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PUNKT und KREIS  EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

als wir vor über einem Jahr das Schwerpunktthema für dieses Heft ausgewählt hatten, ahnten wir nicht, 
welche mediale Aufmerksamkeit derzeit dem Begriff «Heimat» zuteil werden würde. Und ehrlich gesagt: 
In meiner Generation wollten wir früher mit «Heimat» wirklich nichts zu tun haben. Das Wort war 
verbunden mit den kitschigen Bildern des Heimatfilms der 50er-Jahre oder den revanchistischen Forde-
rungen der sogenannten Heimatvertriebenen.
Doch ist Heimat wirklich nur verbunden mit dem Herkunftsort unserer Kindheit? Oder können wir uns 
neu beheimaten, aktiv selbst Heimat schaffen?
Der Frage nach der Heimat des Ich geht Michaela Glöckler nach: «Eine Heimat, die ich nur dadurch 
finden kann, dass ich sie selber suche und will». Viele BewohnerInnen in Lebensgemeinschaften werden 
sich in der Aussage Nikolai Daedlows wiederfinden können: «Ich habe zwei Zuhause!». Er beschäftigt 
sich zurzeit intensiv mit Veränderungen und Umzügen in seinem Leben. In einem sehr persönlichen und 
berührenden Beitrag berichtet Johannes Halbig über den Friedhof am Richthof und weist damit auf einen 
Ort hin, der die Verbindung zu den Verstorbenen pflegt und damit auch ihnen eine Heimat bietet.
Das Schicksal von Flüchtlingen beschäftigt die mittelpunkt-Schreibwerkstatt der Lebens gemeinschaft 
Höhenberg. Und zeigt damit deutlich: Die große Welt ist auch in den kleinen Welten der LebensOrte 
präsent, vielerorts findet auch eine zupackende Unterstützung von Flüchtlingen statt. 
Lesen Sie über Angehörigenengagement direkt in den LebensOrten: Petra Buchholz erzählt über das 
Elterncafé in Lautenbach. Lassen Sie sich inspirieren!

Wenn Sie gerne einmal persönlich mit uns PUNKT und KREIS-RedakteurInnen ins Gespräch kommen 
möchten: Eine gute Gelegenheit bietet die Anthropoi Jahrestagung im Juni in Kassel – wir freuen uns auf 
Sie und Ihre Anregungen!

Alfred Leuthold
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Dem Ich eine Heimat geben
Von Michaela Glöckler

Nicht allein in unserer Umgebung, auch in uns selbst beheimaten wir uns mehr und mehr im Laufe unseres 
Lebens. Michaela Glöckler, Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum, folgt der Entwicklung des 
Menschen, auf dem Weg, dem eigenen Ich eine Heimat zu geben.

In der Kindheit
Wo sind wir zu Hause?
Wo fühlen wir uns geborgen?
Woran erinnern wir uns?

Es ist die Nähe von geliebten Menschen, von Mutter, Vater, 
Großmutter, Tante – einer älteren Schwester oder Bruder, 
an die wir uns angeschlossen erleben. Das Haus, die Woh-
nung, in der wir leben, wird nur dann als «zu Hause» erlebt, 
wenn da jemand ist, der auf uns wartet, der sich freut, wenn 
wir kommen und der uns nachschaut, wenn wir gehen. Es 
ist auch die Erfahrung, dass uns Menschen ganz so an-
nehmen wie wir sind, insbesondere, wenn unser Leben mit 
einer Behinderung verbunden ist.
Wie aber lernen wir im Laufe der Jahre uns selber  kennen, 
wodurch wissen wir von uns? Wer oder was ist das Ich? Wann 
und wie wird es uns bewusst? Und wo ist seine  Heimat?

Heimatsuche
Ein Leben mit kognitiven Beeinträchtigungen mag biogra-
fische Rhythmen modifizieren oder verschieben, aber schon 

früh – in der Regel ab dem dritten Lebensjahr – entdecken 
wir den Gedanken oder empfinden eine Wahrnehmung 
 unseres Ich und sagen von da ab «ich» zu uns. So beginnt 
unsere Beheimatung im Denken. Allmählich wissen wir, 
dass wir sind - wir können uns denken.
Etwa im 9. Lebensjahr tritt das Gefühl dafür auf, was es be-
deutet, «ich» zu sein. Erstmals können wir echt fühlen, dass 
wir im Grunde einsam sind, allein. – Wir erleben unser ein-
zeln und einmalig sein. Menschen mit Handicap erleben in 
dieser Phase sicher auch, dass sie durch eine Behinderung in 
besonderer Weise anders sind. Weil jedes Ich individuell ist 
und das nun plötzlich richtig stark erlebt wird: «Ich bin nicht 
wie meine Mama, sie ist anders als ich …», haben die Kin-
der dieses Alters auch häufig Adoptions fantasien, fragen nach 
ihrer Herkunft, erleben, was es heißt, nicht verstanden zu 
sein – auch von den liebsten Menschen nicht. Das selbstver-
ständliche familiäre Zusammenge hörigkeitsgefühl bekommt 
einen Riss. Das damit verbundene Einsamkeitsgefühl kann 
so schmerzlich sein, dass eine Jugenddepression von hier 
aus ihren Ausgangspunkt nehmen kann, so wie Alkohol- und 
Drogensucht bis zu diesem Alter hinunter reichen. Durch das 

Foto: Charlotte Fischer / Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
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Gefühl der Einsamkeit und des Unverstandenseins geht unse-
re Kinderheimat verloren, in der wir uns geborgen wussten. 
Wir verlassen sozusagen das Paradies der Kindheit.
Mit 16 Jahren tritt ein drittes Erlebnis hinzu, das bei Men-
schen mit Behinderungen meist erst später und oft durch Un-
terstützung und Ermutigung von außen zum Tragen kommen 
kann: Man entdeckt seinen eigenen Willen – was will ich ei-
gentlich? Wer bin ich wirklich? Wozu bin ich überhaupt da? 
Wem kann ich vertrauen? Kann ich zu mir stehen? Fragen 
wie: «Was kann ich verantworten? Wozu kann ich ja sagen? 
Wer fragt nach mir? Wozu will ich da sein?», werden real 
erlebt, sehr existenziell. Sie geben uns aber auch die inne-
re Gewissheit, dass wir «in uns», «bei uns» sind. Diese drei 
Schritte markieren unsere seelische Heimatsuche. Unser Ich 
erlebt sich tätig in der Seele. Wenn wir uns im Denken, Füh-
len und «selber wollen» erleben, sind wir zwar «bei uns» – ist 
die Seele aber unsere wahre Heimat? 

Wie eine 2. Geburt
Wo ist unsere wahre Heimat? Diese Frage wird wach, wenn 
wir in Krisen kommen, wenn wir an uns zweifeln, wenn 
Selbstgewissheit und innere Sicherheit schwinden – wenn wir 
uns in Frage stellen und auch in der eigenen Seele wie fremd 
vorkommen. Wir scheinen alles wieder zu verlieren, was wir 
uns bisher als Identität, als Lebenssicherheit, als Status, Aner-
kennung und materielles Zuhause erworben haben. 
Was aber trägt und zählt im Leben, wenn nichts mehr trägt? 
Gibt es eine Möglichkeit, mich in mir selber zu halten, auch 
wenn ich «in der Luft hänge», «am Schwimmen bin», «den 
Boden unter den Füßen verliere» oder ganz und gar an mir 
oder der Welt (ver-)zweifle?
Eine neue Heimatsuche beginnt: Ausgelöst durch eine Krank-
heit, eine Krise, einen Beziehungsabbruch – durch Schwie-
rigkeiten mit den eigenen Kindern, mit anderen Menschen 
oder auch durch den Verlust des Arbeitsplatzes stehen wir 
mit einem Male wie vor dem Nichts. Dieses Erlebnis und 
die damit verbundene Existenznot sind es jedoch gerade, die 
uns wach machen dafür, die Frage nach unserer wahren Hei-
mat zu stellen. Einer Heimat, „die nicht von dieser Welt“ ist. 
Eine Heimat, die ich nur dadurch finden kann, dass ich sie 
selber suche und will. Victor Frankl formulierte es in einem 
berühmten Buchtitel so: «Trotzdem JA zum  Leben sagen.» 
Denn das wirkliche freie Ja zu sich selbst, muss jeder von 
uns ganz alleine und ganz aus sich selber sagen – trotz 
allem, was sich dem entgegenstellen kann. 
Es kann uns dies weder Mutter noch Vater, weder Gott 
noch eine andere Autorität abnehmen. Es gilt, sich selbst 
zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Im Evangelium 
wird dieses Erlebnis die zweite Geburt genannt. Die erste 

geschieht im Physischen durch die Mutter, die zweite im 
Geistigen durch unseren freien Willen. Jetzt muss ich voll-
kommen allein, ganz persönlich entscheiden, wo es und 
wie es mit mir weitergehen soll. Einweihung oder Initiati-
on bedeutet, dass etwas beginnt – nicht dass etwas endet! 
Initiation heißt «Anfang», initiare heißt «anfangen». Und 
darum geht es jetzt: Selber zu bestimmen, wohin und nach 
welchem Ziel, nach welcher Idee sich meine Entwicklung 
ab jetzt aus richtet. Ich kann mir z.B. sagen: «Ich will ab 
jetzt mein Leben so führen – in der Begegnung mit allem 
was mir geschieht, dass ich ehrlicher, liebevoller und frei-
er werde.» Durch diese ganz eigene Verständigung mit uns 
selbst, durch die wir uns wie noch einmal neu erschaffen 
und  ideell ausrichten, erleben wir uns auf dem Weg in unse-
re wahre Heimat in einem neu errungenen Ich-Bewusstsein. 

