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Vom Wissen zum Können
Theresia Bitzner

Marcus Schneider beschrieb in seinem Vor-
trag anlässlich unserer Mitgliederveranstaltung 
im vergangenen Mai unsere heutige Situation. 
Viel Wissen hat die Menschheit gesammelt, aber 
zum Heil der Menschheit wird es nur, wenn in un-
serer Gegenwart Weisheit und handwerkliches 
Können zusammenwirken. Die Gegenspieler im 
Seelischen, „die drei Gesellen“, der Besitztrieb, 
der Geltungstrieb und der Machttrieb wollen dies 
verhindern. Sie sind die noch immer herrschen-
den Seelenqualitäten, welche die Menschen zu 
verwandeln haben. Bevor wir Einsicht in das in 
unserer Zeit Geforderte gewinnen, dürfen wir 
das Alte dankbar annehmen, aber auf das mit 
Mut zugehen, was werden will und muss. Erst 
dann kann Heilsames, Neues für die Zukunft 
entstehen. 

Marcus Schneider charakterisierte unsere 
Gegenwart – „Unruhe, die alles ergreift, weil 
nichts mehr sicher ist – auf sie folgt die Verwun-
derung, die in uns allen lebt, weil wir nichts mehr 
verstehen und schließlich schafft Verwunderung 
Bewunderung – wir lernen bewundern, was die 
anderen geleistet haben. Es entsteht in uns die 
Fähigkeit und die Sehnsucht, damit eins zu wer-
den, mitzugehen, weil da unsere Willenskräfte 
sich gegenseitig läutern und verstärken. Das 
geht nur mit Geduld.“1

Wenn wir dieses Läutern der Willenskräfte 
im Umgang mit Geld ergreifen, so treten uns 
die Gegenspieler sehr vehement entgegen, das 
Geld als Machtmittel, das jene, die es haben, 
ermächtigt, Arbeitskraft, Grund und Boden oder 
Waren zu kaufen, auch wenn Grund und Boden 
Allgemeingut ist und jedem Menschen ein Stück 
davon gebührt. Außerdem so viel Geld, dass es 
für den Lebensunterhalt einschließlich Wohnen 
und Gesundheit ausreicht. Das Anerkennen des 
Geldes als Tauschmittel, das jedem zusteht, 
würde den Machttrieb wandeln.

Unseren Geltungstrieb befriedigt das Geld 
ebenso vortrefflich durch alles, was „wir uns da-
durch leisten“ oder womit wir uns besser stellen 

können, unabhängig davon, was wir für die All-
gemeinheit beitragen. Indem wir die Fähigkeiten 
und Leistungen der Menschen bewundern, ver-
wandelt sich der Geltungstrieb in Achtung und 
Anerkennung.  Der Besitztrieb verleitet die Men-
schen zu glauben, „Geld zu besitzen“. Sie erken-
nen nicht, dass sie darüber nur verfügen, aber 
zu verantworten haben, was mit den Mitteln ge-
schehen soll, welche Waren wo und mit welchen 
Rohstoffen produziert werden, ob Sinnvolles, 
Mensch und Natur Förderndes, Nachhaltiges, 
Energiesparendes Klimagerechtes entsteht. 

Wir haben den Wirtschaftsbetrieben, dem 
Staat und den Banken die Entscheidungen dele-
giert, ebenso wie jene, welche Forschungsstät-
ten, Ausbildungsstätten, Schulen, Kindergärten 
etc. vom Staat erhalten und gefördert werden, 
ob sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
Freiheit und ganzheitliches Lehren und Lernen 
bieten. 

Im Wirtschaftsbereich wirken diese drei Ge-
sellen ebenso hinderlich. Sie können überwun-
den werden, wenn Arbeitende und Unternehmer 
zusammenwirken in der Herstellung von Waren, 
wenn in Assoziationen abgesprochen wird, wie 
die Bedürfnisse befriedigt werden. Wenn das 
Konkurrenzdenken zwischen den Betrieben sich 
verwandelt dahin, dass jeder Betrieb und jede*r 
Mitarbeiter*in seine Fähigkeit zum Wohle des 
Ganzen bestens einbringt. Wenn schließlich alle 
einsehen können, dass niemand für sich arbeitet 
oder produziert, sondern diese Aufgabe best-
möglich für andere erfüllt, kann der Egoismus 
dem Altruismus Platz geben. 

„Wir haben die Zukunft, die wir wollen“ pflegte 
Wilhelm Ernst Barkhoff2 zu sagen – beginnen 
wir jetzt, unsere Kraft und unseren Mut zusam-
menzunehmen, das Neue zu verwirklichen.

1 Den ganzen Vortrag von Marcus Schneider finden Sie 
auf unserer Homepage.

2 Mitbegründer der GLS Gemeinschaftsbank
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Nachfolgeprojekte der Internationalen Klasse
Freie Waldorfschule Graz mit SEKEM-Österreich

Hermann Becke

Was zeichnet sich für die Zukunft ab? Feste 
Patenschaften sind entstanden, enge und lose 
Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern 
bestehen weiter. Wir werden sie durch Ver-
anstaltungen beleben, Schwimmkurse, Ver-
kehrserziehungs- und Radfahrkurse etwa sind 
angedacht. Die Waldorfschulen stehen Migran-
tenkindern offen, Bestrebungen laufen, einen 
biologisch-dynamischen Bauernhof aufzubau-
en, möglichst im Schulzusammenhang, und mit 
Ausbildung zum biologisch-dynamischen Fach-
arbeiter. Einige Schüler der IK haben im Gar-
tenbau gezeigt, dass sie für solche verantwor-
tungsvolle Arbeit an der Erde berufen wären. 
Eine internationale Dorfgemeinschaft könnte 
sich daraus entwickeln. SEKEM Österreich war 
Mitinitiator und finanzielle Plattform der IK und 
treibt auch diese Folgeprojekte voran. Konkret 
ist bereits geschehen: 

