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EDITORIAL

„Begegnung über die Brüderlichkeit“
Theresia Bitzner
Marcus Schneider hat in seinem Vortrag bei
unserer Tagung am 7. März den Anwesenden
vieles ans Herz gelegt, insbesondere das „Aus
dem Herzen heraus zu handeln beginnen“ und
die „Begegnung über die Brüderlichkeit“.
Er regte an, wie wir dazu kommen können,
z.B. durch die Übung der Rückschau am Abend
- das Positive, das Staunen in die Nacht mitzunehmen, um Kräfte des Lebendigen, des Ätherischen in den Tag mitzubringen - sowie die IchAufrichtung durch die Liebe - durch die Würde,
die Wertschätzung der Tätigkeit des Mitmenschen, der Kunst, der Wertschätzung dessen,
was sich nicht wägen und messen lässt. 1
Beginnen wir, anstatt alles am Finanziellen,
mit Preis abzugelten, innere Werte zu suchen,
das Geld als Tauschmittel zu betrachten, das
nicht gehortet oder in Immobilien angelegt
wird, sondern nach einiger Zeit altert und immer wieder erneuert wird. Dadurch verliert es
seine Macht und damit auch die Menschen, die
es besitzen. Sie können nicht mehr Staaten und
Regierungen damit unter Druck setzen.
Neben diesem Altern des Geldes schlägt
Rudolf Steiner vor, örtliche oder sachbezogene
Assoziationen zu bilden. „Die Zukunft wird danach streben müssen, durch Assoziationen aus
der notwendigen Konsumtion die beste Art der
Produktion und die Wege von dem Produzenten
zu dem Konsumenten zu finden.“2

Dies könnte bedeuten, dass nur Produkte,
die benötigt werden, in einer Region erzeugt
und vertrieben werden. Die Konsumenten
könnten einen erheblichen Beitrag dazu leisten,
wenn sie tatsächlich umweltfreundlich hergestellte Produkte, Reisen etc. kauften. Universitäten wären aufgefordert, die schon geraume
Zeit vorliegenden Forschungsergebnisse zu
Methoden vorzulegen, welche der Industrie
ermöglicht, umweltfördernd, energiesparend
zu produzieren. In verschiedenen Ländern der
Welt entstehen solche Initiativen.
Mögen wir offen sein, Arme und Reiche, für
die Gedanken, dass kein Mensch für sich arbeiten kann, dass keine Firma für sich produziert,
dass der Altruismus darin schon veranlagt ist.
Wird Wirtschaft mit dem Blick auf dieses Füreinander betrachtet, könnte es leichter fallen,
gerechte Preise, gerechte Löhne zu zahlen und
auch die Schonung der Natur miteinzubeziehen, die allen Menschen zugute kommt und keiner mehr egoistisch auf sich schauen braucht.
HERMES-Österreich fördert zukunftsweisende Projekte für alternative Energien, für umweltschonende Herstellungsverfahren mit den
Geldern, die Menschen zur Verfügung stellen.
1 Zitat aus dem Vortrag siehe Homepage.
2 Rudolf Steiner, Kernpunkte der sozialen Frage in den
Lebensnotwendigkeiten der der Gegenwart und Zukunft,
GA 23, S. 99
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Notfallfonds 2020
Einige Menschen und Einrichtungen, die mit der Anthroposophie verbunden sind, haben die großen
Einschränkungen, Schließungen sehr hart getroffen, sodass sie um ihre Existenz bangen müssen.
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Verordnungen sind manche in sehr große finanzielle Schwierigkeiten geraten und haben sich an HERMES-Österreich gewandt um Hilfe. Die Waldorfschulen und
–kindergärten in der Slowakei sind in großer Not und laufen Gefahr, die Ausfälle nicht zu überleben. Sozialtherapeutische Einrichtungen wie der Puttihof, die in erster Linie Tagesgelder für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene bekommen, haben keine Einnahmen. Der Waldorfschule Sola Svobodna in Kurescek fehlen die Einnahmen, der Waldorfkindergarten in Walding, nördlich von Linz,
OÖ., der keine staatlichen Förderungen bekommt, ist in arger Not. Einrichtungen und Personen,
die Kurse veranstalten, Pensionen und Zulieferer von Biolebensmittel an Schulen und Kindergärten
baten um Aufschub der Ratenzahlungen und um Hilfestellungen.
HERMES-Österreich hat einen Notfallfonds eingerichtet, um diese Menschen und Einrichtungen zu
unterstützen.
Wir bitten Menschen und Einrichtungen, Unternehmen, denen es möglich ist, den Notfallfonds mit
Zuwendungen zu speisen!

