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„Worauf ist denn eigentlich die Waldorfschule (...),
die aus einer geistgemäßen Welt- und Lebensanschauung heraus geschaffen ist, gebaut?
Sie will gerade als eine soziale Einrichtung in das
gegenwärtige soziale Leben sich so hineinstellen,
wie es die Kräfte der Gegenwart selber erfordern.“
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Lebendiges Denken –
wirklichkeitsgemäßes Urteilen –
assoziatives Wirtschaften
Theresia Bitzner

Die gegenwärtigen Vorgänge in der Welt sind
erfüllt von Machtstreben, Hass, Drohungen,
Kriegen, Hungersnöten, Infragestellung der demokratischen Errungenschaften wie z.B. der
Pressefreiheit und vielem anderen, das bei den
Menschen Angst und Besorgnis auslöst. Sind
unsere Seelen zu schwach, um diesem Negativen entgegen zu wirken?
Nach dem ersten Weltkrieg, in dem eine
ähnliche Seelenstimmung herrschte, meinte
Rudolf Steiner „Erst derjenige, der das heutige intellektualistische Seelenleben innerlich zu dem lebendigen Denken und zu geistigem Schauen erkraftet, belebt die ganze
Seele“.1 Für das soziale Zusammenwirken
„ ...muss der Mensch zu einer moralischen Intuition kommen, zu individuell wirkenden moralischen Impulsen, die ihn sittlich und moralisch
erkraften.“ 2
Zahlreiche Vorträge und Schriften zeugen
von den vielen Bemühungen um eine neue, der
Welt- und Menschheitsentwicklung gemäßen
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und
Fragen zu einer lebensgemäßen Pädagogik
gaben die Möglichkeit, Gesetzmäßigkeiten im
sozialen Organismus aufzuzeigen: freie, nicht
vom Staat geführte Schulen, demokratisch gestalteter Rechtsbereich und assoziative Formen
im Wirtschaftsbereich. „Die Waldorfschule (…)
will als soziale Einrichtung sich in das gegen-

wärtige soziale Leben hineinstellen. (…)“3. Sie
trägt wesentlich zur gesunden Entwicklung unserer Kinder bei.
Mit dieser Gliederung des Sozialen könnte
im Zaum gehalten werden das Machtelement –
zumindest in Mitteleuropa –, das sowohl durch
die Revolution und Einführung des Kommunismus in Russland verheerende Folgen zeitigte,
als auch im Westen durch die Dominanz des
Wirtschaftslebens, welches das Geistes- und
Rechtsleben an der Entwicklung hinderte. Theoretische Programme und Systeme taugen
nichts für soziale Gestaltungen. Allein die aus
der jeweiligen Lebenswirklichkeit heraus geistesgegenwärtig geführten Einrichtungen haben Zukunft.
Menschen mit Sinn für lebendige Pädagogik
und Mut, Schulen und Kindergärten zu gründen,
in denen sie sich als Eltern und LehrerInnen um
Erkenntnis der Grundlagen der Erziehung und
um ein lebenspraktisches, soziales Miteinander
und verantwortungsvolles Wirtschaften bemühen, vermitteln Vertrauen und Hoffnung.
Sie will HERMES-Österreich zusammen mit
allen Freunden und Förderern unterstützen, damit die sozialen Impulse bewusst ergriffen und
in der Gesellschaft heilsam wirken können.
1,2,3 Rudolf Steiner, Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit, GA 83, S. 123f, S.126)
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Ägypten: Die Geburt der
Waldorfschule „Hebet el-Nil“
Natalie Kux

Am Fusse der Königsgräber bei Luxor erntet
ein Bauer seine Karotten. Sein Bruder verkocht
sie. Ein anderer Bruder stellt am Ufer des Nils
ein paar Tische und Stühle hin. Fertig ist das
Restaurant.
Als ich, Nathalie Kux, Schauspielerin und
Sprachgestalterin, mich hier nach einer Kulturreise im Sommer 2015 am Mangosaft erfrische,
kommt auch eine Flasche Olivenöl aus Sekem
(www.sekem.com) auf den Tisch.

