B Handwerks-, Musik-, und Be-
wegungsräume, Bibliothek, Schulmensa 
116.297 Euro

• Gebäude C Administration für die Schule und 
für die Hebet el-Nil Foundation 36.342 Euro

• Für die Ausgaben für Architekten, Flüge, Bau-
begleitung, Genehmigungen, Flüge von und 
nach Europa sind ca. 90.000 Euro kalkuliert, 
insgesamt 369.806 Euro für den Schulbau. 

Die Gesamtbaukosten liegen bei ca. 456.000 
Euro, wobei die Grundstückskosten von 43.500 
Euro, die Löhne der LehrerInnen über 3 Jah-
re und rund 105.000 Euro für den Bau durch  
private und institutionelle Spenden schon vor-
handen sind. Für die Finanzierung des Schul-
baues erhielten wir bereits 50.000 Euro an pri-
vaten Spenden. Bei verschiedenen Stiftungen 
wurde um Zuwendungen angesucht. 

Weitere 320.000 Euro werden noch benö-
tigt. Wir erlauben uns, Sie herzlich zu bitten 
um eine Unterstützungsbeteiligung, um eine 
Zuwendung zu diesem großen Vorhaben. Wir 
hoffen, dass Sie sich für diese Initiative begei-
stern können und danken Ihnen im Voraus für 
eine Unterstützung dieses zukunftsweisenden 
Projektes. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.
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Hebet el-Nil Schule Luxor 
Nathalie Kux

Hügelweg 49, CH – 4143 Dornach 

0041-61-7017913,  
nathalie.kux@gmail.com  
www.hebet-el-nil.org

HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff „Hebet el-Nil Schule Luxor“

Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners 
GLS Gemeinschaftsbank 
Bochum, Deutschland 

IBAN DE47 4306 0967 0013 0420 10,  
BIC GENODEM1GLS 
Betreff „Hebet el-Nil Schule Luxor“

ACACIA – 
Fonds für Entwicklungszusammenarbeit  
Freie Gemeinschaftsbank BCL  
CH-4001 Basel 
IBAN CH93 0839 2000 0040 0800 6  
BIC BLKBCH22 
Betreff „Hebet el-Nil Schule Luxor“

Landwirtschaft und Tourismus - Säulen des ländlichen Lebensraumes
6. Oktober 2018 - Salzburgarena 
Kongress „Bewusst Gemeinsam Leben“ - Der lebenswerte Aufwind 
Die ehemalige ORF Redakteurin Elfi Geiblinger, auch als Stimme der Salzburger Schranne bekannt,  
wird am Kongress den Themenbereich Natur und Landwirtschaft moderieren.

HIER DEIN TICKET SICHERN: www.oeticket.com  
„Wir wollen von den 2365 Gemeinden österreichweit, die rund 
250 innovativsten finden. Dabei ist es unerheblich, ob der Kon-
takt von der offiziellen Gemeinde, dem Bürgermeister, von Un-
ternehmen, Landwirten oder von zivilen Initiativen oder Vereinen 
kommt.“, erklärt der Veranstalter. Bis Ende Juni haben diese Zeit, 
sich beim Veranstalter zu melden, um die Möglichkeit zur Teil-
nahme wahrzunehmen. „Umso mehr Menschen einer Gemeinde 
teilnehmen, umso größer und nachhaltiger wird die positive 
Wirkung spürbar sein.

3500 Menschen bewegen und begegnen sich, um zu feiern und-
sich zu finden... sich zu inspirieren... und sich frei zu entfalten.

www.bewusst-gemeinsam-leben.at 
info@bewusst-gemeinsam-leben.at
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Vor gut einem Jahr reiste ich, Waldorflehrerin 
und Eurythmistin,  als Touristin nach Palästina 
und hospitierte in einer öffentlichen palästinen-
sischen Schule in Ramallah, Hauptstadt der 
Westbank. Auf Anregung der Schüler unterrich-
tete ich dann auch an einem Tag die Klassen 
2, 9 und 10. Dies erweckte beim Direktor Inter- 
esse an der Waldorfpädagogik. Ein längeres 
Gespräch und eine Einladung, wieder zu kom-
men, folgten. Im April dieses Jahres reiste ich 
mit einer erfahrenen Klassenlehrerin aus Berlin 
nach Ramallah, um an dieser Schule die ersten 
Samenkörner der Waldorfpädagogik zu legen. 
Die Freude und Offenheit der Schüler war über-
wältigend! Trauben von Kindern umringten uns 
jeden Morgen, wenn wir zur Schule kamen. Die 

Schule hat 600 Schüler, ca. 40 je Klasse und 
dann noch Parallelklassen. Die Schüler müssen 
sich zu dritt eine Bank teilen. 

Wir unterrichteten den rhythmischen Teil des 
Hauptunterrichts, Formenzeichnen mit bunten 
Wachskreiden und Malen, Handarbeit, Musik, 
Flöten und Eurythmie. Letzteres war nicht ein-
fach auf einem kleinen Innenhof (Schulhof und 
Kinderspielplätze gibt es nicht), wo sich in den 
Pausen im Wechsel immer 200 Kinder tummel-
ten. Zu unserem Erstaunen waren die Wände 
des Innenhofs mit wunderschönen Bildern be-
malt (Flüsse, Berge, Wasserfälle, Bäume, Blu-
men usw.)  Auf meine Frage war die Antwort 
„Die Kinder werden sonst depressiv, denn das 

Waldorfschulimpuls in Palästina
Erdmute Förster

Im April dieses Jahres reiste ich mit einer erfahrenen Klassen - 
lehrerin aus Berlin nach Ramallah, um an dieser Schule die er-
sten Samenkörner der Waldorfpädagogik zu legen. Die Freude und  
Offenheit der Schüler war überwältigend! 
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alles können sie nicht erleben. Ihr Lebensraum 
ist sehr klein, überall Mauern.“ Wir verständigen 
uns auf Englisch und mit Händen und Füßen. 
Am Ende gaben wir dann noch einen Work-
shop für Lehrer*innen über den Hintergrund der 
Waldorfpädagogik und über die Formen wie 
z.B. Konferenz, Schule in freier Trägerschaft 
u.a., an dem die Lehrer*innen überrascht und 
interessiert folgten. Man konnte wahrnehmen, 
dass die Waldorfpädagogik Balsam ist für die 
traumatisierten Kinder, oft aus Flüchtlingslagern 
kommend, die viel Grauenvolles, Menschen-
unwürdiges erlebten. Dazu die angespannte 
politische Lage. Fast täglich werden Menschen 
verhaftet, oft auch 9 bis 17-jährige Jugend- 
liche. Es gibt aber auch wunderbare israelische 
Friedensaktivisten*innen, die unter großem Ein-
satz versuchen, den Palästinensern zu helfen!