Wir bitten um Ihre Zuwendungen auf das Konto von
HERMES-Österreich, IBAN AT86 1953 0001 0063 0000
mit dem Vermerk „Notfallfonds“.
Wir hoffen, dass in Zukunft der Notfallfonds wieder aufgefüllt werden kann, wenn es den Menschen und Einrichtungen wieder besser gehen wird.
Einzelpersonen, Initiativen und Unternehmen aus den Lebensfeldern der Anthroposophie können
per Mail, Telefon oder schriftlich um eine Unterstützung zur Überbrückung einer finanziellen Notlage anfragen.
Die Zuwendungen erfolgen im Ermessen und in der Verantwortlichkeit von HERMES-Österreich.
Die für bestimmte Einrichtungen gewidmeten Spenden werden direkt ohne Abzug weitergeleitet.
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PUTTI-HOF
Heike und Andreas Purtscheller

Ein Green Care Betrieb in
Buchkirchen, im Bezirk Wels-Land
im Hausruckviertel, Oberösterreich
Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist unser
Einkommen auf unvorhersehbare Zeit auf nahezu Null eingebrochen. Seit Corona dürfen die
Betreuten nicht mehr kommen. Die Taggelder
fallen aus. Wir können unsere Beratungstätigkeit für Green Care, die wir neben den Tätigkeiten am Hof mit Bauernhofschule und Betreuung machten, nicht mehr fortsetzen. Wir
erhielten zwar einmalig 1.000 Euro, das deckt
aber nicht die laufenden Kosten und Ausgaben
für die große Familie - zwei Kinder sind im Studium und können dies nicht abschließen derzeit,
haben keinerlei Einnahmen, und die kleineren
Kinder müssen zuhause beschult werden.
Wir erhielten die unsichere Auskunft von den
zuständigen Stellen im Land OÖ, dass wir den
Betrieb mit Schule und Betreuung frühestens im
nächsten Frühjahr wieder aufnehmen könnten,
was für uns bedeutet, weiterhin nur das Allernötigste zum Leben der Familie zu haben, das
für den Lebensunterhalt mit den anfallenden
Strom- und Heizkosten nicht ausreicht, aber keinerlei Unterstützung von Behörden. Wir werden
bis zur Stabilisierung der Situation nicht in der
Lage sein, Rückzahlungen für den Kredit, den wir
zur Durchführung der Green Care Maßnahmen

aufgenommen haben, zu tätigen. Wir danken
für die bisher erhaltenen Zuwendungen durch
HERMES-Österreich und hoffen auf weitere Hilfe.
T +43 (0)7242 206127
Spenden erbitten wir an HERMES-Österreich
Betreff: Notfallfonds „Putti-Hof“
Konto: IBAN AT86 1953 0001 0063 0000

SALZBURG
Seminaristen brauchen Hilfe
Einige Seminaristen aus dem Waldorf-Seminar in Salzburg fragen an, ob HERMES-Österreich sie unterstützen kann, weil sie aufgrund
der Corona-Situation geänderte Arbeitsbedingungen im pädagogischen Bereich und so hohe
Gehaltseinbußen haben, dass sie die Studiengebühren kaum mehr bezahlen können. Wenn
sie keine Hilfe bekommen können, müssen sie
das Studium unter- oder abbrechen. Eine Teilnehmerin aus Südtirol ist besonders betroffen.
Wir bedanken uns im Voraus sehr für eine
Unterstützung!
Walter Appl
T +43 (0)699 1082 10 35
www.waldorf-salzburg-seminar.at
Spenden erbitten wir an HERMES-Österreich
Betreff: Notfallfonds „Waldorf-Salzburg“
Konto: IBAN AT86 1953 0001 0063 0000
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Waldorfkindergruppe Walding in Bedrängnis
Judith Kus

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Waldorfkindergruppe Walding hat ihr
Nest in einer aus Holz eingerichteten Stube
mit warmen Pastelltönen und ist ein Raum der
Ruhe, der von den Kindern und Pädagoginnen
schon jahrelang mit liebevoller Energie erfüllt
wird. 24 kreative, kleine Freigeister, die sowohl
wohlig warme Stuben als auch sonnige, verregnete oder stürmische Gärten lieben, können sich
hier entfalten. Die besondere Beziehungsarbeit
im Sinne der Waldorfpädagogik erlaubt es uns,
den Kindern ihre Freiheiten zu lassen und ihre
Horizonte nach ihren individuellen Bedürfnissen
zu erweitern.
Doch gerade diese besondere Bildungsform
nach der Waldorfpädagogik erschwert es der öffentlichen Hand sehr, uns Subventionen zukommen zu lassen, und wir sind meistens bezüglich
finanzieller Belastungen wie Instandhaltung der
Innen- und Außenbereiche, Verpflegung der
Kinder und Bezahlung des Personals auf uns
alleine gestellt. Alle Eltern wie auch Pädagoginnen, helfen zusammen, planen, organisieren, besorgen, basteln, putzen, reparieren und
finanzieren alles gemeinsam, um die Kosten so
gering wie möglich zu halten. Zusammen halten
wir den Betrieb mit einer positiven Einstellung
und viel Hingabe am Leben.
Nun haben auch uns die Beschränkungen
und der finanzielle Verlust aufgrund der Pandemie hart getroffen. Wir bekommen keinerlei Unterstützung. Die Elternbeiträge haben wir mittlerweile schon so weit erhöht, dass eine weitere