Unsere spirituelle Heimat
Als Zeitphänomen zeichnet sich heute im Zuge der Inklu-
sion ab, dass sich auch insbesondere Menschen mit kogni-
tiven Einschränkungen hier auf den Weg zu einem neuen 
Zuhause in ihrem Ich machen. Letztlich sind es spirituelle 
Fragen, die hier berührt werden. Unser Ich lebt im Geisti-
gen. Denn jetzt erleben wir, wie es diese «ewigen Werte» 
sind, die uns orientieren und tragen, die uns inspirieren 
und ein sicheres Gefühl des Zuhause- und Angenommen-
seins geben. Denn wo sind Wahrheit, Liebe und Freiheit 
zu finden, mit denen wir uns identifiziert und verbunden 
haben? Sie entsprechen einer geistigen Realität. Wenn wir 
im Johannes-Evangelium lesen: «Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben» – so können wir uns sagen: Die 
Nähe zu Christus und den mit ihm verbundenen Wesen 
ist meine wahre geistige Heimat. Natürlich kann man für 
dieses Empfinden auch andere Worte finden, aber hier bin 
ich dauerhaft verbunden und geborgen. Mein Ich hat seine 
wahre Heimat in SEINEM ICH. 
Literatur
Glöckler, Michaela/Goebel, Wolfgang/Michael, Karin (2015): Kindersprech-
stunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber; 20. Auflage, Stuttgart
Ruhrmann, Ingrid/Henke, Bettina (2016): Die Kinderkonferenz, Übungen 
zur heilpädagogischen Entwicklungsdiagnostik; 2. Auflage, Stuttgart
Selg, Peter (2011): Der therapeutische Blick. Rudolf Steiner sieht Kinder; 
3. Auflage, Dornach 

Dr. med. Michaela Glöckler

Leitung der Medizinischen Sektion 
am  Goetheanum. Vortragstätigkeit und 
Ärzteausbildung (IPMT) im In- und 
 Ausland. Mitinitiantin der europäischen 
Allianz ELIANT.
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Handwerk verbindet!
Von Rike Stach

Der Münzinghof ist ein Ortsteil der fränkischen Gemeinde Velden. Der Münzinghof ist aber auch ein 
LebensOrt, an dem Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam leben und arbeiten, gemeinsam 
ihre Freizeit verbringen, Spaß haben, lernen und von dort aus die Welt erkunden. Die Münzinghöfler 
meinen es ernst mit der Inklusion. Dazu gehört auch, dass die Werkstätten vor Ort als klassische Hand-
werksbetriebe arbeiten. Sie sind eng mit der Umgebung vernetzt, sie bilden (ganz normal) aus und sind 
so eine wichtige Institution in der Region.

Der Münzinghof ist ein besonderer Ort und ein ganz 
normales Dorf zugleich: Er liegt inmitten der wunder-
schönen Hersbrucker Schweiz im Nürnberger Land. Seit 
35 Jahren besteht die Dorfgemeinschaft Münzinghof. Sie 
ist ein generationsübergreifender LebensOrt für aktuell 150 
EinwohnerInnen, mit und ohne Behinderungen. Das inklu-
sive Wohn- und Arbeitsmodell ist den Münzinghofer Bür-
gerInnen ein wichtiges Anliegen und so wird dort auch seit 
vielen Jahren erfolgreich ausgebildet, sowohl in verschie-
denen Handwerks- als auch in sozialen Berufen. Dadurch 
wird Inklusion direkt in den Werkstätten vor Ort praktiziert 
und eine gute Vernetzung nach außen geschaffen. «Die gute 
Infrastruktur an Handwerksbetrieben schafft auch Identität. 
Dadurch, dass wir hier zusammenarbeiten und andere von 
außen dazu kommen, um mit uns zu arbeiten, entsteht ein 
Zugehörigkeitsgefühl, Heimat, wenn man so will», erklärt 
Eckehard Kolder, einer der beiden WerkstattleiterInnen.

Die Werkstätten der Lebensgemeinschaft Münzinghof 
verfolgen dabei die Zielsetzung, eine möglichst nor
male Werkstatt zu sein. Ihre Struktur, ihre Organisation 
und Konzeption unterscheiden sich wesentlich von der 
einer herkömmlichen Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM). Die Werkstätten sind denen in einer traditionellen 
Dorfstruktur üblichen Betrieben vergleichbar. Sie arbei-
ten eher handwerklich und weniger industriell. Die Mün-
zinghöfer Werkstätten stellen Möbel und Küchen aus Holz, 
Treppengeländer und Feuertreppen aus Metall, aber natür-
lich auch Lebensmittel wie Brote und Molkereiprodukte 
her, je nach handwerklicher Ausrichtung der Werkstatt. 
Dabei bilden die einzelnen Werkstätten weitgehend die Re-
alität des allgemeinen Arbeitsmarktes ab. In ihnen arbei-
ten das Fachpersonal wie MeisterInnen, GesellInnen und 

Auszubildende, die in den Werkstätten der Dorfgemein-
schaft ihre Berufsausbildung absolvieren, gemeinsam mit 
den WfbM-Beschäftigten. So sind alle gleichermaßen und 
zusammen an der Herstellung beteiligt und für die Werk-

stattbeschäftigten kann der Bezug vom Kundenauftrag bis 
zur Montage direkt miterlebt werden. «Das gibt schon eine 
andere Qualität und auch ein besonderes Erlebnis von Da-
zugehörigkeit, wenn KundInnen und Werkstattbeschäftigte 
sich auf dieser Ebene begegnen können», beschreibt Ecke-
hard Kolder das Konzept. Und die Auszubildenden Sarah 
Hellings (Bäckerei) und Michael Federl (Metallwerkstatt) 
bestätigen, dass es genau diese enge Verbindung zum lo-
kalen Umfeld war, die sie zum Münzinghof gebracht hatte: 
«Meine Familie kannte den Münzinghof», meint die junge 
Frau. «Meine damalige Freundin hat hier gearbeitet», sagt 
der angehende Metaller. 

Inklusiver Bildungsträger Münzinghof: Als Ausbil-
dungsort bietet die Dorfgemeinschaft Münzinghof staat-
lich anerkannte Ausbildung in folgenden Lehrberufen an: 
Schreiner, Bäcker, Metallbau Fachrichtung Konstrukti-
onstechnik, Landwirtschaft, Heilerziehungspflege und 

Hier wird Inklusion direkt 
in den Werkstätten vor 
Ort praktiziert.



Fotos: Die Lebensgemeinschaft Münzinghof
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Freie Ausbildung. Durch die Ausbildung in einer WfbM 
haben die Auszubildenden die Möglichkeit, neben den 
handwerklichen Fähigkeiten auch ihre sozialen Kompe-
tenzen zu schulen. Sarah Hellings betrachtet gerade das 
als Pluspunkt: «Hier gehört noch mehr dazu, als nur der 
reine Bäcker-Beruf, das hätte mir nicht gereicht, außerdem 
ist es hier ein viel schöneres Miteinander. Man lernt das 
Handwerk, jedenfalls hier in der Bäckerei, von Grund auf. 
Und es geht nicht um Gewinn oder Profit, der Mensch und 
das Miteinander stehen im Mittelpunkt.» Michael Federl 
ergänzt: «Die Ausbildung hier ist wesentlich umfassender 
und abwechslungsreicher, man ist nicht nur einfach Aus-
zubildender, sondern Freund, Kollege und auch Anleiter.» 
Dass diese Form der Ausbildung bestens funktioniert, zei-
gen die zahlreichen Auszeichnungen, welche die Auszubil-
denden der Lebensgemeinschaft Münzinghof in den letzten 
Jahren erhalten haben. 

Auch für die Werkstattbeschäftigten bietet das Aus
bilden immer wieder Gelegenheit, eigene berufliche 
Fähigkeiten zu erweitern, Neues dazuzulernen. Julia 
Kurz beispielsweise arbeitet seit 2011 in der Bäckerei. Die 
Werkstattbeschäftigte schätzt die Zusammenarbeit mit den 
Auszubildenden: «Ich glaube, man lernt mehr, es ist inte-
ressant, so erfahre ich, was man in der Bäckerausbildung 
lernt und kann auch Fragen stellen, auf die ich sonst nicht 
gekommen wäre.» Lukas Rudingsdorfer, der seit 2013 in 
der Metallwerkstatt als Werkstattbeschäftigter arbeitet, be-
stätigt diese Einschätzung: «Ich kann was lernen. Ich schau 
viel zu und darf auch mit auf Montage. Am liebsten trei-
be ich Handgriffe und Schlegel für Choroi-Instrumente.» 
Durch die Choroi-Instrumente ist der Münzinghof noch 
einmal ganz anders mit der Welt verbunden, aber das ist 
eine andere Geschichte. 

Rike Stach

Heilpädagogin und Werkstattleiterin  
der Lebensgemeinschaft Münzinghof.
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Heimataktivist
Von Daniela Steinel

Viele Menschen in Deutschland sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv, engagieren sich sozial in Sport- 
oder Kulturvereinen, setzen sich für andere Menschen, ihre Heimat und die Gesellschaft ein. Einer von 
diesen 23 Millionen Aktiven ist der 26-jährige David Dohmen. 

