Dem Stoff sich verschreiben, heißt Seelen zerreiben
Im Geiste sich finden, heißt Menschen verbinden
Im Menschen sich schauen, heißt Welten erbauen. (Rudolf Steiner)
Mit tiefer und aufrichtiger Dankbarkeit nehmen wir Abschied vom Gründer der
Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler e.V.

Dr. Wolfgang Feuerstack
der am 21. August im Alter von 91 Jahren über die Schwelle getreten ist.

Herr Dr. Wolfgang Feuerstack legte zusammen mit seiner Frau Marion im Jahre 1959 den
Grundstein für das damalige Jugendheim Weckelweiler, die jetzigen Sozialtherapeutischen
Gemeinschaften Weckelweiler.
Er war ein Visionär, der seiner Zeit weit voraus war. Sein damaliges Anliegen und seine
Motivation waren es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen mit unterschiedlichsten
Begabungen und Bedürfnissen, miteinander und füreinander leben und arbeiten können –
im besten Sinne sich gegenseitig unterstützen, entwickeln und fördern. Dieser zu schaffende
Ort sollte sich im Laufe der Zeit aufs Engste mit seiner Umgebung verbinden – mit den unmittelbaren Nachbarn, der Natur und der Region. Mit Blick auf die letzten 61 Jahre der Einrichtung kann man mit großer Dankbarkeit und Anerkennung sagen, dass das Lebenswerk
von Herrn Dr. Feuerstack diese Vision widerspiegelt.
Er war mit Leib und Seele ein Menschenfreund, hatte höchstes Vertrauen in seine Mit
menschen und deren oft verborgene Talente, machte ihnen Mut und schaffte es so, dass viele
Persönlichkeiten weit über sich hinauswuchsen. Er hatte eine besondere Gabe zuzuhören,
etwas intuitiv zu erspüren, den Boden zu bereiten und einen Keim zu legen. Für ihn waren
das religiöse Leben, die Künste und Therapien sowie die Handwerke Dünger für die weitere
biographische Entwicklung.
Herr Dr. Feuerstack war immer ein Forscher, entwickelte spezielle Methoden im Bereich der
heilpädagogischen Phänomenologie in der sozialtherapeutischen Lehre und lies diese in die
Ausbildung sowie Entwicklung verschiedenster ähnlicher Einrichtungen an vielen Plätzen
der Erde einfließen. Er war ein höchst anerkannter und begnadeter Vortragender – basierend
auf seinen Ausbildungen und Studiengängen als Gärtner bzw. seiner Promotion in der landwirtschaftlichen Lehre – der es mit teilweise einfachsten Bildern verstand, komplexe Themen
für alle verständlich in den Raum zu stellen.
Gesellschaftliche Anerkennung fanden seine überragenden Leistungen schließlich auch
durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und der Ehrennadel des Deutschen
Paritätischen Bundesverbandes. Zudem war er u.a. mehrere Jahre Vorstandsmitglied des
Bundesverbandes anthroposophisch-sozialtherapeutischer Einrichtungen, Mitglied einer
internationalen Arbeitsgruppe für Sozialtherapie, Buchautor und Dozent an verschiedenen
Ausbildungsinstituten. Dr. Wolfgang Feuerstack bezog seine Anschauungen und Überzeugungen, seine Kraft, seinen Willen und die Liebe zu allen Menschen, zu Natur und Kosmos
aus einer tiefen Verbindung zur Religion.
Wir werden diesen besonderen Menschen immer in bester Erinnerung und im Herzen tragen.
Seinen Kindern, Enkel- und Urenkelkindern sowie alle ihm nahestehenden Personen gilt unser tiefes Mitgefühl.
In ehrendem Gedenken
Freundeskreis Weckelweiler e.V. 		
mit Angehörigenbeirat

Stiftung Weckelweiler Gemeinschaften

Im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie allen
weiteren aus dem Wirken Dr. Feuerstacks hervorgegangenen Vereinen und Vereinigungen
Vorstand und Aufsichtsrat der Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler
Prof.  Dr.  Steffen  Koolmann
Petra  Bittinger
Dieter  Einhäuser
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