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Arlesheim, im Dezember 2015

Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung TRIGON
Seit längerem habe ich das Gefühl, dass sich die Zeit enorm beschleunigt. Ich kann sie nicht
mehr als kontinuierlichen Fluss erleben. Sie schleudert mir, wie eine vulkanische Eruption, nur
noch Ereignisfetzen um die Ohren. Ereignisfetzen, aus denen unser Bewusstsein dann diesen
oder jenen Aspekt kurz wahrnimmt – und schon ist er wieder vorbei.
Ich frage mich, ob sich die Zeitqualität objektiv ändert. Wird sie ganz neu, und sind wir nur
noch nicht in der Lage, uns in diesem Neuen zu orientieren? Wo sind die Ruhepole geblieben,
an denen wir früher kurz durchatmen konnten, bevor wir uns wieder in den Strom der Zeit
hineinstellten? Welche Herausforderung stellt die heutige Zeit damit an unser Bewusstsein?
Welche Fähigkeiten gilt es zu entwickeln?
Vielleicht liegen in der Tatsache, dass im Aussen fast keine Ruhepole mehr zu finden sind, gleich-
zeitig neue Möglichkeiten, diese nun verstärkt im eigenen Inneren aufzusuchen. Aber auch im
eigenen Inneren ist es nicht mehr so leicht, Ruhepole zu finden – so mein Eindruck. Vielmehr
müssen sie als bewusster Akt, als eine freie Tat, immer wieder neu geschaffen werden.
Hier können wir uns in unserem Sein aufgerufen fühlen, in dem Zeitvernichtungsstrom Inseln
zu schaffen, die sich als Schöpfungen unseres Ich zeigen und die so viel substanziellen Gehalt
in sich bergen, dass sie uns neue Kraft für die alltäglichen Arbeiten zu schenken vermögen.
Da können wir uns plötzlich als Mit-Schöpfer von inneren Kraft-Bildungsvorgängen erleben. 
Diese Schöpfungen erlebe ich heute als notwendig, um mich wieder frisch gestärkt in den
Dienst der Aufgabe für die Welt und die Menschen zu stellen. 
Ähnliches versuchen wir mit unserer gemeinnützigen Stiftungsarbeit. Aus den oben beschrie-
benen inneren Räumen heraus erhalten wir die Kraft und die Inspiration, um daraus im Aussen
Räume zu schaffen und zu gestalten, in denen dann andere Menschen wieder Ruhe, Initiative
oder Besinnung finden können. Ein Beispiel ist der Bodenfruchtbarkeitsfonds, aus dem heraus
Räume für die Landwirte geschaffen werden sollen. In diesen sollen sie ihr Verhältnis zum
Boden, zum biologisch-dynamischen Impuls und den Präparaten, freier von ökonomischem
Druck, wieder vertiefen und pflegen können. Dies, um die nachweislich wirksamsten bio-
dynamischen Massnahmen zum Erhalt und Aufbau der Bodenfruchtbarkeit durchführen zu
können. Ein anderes Beispiel ist der Stipendienfonds für Eurythmie und Sprachgestaltung,
durch den Möglichkeiten für Studierende geschaffen werden. Es entstehen aber auch Semi-
narräume, in denen Menschen sich weiterbilden, begegnen und gemeinsam Wesent-
lichem zuwenden können.
Um diese und weitere Räume für ein menschenwürdiges Sein und Werden auch in Zukunft
gestalten und offenhalten zu können, sind wir dankbar für Ihre bisherige Unterstützung und
hoffen, dass Sie uns diese Arbeit auch in Zukunft ermöglichen werden. Ganz herzlichen Dank
dafür!
Nun wünschen wir Ihnen wiederum eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit
und alles Gute im neuen Jahr!
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Mathias Forster, Geschäftsführer
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Jahresbericht 2014: Wir knüpfen am Jahresbericht 2013 an und berichten über den Verlauf
der Projekte sowie über das Privileg, die Freuden und Leiden einer Stiftung durch die Pionier-
phase begleiten zu dürfen. Dabei werfen wir auch den ein oder anderen Blick auf 2015, das
ja nun auch schon fast wieder vorbei ist.

Projekt Juraweg 11 in Dornach
Am 28. März 2014 fand ein Tag der offenen Tür mit vielen Gästen, unter anderem mit dem Re-
gierungsrat Remo Ankli, dem Kantonsrat und Beirat der Stiftung TRIGON Rudolf Hafner, dem
Vorsteher des Amts für Soziale Sicherheit in Solothurn und vielen anderen Freunden und Gäs-
ten statt. Wir haben bereits im letzten Jahresbericht von diesem schönen Ereignis berichtet.
Entwicklung 2015
Der Verein TAKE mit der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft hat sich gut entwickelt und
alle Zimmer sind bewohnt. Es werden verschiedene Kunsttherapieformen angeboten und die
Bewohner und Mitarbeiterinnen geniessen die gute Raumatmosphäre als auch die Lage und
Aussicht des Hauses.

Projekt Juraweg 15 in Dornach
Dieses Haus wurde im Baurecht von zwei jungen Familien übernommen, welche im Umkreis
des Goetheanum tätig sind. Der Boden bleibt dauerhaft im Eigentum der Stiftung TRIGON.

Projekt Juraweg 17 in Dornach
Das Haus am Juraweg 17 wurde von der Stiftung TRIGON für eigene Aktivitäten erworben.
Im Wohnstudio mit Seminarraum im Sockelgeschoss soll unter der Federführung von Chris-
tiane Maiwald und Kurt Eschmann ein Burnout-Prophylaxe Konzept auf anthroposophischer
Grundlage entwickelt werden.
Entwicklung 2015
Das Haus wurde am 15. April 2015 von der
Stiftung TRIGON gekauft. Der Ausbau geht
zügig voran und soll im Frühling 2016 fertig-
gestellt sein. Die Wohnung im Erdgeschoss
wird vorerst vermietet. Im Obergeschoss
werden wir Räume für Neues und im Dach-
geschoss zwei Seminarräume zur Verfü-
gung haben. Dies einerseits, um selbst
Veranstaltungen verschiedener Art durch-
führen zu können. Andererseits stellen wir
diese Räumlichkeiten in der Zeit, in der wir
sie nicht selbst nutzen, gerne auch dem
Goetheanum und anderen Initiativen und Menschen zur Verfügung. Die Kombination von Lage,
Aussicht, Fahrstuhl, Küche, organischer Architektur und Baubiologie ist in dieser Kombination
in Dornach und Arlesheim wohl einzigartig. Sie werden an einem Tag der offenen Tür die Ge-
legenheit haben, dies alles zu besichtigen und sich vor Ort einen eigenen Eindruck zu ver-
schaffen. Wir hoffen, dass diese Räumlichkeiten einen kleinen Beitrag zur weiteren
Entwicklung des kulturellen Lebens rund um das Goetheanum beisteuern werden.

