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Wirtschaft – was ist das?
Was haben wir mit Wirtschaft zu tun?
Theresia Bitzner

Vor kurzem berichtete ORF 1 von einer aktuellen Umfrage einer
Journalistin zur Frage „Was verstehen Sie unter Wirtschaft?“ Eine
Studentin der Wirtschaftsuniversität Wien antwortete „was mit Geld
zu tun hat“, eine andere Befragte antwortete „das hat mit Konzernen
zu tun“. Keine*r der Befragten konnte die Grundaufgaben der Wirtschaft – Produktion, Handel und Konsumtion – nennen. Niemandem
kam die Tatsache, dass wir Menschen alle, jede und jeder Teil des
Wirtschaftslebens sind, in den Sinn.
Die Journalistin schloss daraus, dass es
sehr schlecht bestellt sei in Österreich mit dem
Bewusstsein über das Wirtschaftsleben. Müssen wir uns erst wieder klar machen, dass vom
Verbraucher, Händler und Hersteller, alle zum
Wirtschaftsleben gehören? Wenn wir uns besinnen auf die eigentlichen Aufgaben der Wirtschaft, z.B. der Landwirtschaft, der Bauern, die
für fruchtbare Böden und gesunde Lebensmittel sorgen, wenn sie die Anbaurichtlinien von
Demeter oder Bio beherzigen. Kurse, Arbeitsgruppen und Ausbildungen vermitteln Einblick
in Vorgänge im Boden, in die artgerechte Züchtung von Pflanzen und Tieren. Werden den
Schüler*innen wie z.B. in der Waldorfschule
diese Zusammenhänge durch Landwirtschaftsund Forstpraktika in der Oberstufe näher gebracht, haben sie als Erwachsene ein Verständnis für einen fruchtbaren Bodenaufbau, für das
Gedeihen von Lebensmitteln und vor allem wodurch sie uns ernähren.
Erfreulicherweise wirken diese Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen mit bei „Zero-WasteOrganisationen und kümmern sich um die Verteilung der üblicherweise weggeworfenen 50%
der Lebensmittel an gemeinnützige Einrich-

tungen oder an Menschen, die in Armut leben in
unseren reichen Ländern. Beobachtungen und
Studien zeigen, dass die Produkte der großen
Lebensmittelkonzerne und riesigen Landwirtschaftsbetriebe die Bevölkerung nicht ernähren
können, einerseits aufgrund der enthaltenen
Schadstoffe, andererseits durch die Zerstörung
der Anbauflächen durch schwere Maschinen,
Pestizide und Fungizide, fehlende Pflanzendiversität und Kleinlebewesen.
Kleine Gemeinschaften von Menschen,
CSA-Betriebe, überschaubare Landwirtschaften mit einem Umkreis von Abnehmern und
Helfer*innen können durch ressourcenschonendes Arbeiten die Ernährung der Bevölkerung gewährleisten. Sie fühlen sich mitverantwortlich und sorgen einerseits dafür, dass die
Landwirte für ihre Produkte ein gerechtes, kostendeckendes Einkommen erhalten und andererseits die nötigen Investitionen tätigen können. Sie bilden eine Assoziation von Bauern
und Abnehmern, beraten gemeinsam aufgrund
der Erfahrungen, Fruchtfolge und Pflanzengemeinschaften, geben Abnahmezusagen und
leisten Vorauszahlungen bzw. Lieferzusagen,
bauen auf gegenseitiges Vertrauen. Bei dieser

HERMES-Österreich - Geistgemäße Geldgebarung

Mitteilungsblatt, Nr. 91, Oktober 2019

3

Form des gemeinsamen Wirtschaftens wird
wenig wegzuwerfen sein und die Möglichkeit
der sinnvollen betriebsinternen Kompostierung
mitberücksichtigt, sodass keine Ressourcen
verloren gehen. Werden Fruchtfolge und Pflanzengemeinschaften berücksichtigt, kommen
Kleinlebewesen zurück und es entsteht wieder
eine Vielfalt von Pflanzen.
Im Handel und Vertrieb können sich Erzeuger, Einrichtungen, Händler zusammenschließen, den Vertrieb gemeinsam organisieren
und damit sowohl Wege wie Fahrtkosten oder
Fahrzeuge einsparen und die Abnutzung von
Straßen reduzieren. Forscher*innen an den
Universitäten weltweit erarbeiteten seit langem
Vorschläge, wie Erzeugung, Vertrieb und Konsum von vielen Produkten ressourcenneutral
eingerichtet werden können, wenn mit Materialien sorgsam umgegangen, umweltschonende
Herstellungsverfahren eingesetzt und Abfälle
recycelt werden. Die Assoziation – der Zusammenschluss oder die Zusammenarbeit von Betrieben oder Bewohnern eines Ortes, einer Region oder Stadt, einer Gruppe von Konsumenten
– ist eine wesentliche Komponente für eine am
Gemeinwohl orientierte, dem Menschen und
der Natur dienenden Wirtschaft. Darauf wies
Rudolf Steiner schon vor 100 Jahren hin, dass
die Wirtschaft für den Menschen, nicht nur der
Mensch für die Wirtschaft da ist. In den Assoziationen kann der Bedarf von Produkten festgestellt, die Herstellungsverfahren, Vertriebswege,
der Finanzierungsbedarf, Arbeitsbedingungen
und Entlohnung von Mitarbeiter*innen in Produktion und Verwaltung und gerechte Preise
gemeinsam festgelegt werden. Alle Beteiligten
fühlen sich gehört und identifiziert mit den Wirt-

