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CONTAINER
Mistlau | Hohenlohe
17. 7. – 2. 8. 2015

In Zusammenarbeit mit dem Quellhof e. V. Mistlau

Wir beschäftigen uns exzessiv mit der Gegenwart, erforschen unsere Vergangenheit. Wie
aber steht es mit unseren Visionen über die Tagesaktualität hinaus, der Suche nach individuellen,
gesellschaftlichen und globalen Wegen in einer
Zeit großer Herausforderungen? Wie stellen wir
uns die künftige Gestaltung des Raumes zwischen
uns Menschen vor: politisch, sozial, künstlerisch,
architektonisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich,
spirituell, aber auch ganz praktisch? Wo sind
die Utopien des Alltags, die uns alles neu sehen
helfen? Träumen wir noch von einer besseren
Welt?

Was willst du wirklich ?
Und vor allem: Was kannst du am heutigen Tag
noch tun, um deiner Idee einen ersten Schritt näher
zu kommen?
Diese Fragen haben wir während der Aktion den
Bewohnern von Mistlau, einem kleinen Dorf in
Hohenlohe gestellt, wie auch zufällig vorbeikommenden Passanten und eigens angereisten Interessierten.
Wir merken sehr schnell, wie schwer es ist, diese
Frage wirklich zu beantworten. Dennoch kommen
wir um ihre Beantwortung nicht herum, sie ist die
Basis für tragfähige Veränderungen, deren Gestaltung wir nicht Anderen überlassen wollen.

Die Atmosphäre im Container war von großer
Lebendigkeit geprägt, Gespräche und Diskussionen entspannen sich spontan. Praktisch alle Altersstufen von 3 – 92 waren vertreten.
Zusätzlich fanden abends rund um den Container
kurze ‘Werkzeugvorträge’ und Aktionen statt, in
einer Art offener Universität für alle, zu alltagsrelevanten Themen wie ‘Arbeit’, ‘Kreativität – wie
kann ich an die Grenzen gehen’, oder auch Aspekten der Sozialen Plastik, u.a.m.
Die inhaltlich beeindruckende Sammlung der 110
in Schriftform festgehaltenen Gespräche liegt nun
in dieser Dokumentation in Ausschnitten vor. Es
blieb den Interviewpartnern überlassen, ob sie
Portrait und Namen dazugeben oder lieber anonym bleiben wollten.
Auch wenn die skizzenhaften Gespräche während
der Tage der Aktion keine umfassende Beantwortung erreichen konnten, nistet sich die Frage doch
im Gedächtnis ein und entfaltet im Idealfall Langzeitwirkung.
Utopia Toolbox versteht die vorliegende Dokumentation als Auslöser, Interessierte auch weiterhin konkret bei der Verwirklichung ihrer Ideen zu
unterstützen, wie die Beteiligten das auch gegenseitig in der Zukunft tun können.

Es existiert für alle Fälle des Lebens irgendein
Amt, eine Stelle – aber kein Ort, wo sich die Menschen mit ihren Zukunftsvorstellungen hinwenden
können. Der Container hat einmal mehr gezeigt,
welch beeindruckendes Potential da brachliegt.
Wir schlagen für die Zukunft die Einrichtung eines
unabhängigen Utopiebeaufragten für Mistlau
vor! Am besten sollte es ein Kind sein...
Mit Dank an all diejenigen, die mit großer Offenheit ihre Gedanken und Ideen für uns alle zur
Verfügung stellten.
Juliane Stiegele, Markus Stettner – Ruff
UTOPIA TOOLBOX
		

was willst du wirklich

?

was willst du wirklich ?

Sich gegenseitig zuhören.

Mehr Harmonie zwischen den Menschen ist
das, was ich mir vorstelle. Es ist nicht wichtig,
welche Kultur, nicht welche nationale Zugehörigkeit jemand hat. Der Mensch steht im
Vordergrund, nicht seine Nationalität.
Stefan Hollmann, Koch, 49

Ich träume von meiner Rente, weil ich bereits
ein erfülltes Leben hinter mir habe. Dann will
ich als Selbstversorger zusammen mit gleichgesinnten Menschen zusammenleben.
Mir sind Freundschaften wichtig und ich pflege sie.
Ich habe die Bereitschaft und die innere Sehnsucht, weltweit zu helfen. Denn ich bin schon
in jungen Jahren weltweit umhergereist – z.B.
war ich in Kuba, in Amerika.
Persönlich möchte ich meine Zusatzausbildung auf die Reihe bekommen, so wie mein
Arbeitgeber sich das vorstellt. Da freue ich
mich drauf, denn ich muss mich beruflich ein
wenig ‘neu erfinden’.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Mich konkret für den Zusatzausbildungskurs
vorbereiten.
Bei der Frage des Zusammenlebens der
Kulturen ist das wichtigste die innere Bereitschaft, sich gegenseitig zuzuhören. Das kann
ich heute noch machen.

was willst du wirklich ?

Dass wir fliegen könnten wie ein Vogel, und die Welt von oben sehen.

Elin Lührs, Schülerin, 7, Mistlau

Ich möchte, dass die Leute nicht so viel Müll
ins Meer werfen. Die Fische denken nämlich,
das ist Essen.
In der Schule, so wie ich sie mir vorstelle,
müsste es einen See geben. Die Lehrer
müssten fröhlicher sein und mit den Kindern
auch was Lustiges machen, wie Schneeballschlachten oder Fangen spielen. In dieser
Schule könnte jeder auch ein eigenes Bett
haben, damit er, wenn er müde ist, schlafen
kann oder sich ausruhen.
Die Lehrer müssten ganz nett sein und nicht
dauernd so viele Hausaufgaben geben.
Das tollste wäre, wenn wir Menschen selber
fliegen könnten, wie ein Vogel.
Ich würde die Welt gerne von oben sehen.

was willst du wirklich ?

Ich träume davon, musizieren zu können.

Ich möchte Freunde haben, Menschen, auf
die ich mich verlassen kann und die sich auf
mich verlassen können.

Klaus Peinelt–Jordan, Betriebswirt, Berater, 51

Ich möchte eine Aufgabe haben, die mich befriedigt, in die ich mich voll einbringen kann.
Ich möchte mich Anderen mit allen Schwächen
und Stärken, Träumen und Visionen zeigen
können, ohne Angst haben zu müssen, verlacht oder ausgenutzt zu werden.
Ich möchte Lebensformen mit entwickeln,
die es ermöglichen, dass auch meine Enkel,
Urenkel und nachfolgende Generationen gut
auf dieser Erde leben können.
Ich träume davon, musizieren zu können.
Ich möchte noch vieles auf dieser Erde
erkunden – am liebsten zu Fuß oder mit dem
Fahrrad.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Die Kontaktmöglichkeiten auf dem Quellhof
nutzen.

was willst du wirklich ?

Es sollte kein Geld mehr geben. Das Geld sollte sich einfach auflösen.

Wenn ich ein Zauberer wäre, würde ich als
erstes jedem Armen auf der Erde Wasser und
Essen geben!

Jonas Förster, Schüler, 8

Meine Traumschule würde in der Luft schweben! Die Träume schweben nämlich auch.
Die Schule schwebt, weil wenn Du da rein
gehst, dann wird alles was du dir wünscht in
Erfüllung gehen. Leider aber auch die Albträume.
Ich wünsche mir, dass es alles umsonst gibt.
Es sollte kein Geld mehr geben.
Das Geld sollte sich einfach auflösen.
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich kann lieb zu meinen Eltern sein und hören
was Sie sagen, weil ich nämlich frech bin.

was willst du wirklich ?

Eine schwierige Zeit, die ist und kommt.

Die Ortschaft soll untereinander zusammenhalten, das wäre mein großer Wunsch.
Ich möchte die Zugezogenen besser kennenlernen. Zum Beispiel kenne ich die Kinder
der jungen Familien, die hier leben, gar nicht
mehr.
Frida Strauß, Hauswirtschafterin
mit 92 Jahren die älteste Bürgerin Mistlaus

Es wäre schön und gut für den Ort, wenn es
in der Zukunft noch ein paar Bauern gäbe.
Insgesamt leben wir in einer ungewissen Zeit.
Es ist eine schwierige Zeit, die ist und kommt.
Das spüre ich genau.
Ich möchte heute nicht mehr jung sein, weil
die Zeit so ungewiss ist.

Frida Strauß war zeitlebens alleinstehend.
Sie versorgt sich immer noch eigenständig
[‘was bleibt mir anderes übrig’] und ist von
beeidruckender Lebensenergie.
Sie baut Obst und Gemüse für ihren Bedarf
im eigenen Garten an.

was willst du wirklich ?

Selber gerechter sein.

Carla Lührs, Schülerin, 10, Mistlau

Wenn ich eine Fee wäre, würde ich machen,
dass es keinen Krieg und nicht mehr so viel
Streit auf der Erde gibt.
Und dass man die Natur mehr beachtet.
Dass es keinen Müll mehr gibt, und keine
Atomkraftwerke mehr, sondern mehr Windkraftwerke.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Keinen Müll rumschmeißen, nicht streiten!
Und selber gerechter sein.

was willst du wirklich ?

Wir sollten die Landwirtschaft mehr achten.

Alle Maschinen sollen elektrisch betrieben
sein, um die Natur zu schonen.
Kevin Jauch, Maschinist, 22, Mistlau

Persönlich wünsche ich mir einen größeren
Bulldog.
Landwirtschaft ist meine Leidenschaft. Deshalb wünsche ich mir einen besseren Tierschutz. Zum Beispiel stört mich das unnötige
Kälberschlachten.
Wir sollten die Landwirtschaft mehr achten –
z.B. als Verbraucher faire Preise bezahlen.
Ich will, dass sich die Gemeindeverantwortlichen mehr um die Pflege und den Ausbau der
landwirtschaftlichen Wege und Straßen kümmern.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
In meinem eigenen Stall für eine bessere Tierhaltung sorgen, und mehr Platz in der Stallung für jedes einzelne Tier.
Ich könnte weniger in der Gegend herum
fahren, meine Fahrten bewusster planen und
Autos und Fahrzeuge mit geringerem Spritverbrauch benutzen.

was willst du wirklich ?

Ich würde gerne gut singen können.