David Dohmen will Feuerwehrmann werden. Als Mit-
glied der Freiwilligen Feuerwehr Büdingen bereitet er sich 
sorgfältig auf den im Sommer anstehenden ersten Grund-
lehrgang vor. Erste Einsätze in Montur hat er schon hin-
ter sich. Nicht in der Feuerbekämpfung, denn das ist erst 
nach Bestehen der entsprechenden Grundlehrgänge erlaubt, 
aber bei den dazugehörigen Räum- und Aufräumarbeiten 
hilft er bereits mit. In Hessen, das Bundesland, in dem 
Büdingen, die neue Wahlheimat des jungen Frankfurters 
liegt, sind etwa 73.600 Männer und Frauen ehrenamtlich 
im Brandschutz tätig, d.h. sie sind Feuerwehrleute. Und 
 David  Dohmen ist nun einer von ihnen. Einer der 345 Ka-
meraden der Büdinger Freiwilligen Feuerwehr. Einer unter 
vielen, mag man denken, aber der Einzelne macht eben das 
Ganze mit aus. Und jeder ist für sich etwas Besonderes, 
als Mensch, als Ehrenamtlicher, als Feuerwehrmann. Und 

David ist alles andere als gewöhnlich, denn er ist einer der 
ersten Menschen mit Behinderung, der eine Feuerwehr-
prüfung ablegen wird. 
«Für mich ist das wichtig, bei der Feuerwehr dabei zu sein, 
weil ich mich gerne für andere einsetze!», David Dohmen 
ist ganz in seinem Element. Als Werkstattrat der Werk-
stätten für seelenpflegebedürftige Menschen des Rauhen 
Berges, einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), 
hat er ein weiteres wichtiges Amt übernommen. Dort ver-
tritt er mit seinen KollegInnen des Werkstattrates die In-
teressen der Werkstattbeschäftigten gegenüber der Werk-
stattleitung. Am Tag des Interviews zum Beispiel ist er mit 
Andreas Weiss, dem dortigen Werkstattleiter mehrmals im 
Gespräch, um sich abzustimmen. Denn aufgrund des vielen 
Schnees, der an diesem Vormittag gefallen ist, müssen sie 
überlegen, ob es früher Feierabend geben soll, damit der 

Fotos: Eric Jones
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die Region zuständig ist. Und 
natürlich auch durch das Team 
des Rauhen Berges. Für Ein-
sätze ist er, wie alle anderen 
Feuerwehrleute auch, von der 
Arbeit freigestellt.

Konkreter Anstoß für  David 
Dohmen, wieder aktiv in 
der Freiwilligen Feuer
wehr zu werden, war eine 
Brandschutzübung vor Ort. 
Eric Jones, der den Sozialen 
Dienst der Werkstatt beglei-
tet und selbst auch aktiv im 
Brandschutz eines Büdinger 
Ortsteils der Freiwilligen Feu-
erwehr ist, plante 2014 einen 
Aktionstag. Dazu hatte er eine 
Brandschutzübung auf dem 
Rauhen Berg organisiert, wozu 
auch eine fundierte Brand-
schutzaufklärung in Leichter 
Sprache gehörte. Dazu kamen 
die Brandschutzerzieher der 
Freiwilligen Feuerwehren der 
Stadt Büdingen und der Ge-
meinde Ortenberg in die Ein-
richtung der Behindertenhilfe, 
die neben den Werkstätten vor 
Ort auch ein Lebensort für 
Menschen mit Behinderungen 
ist. Solch einen Aktionstag 
wird der Rauhe Berg alle 2 – 3 
Jahre wiederholen. Dabei geht 
es zum einen um Bildungs-
aspekte für die Bewohne-
rInnen und Beschäftigten, 

darum Neues kennenzulernen und den Erfahrungshorizont zu 
erweitern, zum anderen, um das Vernetzen und den Aufbau 
inklusiver Beziehungen mit Menschen, Vereinen, Organisati-
onen und Gemeinden der Umgebung. 

Mit diesem Brandschutztag betraten der Rauhe Berg 
und die Feuerwehren Neuland: Eine Brandschutzunter-
richtung in Leichter Sprache! Denn obwohl die Feuerweh-
ren in Deutschland über langjährige Erfahrung in der Brand-
schutzunterweisung von Kindergärten- und Schulkindern 
haben, gab es bis dahin kein Schulungskonzept für Men-

Fahrdienst die Beschäftigten 
rechtzeitig und wohlbehalten 
zu ihren Wohnungen in den 
umliegenden Gemeinden be-
fördern kann. Die Feuerwehr 
ist also nur eines seiner Ak-
tivitäten, aber bestimmt die 
Wichtigste. «Jetzt ist es halt 
klar Hobby», so David Doh-
men, «um Berufsfeuerwehr-
mann zu werden, braucht man 
Abitur oder mindestens Re-
alschulabschluss.» Das sind 
aber Voraussetzungen, die er 
aufgrund seiner Lern-Behin-
derung nicht erfüllen könne.

Sich für andere einsetzen, 
anderen zu helfen, sich um 
seine Umgebung zu küm
mern. Alles wichtige Mo-
tive für den jungen Mann. Im 
Prinzip, so meint er, wusste 
er, dass er so etwas machen 
möchte, als damals seine Oma 
mit dem Rettungswagen ins 
Krankenhaus gebracht wurde 
und er mitfahren durfte, um 
ihre Hand zu halten. Die Sa-
nitäter, das Sich-Kümmern, 
das alles hatte ihn tief beein-
druckt. Als Jugendlicher war 
er schon einmal in der Jugend-
feuerwehr. Das war noch in 
Frankfurt. Seine Familie hatte 
ihn ermutigt, dort mitzuma-
chen. Aber damals hat es ihm 
nicht so gut gefallen. «Es gab 
viel Mobbing.», meint er, «Die konnten nicht so gut mit mir 
umgehen.» Also konzentrierte er sich zunächst einmal auf 
seinen Schulabschluss. Jetzt steht er ganz selbstbewusst zu 
sich und seinen Handicaps. Er spricht offen an, wenn er Hil-
fe braucht und welcher Art sie sein sollte. So informierte er 
ganz eigenständig die Verantwortlichen der Feuerwehr und 
erkundigte sich, ob die Prüfungen für ihn möglich sind. Er 
fragt nach, wenn er etwas nicht versteht und bekommt nun die 
Unterstützung und vor allem den notwendigen Zuspruch. Vor 
Ort bei den KameradInnen der Freiwilligen Feuerwehr, aber 
auch durch den Oberbrandinspektor in Bad Nauheim, der für 

David Dohmen ist einer der 
ersten Menschen mit Behin
derung, der eine Feuerwehr
prüfung  ablegen wird.
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eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab Sommer 2016
Mitarbeiter (m/w) für den Wohnbereich
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TVÖD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP 
 oder gleichwertigen Abschluss 

(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• Die Bereitschaft in einer Hausgemeinschaft mitzuleben
• Freude am Menschen und an Teamarbeit 
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann • 88633 Heiligenberg

Hermannsberg@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de

Weiterbildung zur „geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-
förderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ (gFAB)

Dauer:                 14 Blockwochen in 1 ½ Jahren. Berufsbegleitend
Kursgebühr:           € 3.800,- + € 250,- Prüfungsgebühr
Voraussetzungen:   •   Abschluss in anerkanntem Ausbildungsberuf 

                    + mindestens 2-jährige Berufspraxis
            •   oder:  mindestens 6-jährige Berufspraxis 

     (die Berufspraxis muss mind. 6 Monate im 
     Arbeitsfeld gFAB beinhalten)

Weitere Infos: Karl-Schubert-Seminar, Schulstr. 22, 72649 Wolfschlugen, 
Telefon 07022-60281-0, michael.pfrenger@ksg-ev.eu, www.ksg-ev.eu

Ab September 2016

Neues Angebot

schen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Kurz 
zuvor war es im Süden Deutschlands in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen zu einer schweren Brand katastrophe 
gekommen, bei der mehrere Menschen starben. Somit wa-
ren alle Beteiligten sich der Notwendigkeit eines solchen 
Konzeptes sehr bewusst. Das gemeinsame Aktionswochen-
ende war eine gelungene Veranstaltung. Die Feuerwehrleute 
zeigten sich äußerst positiv überrascht über die Lernfreude 
der BewohnerInnen des Rauhen Berges. Diese wiederum 
waren begeistert und staunten über den Wagemut der Feu-
erwehrleute, den sie bei der anschließenden Großübung 
auf dem Gelände des Rauhen Berges hautnah verfolgten. 
Das Konzept fand hessenweit Beachtung: Die Feuerweh-
ren Büdingen und Ortenberg wurden dafür als Feuerwehr 
des Monats ausgezeichnet und gemeinsam mit dem Rau-
hen Berg erhielten sie durch das Hessische  Ministerium für 
Sport und Inneres eine Auszeichnung.  Diese nahm David 
Dohmen natürlich nur allzu gerne entgegen.

Dieses Aktionswochenende mag ein wichtiger Impuls 
gewesen sein. Ein anderer war die persönliche Anspra
che: Während seiner Mitarbeit (auf einem ausgelagerten 
Arbeitsplatz) im örtlichen Supermarkt hatte David  Dohmen 

sich mit einem der dortigen Mitarbeiter angefreundet. Die-
ser hatte ihn schließlich auch gefragt, ob er nicht mal mit 
zur Feuerwehr kommen wolle. Seitdem ist David Dohmen 
also wieder aktiv in der Feuerwehr und verwirklicht sich 
seinen großen Traum, Feuerwehrmann zu werden. Seine 
Antwort auf die abschließende Frage unseres Gesprächs, 
was er denn anderen Menschen mit Behinderungen rät, die 
auch gerne ihren Traum verwirklichen wollen, lautet: «Mut 
haben. Und einfach machen. Dann klappt das schon.» 

