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Editorial

Liebe Mitglieder des Netzwerkes HOLON 

Eurer  jahrelangen finanziellen Unterstützung 
verdankt  HOLON  und  eine  Anzahl  von 
AktivistInnen, die das Netzwerk durch diverse 
Veranstaltungen  und  Treffen  aktiv  mit-  und 
weitergestalten,  die  Möglichkeit  das  zu  tun, 
was zu tun ist. Und wir tun es nach wie vor 
gerne.  Durch  diese  kontinuierliche  Unter-
stützung  fühlen  wir  uns  auch  legitimiert, 
unsere Tätigkeit  weiterhin auszuüben.  Dafür 
ein herzliches Dankeschön! – Im vorliegenden 
Infobrief möchten wir Euch über Vergangenes 
–  besonders  die  Sommertagung,  aber  auch 
andere  Bestrebungen,  mit  denen  HOLON 
verbunden ist, informieren. Wir werfen aber 
auch einen Blick auf die Zukunft: So wird es 
im  kommenden  Sommer  erneut  eine 
Vernetzungswanderung  und  Sommertagung 
geben.  Sodann  steht  uns  eine  wichtige 
Volksabstimmung  ins  Haus:  Die  „Vollgeld-
initiative“, für die der Vorstand Unterschriften 
gesammelt hat. Als Verein kommen wir ferner 
nicht  darum  herum,  eine  Mitglieder-
versammlung  durchzuführen;  dieses  „Muss“ 
zu einem, über den rein technischen Aspekt 

einer  GV  hinausführenden,  „freudigen 
Wollen“ umzubilden, wurde von uns ja immer 
wieder  versucht,  insgesamt  jedoch  mit 
mäßigem Erfolg. Die Teilnehmerzahlen fielen 
stetig.  Im  vergangenen  Jahr  fand  die 
Mitgliederversammlung  sozusagen  im 
privaten Kreis statt. Außer dem Vorstand gab 
es  keine  Beteiligung  von  Mitgliedern.  Das 
macht  mich betroffen!  Die  MV ist  doch der 
Ort  der  Mitbestimmung  über  den  Lauf  der 
HOLON-Tätigkeiten,  des  Geschickes  von 
HOLON  überhaupt.  Wir  fragen  uns: 
Interessiert  es  die  Basis  von  HOLON  nicht, 
aktiv mitzutun, mitzugestalten, ist diese Basis 
rundum  mit  allem  zufrieden,  was  der 
Vorstand so tut übers Jahr? Wir frag(t)en uns 
auch immer wieder, wie wir neue Mitglieder 
im  Vorstand  gewinnen  können,  wie  wieder 
neue Impulse kommen können.
Dieser  Gegensatz  des  verbindlichen Initiativ-
Sein-Wollens versus  unverbindlichen  Passiv-
Seins,  wenn  es  um  (politische)  Mitbe-
stimmung  im  gesellschaftlichen  Zusammen-
hang und im sozialen Kontext geht, tritt  wie 
ein Gesetz da zur Erscheinung, wo Menschen 
über  längere  Zeit  zusammenarbeiten,  um 
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gemeinsame Ziele zu verfolgen. So ist auch im 
Zusammenhang mit der Sommertagung leider 
festzustellen,  dass  die  Teilnehmerzahlen  im 
Fallen  begriffen  sind;  dies  obwohl  die 
Anwesenden  der  vergangenen  Veran-
staltungen diese rundum bereichert verlassen 
haben.  Zurzeit  suchen  wir  nach  möglichen 
Gründen für  die  Teilnehmerrückgänge.  Liegt 
es daran, dass zu viel gleichzeitig stattfindet, 
und die Sommertagung der „Qual der Wahl“ 
zum Opfer fällt? Oder liegt es einfach daran, 
dass  die  Sommertagung  in  der  Ferienzeit 
liegt? Oder,  dass der Tagungsort  (Herbstein) 
zu weit von der Schweiz entfernt liegt? Ist es 
für  SchweizerInnen  schlicht  eine  Zumutung, 
so weit nach Deutschland reisen zu müssen, 
um  eine  Veranstaltung  des  immerhin 
schweizerischen  HOLON-Netzwerkes  zu 
besuchen?  Oder  liegt  es  (auch)  daran,  dass 
die  einwöchige  Sommertagung  mit  seiner 
„Open-Space“-Struktur zu offen gestaltet ist? 
Will  man  sich  für  das  aufzuwendende  Geld 
eher  nicht  auf  etwas  so  Unbestimmtes, 
einlassen,  indem  man  einen  Teil  seiner 
wertvollen Ferien hingibt? Also die Frage nach 
zu wenig Struktur und zu viel Freiheit.

Ich versuche, noch etwas tiefer zu bohren: Ist 
die  Verunsicherung,  die  durch  die  Situation 
einer  unbestimmten  Offenheit  entstehen 
kann,  nicht  ein  wesentliches  Kennzeichen 
gerade  unserer  Zeit?  Ist  unser  Bewusstsein 
nicht so ausgerichtet (ob wir das nun wollen 
oder nicht), dass wir gerne im Voraus wissen 
möchten,  was  uns  erwartet?  Wir  möchten 
uns auch gerne absichern, wir möchten, dass 
wir  beim  Nichteintreten  dessen,  was  wir 
erwarteten, entschädigt werden. All das geht 
nur,  wenn  geplant  wird,  wenn  zuvor 
festgelegt  wird  was  zu  sein  hat,  wenn  die 
Qualität  im Voraus  bestimmt wurde  und  so 
weiter.  Sich  auf  einen  Prozess  einzulassen, 
dessen  Verlauf  unbekannt  ist  und  dessen 
Erfolg  zusätzlich  vom  eigenen  Mittun 
abhängt,  ist  unbequemer  als  einer,  den  wir 
unverbindlich  besuchen,  den  wir  wieder 
verlassen  können  und  der  uns  einen 
greifbaren  Nutzen  bringt.  Wir  lassen  uns 
sozusagen  „auf  die  Äste  hinaus“.  Wir  sind 
aufgefordert,  mitzugestalten,  damit  es 
werden kann,  wir  müssen uns im Vertrauen 
und im Bewusstsein der Eigenverantwortung 
einbringen können oder es zumindest lernen. 
Es könnte ja immerhin schiefgehen.
Zurück zum Tagungswesen: Wir beklagen uns 
zwar  regelmäßig,  wenn  Tagungen  zu  sehr 
durchgeplant  wurden  und  quasi  jede 
wertvolle  Minute  vorbestimmt  ist;  wir 
wünschen  uns  dann  mehr  Raum  für 
Spontanes.  Nun gibt  es diesen Raum – eine 
Woche lang frei zu gestaltende Leere an der 
HOLON-Sommertagung – was dann wieder zu 
viel ist. Natürlich liegt es auf der Hand, dass 
da eine goldene Mitte zu suchen ist: Offenheit 
und  Festlegung  zu  gleichen  Teilen,  oder  in 
einem anderen Verhältnis.  Mir  scheint,  dass 
die  Lösung  dieses  Konfliktes  überhaupt  mit 
der  (Un-)Möglichkeit  der  Umwendung  der 
politisch-gesellschaftlichen  Krisen  und  den 
Engführungen, die wir zur Zeit in verstärktem 
Maße  erleben  müssen,  zusammenhängt. 
Friedrich  Nietzsche  nannte  die  (vor-
bestimmte)  Ordnung,  die  kosmische 
Gegebenheit  das  „Apollinische“  und  das 
ungestaltet  Unbekannte,  sozusagen  das 
Chaos,  das  durch  Willenskraft  erst  geformt 
werden  muss,  das  „Dionysische“.  Das 
Apollinische  brauchen  wir  natürlich  zum 
Leben: Für unsere Identität müssen wir stets 
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Joachim bereicherte uns in den Pausen mit 
seiner zweiten Art von Akkorden.



an ein Vergangenes, an gegebene Ordnungen 
anknüpfen  können,  und  dies  sowohl 
individuell  als  auch  politisch-gesellschaftlich! 
Weiß ich heute nicht mehr,  wer ich gestern 
war, was ich getan habe und welches meine 
Bestimmung  ist,  bin  gegenwärtig  kaum 
lebensfähig! – Bleibt man aber beim Blick auf 
das Vergangen-Bewährte stehen, kann nichts 
Neues  entstehen,  eine  Abwärtsspirale 
beginnt.  Die  apollinische  Haltung  will  und 
kann sich  nicht  verlieren/auflösen/erneuern, 
das  Bewährte,  die  (kosmische)  Ordnung 
verlassen.  Warum  soll  man  Bewährtes 
verlassen?  Dies  gilt  bis  in  das  Dialogische 
hinein:  Findet  ein  Gespräch  zu  einem 
bestimmten  Thema  statt,  ist  man  schnell 
geneigt,  seine  Standards  abzuspulen,  seine 
anerzogene Meinung nach vorne zu bringen, 
was schnell  zu einem „Meinungs-Ping-Pong“ 
führt  und  jede  Vertiefung  des  Gesprächs/ 
Sachverhaltes -  um was es sich auch immer 
handelt  -  verhindert.  Diese  Haltung,  der 
konservativen  Haltung  im  Politischen  sehr 
verwandt,  die  sich  heute  in  vielerlei  Weise 
ausdrückt,  kann als  lähmend erlebt werden. 
Wir  sehen  vielleicht  sogar,  dass  es 
Handlungsbedarf zu Veränderungen gibt, sind 
aber nicht im Stande zu erkennen, dass Altes 
auch  definitiv  sterben  können  muss,  damit 
Neues  entstehen  kann:  „Das  Wagnis  des 
Unvorhersehbaren“,  ein  Wort  des  Autors 
Sebastian  Jüngel  in  der  Zeitschrift  „das 
Goetheanum“!  Das  Wagnis,  ein  Scheitern in 
Kauf zu nehmen und zugleich ein Bewährtes 
losgelassen  zu  haben,  das  dann  nicht  mehr 
zur  Verfügung  steht,  ist  unter  Umständen 
groß.  Das  Dionysische  macht  schnell  Angst 

oder verunsichert zumindest! Wir schauen in 
die  gähnende  Leere  eines  Noch-Nicht-Seins, 
dessen  Werden  von  uns  abhängt;  tun  wir 
nicht  mit,  gibt  es  nichts  oder  zumindest 
weniger! Tun wir mit und vertun uns dabei, 
entsteht Unvollkommenes. Zur Überwindung 
der Unsicherheit ist Mut erforderlich und bei 
all  dem  muss  im  Horizont  des  denkenden 
Fühlens  zuvor  -  wenn  es  zunächst  auch 
unbestimmt  und  unscharf  sein  mag  -  die 
Vision  eines  möglichen  Neuen  aufgetaucht 
sein. Jeder Mensch ist zu Visionen fähig, wenn 
er sie zulässt! Das Hören-Wollen und -Können 
auf  unser  inneres  Wort  und  das  Vertrauen 
darauf, dass es real da ist, dass es uns sucht, 
muss  das  Bewusstsein  der  Menschen 
durchdringen,  ansonsten  gibt  es  gar  keinen 
Grund,  das  Bewährte,  und  sei  es  noch  so 
zerstörend oder lähmend, in Frage zu stellen.