schaftenden wie bei den CSA-Betrieben in der
Landwirtschaft.
Wir alle haben teil an der Wirtschaft, ob
als Konsumenten, Produzenten oder Händler, Babies, Schüler*innen, Pensionist*innen,
Künstler*innen, Lehrer*innen, Pfleger*innen,
Landwirt*innen usw. Wir können sehen wie die
Bodenfruchtbarkeit sich verändert, wenn umweltfreundlich produziert wird, wie wieder Biodiversität entsteht, wenn Monokulturen vermieden werden, wie sich wieder gemäßigtes Klima
einstellt, wenn die Arktis und der Regenwald
nicht mehr brennen, die Gletscher nicht mehr
schmelzen, die Wüsten wieder fruchtbar gemacht werden. All das gehört in den Bereich der
Wirtschaft, denn mit unserem Konsum, mit dem
bewussten Kauf von Waren können wir schon
viel bewirken.
HERMES-Österreich zeigt in diesem Mitteilungsblatt wie Menschen mit ihren Geldmitteln
beitragen, Projekte, Initiativen, Schulen, Kindergärten, Ausbildungsstätten, heilpädagogische und sozialtherapeutische Einrichtungen
und Wirtschaftsbetriebe unterstützen. Die Waldorfschulen wirken durch Landwirtschafts-,
Forst- und Industriepraktika seit ihrer Gründung bewusstseinsbildend sowohl bei den
Schüler*innen, bei den Eltern als auch im
Umkreis. Die jungen Menschen können Dankbarkeit für die Gaben der Natur ausbilden und
lernen die Nöte der Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen kennen.
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Die „Bright Future School“
in Äthiopien
Elisabeth Jordi
Seit zehn Jahren fliege ich immer wieder in
den Norden Äthiopiens, um dort in einem Schulprojekt zu helfen.
Das Projekt wurde 2002 von Dorothea und
Peter Roenpage, zusammen mit Atsbaha Gebre Selassie gegründet. Ich habe vor langer Zeit
schon einmal davon geschrieben. Inzwischen
ist aber einiges passiert: Der Kindergarten ist
gewachsen, und es ist auch eine Schule entstanden, die jetzt fünf Klassen hat, die „Bright
Future School“! Im Jahre 2014 wurde der schöne und großzügige Schulbau eröffnet. Der Bau
umfasst vier Klassen, ein Lehrerzimmer einen
großen Saal und Toiletten.

Wenn man sich dem Schulgelände nähert,
sieht man schon die vielen verschiedenen Bäume, die auf dem drei Hektar großen Gelände
stehen. Es ist ein Ort der Ruhe und des Friedens, ein kleines Paradies inmitten eines lauten
und staubigen Städtchens. Hierhin kommen
jeden Morgen etwa dreihundert Kinder. Für die
Schulkinder wird zuerst die Äthiopische Fahne
gehisst, natürlich vom Gesang der Nationalhymne begleitet; die Kindergartenkinder machen Kreisspiele oder spielen eine traditionelle
Hochzeit mit Gesang und Tänzen. Es gibt vier
Kindergärtnerinnen, acht Lehrer*innen, Helfer,
Gärtner, Wächter, ein Bäcker, der jeden Morgen
in der eigenen Bäckerei gute Brötchen für die
Kinder bäckt, drei Kühe geben täglich Milch für
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die Kinder und zwei Maultiere holen das Wasser
für das Gießen der vielen Pflanzen. Diese Tiere
brauchen natürlich auch Pfleger und die Häuser
brauchen Frauen, die sie sauber machen, die
Milch kochen und austeilen. So gibt es inzwischen viele Menschen, die für das Projekt und
für das Wohl der Kinder sorgen.
Ich bin immer gerührt, wenn ich morgens
dort erscheine und mit einem kleinen Lied „welcome, welcome teacher“ begrüßt werde, egal
ob es im Kindergarten ist oder mitten in einer
Schulstunde, die Kinder stehen auf und ich werde „besungen“.
Am Vormittag besuche ich die Klassen, beobachte wie die verschiedenen Lehrer*innen
unterrichten und wie die Kinder mittun. Das
Schulsystem in Äthiopien besteht vor allem aus
Schreiben und Lesen, aus Fragen und Antworten. Ein pädagogisches Anliegen gibt es eigentlich nicht, ein selbständiges Denken ist nicht
unbedingt gefragt, denn man tut, was die Tradition und die Kirche oder Moschee vorgibt. Aber
das Erstaunliche ist, dass die Lehrer*innen alles, was ich mit ihnen mache begeistert aufnehmen, so z.B. Formenzeichnen: wir gehen die
Formen, zeichnen sie in die Luft und malen sie
mit Wachskreiden auf Papier. Die Begeisterung
ist oft so groß, dass das Neu-Gelernte bereits
am nächsten Tag den Kindern beigebracht wird,
auch wenn man selber noch unsicher damit ist,
dann lernt man es eben mit den Kindern zusammen!
Alles Künstlerische, Spielerische wird aufgesogen, so nimmt man gerne den Knetwachs um
Buchstaben und Zahlen zu formen oder man
„schreibt“ sie mit Steinen oder Bierdeckeln.
Ich muss mir immer wieder bewusst machen,
dass die Kinder keine Farbstifte oder Wachskreiden besitzen, die gibt es in der Klasse ( von
mir mitgebracht ), sie schreiben mit billigen BIC
Kugelschreibern. Als ich die Lehrer*innen einmal gefragt habe, warum denn so winzig klein in
die Hefte geschrieben werde und dies schon in

