Jahresbericht 2011
Auch im dritten Jahr nach der Stiftungsgründung, fanden wieder sehr interessante Projekte ihren Weg
zur Stiftung TRIGON und bestehende entwickelten sich weiter. Von einigen möchten wir hier gerne
berichten.
Das Bergschulheim in Wengen, worüber wir im letzten Jahresbericht ausführlich berichteten, entwickelte sich stetig weiter. Für die Initianten war das Jahr geprägt durch den zeitaufwendigen Prozess
zur Erarbeitung der Unterlagen, die für eine Heimbewilligung Voraussetzung sind. Dieser war grösstenteils neben der täglichen Arbeit zu leisten. Im Spätherbst 2011 hat das Bergschulheim-Team die
Betriebs- und Schulbewilligung mündlich zugesagt erhalten. Seit Anfang 2012 liegt sie nun definitiv
und schriftlich vor. Herzliche Gratulation!
Als nächstes möchten wir Ihnen das neue Projekt Marthaheim der Talander-Schulgemeinschaft in
Wangen im Allgäu näher vorstellen.
Die Talander-Schulgemeinschaft e.V. ist eine staatlich genehmigte Sonderschule für Erziehungshilfe
nach dem Waldorflehrplan und wurde im Jahr 2000, aus der „grossen“ Waldorfschule in Wangen heraus gegründet.
Derzeit werden an der Talanderschule 40 Schüler in sechs Klassen unterrichtet. Der Unterricht findet
z.Zt. in zwei Gebäuden statt: im Christophorus-Haus, einem renovierten Altbau und in einer im Schulgarten errichteten Baracke mit zwei Klassenräumen, die aufgrund der großen Nachfrage notwendig
wurde. Der Wunsch ist bei den Schülern und Lehrern groß, endlich in geeignetere Räumlichkeiten
umziehen zu können. Dringend benötigt werden weitere Klassenzimmer sowie Räume für Werken,
Kochen und ein Mehrzwecksaal für Veranstaltungen und Bewegungsunterricht. Dies soll den Schülern
und Lehrern mit dem Umbauprojekt Marthaheim ab Herbst 2013 endlich ermöglicht werden.
Die Talanderschule hat zu diesem Zweck
2008 das angrenzende ehemalige Marthaheim von der Stadt Wangen in Erbpacht
übernommen und mit Sanierung und Umbau
begonnen. Die Bauarbeiten mussten jedoch
vorzeitig abgebrochen werden, da sich der
Geldbedarf hierfür als weit höher herausstellte, als vom damaligen Architekten veranschlagt. Diese Kostenexplosion konnte
und kann die Schule alleine nicht tragen. Ingrid Feustel, Beirätin in unserer Stiftung und
wohnhaft in Wangen, trat dann anlässlich eines Beiratstreffens an uns heran mit der Bitte, uns dieses notleidende Projekt mal anzuschauen.
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Das Projekt:
Das leer stehende, über 100 Jahre alte Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei ERBA in Wangen im Allgäu wurde
bis in die 1980er Jahre von ledigen
ERBA-Mitarbeiterinnen bewohnt. Zu
dieser Zeit gab es im Haus eine kleine
Kapelle, die von Ordensschwestern betreut wurde. Auf dem angrenzenden
Gelände soll 2024 die Landesgartenschau stattfinden, in dessen Rahmen
die heutige Industriebrache teilweise in
eine „Soziale Stadt“ umgewandelt werden soll. Einzelne Industrie- und
Wohngebäude sollen saniert und neu
genutzt werden.
Hier besteht für die Stadt Wangen und deren Bürger eine einmalige Chance, zusammen etwas zu
entwickeln, was auch über die Landesgartenschau hinaus präsent ist. Hierzu sollen vorhandene Ideen
aktiv in die Nutzungsplanung eingebracht werden, sei es im Bereich des Naturschutzes, der Bildung,
der Kultur, der Landwirtschaft oder des Wohnens. Das Projekt „Erweiterung Talander-Schule“ ist einer
der geplanten Eingänge zur Landesgartenschau.
Beim vorgesehenen Umbau sollen 48% der Räumlichkeiten von der Talander-Schulgemeinschaft e.V.
und 52% von Bewohnern genutzt werden.
Durch die Aktivitäten der Projektpartner Lebenswerk Wangen e.V. und der Stiftung TRIGON hat sich
bereits eine Gruppe von Bewohner-Interessenten gebildet, die dort wohnen und das Projekt ideell und
finanziell unterstützen möchten. Als „Haus der Generationen“ finden sich unter den Interessenten jüngere Menschen mit Kindern, Paare und alleinstehende Frauen und Männer unterschiedlichen Alters –
auch eine Warteliste gibt es bereits. Das neu gestaltete Haus soll Menschen jeden Alters die Möglichkeit bieten, in Verbindung zueinander zu treten und Synergien zwischen Lehrern, Schülern und Bewohnern zu entwickeln – sei dies in der gemeinsamen Umgebungsgestaltung, wie z.B. einem Weg der
Kunst, einem Gemeinschaftsgarten oder Gemeinschaftsräumlichkeiten.