1) Es ist gelungen, Quais, Absolvent der 
Internationalen Klasse 2020/21, als „Garten-
helfer und Kulturvermittler“ in der Freien Wal-
dorfschule Graz anzustellen. DREIFACHER 
VORTEIL: Quais hat eine bezahlte Stelle - die 
Gartenbaulehrer*innen werden in der prak-
tischen Arbeit unterstützt - Quais und die ös-
terreichischen Schüler*innen (er)leben ganz 
praktisch Integration!! Zitat der Lehrerin zu den 
aktuellen Fotos: „Quais übernahm die kräftemä-
ßig schwerste Arbeit und schaufelte die Erde 
als Zwischenschicht dazu. Die Schüler*innen 
der 6. Klassen gaben Gras, Laub, Asche und 
Urgesteinsmehl dazu. Alle waren mit viel Aus-

dauer bei der Sache. Manchmal fragte er kurz: 
„Mehr Erde?“. Doch die meiste Zeit hörte er den 
Kindern einfach zu und versuchte sie zu verste-
hen. Wir haben am Donnerstag viel gemeinsam 
geschafft.

2) In diesem Schuljahr besuchen die jün-
geren Brüder des IK-Absolventen Hamid erfolg-
reich die 4. und 8.Klasse der Waldorfschule Karl 
Schubert Graz 

Beide Projekte - Gehaltskosten und Schul-
geld - werden durch Sekem Österreich finan-
ziert. Wir bitten also weiterhin dringend um 
Spenden unseres Umkreises für unser flücht-
lingspädagogisches Engagement - entweder 
sofort online hier: https://altruja.de/spende-se-
kem-oesterreich/spende  oder auf das Spen-
denkonto (siehe Infokasten)

DANKE FÜR JEDE UNTERSTÜTZUNG!

Internationale Klasse
Mag.a Birgit Schmerfeld

Zuwendungen erbitten wir an 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: Internationale Klasse

Internationale Klasse 
AT17 1700 0001 8100 0341 
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Waldorf Bethanien
Lebenstüchtigkeit und Friedensfähigkeit durch  

Waldorfpädagogik in Palästina  
Antje Wienke-Kratschmer, Mag. Rainald F. Grugger

Wir berichteten im Juni 2019  von der ersten 
palästinensischen Waldorfinitiative in der Klein-

stadt Al Eizariya im Zentrum  

    
dieses Ortes 

am Osthang des Ölberges 
bei Jerusalem, der in der Bibel Betha-

nien heißt, wo sich das Lazarusgrab, eine uralte 
Pilgerstätte, befindet. 

Dort gründeten 2008 Manar Wahhab Vos-
gueritchian und Milad  Vosgueritchian das 
House of Hope, ein Kultur- und Sozialzentrum. 
Junge Menschen, die im besetzten Palästina in 

einer von Gewalt, Angst und Armut geprägten 
hoffnungslosen Atmosphäre aufwachsen, 
sollten dort durch heilende künstlerische Akti-

vitäten und Training in gewaltfreier 
Kommunikation aufbauende Le-
bensperspektiven entwickeln kön-
nen. Bald entstand auch die House 
of Hope Vision School & Kindergar-
ten. Die Waldorfpädagogik, die sie 
vor einigen Jahren entdeckten, ist für 
Manar und Milad der Weg, mit dem 
sie ihre Impulse noch besser ver-
wirklichen können. Der Kindergarten 
wurde im September 2019 als erster 
palästinensischer Waldorfkindergar-
ten vom Bildungsministerium der 
Palästinensischen Autonomiebehör-
de offiziell genehmigt. In der Schu-
le, die sich mittelfristig zu einer Wal-
dorfschule entwickeln soll, werden 
schrittweise waldorfpädagogische 
Methoden eingeführt.

Manar ist Kunst- und Musikthera-
peutin. Sie hat am David Yellin Col-
lege of Education an der Universität 

Jerusalem ihre Waldorfausbildung abge-
schlossen. Jetzt beginnt sie mit einer Waldorf-
Musik-Ausbildung, deren Kursgebühren wir fi-
nanzieren wollen. Die anderen Pädagoginnen 
müssen vor Ort ausgebildet werden, da sie we-
der die Genehmigung zum Grenzübertritt von 
den Westbanks nach Israel haben noch Hebrä-
isch können. Deshalb haben wir mit österreichi-
schen und deutschen Waldorfpädagog*innen 
vor zweieinhalb Jahren begonnen, mit den 
Kindern und den Kolleginnen waldorfpädago-
gisch zu arbeiten. Zuletzt waren wir 2019 in  
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Al Eizariya. Der Restriktionen wegen konnten 
wir unsere Arbeit nicht fortsetzen.

Die weltweite Corona-Krise stellt unsere 
Freunde in Al Eizariya in einer Umgebung, in 
der die Menschen schon vor der Pandemie täg-
lich ums Überleben kämpfen mussten, vor neue 
große Herausforderungen. Es ist berührend, mit 
welchem Mut, Engagement und Einfallsreich-
tum sie ihr Leben und ihre Aufgaben meistern. 
Um zusätzliche Einnahmequellen zu erschlie-
ßen und Müttern und Pädagoginnen neue Qua-
lifikationen zu vermitteln, wurden Handarbeits-
kreise eingerichtet, in denen Taschen, Kleider 
und verschiedene Utensilien hergestellt und 
verkauft werden. Stefanie Allon, die Gründerin 
der israelischen Waldorfkindergarten-Bewe-
gung und Dozentin in der Kindergärtnerinnen-
Ausbildung, kommt regelmäßig nach Al Eizariya 
und sorgt gemeinsam mit Manar für die konti-
nuierliche waldorfpädagogische Fortbildung im 
Kindergarten. Im Frühjahr kamen Lehrerinnen 
der arabischen Waldorfschule in Shfaram (Gali-
läa / Israel) und führten gemeinsam mit Stefanie 
Allon einen Fortbildungskurs für die Lehrerinnen 
der Schule durch. Ein weiterer Kurs wird dem-
nächst folgen, um Schritt für Schritt waldorfpä-
dagogische Methoden in der Schule zu imple-
mentieren. 