Erhöhung einen Teilverlust an Kindern bedeuten
würde, deren Eltern sich den Besuch des Waldorfkindergartens nicht mehr leisten könnten.
Das ist nicht in unserem Sinne und das verkraften wir auch im Herzen nicht. Sehr schwer
trifft uns auch, dass die Kindergartenleitung aus
gesundheitlichen Gründen für ca. ein Jahr ausfallen wird und wir zwei weitere Pädagoginnen
verlieren, die aus privaten Gründen den Kindergarten verlassen. Um die Betreuung der Kinder
in gewohnt hoher Qualität zu gewährleisten,
müssen wir dringend Personal einstellen.
Unsere Kinder sind uns das Wertvollste und
Liebste und alle profitieren ungemein von der
bunten Mischung an Kindern, die mehrsprachig, weltoffen, nachhaltig, umweltbewusst und
naturliebend betreut und begleitet werden. Um
unsere Standards für die Bedürfnisse der Kinder angemessen hoch zu halten, benötigen wir
für die kommenden 12 Monate dringend Hilfe in
Form von finanzieller Unterstützung und möchten Sie hiermit um eine helfende Hand bitten.
Wir haben so viel zu geben und würden uns
freuen, wenn dies auch so bleiben könnte.
Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen,
Judith Kus
Obfrau Waldorf Kindergruppe Walding
+43 (0)650 7423515
Spenden erbitten wir an HERMES-Österreich
Betreff: Notfallfonds „Walding“
Konto: IBAN AT86 1953 0001 0063 0000

HERMES-Österreich - Geistgemäße Geldgebarung

6

Mitteilungsblatt, Nr. 92, Mai 2020

SLOWAKEI
Waldorfeinrichtungen in der
Slowakei auf Hilfe angewiesen
Slavomír Lichvár

SLOWENIEN
Die Waldorfschule Svobodna Sola
Kurescek in Slowenien, südlich von
Ljubliana schreibt uns
„Because of Corona we have to have closed
school and we are sending materials to pupils
via e-mail and they print and work at home. Situation will not be nice, cause in the next months
it will be difficult for many families to earn money
as many are not allowed to work. We were thinking, what we can do additional and we will prepare as quick as possible some books which we
can sell via post and internet. That is our plan.
Still we are working on toy museum, but this will
be late summer as it looks now.

In der Slowakei sind die meisten Schulen,
Kindergärten und Spielgruppen wegen Maßnahmen betreffend Covid-19 nicht nur vorübergehend geschlossen, sondern auch durch fehlende Elternbeiträge in ihrer Existenz bedroht.
Deshalb bitten wir Sie um Hilfe. Wir wären dankbar für jede, auch kleine Unterstützung.
Mit Hoffnung und Dank im Voraus,
der Vorstand der Assoziation der Waldorfschulen und -Kindergärten in der Slowakei  
Asociácia waldorfských škôl a škôlok
mail: asociacia@iwaldorf.sk
web: https://asociacia.iwaldorf.sk
Spenden erbitten wir an HERMES-Österreich
Betreff: Notfallfonds „Slowakei“
Konto: IBAN AT86 1953 0001 0063 0000

It was very nicely done presentation of our
School in HERMES broschur. We thank all donators. These donations were very helpful and we
hope for further donations, as our families don’t
have enough money to continue paying school
fees and the government doesn’t give any donations.
Spenden erbitten wir an HERMES-Österreich
Betreff: Notfallfonds „Sola Kurescek“
Konto: IBAN AT86 1953 0001 0063 0000
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BOZEN
Waldorf Mittel- und Oberstufe
Markus Feichter

