Spendenaktion „Haus der Weisheit“ in Reit im Winkl

Liebe Freunde/innen der Weisheit,
heute wende ich mich mit einem besonderen Anliegen an Sie. MASS UND MITTE, die von
mir gegründete Schule für antike Lebensweisheit, soll nach zehnjährigem Bestehen einen
festen Sitz und „ein Dach über dem Kopf“ bekommen. Bisher haben alle Veranstaltungen in
auswärtigen Seminarhäusern stattgefunden. Wir haben nun die Gelegenheit, ein
traditionelles Bauernhaus in Reit im Winkl langfristig anzumieten und als philosophisches
Seminarhaus und Begegnungsstätte einzurichten und zu unterhalten.

Das Haus liegt in idyllischer, ruhiger Lage am Ortsrand von Reit im Winkl und ist
eingebettet in die Natur und das ländliche Ambiente Oberbayerns. In 750 müM genießt man
den Blick auf den Wilden und Zahmen Kaiser und die herrliche Landschaft des Leukentals
im Kaiserwinkl. Ein Kraftort, ideal zum Philosophieren, für Seminare, Vorträge, Studien,
Begegnungen und Austausch; ideal auch zum Abschalten, Meditieren und Zu-sichKommen, abseits vom Lärm und Trubel unserer Städte. Daneben werden weiterhin
Seminare in geeigneten Klosteranlagen und Seminarhäusern in Deutschland, Österreich und
der Schweiz sowie philosophische Urlaube angeboten.
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Das Haus stand mir in den letzten Jahren immer wieder als Rückzugsort zum Schreiben zur
Verfügung. Dort sind zahlreiche Kapitel meiner letzten Bücher entstanden und ich hoffe,
noch weitere Bücher dort realisieren zu können. Geplant sind mehrere Bände über die in der
Antike wurzelnde Weisheitslehre und Lebensphilosophie Goethes in seinen Briefen, den
überlieferten Gesprächen, in seiner Dichtung, Prosa und seinen naturwissenschaftlichen
Werken, ein unermesslicher Schatz tiefer und hilfreicher Gedanken zum gelingenden Leben.
Meine ständig wachsende Bibliothek über die antike Philosophie und Weisheitslehre
Griechenlands, Chinas, Indiens, Ägyptens, des Vorderen Orients u. a. sowie die Sammlung
an Werken von und über Goethe - insgesamt mehr als 1500 Bände - sollen in diesem Haus
eine neue Heimat finden und Besuchern sowie Seminarteilnehmern zur Verfügung stehen.
In zwei fußläufig erreichbaren, sehr schön gelegenen Hotels können Gäste und
Seminarteilnehmer untergebracht werden. Zum körperlichen Ausgleich kann man vom
Haus aus zahlreiche herrliche Wanderungen starten. In der Nähe befindet sich zudem einer
der attraktivsten Golfplätze Südbayerns, der zum „Peternhof“ gehört, einem der beiden
genannten Hotels. Er liegt auf österreichischem Gebiet und ist von unserem Seminarhaus zu
Fuß in zehn Minuten zu erreichen.
Äußerlich in gutem Zustand, bedarf das Innere des Bauernhauses einer Grundsanierung und
einiger Umbaumaßnahmen, um als Seminarhaus dienen zu können. Da die Schule die dafür
notwendigen Mittel von ca. 85.000,- € nicht aus eigener Kraft aufbringen kann, möchte ich
die Freunde und Unterstützer von MASS UND MITTE, die unseren Wunsch nach einem
„Haus der Weisheit“ teilen, zu einer Spendenaktion einladen. Die Schule ist als
gemeinnütziger Verein anerkannt, so dass die Spenden steuerlich absetzbar sind. Die
Spender können Mitglied des „Förderkreises MASS UND MITTE – Schule für antike
Lebensweisheit“ werden. Es ist geplant, dass der Verein jährlich ein bis zwei Treffen des
Förderkreises vor Ort veranstaltet, bei dem über die Aktivitäten und Pläne der Schule
berichtet wird und sich die Förderer kennenlernen und austauschen können. Dabei wollen
wir mit Vorträgen und Seminaren über Fragen des gelingenden Lebens philosophieren.
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Über den Fortgang der Spendenaktion, den Stand des Projekts und die Summe der
eingegangenen Spenden kann man sich auf unserer Homepage www.massundmitte.de unter
„Aktuelles“ informieren. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung (Tel. 0173
6250065). Sollten wir den erforderlichen Betrag bis zum 31.08.2020 nicht erreichen, werden
die gespendeten Gelder zurückerstattet.
Das Spendenkonto lautet:
MASS UND MITTE
Münchner Bank eG
IBAN: DE58701900000002571935
BIC: GENODEF1M01
Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelänge, mit der Einrichtung dieser
Begegnungsstätte für praktische Philosophie einen bedeutenden Beitrag zur Verbreitung
eines der wichtigsten kulturellen Schätze der Menschheit zu leisten: der Überlieferung des
antiken philosophischen Weisheitswissens aus Ost und West. Ich bedanke mich bereits jetzt
bei allen, die uns dabei unterstützen.
Herzliche Grüße
Ihr
Albert Kitzler
Daten zur Spendenaktion:

Ziel:
Ort:
Zweck:
Mittelbedarf:
Aktionsende:
Umsetzung:
Eröffnung:

Errichtung eines festen Sitzes für die Schule MASS UND MITTE
Ortsrand von Reit im Winkl
Renovierung und Umbau eines Bauernhauses in ein Seminarhaus
85.000,- €
31.08.2020
September-November 2020
Januar 2021

3

