
PROJEKT LICHTINSEL 

 

Ich suche Gleichgesinnte, die mit mir gemeinsam in Wien bzw. Umgebung eine Lichtinsel 

gründen wollen. Ganz speziell für die Kinder der neuen Zeit bzw. hochsensible Kinder bis 6 

Jahre, aber auch ihre Eltern und Familien. 

Viele Kinder der neuen Zeit passen nicht in die bestehenden Systeme, fühlen sich dort sehr 

unwohl und isoliert. Dieses Gefühl anders zu sein, nicht hinein zu passen haben auch viele 

hochsensible Erwachsene erlebt. Jetzt ist die Zeit dies zu verändern und uns selbst, aber vor 

allem unseren Kindern, die passenden Räume zu eröffnen – statt der traumatisierenden 

Erfahrung des Nichtdazugehörens. Räume, wo wir gesehen und geschätzt werden, als die, 

die wir sind. 

Herzstück der Lichtinsel ist unsere gemeinsame Ausrichtung, die einen Ort der liebevollen 

Atmosphäre und gegenseitigen Unterstützung erschafft, in der jeder angenommen ist, wie er 

ist. Wir lernen aus dem Vertrauen in unsere innere Weisheit - Groß und Klein gemeinsam, 

auf der Basis eines neuen Bewusstseins- und Menschenbildes: Wir sind vollkommene 

göttliche Wesen, einzigartig und wichtig für diese Welt, verbunden mit großer Weisheit und 

ausgestattet mit Schöpferkraft. Auch die Verbindung zur Natur und der liebevolle Umgang 

mit allen Lebewesen ist ein wichtiger Bestandteil der Lichtinsel. Geplant ist ein Garten mit 

Anbau von Obst und Gemüse (Bio bzw. Permakultur) und idealerweise ein Grundstück in 

Waldnähe. 

Von ca. 8:30-16:00 Wochentags bietet die Lichtinsel flexible, bedürfnisorientierte Begleitung 

für die Kinder von 2-6 Jahren an. Geplant ist dabei eine bedürfnisorientierte, flexible 

Begleitungszeit zw. 5-25h/Woche, keine 40h/Woche Betreuung. Betreuungszeiten können 

flexibel über eine Art Doodle Kalender gebucht werden, die max. Anzahl der Kinder jedoch 

nicht die für Kindergruppen übliche 14 überschreiten. Unterstützung soll es aber (sofern 

Kapazität frei ist) auch für „Notfälle“ geben, falls kurzfristig ältere Geschwisterkinder 

Betreuungsbedarf haben. Ab 16:00 und an den Wochenenden stehen die Räume und der 

Garten für alle Mitglieder zum Treffen, Austauschen, Gemeinschaftsgarteln, Feiern etc. zur 

Verfügung. Nachmittags (ab ca. 14:30) ist ein Besuch von Eltern mit jüngeren Kindern 

möglich (sofern Kapazität frei ist, normalerweise sind um diese Uhrzeit viele Kinder bereits 

daheim). So können die Jüngsten von 0-2 Jahren erste Erfahrungen in der Lichtinsel (mit 

anderen Kindern) sammeln um langsam und sanft in die Gemeinschaft hineinzuwachsen. 

Die Lichtinsel soll eine Alternative zu bestehenden Systemen sein, die uns Freiraum und 

größere Unabhängigkeit für gemeinsames Gestalten bietet, gemeinsames Leben und Erleben 

eines neuen Bewusstseins, Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, Austausch von Ideen 

(aber vielleicht auch Kinderkleidung, Spielsachen…). Ein Ort der Geborgenheit und Halt gibt 

und uns Auftanken lässt, auch in stürmischen Zeiten. Erwünscht ist auch, dass sich die 



Mitglieder mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung in die Umsetzung und Gestaltung der 

Lichtinsel einbringen. Auch die Kinder sind dazu eingeladen mitzugestalten. 

Die Anzahl der Mitglieder soll ungefähr zwischen 20-25 liegen. Die Vereinsmitglieder zahlen 

einen Fixbetrag (kann bedarfs- und/oder einkommensabhängig gestaffelt sein) um die 

Pädagogen, die Verwaltungskosten, sowie Materialien zu finanzieren und helfen bei der 

Verwaltung der Lichtinsel. Auch die Pädagogen sind Vereinsmitglieder und zahlen ebenfalls 

einen gewissen, kleineren Betrag und helfen zusätzlich ein paar Stunden ehrenamtlich (im 

Garten, Verwaltung, etc.). Entscheidungsprozesse können angelehnt an soziokratische 

Modelle erfolgen. 

Idealerweise wird ein kleines Haus mit Garten im Umraum von Wien gekauft, auf 

Vermögenspoolbasis. Als Alternative ist jedoch auch eine Mietoption denkbar, diese 

benötigt kurzfristig gesehen zwar weniger Geldmittel, bietet aber weniger Unabhängigkeit 

und höhere laufende Kosten. Der Vermögenspool könnte auch unabhängig zur 

Mitgliedschaft erstellt werden. 

Kurzer Steckbrief zu meiner Person: 

Verena Hadinger, 45 Jahre 

Ich bin (im zweiten Bildungsweg) ausgebildete Kindergruppenbetreuerin, hochsensibel und 

hellfühlig. Gemeinsam mit einer Kollegin odereinem Kollegen (ev. auch 2 Kollegen) möchte 

ich die Begleitung der Kinder anbieten und ihnen meine Erfahrungen zur Verfügung stellen. 

Sie begleiten und unterstützen, aber auch von ihnen Lernen. 

Die Kollegen werden ebenfalls noch gesucht, sie sollten eine Ausbildung zum Kindergruppen-

betreuer (oder Elementarpädagogen) absolviert haben. 

 

Bei Interesse an diesem Projekt, bitte ich euch um Kontaktaufnahme per Email: 

verena.hadinger@gmx.net. 