Der Kindergarten hat sich seit 2019 wun-
derbar weiterentwickelt. Mit dem Beginn des 
neuen Schuljahrs wurde eine zweite Gruppe 
mit 35 Kindern eröffnet. Die Schule ist auch 
gewachsen. Bisher gab es eine Volksschule 
(1. – 4. Klasse), jetzt konnte beim palästinen-
sischen Bildungsministerium die Genehmigung 
für die Eröffnung einer ersten Mittelstufenklasse 
(5. Klasse) erreicht werden. Auch ein Kunststu-
dio wurde eingerichtet, in dem Manar mit den 
Schulkindern in waldorfpädagogischem Sinne 
künstlerisch arbeitet. Siehe dazu: https://www.
youtube.com/watch?v=7K3xHwBs1sc 

All diese mit großartigem Enthusiasmus und 
Engagement errungenen Möglichkeiten sind mit 
größten finanziellen Schwierigkeiten verbun-
den. Die Eltern kommen meist aus bitterarmen 

Verhältnissen. Die Elternbeiträge decken da-
her nur ein Fünftel der Kosten, vom Staat gibt 
es kein Geld. Die Initiative kann nur mit Hil-
fe von Spenden überleben. Bisher ist das vor 
allem durch die Fundraising-Organisation eines 
amerikanischen Freundeskreises möglich. Die 
finanzielle Basis muss aber dringend erweitert 
werden, um die Existenz von Kindergarten und 
Schule zu sichern.

Deshalb haben wir den Verein „Waldorf Be-
thanien – Verein zur Förderung der Waldorf-
pädagogik in Palästina“ gegründet. Wenden 
Sie sich bitte an uns, wenn Sie Mitglied werden 
wollen oder an laufenden Informationen Interes-
se haben!

• r.grugger@waldorf-salzburg.at 
• https://houseofhope.vision/  

Wir konnten schon vor der Vereinsgründung 
in den vergangenen zwei Jahren ca. € 9.000,-- 
an Spenden aufbringen. Herzlichen Dank an 
alle, die bisher mitgeholfen haben! Nun ist 
unser Ziel, v. a. den Waldorfkindergarten, der im 
letzten Schuljahr € 27.000,-- kostete, zu einem 
wesentlichen Teil mitzufinanzieren. 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei der 
Hilfe für diese menschenbildende und frie-
denstiftende Initiative an einem der wesent-
lichen Brennpunkte der Welt. 

Waldorf Bethanien
Mag. Rainald F. Grugger

r.grugger@waldorf-salzburg.at     
https://houseofhope.vision/  

Zuwendungen erbitten wir an 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: „Waldorf Bethanien“
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Initiative Hochschopf
Nadine Hähndel

Am Hochschopf in der Nähe von Niederwald-
kirchen im Mühlviertel haben sich Menschen 
auf den Weg von einem gemeinschaftlichen Mit-
einander zu einem Füreinander begeben. Die 
Basis unserer Initiative liegt in einem ganzheit-
lichen Verständnis des Lebens und der Gesund-
heit auf körperlicher, seelischer und geistiger 
Ebene. Um es mit den Worten Karl Königs zu 
verdeutlichen:

„Die ärztliche Frage ist eine Ernährungs-
frage, die Ernährungsfrage ist eine land-
wirtschaftliche Frage, die landwirtschaft-
liche Frage ist eine soziale Frage.“1

Dementsprechend bildet das Zusammen-
spiel der bio-dynamischen Landwirtschaft und 
eines Gartens der Genesung die Grundlage für 
unsere „Initiative Hochschopf“, wobei unsere 
Erfahrungen über das Institut für Paradiesge-
staltung fortlaufend dokumentiert und weiterge-
geben werden.

Dieser Garten der Genesung, getragen vom 
Verein Dreiklang, stellt als kraftvoller Heilort eine 
Alternative zu herkömmlichen Krankenhäusern 
dar. Anthroposophische Ärzte und ganzheitlich 
arbeitende Therapeuten unterstützen Heilungs-
suchende auf ihrem Weg der Selbstheilung, 
der immer ein sehr individueller ist und somit 
auch eine genau auf diese Person abgestimmte 
Begleitung erfordert. Unsere Selbstheilungs-
begleitung ist und bleibt im Sinne der sozialen 
Dreigliederung unabhängig von politischen und 
wirtschaftlichen Vorgaben. Stattdessen geben 
wir den Menschen die Verantwortung für ihre 
Gesundheit zurück und ermöglichen ihnen eine 
innere Wandlung, die sich sowohl im eigenen 
Umfeld als auch im kollektiven Bewusstsein wi-
derspiegeln wird.

Damit einher geht natürlich auch die Gesund-
heit unserer Mutter Erde, der Natur, und aller 
Wesen, die auf und in ihr leben. Das Verständ-
nis kosmischer Zusammenhänge im Wachstum 
und Gedeihen von Pflanzen und Tieren bildet 
die Grundlage bio-dynamischer Landwirtschaft. 
Unser gesamter Hof wird so zu einem einzigar-
tigen Organismus, der sich in einem lebendigen 
Kreislauf gesund erhält und mit seinen Kräften 
in die Welt ausstrahlt. Daher ist es uns selbst-
verständlich auch ein Anliegen, möglichst viele 
Menschen an unseren gesundheitsfördernden 
Lebensmitteln und unseren Erfahrungen teil-
haben zu lassen. Diesen Wunsch setzen wir im 
Hofladen um, in dem wir neben Naturalien auch 
in der Hofküche entstandene Feinkost, die dank 
der Anwendung traditioneller Handwerkskunst 
noch viele wichtige Vitalstoffe enthält, anbieten. 
In unserer Hofakademie finden zudem Seminare 
und Workshops zu unterschiedlichsten Themen 
statt. Kräuterwanderungen, gemeinsamer An-
bau von Gemüse, Bauworkshops, künstlerische 
Kreativtage und geisteswissenschaftliche Dis-
kurse stellen einen Teil unseres Angebots dar.