Unsere Waldorfschule existiert seit 2004 und
nunmehr als von der Provinz Bozen anerkannte Waldorf Mittel- und Oberstufe. Da wir jedoch
nicht gleichgestellt sind, gibt es für uns keinen
staatlichen finanziellen Rettungsschirm.
Wir haben momentan 64 SchülerInnen und
18 Mitarbeiter*innen, davon 15 beschäftigte
Lehrer*innen und zwei Sekretärinnen. Seit der
obligatorischen Schließung des Schulbetriebes
am 4. März 2020 wegen der Covid-Krise, hat
sich unsere Situation drastisch entwickelt:
Seitdem haben viele Eltern ihre Zahlungen
eingestellt, und es ist völlig unklar, mit wie vielen
Schülern wir im Herbst 2020 starten können. Es
gibt bereits Abmeldungen bestehender SchülerInnen und zurückgezogene Neu-Anmeldungen.
Gleichzeitig jedoch gibt es Anfragen aus
mehreren Ländern über die Möglichkeit, Kinder hier bei uns auf „Homeschooling-Basis“
anmelden zu können. Daraus ergibt sich natürlich auch eine neue Vision: Wir arbeiten jetzt
an einem Konzept für Waldorf International in
Deutsch, Italienisch und Englisch mit PräsenzPhasen hier bei uns in Südtirol. Das Ganze ist
ausweitbar. Denkbar sind auch Präsenzphasen
in anderen Ländern und auch in Kooperation mit
Waldorf-Overseas und Waldorf International.
Die Kernmodule kämen jedoch immer von uns.
Um visionär tätig sein zu können, benötigen
wir an erster Stelle Unterstützung beim Schuldenabbau aus den vergangenen Monaten und
wenn ich ehrlich sein darf, diese wenn möglich
als Schenkung.
Wir benötigen 60.000 €; davon 30.000 €
möglichst sofort. Darüber hinaus starten wir in
wesentlich kleineren Räumlichkeiten im neuen

Schuljahr und verringern so unseren Kostendruck. Die Installierung eines Homeschooling
basierten Waldorf-Angebotes könnte international zu ganz neuen Möglichkeiten führen. Hierfür
wäre zu überlegen, ob die Kosten teilweise mitgetragen oder auf Darlehensbasis unterstützt
werden könnten. Uns ist bewußt, daß wir zurzeit
keinen unternehmerisch üblichen Vierjahresplan angehen können, sondern schnellstmöglich in die Kostendeckung gehen müssen.
Ich empfinde dies als herausfordernd, mir
ist jedoch auch bewußt, daß dieses Modell auf
eine große weltweite Nachfrage stoßen könnte
und wir eventuell gemeinsam mit anderen Waldorf-Organisationen weltweit operieren und
ein wirklich zukunftsweisendes schönes neues
Schulkonzept schaffen könnten, welches vielen
Kindern und Jugendlichen Freiheit und Schutz
bietet.
Bitte prüfen Sie, inwieweit sich Ihr Stiftungsziel mit uns deckt und sie uns zeitnah unterstützen können. Melden Sie sich gerne bei Fragen
und Anregungen. Veränderung ist auch immer
Entwicklung und Wachstum und schlußendlich
Fortschritt. Wir können unser Konzept auch mit
Ihnen weiterentwickeln und sind offen für sinnstiftende Kooperationen.
Ich freue mich sehr von Ihnen zu hören
Herzliche Grüße und allerbesten Dank
Markus Feichter, Schulgründer und Leiter
T +39 (0)471 052800
Spenden erbitten wir an HERMES-Österreich
Betreff: Notfallfonds „Bozen“
Konto: IBAN AT86 1953 0001 0063 0000
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Geld von Menschen für Menschen

NEUE PROJEKTE STELLEN SICH VOR

REINSAAT
Ein Drescher für Feinsämereien
Reinhild Frech-Emmelmann
In der jetzigen Situation sind wir als Saatgutproduzent sehr gefordert! - denn wir haben so
viele Bestellungen von – zumeist - neuen Hausgärtnern, aber auch Gärtnern, dass wir unser
Verkaufsteam mit neuen Mitarbeitern kurzfristig
unterstützen müssen, um all diese Anfragen
rasch zu bearbeiten und das Saatgut schnellst
möglich auszuliefern.
Daher haben wir uns entschlossen, den Drescher für Feinsämereien bei Seed Processing
sofort zu bestellen, da wir im Herbst die hereinkommenden verschiedenen Saatgutpartien und
-Mengen sonst nicht optimal aufbereiten können.
Bei der diesjährigen HERMES-Mitgliederversammlung hatte ich schon angesprochen,
dass diese Investition für einen reibungslosen
und vermischungsfreien Drusch im Spätsommer bei uns ansteht, konnte aber damals nicht
sehen, wie sehr die Nachfrage nach unserem
Saatgut sich entwickeln würde und diese ist
durch die jetzige Situation dermaßen gestiegen,
dass wir sogar die diesjährigen Vermehrungen
noch aufstocken mussten, soweit dies noch
möglich war.
Auch benötigen wir einen kleinen LaborDrescher für die Elitepartien, welche bisher von
Hand mit Sieben sehr zeitaufwendig gereinigt
wurden. Diese Elitepartien sind das Ausgangs-