Ich  verstehe  HOLON  als  dionysisches 
Netzwerk,  das  seinen  Mitgliedern  und 
Interessierten Erfahrungen auf dem (sozialen) 
Feld  des  „unvorhersehbaren  Wagnisses“ 
zumutet.  HOLON  hat  so  lange  ein  Existenz-
recht,  wie  seine  MitträgerInnen  dazu  bereit 
sind! Es wäre sinnvoll und sehr wichtig, dass 
es in  nicht zu  ferner  Zeit  einmal  über diese 
Gedanken, die auf persönlichen Beobachtun-
gen beruhen, ein Austausch stattfindet. Gerne 
nehme ich/nehmen wir auch Rückmeldungen 
entgegen!

Herzliche Grüße
Joachim Pfeffinger

Viele Workshops der HOLON-Sommerwoche fanden im Freien statt.
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Rückblick auf die 10. Vernetzungswanderung

Die diesjährige Vernetzungswanderung vom 27. Juni 2015 liegt hinter uns. 
Wir konnten sie ohne nennenswerte Probleme und mit viel Zustimmung abschließen.

Mittagspause auf dem Mont Soleil   -   (Bild : Urban Waltenspül)

Am Anfang war das Wetter (entscheidend)

Gemäß  der  Wetterprognose  konnten  wir 
damit rechnen, dass wir in Jura knapp unter 
den  Wolken  durchschlüpfen  können.  Deren 
Fracht würde erst in den Voralpen ausregnen. 
Zum  Glück  wurde  diese  Prognose  von  der 
Wirklichkeit  weit  übertroffen.  Viel  Sonne 
drückte immer wieder zwischen den Wolken 
durch, so dass die Temperatur sehr angenehm 
war.  Der  Wechsel  zwischen  bedecktem  und 
aufgehelltem Himmel kam uns auch deshalb 
gelegen,  weil  wir  die  Wanderung  der 
Sonnenstrahlen über  die  vielen  Solarpannels 
auch  durch  die  Zeigerausschläge  der  Strom-
messer mitverfolgen konnten.
Doch nun bin ich voreilig bei der Photovoltaik-
Anlage  angelangt,  welche  seit  gut  zwanzig 
Jahren auf dem Mont Soleil installiert ist. Mit 
dieser Schwierigkeit, dass man nicht der Reihe 
das  Erlebte  nacherzählt,  wenn  man  viel 
mitteilen möchte, lebe ich nicht allein.
Deshalb  zurück zum Beginn der  Wanderung. 
Nachdem gut vierzig  Teilnehmende mit  dem 
Zug  am  Bahnhof  in  St.Imier  angekommen 
waren,  machten  wir  uns  auf  einen  kurzen 
Fußweg zur Talstation der Bergbahn auf den 
Mont Soleil. Dort füllten wir die Kabine bis auf 

den  letzten  Stehplatz.  Anschließend  spazier-
ten  wir  erzählend  und  die  Jura-Landschaft 
beschauend  von  der  Bergstation  zum 
Besucherzentrum.

Solaranlage

Dort  warteten  bereits  zwei  Personen  vom 
Kraftwerk  geduldig  darauf,  uns  durch  die 
Photovoltaik-Anlage  zu  führten.  Geduld 
mussten  sie  aufbringen,  weil  einige 
Nachzügler  vor  dem  Eingang  noch  eine 
Mitteilung aus einem Gerät abhören wollten, 
welches  die  Information  nur  aus  dem 
Lautsprecher  ertönen  ließ,  wenn  von  Hand 
tüchtig am Gerät die Kurbel gedreht wurde.
Die  Solaranlage  steht  auf  einem  leicht 
abschüssigen Feld  von rund 2 Hektaren,  das 
mit  etwa  100  Solartischen  (zu  rund  40 
Pannels)  bestückt  ist.  Von  den  Solartischen 
wird der erzeugte Gleichstrom in die Station 
mit  der  Steuerung und den  Wechselrichtern 
geleitet.  Die  Anlage  arbeitet  seit  1990 
weitgehend  störungsfrei  und  benötigt  auch 
sonst praktisch keine Pflege. Eine Teilzeitstelle 
genügt,  um  den  Unterhalt  samt  Störungs-
behebung zu gewährleisten. So gesehen sind 
die Schafe, welche unter den Solarpannels das 
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Gras  abfressen  praktisch  die  einzigen 
„Arbeitskräfte“  die  sich  längere  Zeit  in  der 
Anlage aufhalten.

In der  „guten alte Zeit“ um 1990 waren die 
Schweizer  Solarpioniere  noch  die  Europa-
meister  in  Bezug  auf  die  Menge  an 
installierten  Solaranlagen.  Heute  rangieren 
wir  auf  dem  zweitletzten  Platz  in  Europa, 
knapp  vor  dem  „Schlusslicht“  Ungarn.  Was 
wäre  inzwischen  nicht  alles  möglich 
gewesen  ?  Man  denke  nur  an  die  vielen 
Autobahn-  und  Eisenbahn-Böschungen,  die 
mit Solarpannels bestückt werden könnten – 
oder  die  vielen  günstigen  Haus-  und 
Fabrikdächer wie auch die vielen Parkflächen, 
welche  zugedeckt  den  Autos  Schatten  und 
Schutz vor Regen bieten würden.
Doch  ich  rate  vom  Jammer  ab,  denn  viel 
nützlicher  ist  das  Umschauen,  wo  in  der 
eigenen  Gegend  Möglichkeiten  zur 
Gewinnung  von  Solarenergie  bestehen.  Wer 
noch Motivation braucht,  kann diese  Anlage 
auf  dem  Mont  Soleil  besuchen,  welche  seit 
fünfundzwanzig  Jahren  etwa  2000  Haus-
haltungen mit Strom versorgt.
Auch das eigene Haus kann bestückt werden. 
Für jene, die glauben, ihr Haus sei  zu wenig 
nach  Süden  ausgerichtet,  können  sich 
bekehren lassen, denn Pannels auf nach Osten 
und  nach  Westen  ausgerichteten  Haus-
dächern geben 80% der Energie im Vergleich 
zu südlich ausgerichteten Pannels (100%). Und 
selbst  Hauswände  schneiden  nicht  schlecht 
ab.  Gegenüber  den  100%  von  Süddächern 
erreichen sie immerhin noch 50 bis 70 % der 
Leistung.

Noch etwas lohnt sich zu erwähnen: Auf dem 
Gelände des „Kraftplatzes“ nahe dem Eingang 
stehen  gut  zehn  unterschiedliche  Photo-
voltaik-Pannels,  welche  den  Vergleich 
verschiedener  Solarzellen  zulassen.  Die 
schwächsten  Zellen  wandeln  rund  6%  der 
Sonnenenergie  in  Strom  um,  die  Besten 
immerhin  schon  18%.  Pannels  mit  kleinem 
Wirkungsgrad  werden  immer  noch  herge-
stellt, weil sie weniger kosten. Sie lohnen sich 
dort,  wo  große  ungenutzte  Flächen  zur 
Verfügung  stehen.  Wo  der  Platz  knapp  ist, 
fährt man mit teuren Pannels besser.

Am Rande der Führung erfuhren wir von einer 
Schweizer  Firma  die  früher  mit  der 
Herstellung von Solarpannels gute Geschäfte 
machte.  Vor  Jahren  lieferte  sie  ihre 
Technologie nach China.  Nun kann sie kaum 
noch  Solarzellen  absetzen.  Das  heißt,  die 
Firma  wird  durch  ihre  eigenen  Produktions-
maschinen konkurrenziert. Zudem gingen dem 
Schweizer  Arbeitsmarkt  Arbeitsplätze 
verloren.  Auf  den  ersten  Blick  hört  sich  das 
sehr negativ an. Doch dann lohnt es sich, die 
positive  Seite  zu  beachten.  Diese  wiegt  die 
Nachteile  bei  Weitem  auf.  Je  mehr 
Arbeitsplätze  in  ärmere  Regionen  verlagert 
werden,  umso gerechter  wird  die  Verteilung 
der  wirtschaftlichen  Produktion  und  damit 
auch des Gewinns. Das heißt, wenn wir so den 
Armen helfen, wird nicht nur ihnen geholfen, 
sondern  auch  uns,  weil  wir  uns  gemeinsam 
auf eine friedlichere Welt hin entwickeln. Was 
wir weniger an wirtschaftlichem Produktions-
gewinn  erhalten,  sparen  wir  uns  um  ein 
Vielfaches  ein,  indem  wir  nicht  mehr  mit 
rieseigen  Ausgaben  unsere  Privilegien 
verteidigen müssen.

Mittagspause

Während  der  Führung  hatten  fleißige  Gäste 
den Grillofen auf dem Piknickplatz angemacht. 
Nur  –  mich  erstaunte,  dass  von  vierzig 
Personen  keine  einzige  eine  Wurst  oder 
anderes  Fleisch  auf  den Grill  legte.  Sind wir 
schon  alle  Vegetarier  geworden  ?  Oder  ist 
einfach  das  Grillieren  out  ?  Oder  liegt  der 
Grund bei der besonderen Art von Menschen, 
die an eine Vernetzungswanderung kommen ?

