Weihnachtsbrief 2013
Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung TRIGON
In diesem Jahr feiern wir unser 5-jähriges Jubiläum. Wir nehmen dies als Anlass, uns bei Ihnen für Ihr Engagement für die Stiftung Trigon zu bedanken und in der ruhigeren Weihnachtszeit auf die vergangenen Jahre zurück zu blicken. Gerne muten wir Ihnen deshalb
auch einen etwas längeren Weihnachtsbrief zu…
Gründungsimpuls
Was hat uns bewogen die Stiftung zu gründen und was haben wir bisher erreicht?
Ein wichtiges Anliegen war und ist es uns, Grund und Boden sowie Liegenschaften dauerhaft
der Spekulation zu entziehen, um diese sinnvollen kulturellen, sozialen und landwirtschaftlichen Initiativen zu sozialverträglichen Bedingungen zur Verfügung stellen zu können.
Daneben ist es uns ein Ziel, mit wachem Blick Zeitgenossen zu sein und dort zu helfen, wo
wir es konnten und können und wo die glücklichen Umstände es uns erlauben.
So war es uns möglich, in den letzten fünf Jahren einige konkrete Projekte zu realisieren, wie
Sie den letztjährigen und dem beiliegenden Jahresbericht entnehmen können.
In verschiedener Hinsicht haben wir durch die erfreuliche Mithilfe und Unterstützung von vielen Menschen in den letzten Jahren diese erfolgreiche Aufbauarbeit für die Stiftung Trigon
leisten dürfen und können daher hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Gerade die Weihnachtszeit gibt aber auch in besonderer Weise Gelegenheit zu kritischer
Selbstbesinnung.
Durch unsere Arbeit kommen wir immer deutlicher zu der Überzeugung, dass die Finanzierung der Projekte einerseits und die Finanzierung der Stiftungsarbeit andererseits - in Zukunft durch unterschiedliche Geldquellen finanziert werden sollte. Unser Ziel ist es, die Arbeit
der Stiftung selbst durch freie Spenden zu finanzieren, damit sie nicht die Projekte belastet.
Wir halten dieses Prinzip für notwendig in der heutigen Zeit.
Was können wir tun? – Innere und äussere Aspekte des sozialen Rätsels
Draussen wird es kälter, die Tage werden kürzer, der Gesang der Vögel verstummt zum
grossen Teil und die Vegetation zieht sich zurück.
Man kann sich in dieser Jahreszeit weniger von der Natur getragen und deshalb auf sich
selbst zurück geworfen fühlen - wodurch die Aufmerksamkeit stärker auf die menschliche Innenwelt gelenkt wird.
Und im Hinblick auf diese Innenwelt kann man zu der Überzeugung gelangen, dass es doch
1

letztlich menschliche Gedanken, Empfindungen und Gesinnungen sind, die sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen ausdrücken und aus denen sich die soziale Wirklichkeit fortwährend bildet.

Vielleicht ist das menschliche Leben letztlich als eine Einladung aufzufassen, sich als Mitgestalter vollbewusst in das soziale Kunstwerk einzubringen, in das wir als Menschen ohnehin
eingebunden sind – ob wir dies nun wollen oder nicht.
Wenn menschliche Innenwelt und soziale Umgebung sich aber in dieser Abhängigkeit zueinander entwickeln, dann wird man keine nachhaltig besseren sozialen Verhältnisse schaffen können, wenn sich nicht gleichzeitig Menschen fortwährend darum bemühen, ihr eigenes
Innenleben zu hinterfragen und weiter zu entwickeln.
Wer und wie möchte ich als Mensch sein? Welche Gesinnung offenbart sich durch mein
Denken, Fühlen und Handeln? In welcher Weise bin ich in den sozialen Verhältnissen um
mich herum wirksam? Welche Realitäten wurden und werden durch mich geschaffen? Solche Fragen betreffen den Kern der eigenen Persönlichkeit und ihrer Verantwortlichkeit im
Grossen und im Kleinen und sie können zu Fragen hinführen, die mehr auf die Zukunft gesellschaftlicher Entwicklung gerichtet sind.
Was möchte ich mit dem Geld bewirken, das ich nicht für mich selbst benötige?
Bill Gross, Manager des bis vor kurzem weltweit grössten Anleihehändlers Pimco schrieb in
einem seiner letzten monatlichen Briefe an die Investoren: „Volkswirtschaften funktionieren
am besten, wenn die Ungleichheit der Einkommen minimal ist.“ Dies sind ungewöhnliche
Töne aus dem Mund eines amerikanischen Finanzmanagers. Wie begründet er seine Aussage?
Abgesehen von einer privilegierten Minderheit ist die Kaufkraft der Menschen in den USA in
den vergangenen Jahren stark zurück gegangen, was gleichzeitig zu einem starken Rückgang der Binnennachfrage führte.
Sehr viele Menschen können sich nichts mehr leisten, wodurch nach Einschätzung von Bill
Gross verhindert wird, dass sich die US-Wirtschaft von der Finanzkrise wieder erholen kann.
Wie wenig diese wichtigen Zusammenhänge derzeit noch verstanden werden, zeigt sich
auch an der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Lage in Südeuropa. Nach wie vor verfügt
eine Minderheit über beträchtliches Finanzvermögen, während in einigen Ländern 50% der
jungen Menschen arbeitslos, und somit, noch schlimmer, einkommenslos sind. Wer aber
würde behaupten wollen, dass es in diesen Ländern für junge Menschen derzeit nichts Sinnvolles zu tun gäbe?
Es gibt selbstverständlich genügend sinnvolle Arbeit, die getan werden könnte und sollte.
Das Problem scheint vielmehr darin zu liegen, dass trotz der beachtlichen finanziellen Möglichkeiten in vielen Ländern derzeit viel zu wenig Geld eingesetzt wird, um sinnvolle Arbeit zu
ermöglichen.
Durch gezielte Geldschenkungen könnte und kann sinnvolle Arbeit ermöglicht werden, was
sich gleichzeitig gesundend auf die gesamtwirtschaftliche und soziale Entwicklung in vielen
Ländern auswirken würde.
Durch Geldschenkungen sinnvolle Arbeit ermöglichen
In der Ermöglichung von sinnvoller Arbeit durch Geldschenkungen sehen wir daher einen
fruchtbaren Ansatz für wünschenswerte und notwendige gesellschaftliche Veränderungen.
Wir haben bereits begonnen, diesen bei uns in die Tat umzusetzen.
Ein Beispiel: Durch eine Privatspende wurde unserer Stiftung ermöglicht, dass drei neue, innovative Mitarbeiter sich teilzeitweise mit ihren Ideen und ihrer Arbeit in die Stiftung einbringen können. Allerdings konnten wir den neuen Mitarbeitern bisher nur zeitlich begrenzte Gehaltszusagen machen. Denn als junge Stiftung sind wir davon abhängig, dass durch einen
kontinuierlichen Schenkgeldstrom die dauerhafte Finanzierung unserer Mitarbeiter gewähr2