Auf unsere Einladung hin werden uns im 
September d.J. der Direktor der Schule und 
zwei Lehrer besuchen, um unsere deutschen 
Waldorfschulen wahrzunehmen. Wir sind einge-
laden, im Herbst, unsere pädagogische Arbeit 
in Ramallah, diesmal mehr auf Epochen bezo-
gen, fortzusetzen. Eine Palästinenserin, die in 
Hamburg Waldorfpädagogik studiert, wird uns 

als Übersetzerin begleiten. Sie möchte in ihrem 
Land später Waldorfpädagogik unterrichten. 

Um diese, uns wichtig erscheinende, frucht-
bare Arbeit fortsetzen zu können, sind wir drin-
gend auf verständnisvolle Spenderinnen und 
Spender angewiesen. 

Wir sind für alle Zuwendungen dankbar. 
Wenn die Welt schon wegschaut und sich nur 
mit den Berichten der Medien begnügt, die oft 
nicht der Wahrheit entsprechen, müssen wir 
doch wenigstens helfen!

Waldorfschule Palästina
Erdmute Förster

HERMES-Österreich 
IBAN AT89 1953 0001 6300 
Betreff “Waldorfpädagogik Ramallah“
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Arzneimittelherstellung der  
Zukunft „ISOREL“

 Alba Steinlechner

Ökologische, nachhaltige, spirituelle, menschengemäße Arznei-
mittelherstellung basierend auf der anthroposophischen Heilkunde  
Dr. Rudolf Steiners in Mitteleuropa am Dreiländereck A/IT/SLO
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Die Zielsetzungen:
GEISTGEMÄSS im Sinne der anthroposophi-

schen Menschenkunde
MENSCHENGEMÄSS im Sinne der Komple-

mentärmedizin
ZEITGEMÄSS als ein Unternehmens-Organis-

mus, der wirtschaftlich sich selber trägt

Wodurch werden diese Ziele im Unterneh-
men getragen?

DIE STANDBEINE DES PROJEKTES: 
Das erste Standbein – Die Herstellung 
des (Krebs-)Heilmittels „ISOREL“:

Die Herstellung des Heilmittels „ISOREL“ 
auf Basis der Mistel zur Behandlung der Krebs-
krankheit bildet das Herzstück des Projektes. 
Krebs bedarf heute einerseits der schulmedizi-
nischen Behandlung, andererseits mittlerweile 
unumstritten auch einer komplementärmedizi-
nischen Behandlung, welche die manchmal hef-
tigen Nebenwirkungen bei der Chemotherapie 
wesentlich leichter ertragen lässt, den Gene-
sungsprozess unterstützt und beschleunigt. 

Gerade in der anthroposophischen Medizin 
hat man sich zusätzlich das Ziel gesetzt, spe-
ziell die Wurzel dieser Krankheit, die ja nicht 
nur auf einen einzigen auslösenden Faktor zu-
rückgeführt werden kann, ganzheitlich in das 
therapeutische Auge zu fassen und nicht nur 
die Symptome zu beseitigen. Dazu bedarf der 
kundige, behandelnde Arzt einerseits der Mit-
wirkung des Patienten, um die seelischen und 
geistigen Ursprünge der Krankheit erforschen 
zu können, andererseits muss, damit diese Ur-
sprünge ganzheitlich mitberücksichtigt werden 
können, das zu verabreichende Heilmittel eine 
besondere Qualität haben, was wiederum ein 
besonderes Herstellungsverfahren bedingt. 

Die Mistel kann nur in wässriger Lösung, 
über eine Ampulle injiziert, verabreicht werden 
und wird nun bei der Herstellung von „ISOREL“, 
neben den vielfältigen komplexen Auflagen zur 

Reinheitsgarantie (dies bedingt einen kostspie-
ligen sogenannten Reinraum), darauf geach-
tet, dass durch den Herstellungsprozess die in 
ihrer Wirkung deutlich wahrnehmbaren „fein-
stofflichen“ Kräfte, die der Mistel in der Natur 
(am Wirtsbaum hängend) innewohnen, bei der 
Herstellung nicht verloren gehen und noch wei-
terentwickelt werden. Dies wird durch die be-
sondere Raumhülle gewährleistet, die in Form 
eines „Siebensternes“ (7 ist die Zahl des Le-
bens) in einer ländlichen Idylle im Dreiländereck 
Österreich bzw. Kärnten – Italien – Slowenien 
gelegen, errichtet worden ist. Das Innere mit der 
komplexen maschinellen Ausstattung berück-
sichtigt zusätzlich die dreigegliederte Struktur 
des Menschen durch Farbgebung, Lichteinfall 
und Säulenanordnungen in ganz bestimmter 
Form. Erlebbar wird dies unmittelbar bei einem 
Besuch.

Mit anderen Worten ausgedrückt: Die hei-
lende Kraft der Mistel zur Krebsbehandlung 
bleibt in ihrer Lebendigkeit insbesondere des-
halb erhalten und kann durch den Herstellungs-
prozess spezifiziert und optimiert werden, weil 
die Hülle, in welcher der Prozess der Umwand-
lung stattfindet, dieser Erhaltungsnotwendigkeit 
entspricht, so wie die Schale zum Inneren der 
Nuss genau passen muss, damit die Nuss Nuss 
ist und bleibt und wieder keimen kann.