Vorstellung  der  teilnehmenden  Organi-
sationen

Nachdem sich alle gesättigt hatten, begannen 
wir  mit  dem  „alljährlichen  Ritual“,  der 
Vorstellung  aller  mittragenden  Organi-
sationen.  Ich  selber  befürchtete,  dass  diese 
alljährliche  Wiederholung  manche  der  bis-
herigen  TeilnehmerInnen  langweilen  werde. 
Doch dem war nicht so. Auch wenn Jahr für 
Jahr  die  gleichen  Personen  ihren  Verein 
vorstellen,  gibt  es  doch  immer  auch  von 
neuen  Entwicklungen  zu  berichten.  Und 
generell  richtet  sich  ihr  Blick  allmählich  weg 
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vom  Vergangenen,  hin  zum  Zukünftig-
Möglichen.

Test von unterschiedlichen Solarpannels

Wanderung durch die Windanlagen

Gewaltig die sechzehn riesigen Windräder auf 
den sanften Jurahöhen, die einem eine gute 
Orientierung  im  Gelände  geben.  Es  ist  mit 
Abstand die größte Windanlage der Schweiz. 
Sie  liefert  den  Strom  für  fast  20'000 
Haushalte.  Erzeugten  die  ersten,  kleineren 
Windräder  600  Kilowatt  so  erreichen  die 
neueren  und  wesentlich  größeren  2000 
Kilowatt.
Doch  wir  wollten  nicht  nur  etwas  über  das 
Ausmaß  der  Stromerzeugung  erfahren, 
sondern vor allem selber hören, wie groß die 
oft kritisierte Lärmbelastung tatsächlich ist.
Bei  meinem  ersten  Besuch  auf  dem  Mont 
Soleil  war  es  fast  windstill.  Die  Windräder 
drehten langsam und eher kraftlos. Von Lärm 
zu  sprechen,  wäre  mir  damals  nicht  in  den 
Sinn  gekommen.  Nun  aber  wehte  ein  recht 
starker  Wind,  und  diesmal  war  auch  ein 
anhaltendes  Rauschen  zu  hören.  Lauter 
werden die Anlagen allerdings nicht, weil sie 
bei stärkerem Wind die Flügel „aus dem Wind 
stellen“ müssen.  Somit  kann gesagt werden, 
dass  die  Geräusche  weniger  belasten  als 
beispielsweise  eine  über  Tage  hinweg 
laufende  Heubelüftung.  Oder  der  kaum  je 
abbrechende  Schallpegel,  welcher  eine  nahe 
Autobahn aussendet.
Also  gleich  unter  einem  Windrad  wohnen 
möchte  ich  nicht,  aber  in  Entfernung  von 
hundert Metern lässt es sich leben.

Bleibt  noch  die  Kritik,  wegen  der  Vögel, 
welche  angeblich  zu  Hunderten  bei  Nebel 
oder  anderen  ungünstigen  Wetter-
bedingungen  in  die  Flügel  knallen.  Der 
anwesende  Führer  widersprach  mit 
Nachdruck. Pro Jahr würden sie höchsten zwei 
oder  drei  tote  Vögel  unter  den  Windrädern 
finden,  also  nicht  mehr  als  bei  einem 
bescheidenen Wintergarten.

Rückwanderung

Die  warme  Temperatur,  die  Sonne  und  die 
Sättigung  durch  die  vielen  Eindrücke  hatten 
zur  Folge,  dass  die  Teilnehmenden  vom 
Restaurant  auf  dem  Mont  Crosin  magisch 
angezogen  wurden.  Während  die  meisten 
eine Erfrischung genossen, wollte ich wissen, 
wer  mit  dem Postauto  nach  St.Imier  fahren 
und  wer  zu  Fuß  nach  Courtelary  absteigen 
wolle. Erst konnten sich nur fünf Personen für 
das  Wandern  entscheiden.  Doch  nach  einer 
halbstündigen  Erholung  fanden  dann  doch 
fünfzehn Personen Gefallen daran, die schöne 
Juralandschaft noch etwas weiter zu erkunden 
und zu genießen. Die „größere Hälfte“ fand im 
Postauto Platz und erreichte über St.Imier den 
Zug nach Biel, von wo sie auseinanderstrebte.
Auf  dem  Abstieg  entdeckten  wir  blühenden 
gelben  Enzian  und  gut  schmeckende 
Walderdbeeren.  Deren  Geschmack  ist  was 
ganz  anderes  als  der  von  den  fast  grün 
geernteten Beeren aus dem Supermarkt.  Für 
die Brombeeren waren wir allerdings noch zu 
früh unterwegs.
Den  Bahnhof  in  Courtelary  erreichten  wir 
gerade noch rechtzeitig, damit die fehlenden 
Fahrkarten  eiligst  dem  Automaten  entlockt 
werden  konnten,  bevor  der  Zug  nach  Biel 
losfuhr, wo auch wir uns trennten.

Ich möchte mich an der  Stelle  nochmals bei 
der  Gemeinwohl-Ökonomie  Schweiz  für  den 
Reisevorschlag und die tatkräftige Mitwirkung 
ganz  herzlich  bedanken.  Das  gilt  vor  allem 
auch  für  Ernst  Feuz,  der  den  Vorschlag 
einbrachte  und  mit  mir  die  Vorwanderung 
unternahm.

Remy Holenstein – 3. Juli 2015

Weitere Bilder findet man auf der HOLON-Website.
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Arbeitskreis Demokratie

Der  Arbeitskreis  Demokratie  hat  sich  aus  den 
Reihen der Partei „die Violetten“ in Deutschland 
gebildet. Der  Gründungsimpuls  geht  auf  den 
Kongress für integrale  Politik  2008 zurück,  der 
ein  Manifest  hervorbrachte,  in  dem  die 
Erarbeitung  einer  Alternative  zum Vertrag von 
Lissabon vereinbart wurde. Die Gruppe hat viele 
Jahre  intensiv  gearbeitet,  bis  sie  dann,  in 
Abwandlung  der  Uridee,  im  Januar  2013  die 
„Charta für ein Europa der Regionen, Wege zur 
Selbst-bestimmung auf freiheitlicher und demo-
kratischer Grundlage“ vorlegen konnte.  Seither 
fanden jährlich jeweils im Frühjahr und Herbst 
Konferenzen  statt,  an  denen  das  Thema 
„Demokratie  und  Europa“  mit  Bezug  auf  die 
Charta  in verschiedenster  Hinsicht,  auch unter 
Zuziehung  externer  ReferentInnen,  vertieft 
werden konnte.  - Die Frühjahrskonferenz 2016 
wird vom 23.  bis 26.  März stattfinden.  Als Ort 
wurde die geschichtsträchtige Burg Ludwigstein 
(Landkreis  Witzenhausen,  Deutschland),  Aus-
gangsort  der  „Wandervogelbewegung“  und 
Gegenbewegung  gegen  die  Kriegshetzerei,  die 
schließlich  zum  ersten  Weltkrieg  führte, 
gewählt.  Es  handelt  sich  um  einen 
wunderschönen  Tagungsort  im  grünen  Herzen 
Deutschlands,  übrigens  mit  sehr  moderaten 
Preisen. Burg Ludwigstein soll dann auch der Ort 
sein,  an dem vom 26.8.  bis 3.9.2017 der erste 
umfassende  Regionalisierungskongress  (er-
wartet  werden  bis  zu  200  TeilnehmerInnen) 
stattfinden soll.

Eine  Frage,  die  sich  im  Laufe  der  Zeit  immer 
mehr  in  den  Vordergrund  geschoben  hat,  war 
die  nach  den  konkreten  Zielen  des 
Arbeitskreises. Heute besteht ja der Hang, beim 
Theoretischen  stehen  zu  bleiben,  auf  Kosten 
konkreter  Ergebnisse.  Der  Wunsch  und  die  in 
der  Charta  formulierte  Notwendigkeit,  dieses 
immer mehr zentralistisch werdende Europa in 
ein  dezentrales  umzuwandeln,  bei  dem  den 
Regionen  eine  tragende  Aufgabe  zukommen 
kann,  ist  eine  solche  konkrete  Forderung.  Die 
Idee darauf hinzuarbeiten, dass als erster Schritt 
hin  zu  diesem  Europa  der  Regionen  eine 
Modellregion  entsteht,  an  der  ein  Exempel 
statuiert werden kann, schien dem Arbeitskreis 
jedoch als  zu ambitiös:  Wie soll  eine so kleine 
Gruppe  von  6  Menschen  so  ein  immer  noch 
großes Unternehmen bewerkstelligen, ohne sich 

zu übernehmen, zumal nur ein Vertreter aus der 
zur  Modellregion  vorbestimmten  Region 
stammt? 

Beim  Betrachten  der  noch  inhomogen 
wirkenden  Charta,  stellt  sich  auch  die  Frage 
nach  den  gemeinsamen  geistigen  Grundlagen, 
um politisch wirklich etwas bewegen zu können. 
Wie  sehr  müssen  sich  die  Welt-  und 
Menschenbilder der Gruppenmitglieder decken, 
um  wirkungsvoll  „an  einem  Strick  ziehen“  zu 
können?  Oder:  Genügt  ein  Minimalkonsens 
bezüglich  einiger  wesentlicher  Punkte  in  der 
Charta? Diese Unsicherheiten,  die ganz normal 
sind  und  bei  jedem  Team  mit  solch  großen 
Zielen  irgendwann  auftauchen  mögen,  waren 
dann auch der Grund dafür, dass sich die Gruppe 
im  vergangenen  August  zu  einem  Retreat 
zusammenfand.  Auch  wenn  nicht  alle  Fragen 
beantwortet wurden, scheinen sich die Akteure 
des  Arbeitskreises  menschlich  und  inhaltlich 
noch  näher  gekommen  zu  sein:  Die  geistigen 
Grundlagen scheinen sich  gar  nicht  so  sehr  zu 
unterscheiden.  Da  wurden  zum  Beispiel 
Alternativformulierungen  zum  Thema  „Völker-
seelen“,  ein  esoterisches  Thema  mit  heiklem 
Hintergrund  der  Anthroposophie,  gesucht  und 
gefunden. Es wurde auch auf die schon länger 
gehegten  Absichten eines Mitgliedes  geschaut, 
das  an  einer  Umgestaltung  des  herrschenden 
Geldwesens  mitwirkt.  Daraus hat  sich die Idee 
geformt,  im  kommenden  Februar  eine 
Sonderkonferenz  zum  Thema  „Geld“  zu 
gestalten.  Es  zeigte  sich,  dass  das  Aufgreifen 
solcher  für den heutigen Zeitgeist  nicht  immer 
„salonfähigen“  Themen,  die  jedoch  zumindest 
für das tiefere Verständnis dieses Europas und 
seiner Völker so wichtig sind, im Interesse der 
Gruppe liegt, weil sie eben tiefere gemeinsame 
und verbindende Interessen hat ! 