Juraweg 17, Aussicht vom Seminarraum ‹Goetheanum-Blick›
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Bergschulheim Wengen
Die Suche nach neuen Nutzern für das schöne Schulheim ging auch 2014 weiter. In der Zwi-
schenzeit wurde es vermietet. Claudine Marcet ist ins Lärchenhaus gezogen und hat vielfältige
Aktivitäten entfaltet. Stefan Böhm hat mit einer Gruppe von betreuten Menschen aus dem Mel-
chiorsgrund zwei Wochen dort Ferien gemacht und dabei, mit Unterstützung von Claudine
Marcet und Andrin Reinmann, die Aussen- und Aufgangstreppe neu betoniert und aufgebaut.
Dafür sind wir ihnen allen sehr dankbar und haben uns über diese Initiative sehr gefreut. Da
das Bergschulheim nur ca. 500 Meter von der Zieleinfahrt des Lauberhorn-Rennens entfernt
liegt, ist es während dieser Zeit immer restlos ausgebucht ...
Entwicklung 2015
Im Jahr 2015 hat Claudine Marcet mit ihrer Initiative für Kinder und Jugendliche mit trauma-
tischen Erfahrungen begonnen. Dazu wurde der Verein WegWarte Wengen gegründet. Die-
ser will das Bergschulheim nun im Baurecht für eine Anzahl von Jahren erwerben. Grund
und Boden bleiben bei der Stiftung TRIGON. Seit dem 1. Juni 2015 ist die Liegenschaft nun
in den Händen von Claudine Marcet und ihrem Team. Die Verurkundung soll baldmöglichst
im ersten Halbjahr 2016 stattfinden. Wir wünschen dieser Initiative alles Gute bei ihrer wich-
tigen Arbeit.

Sozio-kulturelle Initiative «die andere saite», Sarn
Hier erfolgte der Einbau eines zusätzlichen Badezimmers plus die Renovation der Wohnung
im Erdgeschoss zwecks Vermietung.
Entwicklung 2015
Die Initiative von Isabelle Kuster beginnt ihre Wirksamkeit mehr und mehr zu entfalten. In
Sarn finden immer wieder diverse Kulturaktivitäten statt: Schmiedekurs, Instrumentenbau,
Konzerte, Lesungen und anderes. Die Ferienwohnung ist nun saniert und man kann dort
erholsame Ferien machen. Bei Interesse freut sich Isabelle Kuster auf Ihren Anruf.
www.dieanderesaite.ch

Haus Wepfer, Oberdorf bei Solothurn
Das Ehepaar Elisabeth und Rudolf Wepfer hat sich entschieden, sein von Rudolf Wepfer selbst
entworfenes und organisch gebautes Haus in die Stiftung TRIGON einzubringen. Das Motiv
dabei war, dass der Boden dauerhaft der Spekulation entzogen wird, und dass später die Net-
toerträge des Hauses längerfristig in eine gemeinnützige Initiative fliessen können. Die beiden
Eheleute behalten ein lebenslanges Nutzungsrecht an dem Haus.
Entwicklung 2015
2015 wurde die Übertragung des Hauses an die Stiftung vollzogen. Das Ehepaar Wepfer
bewohnt das Haus weiterhin selbst. 

Wohnbaugenossenschaft Trigon, Wohnprojekt Erli, Dornach
Im September 2014 wurde mit dem Bau des ersten Hauses auf dem Erli begonnen.
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Entwicklung 2015
Die Baustelle der drei Häuser auf dem Erli entwickelt sich. Die Fundamente sind inzwischen
betoniert und einige Mauern wachsen schon in die Höhe. Die Bautätigkeit wird kulturell durch
Martina Geith begleitet, die als Bildekräfteforscherin und Eurythmistin aus eigener Initiative
auf uns zugekommen ist. Bei Interesse können Sie gerne im Gespräch mehr darüber erfahren.
Die Wohnungen werden im Baurecht als Stockwerkeigentum verkauft.

Schiwa Semlja, Potutory, Westukraine
Es war so vieles los, aber diesmal gibt es leider keine Zeit für einen grossen Bericht. Mit Po-
tutory geht es stetig vorwärts, doch wir müssen uns bescheiden und haben immer wieder Sor-

gen. Auf Aufforderung einer Stiftung haben wir ein
Betriebskonzept mit einer Fünfjahresplanung machen lassen.
Stefan Schürmann, der in der Ukraine für die Bio-Milchwirt-

schaft zuständig ist, hat ihn in Potutory mit Cristina und Ivan ausgearbeitet. Stefan ist für uns
ein echter Glücksfall. Der Stiftungsrat dieser Stiftung war Ende Mai 2015 vor Ort. Es geht
darum, ob uns die Stiftung bei unserem Investitionsbudget von 1 Mio. unterstützt. Wir sind
sehr gespannt. Die Jubiläumsfeier unseres Vereins war sehr schön. Weitere Info's mit Bildern
findet man unter www.schiwa-semlja.org