Erhalt und Optimierung der unmittelbaren 
Wirksamkeit der Mistel tritt den physischen und 
psychischen Abbaukräften der Krebserkran-
kung entgegen und stärkt den Kranken in sei-
nen Lebenskräften und seinem Bemühen die 
Krankheit zu überwinden. Der ganzheitliche 
Herstellungsprozess, dem auch die Gestaltung 
der Hülle, in der dieser Prozess sich vollzieht, 
das kleinste Detail berücksichtigend, dient, 
sodass sie diesen Prozess feinstofflich unter-
stützt. Er ist einzigartig in Europa und erfüllt die 
strengsten behördlichen Auflagen. Er macht die 
Einzigartigkeit und Zukunftsfähigkeit dieses Un-
ternehmens aus. (Rein wirtschaftlich gesehen 
ist dies der „Unique selling point“).
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Das zweite Standbein –  
Die Lohnampullierung

Ein Unternehmen dieser Art und Größe be-
darf unbedingt eines 2. Standbeines, da die 
Herstellung eines Heilmittels alleine vorerst 
die Wirtschaftlichkeit nicht 100%ig garantieren 
kann. Zumindest nicht kurzfristig. Den zwei-
ten wesentlichen Wirtschaftsträger stellt daher 
die Lohnampullierung für anthroposophische,  
homöopathische und kosmetische Produkte dar.

 Hierfür existieren bereits  schriftlich vorlie-
gende Absichtserklärungen, sodass das Projekt 
dadurch eine solide wirtschaftliche Grundlage 
bekommt. Der Vorteil bei kosmetischen Ampul-
len ist, dass die gesamte Anlage mit Bauende 
sofort betrieben werden kann, damit Einkünf-
te lukriert werden und nicht wie bei „ISOREL“ 
der behördlich vorgeschriebene Probebetrieb  
abgewartet werden muss.

Ein weiteres (drittes) Standbein der Zukunft, 
für das bereits baulich Vorsorge getroffen wur-
de: Fortbildungs-, Schulungs- und eventuell 
Kurzentrum.

Die Misteltherapie, wie auch anthroposo-
phische und komplementärmedizinische Thera- 
pien, bedürfen eines speziellen Wissens, das 
an Ärzte, Medizinstudenten und anderes Fach-
personal, insbesondere im pharmazeutischen 
Bereich im Zuge von Fortbildungsseminaren 
vermittelt werden soll. 

Hierfür sind ein Veranstaltungssaal im Ober-
geschoß des Gebäudes sowie ein Demons-
trationslabor im Untergeschoss bereits jetzt 
vorgesehen. Somit könnte/soll die LUKAS Heil-
Betriebsstätte ein komplementärmedizinisches 
Fortbildungszentrum werden, mit Strahlkraft für 
ganz Österreich, Deutschland und speziell dem 
Alpe-Adria-Raum. Für die Umgebung bedeu-
tet dies Umwegrentabilität. Die vorbehaltslose 
Unterstützung durch die Gemeinde Arnoldstein  
besteht bereits jetzt.

PROJEKTKOSTEN UND FINANZIE-
RUNG IN KURZFORM:

Bisher getätigte Investitionen:

Träger des Projektes ist die LUKAS Stiftung, 
gestiftet von Dr. med. Elisabeth Krauß, die eine 
über dreißigjährige Praxiserfahrung in der Be-
handlung mit der Mistel hat, bzw. ihr Tochter-
unternehmen, die LUKAS Heil-Betriebsstätten 
GmbH. Sie brachte bisher bereits ein Drittel 
der Investitionskosten auf, sodass die nötigen 
Grundstücke samt einem renovierten Büroge-
bäude erworben und das Betriebsgebäude in 
Form eines Siebensterns bis auf einige Fer-
tigstellungsarbeiten errichtet werden konnten. 
Eine solide Basis ist daher gelegt.

Aufbringung der Restfinanzierung:

Die Restfinanzierung kann durch Kredite 
und Förderungen bewerkstelligt werden. Das 
Projekt wird von Seiten der österreichischen 
Förderstellen (Austria Wirtschaftsservice und 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds) mit rund 
2,3 Mio Förderzuschuss und 3,3 Mio Förder-
kredit (2 Jahre tilgungsfrei, 0,5% Zinsen) unter-
stützt, wenn es gelingt, zusätzliche Eigen-
mittel von 3,0 Mio Euro aufzubringen, 1,5 
Mio als Stille Beteiligungen und 1,5, Mio als 
Nachrangdarlehen. Wir hoffen, 15 Menschen, 
Firmen oder Einrichtungen zu finden, die je 
100.000 Euro übernehmen.

Die 1,5 Mio Euro rückzahlbare, vertraglich 
abgesicherte Nachrangdarlehen erhoffen wir 
uns von z.B. 150 Personen, Einrichtungen oder 
Firmen mit 10.000 Euro oder 50 mit 30.000 € 
oder 30 mit 50.000 Euro, Laufzeit ca. 7 Jah-
re. Natürlich können vermögendere Investoren 
auch mehrere Anteile erwerben. 

Wer soll sich für die Restfinanzierung  
dieses Zukunftsprojektes primär ange-
sprochen fühlen?

•  Menschen, denen es darum geht zu wissen, 
was mit ihrem Geld geschieht und dass die-
ses Geschehen den Sinn hat, Menschen 
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eine menschenwürdige Zukunft speziell im 
Fall einer Krebsbehandlung zu ermöglichen. 

• Menschen, die – weil ihnen ein derart sinn-
volles Projekt zur Herzensangelegenheit 
wird - sich entschließen als Miteigentümer 
Gewinn und je nach Beteiligungsform auch 
Verlust zu teilen, denen es nicht um Profit-
maximierung geht, sondern darum, mit einer 
maßvollen Rendite von derzeit berechnet 
1,5% bis 2% pro Jahr an einem Zukunfts-
unternehmen teilzuhaben, sodass Kranke 
durch ein Heilmittel unterstützt werden kön-
nen, das einzigartig Hoffnung machen kann 
in einer Lebenssituation, in der Hoffnung so 
nötig ist. Aber nicht nur Hoffnung, sondern 
das maßgeblich in seiner Wirksamkeit auch 
zur Heilung beiträgt, so Arzt und Patient sich 
auf einen ganzheitlichen Heilungsweg ein-
lassen, für den dieses Mittel geschaffen ist. 