Offen  bleiben  freilich  die  greifbaren  Ziele  und 
Ergebnisse,  zu  denen  ich  Kongresse  und 
Tagungen nicht  so gerne zählen möchte.  Denn 
es gibt doch einen großen Unterschied zwischen 
dem Apfel, den ich essen kann und demjenigen, 
über dessen Entstehung ich ein Referat halte.

Joachim Pfeffinger
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Verantwortung als Grundlage sozialen Handelns

Persönlicher Rückblick auf die Holon-Sommerwoche 2015
von Carl Polónyi

Die diesjährige Holon-Sommerwoche hat sehr 
viel in mir angerührt und angestoßen. Ich bin 
immer noch dabei, das zu verarbeiten. 
Wieder  ist  mein  eigenes  Hauptthema  erst 
während  der  Woche  deutlich  geworden: 
Verantwortung. Ich werde mich auf das, was 
damit zusammenhängt, beschränken.
Wir hatten diesmal die „Arbeit am Ich und am 
Wir“ als wesentlichen Aspekt des Kultur- und 
Strukturwandels als thematische Orientierung 
gewählt. Ich war diesmal mit der Moderation 
allein – bei  21 Teilnehmenden, die zum Teil 
nicht  die  ganze  Woche  über  dabei  waren, 
keine so gute Situation. Es führte aber dazu, 
dass  die  Gruppe  selbst  die  Gestaltung  des 
Plenums  schrittweise  mitübernahm  und  ab 
dem vierten Tag weitgehend innehatte.
Das  Open  Space  hat  sich  dabei  weiter-
entwickelt. Ich nenne diese Form den Offenen 
Raum –  das  Wort  ist  mir  näher  und  ich 
empfinde dabei einen tieferen und weiteren 
Raum:  Wir  kommen  für  eine  Woche 
zusammen,  um  uns  zum  Kultur-  und 
Strukturwandel,  den  wir  anstreben  und 
zugleich  schon  als  im  Gange  befindlich 
erleben und selber leben, auszutauschen und 
ihn zugleich weiter zu entfalten. Alles, was wir 
in diesen Raum einbringen, hat damit zu tun, 
es  „antwortet“,  gibt  uns  Hinweise,  wirft 
Fragen auf, stößt uns mitunter mit der Nase 
auf  etwas,  was  wir  bisher  nicht  beachtet 
haben. 
So habe ich mehrfach Fragen, auf die ich im 
Plenum gestoßen war,  zu  einem Workshop-
Thema gemacht und bin dort reich beschenkt 
worden. 

Aufgrund  der  Erfahrung  am  Sonntag-
vormittag,  wo  wir  im  Plenum  zum  Thema 
„Was trägt mich?“ nicht zueinander gefunden 
hatten,  lud  ich  beispielsweise  zu  einem 
Austausch  darüber,  was  uns  verbindet  und 
was uns trennt, ein. Dabei ist mir Folgendes 
deutlicher geworden:
In  Situationen,  in  denen  plötzlich  etwas 
geschieht, was uns trennt, sind nach meiner 

Erfahrung tiefe, alte Verletzungen angerührt. 
In ihnen geht es um erlittene Gewalt, mit der 
wir zugleich allein geblieben sind.  Beides ist 
wichtig,  denn  Gewalterlebnisse,  bei  denen 
uns eine Zeugin oder ein Zeuge mit unseren 
Gefühlen  sehen  und  Halt  bieten  konnte, 
haben wir auch als kleine Kinder integrieren 
können. Gewalt, der wir ohne solche Zeugen 
ausgesetzt  waren,  hat  uns  hingegen  in  eine 
innere  Bodenlosigkeit  stürzen  lassen. 
Gewalterfahrungen ohne Zeugen verdrängen 
wir  daher,  sie  drängen  aber  bei  jeder  sich 
bietenden  Gelegenheit  wieder  hervor  und 
reinszenieren sich, als hofften sie, nun einen 
Platz in uns zu finden. Gelingt das, integrieren 
wir sie – nach meiner Erfahrung ein längerer 
Prozess, denn das Verdrängte will  zur Gänze 
gesehen und angenommen werden.
Es ist daher hilfreich, dass ich das, was in mir 
angerührt  wird,  wahrnehme  –  ohne  Wahr-
nehmung  hat  es  keinen  Platz;  oft  ist  dies 
lediglich ein erstes Bemerken, ein Fingerzeig, 
dass da überhaupt etwas ist.
Es  bedeutet  auch,  dass  die  angerührten 
Gefühle immer meine Gefühle sind.  In mir ist 
etwas  angerührt.  Als  hilfreich  erlebe  ich, 
wenn ich diese Gefühle nun halten kann. Oft 
kann ich es nicht, weil das in mir Angerührte 
zu bedrohlich erscheint.
Zugleich  stimmt  auch,  dass  das,  was  die 
andere  Person  geäußert  hat,  ihre Äußerung 
ist. Sie spricht von sich, selbst dann, wenn sie 
mir etwas vorwirft. Das gilt vor allem für die 
emotionale  Ladung  mit  der  sie  spricht.  Das 
sind ihre Gefühle.
Ich erlebe diese Situationen als so schwierig, 
weil  etwas  über  Kreuz  geschieht:  In  der 
anderen Person ist  etwas angerührt  und sie 
spricht  aus  diesen  Gefühlen  heraus,  meist, 
ohne  sich  dessen  bewusst  zu  sein.  Ich  bin 
davon  getroffen  (nun  ist  auch  in  mir  etwas 
angerührt,  es  sind  nun  meine  Gefühle,  was 
mir ebenfalls in der Regel nicht bewusst ist), 
und  ich  reagiere  aus  diesem  Schmerz  und 
dieser Angst,  wobei für mich sonnenklar ist, 
dass  die  andere  Person  sie  verursacht  hat, 
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also schuld an ihnen ist – denn als Kind habe 
ich wieder und wieder erfahren, dass ich für 
die Gefühle anderer  verantwortlich gemacht 
wurde.
Auf  diese  Weise  bekommen  wir  beide  uns 
selbst nicht in den Blick und übersehen das, 
was angerührt ist, erneut. Wie ich aus dieser 
Projektion  aussteigen  kann,  ist  mir  erst  in 
Teilen klar. Meist tue ich es erst, wenn mich 
die  heftige  Erwiderung  der  anderen  Person 
darauf  stößt.  Ich  bin  froh,  dass  solche 
Heftigkeit  mittlerweile  für  mich  so  eine 
Signalwirkung hat.

Ergebnis des Workshops „Kräutersammeln“ in 
der HOLON-Woche

Um die Verbindung zu den eigenen Gefühlen 
und ein Sprechen aus diesem Verbundensein 
zu stärken, schlug ich am vierten Abend das 
Zwei-Minuten-Forum  vor:  Statt  im  Kreis 
sitzend von wichtigen Erlebnissen des Tages 
zu erzählen, kann jede Person in die Mitte des 
Kreises treten, sich dort bewegen und so, wie 
sie  möchte,  äußern oder einfach zeigen.  Sie 
kann dies ruhig auf eine theatralische Weise 
tun, das heißt, Gefühle im Ausdruck betonen.
In den folgenden Tagen führten Äußerungen 
in dieser Form mehrfach zu Unmut. Manches 

davon  wurde  im  Kreis  geäußert,  anderes 
nicht,  war aber  vage im Raum spürbar.  Wir 
verbrachten dadurch so viel Zeit im Plenum, 
dass  wir  mehrfach  ohne  Pause  in  die 
Vormittagsworkshops gingen. Auch das führte 
zu Unmut.
Am vorletzten Tag lud ich als Reaktion darauf 
zu  einem  Workshop  „Wie  machen  wir  jetzt 
weiter?“ ein.
Dort  wurde  ein  Widerspruch  deutlich 
zwischen  der  angekündigten  Struktur  (Open 
Space mit  den Workshops im Zentrum) und 
einem wachsenden Gewicht des Plenums, vor 
allem  des  Morgenplenums,  das  die 
Workshops zu verdrängen drohte.
Ein  weiterer  Widerspruch  lag  allerdings  in 
meinem  Vorgehen  in  diesem  Workshop 
selbst:  dass  ich  wieder  versuchte,  eine 
schwierige  Situation  zu  lösen.  Damit 
übernahm  ich  Verantwortung.  Eine  feine 
innere  Veränderung,  die  ich  erst  viel  später 
bemerkte: Ich fühlte nicht mehr, wie es mir in 
dieser  Situation  ging  und  was  ich  wollte  – 
sprach es daher auch nicht aus und brachte 
mein Empfinden nicht als eins unter anderen 
ein –, sondern reagierte auf eine mir nur halb 
bewusste  Angst,  die  Gruppe  könne  aus-
einanderbrechen,  wie  automatisch  mit  der 
Suche nach einer Lösung.
So  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  wir  in 
unserer  Arbeitsgruppe  Regeln  für  die  Kurz-
Foren  formulierten,  die  wir  dann  auf  dem 
Abendplenum vorstellten. 
Es zeigte sich in der Ernterunde zur gesamten 
Woche,  dass  solchen  Regeln  immer  Macht 
innewohnt,  selbst  wenn  sie,  wie  hier, 
vorgeschlagen  und  von  der  Gruppe  ange-
nommen werden. Es wurde deutlich, dass das 
daran liegt,  dass nie  alle  am gleichen Punkt 
sind,  wo  sie  dann  möglicherweise  aus  sich 
heraus  einen  gemeinsamen  Schritt  tun 
könnten. Fast immer sind es unterschiedliche 
Aspekte,  die  jeder  und  jedem  Einzelnen 
gerade  auffallen  und  zu  einer  Änderung 
veranlassen. Es kann also hilfreich sein, dass 
wir uns über solche Erfahrungen austauschen 
– dann spricht jede und jeder von sich,  was 
allen  anderen  freistellt,  sich  davon  das  zu 
eigen  zu  machen,  was  gerade  passt. 
Vereinbaren wir hingegen allgemeine Regeln 
– auf  welche Weise auch immer –, schaffen 
wir  Richtig  und  Falsch,  das  Einhalten  der 
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Regeln  und  den  Verstoß  gegen  sie.  Damit 
haben wir uns von dem, was wir fühlen, und 
damit  von  der  Ebene  unserer  Erfahrung 
entfremdet;  eine  Metaebene  ist  jetzt 
wesentlich.
Die Schwierigkeiten in dieser Woche rührten 
zum  Teil  daher,  dass  wir  uns  in  einem 
Übergang  befinden:  von  autoritären,  ent-
fremdeten  zu  selbstbestimmten  Formen. 
Wenn es schwierig wird, ist schnell  eine der 
Prägungen aus unserer Kindheit aktiviert und 
wir nehmen zu Regeln Zuflucht oder zu einer 
Person,  der  wir  Verantwortung  übertragen 
können. Das wiederum kann in anderen eine 
empfindliche Stelle, eine alte Verletzung mit 
Autoritätspersonen etwa,  berühren.  Da  dies 
samt  unseren  Reaktionen  meist  unbewusst 
und  blitzschnell  geschieht,  sind  wir  dann 
miteinander verhakt, ohne recht zu begreifen, 
was gerade geschehen ist.
In  dieser  letzten Ernterunde hatten wir  den 
Raum  und  die  Ruhe,  uns  zu  äußern  und 
einander  zuzuhören.  Das  führte  zu  einer 
spürbaren  Annäherung,  als  hätten  wir 
allmählich  immer  mehr  in  Richtung  eines 
gemeinsamen Klangs gefunden.
Nach  einigen  rückblickenden  Gesprächen 
sehe  ich  einen  weiteren  Widerspruch 
zwischen der postulierten Offenheit und den 
tatsächlich  bestehenden  Einschränkungen: 
Die  festen  Zeiten,  die  Morgen-  und 
Abendrunden, zu denen alle kommen sollten, 
die  Runden  mit  Forumsarbeit.  Nach  meiner 
Erfahrung kommt es in einem gemeinsamen 
Prozess da zu Konflikten, wo ein Widerspruch 
zwischen  Anspruch  (Postuliertem)  und 
Gelebtem besteht. 
Ich neige daher dazu, im nächsten Jahr ohne 
Moderation zu arbeiten und die Orientierun-
gen am ersten Tag gemeinsam zu erarbeiten 
und  während  der  Woche,  bei  Bedarf, 
gemeinsam anzupassen
 
