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Editorial

Liebe HOLON-Mitglieder, liebe Leser/innen

Der Herbst ist gekommen, Zeit also, euch und 
Ihnen  über  die  diesjährige  Ernte,  mit  der 
Vernetzungswanderung  und  der  Sommer-
woche  als  Hauptanlässe,  und  den  Saatplan 
2017 zu berichten.

Hatten  wir  Vernetzung  bisher  hauptsächlich 
als  Knüpfen  von  Verbindungen  zwischen 
Menschen  und  den  durch  sie  vertretenen 
Organisationen verstanden, so erweiterte sie 
sich  an  der  diesjährigen  Vernetzungs-
wanderung  sozusagen  um  Vernetzungen  ins 
und  im  Pflanzenreich!  Mehr  dazu  in  Urban 
Waltenspüls Bericht.

Aus  einem  an  der  Sommerwoche 
angebotenen Workshop ist mir der Gedanke 
haften geblieben, dass das Gefühl der Freude 
in  sich  das  Potenzial  zur  Weisheit  trägt. 
Wunderbar!  Im  Bestreben,  die  Dinge,  das 
Leben, die gesellschaftlichen Zusammenhänge 
zu  verstehen,  arbeite  ich  viel  und  gern  mit 
dem Verstand und merke  dann zu  oft,  dass 
mich  diese  Arbeit  ermüdet  und  nicht  dem 
gesuchten  Verständnis  näher  gebracht  hat. 
Vielleicht komme ich in meinem Verständnis 

der  Dinge  also  weiter,  wenn  ich,  statt  zu 
hirnen,  tue,  was  mir  Freude  macht.  Die 
Sommerwoche mit ihrer Vielfalt an Aktivitäten 
von der physischen bis zur geistigen Ebene hat 
mir jedenfalls Freude gemacht. Wenn ihr die 
Beiträge  von  Cäcilia  Bardill,  Ladina  Kindschi 
und  Cécile  Cassini  gelesen  habt,  werdet  ihr 
das nachvollziehen können.

Die Sommerwoche 2017 wird vom 13. bis am 
19. August 2017 (bitte vormerken!) in Davos 
Wiesen  stattfinden  (Ladina  Kindschis  Ein-
ladung nach Davos war unwiderstehlich).  Als 
Rahmenthema angedacht ist, abgestimmt auf 
den „Gesundheitsplatz  Davos“,  das  Rahmen-
thema „ganzheitliche Gesundheit“. Angedacht 
ist  auch,  dass  Lokalpolitiker  einbezogen 
werden  sollen.  Mehr  dazu  im  nächsten 
Infobrief.

Bleibt  mir  noch,  darauf  hinzuweisen,  dass 
HOLON am Besser Leben Festival in Bern mit 
einem  Stand  vertreten  sein  wird.  Vielleicht 
sehen wir uns da?

Mit herzlichem Gruß
Theo Hohl
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Besser Leben Festival in Bern am 5. November 2016

HOLON wird mit einem Stand vertreten sein !

Bereits  in  das  dritte  Jahr  geht  das  Besser 
Leben  Festival.  Organisiert  wird  es  diesmal 
von der Regio-Gruppe Bern der IP.
Als  Leitthema wurde angekündigt:  “Bewusst, 
bewegt, konkret und kreativ – für ein positives 
Lebensgefühl und Frieden”.
Rund  50  Info-Stände  von  verschiedenen 
Organisationen  werden  wiederum  auf  zahl-
reiche BesucherInnen warten.
Ganz  unterschiedliche  Zugänge  zum  Thema 
Frieden  werden  Thomas  Braunschweig  von 

Public  Eye (bisher  Erklärung  von  Bern)  und 
Astrid  Habiba  Kreszmeier  von  nature  & 
healing in ihren Vorträgen zeigen.
Es wird einen Bewegungsteil geben sowie ein 
Singen  mit  VertreterInnen  vom  Stimmvolk. 
Den interaktiven Begegnungsmarkt sollten Sie 
sich nicht entgehen lassen.
Und  natürlich  freuen  wir  uns  über  jeden 
Besuch  am  Stand  von  HOLON.  Wir  werden 
Einblicke in unsere Bestrebungen, Tätigkeiten 
und unser Weltverständnis geben.