•  Menschen, denen am Herzen liegt, dass ein 
Unternehmen nicht nur wirtschaftlich beste-
hen kann, sondern auch von einer geistigen 
Sinnhaftigkeit getragen wird, in diesem Fall 
der Anthroposophie und der darauf basie-
renden Medizin, letztlich aber von dem all-
umfassenden Gefühl der Mitmenschlichkeit.

Für Zuwendungen, Beteiligungen und 
Nachrangdarlehen wären wir äußerst dank-
bar, insbesondere für die Fertigstellung des 
Gebäudes und für die Eigenmittelaufbrin-
gung, die wir nachweisen müssen bevor der 
Zuschuss genehmigt wird.

D
enn es müssen in Zukunftzeiten 

Die Menschen füreinander sein 

Und nicht der eine durch den andern. 

So wird das Weltenziel erreicht, 

Wenn jeder in sich selber ruht 

Und jeder jedem gibt, 

Was keiner fordern will.

Dr. Rudolf Steiner

LUKAS Heil-Betriebsstätten 
GmbH
Mag. Alba Steinlechner

Maglern 60 
9602 Thörl-Maglern 

Tel +43 4255 39327 
Fax +43 4255 37909 – 20

info@lukas-gmbh.com 
AT92 2070 6045 0058 5528 

Gerne senden wir Ihnen ein Muster des 
Nachrangdarlehensvertrags und des Betei-
ligungsvertrags zu.

HERMES-Österreich 
AT86 1953 0001 0063 0000  
Betreff „Isorel“ 
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Große Freude im Waldorfkindergarten Parsch
Das Pädagoginnen-Team 

Der Garten im Kindergarten als pädagogischer Ort und Teil des in-
haltlichen Angebotes für die uns anvertrauten Kinder bedarf stän-
diger Betreuung und Erneuerung.

Wir pflegen zweimal jährlich an einem Garten- 
aktionstag mit Eltern und Kindern den Garten, 
erneuern Rindenmulch, Sand, Steine nach Be-
darf, graben, jäten, schneiden Bäume, Büsche, 
Sträucher, setzen neue Pflanzen, streichen,  
reparieren, bringen Dung und Kieselpräparat aus. 

Selbstverständlich pflegen und bepflanzen wir 
unsere Gemüse-, und Blumenbeete, mähen klei-
ne Rasenflächen und gestalten unsere Weiden- 
häuschen jedes Jahr neu für unsere Kinder. 
Wir werden auch jedes Jahr vom TÜV geprüft. 
Ebenso werden die gesetzlichen Normen für 
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die Tauglichkeit der Geräte immer wieder neu 
festgelegt. So wurden bei der Prüfung im ver-
gangenen Jahr an vielen Geräten Mängel bzw. 
Untauglichkeit festgestellt.

Nach vielen Besprechungen, Kostenverglei-
chen und pädagogischem Abwägen haben wir 
uns zu einer Rundumerneuerung des sehr be-
anspruchten Gartens nach 13 Jahren entschlos-
sen. Der Spielhügel wurde neu aufgebaut und 
neu geformt. Der alte Kletterturm wurde durch 
einen neuen mit vielen Kletter-, und Rutsch-
möglichkeiten ersetzt. Die Sandkiste wurde mit 
neuen Hölzern eingefasst, um einen kleinen 
Spielturm bereichert und mit einem Sonnen-
segel beschattet. Ein kleines Spielhaus für die 
Jüngsten im Kindergarten wurde aufgestellt. 
Zwei neue Bänke zieren unseren Garten, um 
gemütliche Momente erleben zu können und zur 
Ruhe zu kommen. Die Garteneingangstüre wur-
de renoviert und unser Holzpferd TÜV-tauglich 
gemacht. 

Das alles soll aber nur Rahmen und Mög-
lichkeit sein für das kreative Spielen der Kinder: 
Sand in Töpfchen schütten und rühren, Gegen-
stände herumräumen, beim Laubrechen helfen, 
vom Hügel herunterlaufen, von Erhöhungen 
springen oder auf der Sandkasteneinfassung 
balancieren. Durch dieses ursprüngliche Tä-
tig sein erlebt das Kind die wirkliche Welt, hat 
Raum für soziale Erfahrungen und entwickelt 
Vertrauen in seine Fähigkeiten.

Das Kindergartenreferat hat uns auch ange-
wiesen, die Kücheneinrichtung und Möblierung 
der Gruppenräume, die schon sehr abgenützt 
sind, zu sanieren bzw. zu erneuern, damit sie uns 

die Gruppen wieder genehmigen können. Die 
Eingangstür wird behindertengerecht gestaltet.

Wir sind sehr dankbar, dass HERMES- 
Österreich durch die Besicherung eines Kredits 
für die Vorfinanzierung der finanziellen Förde-
rung, die wir dafür von der Stadt Salzburg im 
Nachhinein bekommen, diese Maßnahmen zeit-
gerecht ermöglicht.

Dank der Einrichtung HERMES-Österreich 
und ihren Geldgeber*innen, die ihre Mittel im 
Sinne einer kindgemäßen Erziehung und eines 
solidarischen Umgangs mit Geld einsetzen, 
konnten schon sehr viele für Menschen notwen-
dige Projekte realisiert werden.

Wir hoffen sehr und danken schon im Voraus 
herzlich dafür, dass Sie uns mit Spenden für den 
von uns zu leistenden Eigenanteil unterstützen.

Ein herzliches DANKE SCHÖN! 

Waldorfkindergarten Parsch

Aignerstraße 7 
5020 Salzburg

+43 662 664040 40 
sekretariat@aigen.waldorf-kindergarten.at

HERMES-Österreich 
AT86 1953 0001 0063 0000  
Betreff „Waldorfkindergarten Parsch“ 
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Bei der ursprünglichen Konzeption des Loid-
holdhofs ging es darum, einen Ort zu schaffen, 
an dem Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung zusammenkommen und gemeinsam leben  
und eine Landwirtschaft betreiben - eine bio- 
logisch dynamische Landwirtschaft. Die ge-
meinsame Aufgabe, einen Hof zu bewirtschaf-
ten formt unser soziales Miteinander. Gemein-
sam tragen wir unseren Hof, unterstützen uns 

dabei gegenseitig und jede/r ist wichtig und wird 
gebraucht. In unserer Gemeinschaft soll sich 
jede einzelne Persönlichkeit frei entfalten können. 