der ersten Klasse, bekam ich zur Antwort, dass
sich viele Eltern nur ein bis zwei Hefte pro Jahr
leisten könnten! Wie gehen wir dagegen mit unseren Heften um?!
Im Februar war ich mit einer Schweizer Eurythmistin dort. Es war unglaublich wie die
Lehrer*innen die eurythmischen Übungen freudig angenommen haben. Auch hier sah ich am
nächsten Tag, wie eine Lehrerin mit den Kindern
versuchte eine Acht zu gehen. Diese Spontaneität, die Freude etwas Neues zu lernen und die
Herzlichkeit der Menschen machen, dass ich
immer wieder nach Hawzien fliege. Auch bin ich
dort schon ein bisschen zu Hause, na ja, die Unterkunft ist ziemlich einfach, im Zimmer steht ein
Bett, ein kleines Tischchen und ein Stuhl, aus
der Dusche kommt ein kleiner Wasserstrahl,
macht aber das ganze Badezimmer nass, und
die Beleuchtung ist so, dass ich mit einer Stirnlampe nachts lese. Auch an das Essen musste
ich mich gewöhnen: Injera – eine Art Fladenbrot
aus Teff – darauf verschiedene Fleischsaucen
und Gemüse, alles sehr scharf, und - man isst
mit der Hand!
Nun brauchen wir einen weiteren Bau mit
noch einmal vier Klassen. Die Eltern wollen diese Schule für ihre Kinder. Sie merken, dass die
Kinder glücklich sind und Dinge lernen, die in den
staatlichen Schulen keinen Platz haben. Sie können aber nichts dafür bezahlen, nur einen symbolischen Beitrag für die Milch und das Brötchen.
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Wir müssen dieses Mal billiger bauen, da
das Deutsche Bundesministerium uns kein Geld
mehr gibt. Trotzdem, mit der großzügigen Hilfe
eines Spenders konnten wir diesen Schritt wagen. Der Bau ist am Entstehen, und wir hoffen,
dass schon im Herbst die fünfte und sechste
Klasse in das neue Gebäude einziehen können.
Wir haben uns auch entschlossen einen
Brunnen zu graben, um gutes, frisches Wasser
zu bekommen, da es mit der Wasserleitung aus
dem Ort immer wieder Probleme gab.
Das Projekt wird nur durch Spenden finanzier. Die Helfer bezahlen die Reisen selber. Das
gespendete Geld kommt zu 100% dem Projekt
zu Gute!
Jedes Jahr, wenn eine Schulklasse dazukommt, steigen auch die Kosten für Lehrer. Mit
20 Euro pro Monat kann man einen Schulplatz
für ein Kind bezahlen; natürlich nehmen wir
auch sonst jede Spende gerne entgegen!

Bright future School
Elisabeth Jordi

Elisabeth Jordi
ehemalige Lehrerin in Wien – Mauer
mail: elisabeth.jordi@chello.at
Spendenkonto:
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE05 4306 0967 0012 330 010
BIC: GENODEM1GLS
Betreff: Phoenix Äthiopien
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Phoenix Äthiopien

Ich freue mich immer wieder von neuem den
Menschen dort zu begegnen. Sie sind arm und
intellektuell nicht so gebildet wie wir, auch die
Lehrer*innen nicht, aber sie haben Herz und bemühen sich mit dem Bisschen, das sie haben
ihr Leben zu meistern, und dafür bewundere ich
sie.
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© Andreas Hechenberger

Tobias Ballaty – Ausstellung im
Europark Salzburg
Ausstellung im Europark Salzburg
Die angekündigte Ausstellung im Europark
Salzburg findet vom September bis Dezember
2019 statt. Drei Skulpturen, zwei in Stein, eine
im Bronze sind ausgestellt.

Der Guss der Skulptur „op. 91“ wurde 2018
von HERMES-Österreich durch einen Vorschuss
ermöglicht.
Bild: von links nach rechts: Mag. Christoph Andexlinger
(Geschäftsführer), Tobias Ballaty, Mag. Manuel Mayer
(Center-Manager)
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Dvur Sofie
Der Hof „Sophie“ braucht Wachstumshilfe
Peter Vesely

Seit 3 Jahren gibt es einen neuen Ort in der wunderschönen Landschaft bei der Burg Karlstein in der Nähe von Prag, wo Kinder mit Erwachsenen neue Wege suchen und beschreiten können. Statt klassischer Schule, leben, arbeiten und studieren wir täglich gemeinsam
auf einem alten, sich in Renovierung befindlichen Hof.
Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen,
die sowohl in der Waldorfpädagogik ausgebildet, als auch jahrelang an Waldorfschulen tätig
waren. Wir sind der Pädagogik Rudolf Steiners
verbunden und wollen diese mit dem Impuls der
Handlungspädagogik, die wir weiter entwickeln,
verbinden.