In  einem  Workshop  zur  „Weisheit  des 
Körpers“  wurde  mir  deutlicher,  wo 
Verantwortung  beginnt.  Wie  schön  treffend 
sagen  wir  im  Deutschen:  Verantwortung 
wahrnehmen!  Es  geht  also  wesentlich  nicht 
um irgendein Handeln – es kann genauso gut 
auch Nichthandeln bedeuten –,  sondern um 
Präsenz,  um ein waches Aufnehmen dessen, 
was gerade ist.

Wir  fangen  mit  einer  kleinen  Übung  zur 
Körperwahrnehmung  an:  „Legt  eure  Hand 
dorthin, wo es euch gerade guttut.“ Ich lege 
sie mir auf den Bauch – und spüre dort eine 
wohltuende,  tröstende  Wärme.  Traurigkeit 
kommt in mir  auf,  ich  spüre,  dass ich  diese 
Berührung  als  kleines  Kind  sehr  entbehrt 
habe,  obwohl  sie  tröstender und  nährender 
als  Grießbrei  gewesen  wäre.  Dieser  erweist 
sich als Ersatz.  In dem Moment, in dem mir 
das klar wird, kann ich mich von dem Ersatz 
lösen – den Mangel von damals kann ich nicht 
aufheben, aber wenn ich heute ein ähnliches 
Bedürfnis  empfinde,  kann  ich  anders  auf  es 
antworten.
Durch  solches  Bewusstwerden  werde  ich 
spürbar heimischer in meinem Körper. Ja, wir 
können fühlen, was wir brauchen. Es ist  ein 
allmähliches  Entlernen  von  sehr  früh 
Verinnerlichtem:  auf  andere  zu  hören;  was 
unseren Körper angeht, besonders auf Ärzte. 
Eine  tiefe  Entfremdung  und  Entmündigung. 
Ich  vermute,  unsere  Manipulierbarkeit  hat 
hier eine ihrer wesentlichen Ursachen. 
Außerdem  wurde  mir  noch  einmal  tiefer 
deutlich,  dass  das,  was ich in  der  gesamten 
Gruppe  erlebte,  auch  auf  meinen  Körper 
passt: Er ist ein Zusammenspiel aller Teile, die 
ihn  ausmachen.  Auf  ihn  zu  hören,  kann 
heißen,  dass  ich  auch  in  mir  einen  Dialog 
führe: Alle Organe kommen zu Wort – und sie 
erzählen eine Menge. 
 
In  der  Dialogrunde  „Politik  aus  den  vier 
Quadranten  (nach  Ken  Wilber)“  wollte  ich 
untersuchen,  wie  sich  eigentlich  in  unseren 
Erfahrungen  mit  Politik  die  vier  Bereiche 
„innerlich  und  individuell“,  „äußerlich  und 
individuell“,  „innerlich  und  kollektiv“  sowie 
„äußerlich  und  kollektiv“  zueinander 
verhalten.  Anstoß  hierzu  war  ein  Gespräch 
mit  einem  Freund,  der  sinngemäß  zu  mir 
gesagt hatte: „Ich verstehe nicht, warum wir 
für ein gutes Leben so einen Aufwand treiben 
müssen. Es ist doch ganz einfach: Es geht um 
eine  klare,  gute  Verbindung  zwischen  uns 
Menschen  –  in  jeder  Begegnung.  Mehr  ist 
doch  nicht  nötig.“  Das  fand  ich  unmittelbar 
einleuchtend. Aber wie passt das zu den vier 
Quadranten? Vielleicht sind sie auch nicht so 
starr,  wie  die  quadratische  Form  nahelegt, 
sondern  eher  fluid  und  dynamisch.  In  der 
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Folge  trat  die  Ausgangsfrage  in  den  Hinter-
grund, aber einige mir sehr wichtige Aspekte 
wurden deutlicher. 
Eine Frau berichtete, dass sie in ihrer Arbeit in 
der Lokalpolitik die Erfahrung gemacht habe, 
dass Politik  leicht eine Droge werden könne 
und  die  meisten  Politiker  Junkies  seien.[1]. 
Für mich verband sich das mit der Erfahrung 
der letzten Tage: Ich war dadurch, dass ich die 
Moderation an die Gruppe abgegeben hatte, 
mehr  in  meine  Mitte  gekommen,  was  sich 
verstärkt  hatte,  als  ich  im  Morgenplenum 
meinem Ärger über ein Erlebnis Ausdruck gab 
und  zugleich  bemerken  konnte,  was  es  bei 
mir  angerührt  hatte:  dass ich einer anderen 
Person  hatte  helfen  wollen,  sie  damit  aber 
nicht  erreicht  hatte.  Es  war  mir  daran noch 
deutlicher  geworden,  dass  ich  nur  für  mich 
die Verantwortung übernehmen kann – und 
das war sehr  spürbar  mit  einem Gefühl  des 
Im-Lot-Seins  verbunden  (womit  anderes 
einherging:  Aufrichtung  der  Wirbelsäule,  ich 
fühlte mich mir selbst näher,  mehr Raum in 
der Lunge und im Bauch, eine vollere Stimme) 
und einem Zuwachs an Kraft (genauer: einem 
Verbundensein mit  einer mir eigenen Kraft). 
Das  heißt  für  mich nicht,  dass  ich  nur  mich 
sehe;  ich  bin  lediglich  klar  mit  meinen 
Gefühlen  und  Bedürfnissen  verbunden. 
Äußere ich sie ebenso klar, sind sie auch für 
die  anderen greifbar  und sie  können darauf 
antworten  (ihre  Verantwortung  wahr-
nehmen).
Die  Tage  zuvor,  als  ich  noch  moderierte, 
fühlte  ich  mich  überfordert,  was  sich  unter 
anderem  in  einer  ständigen  (An-)Spannung 
äußerte.  Zugleich  –  und  das  ist,  schon 
sprachlich,  nur  ein  anderer  Ausdruck  für 
diesen  Zustand  –  stand  ich  unter  Strom.  Es 
war ein Zustand, in dem ich sehr viel Energie 
verbrauchte (ich aß sehr viel mehr als sonst, 
konnte kaum satt  werden;  nachdem ich die 
Moderation  der  Gruppe  übergeben  hatte, 
verschwand  dieser  starke  Hunger)  und 
zugleich  viel  Energie  bekam  –  vor  allem  in 
Form  von  Aufmerksamkeit.  Ulrich  Kasparick 
beschreibt  im  erwähnten  Buch,  dass  im 
Ministerium  jeden  Morgen  die  erste  Frage 
war:  Stehen wir in der  Zeitung? Worauf die 
zweite  folgte:  Wird  über  uns  positiv 
berichtet?  Aufmerksamkeit  scheint  für 
Politiker also sehr wesentlich zu sein; ob sie 

