Wirkungsfeld

PROJEKT-INITIATIVEN

Forum Kreuzberg: Nach ursprünglich fünf im Jahr 1972 gekauften Häusern, waren es 2010 bereits
zehn Häuser – bis heute sind zwei weitere Häuser entlang der Köpenicker Straße, Nr. 173,und 172
auf der Ecke zur Eisenbahnstraße neu hinzugebaut (im Bild noch nicht vorhanden).

Was fällt alles unter Projektinitiativen?
Es war nicht leicht, eine zutreffende Bezeichnung für dieses Themenfeld zu finden: Zu unterschiedlich sind die vielen Projekte, in denen
sich anthroposophisch orientierte Menschen

zusammengefunden haben. Es ist die Rede von
Lebensgemeinschaften, Wirtschaftsgemeinschaften, Unternehmensgemeinschaften oder
eben auch Projektgemeinschaften – und dann
auch umgekehrt - von Gemeinschaftsprojekten.
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Gemeinsam ist wohl all diesen Gemeinschaften, dass eine Gruppe oder Gruppen von Menschen zusammenarbeiten, eventuell zusammen wohnen und - eher selten - auch privat zusammen wirtschaftet. Alle Formen sind denkbar, viele Varianten werden gelebt. Wichtig ist
immer wieder, dass die Freiheit der einzelnen
Mitglieder nicht eingeschränkt wird.
Kommunenartige Zusammenschlüsse entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist. Und auch in
den mit viel Gemeinschaftsstreben gegründeten Kibbuzim in Israel gibt es immer mehr Individualismus - zZum Teil gab es ihn schon von
Anfang an, je nach Form der Kibbuz-Organisation.
Also: Gemeinsame Beschlussfassung, wo immer sie nötig ist, gemeinsame Verwaltung der
Gemeinschaft, soweit sie nicht an eine (bezahlte) Person oder Stelle delegiert ist, möglichst getrenntes Wirtschaften in den verschiedenen Projekten. Wichtig ist immer wieder,
dass die gemeinschaftlichen Betriebe und Projekte und neue Initiativen sich gegenseitig unterstützen und im Bedarfsfall auch finanziell
aushelfen, aber dass sie eben rechtlich eher
nicht miteinander verkoppelt sind und auch
einzeln untergehen können, ohne die Gemeinschaft mit in den Ruin zu reißen.
Helmut Riethmüller

Zu anthroposophisch orientierten Gemeinschaftsprojekten
Als der erste Dreigliederungsanlauf 1919 nicht
durchschlug, nannte Rudolf Steiner fünf Arten
von langfristigen Pionierentwicklungen:
-

-

-

Jeder, der sie versteht, kann in seinem
Umfeld danach leben.
Anthroposophische Gesellschaft, Christengemeinschaft, Waldorfschulen können Pionierpflanzen für ein freies Geistesleben werden.
„Die Dreigliederung arbeitet in den Tatsachen“, d.h. überall, wo Menschen an
sachgemäßen Lösungen arbeiten. - Beispiel Fréderic Laloux mit dem Buch Reinventing Organisation.
Es können sich Gemeinschaften bilden,
die Dreigliederung im Mesosozialen leben wollen.
Diesen Weg gehen die Gemeinschaftsund Landwirtschaftsprojekte in Deutschland, Israel, Ägypten Brasilien und die
Camphill-Gemeinschaften in aller Welt. In
Buthan macht das ein ganzer Staat. Sie
suchen dabei den Anschluss an die dortigen Kulturtraditionen.

-

Es kann sich in Zukunft wieder ein Zeitfenster für die Dreigliederung öffnen.Könnte das nach genau 100 Jahren mit
den Fridays for Future der Fall sein?

Michael Wilhelmi
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LEBENSGEMEINSCHAFT

Keramik von Julia Rüger
aus dem Forum Kreuzberg

Gemeinschaftliche Selbstverwaltung und
Selbstbestimmung in differenzierten Arbeitskreisen und Organen wird hier nicht nur als
notwendige Erledigung vielfältiger Aufgaben
verstanden, sondern sie ist gleichzeitig gelebtes Selbstverständnis für Teilhabe und Gestaltung einer Welt, so wie wir sie wollen. Wir
wollen uns und anderen Mut machen, die
Welt die uns umgibt, nicht als unveränderbares System hinzunehmen, das uns und unser
Leben bestimmt und beherrscht, sondern als
jederzeit in jeder Begegnung, auf den alltäglichen Arbeitsfeldern und im ideellem Diskurs
von uns gestaltbare und schon immer von
Menschen gestaltete Welt zu begreifen. Es
kommt auf die Initiative und das Engagement
von jeder und jedem und von uns allen an.
Die im Forum Kreuzberg initiierten Projekte leben vom Einsatz der dort tätigen Menschen. In
dem Maß wie sie ihre Aufgaben erfüllen und
das mitunter auch bespielhaft, wollen wir
möglichst konkret zeigen, wie die Kraft und
der Mut zur Veränderung mit der gemeinschaftlichen Umsetzung wachsen und Früchte
tragen.

Leben, wohnen und arbeiten unter
zwölf Dächern:
Das 1972 von Michael Wilhelmi aus
anthroposophischen Impulsen heraus
begründete Forum Kreuzberg ist
eine sozio-kulturelle Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft im Herzen von
Berlin Kreuzberg – ursprünglich mit
Blick über die Mauer.
In dieser Gemeinschaft sind heutemehr als 150 Menschen engagiert bis
locker eingebundenen. Sie haben ihr
gesellschaftliches Wirken in gemeinnützigen Vereinen, freier Initiative
oder Projekten und das Wohnen als
Genossenschaft organisiert.