Das heißt, wir verrichten alltägliche, sinnvolle
Arbeit in der Natur, Kultur und Gemeinschaft.
Wir versuchen einen Ort zu schaffen, wo die
Kinder noch Kinder sein können, eine Insel der
Kindheit. Wir dürfen immer wieder staunen, wie
viel und wie tief die Kinder lernen können und
wollen in dieser realen und nicht künstlichen
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Umgebung. Zurzeit kennen wir kaum solche
Orte in Europa.
Wir bauen und entwickeln den Hof „Sophie“
mit Kindern und Erwachsenen weiter. Wir renovieren den alten Hof großteils selbst, kümmern
uns um etwa vier Hektar Land und lernen dadurch unglaublich viel. Seit 2016 haben wir es
geschafft, auf diese Weise ein Haus und eine
Mitarbeiterwohnung so weit zu renovieren, dass
wir unsere tägliche Arbeit (Mo-Fr, 8-15 Uhr) mit
22 Kindern im Alter von vier bis neun Jahren tun
können. Unsere wachsende Gruppe der Kinder braucht aber dringend mehr Räume. An die
Stelle der alten Scheune bauen wir ein neues
Haus. 750 m² sollen zur Verfügung stehen. Dieses wird etwa 300.000 Euro kosten. Das schaffen wir aber nicht mehr aus eigenen Mitteln zu
finanzieren. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe und
Unterstützung. Wir ersuchen HERMES-Österreich und alle Menschen in Österreich, diese Initiative wie schon andere tschechische Projekte
zu fördern.

Dvur Sofie
Peter Vesely

Karlstejn 240
26718 Karlstejn
Tschechien
Tel +420 739 604 664
Mail Peter.Vesely@DvurSofie.cz
www.dvursofie.cz
Konto
IBAN: CZ1620100000002600903966
Betreff: Dvur Sofie
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Dvur Sofie

Ein herzliches Dankeschön aus Karlstein!
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Waldorfgruppe Wien-Liesing
Susanne Helga Prunner, MA

Die Waldorfgruppe Wien-Liesing,
deren Trägerverein der Verein zur Wahrung der frühkindlichen Lebens- und Entwicklungsbedingungen ist, wurde nach einjähriger
Vorbereitungszeit im März 2019 gegründet. In
dieser einjährigen Vorbereitungszeit haben wir
die Bedingungen des staatlichen Bewilligungsverfahrens erfüllt. Parallel dazu adaptierten wir
ein Einfamilienhaus mit Garten und gestalteten
es kindgerecht.
Wir strebten an, ohne staatlicher Förderung
auszukommen. Dank einer großzügigen Spende ist die finanzielle Voraussetzung gegeben
worden.

Ein Auszug aus dem pädagogischen
Konzept der Kindergruppe
Wenn man bedenkt, dass alle Eindrücke
unmittelbar in den ganzen Körper des kleinen
Kindes hineinwirken – bis hin zur Organbildung
– erklärt sich daraus der bedachte Umgang mit

der Sinnespflege. Durch die bewusste Auswahl
an sinnespflegenden Maßnahmen können sich
die kindlichen Organe besser ausdifferenzieren
und so gesund wie möglich entwickeln.
Sinnespflegende Eindrücke und Erfahrungen
kann das kleine Kind zum Beispiel durch
• natürliche Materialen
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• ausgewähltes Spielmaterial, welches die
Sinne in ihrer Entwicklung anregen
• die Sprache, Bewegungen und Gesten der
Pädagoginnen
• musikalische Erlebnisse, in erster Linie im
Bereich der Pentatonik
• Naturerlebnisse und -erfahrungen im Jahreslauf, bei jedem Wetter erhalten.
Das pädagogische Konzept, welches als
Voraussetzung für die Genehmigung vorgelegt
wurde, wurde von der zuständigen Magistratsbehörde MA 11 wohlwollend angenommen. Wir
konnten den Karma-Gedanken, den Aspekt der
Ungeborenheit und auch das Kind als Sinneswesen einfließen lassen. Die zentrale Aussage Rudolf Steiner‘s, Vorbild und Nachahmung,
wurden unwidersprochen angenommen.
Ein Fundus sind zahlreiche Aussagen Rudolf Steiners über das kleine Kind, zusammengefasst von Peter Selg, erschienen im Verlag
des Ita Wegmann Institutes: „Ungeborenheit“,
„Kindheit und Christuswesen“ und „Das Kind als
Sinnes-Organ“.
Im Bewusstsein der Farben und Formen, welche das kleine Kind umgeben, wurde das Haus
entsprechend gestaltet. Es wurde zum Beispiel
außen und innen durch Helga Bläuel lasiert. In
einem Wochenend-Seminar hat uns Herr Arch.
Oldrich Hozmann zur Formengebung von Garten und Haus wertvolle Grundlagen erleben lassen.