Mohamed ist vor 2 Jahren dort gewesen:
“Ganz Ägypten sollte so sein!“ träumt er – oder
zumindest soll etwas in diesem Sinne auf seinem gepachteten Land für die zahllosen Kinder
entstehen. An so einem schönen Wunsch kann
ich nicht vorübergehen ohne zu überprüfen, ob
er einen Weg in die Realität findet. So fahren wir
nach Sekem und lassen uns die ersten Schritte
für eine Schulgründung erklären und wie es mit
der Waldorflehrer–Ausbildung in Ägypten aussieht. Diese verläuft für diplomierte Staatsschul-
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lehrerInnen auf rein praktische Weise, indem sie
es tun und dabei begleitet und zu erweiterten
Unterrichtsmethoden angeregt werden.
Wir machen uns also auf die Suche nach
einem Waldorflehrer in der Schweiz und auf die
Suche nach StaatsschullehrerInnen in Luxor.
In Ägypten besteht Schulpflicht, doch nur etwa
1/3 der Kinder geht zur Schule. Dort sitzen 70
in einer Klasse, vorne steht der Lehrer mit dem
Stock in der Hand, es wird im Chor gebrüllt,
wenn nötig geschlagen. Das Bildungsniveau
ist eines der tiefsten auf der Welt. Einige der
frustrierten LehrerInnen, mit denen wir ins Gespräch kommen, wollen etwas Neues probieren,
etwas wo von der Beziehung zwischen Lehrer
und Schüler ausgegangen wird und wo das
Lernen Freude macht – der Verein Hebet el-Nil
(Gaben des Nils) Foundation for developement
wird gegründet.

Aus der Schweiz kommt Roland Steinemann,
der weltbereiste Waldorflehrer, auch Marina
Meier, die junge dynamische Kindergärtnerin.
Sie geben Seminare über die Entwicklung des
Kindes, zeigen praktisch kreative, freilassende
Unterrichtsmethoden, ich rege die 8 LehrerInnen zu künstlerischen Übungen an. Im Sommer 2016 wird eine Villa mit 4 Räumen gemietet und die Genehmigung für den Kindergarten
erteilt. Kaum ist ausgesprochen, dass Kinder
aufgenommen werden, kommen sie mit ihren
Eltern aus allen Winkeln angeeilt. Wir müssen
uns schweren Herzens auf 60 beschränken. Es
ist jeder Tag ein Fest! Ein Fest der Entdeckung
von Entwicklungsmöglichkeiten. Alles ist neu,
das Malen, Singen, Tanzen, Balancieren und
Schaukeln, die Bauklötze, Puppen, Geschichten, der Sand mit Wasser… Die Eltern verstehen zunächst nicht, dass die Kinder nicht mit 4
Jahren lesen und schreiben lernen. Doch bald
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staunen sie, wie ihr Kind sich als Persönlichkeit
und im Sozialen entwickelt.
Es springt schon vor Sonnenaufgang aus
dem Bett und abends erzählt der Vater seiner
Tochter eine Geschichte - wenn sie ihm wieder dieses schöne Lied aus dem Kindergarten singt… Ein Wandertag wird eingeführt. Die
Dorfbewohner kommen aus ihren Ställen und
von ihren Feldern, um der fröhlichen Kinderschar zuzuwinken, wenn sie am Nil entlang zu
den Bananenfeldern zieht. Abends fragen die
Eltern ob ihrer fantasievollen Geschichten, besorgt bei der Lehrerin nach “wo es denn hier Giraffen und Löwen gäbe”...?
Um die Schulgenehmigung zu erhalten ist es
nötig, dass das Land im Eigentum des Vereins
ist, um auf diesem in den nächsten 4 Jahren das
Schulgebäude zu errichten. Dank eines freigiebigen idealistischen Bauern und einer grossen
Spende aus Österreich kann im Frühjahr 2017
der Schulverein 2600 m2 Land erwerben. Die
Schulgenehmigung als „community school“ für
die 1. - 6. Klasse wird gegeben! Am 9. September beginnen 24 Kinder mit ihrer Lehrerin die 1.
Klasse an der Hebet el-Nil Schule! Sie darf nur
noch kurze Zeit in der gemieteten Villa bleiben.
Mit einem lokalen Architekten wird ein Gebäude
für die ersten 3 Klassen und eines für den Kindergarten entworfen und ausgeführt, das durch
Spenden finanziert wird.
Um die Genehmigung für eine Gesamtschule
zu erhalten, muss die Finanzierung des Schulbaus bis zur 12. Klasse gesichert sein. Darum