Die Finanzierung:
Das Gebäude befindet sich z.Zt. im Besitz der Stadt Wangen, die es in Erbpacht der Talanderschule
übertragen hat. Die Stiftung TRIGON möchte dies nun von der Stadt kaufen, sanieren und wiederum
in Erbpacht der Schule langfristig und unabhängig von politischem Denken, zur Verfügung stellen.
Der Kauf des Gebäudes muss durch Stiftungsgelder der Stiftung TRIGON finanziert werden können.
Sobald 430‘000.- Euro durch gemeinsame Aktivitäten als Schenkgeld in die Stiftung eingegangen
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sind, kann es, dank Vorkaufsrecht, gekauft werden. Die Finanzierung des Ausbaus erfolgt durch Eigenkapital der Schule und der Bewohner sowie durch Schenkungen und zinslose oder gering verzinste Darlehen von Förderern der Schule, der Stiftung oder des Vereins Lebenswerk Wangen e.V.
Der Restbetrag muss über Banken fremdfinanziert und über die laufenden Einnahmen der Schule sowie über die Mietzahlungen der Bewohner getilgt werden.
Je weniger Geld dem laufenden Schulbetrieb für Zinsen und Tilgung entnommen werden muss, desto
mehr können die eigentlichen Ziele der Schule, die bestmöglichste Förderung hilfsbedürftiger Kinder,
umgesetzt werden.
Da etwa 80% der Kinder und Jugendlichen der Talander-Schule aus Heimen oder Pflegefamilien
kommen, ergibt sich die Herausforderung, dass diese Schule, die einen enorm wichtigen Beitrag für
die Gesellschaft leistet, den normalerweise vorhandenen Umkreis von Schuleltern nicht hat. Deswegen ist sie umso dringender darauf angewiesen, dass möglichst viele Menschen eine „Patenschaft“
übernehmen und sich um die Unterstützung dieser Schule kümmern. Sollten Sie also Interesse
und/oder Möglichkeiten haben oder kennen, so freuen wir uns sehr über Ihren Anruf.
Falls Sie dieses Projekt unterstützen möchten: Spendenzweck Marthaheim

