Du bleibst bei uns im Geiste,
Die wir durch viele Jahre
Auf Erden mit Dir waren
Vereint im Geistesstreben.
Wir lenken hin zum Geiste
Den Seelenblick und werden
Dich finden in den Reichen
Nach denen Du stets strebtest.
Rudolf Steiner
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Als Theresia 1987 - also tatsächlich vor 35
Jahren - in den HERMES-Vorstand gebeten
wurde, war sie mit ihrer Ausbildung und ihrem
geistigen Hintergrund eine ideale Bereicherung
für die noch junge, wachsende Einrichtung,
die eine „geistgemäße Geldgebarung“ pflegen
wollte. Sie hatte als Mutter bereits Erfahrung mit
der Waldorfschule und engagierte sich schon
dort für pädagogische und wirtschaftliche Belange. Auch bei HERMES-Österreich lagen ihr
die Kinder und die Finanzierung der Schulen
ganz besonders am Herzen (zusätzlich hat sie
sich aber auch der Betreuung alter Menschen

gewidmet). Das persönliche Miteinander im Vorstand war in meiner Erinnerung von Harmonie
und Herzlichkeit geprägt, wozu Theresia ihre
mütterliche Art beisteuerte.
2003, als die Kinder größer waren, übernahm sie die Arbeit im HERMES-Büro, wohl mit
Hilfe jeweils einer Mitarbeiterin, aber mit der
Kompetenz eines Vorstandsmitglieds. Seitdem
war sie für unzählige Menschen die Anlaufstelle für deren finanzielle Fragen und Sorgen.
Mit ihrer Stimme am Telefon hat sie HERMESÖsterreich repräsentiert. Ihre Fähigkeit, auf un-

terschiedlichste Anliegen geduldig einzugehen
und dafür konstruktive Vorschläge zu suchen,
hat ihr viel Achtung eingebracht. Ihr reiches
Wissen über die Geldgeber einerseits und über
die kreditbedürftigen Projekte andererseits war
bewundernswert. Dieses Wissen ermöglichte
ihr, Kontakte herzustellen und oft unkonventionelle Lösungen für Probleme zu finden. Auch zu
Behörden hatte sie gute Verbindungen. Diese
ihre vielfältigen Erfahrungen werden HERMESÖsterreich wirklich fehlen.
Nicht unerwähnt darf bleiben, dass sie - mit
ihrer regen Anteilnahme am Zeitgeschehen und
ihrer profunden Kenntnis der Geisteswissenschaft - auch regelmäßig Artikel etwa für unser
Mitteilungsblatt und für den „Wegweiser“ verfasste.

Theresia Bitzner hat HERMES-Österreich
jahrzehntelang mitgestaltet. Sie war, trotz oft
kränklicher Konstitution, dynamisch und dominierend. Glücklicherweise haben sich aber
gerade in letzter Zeit, auch in ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit, Menschen gefunden,
die die Arbeit gut weiterführen. Aber doch ist
ihr unerwartetes Hinübergehen schmerzlich
für uns alle, für Herbert Bitzner, der ja auch bei
HERMES-Österreich mitarbeitet, für ihre große
Familie und für alle, die ihr begegnet sind, die
mit ihr verbunden waren und die ihr viel verdanken.
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