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Präambel

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (Martin Buber)

Ulla Haschen (1966 - 2014); ein persönlicher Rück blick:

`Der Weg ist das Ziel´ - für die Stifterin Ulla Haschen ist es un ab ding bar, 
dass die Schritte hin zu einem um welt ver träg li chen, so li da ri schen 
und zukunftsorientierten Mit ein an der eben so sanft, fried voll und von 
gleicher Kraft sind wie das Ziel selbst. Ent spre chend hat sich die 
Stif te rin zu Lebzeiten pri vat und be ruf lich en ga giert:

Ob als Biologin im Umwelt- und Naturschutz, als Gärtnerin in einem Bioland-Betrieb, in ihrer Aus bil dung zur 
Shiatsu-Prak ti ke rin oder in der Zeit ihrer Zusammenarbeit mit ihrem Le bens part ner Karl-Heinz Heilig. In Ihrem 
mit großer Feinfühligkeit ge tra ge nen kreativen Wirken of fen bart sich die tiefe Liebe zu den Menschen - verbunden 
mit dem festen Willen in einer oft hek ti schen und lei stungs ori en tier ten Welt Frei räu me und Nährboden auch 
für jene zu schaffen, die oft übersehen werden, deren `ver-rückte´ Ideen am Rande ver küm mern oder achtlos 
beiseite ge wischt wer den.

Ihr Wirken dokumentiert sich insbesondere in der Entwicklung und Realisierung von mut ma chen den und empathie-
fördernden 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 Sicht wei se und die per sön lich gereifte Er kennt nis, dass alles mit 
allem verbunden ist, prägte ihre Haltung zum Leben – für ein wertschätzendes und friedvolles Mit ein an der. 

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 Be geg nun gen ent schei det maßgeblich 
über unser Denken und Handeln, über die Art und Weise unseres Mit ein an ders. Durch sie lernen wir Fairness, 
Respekt und gesellschaftliche Verantwortlichkeit und sind imstande, dies durch unser Leben nach außen zu 
bringen.
                                                                                                                                                     - bitte wnden -

ULLA HASCHEN-STIFTUNG FÜR NATUR, KULTUR UND MENSCHEN
QUELLENWEG 83      D-26129 OLDENBURG      FON 0441–73456      INFO@HEILIG-FILM.DE

VORSITZENDER: KARL-HEINZ HEILIG

ALS GEMEINNÜTZIG GEM. § 60A AO VOM FA OLDENBURG ANERKANNT

ST.-NR. 64 / 220 / 20833



Sich als Mensch in Beziehung empfinden - selbst wenn wir etwas nicht verstehen - das ist die Grund la ge 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 ge stal ten den Schutz der natürlichen Le bens grund la gen 
und damit für ein Miteinander in Frieden und Solidarität. 

Räume zu gestalten - innere und äußere - für lebenssinnstiftende Begegnungen und Er fah run gen 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 Le bens- und Lernprojekte ge-
fördert, begleitet und auch selbst durchgeführt wer den, die Ent wick lungs pro zes se hin zu einem fried vol len, 
solidarischen und von Fairness ge tra ge nen Miteinander in iti ie ren. Das sind Projekte, die uns zu einem verant-
wortungsvollen, trans pa ren ten und liebenden Den ken und Handeln inspirieren. Projekte, in denen Le bens sinn 
zur Ent fal tung kommt und positiv wir ken kann. Projekte, in denen Menschen wieder `Wur zeln und Flü gel´ 
wachsen können. 

Mögliche Beispiele hier für sind zur Zeit der Stiftungsgründung:

Generationenübergreifende Wohn- und Lebensformen;

Urban Gardening - Initiativen;

Solidarische Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweisen;

neue ganzheitliche Wege jenseits der bis her anerkannten Gesundheitsprojekte;

Hilfen für insbesondere in der Kindheit traumatisierte Menschen;

Förderung von Kultur-, Kunst- und Bildungsprojekten, die zu einem couragierten 
und acht sa men Miteinander beitragen;

Publikation des Stiftungszweckes in Wort, Bild, Film, etc.;

Ideenbörse / Erfahrungsaustausch zur Ver wirk li chung 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 ih rem kul tu rel len, 
ökologischen und sozialen Engagement in der tiefwurzelnden Zuversicht, dass viele klei ne Mosaike auf der 
ganzen Welt eines Tages ein Bild entstehen lassen: bunt, viel fäl tig und voller Aus strah lung, aber geeint im acht-
samen und respektvollen Miteinander. 

Ebenfalls im Sinne dieser Weisheit danken wir allen, die die ULLA HASCHEN-STIFTUNG FÜR NATUR, KUL TUR UND 
MENSCHEN in ihrer engagierten Arbeit mit Spenden und Zustiftungen un ter stüt zen. 
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