leistet werden kann. Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie uns in diesem Sinne
dabei unterstützen würden, unsere Stiftungsziele in Zukunft noch erheblich intensiver verfolgen zu können als bisher.
Warum sollen die Kosten für die Stiftungsarbeit über freie Spenden finanziert werden?
Man könnte sich nun sagen: Nun ja, ich helfe gern in der Aufbauphase. Wenn die Stiftung
Trigon grösser geworden ist, wird sie Ihre Personalkosten aus den zunehmenden Miet- und
Pachteinnahmen decken können und sie wird damit im Laufe der Zeit unabhängiger von
Geldschenkungen werden.
Doch wir haben ein anderes Ziel: Längerfristig streben wir keine Deckung der Personalkosten durch Miet- und Pachteinnahmen an - sondern wären im Gegenteil froh, wenn unsere
Personalkosten auch in Zukunft zum grossen Teil aus Schenkgeldern und damit so unabhängig wie möglich von den einzelnen Projekten, gedeckt werden könnten.
Denn damit kommen wir unserem Ziel näher:
Wir könnten dann zum Beispiel Landwirten, die ihre Höfe biologisch-dynamisch bewirtschaften, das Land weitgehend kostenlos zur Verfügung stellen und damit zu einem Ausgleich für
die momentan vollkommen verzerrten Endverbraucherpreise für Lebensmittel beitragen.
Untersuchungen haben ergeben, dass die biologisch-dynamische Anbauweise unter Berücksichtigung aller massgeblichen Faktoren die Günstigste ist, während die biologischdynamischen Lebensmittel im Laden derzeit oft die teuersten sind.
Dieser merkwürdige Umstand hängt damit zusammen, dass die Folgekosten für Umweltzerstörung bisher nicht in die Preise der konventionell angebauten und hergestellten Lebensmittel einfliessen! Ganz im Gegenteil: die konventionelle Landwirtschaft wird in vielen Ländern
zusätzlich noch in beachtlichem Umfang staatlich subventioniert, wodurch an den Endverbraucherpreisen nicht ersichtlich ist, wie viel Vernunft bzw. Unvernunft in den landwirtschaftlichen Wertschöpfungsvorgängen wirksam ist.
Eine Deckung der Personalkosten durch Schenkgeld würde uns ausserdem erlauben, günstig Wohn- und Arbeitsräume an einkommensschwache Familien und gemeinnützig arbeitende Initiativen auch in anderen Bereichen als der biologisch-dynamischen Landwirtschaft zur
Verfügung zu stellen.
In dieser Richtung sehen wir eine Entwicklungsperspektive der Stiftung Trigon, die sich mit
unseren Idealen deckt.
Durch die in diesem Brief formulierten Überlegungen wollten wir Ihnen einen Einblick in unsere inneren Motive und äusseren Zielsetzungen geben und gleichzeitig den grösseren gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang andeuten, in dem wir unsere Arbeit und unsere Aufgaben sehen.
In dem folgenden Jahresbericht erhalten Sie einen Überblick über einige unserer konkreten
Projekte und deren Entwicklungsstand.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie erholsame und besinnliche Festtage, die besten
Wünsche für das neue Jahr und verbleiben mit herzlichen Grüssen,
Stiftung Trigon

Mathias Forster
Geschäftsführer
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Jahresbericht 2012

Gerne möchten wir Sie wiederum an den Tätigkeiten der Stiftung, deren Freuden und
Herausforderungen etwas teilhaben lassen.
Wir knüpfen an dem Jahresbericht 2011 an und berichten über die Projekte.