Abgerundet wird unser Gedeihen durch eine 
HeilKraftGemeinschaft, in der das Zusammen-
spiel der Selbstheiler und des Gartens der Ge-
nesung besonders deutlich wird. Menschen, die 
eigenverantwortlich für ihre Gesundheit sorgen 
möchten, werden Mitglieder der HeilKraftGe-
meinschaft und unterstützen mit ihren finanzi-
ellen Beiträgen sowohl die Existenz des Gartens 
der Genesung mit all seinen Angeboten als auch 
erkrankte Menschen in ihrem Selbstheilungs-
prozess, da diese bei uns ihren individuellen  
Heilungsweg gehen können. Das ist ein großer 
Liebesdienst für die eigene Gesundheit und so-
mit für alle, die zu einem gesunden Lebensweg 
finden wollen. Das Miteinander der HeilKraftGe-
meinschaft und des Gartens der Genesung wird 

6 Mitteilungsblatt, Nr. 94, Oktober 2021

HERMES-Österreich - Geistgemäße Geldgebarung



durch wöchentliche Fragestunden zu aktuellen 
Themen der Mitglieder und durch monatliche 
Treffen gefördert.

Um ein brüderliches Wirken in diesem Ge-
samtkonzept unserer Initiative leben zu können, 
haben wir einen Gemeinschaftsfonds gegrün-
det. Über Crowdfunding besteht die Möglichkeit, 
unser Projekt mit Schenkgeldern zu unterstüt-
zen. Der Verein Lebens(T)Raum hat sich zu-
dem zum Ziel gesetzt, den Hof freizukaufen. 
Dafür sind wir ebenfalls auf finanzielle Zuwen-
dungen angewiesen und bieten Interessierten 
die Möglichkeit der befristeten Kapitalüberlas-
sung, um ihr Geld sinnvoll anzulegen. So kön-
nen auch Menschen, die sich derzeit nicht aktiv 
an der Mitgestaltung vor Ort beteiligen können, 
zum Realisieren und Gelingen dieses zukunfts-
weisenden Projektes beitragen. Zu Pfingsten 
1924 habe Rudolf Steiner auf die Frage, wie er 
die Zukunft Deutschlands sähe, während seines 
landwirtschaftlichen Kurses in Koberwitz geant-
wortet:

„...es wird darauf ankommen, Inseln in klöster-
licher Abgeschiedenheit auf dem Lande zu 
schaffen, in denen dann noch kulturelles deut-
sches Geistesleben gepflegt werden kann. Das 
Ausland wird seine Söhne und Töchter zur Er-
ziehung dorthin schicken.‘ Nach einer Weile 
habe er hinzugefügt: ‚Und man wird weit von 
einer Insel zur anderen fahren müssen.‘ ...“2

Am Hochschopf legen wir den Grundstein 
für eine solche Insel und ermöglichen es den 

uns nachfolgenden Generationen, an 
diesem Ort auch in Zukunft das Geistesleben 
pflegen zu können. Wir sind dabei,

„Stätten zu schaffen des Friedens und der Lie-
be, auf denen der Christus auferstehen kann.“3

1 Karl König: „Kosmische und irdische Ernährung“

2 „Koberwitz 1924: die Geburtsstunde einer neuen Land-
wirtschaft“, zus.gest. von Adalbert Graf von Keyserlingk

3 Gräfin Johanna Keyserlingk
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Initiative Hochschopf
Nadine Hähndel

Lebens(T)Raum: Verein zur Förderung, Ent-
wicklung und Erforschung von natürlichen 
Lebensräumen für Mensch, Tier, Natur. 

AT46 1500 0008 1110 6202

Initiative Hochschopf:  
https://hochschopf.at/

Garten der Genesung:  
https://gartendergenesung.at/

Verein Dreiklang: https://drei-klang.org/

Initiative Paradiesgestaltung:  
https://paradiesgestaltung.org/

Zuwendungen erbitten wir an 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: Hochschopf
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Seit einem Jahr arbeite ich an der Waldorf-
schule in Innsbruck als Eurythmistin. Nach et-
lichen Jahren bin ich bemüht, das Fach wieder 
an der Schule zu etablieren. Im vergangenen 
Probejahr bekam ich eine gute Einsicht in die 
Bedürfnisse der SchülerInnen von der ersten 
bis zur zwölften Klasse. Als Heileurythmistin 
sehe ich einen starken und wachsenden Bedarf 
an individueller Förderung zahlreicher Kinder 
und Jugendlichen. (Ich arbeite bereits seit 2011 
als Eurythmistin und Heileurythmistin.) 

Gerne würde ich die Möglichkeit Heileuryth-
mie an der Schule zu geben für alle eröffnen. 
Erfahrungsgemäß nahmen das hauptsächlich 
die Kinder der Eltern in Anspruch, die es sich fi-
nanziell leisten konnten. Das sind aber nicht im-
mer auch die, die es am meisten benötigen. Da-
her suchen wir eine Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung an unserer Schule. Mit 600 Euro 
monatlich könnte Montag bis Freitag minde-
stens ein Kind Heileurythmie bekommen. 5 Kin-
der pro Woche. Im Laufe des Jahres also jedes 
Kind mehrere Male. Die hygienischen Übungen 
können gezielt individuell fördern, aber auch in 
kleineren Gruppen sozial dynamisch wirken. 