erbitten wir im kommenden Jahr Spenden und
Unterstützungen von ca. 60.000 Euro. Alle laufenden Kosten müssen derzeit noch aus Europa
gedeckt werden, da ägyptische Subventionen
erst nach dreijährigem Bestehen beantragt werden dürfen. Nur die Hälfte der 75 Kinder können
das Schulgeld von jährlich 90 Euro bezahlen.
Ein LehrerInnen-Gehalt beträgt monatlich 80
Euro .
Die dankbaren Kinder, LehrerInnen und InitiantInnen rufen ihren UnterstützerInnen in Europa ein herzliches „Shokran“ zu! Jeder Beitrag ist
willkommen!
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:
nathalie.kux@gmail.com
HERMES-Österreich unterstützt dieses Projekt und hofft, bald viele Spenden, die auf das
Konto AT86 1953 0001 0063 0000 „Hebet el-Nil
Ägypten“ eingehen, weiterleiten zu können.

„Hebet el-Nil“
Natalie Kux

nathalie.kux@gmail.com
HERMES-Österreich
Konto AT86 1953 0001 0063 0000
„Hebet el-Nil Ägypten“

Gesunde Entwicklung unserer Kinder
heute!
Dr. Reinhard Schwarz (Kinderarzt aus Graz)
Wie kann ich mein Kind gesund ins Leben begleiten?
Grundlagen der physischen, seelischen und geistigen Gesundheit.
Was verlieren wir heute aus den Augen
und wie kommen wir zu einem umfassenden Bild vom Kind.
Der Schwerpunkt liegt in den ersten drei Lebensjahren.

Vortrag am Freitag, 10.11.2017
20:00 Uhr
Workshop am Samstag, 11.11.2017
10:00 Uhr – 15:00 Uhr
bitte Anmeldung zum Workshop unter bildung@gut-oberhofen.at

In Kooperation mit HERMES-Österreich

Kultur und Bildung
Kulturraum Gut Oberhofen

Oberhofen 2
4894 Oberhofen am Irrsee
www.kulturraum-gut-oberhofen.at I bildung@gut-oberhofen.at

Kenia wird von der Dürre geplagt
– die Kinder sollen darunter nicht leiden und trotzdem ein gesundes Essen erhalten –

helfen Sie mit!
In der trockenen Savanne nahe Nairobi, wo
die Rudolf Steiner School Mbagathi angesiedelt
ist, ist die verheerende Dürre Kenias überall gegenwärtig. Lange, trockene Risse hinterlassen
Spuren in der Erde, die Felder sind ausgedörrt
und die Akazienbäume sind staubig, grau und
braun. Nichts kann wachsen. Überall macht
man sich Sorgen, Kenia erlebt die schlimmste
Dürre seit 35 Jahren.
Für die Bewohner ist es schwierig geworden, Lebensmittel zu kaufen, in den Geschäften
werden die Nahrungsmittel knapp und die Prei-

se steigen. In Nairobi ist das Trinkwasser auf
einem besorgniserregend niedrigen Stand, was
heißt, dass aus mehreren Brunnen an etlichen
Tagen im Monat kein Wasser mehr fließt. Die
Folgen des Klimawandels haben in Kenia zu
einer extrem problematischen Situation geführt.
Die Rudolf Steiner School in Mbagathi/Nairobi nimmt seit ihrer Gründung im Jahre 1989
vor allem Kinder aus besonders armen Familien
auf, aus Familien, die kein Schulgeld bezahlen
können und deren täglicher Kampf ums Überleben alles andere überschattet. Jedes der 325
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Kinder der Schule erhält täglich Hirsebrei zum
Frühstück und ein warmes und vollwertiges Essen zu Mittag mit Reis, Mais und Gemüse.
Das täglich warme Essen
an der Schule ist für die Kinder lebensnotwendig, sowohl
für ihre Gesundheit wie auch
für ihre Entwicklung.
Aus diesem Grund besitzt
die Schule eine eigene Farm
mit einem Gemüsegarten,
der die Schulküche beliefert
und einige Kühe, die im Normalfall genügend Milch für
alle Kinder geben. Auf Grund
der enormen Dürre in Kenia
funktioniert dieser Kreislauf
nicht mehr.