Literatur
Aus Politik und Zeitgeschichte 14-15/2015
Florian Hessen 04/2015, S. 14 – 15
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport https://innen.hessen.de/

Daniela Steinel M.A.

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Öffentlichkeitsarbeit Anthropoi 
 Bundesverband.
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Philosophie des Saubermachens 
Von Antje Kunz

Putzkultur heißt das Zauberwort, das bei Isabel Schmidt zu der Idee führte, Linda Thomas zu einem öffent-
lichen Vortrag mit anschließendem Praxistag einzuladen. Isabel Schmidt ist Leiterin einer Wohn gruppe in 
den Weckelweiler Gemeinschaften, einer großen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft im Hohenloher Land. 
Die Idee wurde dort wohlwollend unterstützt. Seither befindet sich das Gerabronner Haus mit der Gruppe 
von Isabel in einer Art «Work in Progress». 

Putzen als Philosophie? Bei ihrem Vortrag am Abend 
vor dem Praxistag sorgte Seminarleiterin Linda Thomas in 
Weckelweiler gleich mehrfach für erstauntes Lachen, aber 
auch für betroffenes und nachdenkliches Schweigen im Pu-
blikum. Die Gründerin eines ökologischen Reinigungsin-
stitutes weiß nur zu gut um diese Reaktionen. Zu oft schon 
wurde ihr Thema zuerst belächelt. Später jedoch, wenn 
sich die Arbeitsphilosophie, die Linda Thomas über Jahre 
entwickelt hat, als nützlich erweist, gewinnen alle, die es 
ausprobiert haben und praktizieren, an Lebensfreude und 
entdecken den Sinn hinter ihrem täglichen Tun.
Aber dieser Sinnentwicklung geht meist ein Impuls voraus. 
Diesen wollte Isabel Schmidt in der Wohngruppe für er-
wachsene Menschen mit Behinderungen, die sie begleitet, 
setzen. Vor allem die spirituellen Auswirkungen im All-
tag, die eine Reinigungs- und Putzkultur mit sich bringt, 
interessierten sie. Der Satz: «Aber ich kann doch putzen!» 
oder: «Was – ich soll sauber machen lernen?» begegnet ihr 

jetzt nicht mehr so oft. Denn ihre Gruppe hat sich voll und 
ganz auf das Thema eingelassen. Ganz nach dem Prinzip 
von Linda Thomas wird jede Woche nach einem bestimm-
ten Schema geputzt. Das macht nicht nur Spaß – es bringt 
auch eine gewisse Gelassenheit für die Gruppe mit sich. 
Die innere Einstellung zu Wohnen und Wohlfühlen wird 
immer wieder bewusst vor Augen geführt. Durch das kon-
zentrierte Arbeiten im Außen gelangt man nach und nach 
– wie von selbst – nach innen und vertieft sich. 

Lust am Putzen? «Die Lust, Räume tiefergehend zu reini-
gen und zu erhellen, wächst. Der Übende läuft Gefahr, ein 
Liebender zu werden und damit einen einfachen,  alltäglichen 
Vorgang um Stufen zu erheben. Praktische Spiri tualität, 
die, wenn sie ausgeführt wird, in vielen Lebens bereichen – 
manchmal geradezu verblüffende – Wirkungen zeigt.», so 
schildert es Linda Thomas in einem ihrer Bücher. Die Be-
wohnerInnen in der Gruppe von Isabel Schmidt kommen 
dadurch zu mehr Selbstentfaltung, wenn sie den Zugang für 
sich entdeckt haben. Sie schaffen sich durch diesen Prozess 
eine größere Wohnqualität und wandeln ganz nebenbei ihr 
 Denken und Handeln in ein neues Selbstverständnis um.

Aufräumen entlastet! Die liebgewonnenen Gegenstände 
um uns herum sollen es uns Wert sein, beachtet zu wer-
den. Und wir können jeden Tag Dinge finden, die uns nichts 
mehr sagen und von denen wir uns ruhig trennen können – 
Ballast abwerfen – um leichter zu werden. Feinere Ebenen 
erschließen sich. «Der Rucksack mit den schlechten Gedan-
ken bleibt vor der Zimmertür stehen.», erklärt Thomas in 
einfachen Worten die reinigende Wirkung auf das Sozial-
klima. Das verstehen alle und manche lachen laut auf. Es 
geht an diesem Praxistag auch um Ordnung und Unordnung 
und vor allem um das «Wo fange ich an?». Was sortiere 

Foto: Antje Kunz
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ich aus? Wie finde ich Dinge, die ich nicht mehr brauche – 
nicht mehr haben will und wie entscheide ich das? Eben 
das ist der tägliche Prozess, der je nach Bewusstseinsgrad 
und innerer Einstellung zu ganz unterschiedlicher Wirkung 
führt. 

Der Rhythmus macht’s – aus Putzen wird ein Pflegen. 
Anhand von Beispielen lenkt Linda Thomas die Aufmerk-
samkeit immer wieder zur Achtsamkeit im Alltag. Erzählt 
von der Hingabe, die wir entdecken und mit der wir die 
Welt um uns herum selbst gestalten können. Und das je-
den Tag. Die wiederkehrende Handlung ist dabei ein großer 
Teil des Rituals. Zeit finden für die einzelnen Räume oder 
Tätigkeiten. Und dies im Wochen- oder Monatsrhythmus. 
Oder uns gemeinsam einer Sache annehmen. In der Wohn-
gruppe ist dies ohnehin schon teilweise vorgegeben. 

Rote, gelbe oder blaue Lappen? Das ist wohl das Ge-
heimnis jeder Anwendung – die Struktur. Anhand einer 
Praxisübung im Gemeinschaftsraum demonstriert Linda 
Thomas den Umgang mit vorhandenen Putzutensilien. Mit 
tänzelnden Schritten macht sie vor, wie man mit Schwung 
und Elan den Boden wischt. Zunächst entbrennt jedoch eine 
Diskussion in der Gruppe, wer was wann tun muss. Aber 
die bunten Lappen, Flaschen und Dosen auf dem Tisch sind 
so verlockend, dass die kurze theoretische Exkursion gleich 
der allgemeinen Neugier und der Praxis erliegt. «Reini-
gungsmittel haben verschiedene Anwendungsbereiche wie 
Bad, WC, Küche, Zimmer. Man kann sie auch gut in Far-
ben einteilen» erklärt Linda Thomas. Dazu sind jetzt alle 
gefragt. Die Bereiche werden unterschiedlichen Farben zu-
geordnet. Die Putzmittel werden zum Teil selber gemischt 
und bekommen dann die passenden farbigen Aufkleber. So 
können die BewohnerInnen immer sicher sein, im Hand-
umdrehen das richtige Mittel zu verwenden. «Keiner muss 
erst fragen, ist unsicher oder verwendet das Falsche. Alle 
können es nur richtig machen und immer sofort loslegen. 
Ein gutes und schönes Gefühl!», findet Isabel Schmidt. 

Antje Kunz

Inhaberin eines Redaktionsbüros und eines 
eigenen regionalen LandKULT-Magazins. 
Themen sind: Kultur, Tourismus, Mobilität, 
traditionelle Lebensmittelherstellung und 
altes Handwerk.
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Erlebnis Heimat
Von Michael Birnthaler

Verlieren wir immer mehr den Bezug zur Natur? Was ist es, das uns Natur und Heimat wahrnehmen lässt? 
«Erleben und erfühlen» lautet die scheinbar einfache Antwort unseres Autors. Doch unsere modernen Le-
bens- und Lerngewohnheiten scheinen beides nicht unbedingt zu begünstigen.

Lila Kühe und gelbe Enten: Der Bezug zur Natur und Hei-
mat in der heutigen jungen Generation hat sich dramatisch 
gewandelt. Die aktuellen Studien aus «Jugendreport Natur»1 
zur Untersuchung des Naturverständnisses bei Kindern zei-
gen desolate Ergebnisse. Vor allem weisen die Forschungen 
deutlich auf eine erschreckend schnell fortschreitende Ent-
fremdung von der Natur hin. Ein Vergleich mit dem ersten 
Jugendreport Natur aus dem Jahre 1997, der unter dem Na-
men «Lila Kuh» bekannt wurde, offenbart die besorgniser-
regende Situation: Im Jahre 1997 glaubten beispielsweise 
7 % der Befragten 12-Jährigen, dass Enten gelb gefärbt sind. 
Sechs Jahre später sind es schon 11 % der befragten 1.405 
SchülerInnen. Das Interesse an Pflanzen hat sich innerhalb 
dieser Zeit sogar halbiert. Nur noch ein Sechstel der Kinder 
interessierte sich für das Kennenlernen unserer heimischen 
Pflanzenwelt. Der Traum früherer Generationen, beispiels-
weise einmal mit dem Förster höchstpersönlich durch den 
Wald pirschen zu dürfen, lockt nur noch ein Viertel aller 
Kinder. Wieder ein paar Jahre später musste festgestellt wer-
den: Über 60 % der Kinder haben noch nie beim Bauern 
oder bei Waldarbeiten ge holfen, nur 33 % haben Schmet-
terlinge oder Käfer gefangen, 31 % einen Bach gestaut und 
23 % Rehe in freier Wildbahn beobachtet. Junge Menschen 
haben immer weniger Neigung, etwas in der Natur zu unter-
nehmen. Ausgenommen hiervon sind Aktivitäten, in denen 
die Natur lediglich als Kulisse fungiert (mit dem Walkman 
spazieren gehen, Party im Wald …). Nur noch jeder Zweite 
erinnert sich an ein Naturerlebnis – im Vergleich zu Me-
dieninszenierungen erscheint Natur offenbar als langweilig. 
«Naturmuffel» verbringen im Schnitt zwei Stunden mehr 
mit elektronischen Medien. 