Bergschulheim Wengen:
Das Bergschulheim in Wengen stand 2010 vor
der Schliessung. Die Stiftung TRIGON hat die
Liegenschaften im 2010 gekauft, mit dem Ziel,
dass dieses Heim durch den Verein Bergschulheim (BHS) Wengen, weiter betrieben
werden kann. Im 2011 wurden durch den Verein die Unterlagen für die Heimbewilligung erarbeitet. Die Bewilligung wurde durch die kantonalen Behörden dann im Frühjahr 2012
erteilt. Im Sommer 2012 stiess ein anerkannter Lehrer mit langjähriger Erfahrung zum Team.
Nach den Sommerferien konnte der Schulbetrieb mit einigen wenigen Schülern aufgenommen werden.
Entwicklung 2013:
Leider zeigte sich im ersten Quartal 2013, dass es den Menschen, die sich um die Weiterführung des Bergschulheims bemühten, trotz Unterstützung von aussen – auch der Stiftung
TRIGON – sowie grossem Einsatz und Engagement der Beteiligten, wegen äusserer und innerer Widerstände nicht möglich war, in nützlicher Zeit weitere Schüler aufzunehmen. Aus
diesem Grund hat der Verein Bergschulheim die Tätigkeit per 30.7.2013 aufgeben müssen.
Wir bedauern es ausserordentlich, dass diese Initiative, die mit so grossem Elan, viel Begeisterung und Opferwillen begonnen hatte, nicht den ihr gebührenden Erfolg haben durfte. Jedoch sind wir der Meinung, dass der Sterbeprozess auf eine Art und Weise vollzogen werden konnte, in welcher die Menschenwürde nicht verlorengegangen ist oder - sich sogar auf
eine besondere Art und Weise zeigen durfte, indem sie auch in schwierigen Situationen bewusst gesucht und gepflegt wurde.
Wir sind nun für eine geeignete Nachfolgeinstitution mit ernsthaften Interessenten im Gespräch und zuversichtlich, dass wir für diese Liegenschaft und diesen Ort eine würdige und
sinnvolle neue Nutzung finden werden.

Spendenzweck: Bergschulheim Wengen
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Marthaheim/Talanderschule, Wangen im Allgäu:

Auch im Jahre 2012 wurde von vielen Menschen fleissig an der Verwirklichung des Projekts
Marthaheim gearbeitet. Wir organisierten, zusammen mit vielen Menschen vor Ort ein grosses, zweitägiges Fest, unter dem Motto „Baustelle voller Kunst – betreten erwünscht“ zu dem
wir die Freunde der Schule, sowie die interessierte Öffentlichkeit einluden, das Marthaheim
zu besichtigen. Ebenso organisierten wir einen Flohmarkt und eine Kunstauktion zugunsten
des Projekts Marthaheim. Viele Künstlerinnen und Künstler spendeten uns dazu Kunstwerke,
die wir dann zugunsten des Projekts versteigern konnten. (Z.Bsp. Erika Umbricht - Gysel,
Tristan Hitsch, Richard W. Allgaier, Friedrich Hechelmann, Theo Furrer, Andreas Scholz,
Werner Kimmerle, Günter Grieshaber, Max Schmelcher und viele andere). Die Künstlerin
Marianne Berger aus Wangen gestaltete das Plakat. Der Oberbürgermeister der Stadt Wangen, Herrn Michael Lang, sowie Mathias Forster, der Geschäftsführer der Stiftung Trigon
versteigerten dann die Kunstwerke. Auch die Stadt Wangen ersteigerte eins für sich. Es gab
Baustellenführungen, Schulbesichtigungen und diverse künstlerisch-kulturelle Aufführungen.
Viele Menschen leisteten einen Beitrag zu einem gelungenen Fest.
Im Herbst organisierten wir dann noch ein Benefiz-Konzert unter dem Titel „Dialoge im Zwischenraum“ im schönsten Saal von Wangen. Die Künstler und Freunde der Stiftung Trigon,
Kamila Namyslowska, Geige und Peter Dellbrügger, Flügel veranstalteten einen musikalischen Abend, an dem sie neue und alte Musik gegenüberstellten, sodass im Zwischenraum,
aus der Stille heraus, Neues entstehen konnte. Viele Aktivitäten wurden entfaltet, doch bis
Ende 2012 fehlten, trotz allen Anstrengungen, immer noch einige hunderttausend Euro für
die Realisierung. Wir bleiben jedoch dran, da manche Projekte Geduld und Ausdauer benötigen und werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Entwicklung 2013:
Die Realisierung des Projekts Marthaheim in Wangen entwickelt sich langsam, aber kontinuierlich. Aufgrund der staatlich verordneten Inklusion hat es an der Schule zahlreiche Abgänge gegeben, sodass rund 1/3 weniger Schüler vorhanden sind, was natürlich auf die Finanzen einen erheblichen Einfluss hat.
Trotzdem geht es mit dem Projekt in kleinen Schritten voran. Es gibt mehrere treue Menschen, die kontinuierlich daran arbeiten, dieses Projekt zur endgültigen Realisierung zu bringen. In der Zwischenzeit läuft eine Ausschreibung und wir wissen nun, dass noch ca.
250‘000.- Euro fehlen, bis das Projekt definitiv realisiert werden kann. Wir werden sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Spendenzweck: Marthaheim, Wangen
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Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft, Juraweg 11, Dornach:
Die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Flor El’An haben wir im Jahresbericht 2011
vorgestellt. Im Herbst 2012 wurde mit dem Bau begonnen und das Land gekauft, welches
somit nun dauerhaft der Spekulation entzogen ist.