saatgut für Vermehrungen und dienen auch für
die Entwicklung neuer Sorten, welche in den
Sichtungsanbau kommen. Wir benötigen dazu
eine Finanzierung von 49.000 Euro.
Wie bei der Mitgliederversammlung schon
angesprochen, wäre ich dem Vorstand von
HERMES-Österreich sehr dankbar, wenn er dieses Ansuchen unterstützen könnte und durch
diese Darstellung weitere Freunde des biodynamischen Saatguts für Bürgschaften gewonnen und damit Sicherheiten vorgelegt werden
könnten. Natürlich werden wir auch in unserem
Kreis für Bürgschaften nachfragen.

ReinSaat® KG

Reinhild Frech-Emmelmann
St. Leonhard am Hornerwald 69
A-3572 St. Leonhard am Hornerwald
T +43/(0)2987/2347
reinsaat@reinsaat.at
www.reinsaat.at
Zuwendungen erbitten wir an
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Reinsaat
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Drescher für Feinsämereien

Vogelsanghof

Der Vogelsanghof
Ein Ort der Begegnung
Petra Buhl

Der Vogelsanghof liegt am Ortseingang
von Leogang, ähnlich einer Alm, umrandet von
Wald und Wiesen, an einem Bach mit direktem
Blick auf die Leoganger Steinberge. Seit 2005
bewirtschafte ich mit meinen 2 Kindern den
Vogelsanghof.
Meine Herzensvision war und ist es, diesen
300 Jahre alten Austraghof wieder zu verlebendigen, ihn aus seinem Dornröschenschlaf zu
erwecken und diesen besonderen, entschleunigenden Ort mit anderen Menschen zu teilen.
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei
Kräuterabenteuern, reitpädagogischen Kursen,
Schule am Bauernhof, Feriencamps und Auszeit-Wochenenden, im Sinne Rudolf Steiners,
die Natur wieder näher zu bringen und den natürlichen Kontakt mit Tieren zu ermöglichen.

Zum Bauernhaus und dem angebauten Stall
gehören 5,34 ha Weideflächen und Wald, die
unseren eigenen Tieren (Pferde, Waldschafe, Hühner, Gänse und Hängebauchschweine) als Futterflächen dienen. Ein Teil dieser
Flächen (2889m2) wurde im Frühjahr 2019 in
Gewerbegebiet umgewidmet. Auf dieser Fläche sollte ursprünglich eine riesige Lagerhalle
aus Beton errichtet werden, um Baufahrzeuge
unterzustellen. Derzeit gibt es die einmalige
Möglichkeit für mich als Landwirtin und meine Kinder, diese angrenzende Fläche für eine
Konzepterweiterung käuflich zu erwerben.
Eingebunden in die Demeter Kreislaufwirtschaft
soll auf dieser Fläche in nachhaltiger, autarker
Bauweise ein Generationen-Projekt entstehen.
Geplant sind eine Gemeinschafts-Jurte in dem
Waldorf-Kinderbetreuung stattfindet und vier
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Holzjurten als separate, eigenständige Wohneinheiten für Senioren, mit der Möglichkeit
gemeinsam schöpferisch tätig zu sein, Erfahrungen und bewährtes Wissen in die Projekte
einzubringen.

Zu den Projekten:
Eine Holz-Kreativ-Werkstatt und eine TöpferWerkstatt in der Gemeinschafts-Jurte: Hier wird
ein Raum entstehen, in dem sich Kinder u. Jugendliche mit einem Projektbetreuer und Senioren regelmäßig treffen können, um ihr Wissen
und ihre Erfahrungen auszutauschen. In einem
würdevollen und respektvollen Miteinander soll
ein offener Austausch und ein voneinander Lernen ermöglicht werden.
Projekt Herzgarten: unmittelbar angrenzend,
befinden sich 1400m2 Grünland, welches wir
jetzt ebenfalls käuflich erwerben können. Hier
soll der Herzgarten entstehen, der wie alle anderen Projekte auch biologisch-dynamisch betreut werden wird. Ein Garten, in dem sich die
Seele der Jugendlichen und der Senioren wohlfühlt, den sie selbst mitgestalten, hegen und
pflegen, um eigenes, gesundes Obst und Gemüse zu ernten. Ein Selbstversorger-Garten, in
dem auch Platz ist, um zu musizieren und Geschichten zu hören.
Im Gemeinschaftsraum wird geerntetes Gemüse und Obst füreinander gekocht und verarbeitet. In familiärer Atmosphäre ist für jeden, der
möchte, ein Platz am Tisch, um gemeinsamen
zu essen.

