
Meine	  	  Meinung	  zum	  Artikel	  „Gutsmenschen“	  	  von	  Verena	  Randolf,	  	  
Falter	  Ausgabe	  43,	  Seite	  52	  
	  
	  
Freitag	  in	  einer	  Hainfelder	  Trafik:	  „Den	  Falter	  bitte!“	  Der	  Trafikant:	  „Ist	  aus.	  Versteh	  eh	  
nicht	  warum,	  hab	  sogar	  versucht	  nachzubestellen,	  vergeblich.“	  Ich	  kläre	  ihn	  auf:	  Im	  
Falter	  Ausgabe	  43	  gibt	  es	  einen	  zweiseitigen	  Bericht	  über	  das	  LebensGut	  Miteinander	  in	  
Rohrbach.	  Ich	  freue	  mich	  für	  meine	  Freunde.	  Und	  auf	  den	  Artikel.	  Was	  ich	  dann	  
allerdings	  lesen	  muss,	  regt	  mich	  auf.	  Und	  in	  meinem	  Kopf	  formen	  sich	  immer	  mehr	  
Sätze.	  
	  
Wieso	  wird	  mit	  keinem	  Wort	  die	  Kompetenz	  der	  GründerInnen	  erwähnt?	  Die	  Ärztin	  
Sandra	  Berger	  hat	  im	  zweiten	  Bildungsweg	  Green	  Care	  studiert	  und	  bringt	  diese	  Ideen	  
in	  das	  Projekt	  ein,	  Tatjana	  Tupy	  ist	  Spezialistin	  für	  Permakultur,	  sie	  baut	  mit	  dem	  
Lebensgut	  ein	  Gemüsekistenprojekt	  für	  die	  Region	  auf.	  Gemeinsam	  mit	  der	  
Fachhochschule	  Krems	  wird	  im	  Rahmen	  einer	  Masterarbeit	  ein	  Konzept	  für	  ein	  
Tageszentrum	  für	  ältere	  Menschen	  entwickelt.	  Diskutiert	  wird	  am	  LebensGut	  äußerst	  
effizient	  nach	  dem	  Modell	  Soziokratie.	  Letztere	  Kompetenz	  hat	  sich	  auch	  bewährt,	  als	  
wir	  diesen	  Herbst	  gemeinsam	  eine	  regionale	  Plattform	  für	  Van	  der	  Bellen	  gegründet	  
haben	  und	  ich	  das	  Lebensgut-‐Team	  besser	  kennenlernen	  durfte.	  
(www.miteinander2016.at)	  
	  
Stattdessen	  werden	  im	  Artikel	  düstere	  Klischees	  vom	  Leben	  auf	  dem	  Lande	  bedient.	  Das	  
Wirtshaus,	  wo	  Personen,	  die	  nicht	  genannt	  werden	  möchten,	  über	  schlimme	  Zustände	  in	  
der	  Vergangenheit	  nicht	  reden	  wollen	  und	  lieber	  über	  die	  Hippies	  da	  oben	  spekulieren.	  
Österreichisches	  Krimifeeling.	  	  
Die	  Vorfälle	  aus	  den	  1960er	  Jahren	  im	  ehemaligen	  Kinderheim	  Edelhof,	  die	  in	  dem	  Buch	  
„Tatort	  Kinderheim“	  von	  Hans	  Weiss	  beschrieben	  sind,	  sollen	  selbstverständlich	  nicht	  
vergessen	  werden,	  ganz	  im	  Gegenteil,	  jede	  weitere	  Aufklärung	  ist	  wichtig.	  Ich	  denke	  nur,	  
dass	  die	  wenigsten	  im	  Ort	  sein	  Buch	  gelesen	  haben	  und	  einfach	  darum	  auch	  nichts	  
darüber	  aussagen	  können.	  Genauso	  wenig	  wie	  offensichtlich	  auch	  über	  die	  Menschen,	  
die	  jetzt	  am	  LebensGut	  wohnen,	  sofern	  der	  nicht	  genannte	  Herr	  überhaupt	  ein	  
repräsentativer	  Vertreter	  der	  Dorfmeinung	  ist.	  Ich	  bin	  mir	  da	  nicht	  ganz	  sicher.	  Denn	  die	  
LebensGut-‐BewohnerInnen	  als	  Hippies	  zu	  bezeichnen,	  ist	  schlicht	  absurd!	  	  
	  
Dr.	  Tom	  Vogel	  trägt	  schulterlanges	  Haar	  und	  geht	  im	  Sommer	  gerne	  barfuß.	  Gilt	  das	  
schon	  als	  Hippie?	  Selbst	  wenn	  der	  Herr	  das	  gesagt	  hat,	  so	  hätte	  doch	  die	  Journalistin	  
Verena	  Randolf	  diese	  Aussage	  hinterfragen	  müssen	  statt	  sich	  ihrer	  weiter	  zu	  bedienen.	  
Die	  Lebensgut-‐Leute	  würde	  ich	  eher	  als	  „g´standen“	  bezeichnen,	  beruflich	  im	  
medizinisch-‐sozialen,	  einige	  auch	  in	  künstlerischen	  Bereichen	  tätig.	  Sie	  waren	  von	  
Anfang	  an	  gut	  in	  das	  Dorfleben	  integriert	  und	  werden	  von	  dort	  auch	  von	  höchster	  Stelle	  
unterstützt.	  Auch	  die	  geräumige	  Beherbergung	  einer	  Familie	  aus	  Afghanistan,	  die	  sich	  
im	  Asylverfahren	  befindet,	  ist	  ein	  Vorzeigeprojekt	  –	  hinsichtlich	  der	  Zusammenarbeit	  
mit	  dem	  Rohrbacher	  Roten	  Kreuz	  und	  den	  Pfarrgemeinderatsmitgliedern	  ebenso	  wie	  im	  
freundschaftlichen	  Miteinander	  am	  LebensGut.	  
	  
Zwei	  Seiten	  im	  Falter,	  was	  für	  ein	  Chance!	  Ich	  hoffe,	  es	  sind	  trotz	  der	  seltsamen	  
Beschreibungen	  genügend	  WienerInnen	  interessiert,	  persönlich	  einmal	  
vorbeizukommen.	  Menschen,	  die	  mit	  dem	  Gedanken	  spielen,	  in	  ein	  spannendes,	  
zeitgemäßes	  Wohnprojekt	  auf	  dem	  Lande	  einzusteigen.	  



	  	  
Eine	  Bitte:	  Vielleicht	  können	  Sie	  ja	  eine	  Korrektur	  der	  Website-‐Angabe	  in	  der	  nächsten	  
Ausgabe	  bringen,	  damit	  Interessierte	  eine	  Chance	  haben	  sich	  zu	  informieren.	  Denn	  die	  
angegebene	  Website	  ist	  leider	  falsch!	  Richtig	  ist	  vielmehr:	  
www.lebensgutmiteinander.com	  
	  
Herzliche	  Grüße	  nach	  Wien!	  
	  
Alexandra	  Eichenauer-‐Knoll	  
	  
	  
	  
Hainfeld,	  30.10.2016	  
	  


