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Wie können wir alle einen Schritt weitergehen in der sozialen Nachhaltigkeit? 
In diesem Newsletter möchten wir erläutern, was uns zur Umbenennung in ein „Herzfeld“ bewogen hat. 
Auch wollen wir uns in diesem Zusammenhang einem Begriff zuwenden, der uns besonders am Herzen liegt: 
Soziale Nachhaltigkeit. Was bedeutet soziale Nachhaltigkeit in unserem Alltag in der Lebensgemeinschaft 
konkret? 

 

 

 
 

Ja, wir haben uns im vergangenen Jahr einen neuen Namen gegeben: „Lebensgemeinschaft Herzfeld 
Sennrüti“ (ehemals „Ökodorf Sennrüti“). Den Begriff des „Ökodorfes“ wollten wir ideell zwar beibehalten, 
uns allerdings für einen Namen entscheiden, der uns noch besser in dem beschreibt, was uns auf unserem 
Weg gerade besonders begleitet. In der ökologischen Nachhaltigkeit werden wir natürlich weitergehen. Mit 
der Bezeichnung „Herzfeld“ rückt die soziale Nachhaltigkeit etwas mehr in den Mittelpunkt. 

Dies geschah nach unserer „Taufe“ zunehmend auch aufgrund eines inspirierenden Besuches, den wir im 
letzten Sommer empfangen durften: Gerald Hüther, einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, kam 
im vergangenen August nach Degersheim. 

Am Gemeinschaftsabend mit Gerald wurde uns von ihm angeboten, dass wir zu einem Begleitprojekt der 
Akademie für Potentialentfaltung in der Schweiz werden können. Er würde uns darin persönlich begleiten, 
wenn wir das möchten. 

So wollten wir wissen, was denn die Voraussetzungen dafür wären, um zu einem Begleitprojekt der 
Akademie zu werden. 

Die Hauptvoraussetzung ist, dass wir als Gemeinschaft ein gemeinsam verfolgtes Anliegen definieren. Eine 
weitere Voraussetzung ist, dass wir im Verfolgen des Anliegens auch in der Begegnungskultur untereinander 
einen Schritt weiter gehen wollen. Wenn wir bereit dafür sind, dass sich unsere Kultur des Umgangs 
miteinander weiter wandeln darf, so dass die Entfaltung unserer Potentiale noch leichter gelingen kann als 
bisher, dann würden wir uns als Begleitprojekt eignen. Gerald spricht von einer Subjekt-Kultur. In einer 
Subjekt-Kultur machen wir unser Gegenüber nicht mehr zum Objekt unserer Erwartungen, Belehrungen 
oder unserer Emotionen. Dies gelingt dann besonders gut, wenn wir einander zunehmend einladen, 
ermutigen und inspirieren, über uns selbst hinaus zu wachsen anstatt uns gegenseitig zu „retten“.  
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Auch stellen wir uns mit dieser Haltung immer weniger als Objekt zur Verfügung, indem wir uns selbst zu 
Subjekten „emanzipieren“. D.h. dass wir uns darum kümmern, immer mehr zu aktiv gestaltenden, 
selbstverantwortlichen, erwachsenen Menschen zu werden. In diesem Rahmen visieren wir nun also die 
bewusste Gestaltung der Beziehungsräume neu an. Motiviert durch die Erkenntnisse aus der Hirnforschung 
wird so die Verbindung der Wissenschaft mit dem alltäglichen Leben hergestellt. 

Weil wir dieses Anliegen der Subjekt-Kultur mit unserem Herzanliegen der sozialen Nachhaltigkeit in 
Verbindung bringen, nehmen wir das Angebot der Begleitung durch Gerald Hüther gerne und dankbar an. 

Folgende Zitate von Gerald inspirieren uns dabei ganz besonders: 

„Potentialentfaltung geschieht dann, wenn der Umgang wichtiger wird als das zu 
erreichende Ziel.“ 

„Wenn ein System es nicht schafft, seine Beziehungen so zu ordnen, dass der zur 
Aufrechterhaltung des Systems notwendige Energieaufwand so gering wie möglich 
wird, dann fangen solche Systeme an zu viel Energie zu verbrauchen. Und dann 
heisst das, die fressen die Erde auf. Und das ist es, was wir im Augenblick erleben. 
Wir fressen nicht nur alles auf was es auf der Erde gibt, wir beuten auch alles aus 
was es hier auszubeuten gibt. (...) 