„Höre nie auf anzufangen – fange
nie an aufzuhören“
In diesem Sinne wünschen wir uns, dass wir
mit vielen helfenden Händen, das neue Projekt
am Vogelsanghof zeitnah umsetzen können.
Die besondere Lage des Vogelsanghofs
ermöglichte es mir, seit 2005 eine MontessoriKinderbetreuung in das landwirtschaftliche
Konzept zu integrieren. Im selben Jahr haben
wir mit sechs anderen Elternpaaren eine Alternativschule gegründet, die sich ebenfalls im Vogelsanghof eingemietet hat. Eine sehr intensive,
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bereichernde Zeit begann zwischen meiner
Kindergruppe, den Schulkindern und den jeweiligen Eltern - ein stetes voneinander Lernen
und viele fruchtbare Ergänzungen. Im laufenden
Jahreszyklus fanden von Beginn an viele gemeinsame Feste statt, (Martinsfest, Ostern,
Erntedankfest, Adventkranzbinden, Stallweihnacht). In alle Abläufe am Vogelsanghof werden von Beginn an natürlich auch unsere Tiere
miteingebunden - Pferde, Waldschafe, Gänse,
Hühner, Hängebauchschweine und Emma, unsere Hündin. Auch andere Schulklassen können
uns für Lehrausgänge zu verschiedenen landwirtschaftlichen Themen am Vogelsanghof besuchen. Reitpädagogische Betreuung fließt für
Kinder und Erwachsene in alle Angebote ein.

Vogelsanghof
Petra Buhl

Hirnreit 2,
5771 Leogang
T +43 (0)699 / 170 22 024
info@vogelsanghof.eu
Zuwendungen erbitten wir an
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Vogelsanghof
Kindergarten Linz
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Erweiterung Kindergarten
Nord, Linz
Peter Gintenreiter
Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, Linz, betreibt einen Kindergarten mit 4
Gruppen in Linz Urfahr. Dieser Kindergarten
befindet sich auf einer rund 4.500 m2 großen
Liegenschaft in einem Dreiseithof. Die Lage und
das Ambiente sind unvergleichlich und bieten
den Kindern und PädagogInnen vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten. Daher arbeiten wir nun
schon seit rund zweieinhalb Jahren daran, eine
Erweiterung umzusetzen. Wir hatten diesbezüglich auch schon eine Vereinbarung mit dem
Vermieter, als sich herausstellte, dass die Decken und der Dachstuhl des Hauses zu renovieren sind. Jetzt hat sich der Vermieter kurzfristig
entschlossen, die Liegenschaft zu verkaufen.
In einer gemeinsamen Anstrengung ist es unserem Verein gelungen, eine Finanzierung aufzustellen und das Vorkaufsrecht, das unserem
Verein gewährt wurde, auszuüben. Der Erwerb
der Liegenschaft kostet uns rund 1 Mio EUR.
Mit Spenden, Leihgeld und einer Kreditfinanzierung ist der Kauf gesichert und wird in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.
Danach steht die Sanierung der Decken und
des Dachstuhles an, wobei wir im Zuge dessen
auch die Räumlichkeiten so adaptieren werden,

dass wir zukünftig eine Kleinkindgruppe und
mehr Kindergartenplätze anbieten können. Diese Erweiterung ist bereits mit der Stadt Linz akkordiert, der Erweiterungsplan wurde vom Gemeinderat beschlossen.
Die Erweiterung ist für uns eine Investition in
die Zukunft unseres Vereines und ermöglicht,
die Basis auch für unsere Schule zu verbreitern.
Für die anstehenden Sanierungsarbeiten
sind rund 0,5 Mio EUR veranschlagt, die wir
nun ebenfalls noch ausfinanzieren müssen. Wir
würden uns über weitere Spenden oder testamentarische Verfügungen für unsere Eigenmittel freuen, um den Kreditbetrag und die zukünftigen Rückzahlungen dafür möglichst gering zu
halten.
Wir sind für jede finanzielle Unterstützung
äußerst dankbar. Der IBAN unserer Kontoverbindung für Spenden bzw Sponsoring lautet

AT98 2032 0326 0473 7044
Herzliche Grüße
Peter Gintenreiter, Obmann

Waldorfkindergarten Nord
Peter Gintenreiter
Hölderlinstraße 23
4040 Linz
T +43 (0)732/738138
kiga.nord@fwkl.at
Zuwendungen erbitten wir an
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Kindergarten Linz

Myrtenberg

Hof- und Wohnprojekt
Myrtenberg am Tulbingerkogel
Nach fast zwei Jahren Vorbereitung hatte
der Verein Hof- und Wohnprojekt Myrtenberg
am Tulbingerkogel am 10. 5. 2020 seine Gründungsversammlung.