Mit einer Spende von 10,-- Euro ermöglichen Sie einem Kind einen Monat lang zwei
warme Mahlzeiten pro Tag.

In Kenia herrscht die
schlimmste Dürre seit 35
Jahren. Bitte helfen Sie
mit einem kleinen oder
größeren Betrag, dass
die Kinder der
Rudolf Steiner Schule in
Mbagathi/Nairobi auch
weiterhin ein gesundes
Essen erhalten.

Die Kühe finden nicht mehr genügend Futter,
Futter muss angekauft werden, und sie geben
nicht mehr genügend Milch, auch hier muss
dazugekauft werden und dies bei gestiegenen
Preisen, verursacht durch die Dürre und den
Engpass an Lebensmitteln. Trotzdem ist es für
die Schule von großer Wichtigkeit den Kindern
auch weiterhin ein warmes und vollwertiges Essen anzubieten. Dazu benötigt sie Ihre Hilfe.
Mit einer Spende von 100,-- Euro ermöglichen Sie einem Kind ein Jahr lang zwei
warme Mahlzeiten pro Tag.

Ich werde die Schule in den nächsten 2 - 3
Jahren als Beraterin in finanziellen und administrativen Belangen begleiten.
Für
Fragen
stehe
ich
gerne
zur
Verfügung:
aon.964420716@aon.at
Spenden erbitten wir auf
das Konto AT89 1953 0001
0063 0000 “Kenia”. Sie werden von HERMES-Österreich
so rasch wie möglich weitergeleitet.

R. Steiner School, Nairobi, Kenia
Rosmarie Bluder

aon.964420716@aon.at
rssmn@kenyaweb.com
www.Rudolfsteinermbagathi.co.ke
Spenden unter Kennwort „Kenia“ an,
HERMES-Österreich
IBAN AT86 1953 0001 0063 0000
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Die Karl Schubert Schule Wien
steht vor großen Herausforderungen
Bernhard Hager / Martin Paulovics

Seit der Gründung der Karl Schubert Schule
Wien im Jahre 1972 ist es trotz großer Widerstände und finanzieller Engpässe gelungen diese Institution kontinuierlich weiterzuentwickeln
und auszubauen.
Was vor 45 Jahren sehr klein und bescheiden
in einer kleinen Mietwohnung begonnen wurde,
entwickelte sich in vielen Ausbaustufen und Zwischenschritten zu einer modernen, barrierefreien Schule, die Platz und Infrastruktur für rund
100 Kinder und Jugendliche bietet. Die dafür
nötigen Mittel wurden von Eltern, Freunden und
Förderern (darunter auch HERMES-Österreich)
und durch die Unterstützung der öffentlichen
Hand aufgebracht. Der Auf- und Ausbau wurde
vom Kollegium und Vorstand der Karl Schubert
Schule mit zäher Ausdauer vorangebracht. Mit
Fantasie, Geduld und Geschick wurde die Vision einer kindgerechten Schule für unsere SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen gestaltet.
Dank des guten Rufes der Schule im Stadtschulrat, bei Behörden und vor allem bei unseren SchülerInnen und deren Eltern ist die
Nachfrage nach einem Schulplatz an der Karl
Schubert Schule, die 9 Schuljahre und 3 Werkstufenjahre anbietet, nach wie vor sehr groß.