Was da notwendig wäre ist, dass da nicht mehr so viele Menschen rumlaufen, die 
dauernd nach Bedeutsamkeit suchen. Die wird es erst dann nicht mehr geben, 
wenn wir eine Form des Zusammenlebens finden, in der wir uns gegenseitig die 
Erfahrung ermöglichen, dass wir um unserer selbst willen bedeutsam genug sind 
und dass sich keiner anstrengen muss, um bedeutsam zu werden.“ 

 

Als Lebensgemeinschaft möchten wir uns gegenseitig täglich die Erfahrung ermöglichen, dass wir um 
unserer selbst willen bedeutsam genug sind. Wir versprechen uns davon, dass es dann immer weniger 
notwendig sein wird, dass wir uns verstellen müssen, um tief gesehen zu werden. Und wenn das gelingt, 
dass wir uns unserer selbst willen ganz angenommen fühlen, was brauchen wir als Menschen denn dann 
noch? Wäre damit neben dem Nährboden für Potentialentfaltung nicht gleichzeitig auch ein Ur-Traum 
erfüllt, von dem wir in Wirklichkeit alle träumen? 
Würde sich diese Erfüllung dann nicht auch weiter auf unser Konsumverhalten auswirken, auf unseren 
Umgang mit der Natur, auf unsere Achtsamkeit allem Lebendigen und Seienden gegenüber? 

An dieser Stelle wird der Begriff der sozialen Nachhaltigkeit plötzlich sehr belebt und konkret. Liegt 
vielleicht genau darin ein Schlüssel für einen weiteren Schritt im gesellschaftlichen Wandel, der sich am 
Ende unmittelbar auch auf unsere Umwelt auswirken kann? 

Unsere Antwort: Ja, das glauben wir, und dafür machen wir uns auf den Weg. 

 

"Ein konkretes Beispiel für soziale Nachhaltigkeit sehe ich bei uns darin, dass wir seit August  
immer Menschen mit Fluchthintergrund aus Degersheim in unseren Aktionstagen integrieren 
 - eine Auswirkung auf unser Dorf und unsere Welt..."  

 Bettina 
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Inspiration 
Online Symposium „Welt im Wandel“: http://be-the-change.de/kurse/onlinesymposium-welt-im-wandel/ 
Akademie für Potentialentfaltung: http://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org  
Youtube Video dialogisches Prinzip mit Gerald Hüther: https://www.youtube.com/watch?v=uSEfUZnwnpI  
 
 

„Für mich bedeutet soziale Nachhaltigkeit, dass wir ein Feld kreieren, in welchem alle 
Mitglieder, klein bis gross, gesehen, geschätzt und getragen sind, sei es in schwierigen Zeiten 
(Krankheit oder seelische Not) in freudigen Zeiten (gemeinsames Freuen und Feiern) oder auch 
einfach im Alltag, indem wir Zeit miteinander verbringen und voneinander wissen, wie es uns 
geht. 
Für mich bedeutet soziale Nachhaltigkeit auch, dass wir Erwachsene ein Netzwerk an Beziehungen bilden 
und somit auch unsere Kinder nicht nur untereinander Freundschaften finden, sondern auch viele Tanten-, 
Onkel-und Grosseltern-Beziehungen knüpfen, sodass sie in einer neuen Art von Stamm aufwachsen und 
gesehen und getragen sind. 
Und zuletzt, aber genauso wichtig: Für mich bedeutet soziale Nachhaltigkeit, dass wir immer wieder neu 
unser Herz für einander öffnen, dass wir uns verletzlich zeigen und dass wir uns entspannen, weil wir 
wissen, dass wir auf jeden Fall so angenommen sind, wie wir sind. Dieses Angenommensein kann zu einer 
tiefen Entspannung führen, in welcher Potentialentfaltung möglich wird.“ Anne  

 

„Für mich bedeutet soziale Nachhaltigkeit, dass ich mich mit meinen Mitmenschen verbinde 
und mich verbunden fühle. Diese Verbundenheit beeinflusst meine Einstellung zum Leben und 
mein Verhalten in der Welt. So möchte ich sowohl in meinem direkten Umfeld als auch im 
weltweiten Umfeld dazu beitragen, dass das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit für alle 
Menschen, vor allem auch für die kommenden Generationen, langfristig verbessert werden.“  

René D. 