Die formelle Grundlage für die Aufnahme in
unsere Kindergruppe ist die Betreuungsvereinbarung. Wir haben eine Hausordnung und einen
Elternbrief. Es gibt keine Anmeldegebühr und
keinen Aufbaubeitrag. Die Kündigungszeit ist ein
Monat. Neben dem monatlichen Betreuungsbeitrag, welcher zwischen 300 und 500 Euro liegt je nach Betreuungsdauer pro Tag, haben die Eltern die Möglichkeit, nach freiem Ermessen und
Gewissen, der Kindergruppe eine finanzielle
Spende für Projekte bzw. pädagogische Fortbildung freiwillig zukommen zu lassen. Diese Möglichkeit der freiwilligen Zuwendung, welche wir
dadurch geschaffen haben, wird von den Eltern
wohlwollend angenommen.
Ich grüße Sie herzlich aus der Waldorfgruppe
Liesing,
Susanne Helga Prunner, MA

Verein zur Wahrung der
frühkindlichen Lebensund Entwicklungsbedingungen
Susanne Helga Prunner, MA, Obfrau
ZVR-Zahl 1241330819
Der Verein ist Trägerverein der
Waldorfgruppe Liesing
Ehngasse 6
1230 Wien

Der Beginn

Tel. +43/1/865 37 42
www.waldorfgruppe-liesing.at

Wir haben mit einer Ferienbetreuung im
Sommer 2019 begonnen. Mit August wurde die
offizielle Eröffnung der Kindergruppe vollzogen.
Eigentlich wollten wir bis Weihnachten mit fünf
Kindern beginnen; es sind jetzt schon acht. Die
Kindergruppe wäre mit vierzehn Kindern voll
belegt und wie es aussieht, wird dies im Frühjahr 2020 der Fall sein.

Zuwendungen erbitten wir an
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Wadorfgruppe Liesing
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• Sprache anbahnen
• Entwicklung fördern
• Aufmerksamkeit stärken
... mit der Sprache in Berührung

Chirophonetik erlernen
in Salzburg

Die Chirophonetik wurde 1972 von dem Heilpädagogen und Logopäden Dr. phil. Alfred
Baur (1925-2008) auf der Grundlage der anthroposophischen Menschenkunde entwickelt.
Der Name kommt von den griechischen Worten
„cheir“ = Hand und phone = Stimme, Laut, Ton.
Engagierte Menschen haben sich zusammengefunden um diese Sprach- und Wahrnehmungstherapie in Salzburg zu pflegen.
Am 4. Oktober um 15.00 Uhr findet in der
Paracelsus-Schule in St. Jakob/Thurn eine Einführung mit Demonstration statt.

Am 4. Oktober um 19.00 Uhr findet im Waldorfkindergarten Parsch in der Aignerstraße 7
ein Vortrag über Chirophonetik statt.
• Für alle, die Freude an der Sprache haben
und einen weiteren Zugang zum Spracherleben suchen
• Für alle, die ihr therapeutisches oder pädagogisches Können ergänzen und vertiefen
wollen
Persönliche Beratung und Information bei
Susanna Proier
Tel. 0650-8081005
s.proier@eduhi.at
www.chirophonetik.at
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Reinsaat
Reinhild Frech-Emmelmann

Unsere Buschbohnenernte steht demnächst
an! Wir haben jedes Jahr ca. zwei bis drei Hektar Buschbohnen für Saatguternte.
Da die Buschbohnen nicht einfach mit einem
konventionellen Mähdrescher geerntet werden
können wegen Verletzung und Bruch, braucht
es eine spezielle Erntetechnik. Seit kurzem haben wir einen Maschinenbauhersteller in Spanien entdeckt, welcher eine Maschine produziert,
die den speziellen Ernteansprüchen der Buschbohnen entspricht. Bislang musste jede einzelne Pflanze mit der Hand ausgezogen werden,
um sie dann schonend in unserem Drescher
dreschen zu können. Dies war jedes Jahr ein
personeller, zeit- und kostenaufwendiger Arbeitsprozess.

Da die Anbaufläche der Buschbohnen jedes
Jahr zunimmt, ist es fast nicht mehr von Hand
machbar. Die neue Maschine, welche wir gerne einsetzen wollen, um den Arbeitsaufwand zu
rationalisieren, unterschneidet die Bohnenpflanzen, nimmt sie auf und legt sie auf Schwan ab.
Wir haben HERMES-Österreich gebeten, uns
dieses Erntegerät mit einer Besicherung eines
Kredits vom Bankhaus Spängler vorzufinanzieren.
HERMES-Österreich unterstützt dieses Projekt und ist dankbar für die jahrelangen positiven
Erfahrungen der Zusammenarbeit mit Reinsaat.