Irene Zimmerli

Hof Maiezyt, Habkern, Schweiz
Der Hof Maiezyt ist ein biologisch-dynamisch bewirtschafteter Bauernhof mit
zwei Seminar- und Ferienhäusern und Käserei. Katharina und Stephan Liebold
müssen den Hof aus gesundheitlichen Gründen abgeben und sind über eine
Mittelsperson auf die Stiftung TRIGON zugekommen. Gemeinsam suchen wir
nun nach einem Weg, diese schöne Liegenschaft in die Stiftung einzubringen

und den biologisch-dynamischen Impuls dort
langfristig zu sichern. Am 18. Dezember 2015
fand ein Treffen für den Freundeskreis des
Hofes statt, um über die Entwicklung zu informieren. Um die
Landwirtschaft zu entschulden und sie somit schuldenfrei an
die neuen Betreiber übergeben zu können, wird noch
Schenkgeld benötigt. Bei Interesse können Sie sich gerne an
uns wenden. www.hofmaiezyt.ch
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Baustelle auf dem Erli: Die Mauern wachsen Ein spannender Grundriss für lebendige Architektur

Den bio-dynamischen Impuls sichern? Muh!
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Der Bodenfruchtbarkeitsfonds der Stiftung TRIGON
Im letzten Jahresbericht haben wir den Bodenfruchtbarkeitsfonds bereits vorgestellt. Wir möch-
ten mit diesem Projekt etwas für die Erde tun, aber auch für die Landwirte, deren Aufgabe und
Verantwortung ja unter anderem darin liegen, einen dauerhaft fruchtbaren Boden zu erhalten
und zu pflegen. Wir möchten mit diesem Projekt aber auch das Bewusstsein dafür stärken,
dass im Grunde die ganze Gesellschaft die Verantwortung für die Entwicklung der Böden trägt
und tragen muss, wenn in Zukunft noch gesunde Ernährung möglich sein soll. Uns als Stiftung
sehen wir hierbei in der Rolle des Vermittlers zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft.
Am 29. Mai 2015 stellten wir das Projekt bei einem Werkstatttreffen in Dornach vor. Eingeladen
waren Vertreter verschiedener Stiftungen und Forschungseinrichtungen, sowie Unternehme-
rInnen und Bodenexperten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Wir wollten wissen,
ob das Projekt auf Resonanz stösst und ob es für sinnvoll erachtet wird. Die Resonanz war
eindeutig positiv und das Projekt wurde von allen Teilnehmern als sinnvoll erachtet. Also mach-
ten wir weiter und trafen uns in der 2. Jahreshälfte 2015 mit einem kleineren Kreis von Per-
sönlichkeiten, um strategische Fragen weiter zu bewegen. Das Konzept entwickelte sich von
Anfang an im Dialog und so soll es auch bleiben. Inzwischen nimmt es deutliche Konturen an
und es bildet sich ein engerer Kreis von beratenden und mithelfenden Persönlichkeiten um
das Projekt. Wir sind sehr dankbar für die vielen wertvollen Hinweise und Anregungen, die
aus verschiedenen Richtungen in die Konzeptentwicklung bisher schon mit eingeflossen sind.
Einem Moment von Geistesgegenwart im Gespräch zwischen Peter Augustin, dem Verant-
wortlichen für Öffentlichkeitsarbeit der Sofware AG Stiftung, und Steffen Koolmann, Professor
an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn, ist es zu verdanken, dass 26 Studierende des
Fachbereichs Wirtschaft sich mehrere Wochen lang in fünf Gruppen mit konkreten Fragen der
praktischen Umsetzung des Bodenfruchtbarkeitsfonds befassten. Die Fragen betrafen die
Strategie, die Kommunikation und die Vernetzung mit der regionalen und überregionalen Wirt-
schaft, sowie der Politik und der Öffentlichkeit. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden uns am
25. November 2015 mit viel Begeisterung und einer Fülle kreativer Ideen präsentiert, von
denen viele sicher in das Projekt mit einfliessen werden. Eine Arbeitsgruppe kam beispiels-
weise auf den überaus sinnvollen Einfall, den Spendenfluss in die Förderung von Bodenfrucht-
barkeit als umgekehrten Generationenvertrag aufzufassen und darzustellen, indem ältere
Menschen dafür Sorge tragen, dass jüngere Menschen, bzw. zukünftige Generationen noch
Möglichkeiten bekommen sollen, sich gesund zu ernähren. Falls Sie mehr über dieses Projekt
erfahren möchten, senden wir Ihnen gern ein entsprechendes Dossier zu.

Christian Hiss, Mitinitiator des Bodenfruchtbarkeitsfonds, berichtet von der Motivation, der Not-
wendigkeit und den Möglichkeiten.