Also am 5. November 2016 von 10.30 bis 17.30 Uhr treffen wir uns alle im Bürenpark, 
Bürenstrasse 8 in Bern.

Mehr dazu unter dem Link: http://www.integrale-politik.ch/besser-leben-festival/

Das war vor zwei Jahren in Basel
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Bericht der Vernetzungswanderung vom 4. Juni 2016

Mit Kapuzenjacke und Schirm geschützt trafen 
30  Neugierige  im  botanischen  Hochschul-
garten  der  ZHAW  in  Wädenswil  im  Campus 
Grüental ein. Erneut unter dem Patronat von 
HOLON  wurde  die  diesjährige  Besichtigung 
von  der  Genossenschaft  „sinndrin“  einge-
fädelt.  Im  Bereich  Umwelt-bildung  arbeitet 
sinndrin  eng  mit  dieser  Fachhochschule 
zusammen,  unterstützt  und  initiiert  Projekte 
zum  Thema  Nachhaltigkeit,  Fairness, 
Partizipation, Gesundheit und Wachstum. Alle 
Projekte  entstehen  aus  Eigeninitiative  der  4 
bis  6  Aktiven,  gestützt  von  der  etwa  20 
Mitglieder  umfassenden  Genossenschaft, 
welche auch das Fairphone vertreibt.

Im Hochschulgarten

Regula  Treichler-Bratschi  und  Thomas 
Kimmich führten uns mit vielen Erklärungen in 
zwei Gruppen durch die vielgestaltige Anlage. 
Wir sahen drei kleine Anbauflächen mit Mais, 
Bohnen und Kürbis. Diese drei Kulturpflanzen, 
die  gleichzeitig  eine  Symbiose  und  optimale 
Nutzung  der  natürlichen  Ressourcen  bilden, 
wurden  in  Mittelamerika  schon  über  4‘000 
Jahre  kultiviert.  Milpa,  wie  diese  Dreifelder-
wirtschaft  genannt  wird,  gilt  als  eines  der 
ältesten  und  ertragreichsten  agraröko-
logischen Systeme der Welt.

Es  ging  weiter  vorbei  an  einem  Beet  voller 
Blattgemüse,  Salate,  Kräuter  und  essbaren 
Blüten  –  einfach  wundervoll,  von  dieser 
Aromenvielfalt  zu  naschen.  –  Nur  wenig 

daneben entsteht ein Garten für Pflanzen der 
Traditionellen  Chinesischen  Medizin.  Die 
Einteilung nach Lebensbereichen der Pflanzen, 
welche  den  Standorten  in  ihrer  Heimat  in 
China nahe kommen, soll die Ausbildung von 
TCM-Therapeutinnen  und  Therapeuten 
unterstützten.

Wie  Pflanzen  miteinander  kommunizieren, 
betrachtet  das  Projekt  „Pflanzen-Geflüster“, 
ein Thema, das bisher von der Wissenschaft 
lange  vernachlässigt  wurde.  Deshalb  gibt  es 
wenig  wissenschaftliche  Publikationen 
darüber. Man weiß heute aber, dass Pflanzen 
über  mindestens  20  Sinne  verfügen,  mit 
denen sie unter anderem chemische Stoffe in 
ihrer  Umgebung  analysieren  oder  mit  ihrer 
Umwelt kommunizieren können.
Unweit  daneben  wird  gezeigt,  wie  sich 
Pflanzensamen  mit  dem  Wind  ausbreiten. 
Diese  Anemochorie  ist  die  ursprünglichste 
Ausbreitungsform, die schon von den ersten 
Landpflanzen der Erde genutzt wurde.

