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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
gefühlt ist es noch in greifbarer Nähe, dass wir angefangen hatten, uns mit den Vorbereitungen für unser 100-jähriges Jubiläum zu
beschäftigen. Tatsächlich liegt dieser Zeitpunkt aber bereits drei Jahre zurück. Und nun stehen wir tatsächlich an der Schwelle zur
Hundert! In unseren Ein- und Ausblicken geht es aber nicht nur um unseren Geburtstag. Auch die Neuguss feiert in 2022 ihr 50-jähriges Bestehen, und wir schauen darauf, was uns als Individuen so besonders macht und genau deshalb gemeinsam so gut funktioniert.
Für dieses besondere Jahr haben wir unter anderem eine Sonderpublikation vorbereitet, die Sie an unsere Wurzeln, aber auch in
unsere Zukunft entführt. Und ich bin sehr gespannt, wie Ihnen unser STOCKMAR100 Buch gefällt. Aber auch für mich persönlich wird
dies ein ganz besonderes, spannendes Jahr, und so werde ich mich in den ersten Monaten in 2022 meinem persönlichen „Projekt
Zukunft“ widmen.
„STOCKMAR verbindet Geschlechter, Kulturen, Nationen. Das ist für mich die Verbindung zur Zukunft – über das Kind.“ (Inke Kruse)
Ich freue mich schon jetzt aufs Wiedersehen, -hören, -lesen und sage auf bald und
herzliche Grüße
Ihre Inke Kruse
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100 Jahre STOCKMAR –
was feiern wir eigentlich?
„Für mich sind diese sinnlichen Erfahrungen so etwas wie ein Stückchen Heimat der
Seele und menschlichen Identität. STOCKMAR ist Teil der Waldorfmarke, es repräsentiert
sie … und hat meine Verbindung zur Welt über die Sinne maßgeblich geprägt.“
(Nikolai Fuchs, GLS Treuhand)

1922 gründete Hans Stockmar ein Unternehmen für Imkereibedarf und Bienenwachskerzen. Das Wachs war aber für uns von
Anfang an mehr als ein qualitativ hochwertiger Werkstoﬀ. Vielmehr sehen wir darin auch einen Gestaltungsauftrag für uns
als Unternehmen. Wir wollten eine Wirtschaft, die sich entlang
der Bedürfnisse des Menschen ausrichtet. Deshalb war für uns
von Anfang an die Frage „Was brauchst Du?“ Ausgangspunkt
aller Bemühungen. Aber wir wollten auch in unserem wirtschaftlichen Tun einen anderen Umgang mit Eigentumsfragen
und finanziellen Mitteln. Und auch nach Innen sehen wir uns
als Gestalter:innen. Wir wollen Entwicklungsräume für Mitarbeitende schaﬀen. Unser Selbstverständnis entspricht einem
Dreiklang von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Der Anschluss
an die Neuguss-Gruppe 1979 war dann nur logische Konsequenz
aus dem fortwährenden Bemühen der Kapitalneutralisierung.
Begründet auf der Überzeugung, Überschüsse in den Dienst
sozialer Wirksamkeit zu stellen. Für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Aber eben auch für eine zukunftsfähige Wirtschaft.
„Wenn man Schritte miteinander macht, ist das immer wieder eine
Entscheidung füreinander. Das ist für mich Zukunftsgestaltung.“
(Nikolai Fuchs)
In Vorbereitung auf unser 100-jähriges Jubiläum haben wir uns
auch auf Spurensuche begeben und im Dialog mit verschiedenen
Partner:innen unsere Wurzeln, unsere Impulse bewegt. Wir haben zurück, aber niemals rückwärtsgewandt geschaut. Um „das
Existierende zu erweitern, indem ich es nach vorne durchbreche“*.
(Wir kommen auch in diesem Jahr nicht um Beuys herum.)
Dabei haben wir auch ganz viel über uns lernen dürfen – weil
wir uns durch die Augen der Anderen erleben durften. Für unser
Jubiläumsbuch STOCKMAR100 haben wir gemeinsam auf unsere
Kernthemen geschaut und dabei festgestellt:
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„Wir feiern eben nicht nur 100 Jahre Wachsstifte
und Aquarellfarben, sondern 100 Jahre Qualität
in einem umfassenden Sinne.“
(Ronald Peeters, Mercurius)

EINBLiCKE
Und auch, worin sich diese Qualität ausdrückt
– neben der der Ausgangssubstanzen, die für
uns natürlich essentiell ist. Sie steht eben
auch für die Art, wie wir wirtschaften. Für die
Art, wie wir unser Miteinander gestalten – und
zwar von Partner:innen, Kund:innen, Kolleg:innen
gleichermaßen. À propos Art: Auch auf die Kunst selbst
haben wir nochmal einen besonderen Blick geworfen. Denn was
wir alle miteinander machen, ist im Beuys’schen Sinne künstlerisches Tun. Und genau das Sinnstiftende verbindet uns dabei.
Dafür stehen wir als Gemeinschaft. Ermöglichungsräume zu
schaﬀen, in denen sich Kunst und Sinnstiftung verbinden und
entfalten darf.