Das Projekt „Sozialtherapeutische Gemeinschaft Flor El’An“, Dornach

Die sozialtherapeutische Gemeinschaft Flor El’an bietet für erwachsene Menschen mit psychischer
Behinderung Wohnen und Tagesstätte in einem geschützten sozialen Umfeld an. Sie ist ein sozialer
Organismus, in dem die Mitbestimmung des Einzelnen gefragt und die Entwicklung der Gemeinschaft
für jeden nachvollziehbar mitzuerleben ist.
Die Aufgabe der Gemeinschaft ist die Unterstützung und Hilfestellung bei der Alltagsbewältigung im
sozialen Umfeld. Angestrebt ist die weitmöglichste gesellschaftliche Integration von Menschen mit Begleitbedarf. Die Grundlage ihrer Arbeit ist das anthroposophische Menschenbild Rudolf Steiners. Die
Gemeinschaft betrachtet ihre Aufgabe als eine soziale Dienstleistung für den Einzelnen und die Gesellschaft.
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Nach der Einführung der neuen Finanzordnung im Jahr 2008 wurde Flor El‘An aufgefordert in den
Kanton Solothurn zu ziehen, da deren Trägerverbund Take dort beheimatet ist. Zu diesem Zeitpunkt
nahmen sie Kontakt mit uns auf und die Verhandlungen und Aktivitäten wurden gestartet.
Im Laufe der zweiten Hälfte des 2011 hat der Verein Flor El’An mit der Stiftung Trigon für das neu zu
erstellende Haus am Juraweg 11 einen 10-Jahres-Mietvertrag mit Option auf Verlängerung abgeschlossen. Die Stiftung ihrerseits hat mit dem Architekten J. Ermel einen Generalunternehmervertrag
abgeschlossen.
Kunstsammlung
Auch im 2011 wurden der Stiftung wieder einzelne Kunstwerke und künstlerische Nachlässe anvertraut. So besteht unsere Kunstsammlung aktuell aus den Nachlässen folgender Künstlerinnen und
Künstler:
Hermann Ranzenberger (Architekt), Georg Nemes
(Architekt und Dichter), Felix Durach (Architekt und
Maler), Helmuth Lauer (Architekt), Rex Raab (Architekt und Dichter), Werner Seyfert (Architekt), Erich
Zimmer (Architekt und Graphiker), Oswald Dubach
(Bildhauer und Maler), Hans Itel (Bildhauer), Lilo Habicht (Malerin), Ernst Georg Haller (Maler), Ortwin
Pennemann (Maler) und aus einzelnen Kunstwerken
von Wilhelm von Heydebrand (Goldschmied und Möbelschreiner), Wilhelm von Eiff (Glaskünstler), Felix
Kayser (Architekt und Möbelgestalter), Hanns Hoffmann-Lederer (Bildhauer und Kunsthandwerker), Albert Steffen (Dichter und Maler), Beppe Assenza (Maler), Fritz Lobeck (Maler), Edgar Ende (Maler) und der
noch aktiven Malerin Traudel Schaub.
Paul Klees Geheimnis, 1980, Ortwin Pennemann
© Stiftung TRIGON, Arlesheim
Als ein grossartiger Zuwachs kam im Sommer 2012 ein bedeutender Teil aus dem Nachlass des Malers und Graphikers Walther Roggenkamp in unsere Kunstsammlung, worüber wir nächstes Jahr ausführlicher berichten werden.
Wir danken allen, welche bisher diese Aufbauarbeit ermöglicht haben und hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung bei der Realisierung unserer sozialen und kulturellen Aufgaben.
Der Stiftungsrat: John C. Ermel, Mathias Forster, Walther Mattheus
Der Beirat: Ingrid Feustel, Jan Fontein, Annette Hug-Risel, Rudolf Hafner, Jürg Kälin,
Andreas Meister, Angelika Salgo, Marian von Bonin
Alle Spenden sind steuerlich absetzbar, ab 200.- CHF/EUR erhalten Sie eine Bescheinigung.
Kontodaten Schweiz:

Kontodaten Deutschland/Europa:

Freie Gemeinschaftsbank, Basel

GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum

Kontoinhaber: Stiftung TRIGON, Arlesheim

Kontoinhaber: Stiftung TRIGON, Stuttgart

BIC: RAIFCH22XXX

BLZ: 430 609 67

IBAN: CH95 0839 2000 0040 0913 4

Kontonummer: 702 170 29 00

Spendenzweck: (Bitte angeben)

Spendenzweck: (Bitte angeben)
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In Ergänzung zum Jahresbericht 2011 möchten wir hier noch kurz über den aktuellen Stand einiger Projekte berichten:

Sozialtherapeutische Gemeinschaft Flor El’An
Obwohl noch nicht alle notwendigen Finanzen beisammen sind, haben wir mit dem Bau begonnen,
welcher am 8. Dezember 2012 vom Kran aus das untenstehende Bild ergab.
Der Bau schreitet zügig voran, sodass der geplante Bezug im Spätherbst 2013 immer näher rückt.
Falls Sie dieses Projekt unterstützen möchten: Spendenzweck Projekt Flor El‘An

Bergschulheim Wengen
Lange waren die Initianten auf der Suche nach einer Lehrperson, bis dann, im August 2012, mit Peter
Langendorf ein sehr kompetenter und erfahrener Lehrer gewonnen werden konnte. Ein Jugendlicher
ist seit längerer Zeit dort und nun können weitere 6-7 Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen aufgenommen werden. Das bestehende Team ist dabei, sich kontinuierlich weiterzubilden. Es sieht ganz
danach aus, als ob die Gratwanderung damit ein Ende hat. Wir wünschen dem Bergschulheim-Team
gutes Gelingen und weiterhin viel Freude auf dem Weg in die Zukunft!
Falls Sie dieses Projekt unterstützen möchten: Spendenzweck Bergschulheim Wengen
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Ausstellung mit Bildern von Ortwin Pennemann
Ein weiteres wichtiges Ereignis war vom 21. September bis 2. Dezember die
wunderschöne Ausstellung von 38 Bildern von Ortwin Pennemann in der Ita
Wegman Klinik in Arlesheim.
Diese Ausstellung, deren Vorbereitung und Vernissage der hochbetagte, und
bereits krankheitshalber ans Bett gebundene Künstler noch in freudiger innerer
Anteilnahme begleitete, wurde durch seinen Tod am 2. Oktober 2012 zu einer
Art Gedenkausstellung. Wir sind ihm und seiner Familie sehr dankbar, dass
die Stiftung TRIGON sein bedeutendes Werk weiter betreuen darf.
Sie haben die Möglichkeit, für Fr. 2‘000.- ein lebenslängliches Ausleihrecht für ein Originalbild aus der
Kunstsammlung der Stiftung TRIGON zu erwerben. Dieses kann dann nach Bedarf, wenn Sie finden,
dass es an der Zeit sei, wieder durch ein anderes ersetzt werden. So haben Sie immer ein inspirierendes Original bei sich zu Hause. Sollten Sie Interesse oder Fragen zu diesem Angebot haben, so freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Für die Unterstützung des Anthroposophischen Kunstimpulses: Spendenzweck Kunst

Teil der Ausstellung im Foyer der Ita Wegman Klinik, Arlesheim
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100 Jahre Eurythmie – Spendenverdoppelung bis 31.12.2012
Zum 100. Geburtstag der Eurythmie haben wir uns entschlossen, einen Spendenaufruf zu machen,
mit dem Ziel, einen Beitrag an Stipendien von Studierenden der Eurythmie und Sprachgestaltung in
der Schweiz beisteuern zu können, die sich das Studium aus eigener Kraft nicht leisten können. Ein
wacher Zeitgenosse bot uns dann an, jede Spende, die zu diesem Zweck und bis zum 31.12.2012
eingezahlt wird, zu verdoppeln. Die Verdoppelungssumme soll dann als Grundstein dienen, um in
Dornach und Umgebung günstige Wohn- und Übräumlichkeiten zu schaffen. Denn für Studierende
aus dem Ausland ist es natürlich eine grosse Herausforderung, neben den Studiengebühren auch
noch die hohen Mietkosten in der Schweiz tragen zu können.
Beiliegend finden Sie einen Flyer mit Einzahlungsschein, falls Sie diese Initiative noch unterstützen
möchten.
Und zuletzt noch ein Projekt von Freunden, welches sich mit diesen Zeilen selber vorstellt:

Bitte helfen sie uns, in der West-Ukraine Landwirtschaftsland zu erwerben, das wir seit mehreren Jahren bebauen und pflegen. Es kann so der Spekulation entzogen und für eine weiterhin
biologisch-dynamische Bewirtschaftung gesichert werden.
Dies erfolgt im Rahmen unseres Projekts, das den Aufbau einer Bildungsstätte für biologischdynamischen Landbau, Oekologie und Kultur zum Ziel hat.
Bis anhin konnte der Boden in der Ukraine nur gepachtet werden. Ab dem Jahr 2014 wird es jedoch
möglich sein, diesen zu erwerben. Dies bedeutet, dass kaufkräftige Investoren, welche seit ein paar
Jahren riesige Flächen mit nachwachsenden Rohstoffen bebauen, sich diesen aneignen werden. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da die Auslaugung der einst so fruchtbaren Böden und die
Schwächung des Ökosystems dadurch weiter fortschreiten wird.
Da in der Ukraine die Grundnahrungsmittel oft eine schlechte, zwielichtige Qualität aufweisen, steigt
die Nachfrage nach gesunden, gehaltvollen Lebensmitteln stetig. Das ist einer der Gründe, weshalb
wir uns zum Ziel gesetzt haben, den an der biologisch- und biologisch dynamischen Landwirtschaft
interessierten ukrainischen Bauern die dazu nötige Basis zu vermitteln, so dass sie sich eine solide
Existenz auf der Grundlage eines lebendigen Organismus aufbauen können. Das von uns dafür vorgesehene Schulungskonzept bietet Vorträge, Seminare, Kurse und praktischen Anschauungsunterricht auf Feld und Hof.
Unser Anliegen ist es, gemeinsam mit der Stiftung TRIGON die zum Hof gehörenden 400 ha
Land für die Zukunft zu sichern.
Wir möchten es in unserem Sinn als Landschaft für Pflanzen, Tiere und Erholungsgebiet für uns Menschen gestalten. Eingebettet in einer sanft hügeligen Landschaft, bestehen sie aus Acker-, Wiesen–,
Hecken– und Waldstücken sowie Brachland-Flächen.
Wir gehen von einem durchschnittlichen Kaufpreis (richtet sich nach der unterschiedlichen Bodenqualität) von CHF 1000.- pro ha aus. Das bedeutet insgesamt CHF 400 000.-- und ist verglichen mit dem
Bodenpreis im Kerngebiet von Dornach oder Arlesheim, wo man damit gerade mal 300 m2 erwerben
könnte, eine bescheidene Summe.
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Aufbau des Hofs
In der West-Ukraine, am Rande des kleinen Dorfes Potutory, befindet sich die gleichnamige Kolchose.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion bewirtschafteten weiterhin, bis vor einigen Jahren, drei umliegende
Dörfer den Kollektivbetrieb. Er umfasste inzwischen noch rund 400 Hektaren Land, renovationsbedürftige Wirtschaftsgebäude wie Stallungen, eine alte Saatgutreinigung, Scheunen und ein Gemeinschaftshaus. Durch die Privatisierung wurden alle Betriebsmittel und der Boden unter die 250 ehemaligen Mitarbeiter verteilt.
Im nahen Städtchen Bereschani wohnt Ivan Bojko mit seiner Familie. Er ist Lehrer für biologischen
Landbau und arbeitete schon früher auf dem Betrieb. Die Einwohner Potutory‘s traten an Iwan Boyko
heran mit der Bitte, den Kolchosebetrieb zu übernehmen und ihn zu neuem Leben zu erwecken. Um
dies zu ermöglichen gründete er, zusammen mit unserem Verein „Schiwa Semlja“ – „lebendige Erde“,
im Frühling 2007 eine GmbH mit gemeinnütziger Ausrichtung. Finanziell wurde dies möglich durch die
Vermittlung von privaten Darlehen.
Während den darauffolgenden Jahren konnte eine beachtliche Anzahl der gesetzten Ziele verwirklicht