Ich möchte gerne eigenständig wohnen, den
Führerschein machen und ein eigenes Auto
haben, weil ich dann unabhängiger bin.
Christine Letzkus
Küchenhelferin in einer betreuten Einrichtung, 23

Ich würde gerne gut singen können.
Irgendwann möchte ich eine ‘richtige’ Hauswirtschafterin sein. Das ist ein abwechslungsreicher Beruf.
Einen Mann würde ich auch gerne haben.
Auf eine ferne Insel mit Palmen und Meer
würde ich gerne reisen.
Gerne möchte ich NICHTS TUN – wenn ich
mehr Zeit hätte.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich will jetzt schon üben, mit meinem eigenen
Geld klar zu kommen, um mal alleine wohnen zu können.
Dafür möchte ich in der Außenwohngruppe
zur Probe wohnen. Ich werde heute Abend
einen Antragsbrief schreiben.

was willst du wirklich ?

Ich hätte gerne eine andere Art Hochschule,

an der die Menschen sich dem öffnen können, was sie wirklich wollen.
Andreas Mayer–Brennenstuhl, Künstler, Dozent, Autor, 58

Welches Wissen brauchen wir zum wirklichen
L e b e n, zu einem Leben, das das Überleben der Biosphäre ermöglicht, damit das Eigentliche, die Noosphäre sich überhaupt auf
diesem Planeten weiter entfalten kann.
Wissen als Lebenswissen.
Der Weg dazu könnte die Kunst sein, wenn
wir wüssten, was Kunst wirklich ist. Wir könnten das einzige Wissen gemeinschaftlich erarbeiten, in dem wir alle Experten und Künstler sein könnten: die Liebe.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich kann Teile meiner Visionen und Gedanken mit anderen Menschen bereden, konkrete
Verabredungen treffen für konkrete Schritte.
Mit Markus, Werner, Georgia, Raimund –
jetzt gleich...

was willst du wirklich ?

Mehr blühende Landschaften.

Die Landschaft im Jagsttal soll so bleiben wie
sie ist.
Ich bin besorgt um die Bäume und Flüsse der
Region, wegen der Biber.
Rudolf Schwarz, Maurer in Rente, 76

Es soll mehr blühende Landschaften geben.
Ich wünsche mir eine Welt ohne Kriege, und
dass ich meine Frau noch lange an meiner
Seite habe.
Und dass sich die Kinder allgemein mehr um
ihre Eltern kümmern. Ich möchte in kein Altenoder Pflegeheim, so lange es geht.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
In der Zeitung Leserbriefe schreiben.

was willst du wirklich ?

Ich möchte alte Samensorten in die Zukunft bringen.

Ich möchte alte Samensorten in die Zukunft
bringen, die sonst vielleicht aussterben würden. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten,
und die Leute informieren.

Marie Sophie, Gärtnerin aus Leidenschaft

Ich mache mir viele Gedanken, was wohl so
alles auf uns zukommt, verglichen mit der
Zeit, als ich selber jung war.
Ich bin Selbstversorgerin, habe einen Gemüsegarten angelegt, und eine Kräutersammlung. Mir ist sehr wichtig, dieses Wissen, das ich da angesammelt habe, an
Andere weiterzugeben, besonders an junge
Leute.
Ich will eine Gegenbewegung schaffen zu
der Entwicklung, dass viele nur noch so einen Rasengarten ums Haus herum haben,
auf dem dann der Mähroboter zugange ist.

Gesellschaftlich gesehen, finde ich unseren
Fortschritt zwar toll, aber ich möchte, dass
es Zukunft nicht mehr so übermäßig um die
Technik geht wie jetzt, wo sie uns sehr dominiert.
Ich finde es wichtig, dass es in Zukunft nicht
mehr so viele ungesunde Scheinwelten gibt,
besonders für die Jungendlichen. Sie sollten
wieder mehr in der realen Welt leben. Es bedeutet großen Stress, in zweierlei Welten zu
leben.
Die jungen Leute sollten wieder mehr Eigenes
unternehmen, mehr Kreatives machen!
Ich wünsche mir auch, dass wir wieder viel
mehr Gemeinschaft ausleben. In den Vereinen entsteht ja viel Gemeinschaft und Freundschaft. So schlecht war das also nicht, das
könnte man in der Zukunft wieder mehr mit
Leben füllen. Dann müssten auch nicht mehr
so viele einzeln in ihren Wohnungen leben
und hätten mehr soziales Leben.

In den Städten und Gemeinden sollte es viel
mehr Treffpunkte geben, wo die Leute zusammenkommen können, Parks und Spielplätze,
wo man auf Bänken sitzen kann, Bekannte
treffen und sich unterhalten.
Generell wünsche ich mir viel mehr Kontakt
unter den Menschen.
Konkret kann ich noch eine Idee empfehlen,
die wir in einem Stadtteil von Crailsheim realisiert haben. Jedes Jahr im Advent melden
sich 24 Familien, die ihr Fenster schmücken
für die Allgemeinheit, und jeweils um 18:00
öffnet sich dann der Rolladen für diesen Tag.
Es können alle Leute hinkommen und da gibt
es Glühwein und Gebäck für alle.
So lernt man viele neue Leute kennen!

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich gehe jetzt dann auf das Hoffest in Kirchberg und erzähle den Leuten meine Gartenidee weiter. Ich ermutige andere dazu, die
Wiese umzugraben, auch einen Garten anzulegen, und alte Samensorten auszusäen.
Ich verschenke ganz viele Samen weiter.
http://im-gartenreich.jimdo.com/

Ich möchte ein Fahrrad mit 180 Gängen!

was willst du wirklich ?

Ich träume von einer Kunst–Tankstelle in meinem Dorf.

Anne Bronner, Sozialpädagogin, 61, Gründelhardt

In meinem Dorf steht eine Tankstelle, die per
Automat betrieben wird. Der alte Tankwart
sitzt hin und wieder in seinem Tankhäuschen,
das etwas größer als ein Container ist, plaudert mit Menschen und verkauft Kleinigkeiten.
Ich stelle mir vor, im Tankhäuschen eine kleine
Kunstgalerie, zum Beispiel für kleinformatige
Kunstwerke einzurichten.
Wenn der alte Tankwart einmal aufhört und
sich vorstellen könnte, das Tankhäuschen an
mich zu vermieten, würde ich diese Galerie
betreiben. In vier Jahren gehe ich in Rente
und hätte dann genug Zeit.
Schwerpunkt der Ausstellungen wären Werke
von Asylbewerbern, die künstlerisch arbeiten,
hier aber auf Grund existenzieller Probleme
und fehlender Kontakte keine Möglichkeiten
haben, ihre Arbeiten zu zeigen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Mit anderen darüber reden, die Erfahrung
und Kontakte haben.

was willst du wirklich ?

Nadine Käfer, Schülerin, 14

Ich will frei sein und schöne Blumenwiesen sehen können !

was willst du wirklich ?

Weg mit dem schrecklichen Leistungsdruck für Kinder und Jugendliche !

Menschen in sozialen Berufen brauchen viel
mehr Anerkennung für ihre Arbeit, auch in
Form eines angemessenen Gehaltes.
Wir brauchen die zeitnahe Verwirklichung
des ‘bedingungslosen Grundeinkommens’.
Krankenschwester, 50

Damit haben auch Mütter Unterstützung, die
ihre Kinder selbst großziehen wollen.
Wir brauchen eine funktionierende ökologische Landwirtschaft, zum Schutz der Natur
und für einen gesunden Lebensraum auch in
der Zukunft, ohne Massentierhaltung mit all
ihren schrecklichen Folgen für die Tiere.
Und wir brauchen dringend eine menschliche, kreative, individuelle Pädagogik in den
Schulen, damit den Kindern und Jugendlichen dieser schreckliche Leistungsdruck genommen ist!
Ich möchte neue Lebens- und Wohnkonzepte
für alleinstehende, junge, mittelalte und alte
Menschen sehen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Meine Gedanken hiermit in die Öffentlichkeit
stellen. Aus vielen Ideen können irgendwann
Programme werden.

Faire Löhne für Alle –
auch für Konzernchefs.

was willst du wirklich ?

Ein globales Schusswaffenverbot!

Eine intakte Natur wünsche ich mir, also ein
schnelles handeln fürs Weltklima.
Ökologische und nachhaltige Lebensmittel
für sollen für alle zur verfügung stehen.
Ein globales Schusswaffenverbot!
Till Herchenröder, Spengler, Küster, Hausmann, 32

Weniger Gesetze und Verbote und mehr intuitives Vertrauen ineinander – auch im regionalen Zusammenleben.
Mehr Unterstützung für Hausgeburtshebammen.
Ich möchte gerechtere Einkommen, eine gerechtere Geldverteilung unter den verschiedenen Berufen. Grundeinkommen!
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Nicht meckern, sondern machen.
Liebe, Mitgefühl und Vertrauen verbreiten.
Lebendig leben, ohne Angst und Scham.

was willst du wirklich ?

Eine Weltreise machen !

Celina–Jane Smith, Schülerin, 13

Ich träume davon
Spaß zu haben!
Frei zu sein!
Grenzenlos zu sein!
Ziele zu bewältigen!
Menschen glücklich zu machen!
Keinen Stress und keine Hektik zu haben!
Eine Weltreise zu machen!
Tiere zu schützen!
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Glücklich sein.

was willst du wirklich ?

Jeden Tag laufe ich noch eine halbe Stunde und habe schon viele angesteckt damit !

Der Krieg hat mich schon geprägt. Ein Feuerwerk kann ich heute noch nicht ansehen, weil
ich schlimme Erinnerungen an die Bomben
habe.
Gretel Seyfang, Modistin, 87, Mistlau

Ich bin schon über 20 Jahre Wittfrau.
Wenn sie mich fragen wie es mir geht, sag
ich: Das Bett ist leer! Jeden Tag bin ich froh,
wenn ich aufstehen kann.
Träume? Ich habe eher Angst, wenn ich
an die Zukunft denke, was wohl noch alles
werden wird, wenn man alt wird.
Jeden Tag laufe ich noch eine halbe Stunde,
und habe schon viele angesteckt damit!
Als ich jung war, haben wir soviel arbeiten
müssen, da war keine Zeit für Träume. Ich
hab in einem Laden gearbeitet und 20 Mark
im Monat gekriegt als Lehrmädchen.