Aus den Statuten:
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Förderung
• kooperativer Wohn- und Lebenskultur
• von generationen-verbindendem, leistbaren
Wohnen
• alternativer Finanzierungsformen
• von Entwicklungsprozessen, die das Potenzial der Gemeinschaft und der individuellen
Entwicklung gleichermaßen würdigt
• von ökologisch, sozial und ökonomisch
nachhaltigem Leben und Arbeiten
• der Bodengesundheit und der ökologischen
Gestaltung der Landschaft
• der Gesundheit von Menschen, Tieren,
Pflanzen und der Erde nach Kriterien der
biologisch-dynamischen Landwirtschaft
Wir wollen unsere Lebensmittel lokal und regional beziehen und eine FoodCoop gründen.
Damit verbunden wollen wir für vielfältiges Begegnen eine Gemeinschaftsküche mit Café einrichten und Raum schaffen für Seminare.
Der Baugrund von 2300 m2 befindet sich im
Wienerwald, eingebettet in Wiesen und Mischwäldern, am Tulbingerkogel.

Ökologisch-nachhaltiges Bauen und Leben
sind uns wichtig, deshalb wollen wir vorzugsweise Baumaterialien wie Holz, Stroh und Lehm
verwenden, die an ihrem Lebensende auch wieder schadlos in den Naturkreislauf übergeben
werden können.
Die Planungen sind im Gange. Die Kerngruppe besteht derzeit aus fünf Familien bzw. Einzelpersonen. Insgesamt wünschen wir uns Mitbewohner für weitere 5 Wohneinheiten.
Als Finanzierungsform haben wir primär den
Vermögenspool (www.vermoegenspool.at) gewählt. Aus heutiger Sicht wird auch eine Zwischenfinanzierung, z.B durch HERMES-Österreich, erforderlich sein.

Was wir suchen:
• eine/n bio-dynamischen Gärtner/Familie
(einige Hektar Land können gepachtet werden)
• Menschen, die ihr Geld wertgesichert im
Vermögenspool einlegen wollen
• Weitere Mitbewohner, die an oben genannten Ideen Gefallen finden
• Menschen, die im Falle einer HERMES-Besicherung Bürgschaften übernehmen oder
Gelder widmen wollen.

Kontakt:
Florian Amlinger, T +43-699-17282690
Helga Bläuel, T +43-676-4211758
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Warteraum

Dr. Isabelle und Dr. Martin Walchshofer

Ordinationsplan

Ordinationsbau Dr. Walchshofer
ein baubiologisches Projekt in Freistadt mit Thoma
Holz100, Vega Nova, Grüne Erde, GEA, Auro u.a.m.
Wir führen eine Kassenpraxis (alle Kassen)
für Schulmedizin mit zusätzlichen Schwerpunkten für Klassische Homöopathie, Anthroposophische Medizin, Präventivmedizin, Therapie
mit bewährten Hausmitteln, Aderlässe nach
Hildegard von Bingen, Colon Hydrotherapie,
Schröpftherapie, Mikronährstofftherapie und
Beratung für gesunde Lebensführung.

Wir sind …
• Wir sind seit 1992 verheiratet.
• Wir sind eine Familie mit vier gemeinsamen
Kindern im Alter von 14 bis 27 Jahren (Johanna Marie, David Emanuel, Magdalena
Sophia und Jonathan Raphael).
• Unsere Kinder besuch(t)en die Freie Waldorfschule Linz und studieren Musik, Psychologie und Medizin in Deutschland und
Österreich.
• Wir wohnen seit 1996 in Hirschbach nahe
Freistadt/ Oberösterreich.
• Wir errichten für Sie ein neues Ordinationsgebäude!
Um unseren Patient/Innen für die Zukunft
eine barrierefreie Ordination im Grünen mit ausreichend Parkplätzen zu ermöglichen, errichten
wir einen baubiologischen Holzbau am Rande
der Stadt.

Viele Bausteine in Form von Bürgschaften ab
500.- Euro von Ihnen/Euch als Unterstützer/Innen ermöglichen uns die Finanzierung. Gerne
senden wir Ihnen eine Bürgschaftserklärung zu!