Herr Hiss, warum liegt Ihnen die Bodenfruchtbarkeit so am Herzen?
Ich bin auf einem Demeterhof in der Nähe von Freiburg im Breisgau (DE) aufgewachsen. Der
Boden und seine Fruchtbarkeit hatten schon bei meinen Eltern höchste Priorität. Später, als
ich eine eigene Demetergärtnerei bewirtschaftete, galt auch für mich die praktische Erkenntnis,
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dass der sorgsame, erhaltende und aufbauende Umgang mit dem Boden die Voraussetzung
allen Wirtschaftens und auch Lebens ist. Alle Ersatzlösungen synthetischer oder technischer
Art erfüllen nicht, was ein fruchtbarer Boden leistet. Er ist das Organ, in dem sich die minera-
lischen, die organischen, die tierischen und die kulturellen Lebensstufen mit ihren jeweiligen
Kräftekonfigurationen zu einer komplexen Substanzialität verbinden. Aus dieser Substanzialität
wachsen die Nahrungspflanzen und entziehen dem Boden dadurch Leistungsfähigkeit. Der
Entzug muss langfristig ausgeglichen werden, sonst passiert, was wir im Moment erleben:
dass die Bodenfruchtbarkeit im ganz großen Mass verloren geht.
Keine gute Ausgangslage für die Zukunft ...
Richtig. Ich lege großen Wert auf die Erkenntnis, dass es in Zukunft im Ganzen gesehen quan-
titativ trotzdem nicht an Nahrungsmitteln fehlen wird, sondern «nur» an qualitativ geeigneten
Nahrungsmitteln. Die hochtechnologischen Verfahren zur synthetischen Produktion von Nah-
rungsmitteln sind stark im Kommen. Viele von den Produkten, die wir heute schon essen, wie
etwa Gurken und Tomaten sind in reiner Synthetik produziert worden. Was fehlen wird, ist die
Nahrungsqualität, die einem Boden entwachsen ist, der dem Lebendigen in seinen Stufen ge-
recht wird.
Aber wie kann diese Qualität
dem Boden zugeführt werden?
Nach meiner Auffassung nur über
den aus dem Bewusstsein heraus
handelnden Menschen. Gesell-
schaftlich und politisch verlangt
man dieses Bewusstsein und die
daraus folgende Tat bereits jetzt
schon von den Landwirtinnen und
Landwirten, weil sie diejenigen
sind, die direkt mit dem Boden
umgehen. In der Realität ist es
aber so, dass zwischen Anspruch
und Wirklichkeit eine Lücke klafft.
Denn dem Boden die notwendige Fruchtbarkeit zuzuführen, bedeutet betrieblichen Aufwand
und kostet Geld. Dieser Aufwand muss sich eigentlich im Preis der Produkte widerspiegeln.
Die jetzige marktwirtschaftliche Praxis verhindert aber, dass dem Konsumenten ins Bewusst-
sein kommen kann, welchen Anteil des Produktpreises er für die Fruchtbarkeit des Bodens
konkret bezahlt hat. Denn an keinem Preisschild steht bisher, wie viel Aufwand der Landwirt
für die Erhaltung und den Aufbau betrieben hat. Es entsteht ein Blickschatten, der gravierende
Folgen für die Lebensgrundlage hat.   
Was soll mit dem Bodenfruchtbarkeitsfonds der Stiftung TRIGON erreicht werden?
Der entscheidende Punkt, der diesen Fonds so besonders macht, ist, dass es zu einer direk-
ten und bewussten Abmachung zwischen den Beteiligten über ein konkretes Anliegen kom-
men kann. Er soll ein Organ werden zwischen den Landwirtinnen und Landwirten und der
Gesellschaft. Die Erhaltung und der Aufbau von Bodenfruchtbarkeit sollen keine im Produkt-
preis versteckte Leistungen oder Nicht-Leistungen mehr sein, sondern sie sollen zu einer
freien, aus dem Bewusstsein der Beteiligten für die Sache entstandenen Vereinbarung wer-
den. Geld von der Qualität des Schenkgeldes wird aufgebracht, um den Bäuerinnen und Bau-
ern den wirtschaftlichen und seelischen Freiraum zu schaffen, den sie brauchen, um sich
dem Boden, für den sie Verantwortung übernommen haben, konkret zuzuwenden. Das Ele-
ment der Rechenschaft über den erfüllten Auftrag ist ein wichtiger Baustein. Dies soll dadurch
stattfinden, dass Auftraggeber und Auftragnehmer sich die Ergebnisse regelmäßig an-
schauen. 
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Was sind die wichtigsten Eckpunkte des Projekts Bodenfruchtbarkeitsfonds?
Der betriebliche Aufwand für die Erhaltung und den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit lässt sich
im Betrieb relativ genau beziffern. Das sind der Einsatz der biologisch-dynamischen Präparate,
eine gute Kompostierung und verschiedene andere Massnahmen. Dieser Aufwand soll zu
einem Teil oder ganz für die Bauern im Sinne eines Auftrages monetär ausgeglichen werden.
Er wird sozusagen vom Auftrag Nahrungsmittel zu erzeugen, bewusstseinsmäßig und be-
triebswirtschaftlich entkoppelt. Die Landwirte werden in ihrer treuhänderischen Funktion für
die Bodenfruchtbarkeit wahrgenommen, angesprochen und beauftragt. 
Wie können die Freunde der Stiftung TRIGON und des Bodens bereits heute die weitere
Entwicklung des Projekts unterstützen?
Wie jede neue Projektidee ist auch der Bodenfruchtbarkeitsfonds darauf angewiesen, dass
es Menschen gibt, die die «Aufmerksamkeit der frühen Phase» besitzen und sich dazustellen
bevor es «mainstream» geworden ist. Die Bemühungen um die Entstehung eines Bodenfrucht-
barkeitsfonds laufen nun schon seit einigen Monaten mit hoher Arbeitsintensität in Vorleistung
einiger weniger Menschen und Institutionen. Der Beginn einer konkreten Pilotphase in Zu-
sammenarbeit mit einigen Höfen im Vierländereck ist nun absehbar. Was die Initiative jetzt
braucht sind Menschen, die das Geld für die auf drei Jahre angesetzte Pilotphase bereitstellen,
aber auch, um die Arbeit der Initiatoren zu honorieren.
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Christian Hiss, Jahrgang 1961, aufgewachsen auf einem der ersten Demeterhöfe Deutschlands bei Freiburg
im Breisgau. Der elterliche Betrieb wurde 1951 auf die biologisch-dynamische Bewirtschaftung umgestellt. Als
gelernter Gärtnermeister gründete er im Alter von 21 Jahren eine eigene Demeter-Gemüsegärtnerei, die er
bis 2006 erfolgreich als Familienbetrieb mit Mitarbeitern führte. 2006 gründete er mit seinem Betriebsvermögen
die Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg, die er seither als geschäftsführender
Vorstand leitet. Im Frühjahr 2011 schloss er noch einen Masterstudiengang mit dem Master of Social Banking
and Social Finance mit einer Masterarbeit über Nachhaltigkeit im Geschäftsbericht landwirtschaftlicher Betriebe
ab. Hiss ist Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises der Bundesregierung – Sonderpreis: Social Entre-
preneur der Nachhaltigkeit 2009 und Ashoka fellow 2009.