Leider hat sich das politische Klima in Wien
und Niederösterreich derart verschlechtert,
dass wir von unserem Wiener Geldgeber nur
mehr 64 Schulkinder und 9 Kindergartenkinder
mitfinanziert bekommen, jede weitere Anfrage
müssen wir leider abweisen. Die Niederösterreichische Landesregierung hat unseren Vertrag aufgekündigt, sodass wir von dort gar keine
neuen Schüler mehr finanziert bekommen.
Die schöne große Schule, die wir zu einem
großen Teil durch Kredite finanziert haben, die
uns die Gemeinde Wien zinslos zur Verfügung
gestellt hat und das Land Niederösterreich
durch einen Investitionskostenzuschuss mitfinanziert hat, kann nicht mehr entsprechend in
Anspruch genommen und ausgelastet werden.
Fazit: was sich in einem langen und sehr aufwändigen Prozess entwickelt hat, ist durch die
restriktive Haltung unserer Geldgeber in eine
existenzielle Bedrängnis geraten, die uns zu
Entlassungen und Einsparungen nötigt, welche
die Qualität und den ideellen Hintergrund unserer Pädagogik bedrohen.
Um dieser Abwärtsdynamik zu entkommen,
sind wir an unseren Wiener Geldgeber mit der
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Idee heran getreten, an unserer Schule eine
sozialtherapeutische Gruppe einzurichten. Mit
dieser Erweiterung könnten wir in Zukunft die
Abgänge ausgleichen und zugleich ein attraktives Angebot für Schulabgänger und Jugendliche, die aus anderen Einrichtungen kommen,
schaffen.
Zugleich arbeiten wir an der Umsetzung der
Erweiterung unseres Kindergartenangebotes.
Wir planen den Kindergarten um eine Gruppe
nicht heilpädagogischer Kinder zu erweitern.
Damit wollen wir einen weiteren Schritt in Richtung Inklusionspädagogik machen.
Für beide Projekte sind Arbeitsgruppen eingerichtet, die an Konzepten für die Einreichung
arbeiten.
Durch diese Weiterentwicklungen können
wir unseren Betrieb wieder auf gesunde Beine
stellen. Bis zur Umsetzung der geplanten Umstrukturierung, sind wir nach wie vor auf die Hilfe unserer Freunde und Förderer angewiesen,
die uns schon oftmals in schweren Stunden zur
Seite gestanden sind.

Wir freuen uns über jede Spende, die dafür
eingesetzt wird, den Betrieb an der Karl Schubert Schule Wien aufrecht zu erhalten.
Spenden auf unser Spendenkonto sind steuerlich absetzbar!

Verein Karl Schubert Schule
Bernhard Hager / Martin Paulovics
Kanitzgasse 3
1230 Wien
Tel.: ++43 (1) 889 46 36-11
Fax: ++43 (1) 889 46 36-15
www.karl-schubert-schule.at
office@karlschubertschule.at
Bank Austria
IBAN: AT83 1100 0006 6197 9500
BIC: BKAUATWW
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Die Internationale Klasse
Das gemeinsame Projekt von SEKEM-Österreich
und der Freien Waldorfschule Graz
wird auch 2017/18 fortgesetzt!
Hermann Becke - Vorstand SEKEM-Österreich

Voll Optimismus haben wir im Herbst 2016
das flüchtlingspädagogische Projekt der Internationalen Klasse an der Freien Waldorfschule
Graz begonnen. Die unermüdlichen Initiatoren
des Projekts hatten damals auf unserer Homepage geschrieben:

Getragenseins begann der Unterricht im schönen, neuen Klassenraum, zuerst noch mit der
Vorstellung des Kollegiums: Klassenlehrer und
Mentoren, Sozialbetreuer, Begleitlehrer, Kunstund Handwerkslehrer. Alle waren – soweit abkömmlich – persönlich gekommen.“

„Nach Waldorfbegriffen nicht besonders erDen Start des Projekts im vergangenen
staunlich, hat sich Unmögliches zu einem glück- Herbst konnten wir mit vielen zweckgebunlichen Anfang gefügt, und den Empfang der IK denen Spenden und einigen punktuellen Föram ersten Schultag im Festsaal hat sich wohl derungen finanzieren. Erst ab Dezember 2016
keiner der Schüler träumen
stand dann endgültig fest, dass
lassen. Sie hatten sich für
In dem Augenblick, wir von der Steiermärkischen
ihren ersten Auftritt vor der
Landesregierung im Rahmen
Schulgemeinschaft etwas aus- in dem man sich end- des Projekts Zukunft.Bildung.
gedacht und rollten auf langem
gültig einer Aufgabe Steiermark nachhaltig finanziPapier ihre Fluchtroute von Afell gefördert werden. Dafür sind
verschreibt, bewegt wir sehr dankbar. Rückblickend
ghanistan und Afrika bis nach
Österreich auf. Jeder Einzelne
denken wir - nicht nur bei unsich die Vorsehung
trat vor und sprach sein „Ich
seren Finanzsorgen sondern
auch.
bin . . .“ und nannte seinen Naauch bei allen mitunter nicht
men. Dann bekam jeder von
ganz einfachen Situationen im
ihnen eine leuchtende Sonnenblume überreicht Schulalltag - an ein Goethe-Wort, das uns ge– der Erste meinte, sie sei für alle gedacht und tragen und begleitet hat:
gab sie gleich weiter. „Freude schöner Götterfunken“ klang aus den Kehlen aller anwesenden  
„In dem Augenblick, in dem man sich endSchülerInnen und LehrerInnen als Abschluss gültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich
dieser Feier. Alle wurden bejubelt, und als die die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die
Klasse abtrat, war das Klatschen nicht genug, sonst nie geschehen wären, geschehen, um
die Füße stampften mit. In dieser Stimmung des einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereig-
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nissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung, und er sorgt zu den eigenen Gunsten für
zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und Hilfen, die sich kein Mensch vorher
je so erträumt haben könnte“.
So war es auch tatsächlich: mit Hilfe aller
Sponsoren, Spender und Spenderinnen und
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen konnten
wir tatsächlich das Projekt ein ganzes Schuljahr
durchtragen. Heute wissen wir: die Entscheidung der Pioniere war richtig und erfolgreich und so haben wir uns gemeinsam entschlossen,
das Projekt auch im Schuljahr 2017/18 weiterzuführen.
Das Aufnahmekollegium hat Ende August
bereits 16 neue junge Flüchtlinge in die nächste
Internationale Klasse für das Schuljahr 2017/18
aufgenommen - darunter sind diesmal auch drei
Mädchen. 10 weitere Interessenten sind auf der