Haus oben, Juraweg 11, unten Juraweg 15 in Dornach
Entwicklung 2013 – von Flor El’An zu TAKE:
Am 6. Januar, Dreikönigstag, fand die feierliche Grundsteinlegung am Juraweg 11 statt, an
dem ein Pentagondodekaeder aus Kupfer, mit symbolischen Kostbarkeiten gefüllt, in die Erde versenkt wurde.
Ebenso sprachen diverse Menschen zu den Anwesenden, Alphornklänge ertönten und bei
einem warmen Punsch wurde das kleine Fest beendet. In den weiteren Monaten verlief das
Ganze jedoch nicht mehr so ganz nach Wunsch aller Beteiligten…
Der Verein Flor El’an war bis zum Mai 2013 ein Mitglied des Verbundes TAKE. Durch die
von staatlichen Stellen dem Verbund TAKE auferlegte Reorganisation der Verbundstrukturen
hin zu einer zentralisierteren Führung, kam es in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres zu
grundsätzlichen Differenzen zwischen Flor El’an und TAKE. Es sollte unter Zeitdruck fusioniert werden, da der Kanton keine Institutionen unter 20 Plätzen mehr haben will. Trotz unserer Vermittlung war eine weitere Zusammenarbeit der beiden Institutionen nicht mehr möglich. Somit trennten sich TAKE und Flor El’An im Frühsommer 2013. Das hatte zur Folge,
dass letztere ab 31.7.2013 keinen weiteren Anspruch auf IV-Gelder mehr hat, da der Kanton
Flor El’An aufgrund der nicht gelungenen Fusion die Betriebserlaubnis entzog. Das wiederum bedeutet, dass die Betreuten und die Angestellten von Flor El’an nicht in das Haus am
Juraweg 11 werden einziehen können.
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Ende Juni 2013 konnte für die Nutzung des ganzen Hauses ein Mietvertrag mit TAKE, der
ursprünglichen Verbundorganisation, abgeschlossen werden. Ihr wurden vom Kanton Solothurn auch die Betreuungsplätze von Flor El’an übertragen. Wir bedauern es, dass die gute
und intensive Zusammenarbeit mit Flor El’An nicht zum erhofften Erfolg geführt hat, freuen
uns aber, dass der Verein TAKE die entsprechende Nachfolge antritt und sich auf den Einzug in dieses Haus freut.

Spendenzweck: Juraweg 11, Dornach

Sozio-kulturelle Initiative „die andere saite“:
Eine Initiantin wollte unserer Stiftung ermöglichen in Sarn (GR) ein Haus zu kaufen, wo sie
zeitlebens wohnen und vor allem mit und für die Kunsttherapie eine sozio-kulturelle Initiative
starten kann. Diese Liegenschaft soll auch nach ihrem Ableben für gemeinnützige Zwecke
zur Verfügung stehen. Der Kauf der entsprechenden Liegenschaft, der dank einer grosszügigen Spende und eines Darlehens möglich wurde, erfolgte im 1. Quartal 2013 und konnte
jetzt bezogen werden. Wir sind nun sehr gespannt, was die Initiantin dort alles zur kulturellen
Bereicherung des Ortes und für die Kunsttherapie beisteuern wird, und wünschen ihr von
Herzen gutes Gelingen!

Bauernhaus mit Scheune in Sarn, Graubünden
Spendenzweck: Sarn
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Wohnprojekt Erli, Wohnbaugenossenschaft Trigon:
Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen hat die Wohnbaugenossenschaft Trigon im Sommer 2012 die Baubewilligung für das geplante, organisch gestaltete Projekt auf
dem Erli-Grundstück in Dornach, das der Stiftung Edith Maryon gehört, erhalten. Im Sommer
2014, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Es entsteht hier hauptsächlich Wohnraum
für Familien.

Die Erli-Wiese mit Bauprofilen, links vom Kran die Baustelle Juraweg 11

Kunstschaulager für den anthroposophischen Kunstimpuls:
Von grösstem Interesse ist für unsere Stiftung auch die Möglichkeit, auf dem Erli ein Kunstschaulager zu bauen. Dies würde es uns ermöglichen, einen grossen Teil unserer anthroposophischen Kunstsammlung im Umkreis des Goetheanum langfristig öffentlich zugänglich zu
machen und sachgemäss zu lagern. Sollten die nötigen Gelder durch Spenden zusammenkommen, so könnte dies voraussichtlich Ende 2015 fertiggestellt sein. Wenn sie ein vertieftes Interesse an diesem Projekt haben, Skizzen und Pläne kennenlernen möchten oder über
ein grösseres finanzielles Engagement nachdenken, so können Sie sich gerne mit uns in
Verbindung setzen. Wir freuen uns darauf.