Lernen ist nicht Erleben: Der Jugendreport mündet am 
Ende jedoch in ein äußerst bemerkenswertes Forschungs-
ergebnis. Es wurde herausgefunden, dass nicht diejenigen 
Kinder und Jugendlichen, die einen hervorragenden um-

welterzieherischen Unterricht genossen haben, den besse-
ren Naturbezug entwickeln. In den neueren Studien wurde 
nämlich untersucht, welche pädagogischen Prinzipien am 
ehesten dazu führen, dass Jugendliche einen Bezug zur 
 Natur und zur Heimat entwickeln konnten. Merkwürdiger-
weise haben jedoch sämtliche Untersuchungen  keinen Er-
folg gezeigt. Es wurden Gruppen von Jugendlichen unter-
sucht, die schon als Kinder «natürlich» aufgewachsen sind 
oder die sehr viel Wissen über die Natur und Heimat er-
halten hatten, die sogar bei Umweltaktionen mit engagiert 
waren usw. Aber keine dieser Jugendlichen hatte dadurch 
einen engeren Bezug zur Heimat entwickelt. Erst als man 

Foto: Charlotte Fischer
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die Untersuchungen noch viel engmaschiger anlegte, konn-
ten einzelne wenige Jugendliche gefunden werden, denen 
die Heimat und Natur wesentlich geworden war. Es stellte 
sich nach und nach heraus, dass diese Jugendlichen eines 
gemeinsam hatten: Sie waren in der Kindheit in einer be-
stimmten Weise in der Natur. Die ForscherInnen – die 
selbst keine PädagogInnen waren – nannten diese besonde-
re Weise später die «erlebnishafte Naturbegegnung». Ent-
sprechend lautete dann ihr Credo zum Schluss ihrer Studie: 
«Statt die Natur gegen den Erlebnisdrang junger Menschen 
abzuschotten und Naturkontakte nur noch mit umwelterzie-
herischer Absicht zuzulassen, sollte im Gegenteil zukünftig 
mehr Raum für spontane Erfahrungen gegeben werden.»2

Der ganze Mensch muss Natur erleben können:  Dieses 
groteske Phänomen, dass ein echter Naturzugang nur über 
Erlebnisse zu erreichen ist, hatte schon vor 100 Jahren  Rudolf 
Steiner beobachten können. Damals gab es ganze Massen-
bewegungen, die den Rückbezug zur Natur und Heimat for-
derten. Die ganze Reform- und Jugendbewegung war durch-
glüht von dem Gedanken des «Zurück zur Natur». Doch 
selbst den jungen VertreterInnen der Jugendbewegung und 
der Wandervögel musste Rudolf Steiner (im obigen Sinne) 
entgegenhalten: «Man geht in die Natur hinaus bei den Wan-
dervögeln, man will die Eindrücke der Natur haben, man 

will an der Natur das Menschliche erleben und so weiter: 
Wenn man nachher, nachdem man das alles angestrebt hat 
und glaubt, es eine Zeit lang durchgemacht zu haben, in ein 

anderes Extrem verfällt, die  Natur nicht mehr haben will und 
Bücher liest, dann hat man das Erste auch nicht in der rich-
tigen Weise gehabt. Heute kann der Mensch die ganze Welt 
durchwandern und sieht nichts. Man kann ihnen die schöns-
ten Exemplare von Italienreisenden, von englischen Wander-
vögeln zeigen, die gar nichts gesehen haben.»3 Die Ursache 
für die Unfähigkeit, die Natur in der Weise anzuschauen, dass 
sie einem sättigende Erlebnisse gibt, deutet Steiner anschlie-
ßend an: «Um etwas zu sehen, muss man ein Herz haben. 
Wenn man aber schon in der Volksschule verhindert wird, 
ein ganzer Mensch zu sein, sieht man nicht, was in der Natur 
ist.»4 Mit dieser Aussage kennzeichnet er genau das Dilemma 
der heutigen Ansätze der Umwelterziehung. 

Das Herz will angesprochen werden: Denn diese An sätze 
scheitern samt und sonders, weil sie nicht «den ganzen Men-
schen», das Kind in seiner Ganzheit ergreifen, weil sie vor 
allen Dingen das Herz des Kindes kalt lassen. Stattdessen 
setzen die vier bekannten Ansätze der Umweltpädagogik 
allzu einseitig auf Wissen («Umwelterziehung») oder auf 
Aktionismus («Ökologisches Lernen») oder auf ein latentes 
Feindbild Mensch (Romantisierung der Natur, «Naturpäda-
gogik») oder ein sublimes Feindbild der  Natur (Instrumen-
talisierung der Natur). Eine Erziehung, die  erreichen will, 
dass junge Menschen heute eine gesunde Beziehung zur 
Heimat und zur Natur aufbauen können, muss also in erster 
Linie das Herz des Kindes, sein Erleben ansprechen. 
Doch reicht auch dieses Prinzip heute anscheinend allgemein 
nicht mehr aus. In prophetischer Weise hatte damals Rudolf 
Steiner für die Naturerziehung der Gegenwart noch ein an-
deres Prinzip gefordert. Er postuliert: «Was die  Jugend ganz 
deutlich und stark fühlt, das kommt zum Beispiel dann he-
raus, wenn die Jugend, sagen wir, ein Naturpanorama bewun-
dert. Das hat man immer bewundert, aber nicht so, wie die 
heutige Jugend das tut. Vielleicht tut das die heutige Jugend 
viel unvollkommener. Aber die heutige Jugend tut es so, dass 
sie deutlich fühlt: Wir sind hilflos. Wir müssen selbst zur 
einfachsten Naturbewunderung erst durch allerelementarste 
Kräfte gelangen.»5 Eine Aussage, die heute noch an Brisanz 

Doch das Herz  
braucht Begegnung  
und  Erlebnisse.



gewonnen hat, denn die natürliche Erlebnisfähigkeit hat seit-
dem sicherlich weiter nachgelassen. Bemerkenswert ist je-
doch die Formulierung, dass die Jugend «selbst zur einfachs-
ten Naturbewunderung erst durch allerelementarste Kräfte 
gelangen» müsse. Der deutliche Verweis von Rudolf Steiner 
auf den Einsatz der «allerelementarsten Kräfte» darf als Fin-
gerzeig für eine erlebnisorientierte Naturpädagogik gewertet 
werden. Offen bar braucht es in der Gegenwart besonders ele-
mentare Kräfte, wie Kanufahren, Bergsteigen, Geländespiele 
im Wald, Höhlenbegehungen, Segeln usw., damit in unserer 
jungen Generation ein nachhaltiger Bezug zur Natur aufge-
baut werden kann. 

Offen für spirituelle Naturerlebnisse: Nach diesen 
schlechten nun aber auch die guten Nachrichten: Obwohl 
sich der traditionelle Naturbezug bei unseren Kindern in 
kurzer Zeit drastisch verschlechtert hat, gab es auf der an-
deren Seite eine interessante Verbesserung. Mehr und mehr 
Kinder entwickeln ein spirituelles Verhältnis zur Natur und 
Heimat. Auch hier gibt es Studien, die zeigen, dass unsere 
Kinder heute stärker den «Geist in der Natur» suchen als 
früher. Der «Genius Loci», Energielinien, Kraftplätze aber 
auch Elementarwesen, Gnome, Feen oder Landschafts-
engel sind für viele Kinder heute nichts Fremdes mehr. In 
unseren erlebenspädagogischen Ferienlagern finden sich 
zunehmend Kinder, die ein «hellfühlig-spirituelles» Ver-
hältnis zur Landschaft mitbringen. Als wir beispielsweise 
auf einem unserer Feriencamps eine Nachtwanderung un-
ternahmen, legten unsere ErlebnispädagogInnen in einer 
Waldlichtung ein «himmlisches Labyrinth» – Hunderte von 
brennenden Kerzen bildeten ein ergreifendes Lichtermeer. 
Nachdem die Kinder das Labyrinth feierlich durchschrit-
ten hatten, berichteten einige spontan von ihren spirituellen 
Erlebnissen dabei. Es wurde von der «Begegnung mit dem 

Wesen der Nacht», von dem «Zauber des Waldes» oder 
von einer Rückerinnerung an das vorgeburtliche Erleben in 
einem Sternenlabyrinth berichtet. 
Bei einem anderen Ferienlager hatten wir den Kindern das 
Ziel gesetzt, sich durch einen dichten Wald zu einer be-
stimmten Höhle durchzuschlagen. Dort angelangt, mussten 
sie sich den Zugang in die Höhle aber erst durch ein mit 
Seilen gespanntes Spinnennetz erobern. Im Höhleneingang 
entzündeten wir mit den Kindern zunächst im Stile der 
Waldläufer ein prasselndes Feuer, um das wir uns scharten 
und Geschichten von der Weisheit der «Naturmenschen» 
lauschten. Schließlich ließen wir die Kinder dann in der 
Höhle auch längere Wegstrecken alleine gehen, so dass sie 
voll und ganz in die Magie der Höhle eintauchen konnten. 
Als wir am Ende vereint in einer großen Höhlenkathedrale 
zusammenstanden, fing ein Kind plötzlich an zu summen, 
ein anderes stimmte mit ein, daraus wurde ein Tönen, bis 
es allmählich zu einem herrlichen mehrstimmigen Chor 
anschwoll. Beinahe klangen die Lieder wie Hymnen, wie 
Loblieder an die Höhle. Später, als wir wieder die Höhle 
verlassen hatten, fragte mich ein Kind, ob ich es auch be-
merkt hätte? Dass wir mit den Spielen und dem Singen – 
die Geister in der Höhle erlöst hätten? Das Kind, das dies 
so fein bemerkt hatte, galt als «schwierig»; es war auf einer 
Förderschule für Erziehungshilfe. 
Es ist also das «Geistige in der Natur», wie Rudolf  Steiner 
im Jugendkurs forderte,6 das heute geschaut werden sollte. 
Aber nicht mit den äußeren Augen. Heute gilt es wahr zu 
machen, dass «man nur mit dem Herzen gut sieht». Doch 
das Herz braucht Begegnung und Erlebnisse – Erlebnisse, 
die als die «allerelementarsten Kräfte» erneut zur «Natur-
bewunderung» hinführen können. 