HERMES-Österreich - Geistgemäße Geldgebarung
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Waldorf 100 – Veranstaltungen in Klagenfurt und Salzburg

40 Jahre
Rudolf Steiner Schule Klagenfurt
100 Jahre Waldorfpädagogik

100 Jahre Waldorfpädagogik –
Mit welcher Vision leben wir sie heute?
Claudia Hotzy, Mitbegründerin der Waldorfschule Klagenfurt, langjährige Klassenlehrerin,
Dozentin am Zentrum für Kultur und Pädagogik,
Wien sieht die Waldorfpädagogik damals wie
heute als Herzensangelegenheit – zur Überwindung des nationalen Hasses, als Schule, die
im Geist der Brüderlichkeit begründet wurde.
1979 entstand aus den Mutkräften der Kärntner
Eltern und Freunde - befeuert durch die Vision
des geistig freien Menschen die Waldorfschule
in Klagenfurt.
Heute rücken die Fragen der Integration, der
Inklusion, der Gleichbehandlung ins Zentrum
– Jugendliche wie Erwachsene treten in den
Raum der Gegenwärtigkeit - jetzt ist nachhaltiges, ökosoziales Handeln die treibende Kraft
für die Jugend, der Erde, der Menschheit.

Finanzierungsfragen der Waldorfschulen heute und der Dreigliederungsimpuls
Rudolf Steiners
Dr. Kurt Trenka, Vertreter von HERMESÖsterreich sieht das Herzblut der Waldorfpädagogik im Organismus, den sie bildet für das
Heranwachsen und Entwickeln künstlerischer,
kognitiver und sozialer Fähigkeiten der Kinder
und Jugendlichen. Werden auch international
Gelder abgesaugt und verschwinden in dunklen
Kanälen, so geben und erhalten Menschen, die
mit HERMES-Österreich verbunden sind, seit
Jahrzehnten Gelder im Vertrauen, mit Transparenz und zur Unterstützung von Menschen und
umweltfördernden Projekten. Mit einem Großteil
der Mittel können Waldorfschulen Bauten, Sanierungen oder Subventionen vorfinanzieren.
Die Gelder erfüllen eine wesentliche soziale
Aufgabe – sie dienen z.B. Landwirten, Kindergärten, Schulen, Ausbildungsstätten, EnergieUnternehmen, sozialen Gemeinschaften Fähigkeiten für die Zukunft, für das digitale Zeitalter,
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auszubilden wie z.B. seelischen Gleichmut und
Geistesgegenwart, um bei den rasenden Veränderungen die Zügel zu behalten.1
1) Yuval Noah Harari, Homo Deus © C.H. Beck Verlag

In Salzburg begeisterten Orchester und
Chor die 400 Gäste mit Ludwig van Beethovens
9. Symphonie, gekrönt von der Ode an die Freude, aber auch die Festrede von Prof. Dr. Alfred
Strigl mit

„Welche Pädagogik braucht die Nachhaltige Entwicklung von Mensch und
Gesellschaft?“
Pädagogik als Handlungswissenschaft, als
Entwicklungswissenschaft, Entwicklungstechnik und -kunst. Für ihn ist die Waldorfpädagogik
ein Idealbild, dem wir uns nähern, doch das wir
wohl aber nie ganz erreichen werden. Waldorfpädagogik möchte die Individualität ganzheitlich
und vielgestaltig fordern. Sie spricht das Menschenkind vieldimensional an. Einige dieser
Dimensionen, wie Prof. Strigl die Waldorfpädagogik als Waldorfvater von Kindern in Kindergarten und Schule bis zur Reifeprüfung kennen
lernen durfte, sind:
• Kognitive, mentale und vernunftbetonte
Leistungen
• Das künstlerische Tun, Empfinden, Erwirken
und Können
• Seelisches, empathisches und emotionales
Wahrnehmen
• Physische und handwerkliche Geschicklichkeit
• Ausbildung der Willenskräfte
• Soziale und gemeinsinnige Fähigkeiten
• Das Erschließen des Potenzials von Weisheit als eine Form des Verstehens, oder zumindest Verstehen-wollens von Welt- und

Weltenzusammenhängen
• Das Erlangen eines höheren Bewusstseins.
Kreatives Denken, empathisches Empfinden,
schöpferische Willenskraft und weisheitsvolles
Welteninteresse verbindet sich in der Waldorfpädagogik zur Hülle, zum Nährboden und zum
Ideal für die Einbegleitung der Menschenseele
in die großen Erdenzusammenhänge.
Prof. Strigl erlebt den Anspruch, den Menschen in seiner ganzen Größe zu sehen, seine vollen Potenziale zu heben und ihn dazu
befähigen, sich in dieser vielgestaltigen, komplizierten und komplexen Welt anzusiedeln, zu
beheimaten, Ja sagen zu können und wollen –
zu diesem Hier und Jetzt. Er nennt es Gegenwartsfähigkeit, denn zur Zukunftsfähigkeit, wie
die Nachhaltigkeit auch synonym genannt wird,
braucht es – nach seiner Auffassung – zwei
weitere Zeiten-Fähigkeiten, nämlich die Vergangenheitsfähigkeit und eben die Gegenwartsfähigkeit.
Für ihn reflektiert die Waldorfpadagogik von
Anbeginn an gleichermaßen die Heranbildung
der Fähigkeit des Einzelnen wie auch die Bildung der Fähigkeit der Gemeinschaft als Ganzes, in die sich das Einzelwesen hingebungsvoll, sinnvoll und liebevoll einbringen, bewahren
und meistern darf. Ein bekanntes Zitat von Rudolf Steiner veranschaulicht für ihn diesen Anspruch eindringlich:

„Denn es müssen in Zukunftszeiten die
Menschen füreinander sein, und nicht
einer durch den Anderen. Nur so wird
das Weltenziel erreicht, wenn jeder in
sich selber ruht, und jeder jedem gibt,
was keiner fordern will.“
Dankbarkeit öffnet die inneren Augen und
Ohren am Herzen, erschließt uns das Gewissen
für das Wunder und die Geschenke des Lebens.