*Joseph Beuys

Aber nicht nur STOCKMAR feiert Geburtstag - 50 Jahre Neuguss
Von unserem Selbstverständnis her war
der Anschluss an die Neuguss-Gruppe
wie beschrieben logische Konsequenz. Aber was ist eigentlich
das Besondere an diesem
Zusammenschluss?
Warum und wofür braucht
es Gemeinschaft? Bei
jeder wirt-

bleiben, welche Fragen an uns herangetragen werden. Und zwar
sowohl von außen, aber auch von innen. Das Neue an unserer
Art zu wirtschaften besteht eben nicht darin, dass wir ständig
neue, erweiterte oder veränderte Produkte herstellen. Sondern
das Neue besteht vielmehr darin, wie wir Arbeit gestalten. Und
eben diese Entwicklung und Gestaltung begleitet die Neuguss.
„… wir könnten uns auch fragen, was wir in den vergangenen
50 Jahren eigentlich geübt haben. Nämlich Nachfolgeregelungen
so zu gestalten, dass die Biografie eines Unternehmens sich entwickeln kann.“
(Andrea Valdinoci, Neuguss)

AUSBLiCKE
schaf tlichen
Unternehmung
entstehen Geldflüsse, und wie
wir mit eben diesen
Geldern umgehen, ist eine
Kernfrage unseres Tuns. Die
Neuguss ist sozusagen die Antwort
auf diese Frage, oder zumindest ein Teil da-

Die Neuguss-Gruppe ist ein Abbild einer Gemeinschaft von Individuen. Und um gemeinschaftsfähig zu sein, braucht es Unabhängigkeit. So ist eine der Hauptaufgaben der Neuguss-Gruppe,
ihre beteiligten Unternehmen fortwährend darin zu bestärken,
die eigene Unabhängigkeit zu wahren und weiter zu entwickeln.
Aber das Individuum braucht eben das Gegenüber, um sich entwickeln zu können. In dieser Auseinandersetzung steckt natürlich auch Reibung. Aber die erzeugt ja bekanntermaßen Wärme.
Ein gleichermaßen produktives wie liebendes Miteinander.

von.
„Wir versuchen, unser gesamtes Tun in den Dienst des Menschen
und der Schöpfung zu stellen. In der Wirkkraft und –weise entstünden Grenzen, wenn wir genau dies allein täten. Und ebenso öﬀnen
sich Türen, wenn wir dies als eine Wertegemeinschaft tun.“
(Andrea Valdinoci, Neuguss)
Ein Zuviel kann es in einer solchen Konstellation nie geben,
denn genau dieses Zuviel würde der Gemeinschaft zufließen
und damit wiederum gemeinnützigen Zwecken. Soziale Wirksamkeit ist eine unserer Hauptlegitimationen. Daran sollten wir
uns immer erinnern. Eine weitere Aufgabe ist es, wach dafür zu
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Utopie ist machbar
Was Walter Gropius und seine Anhänger in der 1920er und
-30er Jahren in Deutschland bauten, um Wohnraum auch für
die große Masse an Arbeitern erschwinglich zu machen, entspricht vielleicht nicht dem, was wir heute unter modernem
Stadtleben verstehen. Aber die Ideen des Bauhaus taugen zu
sehr viel mehr als Museumsstücken! So haben zwei Schweizer
Architekten mit ihrem „Urban Think Tank“ Ideen des Bauhaus in
die Armenviertel des 21. Jahrhunderts gebracht. Rolltreppen
und Seilbahnen schaﬀen abgehängten Slum-Bewohnern Zugang zur Stadt der Reichen am Fuß ihres Wohnbergs. Auch der
Architekt Rex Hohlbein hatte ein gut laufendes Architekturbüro, eine Karriere, Geld. Die Begegnung mit einem Obdachlosen
veränderte sein Leben radikal. Und er gab alles auf, um seitdem
den Ärmsten der Armen zu
helfen. In Seattle
und den Vororten
liegt die Zahl

wohnungsloser Menschen bei mehr als 11.000, von denen mehr
als die Hälfte auf der Straße leben. Zum Vergleich: In Frankfurt
leben nur zehn Prozent der geschätzt 3.100 wohnungslosen
Menschen auf der Straße. Mit der Hilfsorganisation Facing
Homelessness verschaﬀt er diesen Menschen nicht nur Sichtbarkeit. Neben einer Spendenplattform, die die Betroﬀenen
mit dem Nötigsten versorgen hilft, hat er auch ein Projekt zum
ganz konkreten Mitmachen ins Leben gerufen. Zwölf Quadratmeter Leben, so die Idee des ehemaligen Architekten. Wenn nur
ein Bewohner pro Straßenblock auf seinem Grund zwölf Quadratmeter für ein Block Home zur Verfügung stellt, würden alle
Obdachlosen von der Straße kommen. Das Block Home stellt auf
eben diesen 12m² Bett, Tisch, Schränke, aber auch Dusche und
Toilette bereit. Und schenkt damit den Betroﬀenen nicht nur
ein Dach überm Kopf. Sondern sorgt auch für das eigene Glück,
das mit dem Glück der anderen wächst.
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