1 Brämer, Rainer (2003): Jugendreport Natur; Marburg
2 Ders. (2016): Natur obskur. Wie Jugendliche heute Natur erfahren; 

München
3 Steiner, Rudolf (1981): Die Erkenntnisaufgabe der Jugend. GA 217a; 

Dornach; S. 159
4 Ders.: a.a.O.
5 Ders.: a.a.O.; S. 179
6 Ders.: a.a.O.; S. 165
7 Aus: Birnthaler, Michael (2008): Erlebnispädagogik und Waldorf-

schulen; Stuttgart; S. 111

Dr. Michael Birnthaler

Waldorflehrer, Gründer von EOS-Erleb-
nispädagogik, Kurse, Vorträge, Autor. 
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Leben wie Du und ich
Von Ulrike Benkart

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen sind immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher 
Trends. Waren früher große Wohnheime die Normalität, stehen heute individuelle und eigenständige 
Wohnformen im Vordergrund. Aber das Leben in Gemeinschaft verschwindet nicht, ganz im Gegenteil, es 
nimmt nur andere, neue Formen an. Diese Entwicklung bedarf nicht nur einer entsprechenden Infrastruktur 
an Angeboten, sondern erfordert auch ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von Mitwirkung und 
Eigenständigkeit.

Das Wertesystem war so in den 1990er Jahren. So über-
rascht es nicht, dass die Soziologie dieser Zeit «soziale 
Randgruppen» als jene Bevölkerungsteile definierte, die 
aufgrund von Krankheit, Behinderung, Armut, Kinder-
reichtum, Nationalität oder Religion nicht einem einheit-
lichen, gut funktionierenden und normierten, Gesell-
schaftssystem zugeschrieben werden konnten. Nicht erst 
seit der Auseinandersetzung mit dem Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 
ist glücklicherweise eine Normen- und Wertediskussion 
in Gang gekommen, die auch rechts und links des Weges 
guckt, die anders bewertet und somit ganz neue Schluss-
folgerungen zulässt. Beim Blick durch die Inklusionsbrille 
schließlich vervielfältigt sich das Spektrum an neuen Denk-
modellen noch einmal. Das ist spannend und das macht 
Entwicklung aus.  
Ein Gedankenspiel: Könnte es sein, dass sich große gesell-
schaftliche Entwicklungen immer auch in kleinen gesell-
schaftlichen Zusammenhängen widerspiegeln? Hieße das, 
dass sich auch in den Lebenszusammenhängen von Men-
schen mit Behinderungen gesamtgesellschaftliche Trends 
abzeichnen? Oder noch einfacher ausgedrückt, wie im Gro-
ßen, so im Kleinen? Ja, davon bin ich überzeugt. 

Drei Phasen in der neueren Entwicklung unserer Ge
sellschaft sind nach meiner Beobachtung auszuma
chen. Die Herausforderungen des 19. Jahrhunderts wie 
auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten nur 
durch viel Gemeinschaft und wenig Individualität bewäl-
tigt  werden. Große Familien, ländliche Strukturen, starre 
 Rollen, vorgegebene Berufswege sicherten das Überleben. 
Viel Individualität und wenig Gemeinschaft lautete die 
Antwort in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Abkehr 

von Traditionen, wachsende Städte, Emanzipation, kürzere 
Arbeits zeiten, mehr Freizeit und Urlaub. Inzwischen deutet 
sich ein dritter Weg an: Bewusst gelebte Individualität bei 
wachsendem Gemeinschaftsbezug. Zunächst noch zaghaft 
und doch unübersehbar wird Gemeinschaft zum Trend, aller 
Statistiken zur Single-Gesellschaft zum Trotz. Wohnprojek-
te und Mehrgenerationenhäuser sind ein klares Bekenntnis 
dessen, aber auch die schier unerschöpflichen Möglichkei-
ten an Gruppenaktivitäten, sei es im Urlaub, beim Sport, in 
der Musik, beim Kochen, im Handwerk oder in der Politik, 
beim «White Dinner» (eine ganze Nachbarschaft trifft sich 
auf der Straße mit Tisch, Stuhl und Picknickkorb) oder bei 

der Freiwilligenarbeit. Neue Geschäftsideen werden entwi-
ckelt, um der riesigen Nachfrage an Koordination von An-
geboten für Freiwillige gerecht zu werden: tatkräftig e.V., 
zum Beispiel, ist ein solcher Verein. An ihn wenden sich 
Gruppen, die nicht nur im gemeinsamen Feiern eine Basis 
für ihre Freundschaft oder ihren Zusammenhalt sehen. Ge-
meinsames Tun wird als wertvoll und bereichernd erachtet. 

Im Zeitraffer stellen diese drei Phasen die gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinde
rungen dar und spiegeln die jeweils aktuelle Normen- und 
Wertedebatte ihrer Zeit wider. Seit den 1950er Jahren wach-
sen die Wohnangebote für erwachsene Menschen mit Behin-

Wie steht es um  
die Kultur  
der Mitwirkung?
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derungen kontinuierlich. Zwar wurden fast alle großen diako-
nischen Einrichtungen der Behindertenhilfe in Deutschland 
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, aber erst durch 
die Gründung der Lebenshilfe und vieler anthroposophischer 
Einrichtungen für erwachsene Menschen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg bekommen Menschen mit Behinderungen in 
der Öffentlichkeit ein Gesicht. Noch war diese Entwicklung 
zaghaft und zurückhaltend, aber aufhalten ließ sie sich nicht 
mehr. Bis in die 1980er Jahre hinein heißt das Lebensmodell 
für Menschen mit einer Behinderung: Viel Gemeinschaft und 
wenig Individualität. Große Heime und große Wohngruppen 
sind an der Tagesordnung. Die ausgeübten Formen der Mit-
wirkung lassen noch viel Luft nach oben. 

Auch hier, im Mikrokosmos der Randgruppe von Men
schen mit Behinderungen, folgt schließlich der Versuch 
einer 180°Wendung: Viel Individualität und wenig Ge-
meinschaft. Von einer aufgeklärten Gesellschaft gefordert 
und von der Politik dankbar aufgegriffen, schließlich lässt 
sich die Idee der Ambulantisierung als Verbesserung der 
Lebenssituation verkaufen. Die Hoffnung der Kostenträger 
auf ein unerwartetes Einsparpotenzial im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe darf dabei gerne unerwähnt bleiben. Wie 
sich die Angebotslandkarte für Menschen mit einer Be-
hinderung bis heute verändert hat, ist hinlänglich bekannt. 
Ohne Wenn und Aber ist hervorzuheben, dass der Weg in 
die richtige Richtung geht. Vielfalt, Innovation, Mut und 
Verhandlungsgeschick sind entscheidende Voraussetzun-
gen für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Angebote. 
Und an vielen Orten in Deutschland wird mutig daran ge-
arbeitet, innovative Ideen umzusetzen. Ländliche Lebens-
Orte weiten ihr Angebot auf die nächste Kleinstadt aus. 
Sogenannte Nischen sichern Menschen mit herausfordern-
dem Verhalten ein exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tenes Umfeld und intensivpflegebedürftige  Säuglinge, 
Kinder und Jugendliche erleben neben der notwendigen 
medizinisch- pflegerischen Versorgung eine pädagogische 
Förderung in einem familienähnlichen Verbund.  

Dennoch stellt sich weiterhin die Frage, ob Menschen mit 
Behinderungen tatsächlich wählen können? Steht es ihnen 
frei, zu entscheiden, wie, wo und mit wem sie leben möchten? 
Haben Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gelernt, 
bzw. hatten sie die Möglichkeit zu lernen, ihre Wünsche zu 
reflektieren, zu äußern und für diese einzustehen? Kritisch 
betrachtet muss man zu dieser Antwort kommen: Nein, viel 
zu selten. Und so ist auch hier noch viel Luft nach oben. 
Zwar steht in Art. 19 der UN-BRK, dass «… Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ih-

ren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit 
wem sie leben …». Begrenzender Faktor ist jedoch ein äußerst 
angespannter Markt an möglichen Wohn- und Lebensange-
boten und insbesondere für Angehörige von Menschen mit 
einem hohen Assistenzbedarf bedeutet diese Suche zuweilen 
eine hoffnungslose Odyssee durch Adressdatenbanken. Am 
Ende wird dort gewohnt, wo es ein Bett und Assistenz gibt. 
Wunsch- und Wahlrecht sieht anders aus. 