HERMES-Österreich - Geistgemäße Geldgebarung

16

Mitteilungsblatt, Nr. 91, Oktober 2019

© ebihara

Was haben 100 Jahre Waldorf und
sein dahinterliegendes pädagogisches
Konzept und das heute so umfassend
präsente Konzept der nachhaltigen Entwicklung gemein?
• Entwicklung und Entwicklungskunst, also das
Vermögen, Wollen, Trainieren und schließlich Meistern einer gerichteten, intendierten
Gestaltung von Prozessen des Werdens und
Entfaltens
• Kreislaufdenken und Wiederkehr – hier der
große Gedanke von Karma und Wiedergeburt, dort Kreislaufwirtschaft und Design
Konzepte wie Cradle-to-Cradle, von der Wiege zur Wiege seines geschätzten Kollegen
Prof. Michael Braungart
• Das Leben von Menschen, Kulturen und Organisationen wird in großen systemischen
Zusammenhängen, Verbindungen, Verwebungen, Vernetzungen gesehen.

• Zeitläufte und Zeiträume lösen einander ab,
bauen prozessual aufeinander auf wie beispielsweise im Modell der Integralen Theorie
von Jan Gebser und Ken Wilber.
• die Verbindung dieser Impulse – beispielsweise der Impuls der sozialen Dreigliederung
– mit der Bildung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
• Es wird großes Augenmerk auf die Erfahrungen des eigenen Ichs, auf Lebensstile
und Lebensentwürfe der Individuen gelegt
und einem Lernen aus der Beobachtung anderer Ichs, des Nachahmens von Vorbildern
und des sich darüber Hinauserhebens, wie
wir es in der Pubertät erfahren.
• Das Künstlerische, Reflektive, Kreative, Poetische ist dem Lebenskonzept der nachhaltigen Entwicklung inhärent.
• Ein größeres Ganzes wird gesehen, in das
der Mensch als Teil der Menschheit hineingestellt ist, in welchem er als soziales, vernunft- und sinnbegabtes Wesen beitragen
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will zum Gelingen eines größeren Ganzen.
• Das Prozesshafte ist beiden Konzepten gemein: die Zeit zu werden und zu vergehen, zu
wachsen und zu schrumpfen, aufzunehmen
– abzunehmen, Lernen und Verlernen
• Eine aktive Zuwendung zur Natur, ihrer
Schönheit, Kraft, Bedingungslosigkeit. Das
Miterleben und Mitempfinden der natürlichen
Prozesse:
• Wahrnehmen was ist und Mitempfinden
• Freude haben, das Sein und Tun bejahen in Dankbarkeit
• Die Schönheit, neben dem Guten und
Wahren als eigene Dimension erkennen
• Verantwortung erkennen, übernehmen,
reflektieren: Selbstermächtigung

tifiziert und damit zu einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag gemacht. Im zweiten Absatz
der Präambel zu den SDGs steht zu lesen: „Wir
sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not zu befreien und
unseren Planeten zu heilen und zu schützen.
Wir sind entschlossen, die kühnen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend
notwendig sind, um die Welt auf den Pfad der
Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu
bringen. Wir versprechen, auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden
zurückzulassen.“1
1) der gesamte Vortrag findet sich zum Download unter
https://www.waldorf-salzburg.at/wp-content/uploads/2019/09/Festrede-100-Jahre-Waldorf-Dr.Alfred-W.-Strigl.pdf