Den jungen Mensche wünsche ich, dass sie
weniger Ablenkung haben, damit sie mehr
von innen heraus strahlen können. Dafür
brauchen sie aber mehr Zufriedenheit.
Der Glaube ist nicht mehr interessant für die
jungen Leute, wohl weil es ihnen zu gut geht.
Wenn es einem zu gut geht, braucht man
keinen Glauben mehr.
Ich habe viel Verständis für die Jungen. Man
muss ja nur zurückdenken, wie man selber
war.
Die Erwachsenen sollen immer Vorbilder sein
für die Jungen. Bei uns in der Familie waren
immer viele Kinder, auch Nachbarskinder.
Wir haben immer viel gesungen und gelacht,
das hat die Kinder angzogen. Einmal hat
mich im hohen Alter eines der Kinder, die
früher immer bei uns waren, gefragt ‚Gretel,
wie hat der Wald geheißen wo wir als Kinder

immer hingegangen sind?’ Wir waren immer
viel im Wald als Kinder. Das wäre wichtig für
die Kinder in der Zukunft.
Es wäre auch so wichtig, dass der Egoismus
und die Gier nach Geld wieder weniger
werden in der Zukunft.
Für das Leben in Mistlau habe ich mir vorgenommen, guten Kontakt mit meinen Mitbewohnern zu halten, besonders mit meinen
Nachbarn.

was willst du wirklich ?

Mein Auto verkaufen oder verschenken.

Eine offene, freundliche Welt, in der Vielfalt
und Anderssein erwünscht und wertgeschätzt
sind, das will ich wirklich.

Martina, Heilpädagogin, 48

Ein gutes Miteinander von Mensch und Natur, einen respektvollen Umgang mit der
Schöpfung – resourcenschonend und mit Verantwortung für das Morgen.
LANGSAMKEIT UND ZEIT, ZEIT
HIER UND JETZT SEIN, OFFEN SEIN
MIT ALLEN SINNEN.
Nicht höher, weiter, schneller, mehr.
Ich möchte ohne eigenes Auto leben, dafür
öffentliche Verkehrsmittel oder Car-Sharing
nutzen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich möchte den Umzug weg vom Dörfchen
ohne öffentliche Verkehrsanbindung, und
dann das Auto verkaufen oder verschenken.
Das plane ich bis zum Jahresende – und habe
große Vorfreude darauf!

Aussteigen aus dem täglichen Gerenne – das
ich meist selbst veranstalte.
Und noch länger hier auf der Wiese neben
der UTOPIA TOOLBOX sitzen.

was willst du wirklich ?

Meine Traumschule hätte nur 4 Stunden am Tag offen.

Gut singen können, das möchte ich gerne.
Und dass ich fliegen kann.
Schülerinnen, 13, 14

Es wäre so toll, wenn ich beim Bundeswettbewerb
‘Jugend Musiziert’ 2016 den 1. Preis für Querflöte
bekommen würde. Dafür muss ich allerdings noch
viel üben.
Später mal wünsche ich mir einen guten Job, und ein
erfolgreiches und gutes Leben.

Ich wünsche mir ein glückliches Leben, Liebe in den
zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften.
Ein gutes Leben soll es sein, anderen helfen, glücklich sein. Ich will gesund leben.
Meine Traumschule hätte nur vier Stunden am Tag
offen.
Ich träume von Reisen.

was willst du wirklich ?

Freiwillig teilen.

Ich möchte für die Zukunft in einer Gemeinschaft leben, in der darauf geachtet wird,
was wirklich wichtig ist.
Kosta Pytaras, Heiler, 21

Hat einer Hunger und nichts zu essen und ein
anderer zu viel, sollte geteilt werden, freiwillig! So schwer kann das nicht sein.
Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
lernen, das uns alle erfahren lässt, dass wir
Eins Sein können – das will ich wirklich.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Selber besser sein.

was willst du wirklich ?

Ich beginne mit einem Stück Holz und schnitze daraus ein Ohr.

Mehr Wahrheit wünsche ich mir, die man
durch Transparenz erreicht, und vor allem
durch Bildung – in Schulen und ganz allgemein.
Thomas, Mechaniker, Landwirt, 46

Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, im Leben auch etwas Neues zu probieren, ohne
dass man der Existenz wegen gleich in Ängste kommt.
Von den nächsten politischen Vertretern, im
Rathaus, im Kreis erwarte ich mehr Ehrlichkeit. Warum sagt ihr nicht wirklich, was los
ist? Wie hat man Euch gefangen?
Politiker sind auch nur Menschen dieser Erde
und nicht mehr!

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich beginne mit einem Stück Holz und schnitze
daraus ein Ohr.

was willst du wirklich ?

Nicht streiten!

Emily Meyer, Kind, 12

Ich wünsche mir weniger Streit auf der Erde.
Und dass wir mehr auf die Natur acht geben.
Vor allem weniger Müll produzieren.
.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich kann selber weniger wegwerfen.
Und auch weniger streiten.

was willst du wirklich ?

Die Landwirtschaft muss wieder kleinere Einheiten haben.

Ich war Bauer mit Herzblut und aus Leidenschaft. Heute wird die Landwirtschaft meist
nur des Geldes wegen gemacht.
Hermann Bauer
ehem. Gast- und Landwirt in Mistlau, 85

Früher hatte jeder Mistlauer noch eine Landwirtschaft, jetzt gibt es nur noch drei Landwirte im Dorf.
Die Landwirtschaft muss wieder kleinere
Einheiten haben. Sie sind jetzt zu groß und
werden immer noch größer. Deshalb hören
so viele Landwirte auf.
Privat wünsche ich mir, dass meine Enkel gesund bleiben und ich mit meinen Nachbarn
gut auskomme.
Ich selbst bin froh, wenn ich jeden Tag raus
gehen kann, meinen Spaziergang machen,
essen und trinken.

was willst du wirklich ?

Ich möchte innehalten können.

Ein Nachttraum der zum Tagtraum werden
könnte:
Bettina Gottsmann, Designerin, Rentnerin, 52

Ich möchte gerne Freude, Glück und Liebe im
Alltag und mit engen vertrauten Menschen,
oder auch mit Zufallsbekanntschaften teilen.
Ich möchte innehalten können, um zu spüren:
Was will ich wirklich? Will ich das wirklich?
Bin ich das wirklich?
Ich träume von Projekten, die auf spielerische, kreative Weise unterschiedlichste Begegnungen ermöglichen, wie Straßentheater,
Stadtspiele, Straßenmalerei, Staßentänze,
Landart.

Ich lief mit meinem 10jährigen Sohn durch
Schwäbisch Hall. Wir sahen einen bettelnden
Zigeuner. Wir hatten selbst kein Geld zum
Spenden, gingen aber auf ihn zu. Ich sah
ihm wohlwollend in die Augen. Wir nahmen ihn beidseitig an den Händen, gingen
mit ihm durch die Stadt. Wir nahmen weitere
bettelnde Zigeuner ebenso mit. So zogen
wir als lange Menschenkette bis zum Marktplatz vor der Michaelskirche. Dort setzten
wir uns im Kreis. Die Zigeuner begannen
Lieder zu singen und im Kreis zu tanzen. Es
kamen Menschen hinzu, die sich einreihten.
Es wurde Essen gebracht in die Mitte.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich bin hier in der UTOPIA TOOLBOX – das
ist ein Anfang.
Ich träume weiter und teile meine Träume anderen mit.
Ich rufe beim Freundeskreis Asyl in Kirchberg
an, um meine Hilfe anzubie-ten.

was willst du wirklich ?

Vom Fußball hängt nicht die Zukunft ab,
sondern von den großen, wichtigen Themen auf der Welt.

Ich wünsche mir, dass man sich nicht mehr
wegen der Religion so bekämpft. Jeder sollte
den Anderen so anerkennen wie er ist.
Lukas Rudolph, Schüler, 10

Ich möchte, dass Ausländer und Asylbewerber gleich behandelt werden wie wir, und sie
keine Angst haben müssen bei uns.
Krankheiten wie Malaria und Ebola würde
ich wegzaubern.
Atomkraft und Kohlekraftwerke abschaffen
und die Umwelt besser schützen.
Vom Fußball hängt nicht die Zukunft ab,
sondern von den großen wichtigen Themen
auf der Welt.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Als Kind kann man noch nicht so viel machen.
Als Erwachsener kann man die richtige Partei
wählen oder wie bei der Utopia Toolbox die
Menschen fragen.
Als Einzelner kann man nicht viel machen,
viele Menschen müssen es zusammen machen
und auch konkret umsetzen.
Man kann mit den Menschen reden und ihnen Dinge erklären.
Als Kind kann man mit seinen Eltern reden
und anderen Erwachsenen.
Vielleicht kann man auch protestieren.

Den Druck aus dem Leben nehmen!

was willst du wirklich ?

Die Schule sollte in Bäumen sein. Baumschulen !

Es sollte eine Regel eingeführt werden, dass
man im Urwald keine Bäume fällt und auch
die Tiere und Leute dann nicht mehr dort leben können, nur weil dort Soja gepflanzt
wird.

Lovis Schmidt, Schüler, 10

Mir sind die Tiere genau so wichtig wie die
Menschen.
Deswegen soll es weniger Flüge geben, damit
die Eisbären überleben können. Die Flieger
haben zuviel Abgase.
Bohrinseln sollen nicht mehr im Meer sein,
weil sie die Fische töten, z.B. Haie. Die
Greenpeace-Leute sollen nicht ins Gefängnis
müssen, wenn sie Umweltaktionen machen.
Das Gegenteil würde ich machen: Die, die
Bohrinseln bauen, müssen vor Gericht.
Ich wünsche mir, dass wir als Menschen mehr
als Gruppe zusammenarbeiten, weil man allein nichts erreicht.
Wenn ich eine Schule erfinden dürfte:
Ich würde die Schule in Bäumen machen.
Baumschulen!

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich kann selber mit meinen Freunden eine Aktionsgruppe gründen.
Die Erwachsenen nehmen mich als Kind
schon ernst, aber sie machen trotzdem die
ganze Umweltzerstörung.
Wegen der Macht und dem Geld.

was willst du wirklich ?

Ans Meer fahren.