Mein Vorhaben, die Eurythmie wie auch die 
Heileurythmie zu etablieren scheint seitens der 
Schule nur möglich zu sein, wenn wir für min-
destens ein Jahr eine finanzielle Unterstützung 
aufstellen können. Diesbezüglich wende ich 
mich an Sie. Wo finde ich jemanden, eine Or-
ganisation oder Stiftung, der die Etablierung der 
Heileurythmie für alle SchülerInnen am Herzen 
liegt und Menschen, die dieses Vorhaben finan-
ziell unterstützen würden? Ich hoffe Sie können 
mir weiterhelfen.

Kamila Rudnicka

Alle Waldorfschulen haben ähnliche Nöte, 
Gelder für die Eurythmie und Heileurythmie 
aufzubringen. Im ohnehin schon sehr engen 
Korsett der finanziellen Möglichkeiten ist dies 

sehr schwierig. HERMES-Österreich richtete vor 
vielen Jahren den Fonds für Eurythmie ein. Aus 
den vorhandenen Mitteln konnten öffentliche 
und Schüler-Aufführungen gefördert werden, 
um den Eltern und Freunden einen Eindruck 
von der Eurythmie zu vermitteln. Mehr Zuwen-
dungen würden helfen, wesentlich mehr zu be-
wirken.

Die Eurythmie als neue Kunst, als Unter-
richtsfach sowie als Bühnenkunst und die 
Heileurythmie als Heilkunst bedürfen der be-
sonderen Förderung, damit das Gesundende 
wirksam werden kann. 

Der Fonds könnte für die Heileurythmie er-
weitert werden, wenn Menschen bereit wären, 
den Fonds mit Zuwendungen, die für die Heileu-
rythmie in Schulen gewidmet sind, zu speisen, 
um damit die  Heileurythmie für Kinder an meh-
reren Waldorfschulen zu ermöglichen.

Fonds für Eurythmie und Heileurythmie
Kamila Rudnicka, HERMES-Österreich

©
 W

ha
t m

ov
es

 Y
ou

Fonds für Eurythmie und  
Heileurythmie
Kamila Rudnicka

Zuwendungen erbitten wir an 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: Heileurythmie
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Wandersäge
Louis Krämer

Mein Name ist Louis Krämer. Ich bin gelernter 
Tischler mit mehrjähriger Erfahrung im Holzbau 
und fundierten Kenntnissen im Umgang mit 
CNC Steuerungstechnik. Vor drei Jahren über-
nahm ich einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 
140 Mutterschafen und machte letztes Jahr die 
Ausbildung zum Facharbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft. Der Betrieb umfasst ca. 50 ha 
gepachtete Flächen, einen gemieteten Stall und 
ein gemietetes Wohnhaus. Seit gut 6 Monaten 
betreibe ich eine kleine Werkstatt die haupt-
sächlich Holzrahmen für Trommeln anbietet. 

Durch die momentane Lage auf dem Holz-
markt, die auch bei mir zu Lieferschwierigkeiten 
geführt hat, kam die Idee mit dem mobilen Sä-
gewerk auf. 

Hiermit wäre es möglich bei Waldbesitzern, 
Landwirten, Zimmereien und Privatpersonen 
Bauholz und Tischlerware vor Ort zu schneiden. 
Dies Bietet einen erheblichen Mehrwert für den 
Besitzer des Rohholzes. Außerdem ist die Lage 
momentan so, dass die Sägewerke in der Regi-
on sich vor Aufträgen nicht mehr retten können 
und dadurch meines Erachtens sich ein gün-
stiges Fenster eröffnet, um etwas Neues zu eta-
blieren. Da es kein Angebot einer mobilen Säge 
im Umkreis gibt, hätte ich gleich ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Ich würde diese Dienstleistung 
im Umkreis von ca. 70 km anbieten. 

Der Standort bietet den Vorteil, dass es 
ringsum sehr viel Holz gibt, ebenso wie ein 

freies Kontingent an Strom pro Jahr. Zudem gibt 
es großes Interesse seitens der Waldbesitzer 
und Landwirte, das anfallende Schadholz und 
sonstiges Holz zu verwerten. 

Nun bin ich auf der Suche nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten für meine Idee. In Summe 
brauche ich 90.000 Euro, die ich über Inve-
storen oder Crowdlending beschaffen möchte. 

Bitte rufen Sie mich oder HERMES-Österrei-
ch an oder schreiben Sie uns, wenn Sie eine 
Bürgschaft übernehmen oder sich mit einem 
Betrag beteiligen wollen.
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Wandersäge
Louis Krämer

Laas 2, 9831 Flattach

Tel +43(0)6601640388 
schaefers.gold@icloud.com

Zahlungen bzw. Rückmeldungen an: 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: Wandersäge

Tel +43(0)662/664737 
hermes@hermes-oesterreich.at
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Ausgangslage und Idee Es ist unser 
persönlichstes Anliegen, unsere Verantwortung 
für ein Stoppen der Klimaerwärmung zu über-
nehmen. Dieser Auftrag ist auch schon in den 
Grundsätzen der Biohotels verankert und wird 
von jedem Mitglied auf unterschiedlichste Weise 
umgesetzt. 

Unser Fokus liegt auf den Möglichkeiten, er-
neuerbare Energien zu nutzen, zumal wir derzeit 
noch mit Leichtöl heizen. Eine Solar Anlage ist 
ineffizient, da durch die Tallage nur kurze Son-
nenbestrahlung ist. Unsere Voraussetzung, der 
besonderen Rechte auf die Liegenschaft des 
Hotels, sind bestehende Holz- und Wasser-
rechte. Das ist für ein Kleinkraftwerk, direkt hin-
ter dem Hotel ein wichtiges Argument. 

Umsetzbarkeit und Umwelt Ener-
gie aus Wasserkraft ist umweltschonend und 
die beste Möglichkeit für uns. Alle notwendigen 
Gutachten, wie Umweltverträglichkeit, Limnolo-
gie, Gewässerökologie und jenes des Umwelt-
sachverständigen sind positiv. Auch die Voraus-
setzung für die Nutzung der Tiefenwärme zum 
Betreiben der Wärme-Pumpe ist genehmigt 
worden. Der für das „Krafthaus“ notwendige 
Grund ist uns schriftlich zugesagt worden. Auch 
die Zusage für die Einspeisung in das Netz der 
TIWAG liegt schon vor. Derzeit liegt der Ge-
samtantrag bei der Bezirkshauptmannschaft in 
Imst zur Genehmigung auf.