Rudolf Steiner sagt: „Der Mensch muss
durch seine Erziehung so stark gemacht werden, dass er in Verantwortung und Liebe mit der
Welt verbunden furchtfrei handeln kann.“ Jede
und jeder soll sein Leben in Verantwortung und
Liebe mit der Welt verbunden furchtfrei leben
und daraus frei handeln können. Haben wir dieses Vermögen heute? Vermögen wir furchtfrei
unser eigenes Selbst, das über das kleine existenzielle „Ich“ hinausgeht, zu sein, zu leben und
zu werden? Welche Art von Vermögen braucht
es dazu?
1. Können: Bildung, Mittel und Ressourcen,
auch Vermögen in Form von Geld
2. Dürfen: rechtliche Legalität, soziale Legitimation, moralisch-ethische Wertung
3. Wollen: Tatkraft und Engagement, Mut, Leidenschaft, Hingabe, Courage
Die globalen, nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable
Development Goals, zeigen uns auf, wie und
wo wir das Verbundensein mit der Welt erfahren
und üben können. Alle knapp 200 Staaten der
Erde haben sich zu diesem Dokument, der sogenannten Agenda 2030, im Jahr 2015 bekannt,
haben diese in ihren nationalen Parlamenten ra-
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Andrea
WieserBorer
Ich bin seit Juli 2019 die neue Mitarbeiterin
im Sekretariat von HERMES-Österreich.
In meinen 33 Berufsjahren als Sekretärin war
ich bereits in den Bereichen Technik und Verkauf / Logistik tätig. Mit 50 Jahren hat mir dann
das Leben die Chance „aufgedrängt“, noch einmal neu anzufangen, und diese Chance habe
ich dazu genutzt, eine Lehre als bautechnische
Zeichnerin zu absolvieren – die wahrscheinlich
älteste in Österreich. Vor einem Jahr trat ich mit
Erfolg zur Lehrabschlussprüfung an. Es war
eine wirklich besondere Erfahrung, mit 18jährigen die Schulbank zu drücken. Mit Anfang dieses Jahres habe ich ein Zeichenbüro gegründet.
Zur Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner
bin ich über „geführte Umwege“ gekommen und
besuche seit 3 Jahren den Kurs „Freiheit“ von
Axel Burkart. Für das umfangreiche Wissen,
das Axel Burkart nach 40 Jahren Studium über
Rudolf Steiner vermittelt, bin ich sehr dankbar.

Bei HERMES-Österreich erschließt sich mir
nun ein neues Aufgabengebiet mit der Verwaltung von Geldern, die Menschen als Nachrangdarlehen zur Verfügung stellen und wieder abrufen können oder für Fonds geben im Sinne
eines solidarischen Umgangs mit Geld im Dienste von Menschen, Tieren und Natur.
Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe einen
Sohn, den die Liebe nach seinem Elektrotechnik Studium in die Südsteiermark auf einenbiologisch geführten Weinbauernhof getragen hat
und zu meiner großen Freude einen Enkelsohn.
In meiner Freizeit findet man mich staunend
und dankbar ob unserer schönen Natur im Garten. Ich bin auch gerne zu Fuß oder mit dem
Rad unterwegs, wobei es mich immer wieder
ans Wasser zieht. Viele wunderschöne Reisen
habe ich schon mit dem Wohnmobil und mit dem
Segelschiff gemacht. Die 800 km zu Fuß am Jakobsweg haben mich auch sehr bereichert.
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Dr. Rolf
Klöpzig

Dr. Rolf Klöpzig ist im August dieses Jahres
über die Schwelle des Todes gegangen. Er zählt
als langjähriges Vorstandsmitglied zu den Pionieren der Bemühungen um eine Geistgemäße
Geldgebarung in Österreich. Ihm war die internationale Entwicklung auf dem Sektor eines
solidarischen, Menschen und Umwelt dienenden Umgangs mit Geld ein wichtiges Anliegen.
Er nahm teil an den europäischen Bankentagungen, gestaltet von den Schwester-Instituten
GLS Gemeinschaftsbank Bochum, der Freien
Gemeinschaftsbank Basel FGB, La Nef in Frankreich, Triodos Niederlande, Belgien, Spanien
und Großbritannien, Ekobanken Schweden,
Cultura Norwegen, Merkurbank Dänemark,
Banca Etica Italien und der Rudolf Steiner Foundation in USA, die sich um ein solidarisches,
gemeinwohlorientiertes Geldwesen bemühen.
Seine Berichte begeisterten die übrigen Mitglieder des HERMES-Vorstands und –beirats
und regten eine intensivere Zusammenarbeit
mit den „Schwestern und Brüdern“ an. Über
viele Jahre redigierte Dr. Klöpzig das HERMESMitteilungsblatt und das Jahresheft. In Wien
bildete er mit Dr. Margaret Hacker und anderen
Freunden wie Gunter Wetter und Dr. Edwin Pak

eine Studiengruppe zu den sozialen Vorträgen
und Aufsätzen von Rudolf Steiner, die intensiv
und engagiert an den Darstellungen zur „Dreigliederung des sozialen Organismus“, zu den
„Kernpunkten der sozialen Frage“, zu „Geisteswissenschaft und soziale Frage“ arbeitete, um
ein Verständnis der sozialen, wirtschaftlichen
und rechtlichen Zusammenhänge zu gewinnen.
Möge er die Tätigkeit für die Menschen und
Einrichtungen von geistiger Warte aus begleiten
und Menschen inspirieren, mitzuwirken, dass
das nachhaltige Geld- und Wirtschaftswesen im
richtig verstanden und ergriffen werden.

Im Geisterland finden wir ihn eingebettet,
am Saum, zwischen Irdischem und Geistigem.
Da wirkt er, da rastet er sich nicht aus,
da wirkt er weiter als Geist unter Geistern,
für alle Gegenwart.
(Rudolf Steiner zu Christian Morgenstern)
aus GA 261 „unsere Toten“
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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 vergeben 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 Nachrangdarlehen 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. Überweisungen 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. 0662/664737
Fax. 0662/664737-4

Andrea Wieser-Borer

Sekretariat

Tel. 0662/664737

Franz Renner

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

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