Wir bedanken uns herzlich für jede
Unterstützung!
Ordination für Ganzheitsmedizin
Dr. med. Isabelle Katharina Walchshofer
Ärztin für Allgemeinmedizin
Dr. med. Martin Ernst Walchshofer
Arzt für Allgemeinmedizin
Zemannstraße 2,
4240 Freistadt
T +43 (0)7942 73139
ordination@dr-walchshofer.com
Zuwendungen erbitten wir an
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Dr. Walchshofer
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Spielecke

Kindergarten Gebäude

Waldorf-Kindergartengruppe Freistadt
Dr.med Isabelle Katharina Walchshofer
Nach gut 10 Jahren des Bestehens möchte die Waldorf-Initiative Freistadt wieder eine
Waldorf-Kindergartengruppe aufbauen. Dazu
wurde bereits ein Grundstücksankauf in Freistadt in die Wege geleitet. Ebenso muss ein
bereits dem Verein gehörendes Holzhaus übersiedelt werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei
diesem Projekt mit tatkräftiger Unterstützung,
Spenden, Bürgschaften etc. helfen könnten.

Waldorf-Initiative Freistadt

Dr.med. Isabelle Katharina Walchshofer
Obfrau des Vereins
Auerbach 19
4242 Hirschbach, OÖ.
T +43 (0)660/ 124 35 00
Zuwendungen erbitten wir an
HERMES-Österreich
AT86 1953 0001 0063 0000
Betreff: Kindergarten Freistadt

Mitgliedsbeiträge - Spenden
Wir bedanken uns herzlich für die bisher
überwiesenen Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Wir hoffen, dass noch mehr Menschen ihren
Beitrag oder eine Spende geben können, da
HERMES-Österreich in den letzten Jahren immer weniger Zinsen für die Besicherungen erhält und Ausfälle von zahlungsunfähigen Besi-

cherten kaum ausgleichen kann. Wir ersuchen
auch jene, deren Projekte vorgestellt bzw. deren
Spendenaufrufe veröffentlicht werden, mitzuhelfen, die Kosten für die Jahreshefte und Mitteilungsblätter mitzutragen. Wir danken Ihnen im
Voraus sehr herzlich dafür.
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Ing. Hans Stracke
20. Oktober 1926 – 24. April 2020

Ing. Hans Stracke, Bauingenieur in Graz war
begeistert von den Worten Rudolf Steiners über
die neue Ausrichtung der sozialen Zusammenhänge im Sinne eines dreigegliederten Organismus.
Äußerst interessiert verfolgte er die Begründung der Gemeinschaftsbank für Leihen und
Schenken durch seine Freunde Wilhelm Ernst
Barkhoff und Rolf Kerler in Bochum. Mit dem
neu erarbeiteten Fachwissen, das in vielen
Stunden mit Freunden in Graz erarbeitet wurde,
wirkte er 15 Jahre später mit, als ein bankähnliches Institut in Österreich entstehen sollte.
Mit
anderen
Gründungswilligen
wie
Ing. Rosbacher, Pia Stracke und Dr. Margret
Hacker wurden Statuten erarbeitet. Er übernahm das Amt des Rechnungsprüfers, das er
so ernst nahm, dass ihm jeder Groschen eine
Suche wert war und so auch nichts verloren
ging. Mit Witzen und lustigen Begebenheiten
erheiterte er aber auch gerne die Zusammenkünfte.

Einige Jahre später gelang es nach intensiver Beschäftigung mit den sozialwissenschaftlichen Grundwerken Rudolf Steiners, mit
Dr. Margaret Hacker und Manfred Schmidt –
Brabant, Vorsitzender der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum die österreichische Gruppe dieser Sektion zu begründen.
Die geisteswissenschaftliche Arbeit, insbesondere an den „Kernpunkten der sozialen Frage
in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart
und Zukunft“ und am „Nationalökonomischen
Kurs“ von Rudolf Steiner wurden ihm ein Herzensanliegen.
Möge er die hingebungsvolle Arbeit auf diesem Gebiet hineintragen in die geistige Welt,
so dass sie verwandelt unsere Tätigkeit bei
HERMES-Österreich impulsieren kann.
Wir sind dankbar für alles, was wir mit und
durch Ing. Hans Stracke erfahren konnten für
das Geld- und Wirtschaftswesen.
Der Vorstand
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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

Reinhold Hitsch

5300 Hallwang-Salzburg, Wiener Bundesstraße 63a

Tel. 0662/661354

Mag. Theresia Bitzner

5020 Salzburg, Negrellistraße 4c

Tel. 0662/885566

Franz Fraberger

5400 Rif, Untersbergstraße 1

Tel. 0699/11910580
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Bio Top 3 ist ein naturweißes Multifunktionspapier ohne optische Aufheller und aus total chlorfrei gebleichtem (TCF)
Zellstoff. Informationen zum Umweltschutz FSC-zertifiziert, EU-Ecolabel
•

Hochwertiges Druckpapier ohne optische Aufheller

•

Weiße mit UV: 89,5 ISO 2470

•

Verzicht auf optische Aufheller bei der Papierproduktion

•

Ökologisch schonend hergestellt und biologisch abbaubar
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