Die Tätigkeitsfelder am Hof haben wir so 
vielfältig angelegt, dass jede/r (s)einen eigenen 
Zugang finden kann und für seine individuelle 
Entwicklung genügend Platz und Anreize fin-
det. Unser Miteinander ist verwoben mit den 

Integrative Gemeinschaft Loidholdhof
Erweiterung von Stall, Scheune und Getreidelager, Adaptierungen für 

die Direktvermarktung – Ausbau einer Personalwohnung
Achim Leibing

Die „Integrative Gemeinschaft Loidholdhof“ ist ein einzigartiges An-
gebot für Menschen mit Beeinträchtigung in Oberösterreich. Eine 
natürliche, auf Ganzheitlichkeit und Kreislaufwirtschaft orientierte 
Landwirtschaft ist der Rahmen der Hofgemeinschaft.

HERMES-Österreich - Geistgemäße Geldgebarung



Tieren, der Natur und den Dingen des Alltags, 
die ein sinn- und haltgebendes Ganzes bilden. 
„Wir brauchen uns gegenseitig“ ist bei uns nicht 
nur symbolisch gemeint. Wenn wir gemeinsam 
die Felder bestellen, die Tiere versorgen, unser 
Brot backen oder das Essen zubereiten, wird es 
für jeden spürbar. 

Adaptierungen für die  
Direktvermarktung

Mit dem Aus- und Umbau des Hofladens 
2013 und der Erweiterung unserer Anbau- 
flächen ist die Vermarktung der hofeigenen  
Produkte ein zunehmendes Thema. Nach drei-
jähriger Umstellungszeit haben seit Herbst 
2017 alle Flächen eine Bio-Anerkennung, d.h. 
sämtliche Produkte können aus „anerkannt bi-
ologischer Landwirtshaft“ bzw. unter dem Güte- 
siegel „Demeter“ vermarktet werden.

Unsere Erfahrungen der vergangenen vier 
Jahre Hofladen zeigen, dass das Interesse an 
unseren hofeigenen Produkten groß ist. Die 
Mengen, die wir verkaufen können, nehmen 

von Jahr zu Jahr zu. Der steigenden Nachfrage 
und vor allem dem Bedürfnis nach einer aus- 
reichenden und kontinuierlichen Belieferung 
können wir noch nicht nachkommen. Auch lei-
det die Vermarktungssituation, vor allem was 
die Großabnehmer wie Molkerei, Lagerhaus 
und die Mühlen betrifft, unter starken Preis- 
und Nachfrageschwankungen. Die Direkt- 
vermarktung bietet hier deutlich stabilere und 
auch fairere Preise und damit eine höhere Wert-
schöpfung am Betrieb.

Neben vielen förderlichen Aspekten unserer 
Einrichtungen gibt es auch einige hinderliche. 
Nähere Details sind in unserem aktuellen land-
wirtschaftlichen Betriebskonzept beschrieben.  
Siehe: www.loidholdhof.at

Landwirtschaft und Tierhaltung bilden ei-
nen ganzheitlichen Zusammenhang innerhalb 
der biologisch dynamischen Landwirtschaft am  
Loidholdhof und müssen laufend aufeinander 
abgestimmt werden. Bei einer sozialen Land-
wirtschaft kommen zusätzlich noch thera-
peutische Aspekte der Tierhaltung hinzu. Die 
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verschiedenen Tiere sollen für die betreuten 
Mitarbeiter und Bewohner spürbar sein und 
ihnen so nahegebracht werden, dass sie nach 
Möglichkeit positive Impulse für ihre persönliche 
Entwicklung gewinnen können. 

Im Jahr 1999 wurde der neue Stall am Loid-
holdhof gebaut. 2003 haben wir die Stallungen 
und die Scheune erweitert. Mittlerweile haben 
sich unsere Gemeinschaft und unsere Landwirt-
schaft weiter vergrößert. 

Die Tiere sind mehr geworden, neue land-
wirtschaftliche Geräte sind hinzugekommen und 
der Lagerbedarf für Heu, Stroh und Getreide ist 
gewachsen. Im Sinne einer Weiterentwicklung 
haben wir uns nun entschlossen, durch einen 
Anbau an den bestehenden Stall und der bau-
lichen Erweiterung der Scheune mehr Platz für 
die Tiere und neue Lagerkapazitäten für die vie-
len Getreidesorten und die Direktvermarktung 
zu schaffen. 

Finanzierungsplan:

 Von den baulichen Gesamtkosten von 
ca. 86.000 Euro müssen wir ca. 24.500 Euro 
aus Eigenmitteln und Eigenleistungen ab- 
decken. Wir hoffen auf Gewährung einer Förder- 
summe von der Abt. Land- und Forstwirtschaft 
des Landes OÖ von 21.500 Euro und haben 
einen Antrag auf einen AIK-Kredit von 40.000,- 
gestellt.

Ausbau und Erweiterung einer  
Mitarbeiterwohnung

Über 40 Menschen mit und ohne Beein-
trächtigung leben und arbeiten auf dem Loidhol-
dhof und haben dort ein dauerhaftes Zuhause 
gefunden. Gemeinsam bilden sie die „Integrative 
Gemeinschaft Loidholdhof“. Sie zeigen, wie ein 
gelebtes Miteinander von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigung - im praktischen Alltag 
und abseits der institutionalisierten Behinderten- 
hilfe - möglich und umsetzbar ist.

Zu den Angeboten des Loidholdhofs zählt 
das Gemeinschaftliche Wohnen. Im Rahmen 
dieses inklusiven Wohnkonzeptes gibt es der-
zeit drei Mitarbeiter-Wohnungen am Loidhold-
hof. Im Rahmen einer Umbaumaßnahme soll 
nun eine dieser Wohnungen, die sich im Altbau 
des Hofes befindet, renoviert und durch den 
Ausbau des Dachbodens räumlich zusätzlich 
erweitert werden.