So sind viele Wohnungen für Familien und
Menschen in allen Lebensaltern entstanden,
die wir gemeinschaftlich selbst verwalten und
bewirtschaften. Aus den wirtschaftlichen Ergebnissen fördern wir in bescheidenem Umfang eigene Projekte und gemeinnützige Initiativen im Kiez oder irgendwo in der Welt, wo
wir besonderen Bedarf sehen oder einen direkten Bezug haben. Rund 65 Kinder zwischen
1 und 6 Jahren werden in unserem Waldorfkindergarten betreut, Kinder aus dem Kiez
kommen nachmittags in den Schülerladen
Aladdin, rund 30 Menschen absolvieren im Michael-Tschechov-Studio eine Schauspielausbildung, im theaterforum kreuzberg können bis
zu 90 Menschen Vorstellungen besuchen.
Töpfern kann man in der Töpferei oder in den
Ateliers Nähen, Malen, Kunstschmieden, Bildhauern, Designen oder in der Werkstätten
Zimmern, Tischlern, Maschinenbauen und vieles andere mehr. Arztpraxis, Restaurant und
ein Seminarbetrieb runden das tägliche „Wirken & Werken“ in unseren Häusern ab. Damit
alles gut läuft gibt es dazwischen kleine Büros,
Buchhaltungen und Räume um sich auszutauschen. Wir diskutieren gerne und führen Besuchergruppen durch unser „Dorf in der Stadt“.
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PROJEKTE-INITIATIVE

Holzmodell vom
Dorf Seewalde

Seewalde ist ein Ortsteil der Gemeinde
Wustrow, im Landkreis Mecklenburg-Strelitz
und nördliche Nachbargemeinde der Stadt
Rheinsberg in Brandenburg, umfasst heute
verschiedenste Unternehmen:
 Wohngruppen für Menschen mit Behinderung
 verschiedene handwerkliche Werkstätten
 Waldorfschule im ländlichen Raum
 Waldorfkindergarten
 Tourismus
 Bio-Laden/Café
 Bio-Landwirtschaft und Gärtnerei
 Kulturveranstaltungen und nicht zuletzt:
 das Zukunftsprojekt einer Restaurierung
und Entwicklung von Gutshof und -haus am
Ort
Heute leben rd. 100 Menschen in dem kleinen
Ort zwischen See und Wald, darunter viele
junge Familien mit kleinen Kindern - Seewalde
- ein Ort mit Zukunft.

Das Dorf Seewalde hat einen Naturladen mit breitem Angebot, darunter
auch viele Produkte aus der eigenen Erzeugung vom Demeter-Hof
und der Demeter-Gärtnerei sowie
aus den Werkstätten (Holz, Papier, Kerzen). In Seewalde leben
und arbeiten Menschen mit Behinderungen und freuen sich auf
Gäste im Laden und in den
Ferienbungalows direkt am See.
Im Sommer finden Konzerte statt,
zu denen öffentlich eingeladen
wird.
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KULTUR-GEMEINSCHAFT

Architektur des
Kulturzentrums Järna

Hintergrund: Seit Beginn der
1930er-Jahre ist in Ytterjärna und
Umgebung eine Reihe von anthroposophisch inspirierten Organisationen herangewachsen: Kulturhaus, Krankenhaus, Molkerei,
biologisch-dynamisch betriebene
Bauernhöfe, Schulen, Gärtnerei, Einrichtungen
für Behinderte und vieles anderes.
Zu den Begründern des Kulturzentrums (damals genannt Rudolf Steiner- seminariet), das
1964 in Järna begann, gehört der Künstler
Arne Klingborg. Zunächst war die Arbeit auf
das Weiße Haus begrenzt, einer Villa der vorigen Jahrhundertwende, die von dem Maler
Bruno Liljefors gebaut worden war. Als sich
die Tätigkeit ausweitete, wurde der Architekt
Erik Asmussen beauftragt, die Häuser zu entwerfen, die man heute auf dem Gelände am
Kulturhaus sehen kann. Die Gebäude beherbergen ein Hotel, Läden und Restaurants und
Wohnungen, aber auch Büros, Probensäle und
Musikzimmer. Hier sind mehrere vielbeachtete Ausstellungen zu Architektur und Gartenkunst produziert worden. Ständig finden Konferenzen, Vorträge und künstlerische Veranstaltungen statt.

Das Kulturzentrum Järna begann
1964 als eine skandinavische Ausbildungsinitiative auf anthroposophischer Grundlage. Mit seiner preisgekrönten Architektur hat es sich heute
zu einer Kurs- und Ausbildungsstätte
mit internationalem Profil entwickelt, in der man, angeregt durch die
Anthroposophie, Kunst, Gesundheit
und menschliche Entwicklung fördern will. Mit seinen charakteristischen Gebäuden und dem eindrucksvollen Gartenpark ist es ein Ort der
Inspiration.

In Ytterjärna stehen weltberühmte Bauwerke
des Architekten Erik Asmussen, die in Zusammenarbeit mit dem Künstler Arne Klingborg
und dem Farbgestalter Fritz Fuchs entstanden
sind. Durch organische Formen, natürliches
Material, Licht und Farben ist ein einzigartiges
Milieu entstanden. Jedes Haus ist ein Kunstwerk für sich.
Bilder: Antroposi.info / ytteryarna.se
Text: Website Ytteryarna.se
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