Wozu die IG DENK.MAL Wittenbach?
Miteinander Füreinander unsere Zukunft gemeinsam gestalten
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1. Die Herausforderungen heutiger Generationen
 Verlust von Bezugspunkten
Die Gesellschaft wandelt sich rasant. Neue Technologien, der allmähliche Abbau von öffentlichen Diensten,
die Veränderung der Familienstrukturen, Massenmigrationen und nicht zuletzt eine Wirtschaft, die immer
mehr für die kurzfristige Vermehrung von Geld missbraucht wird, prägen unsere Gegenwart sehr und wir
geraten immer mehr in Konflikt mit unserer Ethik und unserer Würde.

 Orientierungslosigkeit führt zu Gleichgültigkeit, Resignation und Einsamkeit
Zu den Konsequenzen des Verlusts von Bezugspunkten gehört die Orientierungslosigkeit einer breiten Schicht
der Bevölkerung und des damit einhergehenden latenten Stresses. Diese Lebensumstände sind sowohl
physisch, als auch psychisch und seelisch extrem belastend und die Fähigkeit mit unerwarteten Geschehnissen
fertig zu werden oder aufbauende Beziehungen zu pflegen nimmt immer mehr ab. Der Anschluss an die
Gesellschaft franzt allmählich aus, Resignation und Gleichgültigkeit lassen uns einsam werden.

 Einsamkeit führt zu Hilf-und Sinnlosigkeit
Wenn zu Einsamkeit noch Krankheit, Trennung, Verlust der finanziellen oder individuellen Autonomie
hinzukommt, ist die Abwärtsspirale kaum noch aufzuhalten, fördert Scham, Resignation und eine noch
grössere Isolation ist die Folge. Diese Menschen fühlen sich ausgeliefert, hilflos, sehen keine Möglichkeit
wieder in der Selbstbestimmung zu kommen und erleben ihr Dasein als sinnlos.

2. Die Antwort der IG DENK.MAL Wittenbach
Es liegt auf der Hand, dass generationsintegrierende Gemeinschaften für diese Herausforderungen in vielen
Bereichen ausgleichend wirken können.

2.1 Miteinander Füreinander – Unsere Zukunft gemeinsam gestalten
Die verschiedenen Angebote ermöglichen das Geben und Nehmen zu üben, Wissen über Alltagsthemen
auszutauschen und sich seiner eigenen Wahrnehmungsprozesse bewusster zu werden. Es sollen Räume
geschaffen werden, wo sich Jung und Alt nach dem Motto „zusammenbringen statt trennen“ gegenseitig
bereichern und transgenerationelle Nachbarschaften gestärkt werden.



„Flick-Raum & Tausch-Zeit“
Von Teenagern bis 80+ treffen sich Menschen sechs Mal pro
Jahr im Repair Café um gemeinsam defekte Gegenstände zu
reparieren. Freiwillige ReparateurInnen suchen mit den
Besitzern nach der Panne und beheben diese (Erfolgsquote liegt
bei 75%). Zudem gibt es einen „Hol- und Bringtisch“ für
Gegenstände, die in einem Haushalt nicht mehr benötigt
werden und in einem anderen weiter dienen können. Café und
Gipfeli sorgen für ein gemütliches Ambiente und bietet
Menschen unabhängig ihrer Motivation, die Möglichkeit
Solidarität zu leben.



„Ess-Raum & Frei-Zeit“
Einmal pro Quartal bietet der Mittagtisch Menschen allen Alters und aller Gesellschaftsschichten die Möglichkeit gemeinsam ein Mahl zu geniessen, sich zu begegnen, zu
diskutieren, zu plaudern, Nachbarschaften zu stärken.
Eine Gastinstitution bringt die Zutaten und bekocht die Besucher. Es werden Institutionen
gewählt, welche direkt oder indirekt mehr Solidarität in unserer Gemeinschaften fördern.
Für die kommenden „Ess-Raum & Frei-Zeit“ sind wir im Gespräch mit dem Hospizdienst
St.Gallen (Freiwillige begleiten Schwerkranke und Sterbende und entlasten Angehörige),
dem Verein Public Eye (für eine gerechtere Welt und gegen Menschenrechtsverletzungen,
die ihren Ursprung in der Schweiz haben), der Gemeinwohlökonomie (Oberstes Ziel des
Wirtschaftens ist das Wohl aller) und Artabana (eine Solidaritätsgemeinschaft, die die
Entscheidungsfreiheit und Verantwortungsfähigkeit in Fragen der Gesundheitspflege und
Krankheitsbewältigung begleitet).
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„Erfahrungs-Raum für Herz Hand & Verstand“
Im Erfahrungs-Raum werden Workshops angeboten, die das
Erkennen eigener Bedürfnisse fördern, neue Denkweisen
und Möglichkeiten üben um den inneren Kompass auf die
individuellen Wachstumsschritte auszurichten. Dies nährt
die intrinsische Motivation seine Potentiale weiter zu
entfalten und mehr Flexibilität in Alltagshandlungen für das
Wohl aller zu erlangen.
Workshop-Themen sind z.B.: „Regenerationspause erfahren
und reflektieren“; „Wie meine Beziehung zu Geld meine
Denkweise zu tiefst prägt“; „Ich und mein Lebensraum –
Wechselwirkung erkennen“.