Im See schwimmen.
Ans Meer fahren.
Puzzle legen.
Christiane Kaiser
Küchenhelferin in einer betreuten Einrichtung, 47

Ich bin die gute Fee in der Küche am Forellenhof, in den Weckelweiler Einrichtungen.
Mich ärgert nichts. Ich mache alle Arbeiten.
Mein Lieblingstier ist der Hund.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Heute Abend, wenn ich nach Hause komme,
schwimmen gehen. Wie ein Frosch.

was willst du wirklich ?

Ich träume vom bedingunglosen Grundeinkommen.

Ich träume vom bedingungslosen Grundeinkommen, damit jder seine Fähigkeiten
ohne finanziellen Druck einsetzen kann.
Anne Herchenröder, Sozialarbeiterin, 32

Für alle nachfolgenden Generationen wünsche ich mir eine intakte Natur.
Für mich selbst möchte ich innere Zufriedenheit erreichen, mehr Freiraum haben und
weniger Termine.
Ich wünsche mir, dass Kinder weiterhin auch
zu Hause geboren werden können.
Von meinen Kindern möchte ich lernen, im
Hier und Jetzt zu leben, die Gegenwart als
die wichtigste Zeit zu akzeptieren.
Gobal gesehen brauchen wir Abrüstung und
Umverteilung der Rüstungsgelder für Renaturierung.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Das Leben trotz allem leicht nehmen.

was willst du wirklich ?

Nicht mehr nur reden, sondern handeln

was willst du wirklich ?

Still werden. Stille suchen.

Frank Neumann, Pädagoge, 62

Was ich wirklich will ist:
einfach leben,
ehrlich leben
gut leben
Träumen tue ich vom Frieden in mir, vom
Frieden außerhalb.
Von der Gerechtigkeit, dass jeder genug zum
Leben hat.
Dass jeder für gleiche Arbeit gleiche Leistung
bekommt.
Liebe
Anerkennung
Wertschätzung
Respekt.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Vorstellungen loslassen. Still werden. Stille
suchen. Neu beginnen.
Not annehmen, helfen, loben, wertschätzen,
danken.

was willst du wirklich ?

Man muss es schon vorleben.

Erika Leidig, Bäuerin, 80, Mistlau

Ich wünsche mir für meine Enkel, dass sie
friedlich leben können, und dass sie immer
genug Arbeit haben. Sie arbeiten fleißig mit
bei uns in der Landwirtschaft.
Wir haben vier Kinder, und sie sind untereinander nicht neidisch.
Für mich selber ist das allerwichtigste der
christliche Glaube, der hat mich eigentlich
mein ganzes Leben über getragen.
Das möchte ich meinen Kindern vermitteln, ihnen zeigen, wie ich damit lebe. Ich wünsche
mir sehr, dass meine Enkel das wieder lernen,
mit dem Glauben zu leben.
Ich finde sehr wichtig, das Familienleben
zu pflegen, besonders für ältere Leute. Das
Schönste in der Familie ist, wenn es friedlich
zugeht und keinen Streit gibt. Da muss man
aber selber mit gutem Beispiel vorangehen,
wenn es irgendwie geht. Man muss es schon
vorleben.

Für mein Alter wünsche ich mir, dass ich im
Dorf bleiben kann, zusammen mit meinem
Mann, und notfalls hier gepflegt werden,
wenn es sein muss.
Das ist das Wichtigste für uns.

was willst du wirklich ?

Brot, Liebe und Schokolade für Alle!

Ich möchte tatsächliche Gleichberechtigung
weltweit, Wohlstand für alle und eine gerechte Verteilung der Ressourcen, ein umweltbewusstes Verhalten.
Beate Steifer, 50

Es muss eine globale Ethik entwickelt werden,
statt religiösem Wahn.
Ich wünsche mir, dass die Menschheit zur
Besinnung kommt und ihr Handeln nach menschlichen Werten ausrichtet, statt nach ökonomisch/kapitalistischen Erwägungen. Gier
und Egoismus müssen überwunden werden.
Die Unterstützung schwacher, kranker und
behinderter Menschen hat Priorität.
Brot, Liebe und Schokolade für Alle!

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Im Kleinen beginnen.

was willst du wirklich ?

Ein Buch machen über meine eigene Geschichte als Flüchtlingskind.

Ich beziehe eine winzige Rente. Über die
Kunst verdiene ich mir Geld dazu.
In den 1968er Jahren war ich in der Kinderladenbewegung aktiv. Heute haben meine
eigenen erwachsenen Kinder schon wieder
Kinder. Als Eltern sind sie aber eher autoritär.
Angelika Penertbauer, Künstlerin, 75

Früher hatte ich eine Malschule für Kinder im
Zentrums Stuttgarts. Das war ein tolles Projekt.
Mein Traum ist es, ein Buch zu machen über
meine eigene Geschichte. Ich bin ein Flüchtlingskind. Das Buch soll Verständnis für die
Situation der heutigen Flüchtlingskinder erzeugen und Vorurteilen vorbeugen.
Ich träume davon, mit Kindern, mit Waisenkindern zu arbeiten, damit sie sich über die
Kunst mit ihren Erlebnissen beschäftigen können. Ich habe auch eine therapeutische Ausbildung.

Alle anderen Träume habe ich schon verwirklicht, z.B. einen längeren Klosteraufenthalt im Schweigen.
Ich kann mir vorstellen, in fremden Ländern
Kindern zu helfen, etwa bei Katastropheneinsätzen.
Politisch gibt es viele Gründe, auf die Straße
zu gehen!
Ich habe eine Weile in Leipzig gelebt. Dort
sagt der Oberbürgermeister öffentlich:
‘Sicherheit vor Freiheit’.
Gesellschaftlich muss vieles getrennt werden:
z.B Wirtschaft, Politik, Bildung.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Jetzt bin ich Vertraute meiner Enkel. Ich versuche, ihnen bei ihren Sorgen zu helfen.

was willst du wirklich ?

Ich will so leben, dass ich dereinst sagen kann, es war ein gutes Leben.

Ich träume davon, dass die Menschen auf
der Welt friedlich und respektvoll zusammen
leben, in Respekt für die Natur, ihre Schönheit und ihre Ressourcen.
Lehrerin, 57

Ich träume davon, dass die Menschen auf
der ganzen Welt ihren Besitz teilen, sodass
alle genug haben. Ich fürchte aber, es wird
ein Traum bleiben.
Ich will an meinem Platz im Leben meinen Teil
dazu beitragen, diese Gedanken weiter zu
tragen. Zusammen mit meinem Mann, der an
meiner Seite und in meinem Herzen ist.
Ich will so leben, dass ich, wenn ich dereinst
gehen muss, sagen kann: Es war ein gutes
Leben. Welt Du bist immer noch schön!

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich werde jetzt mit meinem Fahrrad weiterfahren und mich an der Schönheit der Natur und dem schönen Wetter erfreuen. Und
den Menschen, die ich auf dem Weg treffe,
freundlich und mit Offenheit begegnen.
Und meinem Mann eine Karte schicken mit
Liebesgeflüster drauf!

was willst du wirklich ?

Grenzen achten und auflösen können.

Ilselore

Am meisten möchte ich:
Tiefe Begegnungen, Loslassen, Heiterkeit,
Gelassenheit.
Herzverbindungen in Licht, Wärme, Muße,
Vertrauen.
Alleine und Gemeinsam das Leben feiern, in
Tal, Berg, Meer, Dschungel.
Grenzen achten und auflösen können.
Es ist für alle gesorgt!
Wir teilen und verteilen unter uns, all dem
Lebendigen, der Erde.

was willst du wirklich ?

In der Schule soll es viele Tiere geben.

Sophie Halery, Schülerin, 12

Die Schule soll viel kleinere Klassen haben,
damit man besser lernen kann.
Die Klassenzimmer sollen alle schön gestaltet werden, und eine Cafeteria muss die
Schule auch haben, mit viel Essen, wo alle
Schüler hin dürfen.
Es soll einen sehr großen Pausenhof mit vielen Klettergerüsten, einem Pool und mit vielen Tieren geben.

was willst du wirklich ?

Ein Oma-Tag in der Woche.

Individuell bin ich völlig zufrieden mit meiner
kleinen Tochter, zu Hause in Elternzeit – na
ja, ein Oma-Tag in der Woche wäre doch
schön.
Gabriele Braun, Krankenschwester, Schreinerin, 39

Gesellschaftlich wünsche ich mir mehr Gelassenheit und Respekt untereinander.
Es muss Wohnformen geben, die der Vereinsamung entgegen wirken.
Krankenhäuser sollen wieder mehr zu Sozialunternehmen werden und nicht zu immer
größeren Wirtschaftsunternehmen.
Das bedarf alternativer Finanzierungskonzepte, damit nicht länger am Personal gespart wird.
Persönlich möchte ich einerseits Geld verdienen und andererseits trotzdem Zeit haben,
das Leben zu genießen, und für die Liebe da
zu sein.
.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Wenn ich das wüsste...

was willst du wirklich ?

Mio Vietense, Schüler, 7

Mein größter Traum ist, ein Fußballprofi zu sein.

was willst du wirklich ?

Es soll nicht alles vollgebaut werden.

Anne–Sophie Grosz, Schülerin, 9

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Die Natur größer machen und mehr Bäume
und Wiesen und Blumen säen.

was willst du wirklich ?

Eine Tour im Hochgebirge.

Individuell wünsche ich mir natürlich ein erfülltes Leben.
Lukas Gackstatter, Elektroniker in Ausbildung, 21

Beispielsweise, dass ich mittelfristig viel Zeit
in der Natur verbringen kann. Mein aktueller Traum ist eine Tour im Hochgebirge über
4000 m.
Eine möglichst lange Beschäftigung in meinem
Ausbildungsbetrieb wünsche ich mir sehr.
Gesellschaftlich gesehen finde ich eine objektive Berichterstattung in den Medien besonders wichtig.
.

was willst du wirklich ?

Dass wir nur soviel aus der Natur herausnehmen, wie sie auch produzieren kann.