Und  noch  ein  paar  Schritte  weiter  und  wir 
standen  inmitten  der  Pfingstrosenzucht  mit 
einer erstaunlichen, bunten Vielfalt von über 
200  Arten!  Gezüchtet  werden  auch  Itoh-
Hybriden,  die  sich  gegenüber  den  normalen 
Pfingstrosen  durch  eine  verzögerte  Blüte 
auszeichnen.  Diese  Kreuzungen von Strauch- 
und  Staudenpfingstrosen  gelangen  erstmals 
dem  Japaner  Toichi  Itoh  anfangs  der  50er 
Jahre.
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Auf dem Rückweg ging es an Beeten vorbei, 
die den Flächenverbrauch verdeutlichen:
– für 1 Liter Milch braucht man 1m2 davon,
– für 1 kg Mais 2 m²,
– für 1 kg Brot 4 m².
– für 1 kg Schweine- und Pouletfleisch 9 m²
– für 1 kg Rindfleisch 27 m2.

Landwirtschaftlicher Boden ist in der Schweiz 
eine  kostbare  Ressource.  Daher  lohnt  sich 
eine  permanente  Forschung  und  Weiter-
entwicklung auf vielen Ebenen – ein zentrales 
Anliegen dieser Einrichtung !

Anschließend  trafen  wir  uns  im  lichtdurch-
fluteten  Glashaus.  In  einem  gemütlichen, 
großen  Kreis  haben  sich  die  verschiedenen 

Organisationen  vorgestellt,  allen  voran 
sinndrin. Umrahmt von Liedern angeleitet von 

Stimmvolk  stellten  sich  TALENT,  HOLON, 
Permakultur,  Schweibenalp,  GEN  Suisse, 
GWÖ, IP und das Integrale Forum Schweiz vor. 
Dieses Kennenlernen wurde beim Mittagessen 
aus dem Rucksack ausgiebig fortgeführt, und 
viele  Meinungen  und  Ideen  wurden  an  den 

Tischen drinnen und draußen ausgetauscht.

Die Wanderung führte durch ein Tobel hinauf 
zu  einer  Burgruine  und  wieder  runter  nach 
Wädenswil  zur  «Kugelbahn»,  einer  innova-
tiven  Energieanzeige  für  ein  Solardach,  die 
von  sinndrin  gebaut  wurde.  Diese  anschau-
liche  Präsentation  bildete  den  offiziellen 
Abschluss  der  diesjährigen  Vernetzungs-
wanderung.  Doch  noch  etwa  10  Teil-
nehmende  hatten  Lust  noch  weiter  zu 
wandern, bis zum Horn von Richterswil.

Urban Waltenspül, Basel, 1. Juli 2016 
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Bericht über die HOLON-Sommerwoche 2016

24. bis 30. Juli 2016 in der Gemeinschaft Sennrüti in Degersheim

Was bleibt? 
Vernetzung und Weitertragen

Die  sechs  Tage  in  der  Ökodorf-
Gemeinschaft  Sennrüti  in  Degersheim 
wurden  maßgeblich  geprägt  von  der 
Atmosphäre und dem Geist dieses Ortes, 
aber ebenso von allen Teilnehmenden.

Speziell  an  der  diesjährigen  Tagung  war 
die  gestaffelte  Anwesenheit  der  Teil-
nehmenden.  Neben dem Kern von zwölf 
Personen,  welche  die  ganze  Woche 
anwesend waren, nahmen andere nur für 
wenige  Tage  teil.  Zudem  besuchten 
verschiedene  Bewohner  des  Hauses 
einzelne  Workshops.  Trotzdem  empfand 
ich die Gruppe als Ganzheit, in die sich die 
Neuen  sogleich  einfügten  und  die 
entstandenen  Lücken  wieder  füllten.  So 
waren  über  die  ganze  Zeit  rund  20 
Personen anwesend.

Die  Mischung  zwischen  vorgeplantem 
Angebot  und  Open  Space  wurde 
geschätzt.  Auf  Wunsch  der  Teil-
nehmenden wurden allerdings die Open-
Space-Beiträge  nicht  wie  angedacht 
parallel geführt, sondern so platziert, dass 
möglichst  alle  überall  teilnehmen 
konnten.