dabei positiv gesehen werden oder nicht, ist 
demgegenüber  offensichtlich  zweitrangig. 
Auch  die  Verbindung  zwischen  Energie-
verbrauch und Essen ist bei vielen Politikern 
und anderen „Verantwortungsträgern“ deutl-
ich.  Nach  meinem  Eindruck  ist  dies  zudem 
kein unwesentlicher Aspekt, wenn wir uns mit 
der  Frage  des  gesellschaftlichen  Energie-
verbrauchs beschäftigen (hier wird etwas von 
dessen  innerer  Seite,  sowohl  bei  den 
Einzelnen  als  auch  in  der  Gesellschaft  ins-
gesamt, deutlich und äußert sich zugleich im 
Verhalten).  Er hat also offenbar unmittelbar 
etwas  mit  der  Wahrnehmung  der  eigenen 
Verantwortung zu tun.
Und noch etwas ist damit verbunden, dass ich 
aus dem Lot gerate, wenn ich Verantwortung 
für  andere  übernehme:  Ich  bin  mit  meiner 
Aufmerksamkeit  bei  ihnen  (außen),  folglich 
weniger  bei  mir  selbst  (was  aber  meine 
dringlichste  Aufgabe  wäre:  für  mich  zu 
sorgen).  Es  mag  Menschen  geben,  die  die 
Fähigkeit entwickelt haben, beides zu können. 
Nach meiner Erfahrung sind sie sehr selten. 
Viel  häufiger  sind  beispielweise  Mütter,  die 
nicht  nur  für  ihre  Kinder  Verantwortung 
übernommen  haben  (wie  es  um  diese 
Verantwortung  steht,  wäre  noch  ein  geson-
dertes  Thema),  sondern  auch  noch  für  ihre 
Männer, oft noch für die alten, gebrechlichen 
Eltern und andere. Ich erlebe sie als maßlos 
überfordert,  oft  an  der  Grenze  zum 
Zusammenbruch.  Sie  haben  diese  Aufgaben 
nicht  nur  selbst  gewählt  –  meist  nicht  mit 
dem Gefühl, darin frei zu sein –, sondern sie 
werden gesellschaftlich mit ihnen auch allein 
gelassen  (die  Männer  haben  meist  Wich-
tigeres zu tun – wissenschaftliche oder künst-
lerische Aufgaben, eine Mission, Politik …). An 
diesem  Beispiel  wird  für  mich  gut  deutlich, 
wie  das  persönliche  und  zugleich 
gesellschaftliche  Innen  (Überzeugungen, 
Muster,  Rollenverständnis  …)  sich  in 
persönlichem und zugleich gesellschaftlichem 
Äußeren  (konkretes  Handeln  der  Einzelnen 
wie  einer  relevanten  Zahl)  äußern  und  wie 
dieses Äußere zugleich als Verstärkung (oder 
auch  als  Widerstand  Erzeugendes)  auf  die 
Einzelnen zurückwirkt.
Ich  bin  diesem  Wirkungszusammenhang 
jedoch nicht ausgeliefert, denn ich kann mir 
seiner  verschiedenen  Aspekte  bewusst 
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werden.  Nach  meiner  Erfahrung  werden  in 
dieser  Bewusstwerdung  immer  mehr 
Möglichkeiten sichtbar – oder auch, dass ich 
an  bestimmten  Verhältnissen  erst  einmal 
nichts  ändern  kann,  was  für  mich  oft  eine 
erleichternde  Klärung  ist.  Durch  beides 
gewinne ich an Freiheit, was auch bedeutet, 
dass  ich  verantwortlicher  sein  kann.  Ein 
Beispiel aus dem Workshop:
Es ist genug Geld da. Wie kommt es nun aber 
dahin, wo es gebraucht wird? Würden heute 
20 Prozent  der  Bevölkerung  in  unseren 
Ländern zu einer Bank wie der GLS Gemein-
schaftsbank  [2] wechseln,  das  Finanzsystem 
würde  mächtig  in  Bewegung  kommen.  Für 
wohl  jeden  anderen  gesellschaftlichen 
Bereich  (Bildung,  Energie,  Verkehr,  Lebens-
mittel  …)  gilt  Ähnliches:  Wir  haben  heute 
Alternativen,  das  heißt,  wir  können  selbst 
eine Wahl treffen (mit anderen Worten: „Der 
Markt sind wir!“). Dass dies bisher nur wenige 
Menschen tun, ist ihre Entscheidung. Wichtig 
finde ich hier, dass sich die Frage der Macht 
auf  diese  Weise  anders  stellt.  Ich  bin  nicht 
mehr  machtlos.  Und auch die  ernüchternde 
Erkenntnis, dass die überwältigende Mehrheit 
meiner  Mitmenschen doch lieber  so weiter-
leben will,  als  die vorhandenen Alternativen 
nutzen,  ändert  daran  nichts,  denn  es  führt 
gleich zur nächsten Frage: Weshalb entschei-
den sie sich so? 
Besonders wesentlich erscheint mir in diesem 
Zusammenhang  die  Entwicklung  im  Bereich 
Geburt. Die Zahl der Kaiserschnitte steigt seit 
Jahren  dramatisch  und  liegt  in  Deutschland 
bei etwa 30 Prozent (weltweiter Spitzenreiter 
ist  Griechenland  mit  60 Prozent),  die  Arbeit 
freier  Hebammen  wird  –  besonders  durch 
kaum  noch  zu  bezahlende  Pflichtver-
sicherungen – sehr erschwert oder unmöglich 
gemacht.  Müsste bei  der Frage „Wie wollen 
wir leben?“ nicht im Mittelpunkt stehen: Wie 
schaffen wir  gute  Bedingungen,  dass unsere 
Kinder gut auf diese Welt kommen und sich 
hier entfalten können?
Ein Beitrag aus der Runde, der diesen Aspekt 
schlaglichtartig  erhellt:  Es  gebe  einen 
gewissen Prozentsatz an Menschen, die kein 
Mitgefühl  empfinden  könnten  (auch  die 
entsprechenden Areale des Gehirns wiesen in 
Kernspinntomografien Veränderungen auf)  – 
eine Folge früher massiver Verletzungen. Und 

diese  Menschen  seien  gerade  in 
Führungspositionen  in  der  Wirtschaft  und 
unter Börsenspekulanten besonders häufig.
Werdenden Müttern wird sehr viel erzählt – 
von  ihren  Verwandten  und  den  sie 
„behandelnden“  Ärztinnen  und  Ärzten. 
Letztere  stehen  unter  einem  wachsenden 
Druck  seitens  ihrer  Versicherungen  (weil 
Prozesse wegen Fehlern geführt werden). Es 
ist ein großer Komplex, der eng mit unseren 
Ängsten  verbunden  ist,  besonders  unserer 
Angst vor dem Tod. 
In dem, was werdenden Müttern erzählt wird, 
ist also viel ungeklärter eigener Druck (wieder 
sind wir beim persönlichen Inneren, das sich 
gesellschaftlich,  also  politisch  auswirkt). 
Dieser Druck wird an sie weitergegeben. Sind 
sie  nicht  sehr  klar  und  folgen  nicht  ihrem 
eigenen  Empfinden  (wieder:  persönliches 
Inneres) oder suchen sich Rat bei Menschen, 
die  eigene Erfahrungen gemacht  und  sich 
nicht Programmen (etwa beruhend auf einer 
wissenschaftlichen  Norm)  unterworfen 
haben, geben sie die Verantwortung für sich 
und  ihr  Kind  in  dieser  für  sie  beide  so 
wichtigen Phase ab.
Hier lässt sich zudem beobachten: In gewisser 
Weise jenseits der Bewegung von Erlebnissen 
im Außen und der innerer Verarbeitung, die 
zu neuen (Ein-)Sichten und anderem Handeln 
führt  und  das  wiederum  zu  neuen 
Erfahrungen,  scheint  es  etwas  Inneres  zu 
geben, das uns, wenn wir mit ihm verbunden 
sind,  ein  sehr  klares  Gefühl  für  Stimmigkeit 
gibt  (wir  sind  wieder  bei  der  Weisheit  des 
Körpers). 
Gehen  wir  aus  dieser  inneren  Kraft  in  die 
Begegnung, sind wir wach. Unser ganzes Sein 
steht uns zur Verfügung. 
Daraus  kann  sehr  viel  folgen.  Es  kann  etwa 
einen neuen Ansatz für ein Handeln innerhalb 
des  jetzigen  Systems  politischer  Vertretung 
bieten.  Geben  wir  unsere  Verantwortung 
nämlich nicht mit der Wahl ab, sondern sehen 
wir die Wahl als eine Beauftragung (weil wir 
uns  nicht  um alles  kümmern können),  dann 
ergibt  sich  daraus ein  anderes Verhältnis  zu 
unseren  Abgeordneten –  wieder  aus  einer 
anderen  inneren  Haltung  heraus.  Statt  zu 
ihren*seinen Wahlveranstaltungen zu gehen, 
können wir sie*ihn selbst einladen und dabei 
einen  Raum  gestalten,  der  dieses  unser 
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Grundverhältnis  zum  Ausdruck  bringt.  Wir 
können unsere Fragen und Anliegen in einer 
Weise einbringen, die  uns  stimmig erscheint. 
Wir  können  mit  ihr/ihm  darüber  sprechen, 
wie  wir  unsere  Vertretung  durch  sie/ihn 
gemeinsam mit ihr/ihm gestalten wollen. Wir 
können  regelmäßige  Treffen  während  der 
Legislaturperiode  vereinbaren,  auf  denen 
sie/er  über  ihre/seine  Erfahrungen,  Erfolge 
und Misserfolge berichtet und wir gemeinsam 
schauen können, wie wir sie*ihn unterstützen 
können. 
Wahlkreisabgeordnete in Deutschland haben 
Sprechstunden  für  die  Menschen  in  ihrem 
Wahlkreis (meist einmal im Monat). Auch die 
können wir nutzen – und lernen, was wir zu 
einer  Verständigung  und  einer  gelebten 
Vertretung  brauchen,  zum  Beispiel  für  die 
Kommunikation.  Vielleicht  entdecken  wir 
auch,  dass  dem  vom  System  her  etwas 
zuwiderläuft  (etwa  das  Gebundensein  an 
Parteibeschlüsse). Dann können wir auch das 
zur Sprache bringen – der/dem Abgeordneten 
gegenüber und in der Öffentlichkeit.
Gegen Ende des Workshops kamen wir noch 
darauf,  dass  zwei  von  uns  die  friedliche 
Revolution in der DDR miterlebt hatten, also 
von einer ganz außergewöhnlichen Erfahrung 
in  politischer  Veränderung  sowie  dessen 
weitgehender  Rücknahme  (oder  Rückgabe?) 
berichten  könnten  –  eine  Idee  für  einen 
weiteren Workshop, den ich aufs nächste Jahr 
verschoben habe.
Aber die Frage ist mir weiter nachgegangen: 
Die DDR-Bürgerinnen und -Bürger haben sich 
sehr  schnell  zu  entscheidend  großen  Teilen 
für das westdeutsche Modell entschieden. Bei 
den  ersten  freien  Wahlen  zur  Volkskammer 
im  März  1990  erhielten  Parteien  mit 
Westverbindung  mehr  als  Zweidrittel  aller 
Stimmen,  während  Bündnis 90,  in  dem  sich 
die  Bürgerrechtsgruppen  zusammen-
geschlossen  hatten,  die  der  Motor  der 
friedlichen  Revolution  gewesen  waren,  auf 
2,9  Prozent  kamen!  [3] Doch  nicht  nur  das. 
Monatlich  verließen  Tausende  DDR-
Bürger*innen  das  Land  Richtung  BRD.  Im 
Kanzleramt sollen die Ausreisezahlen für das 
Jahr hochgerechnet worden sein, man sei auf 
eine  Million  gekommen.  [4] Die  ganz 
persönlichen  Entscheidungen  scheinen  also 
ein  erheblicher  Faktor  bei  der  erstaunlichen 

Beschleunigung  der  deutschen  Einheit 
gewesen zu sein.
Was  ist  da  wirksam?  Für  mich  ein  weites 
Forschungsfeld  –  auch  für  Fragen  an 
Verwandte und Bekannte.