„Denk-Raum mit Ansichten & Wirkungen“
Der Denk-Raum ermöglicht Wissen zu sammeln, um sich
selbst und die Gemeinschaft besser zu verstehen und damit
ein bewusster Mitgestalter des eigenen Lebens sowie seiner
Lebensgemeinschaft zu sein. Es können neue Beziehungen
geknüpft, in ruhigen Ecken im Zweiergespräch persönliche
Themen angesprochen und die Integration in die
Gemeinschaft gepflegt, geübt, vertieft werden.
Vortragsthemen sind z.B. „Regenerationspause wozu und
wie“; „Geldwesen verstehen und mitgestalten“; „Sich eine
eigene Meinung bilden – Umgang mit Medien“; „Kryptowährungen – Flucht oder Segen für kleine Bürger?“; „Wozu
sind grüne Oasen in einem Siedlungsgebiet so wichtig?“
Zusätzlich zu den organisierten Vorträgen stellt der Denk-Raum für die Wissensvertiefung einen kostenlosen
DVD-Verleih mit einer breiten Auswahl sowie ein Anschlagbrett „In Wittenbach gesucht“ zur Verfügung.
Finanzierung „Miteinander Füreinander – Unsere Zukunft gemeinsam gestalten“
„Miteinander Füreinander“ wird durch diese vier Module strukturiert und findet quartalsweise statt. Das
Repair Café wird zusätzlich zwei weitere Male durchgeführt.


Die Teilnahme an den Angeboten ist für alle offen und frei. Die Räumlichkeiten und die nötige Infrastruktur
werden von der IG DENK.MAL kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Reparaturprofis bringen ihr Wissen und
Können auf Basis von Freiwilligenarbeit ein und die Besucher haben die Möglichkeit sich zu beteiligen, sei es
mit einer anonymen Geldspende, zur Verfügungsstellung von Infrastruktur oder beim Helfen (einrichten,
aufräumen, kochen).

2.2 Bewahren von identifikationsstiftendem Kulturerbe
Leistungsdruck, Zeitmangel für das Wesentlich, schwache Wurzel, oberflächige Beziehungen sorgen für
Zerbrechlichkeit. Damit Gemeinschaften entstehen können und gelebt werden, braucht es gemeinsame
Identifikationsanker. Sei es die Sprache, das Hobby, die Musik – oder auch der Ort wo man zur Schule
gegangen ist, denn dies sind erste Bezugs- und Anknüpfungspunkte um aufeinander zuzugehen und etwas
entstehen zu lassen.



Die Dorfstrasse im Rampenlicht
Im Rahmen der europäischen Tage des Denkmals organisiert die IG seit 2017 Anlässe im historischen
Dorfkern. Ein vielfältiges Programm hat zum Ziel, das Interesse der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
für das Kulturerbe in Wittenbach aufrechtzuerhalten, bzw. zu wecken. Selten gewordene Traditionen und
ehrwürdige Zeugen regionaler Baukultur sollen bewahrt und identitätsstiftende Bezugspunkte den
kommenden Generationen übergeben werden können. Passionierte Bewahrer von historischem Savoir-Faire
können hier die jüngeren Generationen für ihr Handwerk begeistern.
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Neue Aufgaben für Transgenerations-Bezugspunkte
Nach 344 Jahren Schulbetrieb auf dem Ulrichsberg wird diese Seite der Wittenbacher Geschichte bald
umgeblättert. Zeugen dieser Zeitepoche sind 3 Gebäude. Das 1674 gebaute Mesmerhaus, welches bis 1871
auch als Schule diente, das sogenannte untere Schulhaus, erbaut 1823 und nach einem Brand, 1869 wieder
aufgebaut sowie das obere Schulhaus, welches wegen dem starken Wachstum der Schülerzahl Ende des 19.
Jahrhundert geplant und 1907 eingeweiht wurde.
Diese drei Gebäude stiften Identifikation für Generationen von Schulkindern sowie für einen grossen Teil der
Bevölkerung. Mit der Kirche, der Kapelle, dem Schloss Egg und weiteren Gebäuden entlang der Dorfstrasse
gehören sie zum wesentlichen Bestandteil des Ortsbildes, das eine gute Ablesbarkeit der historischen
Herrschaftsverhältnisse und Wachstumsphasen dokumentiert (Anhang 1; Bildbroschüre).