Spendenzweck: Kunstschaulager für den anthroposophischen Kunstimpuls

8

Schiwa Semlja, Potutory, Westukraine:
Im letzten Jahresbericht stellte sich der Hof in Potutory vor. Auch in diesem Jahr finden Sie
hier nun den Bericht von diesem Hof und wir sind weiterhin bemüht, die benötigten Gelder zu
sammeln, um das biologisch-dynamisch bewirtschaftete Land kaufen zu können, sobald das
Moratorium in der Ukraine fällt. Zusätzliche Informationen finden Sie nun in dem folgenden
Bericht vom Vorstandsmitglied Irene Zimmerli.
Schulungszentrum für biologischen- und biologisch-dynamischen Landbau in der Ukraine.
Bitte unterstützen Sie uns, das dazu gehörige Pachtland zu erwerben um es der Spekulation zu entziehen, damit auch in der Zukunft für eine Bewirtschaftung im obigen
Sinn gesorgt ist.
Im vorausgehenden Jahresbericht 2011 durften wir – der Verein Schiwa Semlja - lebendige
Erde – über unser Projekt berichten. Zu Ihrer Orientierung nochmals kurz zusammengefasst:
Der vor dreizehn Jahren gegründete Verein hat zum Ziel, in der Ukraine Bauern und Kleingärtnern die biologisch- und vor allem biologisch-dynamisch wirtschaften wollen, zu unterstützen.Zurzeit richtet sich unser Einsatz darauf, in der West-Ukraine einen Schulungshof für
biologischen und biologisch- dynamischen Landbau aufzubauen. Dabei handelt es sich um
eine ehemalige Kolchose, umgeben von 400 ha gepachtetem Boden, der sich aus Wies-und
Ackerland zusammensetzt. Dies in einer wunderbaren hügeligen Landschaft unter einem
weiten Himmel mit vorbeiziehenden imposanten Wolken und der mit vielen Vögeln belebt ist.
Störche und unzählige Schwalben ziehen im Sommer rund um den Hof, ihren Nachwuchs
auf. Über den Feldern zieht der Steppenadler seine Kreise.

Der biologisch-dynamisch geführte Hof Potutory, in der West-Ukraine, eingebettet zwischen
Himmel, Feldern, Wald und Wiesen
Auf dem Hof spielte sich in den zwei vergangenen Jahren ein intensives Leben und Treiben
ab. Die Äcker wurden bebaut, Buchweizen, Dinkel etc. geerntet, Milch, Käse und Fleisch
verkauft. Sehr wichtig auch, die Herstellung und das Ausbringen von Präparaten. Bei der
Reparatur, der Rennovation und dem Ausbau von Gebäuden, helfen Jahr für Jahr Zivildienstleistende, Schulklassen aus Dnipropetrowsk und Ittigen (BE), junge Helfer- und Helferinnen aus Horgen, begleitet von Pfarrer Bardill (er ist reformierter-, nicht Christengemeinschafts-Pfarrer, wie fälschlicherweise im letzten Bericht erwähnt wurde). Natürlich arbeiten
auch Handwerker und Angestellte aus dem Dorf auf dem Hof, den Feldern und im Stall und
es spielt sich ein schöner Austausch zwischen den Menschen mit unterschiedlich kulturellem
Hintergrund ab.
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Löwenzahn für die PräparateHerstellung

Erwärmung der Blüten

Käseproduktion aus eigener
Milch

Mit Hilfe von Darlehen und Spenden sind wir in unserem Vorhaben schon ein grosses Stück
vorangeschritten. Vor allem das Schulungs-, Verpflegungs- und Unterkunftsgebäude ist beinahe fertig ausgebaut. Dem gegenüber hat der Landwirtschaftsbetrieb noch grossen Entwicklungs- und somit Unterstützungsbedarf. Wir möchten den künftigen Seminar- und Kursbesuchern einen praktischen Anschauungsunterricht auf dem Feld und im Stall vermitteln.
Doch es ist schwierig für einen Landwirtschaftsbetrieb, von Stiftungen in grösserem Rahmen
Geld zu bekommen. Obwohl es dabei ja um Schulung geht, wird diese Form des Lehrens,
nicht als solche anerkannt. So haben wir bisher vorwiegend finanzielle Unterstützung spezifisch für den Ausbau des Schulungsgebäudes bekommen.

Zinstag: Der Pachtzins wird in Form von Getreide ausbezahlt
Vor einem Jahr richteten wir uns an Sie, als mit der TRIGON Stiftung verbundene Leser, mit
der Bitte, uns zu helfen, das zum Hof gehörende Pachtland zu kaufen – wenn es dann soweit ist. Zum Glück wurde das Moratorium, das die Freigabe des Bodens an Käufer bis 2014
zurückstellte, nochmals, bis 2016, verlängert. Diese „Galgenfrist“ gibt uns die Möglichkeit, die
nötigen, vielschichtigen Vorbereitungen zu treffen. Die 400 ha Pachtland sind aufgeteilt in
über 200 Pachtanteile mit entsprechenden Verträgen. Die Mutter des administrativen Direktors von Potutory, Frau Bojko, hat damals mit allen potentiellen Verpächtern geredet und so
den Abschluss der vielen Verträge initiiert.Inzwischen geht es darum, die Pachtverträge so
weit wie möglich mit einem rechtlich anerkannten Vorkaufsrecht abzusichern. Eine entsprechende bereitgestellte Geldsumme ist Voraussetzung dazu, dass wir im entscheidenden
Moment handeln und zugreifen können, denn „Landkom“, die Investitionsfirma, welche rundherum den Boden bebaut, wird ebenfalls am Land interessiert sein.
Deshalb bitten wir Sie auch dieses Jahr, uns zu helfen, den fruchtbaren Boden der von
unserem Hof biologisch-dynamisch bewirtschaftet wird, für diesen Zweck zu sichern, bis weit in die Zukunft hinein.
Der Verein Schiwa Semlja – lebendige Erde ist der Stiftung TRIGON sehr dankbar, dass sie
uns dazu Hand bietet, indem sie mit dem von Ihnen gespendeten Geld, das Land hoffentlich
wird kaufen können um es uns dauerhaft zur Verfügung zu stellen.
Für den Vorstand von Schiwa Semlja Schweiz, Irene Zimmerli, www.schiwa-semlja.org