Auflockerungsspiel von Willi Maurer

Für mich hat sich hieraus schon während der 
Holon-Sommerwoche  dreierlei  für  mein 
politisches  Handeln  ergeben:  Meiner  selbst 
innewerden und die Verantwortung für mich 
selbst übernehmen erscheint mir wesentlich. 
Dazu  gehört  auch,  meinen  Ängsten  und 
Verhaltensmustern zu begegnen. Das ist der 
innere Bereich. Dann gibt es den allgemeinen 
politischen Bereich: Verfassung, Gesetze, die 
politische Struktur des Landes, der EU und der 
internationalen  Zusammenarbeit,  das 
Finanzsystem, die Eigentumsverhältnisse,  die 
Organisation  der  Infrastruktur,  Entschei-
dungsprozesse,  die  Güterproduktion,  die 
Verteilung … Hier gibt es viel zu ändern, und 
ich  finde  die  vielen  Entwürfe,  die  gemacht 
werden,  wichtig.  Nun  finde  ich  die 
Verbindung  mit  dem  ersten  Bereich,  dem 
inneren, wichtig: Was lösen diese Entwürfe in 
mir aus? Welche Sehnsüchte und – immer mit 
ihnen  verquickt,  aber  oft  nicht  gleich 
erkennbar  –  welche  Ängste?  Ein  dritter 
entscheidender  Bereich  aber  kommt  hinzu, 
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und  der  ist  mir  in  diesem  Ausmaß  erst 
während  der  Sommerwoche  klargeworden: 
der eigene Nahbereich. Er umfasst alle meine 
konkreten Begegnungen und meinen Umgang 
mit  anderen  Menschen,  mein  Konsum-
verhalten,  die  Wahl  meiner  Bank,  meines 
Stromanbieters,  der  Umstände  der  Geburt 
meines  Kindes  …  Es  ist  unser  jeweiliger 
Verantwortungsbereich. Das heißt auch, dass 
wir  hier  sowohl  mit  den  Konsequenzen 
unserer Ideale und Zukunftsentwürfe als auch 
mit den Gefühlen, die ihre Verwirklichung in 
uns  auslösen,  konfrontiert  werden.  Die 
Erfahrungen, die wir im Nahbereich machen, 
sind  Rückmeldungen,  durch  die  wir  spüren 
können,  wo  etwas  in  uns  noch  angstvoll 
verkapselt ist, an unvorhergesehenen Stellen 
jedoch  immer  wieder  plötzlich  hervorbricht 
und unserem Wollen scheinbar zuwiderläuft, 
sowie Rückmeldungen zur Korrektur unserer 
Ideale und Entwürfe. 

Die Woche hat mich einem weiteren inneren 
Widerspruch begegnen lassen: Seit 2013 will 
ich  beweisen,  dass  diese  Form  eines 
Kongresses  den  herkömmlichen,  die  die 
innere  individuelle  Seite  wenig  beachten, 
überlegen ist. Ich tue das unter anderem aus 
einem Schmerz heraus, weil meine Versuche, 
diese  Seite  anderswo  einzubringen,  oft 
gescheitert  sind.  Es  ist  eine  Art  Wieder-
gutmachung  an  mir  selbst,  dass  ich  mit 
anderen  so  einen  Raum  schaffe  –  doch 
dadurch reagiere ich eher abwehrend, wenn 
jemandem das zu weit geht. 
Ich  glaube,  ich  kann  verallgemeinern:  Wo 
immer etwas getan wird, um ein vermeintlich  
höheres Ziel zu erreichen (und dabei geht es 
genau  besehen  immer  um  ein  sehr 
persönliches  Bedürfnis),  kommt  eine  trei-

bende Energie hinein, die dazu führt, dass die 
Person,  die  von  ihr  getrieben  wird,  jedes 
vermeintliche Hindernis  beiseiteschiebt.  Dies 
scheint  ein  wichtiges  Moment  zu  sein,  aus 
dem Macht entsteht.
Nach den Erfahrungen dieser Woche kann ich 
einen anderen Umgang deutlicher spüren: das 
Vertrauen,  dass  das,  was  geschieht,  das  in 
diesem Augenblick Bestmögliche ist. Ich muss 
nicht dafür sorgen, dass etwas daran besser 
wird  –  denn  schon  bin  ich  in  einer 
gottgleichen  (überhobenen)  Position  und 
damit einer der Macht. Ich kann aus ihr nicht 
mehr  in  einen  klaren  Kontakt  zum  anderen 
kommen,  allein  schon,  weil  ich  mich  selbst 
nicht  mehr klar  spüre,  vor  allem aber auch, 
weil mir der Blick auf das höhere Ziel die Sicht 
auf  den  Menschen  mir  gegenüber  nimmt. 
Und  das  ist  für  mich  die  eine Seite  des 
Paradoxon des kulturellen Wandels,  um den 
es mir geht: Er geschieht in jedem Augenblick. 
Lebe ich ihn, ist er da. Er ist keine Frage einer 
historischen Entwicklung, kein Ziel, das es zu 
erreichen gälte. Die  andere: Es ist ein weiter 
Weg.

[1] Vgl. den autobiografischen Bericht des 
ehemaligen SPD-Staatssekretärs Ulrich 
Kasparick: Notbremse. Ein Politjunkie  
entdeckt die Stille.

[2] Zu ähnlich ausgerichteten Banken in 
anderen Ländern siehe 
https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-
gls-bank/gls-netzwerk/gls-partner/.

[3] ‚Volkskammerwahl 1990‘, Wikipedia-
Artikel (aufgerufen am 10.9.2015)

[4] Gesprächsrunde ‚Der Fall der Mauer‘ mit 
dem Vizechef des Kanzleramts jener Zeit, 
Horst Teltschik, Deutschlandfunk, 15.9.2005.
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Vorstellung von Organisationen mit ähnlichen Zielen

Wir sind eine Menschheit

Stell dir vor, eines Tages geben sich die Menschen die Hand.
Rund um den Erdkreis.
Weltumspannend.
Weil wir eine Menschheit sind.

In einer Zeit, in der die gesellschaftliche Diskussion um nationale und ethnische Unterschiede 
im Zuge der aktuellen Flüchtlingssituation wieder an der Tagesordnung ist, möchte 
OnePeople diesen Fokus ändern. Der Basler Verein hat es sich vor drei Jahren zum Ziel 
gemacht, die Verbundenheit der Menschheit gesellschaftlich zu thematisieren und in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Diese Idee ist aber keine abstrakte Utopie, sondern kann im Zeitalter 
der globalen Vernetzung endlich physisch erfahrbar gemacht werden: Hand in Hand und als 
Teil großer Menschenkreise will OnePeople mit seinem Anliegen in den nächsten Jahren den 
gesamten Globus umspannen.
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Grundlagen von OnePeople

Zukunftsbild
Ein Menschheitstraum erfüllt sich: Wir 
Menschen leben als eine Gemeinschaft, in 
der jede und jeder aus dem Wissen und 
Bewusstsein handelt, verbunden zu sein.

Verbundenheit wird erfahrbar
OnePeople macht mit dem Globalen Kreis, 
Aktionen und weiteren Projekten die 
Verbundenheit aller Menschen erfahrbar 
und inspiriert zu ganzheitlichem Handeln.

Der Bindestrich
Der Globale Kreis ermöglicht es Menschen 
und Organisationen, die diese Vision teilen, 
sich in einer weltweiten Aktion physisch zu 
verbinden. Gemeinsam setzen wir ein 
Zeichen für die Einheit!

So sind wir organisiert
OnePeople organisiert sich in einem 
wachsenden globalen Netzwerk. Der Verein 
OnePeople mit Sitz in Basel wirkt als 
Impulsgeber.

Was uns leitet
• Liebe ist die zentrale Gestaltungskraft 

und Nährboden für individuelles und 
gemeinschaftliches Wohlergehen.

• Alle Menschen sind in ihrer 
Einzigartigkeit unverzichtbarer Teil 
des Ganzen.

• Alle Menschen haben den gleichen 
Ursprung und sind miteinander 
verbunden.

• Wir Menschen haben es in der Hand, 
die Welt für uns selbst und für 
zukünftige Generationen 
mitzugestalten.

Hand in Hand um die Welt − der Globale 
Kreis 

Wir Menschen stehen jetzt und immer im 
Kreis ohne Anfang und Ende. Diesen Kreis 
der Menschheitsfamilie wollen wir mit dem 
Globalen Kreis sichtbar und erfahrbar 
machen. Im Globalen Kreis schließen sich 
Menschen von überall auf der Welt, Hand in 
Hand, zu einem weltumspannenden Kreis 
zusammen. „Wir sind eine Menschheit“ wird 
in dieser kraftvollen Aktion sichtbar und 
spürbar. 

Diese einzigartige Erfahrung, Teil der 
Menschheits-Familie zu sein, kann die 
Herzen tief berühren und zu einem 
bewussten, ganzheitlichen Handeln 
inspirieren.

Der Globale Kreis ermöglicht es Menschen 
und Organisationen, die diese Vision teilen, 
sich in einer weltweiten Aktion physisch zu 
verbinden. So wirkt OnePeople als 
Bindestrich und ermöglicht ein 
Zusammenfließen vieler Impulse an einem 
Tag.

Um diesen großen Traum wahr werden zu 
lassen, verbinden sich am jährlich 
stattfindenden Globalen OnePeople-Tag (3. 
Wochenende im September) mehr und 
mehr Menschen in Menschenkreisen und 
Menschenketten. Bis wir gemeinsam 
soweit sind und den Globalen Kreis 
schließen können!

Unsere Aktionen setzen starke Zeichen: Wir 
Menschen können auch anders. 
Wir können unsere Kreativität, unsere 
Energie für unser gemeinsames 
Wohlergehen einsetzen. Wir haben es in der 
Hand.