(unteres Schulhaus)

(oberes Schulhaus)

Da im Jahr 2020 der Schulbetrieb in den historischen Schulgebäuden eingestellt wird, sind die beiden
Schulhäuser sowie ein fruchtbares und südlich orientiertes öffentliches Grundstück von ca. 15‘000m2, dass
das letzte offene Panorama auf den historischen Dorfkern, resp. dem Ortsbild bietet, durch ein
Immobilienprojekt stark gefährdet. Gemäss einer Studie, sollen die Schulhäuser abgerissen und das ganze
2
Gebiet, davon 15‘000m fruchtbarer Boden, massiv überbaut werden (140 Wohnungen sowie Gewerbefläche
2
resp. 12‘000m Geschossfläche dazu kommen die nötigen Parkplätze).
Die IG setzt sich für eine Entwicklung des Gebiets, welche den Erhalten der historischen Schulhäuser und eine
grösstmögliche naturnahe Nutzung der fruchtbaren Fläche voraussetzt, ein. An einem so wichtigen
Bezugspunkt sollen innere und äussere Räumlichkeiten für Projekte zur Verfügung gestellt werden, die sich
der Idee der Gemeinnützlichkeit und den Grundsätze der Gemeinwohlökonomie widmen und zwischen den
verschiedensten Bevölkerungsgruppen und Generationen Brücken schlagen. Im Anhang 2 und 3 werden dazu
Projektideen und Nutzungsvorschläge mit einem illustrierten Überblick vorgestellt sowie einige Referenzen
von konkreten Realisierungen aufgelistet, welche Zeugen, für das Bedürfnis und die bereits erfolgreiche
Verwirklichung ähnlicher Projekt sind.
Finanzierung neue Aufgaben für Transgenerations-Bezugspunkte
Die IG führt Gespräche mit Personen und Institutionen, die Räumlichkeiten für solche Projekte suchen und
wird mit Partnern für den Erwerb des Nutzungsrechts des Areals eine Genossenschaft oder Stiftung gründen.
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Anhang 2

Projektideen und Nutzungsvorschläge
 Mehrgenerationen-Wohnen mit sehr guter bestehender ÖV-Anbindung in Kombination mit
Bed & Breakfast, Gästehaus, Seminarräumen
 Generationsübergreifende Tagesstätte
 Permakultur mit solidarischer Landwirtschaft
 Mit und für die Bewohner der umliegenden Quartiere
 Time-Out Beschäftigung für Interessierte und Begeisterte
 Bio-Vrac & Zero-Waste Ladencafé
 Begegnungsoase für alle
 Co-Working-Space
 Für Dienstleiter & Handwerker
 Mentoring für Projektbrutstätte
 Gesundheitszentrum mit emanzipativen Ansätzen, wo Menschen Verantwortung für ihr Gesundbleiben
oder ihre Genesung übernehmen von der Schwangerschaften, Geburt bis zum Sterben
 Bildung
 Ort der Potentialentfaltung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren unabhängig ihrer
Zugehörigkeit, inspiriert von dem Leitsatz der Akademie für Potentialentfaltung: „Solange sich
Menschen gegenseitig als Objekte benutzen oder zu Objekten machen, ist die Entfaltung der in diesen
Menschen angelegten Potentiale unmöglich. Aber sobald Menschen anfangen einander als Subjekte zu
begegnen ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potentiale unvermeidbar.“
 Soziales & Kultur
 Repair Café, Mittagstisch, Vorträge, Seminare, Märkte
 Potential von Kulturerbe entfalten
 Potential von sozialer & kultureller Vielfalt entfalten
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Referenzprojekte für innere und äussere Begegnungsstätt
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