Finanzierungsplan:

Die baulichen Gesamtkosten belaufen sich 
auf ca. 86.000 Euro. Ein Großteil der Renovie-
rungsarbeiten werden wir in Eigenregie durch 
unsere Tischlerei und unsere handwerklich be-
gabten Mitarbeiter durchführen. Eine Förder- 
ung von 3.000 Euro wurde im Rahmen der Sa-
nierungsoffensive des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft be-
reits bewilligt. Weitere Fördermöglichkeiten wer-
den derzeit sondiert.

Für die restlichen 80.000 Euro wurde bei 
HERMES-Österreich ein Ansuchen für eine 
Baufinanzierung eingebracht. 

Loidholdhof

DI Achim Leibing, MA

Oberhart 9  
A-4113 St. Martin/Mkr.

+43(0)7232/ 3672 
office@oidholdhof.at 
www.loidholdhof.at

Bawag PSK 
IBAN AT76 6000 0000 9207 2929

HERMES-Österreich 
AT86 1953 0001 0063 0000  
Betreff „Loidoldhof“ 
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DIE LÖSUNG  
Solar zu sauberem Wasser:

Im ersten Schritt erlernen Familien und Schul-
kinder eine Methode zur solaren Wasserdesin-
fektion mit dem UV-Messgerät WADI und werden 
gleichzeitig über Hygiene aufgeklärt. Schon ab 

dem ersten Tag können sie sauberes Trinkwasser 
herstellen. Im zweiten Schritt bringen die geschul-
ten Familien und Schulkinder das Messgerät, ihr 
Wissen um die Desinfektionsmethode und die er-
lernten Hygienemaßnahmen in ihre Dorf gemein-
schaften. Damit werden wertvolle Gesundheits- 
maßnahmen effektiv geteilt und verbreitet.

Leben retten – mit der Kraft der Sonne

In Uganda hat mehr als ein Drittel der Bevölkerung keinen Zugang 
zu sauberem Wasser. Viele leiden deshalb an Cholera oder Typhus. 
Vor allem für unterernährte Kinder sind diese Krankheiten lebens-
bedrohlich. In Uganda sterben so Tag für Tag elf Kinder an vermeid-
barem Durchfall.
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Solare Wasserdesinfektion – wie geht 
das?

Solare Wasserdesinfektin ist eine absolut 
zuverlässige, von der WHO hervorragend be-
urteilte Methode, bei der die UV-Strahlung der 
Sonne die Krankheitserreger im Wasser un-
schädlich macht. Dazu werden Plastikflaschen 
mit verunreinigtem Wasser gefüllt und in die 
Sonne gelegt. Doch woher weiß man nun, wann 
genau das Wasser so gereinigt ist, dass es be-
denkenlos getrunken werden kann?

Dafür wurde in Österreich ein einfach zu 
bedienendes UV-Messgerät namens WADI 
entwickelt. Das Gerät wird neben die Was-
serflaschen gelegt und misst die UV-Strah-
lung. Sobald ausreichend Strahlung gemes-
sen wurde, zeigt das Gerät ein lächelndes  
Smiley: Das Wasser kann nun getrunken werden. 
Das Messgerät WADI ist solarbetrieben und für 
einen Betrieb über viele Jahre ausgelegt. Ohne 
zusätzliche Kosten können die Menschen so 
gesundes Trinkwasser für den Eigenbedarf her-

stellen – ohne weiteren Energiebedarf, nach- 
haltig und klimaschonend.

Projekt  Soroti, Uganda: 

Der deutsche Ökostorm-Anbieter EWS hat 
im Jahr 2017 mit einer Neukundenkampagne 
die Versorgung von 3000 Familien und Schu-
len in den Gemeinden Dokolo und Awaliwal von 
Gweri/Sorto, Uganda gesichert. Begeisterte 
Rückmeldungen von den Familien waren die 
Folge.

Nun warten weitere ugandische Familien in 
den angrenzenden Dörfern Akisim, Okolo und 
Aukot dringend auf weitere WADIs, um Zugang 
zu sicherem Trinkwasser zu erhalten. Es hat sich 
herumgesprochen, dass die Durchfallerkran-
kungen in Dokolo und Awaliwal stark abgenom-
men haben, die Menschen kein Feuerholz zum 
Abkochen von Wasser benötigen und am Ende 
des Monates aufgrund der reduzierten Ausgaben 
für Kranheiten und Holz mehr Geld für wichtige 
Anschaffungen im Haushalt verfügbar ist. 
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Sichern Sie die Trinkwasserversorgung 
für weitere Familien und Schulen: 

Um weitere 1500 Haushalte zu versorgen, 
benötigt es 53.000 EUR, die wir dringend su-
chen. 

• Bereits 35 € versorgen eine Familie mit 
sauberem Trinkwasser durch WADI – und 
das mindestens 2 Jahre lang.

•  Bereits 100 € versorgen eine Schulklasse 
mindestens 2 Jahre mit sauberem  Trinkwas-
ser. 

•  Mit 1000 € erhält eine Schule einen 10.000 l 
Regenwassertank und WADIs.

Der österreichische Verein „Get Water“ ar-
beitet bei diesem Projekt eng mit dem sozialen 
Unternehmen HELIOZ und der lokalen Exper-
tenorganisation „Waterschool Uganda“ zusam-
men, welche die Maßnahmen in die Familien 
und Schulen bringt.

Helioz GmbH 
Manuela Kräuter

Mariahilfer Straße 81/1/15 
1060 Vienna   
Austria 

m.kraeuter@helioz.org

Skype: manuelakraeuter

+43 699 106 59 163 
+43 1 585 0004 46

http://www.helioz.org  
Helioz @Facebook

Commercial Register: FN378914b 
Commercial Court Vienna 
 
HERMES-Österreich 
AT86 1953 0001 0063 0000  
Betreff „Trinkwasser Uganda“  
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Der gemeinnützige Verein Natur Tier Mensch 
Akademie (NaTiMe) organisiert sozial- und frei-
zeitpädagogische Projekte für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Das große Ziel 
ist ein Bauernhof mit ca. 3 - 15 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, um einen sozial päda- 
gogischen Bauernhof aufzubauen auf dem 
folgende Angebote und Aktivitäten umgesetzt 
werden sollen.