Viel Harmonie war spürbar, dazu mag das 
meditative  Monochordspiel  zwischen-
durch beigetragen haben ebenso wie die 
morgendliche  Einstimmung  mit  angelei-
teter  Körperarbeit  und  der  darauf 
folgenden  Meditation.  Das,  von  einem 
hauseigenen Team, für Auge und Gaumen 
immer  geschmackvoll  zubereitete  Essen 
und die  liebevoll  bereitgestellten kleinen 
Zwischenverpflegungen  trugen  das  ihre 
zum sich wohlfühlen bei.

Mut machten auch die von verschiedenen 
TeilnehmerInnen  eingebrachten  Themen. 
Wir  sollen  den  Schmerzkörper  nicht  zu 
stark  nähren,  sondern  aus  Freude  und 
Wertschätzung  in  die  Aktion gehen,  Leid 
wahrnehmen, aber uns nicht davon in die 
Tiefe ziehen lassen, sondern Frieden und 
Liebe wachsen lassen und stärken.

In  der  Verbundenheit  zum  Sinnvollen 
erkennen  wir,  dass  es  sehr  viele 
Möglichkeiten  gibt,  nachhaltig  zu  leben 
und  zusammenzuleben.  Achten  wir 
darauf,  wie  wir  übereinander  sprechen, 
leben wir  eine Kultur  der Wertschätzung 
und des  Wohlwollens.  Das  ebnet  unsere 
Wege.

Der  Einblick  in  die  Monterana-Schule  in 
Degersheim  zeigte  auf,  dass  alternative 
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Schule bei  uns  möglich ist,  aber  ebenso, 
dass es nicht die richtige und die falsche 
Schule  gibt.  Die  Vielfalt  der  Schularten 
ergibt die Chance, dass für jedes Kind der 
ihm  entsprechende  Bildungsplatz  gefun-
den  werden  kann.  Das  enthusiastische 
Engagement der Schulleiterin war äußerst 
beeindruckend.

Auch  die  anderthalb  Tage  die  dem 
Collaboratory,  einer  Technik  für  kreative 
Zusammenarbeit  und  Meinungsfindung, 
verblieben,  waren  eine  wertvolle 
Erfahrung.  Eine  gelungene  Woche  also, 
mit vielen neuen Impulsen. Das war auch 
der Tenor in der Schlussrunde. Die Frage 
nach  jeder  Sommerwoche  aber  lautet: 
Und jetzt, was bleibt?

HOLON versteht sich als ein Netzwerk für 
integrale  Entwicklung.  Hat  Vernetzung 

stattgefunden?  Ich  meine  ja,  vielleicht 
sogar deutlicher als in anderen Jahren. Da 
hat  eine  Teilnehmerin  sich  ernsthaft  für 
eine  Mitarbeit  in  der  Monteranaschule 
interessiert.  TeilnehmerInnen sind bereit, 
sich  bei  der  Vorbereitung  der 
Sommerwoche 2017 ideell  und tatkräftig 
zu  beteiligen.  Ein  Engagement  für  ein 
Symposium  konnte  unter  zwei 
Teilnehmenden abgesprochen werden. Ja, 
so fand neben der Zusammenarbeit der an 
der  Woche  beteiligten  Organisationen 
durchaus  auch  weiterführende 
Vernetzung, zwischen einzelnen Personen 
statt.  Der  Geist  der  Sommerwoche  lebt 
somit  weiter  und  führt  zu  neuen 
Begegnungen und Taten!

Cäcilia Bardill

Auszug aus einem Brief von Ladina Kindschi

…  und  dann  als  Dessert  in  der  HOLON-
Sommerwoche – so eine tolle, berührende, heraus-
fordernde, zukunftsversprechende Vernetzung, wo 
ich  neue  FreundInnen,  mit  denen ich  alt  werden 
möchte, zum ersten Mal getroffen habe. HOLON ist 
Quelle tiefer Menschlichkeit und Liebe zur ganzen 
Schöpfung. Ich habe gleich zwei der Vertreter von 
HOLON und der Integralen Politik für nächstes Jahr 
als  ReferentInnen  zum  nächsten  Bewusst-
seinssymposium eingeladen. Ich bin Cécile Cassini, 
die  an  unserem  Symposium  den  äußerst 
beeindruckenden  Vortrag  „Die  Schweiz,  ein 
Leuchtturm für Frieden“ gehalten hat, von Herzen 
dankbar, mich mit den Mitgliedern von HOLON und 
der Integralen Politik verbunden zu haben.