Durch das steile Gelände, das eine enorme 
Fließgeschwindigkeit ermöglicht, ist auch der 
Eingriff in die Natur gering. Ein Wehr bei der 
Fassung, zu dem schon ein bestehender Weg 
hinführt und ein Verlegen eines Rohres entlang 
des Baches zum Krafthaus sind die umweltre-
levanten Maßnahmen. Die Wasserfassung wird 
als sogenannte „sanfte Wasserfassung“ mit Si-
ckerrohren ausgeführt. Sie ist nicht sichtbar und 
stört den Wasserhaushalt für Kleinstlebewesen 
nicht.

Finanzierung Ein wahrlich großes The-
ma, in Zeiten wie diesen! Ein so großes Pro-
jekt ist für uns nur mit Partner zu realisieren. In 

welcher Weise das erfolgen soll, möchten wir 
sorgfältig prüfen. Ob es mittels Crowdfunding, 
privater Sponsoren, oder einer Bank ist, möch-
ten wir sorgfältig prüfen. Wenn es über eine 
Bank erfolgen sollte, dann kann dies nur eine 
„Umweltbank“ sein. Vor allem aber möchten wir 
nicht in eine Abhängigkeit geraten, die dann un-
ser Tun erschwert.

Wir haben auch schon Anträge zu Förde-
rungen eingebracht. Mit mindestens 14% der 
Investitionskosten können wir sicher rechnen. 
Natürlich werden wir alle Möglichkeiten aus-
schöpfen. Die derzeit schon sehr genau ge-
schätzten Kosten belaufen sich auf 400.000 
Euro netto.

Technische Daten der Anlage:
• Leistung 60 kW
• Jahresarbeit 200.000 kWh. Diese Energie-

menge ersetzt rund 20.000 Liter Öl
Bedingung für die Genehmigung des Natur-

schutzes ist, dass es sich um ein „Sommerkraft-
werk“ handelt. Es soll in den Monaten April bis 
November im Betrieb sein.

Bitte rufen Sie uns oder bei HERMES-Ös-
terreich an, wenn Sie eine Bürgschaft über-
nehmen oder eine Beteiligung geben können 
oder in anderer Form das Projekt unterstützen 
wollen.

 Projekt Wasserkraftwerk 
 Bio-Hotel Stillebach

Trudi Melmer

BIOHOTEL STILLEBACH
Trudi Melmer

Stillebach 83   
6481 St. Leonhard im Pitztal

info@stillebach.at 
T +43 (0) 5413 87206 
www.stillebach.at

Zahlungen bzw. Rückmeldungen an 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: Stillebach Beteiligung
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“Star fairy tale“ 
Waldorf in Bulgarien

Miglena Uleva 

Liebe Freunde! 

Meine Geschichte beginnt in Südbulgari-
en, wo Orpheus das Rhodopengebirge durch-
streifte, mit seiner Harfe spielte, und mit seiner 
sanften Musik Tiere und Vögel verzauberte. 
Mein Name ist Miglena Uleva, 46 Jahre alt. Ich 
lebe in der Stadt Smolyan. Meine Verbindung 
zur Waldorfpädagogik ist aus der Erinnerung 
an meine Kindheit geboren worden: Dorfferien 
bei den Großeltern, umgeben von Haustieren, 
Arbeit mit der Wolle, landwirtschaftliche Arbeit, 
gemütliche Treffen mit den Dorfbewohnern, bei 
denen wir mit traditionellen Liedern und Dorf-
tänzen und Geschichten aus dem Rhodopen-
gebirge erfreut wurden. Frauen fertigten viele 
schöne Handarbeiten, Webereien, nähten Stoff-
puppen, reinigten die Wolle von Hand. Saubere 
Luft, natürliche Lebensmittel und vor allem liebe 
Menschen umgaben uns. 

Als ich zum ersten Mal von Waldorfpädago-
gik und ihren Lehrmethoden hörte, kehrte ich 
gedanklich in meine Kindheit zurück. Alles war 
mir nah, ich wusste, dass ich es schon gesehen 
und gefühlt hatte. Im Jahr 2008 absolvierte ich 

eine Ausbildung in Anthroposophischer Medi-
zinpädagogik und Sozialtherapie in Bulgarien. 
2015 besuchte ich eine dreijährige Ausbildung 
in Waldorfpädagogik, beim Verein „Waldorfpä-
dagogik für Kinder, Eltern und Lehrer“ in Varna. 
Während beider Seminare hatte ich die Möglich-
keit, mehrere Waldorfschulen und Kindergärten 
in Deutschland, Österreich und den Niederlan-
den zu besuchen.

2010 begann ich dank des ehemaligen Di-
rektors eines staatlichen Kindergartens als Leh-
rerin für außerschulische Aktivitäten für Kinder 
von 4 bis 7 Jahren zu arbeiten. Ich bekam einen 
kleinen Raum, in dem ich Unterricht geben und 
umgestalten konnte, an einem schönen Ort, an 
dem sich die Kinder geschützt und geliebt füh-
len konnten. 

Bei den Elterntreffen stellte ich erstmals die 
Waldorfpädagogik vor. Viele Eltern nahmen die 
Idee an, und unterstützten mich, ebenso wie 
ihre Kinder, die freudig und aufgeregt den ersten 
Schultag erwarteten. Der Unterricht dauerte 6 
Jahre, zwei Tage wöchentlich. Ich organisierte 
Workshops für Eltern und Kinder, Weihnachts- 
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und Osterbasare, Besprechungen mit den El-
tern, eine Werkstatt für Puppen, Puppenspiele 
usw. 