•  Erhaltung seltener Kulturpflanzen, seltener 
Tierrassen, seltener Gemüse und Obst-  
sorten

• Tiergestützte Pädagogik mit landwirtschaft-
lichen Nutztieren

• Seminar- und Praxisräume, die auch von 
Vereinsmitgliedern kostengünstig genützt 
werden können

•  Günstige Gästezimmer bzw. Nächtigungs-
möglichkeiten für Vereinsmitglieder.

• Holz- und Metallwerkstatt für FA (fähigkeits- 
orientierter Aktivität)

• Freizeitaktionen wie z.B. Geburtstagsfeiern, 
Erlebnistage am Bauernhof, Ferienlager und 
Jugendcamps

• Schule am Bauernhof 
• Reitpädagogische Betreuung nach Dell’mour
• Kräuterwanderungen
• Vorträge, Seminare und Kurse

Im Idealfall befindet sich der Hof in OÖ, wird 
schon biologisch bewirtschaftet und ist auf der 
Suche nach Hofnachfolgern oder Menschen, 
die mehr aus ihrem Hof machen wollen. Gerade 
kleine Landwirtschaften tragen den größten Teil 

Natur Tier Mensch Akademie  

NaTiMe
Christian Haas
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zur Erhaltung der ländlichen Struktur, der Land-
schaftspflege und der Versorgung der Region 
mit hochwertigen Lebensmitteln bei.

Einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen 
wir mit unserem aktuellen Projekt „WeWoMo“ 
- Das sozialpädagogische „Werkstatt-Wohn- 
Mobil“  „WeWoMo“ steht für ein außergewöhn-
liches arbeits- und freizeitpädagogisches Pro-
jekt für ausgrenzungsgefährdete junge Men-
schen im Alter von 15-25 Jahren, die auf Grund 
ihres Verhaltens als besonders auffällig gelten.

Die Basis ist ein bereits vorhandener Lkw mit 
6,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht. 
Der Kofferaufbau mit 6,5 Meter Länge und 2,5 
Meter Breite wird zu einer fahrbaren Werkstatt 
mit integrierter Wohnmöglichkeit so aufgebaut, 
dass man damit soweit wie möglich autark ist. In 
Zukunft ist auch geplant, den Lkw auf alternati-
ve Antriebstechnik umzurüsten, um völlig unab-
hängig zu sein.

WeWoMo wurde insbesondere für junge 
Menschen konzipiert, die eine besonders in-
tensive, individuelle Begleitung benötigen. Mit 
diesem fahren die ProjektteilnehmerInnen und 
SozialpädagogInnen zu ausgewählten Bau-
ernhöfen auf Stör (bedeutete, dass ein Hand-
werker zu einer bestimmten Zeit sein Werkzeug 
zusammen packte und sein Gewerbe für eine 
bestimmte Zeitspanne nicht in seiner Werkstatt, 
sondern in einem fremden Haus oder Bauern-
hof vor Ort ausübte). 

Auf Bauernhöfen, mit Zertifizierung zur „Tier-
gestützten Intervention“, können die Projektteil-
nehmerInnen auch durch tiergestützte Maßnah-
men pädagogisch gefördert werden.

Durch die Flexibilität und das schnelle Um-
rüsten, lässt sich die Werkstatt schnell in eine 
Garage für Fahrräder, Mopeds und Motorräder 
verwandeln. So wird aus einem Arbeitsprojekt 
unter der Woche schnell eine freizeit- oder er-
lebnispädagogische Aktivität fürs Wochenende 
oder länger.

Projektziele – Wozu das Ganze?

Sensibilisierung der jungen Menschen für 
ihre eigene Umwelt, die Natur und einem po-
sitiven Werteempfinden. Eine Nachreifung und 
Persönlichkeitsentwicklung sowie Schritte in 
Richtung Berufswahl- bzw. Ausbildungsreife 
sollen angeregt werden. Fähigkeiten für erfolg-
reiche berufliche Arbeitsprozesse sollen erwor-
ben werden. 

Der Aufbau des WeWoMo soll über Crowd-
funding mitfinanziert werden, welches mit Mitte 
Juni starten wird. Jeder Unterstützer, jede Unter-
stützerin wird, wenn gewollt namentlich auf der 
Homepage angeführt. Wenn die Projektsumme 
von 25.000 Euro erreicht wird, wird unter allen 
Unterstützern und Unterstützerinnen zusätz-
lich ein Wochenende im WeWoMo für zwei am  
Moldaustausee verlost.

Durch eine Fördermitgliedschaft von nur 60 
Euro oder drei „Wir Gemeinsam“ Stunden und 
30 Euro im Jahr, bieten wir interessante Ange-
bote für Vereinsmitglieder. Durch ein aktives 
Mitwirken jedes einzelnen kommt Vielfalt und 
Bewegung in den Verein.

HERMES-Österreich findet das Projekt sinn-
voll und unterstützungswürdig. Zuwendungen 
wird HERMES-Österreich direkt ohne Abzug an 
das Projekt weiterleiten.

Natur Tier Mensch Akademie
Christian Haas

Gutensham 4, 4925 Pramet

+43(0)650 7468670 
team@natime.at 
www.natime.at

HERMES-Österreich 
AT86 1953 0001 0063 0000  
Betreff „NATIME“ 
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Der große Einsatz von vielen Menschen, 
Pädagogen, Sozialtherapeuten, Landwirten 
ermöglichte die Gründung mehrerer Einrich-
tungen, Waldorfschulen und - kindergärten, 
Landwirtschaften, heilpädagogischer und sozial- 
therapeutischer Einrichtungen. 

Einige dieser Initiativträger haben dabei 
übersehen, dass sie aufgrund der geringen Ge-
hälter auch sehr geringe Pensionen bekommen 
würden. 

Vor Jahren haben Menschen bei  HERMES-
Österreich begonnen, Gelder für eine ALTERS-
HILFE zu spenden und  damit eine Vorsorge zu 
bilden für Menschen, besonders aus anthropo-
sophischen Einrichtungen und Waldorfschulen 
bzw. -kindergärten, die während ihrer Tätigkeit 
in diesen Einrichtungen so wenig verdienten, 
dass sie jetzt Hilfe brauchen, weil ihre staatliche 
Altersversorgung nicht ausreicht.