TRIGON Kunstschaulager für den anthroposophischen Kunstimpuls
Diese Initiative haben wir bereits im letzten Jahr erwähnt. Die Finanzierung ist in der Zwischen-
zeit soweit fortgeschritten, dass wir den ersten Teil des Kunstschaulagers realisieren können. 
Entwicklung 2015
Die Baubewilligung für den ersten Teil des Kunstschaulagers liegt vor und mit dem Aushub ist
bereits begonnen worden. Die Eva Schneider-Boog Stiftung hat uns ein zinsloses Darlehen
in Höhe von 250.000 CHF zugesagt, das nach Fertigstellung des Kunstschaulagers in eine
Schenkung umgewandelt wird. Ebenso wird der künstlerische Nachlass von Eva Schneider-
Boog in der Stiftung TRIGON und in diesen Räumlichkeiten seine neue und dauerhafte Heimat
finden. Weitere Zustiftungen über 300.000 CHF haben nun den Baubeginn des Kunstschau-
lagers ermöglicht. Dieses Projekt braucht jedoch noch weitere Schenkungen, und wir sind mo-
mentan dabei, ein Dossier zu erstellen, um weitere Interessierte ansprechen zu können. Bei
Interesse können Sie sich gerne an uns wenden. Wir wollen mit der Realisierung dieses Kunst-
schaulagers die Möglichkeit schaffen, Teile unserer künstlerischen Nachlässe dort professio-
nell zu lagern und aufzuarbeiten. Ausserdem wollen wir Ausstellungen organisieren, um die
Schätze für die interessierte Öffentlichkeit anschaubar zu machen.
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Eurythmie- und Sprachgestaltungsfonds
Unterstützt wurden insgesamt 18 Studierende der Eurythmie und der Sprachgestaltung, an
die insgesamt 46.900 CHF an Stipendien vergeben wurden. Auch die Heileurythmieausbildung
am Goetheanum wurde wiederum mit einem Betrag in Höhe von 6.500 CHF unterstützt. Diese
Fördermöglichkeiten gehen aus der Verdoppelungsaktion zum 100. Geburtstag der Eurythmie
hervor: Eine grosszügige Spenderin hatte sich zu einer Verdoppelung aller Spenden entschlos-
sen. Ebenso unterstützen wir die Heileurythmieausbildung am Goetheanum mit einem festen
und somit einkalkulierbaren Betrag für vorerst drei Jahre. Alle StudiengeldantragstellerInnen
werden von uns persönlich eingeladen. Im Gespräch erörtern wir die individuelle Situation.
Wir vergeben unsere Stipendienbeiträge in Abstimmung mit dem Studienfonds Anthroposophie
und dem Fonds des Eurythmeum CH, um Ungerechtigkeiten möglichst zu verhindern. Die Ge-
spräche mit den AntragstellerInnen werden von Dragan Senfner und Christopher Schümann
geführt, die beide selbst ausgebildete Eurythmisten sind. Dragan Senfner war zudem von Sep-
tember bis Dezember 2014 als Dozent am Eurythmeum CH tätig, was uns sehr gefreut hat. 
Entwicklung 2015 
Auch in diesem Jahr konnten wir Dragan Senfner von Januar bis zum Ende des Schuljahres
im August dem Eurythmeum CH kostenlos als Mit-Dozent zur Verfügung stellen.

Um Sie ein wenig an den Entwicklungen der von Ihnen und uns unterstützten Studierenden
teilhaben zu lassen, erzählen dieses Jahr zwei Eurythmie-Studentinnen von ihrer Situation,
ihren Plänen und Zielen.

Ioana Farcasanu, Eurythmie
Eurythmeum CH, 3. Jahr
Ohne das Geld, das ich durch die
Stiftung TRIGON erhalte, müsste
ich viel mehr arbeiten und könnte
mich viel weniger in das Studium
und in die Projekte vertiefen. Es ist
eine unglaublich grosse Hilfe.
Wenn man keine reichen Eltern
oder Geld von früher hat, ist ein
Studium nicht möglich. Das ist
sehr schade. Ohne Geld von aus-
sen muss man Zeit von der Eurythmie wegschneiden. Und dann geht es nicht, dann müsste
es enden. Aber es endet nie, die Eurythmie hört nie auf. Sie geht immer weiter, ruft ständig
nach Entwicklung. Das ist eine Arbeit für das ganze Leben. Und die möchte ich weiterführen.
Das Problem ist: Man muss damit auch Geld verdienen. Aber ich habe die grosse Hoffnung,
dass ich durch Projekte und Aufführungen leben kann. Ich bin überzeugt, dass man mit der
Eurythmie heilend tätig sein kann, sogar und auch auf der Bühne. Wenn man nur intensiv
genug übt, kann man dem Publikum etwas geben, das es kräftigt und stärkt. Daran möchte
ich forschen, das möchte ich entwickeln. Die Eurythmie ist eine starke Kunst, aber man muss
ihr das ganze Leben opfern. Ich möchte gern mit der Eurythmie ins Theater gehen und die
Eurythmie in die Welt bringen. Denn die Eurythmie ist supermodern und zeitgemäss und ich
habe viel Schmerz, dass so wenige Menschen etwas mit ihr anfangen können. Es ist so ein
Glück, dass ich unterstützt werde, denn wer bin ich? Vielleicht bin ich begabt, vielleicht nicht.
Dass jemand in mir ein Potenzial sieht, das Vertrauen hat und mich deswegen unterstützt –
einfach grandios. Danke!
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Ida Sprich, Eurythmie
Eurythmeum CH, 4. Jahr
Ich studiere Eurythmie, weil es
mich begeistert, dass diese Kunst
mit lebendigen Kräften arbeitet.
Bereits das Thema meiner 12.-
Klass-Arbeit an der Steinerschule
lautete «Lebenskraft». Und ich
habe einmal an einem Jugend-
eurythmiekurs mit Tanja Baumgart-
ner teilgenommen. Frau Baumgart-
ner forscht an und mit der

lebendigen Wirkung der Eurythmie. Da dieser Aspekt auch stark im Zusammenhang mit dem
lebendigen Denken steht, erschien mir diese Kunst sehr zukunftsfruchtbar. Ausserdem bewege
ich mich gerne. Die Zeit nach dem Studium ist noch ganz offen, aber der künstlerische Weg ist
für mich das Naheliegendste. Ich interessiere mich sehr für das, was Barbara Mraz in Berlin mit
der Compagnie Phoenix macht, bei der es um Eurythmie und Bewusstseinsschulung geht. Vor-
stellen kann ich mir aber auch das Ensemble von Ursula Zimmermann, mit der ich bereits zwei
Jahre zusammengearbeitet habe. Was mich auch sehr anspricht, ist eben die Forschung, wie
Tanja Baumgartner sie betreibt, etwa die Frage, wie Eurythmie auf Pflanzen wirkt. Aber das muss
im Lauf der Zeit entstehen. In einem halben Jahr bin ich fertig, dann suche ich mir erstmal einen
Job. Hoffentlich nicht für immer, aber zum Start, um die Eurythmie entwickeln zu können.
Irgendwann wäre es natürlich toll, den Lebensunterhalt ganz mit der Eurythmie zu verdienen.
Ohne die Stiftung TRIGON wäre mein Studium nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön an
alle, die mir die intensive Beschäftigung mit der Eurythmie ermöglichen!