Die glücklichen Kindergesichter, die begeis-
terte Aufnahme von Märchen und Spielen, die 
kreative Arbeit gaben mir das Gefühl nützlich 
und bedeutungsvoll zu sein, weil ich Freude 
in den Augen der Kinder sah. Die staatlichen 
Lehrer bemerkten den Unterschied bei den Kin-
dern, die ruhiger geworden sind, und sich immer 
mehr ihrer eigenen Fähigkeiten sicher wurden. 
Nach sechs Jahren harter Arbeit kam ich an den 
Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, gefangen in 
einem Wirbel und Stagnation zu sein. Aber die 
Inspiration und der Wunsch, Waldorfpädago-
gik weiter zu unterrichten, gaben mir Kraft - ich 
wollte mich weiterhin neuen Herausforderungen 
stellen.       

Dann geschah das erste Wunder. Die Kinder 
sagten mir, dass sie sich von mir nicht trennen 
wollten. Sie inspirierten mich, weiterzumachen. 
Ich fand in der Nähe eine alte, restaurierte Schu-
le. Am 24. Mai 2015 startete ich in meiner Stadt 
die erste kleine Waldorfinitiative mit 12 Kindern. 
Wir begannen mit dem Unterricht - 2 Tage in der 
Woche nachmittags. Fünf Jahre organisierten 
wir Veranstaltungen, Besuche in historischen 
Museen, Projekte zusammen mit traditionellen 
bulgarischen Bräuchen, Naturausflüge, Wald-
läufe, Workshops und Vorträge für Eltern, Leh-
rer und Pädagogen, Feiertage, Wohltätigkeits-
basare usw.  

Im Jahr 2019 geschah ein weiteres Wunder, 
als ich Mütter aus meiner Stadt traf, die für ihre 
Kinder alternative Bildung suchten und schon 
eine Fülle von Informationen über Waldorfpäda-
gogik hatten. Waldorfpädagogik ist zwar noch 
wenig bekannt in Bulgarien,  aber es arbeiten 
eine Waldorfschule und drei Kindergärten in 
Sofia sowie kleine Initiativen im ganzen Land. 
Im Frühjahr begannen wir mit einer Inklusions-
gruppe für Kinder von 2 bis 4 Jahren und de-
ren Eltern mit Morgenunterricht an drei Tagen. 
Die Arbeit begann mit drei Kindern und einem 
Baby, jetzt sind es mehr als 40 Kinder zwischen 
zwei und zehn Jahren. Nach vielen Gesprächen 
und Beratungen mit den Müttern haben wir die 
Foundation „Sternenmärchen“ gegründet, und 

uns entschlossen, einen anderen geeigneten 
Platz für die jüngeren Kinder zu suchen, weil 
WC, Bad und Wasser fehlten. 

  Im Sommer 2019 präsentierten wir dem 
Bürgermeister der Gemeinde Smolyan unsere 
Ideen und Vorschläge für geeignete kommunale 
Räumlichkeiten und bekamen Räume zur Verfü-
gung für einen  Kindergarten mit Hof, der unse-
re Anforderungen voll erfüllte - mit Bad, Küche, 
kleinen Spielecken für Kinder, großen und hel-
len Fenstern, Baum, Hof, Rasen. Das Gebäude 
hat eine renovierte Außenfassade, eine neue 
Isolierung und neue Fenster.

Der Kindergarten hat vier große Räume für 
vier Gruppen, aber für den Anfang beanspru-
chen wir erst einen, den wir für Kinder von 4 bis 
7 Jahren einrichten möchten und auch einen 
Raum für Mütter mit Babys und Kindern bis zu 2 
Jahren. Später werden wir noch weitere Räume 
nützen, weil das Gebäude uns zur Verfügung 
bleibt. 

Wir wenden uns an Sie, liebe Leser*innen 
und Freunde von HERMES-Österreich mit der 
großen innigen Bitte um Unterstützung und Hil-
fe mit neuen oder gebrauchten Materialien, oder 
Geld und bedanken uns schon sehr herzlich im 
Voraus: ©
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Materialien und Werkzeuge für die Arbeit mit 
Kunst, z.B. Farben, Pinsel, farbige Seidenschlei-
er, Holzspielzeug und Figuren, Handmühle, 
Küchen- und Puppengeschirr,  Puppenwagen, 
holzfarbener Regenbogen , Spiele und Würfel, 
Wachsblöcke, Musikinstrumente, hölzernes Sir-
ring-Xylophon. 

Die Eltern und ich bemühen uns um eine 
Basis und sehen uns verantwortlich dafür, dass 
die Kinder in der Zukunft sich weiter entwickeln 
können. Wir sind voller Hoffnung, Freude und 
Liebe, die wir schenken wollen. Wir alle grü-
ßen Sie herzlich, auch von dem majestätischen 
Rhodopengebirge, der Heimat Orpheus!

Miglena Uleva und Eltern

Starfairytale
Miglena Uleva

Starfairytalefondation@gmail.com 
www.waldorfbulgaria.org

Kiril i Metodiy 28str 
Stadt Smolyan

Konto  
“Star fairy tale“ Fondation 
BG82STSA93000027752157

Zuwendungen erbitten wir an 
HERMES-Österreich  
AT86 1953 0001 0063 0000 
Betreff: “Star fairy tale“ Bulgarien

Ing. Friedel HANS unterstützt HERMES- 
Österreich seit vielen Jahren mit Video-Aufnah-
men bei unseren Mitgliederversammlungen und 
Veranstaltungen. Er nimmt den Aufwand der 
Anreise auf sich, bearbeitet die Mitschnitte und 
Dokumentationen, sodass wir sie auf unserer 
Homepage zum Nachhören zur Verfügung stel-
len können.

Wir sind für diese wertvolle Hilfe besonders 
dankbar und hoffen sehr, dass wir noch viele 
Jahre auf sein Interesse an unserer Tätigkeit 
und unseren Projekten bauen dürfen.