Die Leitlinie dabei ist, daß diejenigen – auch 
jüngere – Menschen, die jetzt das Geld für ältere 
aufbringen, dies nicht vorwiegend im eigenen 
Interesse tun, sondern zunächst selbstlos. Die 
Einzahlenden erlangen keinen Rechtsanspruch 
auf Unterstützung, können jedoch hoffen, daß 
im Härtefall später auch ein Zuschuss möglich 
wird für Ausgaben, die sie durch eine sehr ge-
ringe Mindestpension nicht tätigen könnten. 

Die ALTERSHILFE hat sich im Laufe der 
vergangenen Jahre entwickelt und ist in der 
Lage, einzelne Menschen zu unterstützen. Es 
zeigt sich aber schon jetzt, daß der Bedarf im-
mer mehr steigt, je mehr Einrichtungen durch 

viele Jahre wirksam waren, da immer mehr 
Mitarbeiter*innen das Pensionsalter erreichen 
und oft lange Zeit mit einem sehr geringen Ge-
halt tätig waren oder gar  keine soziale Absiche-
rung hatten. Unfälle können auftreten, bei denen 
dringende Hilfe gefragt ist. Infolge der geringen 
Pensionen werden immer mehr Menschen auf 
Unterstützung angewiesen sein.

Sowohl Einzelpersonen mit regelmäßigen 
Einzahlungen und mit Spenden können sich an 
der ALTERSHILFE beteiligen als auch Institu-
tionen, wie Waldorfschulen, heilpädagogische 
und sozialtherapeutische Einrichtungen, von 
welchen einige bereits regelmäßig Beiträge in 
der Höhe von 100 bis 300 Euro pro Monat lei-
sten.

Wir hoffen, dass sich diese soziale Einrich-
tung in der Zukunft immer mehr bewähren wird, 
was aber voraussetzt, daß sich noch mehr Men-
schen und Institutionen mit entsprechenden 
Beiträgen und Spenden  tatkräftig mit dieser  
Initiative verbinden, wenn ihnen z.B. durch ihrer 
eigne Pension mehr zur Verfügung steht als sie 
benötigen.

Der Vorstand entscheidet über die Zuwen-
dungen, die im Ausmaß der vorhandenen Mittel 
möglich sind.

Einzahlungen und Spenden für die ALTERS-
HILFE können auf das Konto mit IBAN AT86 
1953 0001 0063 0000 beim Bankhaus Spängler  
mit dem Vermerk „ALTERSHILFE“ getätigt wer-
den.

HERMES-Altershilfe
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG  
NACH FINANZMARKT-GELDWÄSCHEGESETZ

In unserer Datenschutzerklärung, die Sie auf unserer Homepage www.hermes-oesterreich.at, 
nachlesen oder in unserem Büro, in gedruckter Form anfordern können, informieren wir Sie 
im Einzelnen darüber, welche Daten wir zu welchen Zwecken erheben, verarbeiten und nut-
zen und welche Rechte Ihnen zustehen.

HERMES-Österreich Geistgemäße Geldgebarung legt größten Wert darauf, Ihre Privatsphä-
re zu wahren. Ihre personenbezogenen Daten werden stets im Einklang mit der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (im Folgenden „DSGVO“) und dem österreichischen Datenschutz-
gesetz behandelt. 

Wir informieren Sie nach Art. 13 und 14 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte. 
Inhalt und Umfang der jeweiligen Datenverarbeitung richten sich maßgeblich nach den von 
Ihnen vorgelegten Anträgen und Ansuchen bzw. nach den mit Ihnen getroffenen Vereinba-
rungen (z.B. Nachrangdarlehen). Darüber hinaus informieren wir Sie zur Datenverarbeitung 
nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und zur Verwendung Ihrer personen-
bezogenen Daten bei der Nutzung unserer Website und Dienste.

Bankhaus Spängler & Co Salzburg, BIC: SPAEAT2S, IBAN: AT86 1953 0001 0063 0000
GLS Gemeinschaftsbank eG, BIC GENODEM1GLS, IBAN: DE66 4306 0967 0020 3318 00

Praktische Hinweise

Leihgeld wird in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellt. Die Nachrangdarlehen  
dienen zur Besicherung von Krediten, die durch das Bankhaus Spängler oder die GLS-Bank ver-
geben werden. Einzahlungen erfolgen auf das HERMES-Konto, IBAN AT86 1953 0001 0063 0000, 
beim Bankhaus Spängler mit Angabe von Name und Adresse und dem Vermerk “Nachrangdarlehen”. 
Zur Identifikation ersuchen wir um Übermittlung einer Passkopie. Rückzahlungen von Nachrang-
darlehen erfolgen so bald wie möglich nach Eingang der schriftlichen Anforderung.

Für die verschiedenen Fonds im Schenkgeldbereich erbitten wir weiterhin Zuwendungen, damit 
Menschen in Ausbildungen, in Notfällen, im Alter unterstützt werden können und Mittel für Bereiche 
und Initiativen zur Verfügung stehen, die nur durch Schenkgeld gefördert werden können. Überwei-
sungen von Spenden erbitten wir gegebenenfalls mit Angabe einer Zweckwidmung ebenfalls auf 
eines der unten angegebenen Konten.

Bitte richten Sie alle Anfragen an unser Büro in Salzburg-Hallwang.
Bürozeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 

HERMES-Österreich 5300 Hallwang-Salzburg, Wiener Bundesstraße 63a
hermes@hermes-oesterreich.at 
www.hermes-oesterreich.at

Tel. 
Fax.

0662/664737 
0662/664737-4

Gudrun Schweighofer Sekretariat Tel. 0662/664737

Reinhold Hitsch 5300 Hallwang-Salzburg, Wiener Bundesstraße 63a Tel. 0662/661354

Mag. Theresia Bitzner 5020 Salzburg, Negrellistraße 4c Tel. 0662/885566

Franz Fraberger 5026 Salzburg, Ludwig Anzengruber Str. 3/12 Tel. 0699/11910580
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