Es gibt sie auch, die Gewinner der Ambulantisierung: 
Menschen mit vornehmlich körperlichen Behinderun
gen, leichten kognitiven Einschränkungen oder einer 
hohen praktischen Intelligenz, die sich in ihrer eigenen 
Wohnung oder in kleinen Wohngemeinschaften bewusst für 
Individualität entschieden haben. Ihr Bedürfnis nach Ge-
meinschaft erfüllen sie dank ihres Eingebundenseins in eine 
Gemeinschaft, in ein Dorf oder in das Stadtviertel. Bewusst 
gelebte Individualität bei wachsendem Gemeinschaftsbe-
zug, wie in der großen Gesellschaft auch. Meine persön-
liche Erfahrung ist, dass nach einer ersten Phase des Rück-
zugs und der Erprobung der neuen und noch ungewohnten 
Lebensform gemeinschaftliche Angebote mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnen und das soziale Leben des Einzelnen 
aus freier Initiative heraus tragen und be reichern. 

Eins ist sicher. Die Bedeutung von Heimat ist sehr indivi
duell. Aber was ist es genau? Ist es ein bestimmtes Fleckchen 
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Erde? Ist es der fröhliche morgendliche Gruß des Nachbarn? 
Ist es die mir anvertraute Aufgabe? Einzelne Facetten mögen 
der Antwort nahekommen. Aber den Schlüssel zu ihr finden 
wir nur in unserem Gefühl. Es ist mein Empfinden, welches 
mir sagt, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich angenom-
men, hier finde ich ein Umfeld vor, von welchem ich mich 
getragen fühle und in dem ich mich entfalten kann. Ich alleine 
kann sagen, wo meine Heimat ist, denn was mein Inneres zu 

mir spricht, hört niemand außer mir. Und so liegt es auch nur 
an mir, dies zu hören, zu verstehen und mitzuteilen – auch 
unterstützt. Dies sollte unsere Gesellschaft auch Menschen 
mit Behinderungen zugestehen.

Ein Umfeld, welches Menschen trägt und ihnen hilft, 
sich zu entfalten, das ist die Stärke der anthroposophi
schen LebensOrte. LebensOrte sind nicht nur Orte, wo ein 
Bett steht und wo es Assistenz gibt. LebensOrte geben mehr. 
Vor allem geben sie emotionale Sicherheit und Wertschät-
zung. Damit sind zwei wesentliche Grundannahmen erfüllt, 
nach denen sich Menschen zu Hause fühlen und ihren Le-
bensmittelpunkt als ihre Heimat erleben. Unabhängig von 
einer Behinderung. Jedes Lebensmodell hat das Potenzial, 
Heimat zu werden. Aber so einfach geht es nicht immer. 
Dem einen fliegt unverhofft ein Empfinden von Heimat zu, 
der andere muss es sich hart erarbeiten. Heimat kann ei-
nem geschenkt werden, sie kann sich aber auch sperrig zei-

gen, in den Weg stellen, stolpern lassen oder unerreichbar 
sein. Ein nicht realisierbares Wunsch- und Wahlrecht kann 
sogar bedeuten, dauerhaft der eigenen Heimat beraubt zu 
werden. Was also muss geschehen, damit Heimat als solche 
erlebt werden kann? Was muss geschehen, damit möglichst 
viele Menschen mit Überzeugung zum Ausdruck bringen 
 können, hier bin ich zu Hause, hier erlebe ich mich im Ein-
klang, hier darf ich «Gemeinsam Mensch sein»?

Noch ist die Lebensrealität von Menschen mit Behinde
rungen weit entfernt von Art. 19 der UNBRK. Anthro-
poi Bundesverband setzt sich im Kontext der Fachverbände 
seit Jahren für eine Berücksichtigung von gemeinschaftli-
chen Bezügen (selbstverständlich bei angemessener Ver-
gütung) im Leistungskatalog des neuen Gesetzes zur Stär-
kung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) ein. 

Und was geschieht an den LebensOrten? Haben Mitar-
beiterInnen, Verantwortliche und BewohnerInnen anthro-
posophisch orientierter LebensOrte wirklich schon alle 
 Register gezogen im Hinblick auf eine innovative und mutige 
Weiterentwicklung der bestehenden Angebote und damit der 
Heimat von vielen tausend erwachsenen Menschen zwischen 
Flensburg und Berchtesgaden? Vieles hat sich verändert, ge-
wiss. Aber genügt das? Halten die bereits vollzogenen Ver-
änderungen auch einer kritischen Betrachtung Stand? Sind 
Traditionen und Rituale eventuell Selbstzweck oder werden 
sie neu und zeitgemäß ergriffen? Wie steht es um die Kultur 
der Mitwirkung? Sind Fachkräfte und Angehörige ernsthaft 
interessiert an Empowerment, der Befähigung der Mitmen-
schen mit Behinderungen? Wie eingangs erwähnt, gehört 
zum Ausüben eines Wunsch- und Wahlrechts ganz elemen-
tar dazu, eigene Wünsche wahrzunehmen, sie einzuordnen, 
sie zu äußern und gegebenenfalls für sie zu kämpfen, um sie 
umsetzen zu können. Es geht also nicht nur um zeitgemäße 
Angebote. Empowerment ist die wesentliche Aufgabe für alle 
BegleiterInnen, ob im familienähnlichen Zusammenhang, ob 
als AssistentInnen oder als Angehörige. 

Ulrike Benkart

Dipl.-Sozialpädagogin, Leitung Ambu-
lantes Wohnen von ZusammenLeben e.V., 
Hamburg, Mitglied des Vorstandes des 
Bundesverbandes anthroposophisches 
Sozialwesen e.V. 
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Foto: UN-Photo | John Isaac

ECCE und die Behindertenrechtskonvention

Von Bernard Heldt* 

2008 organisierte die European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) in Den 
Haag/Niederlande einen Kongress für 700 Menschen mit Behinderungen: «In der Begegnung leben». Im Anschluss daran 
wurden OberschülerInnen befragt, die bei der Durchführung des Kongresses halfen, inwiefern sich ihre Sicht auf Menschen 
mit einer geistigen Behinderung geändert habe. «Wir hatten gar keine Sicht!» war die Antwort, «Wir begegnen diesen 
Menschen doch niemals; jetzt erst haben wir eine Sicht bekommen!»
2016 ist es nun genau 10 Jahre her, dass am 13. Dezember 2006 in den Vereinten Nationen die UNBehinder
tenrechtskonvention (UNBRK) verabschiedet wurde. Sie ist am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, nachdem – gemäß 
der Konvention – 20 Staaten das Übereinkommen ratifiziert hatten. Der Deutsche Bundestag ratifizierte es 2009 und das 
EU-Parlament schließlich 2010. In diesem Vertragswerk geht es bereits nicht mehr nur um die Beseitigung der Folgen 
einer Behinderung, sondern um eine Form des Zusammenlebens: Inklusion. Die Gesellschaft verändert sich so, dass alle 
Menschen gleichberechtigt ihren Platz in Ausbildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit etc. finden können. Für 
einen solchen Kulturwandel braucht man Ausdauer, Geduld und Verbündete, um gemeinsam, im Interesse der Menschen 
mit Behinderungen, an der Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft zu arbeiten.
Die ECCE hat die Aufgabe, aus der Perspektive der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik und Sozialthera
pie heraus, Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen auf europäischer Ebene wahrzunehmen 
und sich in der Europäischen Union dafür einzusetzen. Dafür wurde die ECCE 1992 auf Initiative der Internationalen 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie in Dornach/Schweiz gegründet, die ihrerseits weltweit die anthropo-
sophisch orientierte heilpädagogische Bewegung koordiniert. Auf europäischer Ebene arbeitet die ECCE seither intensiv 
mit anderen europäischen Nichtregierungsorganisationen (Interessenverbänden und Dienstleistern) zusammen. Die ECCE 
ist Mitglied im European Disability Forum (EDF), dessen Mitbegründerin sie ist. Sie kooperiert mit Inclusion Europe (IE), 
das wiederum assoziiertes Mitglied der ECCE ist, sowie der European Association of Service Providers for Persons with 
Disabilities (EASPD). Dort ist die ECCE Teil der «Policy Impact Group», über die auf europäischer Ebene politisch aktiv 
für Menschen mit Behinderungen Lobbyarbeit geleistet wird. Der ehrenamtliche Vorstand der ECCE vertritt die anthropo-
sophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in diesen Organi sationen. Dies entspricht ca. 150 Arbeitstagen pro Jahr. Die 
Vorstandsmitglieder reflektieren ihre Eindrücke und planen Aktionen. So ist bspw. ein Beitrag für den Schattenbericht der 
EASPD zu dem Staatenbericht der Europäischen Union zur Umsetzung der UN-BRK entstanden. Dieser behandelt die fünf 
wichtigsten Fragen: Ethik – Personen mit komplexem Hilfebedarf – Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die 
Gemeinschaft – Arbeiten und kulturelle Aktivitäten als ein Weg zur Selbstverwirklichung – inklusive (Berufs-)Bildung.
Wie bauen wir eine inklusive Gesellschaft auf? Inklusion ist ein Wort, das gut klingt. Die Realität ist allerdings, dass 
ein Kulturwandel in der Gesellschaft stattfinden muss, damit Inklusion tatsächlich verwirklicht werden kann. Das ist nur 
in kleinen Schritten, die nachhaltig und zielgerichtet sein müssen, möglich. Auch die Mentalität muss sich ändern. Es geht 
darum, Personen mit Behinderungen ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Begegnung ist das beste Mittel. Es beginnt 
mit der Konzentration auf das, was wirklich notwendig ist, mit inklusiver Erziehung und inklusivem Unterricht. Und ein 
anderes Denken ist notwendig, nicht in Termini von Kosten, sondern von Investitionen in den Menschen. Also ein Gerüst 
von ethischen Ausgangspunkten und Werten zu schaffen. Wir sind dran! 