Kunstsammlung und Kunstprojekte
Im Mai 2014 war es uns möglich eine Ausstellung mit Werken der Wangener Malerin Marianne
Berger in der Klinik Arlesheim zu organisieren. Es hat uns sehr gefreut, dass die Künstlerin
anlässlich der Vernissage persönlich anwesend war. Georg Hegglin sprach als Verantwort-
licher für die Ausstellungen in der Klinik bei der Vernissage ebenso wie Mathias Forster, der
die Künsterin seit längerem kennt und für den es eine besondere Freude war, die erste Aus-
stellung von Marianne Bergers Werken in der Schweiz organisieren zu dürfen. Dragan Senfner
ergänzte die Vernissage mit Eurythmie, begleitet von Rauf Mamedov am Flügel. 

Gerhard Reisch Fonds
Das Ziel, das Stiftungskapital in Höhe von 50.000 CHF zur Gründung der Gerhard Reisch
Stiftung Schweiz zu sammeln, wurde 2014 erreicht! Dieses Projekt ist eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen der Gerhard Reisch Stiftung Deutschland, Franz Ackermann und der
Stiftung TRIGON Schweiz. 2014 wurde das gesammelte Kapital auf das Konto des gründen-
den Notars überwiesen und die Stiftungsgründung vollzogen. Die konstruktive Zusammen-
arbeit mit Christopher Bee und Franz Ackermann war ein beglückendes Erlebnis. 
Entwicklung 2015
Im vergangenen Jahr wurde der Gerhard Reisch Fonds saldiert, da die Gerhard Reisch Stif-
tung CH inzwischen gegründet wurde. Weiterhin befinden sich in unserem Stiftungssitz jedoch
Originalbilder von Gerhard Reisch, die auf Voranmeldung gerne besichtigt werden können.
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Projekt «Verwandlung»
Dieses spannende Projekt umfasst die Planung, Aufbereitung und Durch-
führung einer Wander-Ausstellung mit Bildern von Christine Schwarz-
Thiersch und Eurythmieformen des Seelenkalenders Rudolf Steiners durch
die Stiftung TRIGON in Zusammenarbeit mit der Stiftung Hans Kaspar
Schwarz. Aus dem Projekt-Dossier: «Die Eurythmieformen, die Rudolf Stei-
ner im Zuge der Entwicklung der Kunst der Eurythmie geschaffen hat, stel-
len eine bemerkenswerte Quelle der Inspiration dar und sind eine wertvolle Grundlage für den
Kunstimpuls der Eurythmie. In ihrer Substanz mit anderen Künsten verbunden tritt die Kunst
der Eurythmie in den Bildern von Christine Schwarz-Thiersch in einer einzigartigen Art und
Weise zum Vorschein. Die Ausstellung ‹Verwandlung› soll die Formen und Bilder in ihrem Zu-
sammenhang zeigen und es dem Betrachter ermöglichen, den künstlerischen Zauber und die
geistige Tiefe der Seelenvorgänge durch das Kalenderjahr mitzuerleben. Folgende zukünftige
Präsentationsmöglichkeiten für die Ausstellung sind möglich und bereits angedacht: Wander-
schaft weltweit, Kombinationsveranstaltung mit Aufführung aller oder einzelner Wochensprü-
che, in Verbindung mit Workshops und Vorträgen an verschiedenen Orten, Herausgabe eines
Arbeitsbuches zum Seelenkalender, für Studienzwecke.» Die Idee für das Projekt wurde
Carina Schmid, Ingrid Everwijn, Ursula Zimmermann, Werner Barfod, Andrea Hitsch und di-
versen EurythmiestudentInnen vorgestellt. Die Begeisterung und die Rückmeldungen haben
uns zu dem Entschluss gebracht, die Umsetzung des Projekts voranzutreiben.
Entwicklung 2015
Es wurde ein Projekt-Dossier entwickelt und mit dem Fundraising begonnen. Noch werden
mehrere zehntausend Franken an Spenden benötigt, damit die Ausstellung zur Tagung des
Seelenkalenders an Pfingsten 2017 im Goetheanum fertiggestellt und eröffnet werden kann.
Auch das Arbeitsbuch soll dann fertiggestellt sein.
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Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoss;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heil’ge Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

Wochenspruch 38 von Rudolf Steiner / Weihe-Nacht-Stimmung / 22. bis 28. Dezember

Christine Schwarz-Thiersch

Malerei von Christine Schwarz-Thiersch
zum Weihnachtsspruch Rudolf Steiners
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Gründung eines Fonds «Soziale Dreigliederung in der Schweiz»
Im Zugehen auf 100 Jahre Soziale Dreigliederungsbemühungen Rudolf Steiners sind wir da-
bei, einen Fonds zur Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Gesetzmässigkeiten des Sozialen
Organismus zu gründen. Wir wollen damit eigene Veranstaltungen oder Initiativen zum Thema
organisieren oder auch andere unterstützen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein
zur Förderung Anthroposophischer Institutionen und einer langjährigen Arbeitsgruppe das
Theaterkabarett Birkenmeier angefragt, ob sie bereit wären, ein Kabarett zum Thema zu ent-
wickeln. Sie sagten zu. Daraus ist das Stück «Freiheit, Gleichheit, Kopf ab!» entstanden, das
2015 an fünf Orten aufgeführt wurde (Philosophicum Basel, Steinerschule Zürich, Pflegestätte
für musische Künste Bern, Steinerschule Biel und Steinerschule Wetzikon). Die Künstler un-
terstützen dieses Projekt dadurch, dass sie die vier Veranstaltungen in den Steinerschulen
kostenlos aufführten und die Kollekte in den Fonds Soziale Dreigliederung fliesst. Wir danken
ihnen herzlich dafür und wünschen ihnen für ihre weiteren Aufführungen alles Gute!