Markus Keller, Biologe, 39

Am meisten will ich eine nachhaltige Welt mit
dem unabdingbaren Ziel, dass wir nur soviel
aus der Natur herausnehmen, wie sie auch
produzieren kann.
Und eine Welt, in der alle Völker sich gegenseitig respektieren und in Frieden nebeneinander leben können.
Meine persönlichen Träume sind:
Ein langes, gesundes Leben für die gesamte
Familie, und dass ich meine eigenen Ideale
meinen Kindern zeigen kann.
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich sitze hier an der Jagst und zeige meinen
Kindern die Natur. Meine Tochter sammelt
gerade Eintagsfliegenlarven im Fluss. Ich
kann ihr daran erklären, wie wichtig die Natur ist.

was willst du wirklich ?

Ein ganz, ganz normales Leben führen.

Ich würde gerne ‘normal’ leben wollen.
Geld verdienen, heiraten und eigene Kinder
haben. Ein ganz, ganz, ganz normales Leben führen.
Maria Gärtner, heiminterne Ausbildung, 27
Weckelweiler Gemeinschaft

Die Anlehre gut schaffen.
Ich träume davon, mehr Zeit mit einer guten
Freundin oder einem Freund zu verbringen.
Dann vergesse ich, dass ich ein Betreute bin.
Ich mag CRO, den Panda-Rapper. Der ist
cool. Ich mag solche spaßigen Menschen,
die nicht so steif sind.
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Für mich einstehen.
Mir Ziele setzen, nicht nur labern.
Weiter in meiner Band ‘Heart Breakers’
singen.

was willst du wirklich ?

Ich selbst habe keine Träume mehr.

Ich bedauere die wirtschaftliche Entwicklung,
vor allem bei den Bauern.

Karl Klaus, Landwirt, Rentner 77
Ich bin in Mistlau als Kriegskind geboren.
Schon als Kind musste ich die Landwirtschaft
meiner Eltern übernehmen. Ich war der Jüngste, und meine Brüder hatten sich andere
Berufe auserwählt.

Ich wollte heute nicht mehr jung sein, weil
die Zeiten so sehr zum Überlebenskampf geworden sind.
Das Problem kann man aber nur global lösen, weil die Großkonzerne alles bestimmen.
In Mistlau lebe ich gerne, weil es ruhig ist
und man jeden persönlich kennt. Jeder ist
bereit, jedem zu helfen. Ich bin Witwer und
alleinstehend und versorge mich ganz allein.
Jeden Samstag kommt mein alleinstehender Sohn und schaut nach mir. Er putzt und
wäscht für mich.
Ich selbst habe keine Träume mehr.
Meinen Enkeln wünsche ich ein gutes Auskommen.

was willst du wirklich ?

Annehmen, was ist.

was willst du wirklich ?

Mit Liebe die Natur schätzen.

Elisabeth Grosz, Sozial-Religionspädagogin, 50
Was ich wirklich will, ist die Abschaffung der
Atomkraftwerke.
Dass alle Menschen Respekt vor der Natur
haben und sie nicht mehr ausbeuten.
Die Menschen ‘lehren’, mit Liebe die Natur
zu schätzen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Überlegen, wann ich auf das Auto verzichten
kann.

was willst du wirklich ?

Samuel Grosz, Schüler, 12

Dass niemand mehr leiden muss!

Wenn ich ein Zauberer wäre, würde ich
machen, dass niemand mehr leiden muss!
Und dass es keine Tierversuche mehr gibt.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Niemanden beleidigen!

was willst du wirklich ?

Wirklich will ich wissen, was ist meine Aufgabe, wo bin ich hilfreich.

Harald Wutte, Steuerberater, Augsburg, 72

Wirklich will ich wissen, was ist meine Aufgabe, wo bin ich hilfreich, wirklich.
Wie kann ich echte Werte schaffen?
So träume ich davon, ich selbst, völlig selbständig, zu sein und doch als Teil einer Gemeinschaft als wertvoll anerkannt zu werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich werde meine Wünsche und Träume
in einer Gruppe rücksichtslos aussprechen.

Anonyme Nachricht an der
Containerwand

was willst du wirklich ?

Ich möchte auf eine Entdeckungsreise in meinem Leben gehen,

die Welt erfahren, meine Talente erspüren,
Verantwortung für mein Handeln übernemen.
Mich aus meiner Strarrheit befreien.
Leben, Sein und Spiritualität verbinden.
Ich träume von freier Bildung für Alle.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Lebendig sein.

was willst du wirklich ?

Theater spielen und nicht aufgeben !

Karla Lotta Vietense, Schülerin, 11

Dass es keine Menschen mehr gibt, die
flüchten müssen, und dass keine Menschen
mehr hungern müssen.
Ich träume davon, Schauspielerin zu werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Geld spenden und meine Kleider, die zu klein
sind, zur Altkleidersammlung bringen.
Theater spielen und nicht aufgeben!

was willst du wirklich ?

Keiner soll klauen, töten, oder sich betrinken.
Wenn ich eine Fee wäre, würde ich machen,
dass es keinen Krieg mehr gibt.
Und eine gute biologische Tierhaltung. Ich
will kein Fleisch aus ungerechter Haltung essen. Die Menschen müssten auch mehr auf
die Umwelt achten und ihren Müll nicht in die
Ecke werfen.
Paula Schulze, Schülerin, 12

Jedes Kind sollte das Recht zum Lernen haben. Es soll kein Mobbing geben. Kein Kind
darf sich alleine fühlen.
Keiner soll klauen, töten oder sich betrinken.
Meine Wunschschule soll so aussehen wie
der Quellhof von innen.
In dieser Schule soll auf jeden Fall mehr erlaubt sein. Es ist auch ungerecht, dass die
Lehrer zu spät kommen dürfen, aber die
Schüler dafür sofort viel Ärger bekommen.
In der Schule soll man anziehen dürfen was
man will, denn in Eurythmie dürfen wir keine
Tops, bedruckte T-Shirts und Shorts anziehen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich nehme mir vor, keinen der Außenseiter zu
mobben oder auszuschließen.

was willst du wirklich ?

Einen Bulldog und ein Fahrrad !

Maximilian Baumann, Kindergartenkind, 4

Ich spiele gerne im Sandkasten und ärgere
gerne die anderen Kinder und Erzieherinnen.
Besonders gerne gehe ich in den Wald.
Ich möchte einen Bulldog und ein Fahrrad !

Ich träume von einer Welt, in der
nicht so viele Menschen in der Fremde
existieren müssen, unerwünscht von
den meisten Einheimischen.

was willst du wirklich ?

Wieder unbeschwertes Kind sein dürfen.

Ich möchte mehr Offenheit für Menschen am
Rand unserer Gesellschaft.
Ein Lebensrecht für alle Menschen, von der
Zeugung bis zum natürlichen Tod.
Ursula Einsieder, Kaufm. Angestellte, 55

Zeit, um Gott, mir selbst und anderen Menschen wirklich zu begegnen
Wieder unbeschwertes Kind sein dürfen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Die richtigen Prioritäten setzen
Offen sein für Begegnung
Mit anderen teilen
Sorgen und Ängste loslassen
Gott von ganzem Herzen vertrauen

was willst du wirklich ?

Wild campen.

Student, 28

Ich wünsche mir eine Welt, in welcher sich
der Mensch seinen Ursprüngen wieder annähert und sich nicht durch Medien und Kapitalismus entfremden lässt.
Eine Welt, in der der Mensch in einem nachhaltigen Gleichgewicht mit der Natur und der
Umwelt lebt.
Ich wünsche mir, dass der Mensch entschleunigt und bewusster lebt, anstatt nur den
‘Fortschritt’ voranzutreiben.
Ich wünsche mir eine Welt, die frei von Kriegen, Rassismus, Konkurrenzdenken, Neid
und Hass ist.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Aufgeschlossen sein.
Die Natur bewusst erleben.
Wild campen.
Mich an der UTOPIA TOOLBOX University
einschreiben

was willst du wirklich ?

Eine Utopia Toolbox, die immer da ist.

Julian Gackstatter, Schüler, 15

Ich träume von einem deutschen Staat, der unschuldige Bürger nicht zu Verbrechern macht.
Leute sollten nur für das bestraft werden, was
sie getan haben.
Ich wünsche mir eine Utopia Toolbox, die immer da ist. Wo Menschen sich treffen können
und sich über ihre Ideen austauschen, und
vielleicht sogar gemeinsam aktiv werden.

was willst du wirklich ?

Arbeiten und nachdenken.

Eberhard Hanselmann, Ingenieur, 61

Genug zu essen, Gesundheit, für alle!
Kinder, ein Heim, innere Zufriedenheit, Gott.
Mein Wissen weitergeben und genug Geld
verdienen um das zu machen was ich will und
für das, was ich brauche.
Noch ein Patenkind aufnehmen.
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Miteinander reden, zusammen was unternehmen, weniger und richtiger essen.
Laufen, Gymnastik machen, Meditation.
Arbeiten und nachdenken.
Beten.

was willst du wirklich ?

Ich habe keine Wünsche für die Zukunft, mir geht es gut.

Polier

Es ist doch schon ein Glück, wenn man den
Wasserhahn aufdrehen kann und es kommt
Wasser raus.
Ich bin Polier auf dem Bau, und im Winter
macht unsere Firma 3 Monate dicht. In dieser
Zeit bin ich unterwegs und sehe mir die Welt
an.
Wenn ich zurückkomme, bin ich immer wieder angenehm überrascht, wie einfach wir es
hier haben.

was willst du wirklich ?

Dass die Gobalisierung aufhört, und jedes Volk seine Kultur leben kann.

Otto Gackstatter, Service-Techniker, 53

Ich wünsche mir, dass die Globalisierung aufhört und jedes Volk seine Kultur leben kann,
ohne ständig von Industrieländern bevormundet zu werden.
Ich träume davon, dass es keinen Egoismus
auf der Welt gibt. Denn ohne Egoismus hätten Leute unter den Bestrebungen der anderen nicht zu leiden.

Wenn ich heute Abend
nach unserer Fahrradtour gemütlich
bei einem Gläschen Wein sitze, mache
ich die Augen zu und gehe in Gedanken
durch die schöne Landschaft.

was willst du wirklich ?

Ja, was will ich wirklich?

Das ist eine gute Frage.
Mit innerem Frieden jeden Tag Menschen begegnen, denen ich ins Gesicht sehe, und die
mich anlächeln.
Wovon träume ich?
Dass ich meine Kinder auf den richtigen Weg
bringe.
Und lange gesund bleibe.
Natürlich auch von einem guten Miteinander.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich lache meinen Fahrradkollegen ins Gesicht. Sie lachen zurück und wir sagen:
War das ein schöner Tag!

was willst du wirklich ?