Spendenzweck: Schiwa Semlja, Potutory
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Eurythmie- und Sprachgestaltungsfonds:
Im letzten Quartal 2012 ergriff die Stiftung die Möglichkeit, mit Hilfe einer Spenden-Verdoppelungsaktion für die Förderung der Eurythmie und Sprachgestaltung tätig werden zu können. Es sind rund CHF 192‘000.- an Spenden zusammengekommen, wofür wir uns bei allen
Spenderinnen und Spendern, sowie beim Sponsor, der die Verdoppelung möglich gemacht
hat, ganz herzlich bedanken.

Foto: Charlotte Fischer

Entwicklung 2013:
Für das Studienjahr 2013/2014 haben wir 14 Studentinnen und Studenten der Eurythmie und
Sprachgestaltung mit einmaligen oder monatlichen Beiträgen unterstützt. Dies in der Höhe
von bisher ca. Fr. 40‘000.-. (Eurythmeum CH und AmWort)
Ebenso haben wir der Heileurythmie-Ausbildung einen Beitrag zur Defizitdeckung für drei
Studierende zukommen lassen. Dies in der Höhe von Fr. 6‘500.Für den Studienaufenthalt einiger Eurythmiestudenten aus Yerevan/ Armenien am
Eurythmeum haben wir auch einen kleineren Beitrag beisteuern können. Über weitere Zustiftungen in diesen Fonds freuen die Studierenden und wir uns gemeinsam.

Spendenzweck: Eurythmie- und Sprachgestaltungsfonds

Kunstsammlung:
Im Jahr 2012 wurden uns auch wieder einige künstlerische Nachlässe anvertraut. Speziell zu
erwähnen ist hier der Nachlass des malerischen Werks von Walther Roggenkamp. Für diesen bauen wir zunächst im Neubau am Juraweg 11 in Dornach einen eigenen Archivierungsund Lagerraum. Sobald dieser errichtet ist, sollen alle Werke fotografiert und in einer Datenbank erfasst werden, damit wir eine klare Übersicht erhalten und diesen Schatz dann in einem weiteren Schritt der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Dies soll in mehreren
Schritten mit allen uns anvertrauten künstlerischen Nachlässen geschehen. (Siehe auch Projekt Wohnbaugenossenschaft Trigon und Kunstschaulager)
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Entwicklung 2013:
Wir durften im Jahr 2013 diverse Ausstellungen aus den Schätzen unserer Kunstsammlung
realisieren. Drei davon mit den Bildern von Ortwin Pennemann, in der Ita Wegman Klinik in
Arlesheim, eine grosse Retrospektive im Goetheanum und eine im Altersheim Sonnengarten
in Hombrechtikon. Ebenso zwei Ausstellungen zum 50. Todestag von Felix Durach, eine davon wiederum in der Ita Wegman Klinik und eine im Haus Farbentor, bei der OAK GmbH, die
zum heutigen Zeitpunkt immer noch zu besichtigen ist. Das Haus Farbentor in Dornach ist
eine Schöpfung von Felix Durach. Diese beiden Ausstellungen entstanden aus einer Initiative von Andrea Hitsch, der wir bei dieser Gelegenheit für die stets professionelle und herzliche Zusammenarbeit danken. Wir organisierten aber auch eine Ausstellung und eine musikalische Lesung mit Werken von Hans Kaspar Schwarz und Christine Schwarz-Thiersch in
der Ita Wegman Klinik. Dies im Auftrag der Hans Kaspar Schwarz Stiftung.

