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- GANZHEITLICH, INTEGRIEREND, INTERKULTURELL UND SOLIDARISCH Präambel
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (Martin Buber)

Ulla Haschen (1966 - 2014); ein persönlicher Rückblick:
`Der Weg ist das Ziel´ - für die Stifterin Ulla Haschen ist es unabdingbar,
dass die Schritte hin zu einem umweltverträglichen, solidarischen
und zukunftsorientierten Miteinander ebenso sanft, friedvoll und von
gleicher Kraft sind wie das Ziel selbst. Entsprechend hat sich die
Stifterin zu Lebzeiten privat und beruflich engagiert:
Ob als Biologin im Umwelt- und Naturschutz, als Gärtnerin in einem Bioland-Betrieb, in ihrer Ausbildung zur
Shiatsu-Praktikerin oder in der Zeit ihrer Zusammenarbeit mit ihrem Lebenspartner Karl-Heinz Heilig. In Ihrem
mit großer Feinfühligkeit getragenen kreativen Wirken offenbart sich die tiefe Liebe zu den Menschen - verbunden
mit dem festen Willen in einer oft hektischen und leistungsorientierten Welt Freiräume und Nährboden auch
für jene zu schaffen, die oft übersehen werden, deren `ver-rückte´ Ideen am Rande verkümmern oder achtlos
beiseite gewischt werden.
Ihr Wirken dokumentiert sich insbesondere in der Entwicklung und Realisierung von mutmachenden und empathiefördernden Dokumentarfilmen und Büchern (2002 - 2014). Die Reihe DER LEISE FILM® ist von Ulla Haschen in
ihrer konsequenten, auf den Grund gehenden und zugleich sehr sanften Weise begleitet und maßgeblich geprägt
worden. Ihre durch und durch ganzheitliche Sichtweise und die persönlich gereifte Erkenntnis, dass alles mit
allem verbunden ist, prägte ihre Haltung zum Leben – für ein wertschätzendes und friedvolles Miteinander.

Wofür die Stiftung steht:
In Begegnungen spielt sich unser Leben ab; sie prägen und bestimmen unser Bild von der Welt, von uns selber
und von dem, was wir als `Wirklichkeit´ empfinden. Die Qualität der Begegnungen entscheidet maßgeblich
über unser Denken und Handeln, über die Art und Weise unseres Miteinanders. Durch sie lernen wir Fairness,
Respekt und gesellschaftliche Verantwortlichkeit und sind imstande, dies durch unser Leben nach außen zu
bringen.
- bitte wnden -

Sich als Mensch in Beziehung empfinden - selbst wenn wir etwas nicht verstehen - das ist die Grundlage für
einen achtsamen und ehrfürchtigen Umgang mit der `Welt in uns´ und der `Welt um uns herum´. Dieses `in
Beziehung sein´ ist eine Grundvoraussetzung für einen gestaltenden Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
und damit für ein Miteinander in Frieden und Solidarität.
Räume zu gestalten - innere und äußere - für lebenssinnstiftende Begegnungen und Erfahrungen als Grundlage
für verantwortliches Denken und Handeln, diesem Anspruch möchte die ULLA HASCHEN-STIFTUNG FÜR NATUR,
KULTUR UND MENSCHEN eine Treuhänderin sein. So sollen im Sinne der Stifterin Lebens- und Lernprojekte gefördert, begleitet und auch selbst durchgeführt werden, die Entwicklungsprozesse hin zu einem friedvollen,
solidarischen und von Fairness getragenen Miteinander initiieren. Das sind Projekte, die uns zu einem verantwortungsvollen, transparenten und liebenden Denken und Handeln inspirieren. Projekte, in denen Lebenssinn
zur Entfaltung kommt und positiv wirken kann. Projekte, in denen Menschen wieder `Wurzeln und Flügel´
wachsen können.
Mögliche Beispiele hierfür sind zur Zeit der Stiftungsgründung:
Generationenübergreifende Wohn- und Lebensformen;
Urban Gardening - Initiativen;
Solidarische Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweisen;
neue ganzheitliche Wege jenseits der bisher anerkannten Gesundheitsprojekte;
Hilfen für insbesondere in der Kindheit traumatisierte Menschen;
Förderung von Kultur-, Kunst- und Bildungsprojekten, die zu einem couragierten
und achtsamen Miteinander beitragen;
Publikation des Stiftungszweckes in Wort, Bild, Film, etc.;
Ideenbörse / Erfahrungsaustausch zur Verwirklichung von `Orten der Begegnung´.

„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern.“ (Afrikanische Weisheit)
Im Sinne dieser aus Afrika stammenden Weisheit versteht sich die ULLA HASCHEN-STIFTUNG in ihrem kulturellen,
ökologischen und sozialen Engagement in der tiefwurzelnden Zuversicht, dass viele kleine Mosaike auf der
ganzen Welt eines Tages ein Bild entstehen lassen: bunt, vielfältig und voller Ausstrahlung, aber geeint im achtsamen und respektvollen Miteinander.
Ebenfalls im Sinne dieser Weisheit danken wir allen, die die ULLA HASCHEN-STIFTUNG
MENSCHEN in ihrer engagierten Arbeit mit Spenden und Zustiftungen unterstützen.
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