Ich sterbe keines natürlichen Todes, weil ich gefährlich lebe.

Was kann sich ein alter Mann wünschen?
Oben klar und unten dicht.

Ernst Röhm, Sattler, 85

Demnächst will ich eine Jagsttalfahrt machen,
über Dettingen bis zur Jagstmühle in Heimhausen, und in die Gaststätte dort einkehren.
Die Ausfahrt mache ich mit seiner 500er Motoguzzi, Baujahr 1939.
Ich sterbe keines natürlichen Todes, weil ich
noch sehr aktiv bin und gefährlich lebe.
Wahrscheinlich sterbe ich auf meiner Motoguzzi.
In dem starken Ausländer- und Asylbewerberzustrom sehe ich ein Problem für unser Land.

Ernst Röhm ist stark gehbehindert. Er kam
mit seinem Elektrofahrzeug von Crailsheim
nach Mistlau. Früher ritt er mit seinen Pferden durch das Jagsttal, erzählt er. Er hatte
ein Sattlereigeschäft in Crailsheim und besitzt
Oldtimerautos und -motorräder.

Projektion auf Scheunenfassadeuf

was willst du wirklich ?

Eine Schule in den Bäumen.

Philippe Bähr, Schüler, 13

Wenn ich zaubern könnte, würden nicht mehr
so viele Autos fahren.
Und dafür gäbe es mehr Grünflächen und
Biotope.
Und eine artgerechte Tierhaltung und Frieden.
Wenn ich könnte, würde ich eine Schule in
den Bäumen bauen.
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Träumen und spenden.

was willst du wirklich ?

Geld genug ohne Erwerbsarbeit.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Weiter faulenzen!

was willst du wirklich ?

Kulturelle Unterschiede, die bereichern.

Ich träume manchmal von einer anderen
Welt, in der jeder Mensch seine Heimat findet, in der kulturelle Unterschiede bereichern
und nicht einer Gleichmacherei unterliegen,
in der Vielfalt der Natur und des Lebens gepflegt und geachtet wird.
Von einer Welt, in der Hunger, Krieg und
Ausbeu am Besten einfach nicht vorkommen,
zumin-dest nicht in dem Übermaß wie heute.
Und von der Hoffnung, an etwas Besserem
und Heilem mit zu arbeiten.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Fluchtgefahr
heute fliehen ins Morgen - land
heute fliehen in Mein – land
heute sitzend auf Fest – land
heute stehen am Meer
heute lieben den Wind
heute aufsteh’n
heute zurückschrecken
heute den Vögeln zu hören
heute sich verirren
heute stürzen
heute sich erinnern
heute erledigt sein
heute neu anfangen
heute träumen
heute Grenzen verrücken
heute sich nicht festhalten
heute die Erde berühren
mit den Fingerspitzen
mit der Stirn

was willst du wirklich ?

Linda Kallfaß, Schülerin, 13

Es soll keine Tsunamis und Erdbeben mehr geben,
mit vielen toten Tieren und Menschen.

was willst du wirklich ?

Zeit, um Schmetterlinge tanzen zu sehen.
Ruth Antonia, Sozialpädagogin, 34

was willst du wirklich ?

Gott zu begenen würde ich einfacher gestalten!

Ich würde das Fernsehen ganz abschaffen
oder zumindest staatlich verordnete Fernsehpausen einführen, z.B. immer Mittwochs.
Und dann mal abwarten, auf was für Ideen
die Menschen stattdessen kommen!
Sozialarbeiterin, 43

Ich würde mir wünschen, dass alle Kinder in
eine Gemeinschaft hineingeboren werden,
in der sie angeboten bekommen, was sie
brauchen, die Zeit für sie hat, einen Garten,
viel Platz und Ressourcen: sozial, ökonomisch, emotional.
Unsinkbare Rettungsboote soll es auf dem
Mittelmeer geben, damit kein Flüchtling mehr
ertrinkt.
NGO’s mit kreativen Ideen, die wirklich
ohne Profit arbeiten, sollen bedingungslos
gefördert werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Gott zu begegnen würde ich einfacher gestalten!

Mich in meiner Gemeinde nach einem ‘Freundeskreis Asyl’ erkundigen und mitmachen.

was willst du wirklich ?

Transformation durch Schönheit.

Werner Ratering, Künstler, 61

Ein de-konditioniertes Bewusst-Sein
Transformation durch Schönheit
Nachhaltigkeit im Sinne von 1:1 leben
Eine empathischere Kommunikation
Dass die Menschen sich verbunden fühlen
Ein liebendes, angstfreies ego-loses Miteinander.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Gleich nachhause fahren, und in der Zukunftswerkstatt Tempelhof weiter an der Verwirklichung arbeiten, forschen, spielen, versuchen.

was willst du wirklich ?

Nils Kaiser, Lehrer i.R., 67

Ich träume von Menschen, die, egal wo sie leben, sich gegenseitig wertschätzen.

was willst du wirklich ?

Ich will weniger fremdbestimmt leben.

Den Mut aufbringen, mir mehr Zeit für mich
zu nehmen, für meine Familie und Freunde.
Susanne Zechel, Erzieherin, 54

Ich will weniger fremdbestimmt leben.
Meine Gesundheit, meinen Körper besser
pflegen.
Eine räumliche Veränderung , ein neues Umfeld, eine neue Immobilie.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Walken und mich anschließend mit der Familie treffen.

was willst du wirklich ?

Weniger Hektik, mehr Natur.

Gabriele Schönleber, Lehrerin, 59

Ich wünsche mir, dass die Menschen, die mir
wichtig sind, ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben führen können.
Ich träume davon, dass es weder Not oder
Angst, noch Kummer oder Unglück gibt.
Ich wünsche mir eine Welt in der das Gute
das Böse überwindet.
Weniger Hektik, mehr Natur.
Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich kann versuchen, selbst Vorbild zu sein.

was willst du wirklich ?

Ich träume davon, dass es weniger Krieg auf der Welt gibt.

Lilia Thimm, Schülerin, 11

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
selber nicht streiten

was willst du wirklich ?

Kommunikation bereits als Schulfach lernen.

Hildegard Neumann, Förderlehrerin, 58

Ich wünsche mir, dass alle Waren fair und
ökologisch ausgewogen hergestellt werden.
Es wäre toll, wenn die Kommunen für ihre Mitarbeiter nur noch fair hergestellte und ökologisch erzeugte Produkte kaufen würden, als
Vorbild (z.B. Arbeitskleidung, Kaffee, Recyclingpapier usw.).
Ich träume davon, dass alle Menschen gute
Kommunikation lernen dürfen, bereits als
Schulfach, damit wir uns alle besser verstehen.
Ich träume davon, dass jeder Mensch den
richtigen Platz für sich findet, wo er sich mit
seinen Fähigkeiten entfalten kann.
Ich träume davon, dass Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, genauso viel verdienen wie Menschen im technischen Bereich.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich werde jetzt dann meinen Biokürbis gießen,
und versuchen, mich mit meinem Mann ‘gewaltfrei’ zu unterhalten.

was willst du wirklich ?

Alina Eymann, Schülerin, 12

Meine Traumschule soll so aussehen wie der Quellhof –
mit einem großen Pausenhof.
Und man soll dort viel Spaß haben!

was willst du wirklich ?

Mir meine Ohnmacht vor dem Ausmaß an Not eingestehen, in der viele Kinder leben.

Ich wünsche mir, dass Kinder sich in allen
Einrichtungen frei, ohne Druck und Zwang
entwickeln können. Ich denke es braucht
Wächter, Paten, die sich immer wieder in
die Einrichtungen begeben und eine Bresche
schlagen, eine Brücke bauen für ‘schwierige’ Kinder!
Berenike Stolzenburg, Heilpädagogin, 59

Heilpädagogen, Therapeuten, gereifte Erzieher könnten mitdenken, mitschauen, mit
beitragen, um veränderte Blickwinkel anzuregen.
Arbeit am Bewusstsein der Erzieher und Eltern muss im Voraus angeboten werden,
nicht erst, wenn’s brennt.
Gute Ausbildungsorte für Pädagogen sind
wichtig, eine Begleitung und Entlastung im
Alltag scheint mir notwendig.
Beispielsweise in Form einer mobilen Einsatztruppe, vielleicht auch als Kinderseelsorger,
in einem dafür bestimmten Raum in der jeweiligen Einrichtung.
Diese Idee muss auch auf die Jahre der ersten Kindheit ausgedehnt werden.

In der nächsten Zeit werde ich recherchieren,
ob es Einrichtungen gibt, die bereits so arbeiten, Träger suchen, die offen für Neues sind.
Und mich informieren, welche Zusatzqualifikationen hilfreich sind.
Außerdem muss ich mir meine Ohnmacht
und Ratlosigkeit vor dem Ausmaß an Not
eingestehen, in der viele Kinder heute leben,
weil keiner da ist, der sie sieht.

was willst du wirklich ?

Offen sein. Lieben.

Bernhard Richter, Erzieher, 53

Du und ich – wir sind wichtig.
Schau mal in die Wälder, ins Feld, in den Himmel, in den Fluss, sieh wie alles zusammen
wirkt, wie alles Nichts ist ohne das Andere.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Offen sein. Lieben.

was willst du wirklich ?

Nächstenliebe und Selbstlosigkeit sollen wieder im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen.

Ich möchte, dass wir uns in Europa wieder
auf unsere alten Werte besinnen.
Wir leben heute vor allem für den Konsum
und für den eigenen Gewinn. Jeder will sich
nur selber verwirklichen und die anderen
sind ihm nicht so wichtig.
Heute macht doch keiner mehr etwas umsonst.
Friedrich Hoffmann, Techniker, 54

Meine und unsere europäischen Wertevorstellungen sind doch geprägt von den urchristlichen Werten Nächstenliebe und Selbstlosigkeit.
Die möchte ich wieder neu im Mittelpunkt unserer Gesellschaft sehen.
Teilen ist Leben, dieses Motto trifft voll und
ganz mein Empfinden und Denken. Wenn wir
diese Einstellung praktizieren würden, wären
viele globalen Probleme, wie z.B. der Hunger gelöst.
Wir leben aber das Gegenteil und beuten andere Völker aus.
Der Mensch macht sich heute zum Mittelpunkt
des Seins, anstatt Gott, unserem Schöpfer
diesen Platz zu geben.
Privat wünsche ich mir noch, dass meine Familie und meine Nachbarn glücklich sind.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Mit dem Nachbarn ein nettes Wort reden.
Alle Veränderung fängt im Denken an.

was willst du wirklich ?