Warteliste. Am 4. September beginnt also das
Schuljahr mit einer neuen und vollen Internationalen Klasse.
Wir haben aus den Erfahrungen des ersten
Jahres gelernt und werden gewisse organisatorische Anpassungen vornehmen. So gibt es
z.B. ein vierköpfiges kollegiales pädagogisches
Leitungsteam und eine noch engere Verbindung
mit dem Unterrichtsbetrieb der Oberstufe. In finanzieller Hinsicht ist die Situation nicht viel anders als im Vorjahr: die Verhandlungen mit der
Steiermärkischen Landesregierung und dem
Landesschulrat haben bis zum Schulbeginn
noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt,
aber dank der Spendenbereitschaft unseres
Umkreises können wir den Schulbeginn mit der
neuen Internationalen Klasse wagen - ganz im
Sinne des zweiten Teils des oben zitierten Goethe-Wortes:
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„Was immer Du tun kannst oder
wovon Du träumst, fang es an.“

ch.at/index.php/bildton/248-internationale-klasse-rueckblick-und-vorschau-mit-fotos-und-film

Auf unserer Homepage gibt es einen informativen Bericht über den Schulabschluss und
die Zeugnisübergabe. Wir konnten dabei der
Öffentlichkeit eine Filmdokumentation über unsere Internationale Klasse vorstellen. Für diese
Filmdokumentation haben wir wieder mit Ramon Pachernegg zusammengearbeitet. Ramon
hat in seiner Filmarbeit unsere Schüler begleitet
- auf dem Weg aus ihrem Quartier in die Schule, er hat sie im Unterricht und in der Freizeit
mit österreichischen Schülerinnen und Schülern
begleitet.

Wir danken Hermes-Österreich sehr für die
Hilfe im abgelaufenen Schuljahr!

Wir finden, es ist ein sehr behutsamer und
informativer Film gelungen, der alle einladen
möge, unser Projekt weiterhin ideell und materiell zu unterstützen. Bitte sehen Sie sich diesen
Film unbedingt an: http://www.sekemoesterrei-

Wir sind optimistisch, dass unsere Verhandlungen mit der öffentlichen Hand positiv abgeschlossen werden können - sicher werden wir
aber auch weiterhin die ideelle und materielle
Hilfe der Zivilgesellschaft brauchen. Mögen
dieser Bericht, die Fotos und der Film unserem
bisherigen Unterstützungskreis dankbar zeigen,
dass die Aufbauarbeit erfolgreich war. Und mögen sich alle - die bisherigen ebenso wie die
zukünftigen Förderinnen und Förderer - herzlich
eingeladen fühlen, das Projekt aktiv zu unterstützen - wir brauchen Ihre Hilfe!
Mit Ihrer privaten Spende geben Sie nicht nur
den jugendlichen Flüchtlingen die Chance, sich
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im neuen kulturellen Umfeld gut zu verankern
und sich für ihre Berufe vorzubereiten, Sie ermöglichen damit auch gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern der Freien Waldorfschule
Graz, Offenheit gegenüber Neuem praktisch zu
erüben und sich weiterhin aktiv an der Integration von Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen
zu beteiligen - ganz im Sinne der wesentlichen
Vereinsziele von SEKEM und von SEKEMÖsterreich: Förderung des interkulturellen und
interreligiösen Dialogs und von nachhaltiger Bildung!
Wie Sie wissen, sind alle Spenden an SEKEM-Österreich steuerlich im vollen Umfang
absetzbar – und so hoffen wir auf weitere Spenden, um dieses wichtige Projekt auch 2017/18
finanzieren zu können.