 

„Gedanken zu sozialer Nachhaltigkeit: Neugieriges Interesse, neugieriges Zuhören, Eigenliebe, 
Versöhnung mit mir selbst, Entscheidungen zum Wohle aller Lebewesen, gemeinsamer Genuss, 
gemeinsame Unternehmungen, gemeinsame Erfahrungen, gemeinsames Lachen (Strukturen 
schaffen, in welchen die Menschen automatisch zusammen Zeit verbringen), Abbau von Stress 
(Lärm, künstliches Licht...), Aufbau von Naturgebieten und Erholungsräumen, Reduktion von 
Arbeitszeit  Reduktion von Konsum.“  Laura  

 

„Soziale Nachhaltigkeit ist für mich: einen Ort zu schaffen, wo wir alle, klein und gross, unsere 
Flügel ausbreiten können, unser Potential leben können und wo wir gleichzeitig einen Ort 
kreieren, an dem wir, wenn wir mal unverhofft flügellahm sind, ein Nest finden, wo wir uns 
wieder stärken können.“  
 

Mieke  

http://be-the-change.de/kurse/onlinesymposium-welt-im-wandel/
http://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uSEfUZnwnpI
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Frischer Wind im Herzfeld Sennrüti 
Das Jahr 2017 war unter anderem geprägt vom Einbau einer neuen Lüftung mit Filteranlagen und 
Wärmerückgewinnung. Seit der Inbetriebnahme im Oktober können wir uns erfreuen über eine spürbare 
bessere Luftqualität in allen unseren Wohnungen und Zimmern. 

Kostenmässig bedeutet der Einbau dieser Komfortlüftung einen Kraftakt für uns. Die anfänglich 
prognostizierten Kosten von über Fr. 500'000.- konnten wir dank unserem hauseigenen Bau-Team auf eine 
neue Kostenschätzung von Fr. 250'000.- senken. Dabei hatten wir allerdings die Brandschutz-Auflagen 
unterschätzt, welche uns am Ende wiederum einen Mehraufwand von fast Fr. 30'000.- bescherten.  

Einige unterstützende und langjährige Darlehen konnten wir schon beschaffen, weitere stehen heute in 
Aussicht. Es freut uns, wenn die eine oder andere Darlehensgeber/in noch dazu kommt. 

 

Darlehen 
Die „Genossenschaft Ökodorf Sennrüti“ verwaltet Immobilien mit einem Bilanzwert von rund neun 
Millionen Franken. Der Erfolg unseres Projekts geht einher mit einer nachhaltigen Finanzplanung. 
Menschen vertrauen uns ihre Pension beziehungsweise ihr Erspartes an. Jedes Genossenschaftsmitglied hat 
selber fünfzigtausend Franken in Form von Anteilscheinen eingebracht. Diese Verantwortung prägt unser 
Handeln und Planen und ist für uns weit bedeutungsvoller als ein Geschäft. 

Bei Bedarf kann die Genossenschaft jederzeit die Hypothek erhöhen. Die für den Bund zuständige 
Revisionsstelle (Wohnbaugenossenschaften Schweiz) prüft jedes Jahr unsere Buchhaltung und Liquiditäts-
planung, da der Bund für unser Projekt über eine Million Franken zur Verfügung gestellt hat. 

Hinter der Investition steht ein realer und gepflegter Wert (Landwert 4.0 Mio., Gebäudeversicherungswert 
14.0 Mio, Total 18.0 Mio, das Doppelte des Bilanzwertes). Überzeuge Dich selbst an einer Führung oder 
einem unverbindlichen Gesprächstermin. 

Unser Darlehenssystem funktioniert seit fast 10 Jahren reibungslos. Damit es im Gleichgewicht bleibt und 
auslaufende Darlehen zurückbezahlt werden können, sind wir immer wieder auf neue Darlehen 
angewiesen. 

 

Möchtest Du Dein Geld sinnvoll investieren und uns mit einem Darlehen unterstützen?  
Dann melde dich bei uns: 
Genossenschaft Ökodorf Sennrüti, Sennrütistrasse 23, 9113 Degersheim, www.sennrueti.ch, 
invest@oekodorf.ch, PC-Konto 85-478840-6, IBAN CH21 0900 0000 8547 8840 6 

http://www.sennrueti.ch/
mailto:invest@oekodorf.ch