Ich will, dass unser Leben nicht mehr
in diesem äußersten Maß von der Ökonomie
bestimmt wird.
Und dass die Flexibilität, die von Arbeitnehmern
gefordert wird, auch für Arbeitgeber
Gültigkeit hat.

Gudrun, Lehrerin, 57

was willst du wirklich ?

Wichtig ist nicht, für andere zu denken, sondern an andere.

Ich wünsche mir, dass alle Menschen genug
von dem haben, was sie brauchen. Dieser
Zustand ist die Grundbedingung für Frieden.

Fee

Ich träume davon, dass die Menschen teilen
können und ein Bewusstsein für ihre Mitmenschen und andere Wesen, die Tiere und
Pflanzen entwickeln.
Wichtig ist es, nicht f ü r andere zu denken
sondern a n andere.
Wir brauchen Interesse am Anderen.
Jeder soll Sein dürfen – ohne Leistungsdruck
und Erwartungen.
Wir sollten unser Bewusstsein durch ehrliche,
aufrechte Kommunikation bilden, wobei jeder gleichzeitig Lehrer und Schüler ist.
Das Motiv, die Basis ist die Liebe.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Mich viel mehr am Leben freuen.
Langsamkeit üben.
Meine Bedürfnisse hinterfragen: Brauche ich
das wirklich?

was willst du wirklich ?

Keine Politik in der Pädagogik.

Lilofee Bittrich, Lehrerin, 53

Langsamkeit, weniger Hektik ist mir wichtig.
Und Besonnenheit im Gespräch zwischen
Verantwortlichen und Betroffenen.
Die Politik soll aus der Pädagogik herausgehalten werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Durch den Wald nach Mistlau wandern.

was willst du wirklich ?

Die Dinos sollen wieder leben.

Ich wünsche mir ein Fahrrad mit ganz vielen
Gängen.
Noel Tenga, 5

Alle Menschen sollten einmal Öko-Bungee [1]
machen können, egal wie alt sie sind.
Die Dino’s sollen wieder leben.

[1] Eine Art Bungee für Kinder aus der Krone eines Baumes,
das am Quellhof angeboten wird.

was willst du wirklich ?

Dass es auf der Welt nur Natur gibt und nicht alles vom Menschen verändert wird.

Maja Holz, Schülerin, 13

was willst du wirklich ?

Ich würde gerne schwerkranken Menschen noch mehr helfen.
Ich bin Therapeutin und erlebe ständig Menschen, die zum Teil sehr krank sind und sich
die Therapien außerhalb dessen, was Krankenkassen übernehmen nicht leisten können.
Da ich solche Menschen für sehr wenig Geld
behandle, kann ich von meiner Arbeit kaum
leben.
Ich würde gerne solchen Menschen noch
mehr helfen können.
Margareta Schmieder–Pauls
Kinesiologin, Waldorferzieherin, 57

Außerdem bin ich Großmutter eines schwerkranken 2jährigen Kindes. Und bei allem
was ich in diesen zwei Jahren erlebt habe,
wie überbelastet und allein gelassen Eltern
solcher Kinder häufig sind, kaum mit den
letzten Kräften die bürokratischen Schritte
durchkämpfen können, überlege ich, wie
man solchen Eltern und Kindern beistehen
kann, ihren Alltag zu meistern und die Kinder ausreichend zu fördern.
Ich bin insofern schon eigene Schritte gegangen, indem ich auch Menschen, die Hilfe
brauchen, für sehr wenig Geld behandle.
Für mein Enkelkind pendle ich seit 2 Jahren
zwischen hier und Hamburg.
Mehr ist mir dazu bisher nicht eingefallen
bzw. an vielem sind wir im letzten Fall gescheitert.

was willst du wirklich ?

Gestalt
des Lebens
Lebendig
entfaltet
Getragen
im
nährenden
Feld

was willst du wirklich ?

Das Positive in den Dingen und Menschen suchen.

Was ich will ist, dass man von der Gesellschaft so angenommen wird, wie man ist und
es kein Mobbing gibt, und keinen Grund, depressiv zu werden.
Theresa, Schülerin, 13

Und Leute aus anderen Ländern sollen keinen Grund mehr haben, hierher zu uns zu
fliehen.
Ich schlage auch vor, dass die Lebensmittel
aus den Supermärkten nach dem Verfallsdatum bedürftigen Menschen gespendet werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Das Positive in den Dingen und Menschen sehen und suchen, und keinen unsinnigen Streit
mehr anfangen.

was willst du wirklich ?

Es soll keine Armut mehr geben.

Es soll keine Armut mehr geben und alle sollen gleich viel Geld haben.
Manuel Langenbahn, Schüler, 9

Und es soll keine Kriegsmaschinen mehr geben, keine Panzer, Düsenjets, Gewehre.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Mein Taschengeld sparen um es später für
Arme zu spenden.

was willst du wirklich ?

Das Schöne bewundern.

Angelika Herrmann
Geschäft für Naturtextilien, 61

Jeden Tag ein bisschen weiser werden mit
dem, was ich errungen habe. Dadurch will
ich etwas bewegen.
Auch im Kleinen: z.B. beim Einkauf fragen,
was hat der Mensch am Anfang der Produktionskette davon? Demütig sein, Danke sagen, auch demjenigen, der am Anfang der
Kette stand.
Ehrlich und gut genießen.
Aber auch in der Armut habe ich so viel
Freude erlebt.
Gerne möchte ich in einem kleinen Dorf leben.

Die Welt ist schön – eine Wegwarte, der
Wind, der durch die Bäume weht. Das Holz
auf diesem Holzhaufen zu sehen, zu wissen,
wieviel Schweiss es gekostet hat, es zu sägen
und zu hacken. Wir entdecken wieder Hohenlohe.
Fliegen werde ich nicht mehr, weil ich mein
Lebenskontigent erreicht habe.
Ich glaube an die Wirksamkeit des Geistigen,
an die Macht des Göttlichen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Das Schöne bewundern.

was willst du wirklich ?

Fernsehzeit regeln.

Mein Aussehen soll schön, schlank und
sportlich sein.
Olga Hanselmann, Musiklehrerin, 50

Mein Familiennest möchte ich ausbauen, meine Kinder auf die Füße stellen, in Liebe mit
meinem Mann leben.
Für all das brauche ich Geld, also viele Schüler.
Erst danach kommt die Umwelt, kommen
zwischenmenschliche Beziehungen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Sport treiben, aufräumen, die Fernsehzeit
regeln, miteinander reden, Freundschaften
pflegen – heute noch meine Freunde anrufen.

was willst du wirklich ?

Die Kinder sollen wieder eine Kindheit haben dürfen.
Global und gesellschaftlich gesehen
träume ich vom Weltfrieden, davon, dass alle Menschen genug zu trinken, essen,
haben, ausreichend Wohnraum und eine sinnvolle Arbeit.
Dass wir mehr Bewusstsein für die Natur entwicklen und sie schützen, keine Rohstoffe
vergeuden, in der Landwirtschaft keine Gifte verwenden, und eune angemessene
Tierhaltung betreiben.
Die Welt soll nicht mehr von Geld und Macht regiert werden. Die Menschen sollen
sich trauen, sich gegen unsinnige Vorschriften zu wehren, gegen sinlose Bestimmungen und Gesetze wie das Glühbirnenverbotoder die Zeitumstellung.
Die Kinder sollen wieder eine Kindheit haben dürfen, und nicht Leistungsdruck bereits
vom Kindegarten an. Auch die Eltern sollten wieder mehr Zeit für ihre Kinder haben
können, und nicht beide arbeiten müssen.

Persönlich wünsche ich mir
dass ich genug Kraft für meine Aufgaben habe und immer eine sinnvolle Arbeit ausüben kann. Ich möchte noch mehr zu mir selbst stehen, mich besser schützen können
gegen Angriffe von außen.
Und dass ich noch eine Chance bekomme auf eine Beziehung mit einem Partner, auf
Augenhöhe und in gegenseitiger Wertschätzung, Empathie und Liebe, um voneinander zu lernen und zu wachsen.
Ich möchte finanziell und emotional unabhängig werden vom Vater meiner Söhne,
mehr Ordnung in bestimmte Bereiche meines Lebens bringen.
Und gesund und beweglich an Körper, Geist und Seele bleiben, und mein soziales
Netzwerk pflegen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Negative Gedanken, Gefühle versuchen zu
verwandeln.

Susanne Hahn, Büroangestellte, 55

was willst du wirklich ?

Es lohnt sich, sich um Menschen zu kümmern – das ist das Fazit meiner Flüchtlingsarbeit.

Ich träume davon, dass Gott im Leben der
Menschen Raum gewinnt. Das heißt konkret:
Barmherzigkeit, die Liebe zum Miteinander –
auch zu den Schwachen.

Traude Deitigsmann, Diakonin, 60

Ich habe in einem Flüchtlingslager in Afrika
gearbeitet. Folgender Text hat mich stark
motiviert, mich in der Flüchtlingsarbeit zu engagieren (Jesaja 58 Altes Testament):
‘Das ist aber ein Fasten, das Gott gefällt.
Lass los, die Du mit Unrecht gebunden hast.
Wenn Du einen nackt siehst, so kleide ihn,
wenn du einen hungrig siehst, so gib ihm zu
essen (…) Wenn Du das tust, wird die Herrlichkeit Gottes Deinen Zug beschließen.’
Sich um Menschen zu kümmern, lohnt sich –
das ist das Fazit meiner Flüchtlingsarbeit.
Nach dieser Zeit war ich Gemeindediakonin.
2001 wurde bei mir MS diagnostiziert.
Ganz persönlich will ich im Hören auf Gott
mein Leben gestalten. Dabei ist mir das Übernatürliche im Leben wichtig. Das Geistige ist
eine große Basis und Hilfe für mich. Meine
Vorbilder sind u.a. Theresa von Avila, Dietrich Bonhoeffer, Mutter Teresa.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich kann jeden Tag Menschen lieben. Konkret
habe ich gerade eine Frau aus Australien bei
mir zu Hause aufgenommen, die in Not ist.
Ich engagiere mich in der Flüchtlingshilfe als
Übersetzerin.

was willst du wirklich ?