Spendenkonto: Bank für Kärnten und Steiermark, IBAN: AT171700000181000341 oder
HERMES-Österreich AT86 1953 0001 0063
0000 „Internationale Klasse“.

Sekem Österreich
Hermann Becke

Bank für Kärnten und Steiermark
Kto:181000341
IBAN: AT171700000181000341
BIC: BFKKAT2K
HERMES-Österreich AT86 1953 0001
0063 0000 „Internationale Klasse“
www.sekemoesterreich.at
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Jeder Mensch lebt von
einem Stück Erde
Bio- oder Demeter-Hof zur Bewirtschaftung gesucht
Was wir dafür tun wollen – Arbeit in Achtsamkeit mit der Natur für das Wohlergehen der
Menschen und der Erde.

den in einem Verein als Träger die Möglichkeit
geben, das Projekt gemeinsam zu entwickeln
und zum Gedeihen zu bringen.

Wir suchen in der Umgebung von Salzburg,
Salzkammergut, Innviertel oder Hausruckviertel
oder in angrenzenden bayrischen Orten bzw.
im Chiemgau einen Bio- oder Demeter-Hof zur
Bewirtschaftung.

Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und Hinweise!

Wir sind eine Gruppe von Menschen einschließlich eines Ehepaars, das seit 30 Jahren
die biologisch-dynamische Landwirtschaft
pflegt. Aufbauend auf unsere Fähigkeiten, die
wir als Landwirte einbringen können, möchten
wir Interessierten, Kunden, Förderern, Freun-

Liebesgemüse

Stefan Roth und Claudia Fischer
Tel. 0676-9407164,
Tel. 0699-10337433
einkauf@liebesgemuese.at
www.liebesgemuese.at
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Zeit für neue Perspektiven.
www.waldorflehrerwerden.at

HERMES-Mitgliedsbeitrag 2017
Dankbar nahmen wir die bisherigen Zahlungen der Mitgliedsbeiträge für 2017 und die
Nachzahlungen für 2016 entgegen. Sie tragen
die Ausgaben für die Aussendungen und Veranstaltungen mit, ermöglichen die Tätigkeit und
helfen, die Ziele zu verwirklichen.
Es ist uns auch ein Anliegen, dass niemand
aus Altersgründen oder finanzieller Not die Mitgliedschaft kündigen muss. Wir betrachten jene
Menschen, die in irgendeiner Form am Aufbau
von HERMES-Österreich mitwirkten, als Träger
des Sozialimpulses Rudolf Steiners, insbesondere eines christlichen, menschengemäßen
Umgangs mit Geld.
Der Mitgliedsbeitrag hilft uns, die Kosten
für die verschiedenen Aktivitäten und die Vor-

stellung der Initiativen sowie für die Veranstaltungen zu decken.
Lt. Beschluss der Mitgliederversammlung
beträgt der Beitrag 30 bis 100 Euro jährlich. Einrichtungen und Einzelpersonen, die eine Besicherung oder Förderung erhalten, zahlen einen
Mitgliedsbeitrag von 100 Euro jährlich.
Er

kann

auf

das

HERMES-Konto

IBAN: AT86 1953 0001 0063 0000
überwiesen oder
abgebucht werden.

vom

Nachrangdarlehen

Wir hoffen auf Ihre weiteren Zahlungen für 2017.
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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

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

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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HERMES-Österreich

Geistgemäße Geldgebarung

12./13. April 2018
Öffentliche Tagung
mit Gerald Häfner

Wider die Enteignung der Welt!

Eine bessere Welt ist möglich –
Wie werden wir Mitgestalter am Zeitenschicksal?
Odeïon - Dorothea Porsche Saal
Waldorfstraße 13, 5023 Salzburg