Kulturveranstaltung der Stiftung TRIGON
Am 18. April 2015, einem wunderbaren Frühlingstag, waren wir mit dem Physiker, Arzt und
Bergführer Dr. med. Jürg Reinhard auf den Spuren von Goethe, Hodler und Brahms in Thun
unterwegs. Dabei haben wir uns den Farben und Düften des Frühlings, dem Thunersee und
den Alpen auf künstlerisch-inspirative Art und Weise genähert. Ebenso tasteten wir uns an
das Wesen der Schweiz heran. Die nächste Veranstaltung mit Dr. med. Jürg Reinhard findet
am 30. Januar 2016 statt. Thema: Der Geist in der Materie mit Besuch der Versuchshallen
am Technorama in Winterthur. Interessierte können sich gerne bei uns anmelden:
mail@stiftung-trigon.ch

Info-Netzwerk Gemeingut Boden
Auch 2014 und 2015 trafen sich die Bodenstiftungen in der Schweiz, die sich im Info-Netzwerk
Gemeingut Boden zusammengefunden haben, mehrmals. Ausserdem hat im November 2014
eine öffentliche Bodentagung in Schaffhausen stattgefunden, bei deren Organisation sich die
Stiftung TRIGON aktiv beteiligte. An den Treffen geht es momentan vor allem darum, dass
sich die Institutionen gegenseitig besser kennenlernen und sich über Erfahrungen austau-
schen. Ebenso werden spezifische Fragen gemeinsam bewegt, etwa zum Baurecht oder zu
Bodeninitiativen in der Schweiz. www.gemeingutboden.ch

12

Eindrücke vom Theaterkabarett Birkenmeier
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Menschen, Stiftungsrat, Beirat
2014 konnten wir dank zweckgebundenen Spenden das Engagement der Mitarbeitenden
weiterführen, was uns sehr freut. Herzlichen Dank an dieser Stelle!
Derzeit arbeiten folgende MitarbeiterInnen bei oder mit der Stiftung TRIGON:
Mathias Forster Geschäftsleitung
Christopher Schümann Projekte sowie Studienfonds Eurythmie und Sprachgestaltung
Dragan Senfner Kunstausstellungen, Projekt Verwandlung sowie Studienfonds

Eurythmie und Sprachgestaltung
Ileana Toma Projekte und neue Website
Axel Mannigel Mitarbeit Jahresbericht
Doris Weiss Organisationsentwicklung und Beratung (nach Bedarf)
Als Grafikdesignerin, Fotografin und Filmemacherin ist Anna Krygier seit 2015 zusammen mit
Dragan Senfner für das Projekt Verwandlung tätig. Und für die Raumpflege der Büros haben
wir mit Ioana Farcasanu die passende Persönlichkeit gefunden. 
Die befristete Zusammenarbeit mit Norbert Roztocki ist per Ende September 2014 ausgelau-
fen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Norbert für seine stets zuvorkommende, wache und
kreativ-professionelle Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Stiftung. Norbert hat sich
mittlerweile selbstständig gemacht, um seine – teilweise auch in der Zusammenarbeit mit uns
entwickelten – Ideen und Produkte in die Welt zu bringen. Mit ihnen hat Norbert am ersten
schweizweiten Innovationswettbewerb «Swiss Innovation Challenge» teilgenommen. Unter
100 Teilnehmenden hat er mit seinem Projekt den 5. Preis gewonnen. Das ist eine starke Leis-
tung, zu der wir herzlich gratulieren. Für die weitere Entwicklung wünschen wir alles Gute!
www.moveonart.ch

Mitglieder des Stiftungsrats: John C. Ermel, Präsident; Mathias Forster, Vizepräsident;
Walther Mattheus
Mitglieder des Beirats: Ingrid Feustel, Jan Fontein, Rudolf Hafner, Annette Hug-Risel,
Angelika Salgo und Marian von Bonin
Andreas Meister ist aus dem Beirat der Stiftung ausgetreten, da er sich im Gemeinderat Aadorf
betätigt und zeitlich sehr stark eingebunden ist. Wir danken ihm für die gemeinsam verbrachte
Zeit und wünschen für seine Aktivitäten alles Gute.
Entwicklung 2015 – Verstärkung für den Beirat
2015 kamen mit Christiane Maiwald und Kurt Eschmann zwei neue Beiräte in die Stiftung
TRIGON. Wir stellen beide neuen Beiräte auf der nächsten Seite kurz vor.
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Der Stiftungsrat: John C. Ermel, Mathias Forster und Walther Mattheus
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Christiane Maiwald
1956 in Pennsylvania (USA) geboren, aufgewachsen in Nord-
rhein-Westfalen (DE), 1984 Studienabschluss Architektur in Mün-
chen und Aachen, zwei erwachsene Töchter. Christiane Maiwald
war 2003 Mitbegründerin des «Atelier zur Entfaltung der Sinne»
in der Region Hannover (DE), dort als Leiterin des Weber-Atelier
und als sozial-therapeutische Fachkraft tätig. Vorstandsmitglied
des Vereins Musicon seit 2010. Mitarbeit im Verband anthroposo-
phisches Sozialwesen und in der Chirophonetik.
Kurt Eschmann
1951 in Göttingen (DE) geboren, gründete nach seinem Musikstu-
dium eine Musikschule, welche er mit 1.400 Schülern zehn Jahre
als Direktor leitete. Er war von 1981-83 ausserdem Mitarbeiter des
Bundesmodellversuches «Instrumentaler Gruppenunterricht» in
Bonn (DE), als Geiger ein Mitglied der Europäischen Philharmonie
in Brüssel (BEL) und leitet seit 1990 das Ensemble Musicon. Er
ist Gründer des Vereins Musicon und Initiator des generationen-
übergreifenden Projektes Kunst und Heilen in Wennigsen (Region
Hannover, DE). Zusammen mit Christiane Maiwald gründete Kurt
Eschmann 2003 die sozial-therapeutische Arbeitsstätte «Atelier zur Entfaltung der Sinne»,
deren Werkstattleiter er ist. 2005 erhielt Eschmann den Architekturpreis für menschengemäs-
ses und nachhaltiges Bauen. Er ist seit 1988 Vorstandsmitglied des Vereins Musicon. 
Christiane Maiwald und Kurt Eschmann arbeiten an der Projektentwicklung  «Gesundheits-
management auf anthroposophischer Basis» und beziehen 2016 mit der Musicon-Kulturstif-
tung die Räume im Sockelgeschoss am Juraweg 17 in Dornach.
Aktivitäten von Stiftungs- und Beirat
Der Stiftungsrat kam im Jahr 2014 zu 13 Sitzungen zusammen. Es fand ein Treffen mit dem
Beirat statt. 2015 traf sich der Stiftungsrat zu 11 Sitzungen. Mit dem Beirat hat wiederum ein
Treffen stattgefunden. 