Man kann nur sich selbst ändern.

Sascia, Mädchen für Alles, 22

Ich will wirklich, dass alle Menschen besser miteinander und mit der Erde umgehen,
rücksichtsvoller sind, mehr voraus denken,
zuhören, mehr handeln, weniger reden, das
Leben genießen und einfach sein können –
miteinander und mit der Natur.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Den Ehrgeiz haben, selbst so zu sein, denn
man kann nur sich selbst ändern.

was willst du wirklich ?

Im einem Kreis von Gleichgesinnten unkompliziert leben.

Ich möchte ein Leben, in dem meine Grundbedürfnisse in einem Kreis von Gleichgesinnten unkompliziert und einvernehmlich erfüllbar sind.
Paul Jasper, Poet und Performer, 62

Dazu gehören:
Essen
Wohnen
Arbeiten und kreativ sein
Intimität und Sexualität
Geistiger und intellektueller Austausch
Kunst und Poesie erleben

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Nach einem Dorf suchen, in dem Menschen
leben, die zumindest teilweise Ähnliches wollen. Gedichte und Songs schreiben.

was willst du wirklich ?
Was will ich wirklich
Opferlamm der Zeiten
Flößt mich vom Gipfel der Liebe
Ins Tal der Reue
Nachtumwobene Leere
Begrenzt die Not in mir
Luftleerer Raum
Nimmt mir den Atem
Zum Firmament
Gespenstisch liegt
Das kalte Herz meiner Seele
Im Schatten der roten Sonne
Markus Stettner-Ruff
Geschäftsführer, Netzwerker, Lehrer,
Sozialkünstler, 56

Ohne die Bleiche
Der Muttermilch
Fleht mein Wille
Nach Scherben
Verglüht ist der Stern
Der die Zukunft mir weißt
Lallendes Stolpern
Begrenzt meinen Gestaltungsraum
Will ich hier bleiben
Im Tal der Tränen
Nahe dem silbernen Berg
Umhüllt vom Nebel
Der ehernen Zwietracht
Rotzlöffeltief starrt
Dein Auge mich an
Melancholie
Wollust ergreift meine Sinne
Für Regen und Kälte

Schnapsleichengrau
Liegend die Ziele
Im Dreck der Realitäten
Und neigen sich nieder
Zum Pegel der Rinde
Des elendigen Seins
Aus Maß und Ziel
Was heißt wirklich
Was ist wirklich
Was will wirklich
Flaschenpost
Aus dem Nichts der Seele
Schickt mir mein Schicksal
Warum bin ich hier
Was ist mein Auftrag
Was mein Erbe
Was meine Tatkraft
Schneelose Schneckenzeit
Enthüllt das Rätsel
Im nebelverhangenen Tal
Am Abendhimmel
Der Nascharengna Rona
MSR
Mo. 17.08.15, 17 Uhr
Rona, Alpe Nascharengna, CH

Ich träume davon, meine erworbenen
Fähigkeiten, kombiniert mit meinen mitgebrachten Talenten und ummantelt von
meinem Erfahrungsschatz, ‘der Welt‘ zur
Verfügung zu stellen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Diesen Bogen ausfüllen und mich dadruch der
Frage stellen.

was willst du wirklich ?

Ein biologisch bewirtschaftetes Hohenlohe.

Ich träume

Heidegret Mayer, Heilpraktikerin, 59

von einer verbindlichen, spirituellen Gemeinschaft
von einem biologisch bewirtschafteten Hohenlohe
von einer Modellregion der ressourcensparenden Architektur für Europa

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Beten.
Mit Menschen ins Gespräch kommen.
.

was willst du wirklich ?

Wasser.

Ich möchte das Lebenselement Wasser spüren
und erleben, in jeder erdenklichen Form, als
Kraft und Energie, als Murmeln, Rauschen,
Gurgeln und manchmal Tosen.
Johanna Wolfhard

als Wasserweg
als Element
als auf und ab von Wellen
als Schwimmende
als Treibende
als Segelnde
auf dem Floß
mit dem Kanu die Welt entdecken
untertauchen, aufsteigen
Blubberblasen bewundern
im Regen durch Pfützen hüpfen
als Quelle aus der ich trinke
das Leben darinnen beobachten
Gischt, Schaum, Brandung
in die Tiefe eines Quelltopfes blicken

Warhaft ich selber sein.

was willst du wirklich ?

Lernen, leben und lieben in der Fülle, und teilen.

Lernen, leben und lieben in der Fülle, und
diese teilen mit Kindern, Frauen, Männern
und dem Universum.
Wenn ich eine Fee wäre

Beate Meyer–Heinrich
Natur- und Erlebnispädagogin, 49

würde ich für eine gerechte Verteilung von
Nahrung und Bildung sorgen.
Jede Mutter, jeder Vater sollen ihre Kinder
nähren können. Das wünsche ich mir auch
auf seelischer Ebene für die Eltern.
Deshalb würde ich dafür sorgen, dass jeder
Mensch die M ö g l i c h k e i t hat, sich
frei zu entwickeln. Raus aus Angst, Pflicht,
Schuld, Scham, Motivationen mehr und mehr
handelnd in Verbindung mit sich selbst.
Die Motivation könnte dann ‘bedingungslose
Liebe’ und ‘meinen Impuls folgen’ sein.
Wann, wo, wie, mit wem jeder seinen Weg
geht, soll er/sie frei entscheiden.
Jeder Mensch kann den anderen Menschen
begleiten, indem er den Stern über ihm
leuchten sieht. Immer in Gewissheit, er tut
das, was er i m M o m e n t am besten
kann.
Ich glaube fest daran, dass es bei solch einer
Haltung in der Gesellschaft schnell zu Weltfrieden und Achtsamkeit mit der Natur kommen kann.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Ich bin fürsorglich und milde mit mir selbst.
Ich schreibe diese Utopien auf.
Ich behalte den Stern der über dem Quellhof
steht im Blick, bei allen Herausforderungen.
Denn dies ist ein Ort, wo der Keim meiner Wunschwelt gelegt werden kann und auch schon seit
20 Jahren gesät wird.
Ich gestehe jedem Menschen seinen Weg zu und
interessiere mich für ihn. Wenn er/sie möchte,
begleite ich ihn/sie ein Stück.
Ich bin dankbar für das reiche Leben, das ich
führen darf.

was willst du wirklich ?

Ich will eine Insel der Begegnung schaffen
wo durch die Strahlen zwischen mir und Anderen
die lebendige Netzwerke entstehen
der Wärme und des Lichts.
Ich will eine Insel des Vertrauens schaffen
wo ich Dich ein Stück Deines Weges begleiten darf
Und staunend Deine Mokassins kennen lerne.
Ich will eine Insel der Fülle schaffen
wo durch die Menschen Überschuss entsteht,
der uns nährt in den ‘mageren Zeiten’.
Annemarie Thimm–Hoch
Lehrerin, Mediatorin, 49, Mistlau

Ich will eine Insel der Erkenntnis schaffen
wo wir lernen die Welt zu begreifen,
um das Abenteuer des Lebens zu meistern.
Ich will eine Insel des Seins schaffen
wo wir sein dürfen wie wir sind.
Und immer mehr zu uns selbst werden.
Ich will eine Insel der Heimat schaffen
für die, die ihr zu Hause verlieren.
Und unseren Schwur – nie wieder Krieg – wahr
machen.
Ich will Insel–Sucher bleiben
und weiter fragen nach dem Wesen ICH-BIN
Ich danke dem Quellhof, dass er Insel für uns ist.

Was kann ich heute noch unternehmen, um
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?
Weitergehen!

								

CONTAINER UNIVERSITY

Über die Dreigliederung des sozialen Organismus
Vortrag von Markus Stettner–Ruff

Über Kreativität
Vortrag von Juliane Stiegele

Arbeit
Vortrag von Corinna Hampf

Arbeit
Vortrag von Corinna Hampf

Wie klingt Ihre Arbeit ?
Das wurden die Bewohner von Mistlau gefragt.
Die Geräusche und Klänge wurden vor Ort aufgenommen
und später zu einem Tondokument verarbeitet:
Das Mistlauer Arbeitskonzert

Corinnna Hampf, UTOPIA TOOLBOX

								

ARBEITSKONZERT

was willst du wirklich ?

Ein anderer Container

Drei Wochen nach der Abreise der UTOPIA TOOLBOX, in der
Nacht vom 22./23. August 2015 ereignete sich ein Unglück,
das den Jagst – Fluss stark in Mitleidenschaft zog.
In einer flussaufwärts gelegenen Mühle brannte eine Lagerhalle
ab, und es ergossen sich große Mengen an giftigen Chemikalien in den Fluss. In diesem Flussabschnitt verendeten sämtliche
Fische und Kleinlebewesen.
An der Stelle des UTOPIA TOOLBOX Containers stand jetzt
ein anderer Container. In ihm wurden von den ehrenamtlichen
Helfern die Fischkadaver gesammelt, die sie mühevoll aus der
Jagst bargen.
Welch ein Kontrast.

www.utopiatoolbox.org

was willst du wirklich ?

Interviews und Gespräche

Markus Stettner–Ruff
Philippa Köttner–Robertson
Dagmar Meinel
Susanne Hahn

Interviews: Markus Stettner – Ruff

was willst du wirklich ?

Fotocredits

Markus Stettner–Ruff
Juliane Stiegele
Bernhard Rüffert
Patrick Ortner
Hans–Martin Falk
Jörg Thimm-Hoch

was willst du wirklich ?

Dokumentation

Redaktionelle Bearbeitung
Juliane Stiegele
Markus Stettner–Ruff

Gestaltung
Juliane Stiegele

was willst du wirklich ?
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was willst du wirklich ?

Dank

Unser besonderer Dank für die Unerstützung des Projektes gilt
Firma Weiss, Crailsheim:
Susanne Hammer, Harald Pinter, Lukas Heinold, Frank Wilkewitz
Der Stiftung ‘Haus der Bauern’
Rdolf Bühler