Ladina Kindschi

Bild: Brigitte Geuss am Monochord und Ladina Kindschi
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Inspirationen aus der HOLON-Sommerwoche von Cécile Cassini

Energie-Arbeit für ganzheitliche Gesundheit  
und ganzheitliche Gesellschaft 

Die  „Akupunkturpunkte  des  Wandels“ 
interpretiert durch Cécile Cassini
Energetische Therapie-Arbeit ist nur möglich,  
wenn  ich  eine  neutrale  Haltung  einnehmen  
kann, wenn ich nicht heilen will, sondern mich  
konzentriert mit Hingabe und meinem ganzen  
Wissen  und  Können  dem  Prozess  zur  
Verfügung stelle.

Verwirrung erkennen - Innehalten und in die  
Tiefe gehen

Erst  wenn  ich  ganz  im  Hier  und  Jetzt  bin, 
erfahre ich Verbundenheit – mit dem Ganzen 
und  den  Wesen  neben  uns  und  nach  uns. 
Selbstentwicklung und Suffizienz.
Energetische  Therapie-Arbeit  beginnt  damit,  
dass  sich  der  Mensch  und  die  Gesellschaft  
selbst wahrnehmen und annehmen lernen.

Angst zulassen und in Kreativität wandeln
Das  immaterielle  Wachstum entdecken, 
welches  sich  in  zunehmend  verantwort-
licherer  Lebens-Gestaltung,  Musik,  Tanz, 
Kunst, Bewusstheit und mehr zeigt.
Mit Selbstwirksamkeit zur Zukunftsfähigkeit.
Salutogenese  richtet  die  Energie  auf  das  
Gesunde in Körper und Gesellschaft und stärkt  

so die Resilienz und führt zu mehr Selbst- und  
Weltbewusstsein.

Trauer erfahren und zu Liebe und Mitgefühl  
finden

Vertrauen entwickeln  -  neue  Formen  des 
Umgangs miteinander erproben: Dialog, Kon-
flikttransformation,  Schatten-  und  Versöh-
nungsarbeit, Ko-Kreation, Friedenskultur.
Neues Miteinander und soziale Gerechtigkeit.
Nur  durch  Vertrauen  und  Beziehung  kommt  
die Energie ins Fließen

Wut spüren lernen und zum Klären und  
Aktivwerden nutzen

„deeper  democracy“  mit  Soziokratie, 
Holacracy,  Visionsarbeit,  vertiefter Ethik und 
mehr  –  sinnvolle  Instrumente  entdecken, 
entwickeln und motiviert umsetzen.
Konkret  politisch  Handeln  -  Mitbestimmung 
und Solidarität.
Gemeinsam in Gruppen stärken und erhalten  
wir  den  Energiefluss  in  der  Gesundheit  und  
Gesellschaft. 

Raum  geben und  Offenheit üben für 
vielfältige Perspektiven – prozesshaft zusam-
men einen sinnvollen Weg finden.

Menschenwürde und Transparenz.

Auf dem Weg zur Anhöhe und hinunter in die Weißbachschlucht.
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Veranstaltungskalender 2016 und 2017

Wann Was Veranstalter

Samstag, 5. No-
vember 2016 im 
Bürenpark, Bern 

Besser Leben Festival 2016 
Vorstellungen, Angebote, Vorträge, Teilete, Musik, 
Mitbeteiligung, Austausch

www.integrale-
politik.ch

März 2017 Jahresversammlung 2017 HOLON

Juni 2017 Vernetzungswanderung 2017 Noch offen

13. bis 19. August 
2017 

HOLON-Sommerwoche 2017 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

Weitere Informationen erhaltet ihr bei unserem Sekretariat sowie im regelmäßig aktualisierten 
Veranstaltungskalender auf unserer Website.

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

Vorstellung der Monteranaschule durch die Schulleiterin Susanne Tobler

Weitere Bilder sind zu finden unter: www.holon-net.net
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