Felix Durach

Felix Durach - Engel

Ortwin Pennemann – Entwicklung

Ortwin Pennemann - Trennung

Spendenzweck: Kunstsammlung
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Eröffnung des Gerhard Reisch Fonds:
Aufgrund einer sehr guten und
freundschaftlichen Zusammenarbeit
mit der Gerhard Reisch Stiftung in
Deutschland und dem künstlerischen
Werk von Gerhard Reisch, haben wir
einen Fonds eröffnet.
Seit längerer Zeit sind im Büro der
Stiftung Trigon ca. halbjährlich wechselnde Originalbilder von Gerhard
Reisch zu besichtigen und sein Werk
wird regelmässig in verschiedenen
Zusammenhängen bereichernd mit
einbezogen.
Auch die Arbeitsgemeinschaft Ster„Matterhorn“ von Gerhard Reisch, 100 x 125 cm, NE 43
bekultur wirkt seit über zwei Jahren
regelmässig fruchtbar mit dem Werk
von Gerhard Reisch in verschiedenen
Kursen und Veranstaltungen.
Deshalb möchte die Gerhard Reisch
Stiftung in der Schweiz vermehrt Fuss
fassen, das heisst, es soll in Ergän„Matterhorn“ von Gerhard Reisch, 100 x 125 cm, NE 43
zung zur Stiftung mit Sitz in Deutschland eine selbständige Stiftung mit nahe verwandtem Stiftungszweck in der Schweiz errichtet
werden.
Damit das notwendige Gründungskapital von mind. Fr. 50‘000.- rasch möglichst mit kleinen
und grossen Beiträgen zusammengetragen werden kann, richten sich die drei Partner, Gerhard Reisch Stiftung, Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur und Stiftung Trigon gleichzeitig an ihre Freunde, um auf die angestrebte Gründung aufmerksam zu machen. (Da die Adressverwaltung der drei Partner autonom ist, kann es vorkommen, dass Sie dieses Schreiben mit
verschiedenen Briefköpfen mehrfach erhalten. Bitte nehmen Sie uns dies nicht übel).
Im untenstehenden Informationsschreiben „Gründung der Gerhard Reisch Stiftung Schweiz“,
werden weitere Details zur Arbeit mit dem Werk Gerhard Reischs und zur Stiftungsgründung
erläutert. Am Ende finden Sie die Kontoangaben, mit dem Sie einen einmaligen oder regelmässigen Beitrag spenden können. Ihre Adresse steht dann der Gerhard Reisch Stiftung
Schweiz zur Verfügung.