werden. Der Hof belebte sich zusehends. Schweizerische und ukrainische Mitarbeiter, mehrere Praktikanten und Zivildienstleistende aus der Schweiz und weitere Helfer bewältigten mit grossem Einsatz
die vielen arbeitsintensiven Aufgaben. Als eine sowohl für die beteiligten Ukrainer wie auch für die
Schweizer positive Erfahrung im soziokulturellen und auch im Arbeitsbereich, erwies sich der wiederholte Einsatz der Rudolf Steiner-Schüler aus Ittigen im Rahmen eines Baulagers, einer 9. SteinerSchulklasse aus Dnjepropetrovsk für einen Landwirtschaftseinsatz und derjenige junger Erwachsener
Handwerker in Begleitung eines Christengemeinschaft-Pfarrers aus Horgen.
Da für einen zusammenhängenden landwirtschaftlichen Organismus Tiere unentbehrlich sind, ist auch
eine Kuhherde eingezogen, an deren Nachwuchs sich alle erfreuen. Die ab Hof und in der nahen
Stadt verkaufte Milch findet durch ihre hochstehende Qualität regen Absatz und die Nachfrage übersteigt das Angebot. Dank der Unterstützung unserer zahlreichen Gönner und Gönnerinnen konnte
dringend nötige Landtechnik angeschafft und die baufälligsten Ställe und Gebäude repariert und teilweise renoviert werden.
Zu den Einwohnern des kleinen Dorfes Potutory hat sich zunehmend ein entspanntes und da und dort
freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Die Landbevölkerung im umliegenden Gebiet lebt an der Armutsgrenze und Arbeitsstellen sind rar. So ist man um die Arbeit, die wir jetzt schon durch das Renovieren der Gebäude, dem Gestalten der Umgebung etc. vergeben können, sehr froh.
Das Bildungsprojekt für am biologisch-dynamischen und ökologischen Landbau interessierte
Ukrainer
Eines der Kolchosegebäude, das ehemalige Prophylaktorium (Dienstleistungszentrum für die Mitarbeitenden der Kolchose), wird zurzeit ausgebaut. Es soll Räume für Schulung, Verpflegung und Unterkunft bieten. Auf den Feldern und in den Ställen wird der praktische Teil vermittelt werden.
Diese Idee, welche einem wachsenden Bedürfnis einheimischer Bauern, die ökologisch wirtschaften
möchten nachkommt, stand schon am Anfang dieses Projekts. Es besteht eine grosse Nachfrage
nach entsprechendem Wissen und praktischer Umsetzung. Die Planwirtschaft zu Sowjetzeiten zog eine ausgeprägte Spezialisierung der Mitarbeitenden mit sich. Das Berufsbild des Bauern, der Bäuerin,
wie wir es in der Schweiz kennen, existiert in der Ukraine nicht. So gibt es wohl Traktoristen zur Bestellung der Felder; sie sind ausgesprochen exzellente Techniker, jedoch in weitergehenden Zusammenhängen wenig versiert. Die Versorgung der Tiere ist vornehmlich Aufgabe der Frau. Weitere Aufgaben werden von beigezogenen Arbeitern und Arbeiterinnen bestritten. Es bestehen wohl sog.
Agrartechnische Schulen, doch Landwirtschaft im eigentlichen Sinn wird dort nicht gelehrt. Diese höheren Schulen sind vielmehr eine Ausbildungsstätte für die verschiedensten späteren Tätigkeiten. Wir
beabsichtigen mit unserem Angebot, diese Lücke zu füllen.
Wir danken dabei der Stiftung TRIGON, welche bereit ist, uns in diesem Anliegen zu unterstützen, indem sie mithilft, die Idee unseres Projekts zu verbreiten und Verbindungen zu daran interessierten Menschen zu schaffen.
Wenn Sie für dieses Projekt spenden wollen: Spendenzweck Landerwerb Potutory
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