Der Vorstand

VIDEO-MITSCHNITTE

von Videotechnik 

Ing. Friedel HANS (e.U.)

© Friedel Hans
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 Ich wurde am 09.09.1974 in Bad Ischl, Obe-
rösterreich geboren und war zuletzt FH Dozent 
an der FH JOANNEUM Graz beim Institut für 
Bank- und Versicherungswirtschaft von Juni 
2014 bis März 2020 und unterrichtete dort Öko-
nomie, Geldpolitik und Ethik im Bachelor- und 
im Masterstudium des Instituts. Derzeit bin ich 
unabhängiger Forscher und Privatdozent. Ich 
habe Ökonomie und Philosophie (Promotion) 
studiert. Meine Dissertation befasste sich mit 
dem Thema “Transzendenz und Immanenz 
Gottes bei Giordano Bruno” und ich habe zahl-
reiche Publikationen verfasst, die sich unter 
anderem mit dem Thema Anthroposophie und 
sozialer Dreigliederung beschäftigt haben. Mein 
letzter Artikel zu dieser Thematik wurde in der 
Zeitschrift Research on Rudolf Steiner Educa-
tion der Alanus Universität veröffentlicht. Der 
Titel war: „Die soziale Dreigliederung bei Rudolf 
Stolzmann und Rudolf Steiner“.

In meiner beruflichen Laufbahn war ich von 
2002 bis 2007 makroökonomischer Analyst bei 
der Raiffeisen Zentralbank in Wien. Ich befasste 
mich dabei in erster Linie mit der Zins- und Wäh-
rungsanalyse von Ländern. Danach wechselte 
ich zur UNIQA Finanz GmbH, wo ich für die glo-
bale Asset Allokation zuständig war. Aufgrund 

der Finanzkrise 2008 und aus privaten Grün-
den war ich dann aber gezwungen mich von 
der UNIQA zu trennen und ich übersiedelte von 
Wien nach Graz. Im Jahr 2014 begann meine 
Tätigkeit bei der FH JOANNEUM in Graz. 

Privat lebe ich schon seit 2012 mit meiner 
Lebenspartnerin in Graz. Ich bin immer noch 
sportlich aktiv und engagiere mich auch noch 
bei den Rosenkreuzern. Meine langjährige Mit-
gliedschaft beim AMORC Orden hat mich auf 
meinem geistigen Weg weitergebracht. 

HERMES-Österreich beobachte ich seit 
langen Jahren und ich bewundere das Enga-
gement des Vereines im sozialen-, ethischen- 
und nachhaltigen Bereich. Die Themen von 
HERMES-Österreich sind auch meine Anliegen 
und darum freue ich mich, dass ich seit kurzem 
kooptiertes Mitglied im Vorstand sein darf und 
einen kleinen Teil zu einer besseren Zukunft lei-
sten kann. Die bisherige Arbeit hat mir bereits 
Spaß gemacht, obwohl ich zu den Vorstands-
treffen einige Kilometer zurücklegen muss. Ich 
denke HERMES-Österreich muss in der Zukunft 
einen noch größeren Beitrag zur bereits einge-
leiteten Veränderung beitragen. Ich möchte ein 
Teil davon sein.

MMag. Dr.  

Gerhard Lechner

© Gerhard Lechner
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Bankhaus Spängler & Co Salzburg, IBAN AT86 1953 0001 0063 0000
GLS Gemeinschaftsbank eG, IBAN DE66 4306 0967 0020 3318 00

Praktische Hinweise
Leihgeld wird in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellt. Die Nachrangdarlehen  

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

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

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

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

Tel. 
Fax.

0662/664737 
0662/664737-4

Andrea Wieser u.
Jakob Kess

Sekretariat Tel. 0662/664737

Mag. Theresia Bitzner
Vorstand

5020 Salzburg, Negrellistraße 4c Tel. 0662/885566

Franz Fraberger
Vorstand

5400 Rif/Hallein, Untersbergstraße 1 Tel. 0699/11910580

MMag. Dr. Gerhard Lechner 
Vorstand kooptiert

8010 Graz, Wassergasse 12/8 Tel. 0676/5560537

Impressum
Medieninhaber, Redaktion & Herausgeber: HERMES-Österreich Geistgemäße Geldgebarung, Offenlegung gem § 25 
MedienG unter www.hermes-oesterreich.at

Druck: Druckgrafik Elixhausen Gnann & Wagner GesmbH, Sachsenheimstraße 7, 5161 Elixhausen. Irrtümer, Satz- und 
Druckfehler vorbehalten. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

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 im-
mer weniger Zinsen für die Besicherungen und 
kaum Zuwendungen erhält. Die Mitgliedsbeiträ-
ge sind „Mitträgerbeiträge“ geworden. Mehrere 
Mitglieder haben erfreulicherweise ihre Beiträge 
erhöht und bedanken sich für die Zusendungen 

und die  Veranstaltungen. Gerne beraten wir 
auch bei Verlassenschaften und Legaten. Sie 
können die Fonds speisen wie z.B. jenen für Eu-
rythmie und Heileurythmie.

Wir ersuchen auch jene, deren Projekte vor-
gestellt bzw. deren Spendenaufrufe veröffentli-
cht werden, mitzuhelfen, die Kosten für die Jah-
reshefte und Mitteilungsblätter mitzutragen. Wir 
danken Ihnen im Voraus sehr herzlich dafür.

Mitgliedsbeiträge - Spenden
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29./30. APRIL 2022
Jubiläumsfeier und Mitgliederversammlung 
mit Thomas Jorberg und Marcus Schneider

Odeïon
Waldorfstraße 13, 5023 Salzburg
Anmeldung unter www.hermes-oesterreich.at I +43 (0)662/ 66 47 37

Vom Wollen zum Tun

HERMES-Österreich

40 JAHRE 
HERMES-Österreich