Spendenzweck: Gerhard Reisch Fonds
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Gründung der Gerhard Reisch Stiftung Schweiz
Das Lebenswerk
Das Werk von Gerhard Reisch umfasst rund 300 Originalbilder und eine Fülle von Spruchworten, die eine heilkräftige Wirkung entfalten. Seine Bilder und Spruchworte unterstützen
Entwicklungsprozesse in vielen Lebenslagen. Insbesondere werden sie hilfreich in der geisteswissenschaftlichen Forschung und Schulung, in Gemeinschaftsbildungs- und Sozialsubstanzbildungsprozessen, in der 'Angewandten Biographischen Entfaltung', als auch in verschiedenen Bereichen der 'Sterbekultur' verwendet. Sie werden individuell sowie
gemeinschaftlich zur Bildung und Stärkung, zur generellen aber auch gezielten Orientierung
in spirituellen Fragen des Bewusstseinsseelenzeitalters gern mit einbezogen.
Das Lebenswerk von Gerhard Reisch ist in folgende Themenbereiche gegliedert: Natur und
Elementarwesen, Erkenntnisweg, Menschwerdung und Gemeinschaftsbildung, Heilwesen
und Widersacher, Hochfeste und Jahreszeiten, Tod und Inkarnation. Mit dem Werk sind
Freunde in 42 Ländern verbunden. Zurzeit können Publikationen wie z. B. Ein Erkenntnisweg
in Bildern oder Ein Totenbuch in Englisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch und Russisch auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Gründung der Stiftung in der Schweiz
Das Werk von Gerhard Reisch wird seit 1981 von der Gerhard Reisch Stiftung mit Sitz in
Deutschland behütet, vermittelt und verantwortet. In Ergänzung dazu wird eine selbständige
Stiftung mit nahe verwandtem Stiftungszweck in der Schweiz errichtet.
Eine Geschäftsstelle der Gerhard Reisch Stiftung in der Schweiz wird einen vereinfachten
Umgang mit dem Werk ermöglichen, u. a. bei der Grenzüberführung von Originalbildern, bei
öffentlichen Ausstellungen, Veranstaltungen und Leihgaben von Originalbildern innerhalb der
Schweiz. Der leichtere Zugang zum Werk, die flexiblere Handlungsweise, wird neue Bekanntschaften fördern und ermöglichen. Die lokale Organisation wird die Bildung und Pflege
von Freundeskreisen unterstützen und erleichtern.
Mittelbeschaffung
Die Gerhard Reisch Stiftung in der Schweiz wird in allen Kantonen als gemeinnützig anerkannt sein; ihr Schweizer Bankkonto wird einen vereinfachten und spesengünstigeren Zahlungsverkehr erlauben. Zweck der Schweizer Stiftung ist es, mit Hilfe des künstlerischen,
heilwirkenden und sozial-pädagogischen Gesamtlebenswerkes von Gerhard Reisch (18991975) Bildung und Erziehung sowie Kunst und Kultur zu fördern. Durch sie wird zugleich die
Erhaltung des internationalen digitalen Copyrights des Werkes von Gerhard Reisch rechtlich
gesichert werden.
Förderung des Werks
Das Werk wird gefördert, indem Menschen mit ihm umgehen und mit ihm leben. Dabei kann
es seine Fruchtbarkeit erweisen. Die Gerhard Reisch Stiftung in der Schweiz wird die Begegnung mit dem Werk fördern, indem sie das Werk in den Originalen wie auch in anderen
geeigneten Publikationsformen zur Verfügung stellt. Das Werk lädt durch seinen eigenen
Charakter zur spirituell forschenden Tätigkeit ein. Über die Jahre haben Begegnungen mit
dem Werk zahlreiche Bilderpatenschaften bewirkt, was die globale Vermittlung des digitalfotographischen Archivs ermöglicht für alle, die dieses Werk suchen.
www.gerhardreisch.com
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Personelle Entwicklungen
Neue Mitarbeitende dank einer freien Spende:
Mitte 2013 konnten mit Dragan Vuckovic, Christopher Schümann und Norbert Roztocki drei
neue Mitarbeitende in Teilzeit eingestellt werden. Dies wurde uns durch eine zweckgebundene Spende ermöglicht und wir bedanken uns bei dem Menschen, der uns auf diese Weise
unterstützt, von ganzem Herzen!
Diese drei Menschen stellen sich Ihnen hier kurz selber vor:
Dragan Senfner, geb. 1964 in Bosnien und Herzegowina
Eurythmiestudium Hamburg (D)
Unterrichtstätigkeit in Eurythmie seit 1993 mit Kindern, Erwachsenen, Laien, Fortgeschrittenen, einzeln und in Gruppen,
Studenten sowie Eurythmisten in der Bühnenausbildung.
Bühnenerfahrung mit Teilnahme an zahlreichen künstlerischen
Produktionen. Seit 1993 Tätigkeit als Bühneneurythmist, Choreograph, Kostümbildner und Schauspieler. 1999 - 2011 Mitglied der Goetheanum Eurythmie-Bühne. Seit Oktober 2011
Künstlerischer Leiter der Jantar-Bühne. Seit Juni 2013 Mitarbeiter der Stiftung TRIGON.
„Durch die Aktivitäten der Stiftung TRIGON habe ich die Möglichkeit den organischen Bauimpuls, also die Kunst in der Architektur, zu unterstützen und
mich für die Pflege und Unterstützung der anthroposophisch inspirierten Künste, insbesondere der Eurythmie und Sprachgestaltung einzusetzen. Bedeutende Nachlässe der bildenden
Kunst zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sehe ich als eine Notwendigkeit und wichtigen kulturellen Beitrag für welchen ich mich gerne engagiere. Ebenso erachte ich es als wichtig, dass günstige Wohn – und Arbeitsplätze für Künstler geschaffen
werden, damit sie ihre Dienste freier und mit geringerem finanziellem Druck der Gesellschaft
zur Verfügung stellen können. Alle diese Anliegen vereinen sich mit den Zielsetzungen der
Stiftung TRIGON.“
Christopher Schümann, geb. 1969 in West-Berlin
Eurythmieausbildung in Den Haag (NL). Danach Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Waldorfschulen, Bildungsreferent
beim Novalis Hochschulverein in Kamp-Lintfort. Beteiligung
an zahlreichen künstlerischen Projekten. Kurs- und Seminarleiter in den Bereichen Eurythmie und Anthroposophie. Mitbegründer der Künstlerassoziation AERUM.
„Mich interessieren innovative Ansätze für eine menschengerechte Sozialgestaltung und ich möchte zukunftsorientierten
Initiativen dabei helfen, ihre Vision praktisch umzusetzen.
Ausserdem halte ich es für wichtig, dass Grund und Boden,
sowie Immobilien sozialen und kulturellen Initiativen zu bezahlbaren Konditionen zur Verfügung gestellt werden können.
Als Künstler weiss ich ausserdem, dass für künstlerische Produktionen oftmals keine kostendeckenden und fairen Preise gezahlt werden können. Umso wichtiger ist mir, dass den
Künstlern aus verschiedenen Richtungen der Gesellschaft geholfen wird, damit sie ihre Arbeit auch in Zukunft aufrecht erhalten, weiter entwickeln und ausbauen können. Die Stiftung
Trigon ermöglicht mir, mich für solche Ziele einzusetzen.“
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Norbert Roztocki, geb. 1984 in Krakau/ Polen
Studium der Kulturanthropologie und Philosophie an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Er ist Fotograf, Filmemacher und
Bildhauer. Als Fotograf hat er während eines zweijährigen
Finnlandaufenthalts für die beiden größten finnischen Tageszeitungen gearbeitet.
„Seit dem 01.10.2013 bin ich bei und für die Stiftung Trigon tätig. Nach einer 15-jährigen Tätigkeit als freischaffender Fotograf, Filmemacher und Bildhauer ist das für mich eine wunderbare Gelegenheit nicht mehr alleine zu arbeiten, sondern mit
Menschen zusammen und in neuen sozialen Verhältnissen. Ich
finde das sehr bereichernd.
Mein Arbeitsschwerpunkt liegt in der visuellen Gestaltung - das heisst, alles was mit Sichtbarkeit zu tun hat: Dies beinhaltet unter anderem die fotografische und teilweise filmische
Dokumentation der künstlerischen Nachlässe und der Stiftungsprojekte, die Layoutgestaltung von Projektdossiers und Flyern, die sich in Vorbereitung befindende Neugestaltung der
Website ua. Gleichzeitig forschen wir im Team an einer von mir in ersten Grundzügen entwickelten Methode, die die Gemeinschaftsbildung in sozialen Prozessen durch künstlerisches
Tun impulsiert und fördert. Sie basiert auf den Forschungen Goethes zur Pflanzenmetamorphose und den Impulsen Rudolf Steiners und Wilhelm Reicherts in Form einer praxisorientierten Metamorphosenlehre. Diese Methode wird sowohl intern, als auch in verschiedenen
externen Projekten, die mit der Stiftung verbunden sind genutzt und erforscht.“

Spendenzweck: Mitarbeiter

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,
Andreas Meister, Angelika Salgo, Marian von Bonin

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar, ab 100.- CHF/EUR erhalten Sie eine Bescheinigung.
Kontodaten Schweiz:
Freie Gemeinschaftsbank, Basel

Kontodaten Deutschland/Europa:
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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