Verein OnePeople
Riehenring 23, CH-4058 Basel
M: info@onepeople.me; F: +41 33 533 2015
www.onepeople.me
www.facebook.com/onepeople.me
Postkonto: 85-49446-1
IBAN CH02 0900 0000 8504 9446 1
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Vorstellung der Zeitschrift TAU

Eine Zeitschrift aus Morgentau

Ich  möchte  den  Holon-Mitgliedern  eine  in 
Wien erscheinende Zeitschrift  vorstellen, der 
ich von Beginn an sehr verbunden bin und die 
mich  immer  wieder  auf  eine  Weise  berührt 
wie  keine  andere.  TAU  –  magazin  für  
barfußpolitik ist seit dem Herbst 2011 achtmal 
erschienen;  das  Redaktionsteam  lässt  sich 
Zeit,  Ideen reifen zu lassen, in das gewählte 
Thema  auch  persönlich  tief  einzusteigen, 
davon  zu  schreiben  und  schließlich  die 
Zeitschrift zu gestalten.

Das  Ergebnis  ist  jedes  Mal  eine 
außergewöhnlich reiche und tiefe Begegnung 
mit einem Thema, die auch in der grafischen 
Gestaltung zum Ausdruck kommt.  Ich  kenne 
keine andere Zeitschrift,  die das auf  eine so 
verspielte,  lebensfrohe  Weise  tut  –  und 
zugleich auch das Schwere und Schmerzvolle 
anschaut. Inhalt und Form sprechen in großer 
Vielfalt  „eine“  Sprache,  die  Vielfalt  ist  von 
einer tiefen Verbundenheit getragen.
Als Grundlage von  TAU erlebe ich: Menschen 
Raum geben, von für sie lebensförderdernden 

Erfahrungen zu erzählen, und das auf ihre je 
eigene Weise: unter anderen ein Bäcker, eine 
Bus-,  Straßenbahn- und U-Bahn-Fahrerin, ein 
Bankgründer,  eine  Mit-arbeiterin  des  öster-
reichischen Lebens-ministeriums (ja, so etwas 
gibt  es  dort  wirklich),  eine  Bäuerin,  eine 
Kulturwandel-forscherin und eine Arbeitslose. 
Ein  mittlerweile  zwölfjähriges  Mädchen 
erzählt Geschichten – eine „Kinderseite“ von 
einem heranwachsenden Kind.

Es gibt  Poetisches,  Kochrezepte, Anleitungen 
zum  Basteln  und  zur  eigenen  Lebenspraxis 
(etwa Kommunikation, Umgang mit Träumen 
oder  Selbstentfaltung),  und  das  auf  eine 
Weise,  die  die  Grenzen  zwischen  diesen 
Sparten  auflöst  –  die  Hefte  erscheinen  mir 
manchmal  wie  Permakultur  in 
Zeitschriftenform.  All  das  auf  einem  Papier, 
das  eine  Freude  für  die  Hände  ist.  Die 
Redaktion  schreibt  nicht  nur  von  vielen 
Aspekten  eines  Kulturwandels,  sie  lebt  ihn 
auch.  Das  Heft  ist  samt  aller  verwendeten 
schönen  Farben  vollständig  kompostierbar. 
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Anzeigen  gibt  es  nur  von  Firmen  und 
Einzelpersonen,  die  als  Weggefährtinnen 
gesehen  werden.  Einige  tauchen  zudem  auf 
den „Netz“-Seiten auf – wodurch sich TAU als 
Teil einer breiten kulturellen Bewegung zeigt.

Jedes Heft  hat  seinen eigenen Schwerpunkt. 
Bisher ging es um den „Tanz der Polaritäten“, 
„Wirtschaften  in  der  Zwischenzeit“, 
„Kollektive  Traumata  –  kollektives  Heilen“, 

„Strukturen der  Freiheit“,  „Bildung als  Kunst 
der  Entfaltung“,  „Kulturen“  des  Mitein-
anders“,  „Wunder Boden“ und  „GrenzGänge 
LustAngst“.  Ich  bin  gespannt,  welche 
scheinbar  eingefrorenen  Strukturen  im 
nächsten  Heft  auftauen  und  zu  tanzen 
beginnen.

Carl Polónyi

Aufruf zum Unterschreiben der Vollgeld-Initiative

Wie  dem  Infobrief  vom  Juli  2015  zu 
entnehmen  ist,  unterstützt  der  HOLON-
Vorstand  die  Vollgeldinitiative  im Grundsatz. 
Vor  allem scheint  es  uns  wichtig,  dass  über 
das  Wesen  der  bestehenden  Geldpolitik 
gesprochen  und  die  Finanzpolitik  durch-
leuchtet wird. Darum ist es uns ein Anliegen, 
dass die Initiative zustande kommt.
Einen kleinen Beitrag dazu haben wir diesen 
Sommer  an  einem  sehr  heißen  Sammel-
vormittag in Bern geleistet wo wir immerhin 
über 60 Unterschriften aufs Papier brachten.
Die notwendigen 100‘000 Unterschriften sind 
annähernd  beisammen.  Je  mehr  Unter-
schriften  aber  in  Bundesbern  eingereicht 
werden,  desto  mehr  Gewicht  erhält  die 
Vollgeld-Initiative.  Zum  Verdeutlichen:  Eine 
Initiative, die mit gerade mal 100'000 gültigen 
Unterschriften eingereicht wird, wird von den 
Medien und den Politikern allenfalls als knapp 

zustande  gekommen  und  wenig  relevant 
interpretiert.  Wenn  jedoch  120'000  Unter-
schriften  eingereicht  werden,  ist  das  Signal 
klar:  Die  Politik  muss  sofort  handeln!  Diese 
Dringlichkeit  transportieren  dann  auch  die 
Medien. 
Darum  fordern  die  Initianten  auf:  „Initiative 
stärken: Nochmals Vollgas geben!“ und bitten 
darum, einen letzten Effort zu unternehmen, 
um  noch  möglichst  viele  weitere  Unter-
schriften  zu  sammeln  und  so  nahe  wie 
möglich  an  die  120'000  Unterschriften  zu 
kommen.

Gesammelte  Unterschriften  sollen  sofort  an 
die  auf  allen  Bogen  stehende  Adresse 
eingesandt  werden,  denn  seit  September 
werden vom Initiativkomitee fortlaufend alle 
Unterschriften  an  die  Gemeinden  zur 
Beglaubigung gesandt.

Informationen und Unterschriftenbogen unter www.vollgeld-initiative.ch
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Veranstaltungskalender 2015 und 2016

Wann Was Veranstalter

16. bis 
20.10.2015:

im Haus Mühlrain 
in Nordhessen 

Mythen, Muster, Archetypen (Rituelles Spiel) 

INTUS 
Instutut für 

Theatertherapie
und Salutogenese

So. 11.Okt. 2015 
11.00 bis 12.15
im „SOUL-ART“

Limmattalstrasse 
130,  8049 Zürich 

- Höngg

Karl Zschiegner - Gespräche aus dem Herzen

Darbietungen und Gespräche zu den Themen: Liebe, 
Leben und Tod.

Eintritt 15 Franken

Um eine kurze Anmel-
dung

wird gebeten 
werner.b@sebil.ch

044 342 25 45 

24./25. Oktober 
2015

Retraite von HOLON in Pratteln HOLON

So. 22. Nov. 2015, 
11 bis-18 Uhr
Im Kulturhaus 

Helferei, Kirchgas-
se 13, Zürich 

Besser leben Festival
Besser leben mit weniger Konsum 
Großer Info-Markt, Referate, Interaktives

Auch HOLON wird mit einem Stand vertreten sein.

www.
integrale-politik.ch

20. März 2016 HOLON-Jahresversammlung

23. bis 26. März

Burg Ludwigstein, 
Landkreis Witzen-

hausen

Frühlingskonferenz 2016: 
Europa der Regionen
Verlagerung der Souveränität nach unten.
Die Selbstbestimmung der Bürger, Gemeinschaften 
und Gemeinden.
Die europäische Föderation der autonomen Regionen

Initiativkreises 
Demokratiekonferen-

zen 

Juni 2016 Vernetzungswanderung HOLON

Samstag, 23. Juli 
bis Samstag, 30. 

Juli 2016 in
Degersheim SG, 

Schweiz

HOLON-Sommerwoche
Die Teilnehmenden bestimmen das Programm. Alle 
können sich einbringen und eigene Workshops anbie-
ten.
Angekündigte workshops sind zu finden auf:
http://www.holon-net.net/10-Web-deutsch/b-
Aktivitaeten/Einl-Sommerwoche/01-frame-
sommerw.html
im Menü „workshops“

HOLON

Monatlich wiederkehrende Veranstaltungen

Die INWO bietet immer wieder Veranstaltungen an. Die Diskussionsthe-
men befassen sich vorwiegend mit Fragen zu einer neuen Wirtschaft so-
wie einer weitreichenden Bodenreform. Weitere Angaben unter: 
www.inwo.ch.

INWO Schweiz

Wanderungen an Flüssen, schweigend für Mensch und Tier in Not.
Weitere Informationen auf www.schweigewanderungen.ch

Roland  Stiefel
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Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Sekretariat sowie im umfangreichen und regel-
mäßig aktualisierten Veranstaltungskalender auf www.holon-net.net.

Sekretariat
HOLON - Netzwerk
CH-3000 Bern
Tel: +41 (0)81 413 73 09

E-Mail: info@holon-net.net
Website: www.holon-net.net
Postkonto: 87-312896-9, Netzwerk HOLON, Bern
IBAN: CH05 0900 0000 8731 2896 9, 
BIC: POFICHBEXXX

Nummerierung der Infobriefe

Vom Juni 1997 bis zum April 2004 wurden 20 Ausgaben vom HOLON-Journal erstellt. 
Anschließend bis zur Fusion mit dynamik 5 im Jahr 2009 verschickte der HOLON-Vorstand nur 
noch einige Mitteilungsbriefe.

Ende 2010 veröffentlichten wir den ersten HOLON-Infobrief. Da er ähnlich gestaltet war wie 
die vorangegangenen einundzwanzig dynamik 5-Infobriefe, ließen wir die Nummerierung weg. 
Doch nun möchten wir die Nummern wieder angeben, da wir bereits bei der 15. Ausgabe 
angelangt sind, denn es gibt einige Sammler, die so einen besseren Überblick erhalten.

Bilder von der Vernetzungswanderung 2015 auf dem Mont Soleil.
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