Beteiligung
Genossenschafterin Freie Gemeinschaftsbank, Basel – www.gemeinschaftsbank.ch

Mitgliedschaft
ProFonds, Dachverband gemeinnütziger Stiftungen in der Schweiz – www.profonds.ch
CoOpera, Liquiditätsverbund – www.coopera.ch
Verein Architekturpfad Dornach Arlesheim – www.architekturpfad.ch
IG für Lebensgestaltung, Wangen im Allgäu – www.ig-lebensgestaltung.de
BaselWandel – www.baselwandel.ch
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Kurt Eschmann

Christiane Maiwald

Jahresbericht_2014.qxp_Layout 1  08.12.15  15:07  Seite 14

Der Stiftungsrat kam im Jahr 2014 zu 13 Sitzungen zusammen. Es fand ein Treffen mit dem
Beirat statt. 2015 traf sich der Stiftungsrat zu 11 Sitzungen. Mit dem Beirat hat wiederum ein
Treffen stattgefunden. 

Trigon_Seite_14.indd   1 09.12.15   11:53



Diverses
•  Die neue Website der Stiftung TRIGON entsteht und entwickelt sich weiter. Wir hoffen,
   sie Anfang 2016 aufschalten und zeigen zu können
•  Wechselnde Dauerausstellung von Originalwerken von Gerhard Reisch in unserem
   Stiftungssitz
•  Besuch der Jahresversammlung der IG für Lebensgestaltung in Wangen im Allgäu 2014
   und 2015. Wir schätzen die Aktivitäten der IG für Lebensgestaltung sehr und danken den
   Vorständen für ihre Arbeit. Es ist eine Plattform, auf der sich die Mitglieder treffen, austau-
   schen, wahrnehmen und vernetzen können. Einige Kooperationen sind aus diesen Treffen
   bereits entstanden, zum Beispiel mit Marianne Berger und mit der Gerhard Reisch
   Stiftung. www.ig-lebensgestaltung.de
•  Die operativ tätigen Mitarbeitenden haben am 6. September 2014 eine Klausur auf dem
   Herzberg abgehalten, um die bisherige Arbeit und die Zusammenarbeit zu reflektieren und
   daraus zu lernen
•  Besuch der Sektionstagung der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum
   7. bis 9. März 2014 (Die Schöpfung aus dem Nichts)
•  Besuch der Sektionstagung der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum,
   13. bis 15.3.2015 (Die Schöpfung aus dem Ich)
•  Mitgliederversammlung Architekturpfad Dornach/Arlesheim im Haus De Jaager am
   20. März 2014 und drei Vorstandssitzungen des Vereins
•  2015 haben vier Vorstandssitzungen des Vereins Architekturpfad Dornach/Arles-
   heim stattgefunden, an denen Mathias Forster teilgenommen hat
•  Besuch einer Veranstaltung der Stiftungsaufsicht beider Basel zum Thema
   «Neue Rechnungslegung»
•  Besuch des Stiftungstags von ProFonds, dem Verband gemeinnütziger Stiftungen in
   der Schweiz zum Thema «Anders denken, anders handeln: Trends und Entwicklungen bei
   Stiftungen und NPO’s»
•  Mehrere Treffen mit Christian Hiss von der Regionalwert AG. Daraus resultierend die
   Idee, einen Bodenfruchtbarkeitsfonds zu gründen.
•  Teilnahme am Delegierten-Treffen der CoOpera im Kosthaus Lenzburg
•  Teilnahme an der Eröffnungsfeier des neuen Studienjahrs am Eurythmeum CH, um
   die durch den Fonds Eurythmie und Sprachgestaltung unterstützen Studierenden auf der
   Bühne zu erleben
•  Mitveranstalter der Tagung «Ökonomie der Brüderlichkeit» am Goetheanum, 2015
•  2015 wurde es nach vielen Jahren endlich Zeit, unserem Stiftungssitz zu neuem Glanz
   zu verhelfen. Wir entschieden uns gegen das gängige Weiss und für ein kraftvolles vene-
   zianisches Rot, dass bisher allen Mitarbeitenden und Besuchern grosse Freude macht.
   Gerne heissen wir auch Sie in unseren Räumlichkeiten willkommen!
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Dornachweg 14: Unser Stiftungssitz in neuem Glanz
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Ohne Sie geht es nicht, da wir stets auf Menschen angewiesen sind, die unsere Arbeit
wahrnehmen und dann auch tatkräftig unterstützen. Schenkungen, Spenden, Legate,
zinslose und zinsgun̈stige Darlehen an unsere Stiftung sind eine spur̈bare Unterstuẗzung
unserer Aktivitaẗen und Aufbauarbeit und ein dauerhafter Nutzen fur̈ die Gesellschaft.

Wir danken allen, unseren Freunden, unseren Angehörigen, den Ermöglichern, Gönne-
rinnen und Förderern, allen Projekt- und Geschäftspartnern, welche bisher diese Auf-
bauarbeit ermöglicht haben und hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung bei der
Realisierung unserer sozialen und kulturellen Aufgaben. Jeder Betrag, von klein bis
gross, ist hilfreich. Herzlichen Dank!

Der Stiftungsrat: John C. Ermel, Mathias Forster, Walther Mattheus
Der Beirat: Kurt Eschmann, Ingrid Feustel, Jan Fontein, Annette Hug-Risel

Rudolf Hafner, Christiane Maiwald, Angelika Salgo, Marian von Bonin
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