*Der Autor ist Vizepräsident der ECCE.
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7. Inklusiver Kongress zur Ich-Kompetenz 

Karen Riemann | «Ich stehe für mich selbst!» – unter diesem Titel lädt die Arbeitsgruppe Bildungsangebote MitMenschen 
vom 19. bis 21. Mai 2016 nach Bad Hersfeld ein. Nachdem es letztes Mal um die persönliche Zukunft ging, werden nun 
Fragen der Ich-Kompetenz bearbeitet. Was tue ich für die eigene Gesundheit oder mit den eigenen Gefühlen? Wie kann ich 
verändernden Lebensbedingungen begegnen, das eigene Leben kennenlernen und selbst gestalten? Diese Fragen, die notwen-
dige Selbstbehauptung, Respekt gegenüber anderen, Konflikt(lösungen) mit Anderen sowie die Vertretung eigener Interessen 
werden in inklusiven Arbeitsgruppen erarbeitet und erprobt.
Bildungsangebote MitMenschen plant und veranstaltet seit mehr als zehn Jahren Tagungen und Bildungsangebote für und mit 
Menschen mit Behinderungen. Regelmäßig treffen sich bis zu zwanzig Menschen, die in verschiedenen Einrichtungen des 
Anthropoi Bundesverbandes leben, lernen und arbeiten. Sie besprechen gemeinsam ihre Anliegen, vertreten sie und bilden 
sich, um ihre Arbeit weiter zu verbessern, fort! Sie lernen, wie man zuhören oder vor vielen Menschen sprechen kann, wie 
man eigene Ideen verständlich vortragen, eine Arbeitsgruppe gut leiten und auch, wie man Protokoll schreiben kann.  

«... und werdend mich ins Dasein prägen» – Das Ich in Leib und Welt 

Matthias Niedermann | Das Ich des Menschen ist seinem Ursprung sowie seinen Entwicklungsmöglichkeiten nach, ein 
vielschichtiges Phänomen. Ein Verständnis für das Verhältnis von Leib und Ich zu entwickeln, gehört zu den zentralen 
 Herausforderungen der Heilpädagogik und Sozialtherapie. Der 4. Vortrag aus dem Heilpädagogischen Kurs, in dem dieses 
Verhältnis am Beispiel der kindlichen Hysterie erläutert wird, soll für die diesjährige Internationale Tagung für Heilpädagogik 
und  Sozialtherapie die Grundlage bilden. Die Tagung findet vom 3. bis 7. Oktober 2016 am Goetheanum in Dornach, Schweiz, 
statt und knüpft an die Themen Bewusstsein (2010), Willen (2012) und Gefühlskultur (2014) der früheren Jahre an. 
Die Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie ist ein Ort gemeinsamer Weiterbildung und Begegnung über 
Ländergrenzen hinweg. Sie wird von der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie der Medizinischen Sektion an der 
Freien Hochschule am Goetheanum alle zwei Jahre ausgerichtet.  

Einführung in die anthroposophische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Matthias Niedermann | Anthroposophische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist kein Rezept! Ihre Konzepte können hin-
terfragt, entwickelt und nachvollzogen werden, aber als Praxis ist sie eine soziale Kunst, die eine performative Annäherung er-
fordert. Für MitarbeiterInnen ohne anthroposophische Ausbildung, die im Arbeitsalltag mit anthroposophischen Traditionen, 
Inhalten und Haltungen konfrontiert werden und diese konstruktiv, offen und kreativ hinterfragen wollen, bietet das Seminar 
am Michaelshof eine Einführung in die anthroposophische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an. Weit mehr als bloß ein 
 Seminar in vier Blöcken ist die Fortbildung als inhaltliche, künstlerische und praxisorientierte Forschungswerkstatt konzipiert, 
die auf individuellen Fragen der TeilnehmerInnen aufbaut.  Informationen: www.mh-zh.de/seminar/. 

Anthropoi Jahrestagung 2016 

Matthias Niedermann | Ich auch! Inklusionskultur – Mit dem Begriff Inklusion wandelt sich seit 2006 der Blick auf Men-
schen mit Behinderungen. Diese sollen mit ihren individuellen Fähigkeiten selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben mit-
gestalten können. Dies erfordert einerseits den Abbau von kulturellen und strukturellen Barrieren, andererseits eine Kultur 
des Wertschätzens individueller Intentionen und Ressourcen sowie der gegenseitigen Selbstbefähigung. Anthropoi Bundes-
verband und Anthropoi Selbsthilfe gestalten diesen kulturellen Wandel schon seit mehreren Jahren mit, und wollen bei der 
Jahrestagung 2016 neue Perspektiven für eine Inklusionskultur entwickeln. Die Tagung findet vom 9. bis 11. Juni 2016 im 
Anthroposophischen Zentrum in Kassel statt.  Informationen: www.anthropoi.de 
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Vom Wünschen zum Wagen!
Von Ingeborg Woitsch

Wünschen, Wollen, Wagen – Mut! Einen guten Handlungsleitfaden bot dieses Motto der inklusiven 
Jahres tagung 2015 der Anthropoi LebensOrte. Schritt für Schritt erkundeten begleitete und begleitende 
Menschen, wie es gelingen kann, Wünsche wahrzunehmen und sie mit Mut machender Unterstützung 
auch zu verwirklichen. Ein Farbleitsystem zu Arbeitsgruppen und Kursräumen erleichterte die Orientierung 
am Berliner Tagungsort, Camphill Alt-Schönow. Bildhaft-dialogische Vorträge veranschaulichten dem Ta-
gungspublikum auch komplexe Inhalte. 

Wünschen, Wollen, Wagen: Wort für Wort erarbeiteten die 
über hundert TeilnehmerInnen das Tagungsthema als guten 
Leitfaden für persönliche Entwicklungsschritte. Dabei wur-
de deutlich, dass schon der erste Schritt – das Wünschen – 
unter Umständen nicht ganz so einfach ist. Menschen mit 
Assistenzbedarf stoßen in ihrem Wünschen, sicher mehr 
als andere, schneller an eigene Grenzen, aber auch, und 
nicht zuletzt, an strukturelle Rahmen bedingungen. Traue 
ich mich, etwas zu wünschen, dessen Umsetzung eine Ver-
änderung des Gewohnten nach sich ziehen und die Unter-
stützung anderer fordern würde? Mit wem kann ich über 
meine Wünsche und Ängste sprechen? Was braucht es an 
Ermutigung, an Fähigkeitserwerb und Unterstützung, um 
Bedürfnissen, Unzufriedenheiten und Veränderungswün-
schen Raum zu geben? 

Wo ein Wille, da ein Weg: Im Wünschen spiegelt sich das 
Potenzial des Menschen zu Entwicklung im Leben. Auch 
kann ein Wunsch, das zeigt sich in der Biografie von Pio-
nierInnen, die Antriebskraft sein, um eine gesellschaftliche 
Verbesserung zu erreichen. In Märchen und Mythen geht es 
viel ums Wünschen, auch ums Wagen und um den Mut der 
HeldInnen. Sie erzählen den Entwicklungsweg des Men-
schen im Urbild. Annette Pichler (Rudolf-Steiner-Seminar, 
Bad Boll) erarbeitete mit den ZuhörerInnen in einem ge-
lungenen Vortrag in wesentlicher Sprache das Märchenbild 
«Die sieben Raben». Hier wurde deutlich, dass das Wün-
schen weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen kann, 
vom Verwunschensein bis zur Sehnsucht nach Erlösung. 
Denn, wie wird es sein, wenn mein Wunsch in Erfüllung 
gegangen ist? Wie wird sich die Veränderung in meinem 
Leben tatsächlich anfühlen? Oft gehen wir ein wirkliches 
Wagnis ein, etwa wenn Wünsche unsere Wohnsituation be-

treffen. Mit einem Blick auf die zwölf Sinne des Menschen, 
wurden auch die Quellen erschlossen, die es braucht, um 
Impulse in sich zu erspüren und sie, mit Vertrauen, Geduld 
und der Unterstützung anderer Menschen, Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

Wer wagt, gewinnt: Im Vortrag von Prof. Dr. Monika 
Seifert (Katholische Hochschule für Sozialwesen, Berlin) 
wurde das Konzept der Sozialraumorientierung vorgestellt 
und damit auch die gemeinschaftliche und gesellschaftliche 
Ebene mit einbezogen. Sie stellte Studien vor, die der Frage 
nachgingen, wie Menschen mit Assistenzbedarf zum einen 
in ihr soziales Umfeld eingebunden sind und zum anderen in 
ihr Umfeld am Lebensort. Fühle ich mich wohl an meinem 
Wohnort? Gibt es Kontakte zu den NachbarInnen? Gibt es 
Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Freizeitangebote? An 
welchen Orten fühle ich mich willkommen, welche meide 
ich? Was müsste sich dort ändern? 
Vier PodiumsteilnehmerInnen aus dem Tagungspublikum 
trugen während des Vortrages zu Fragen der Sozialraum-
orientierung aus ihrer Lebenserfahrung bei: «Gelingt es 
Ihnen, an Ihrem Wohnort Ihre Wünsche zu äußern und 
Ihre Meinung zu sagen, auch wenn Ihre BetreuerInnen eine 
 andere Meinung haben?» «Wie können Sie in ihrem Wohn-
umfeld andere, fremde Menschen kennenlernen?» «Wie 
könnten Brücken in die Gemeinde gebaut werden?»
Der gut organisierte Rahmen der Tagung, die anschau lichen 
Vorträge und die bunten Arbeitsgruppen luden auf vielfältige 
Weise dazu ein, durch die Begegnung mit anderen Menschen 
und mit neuen Ideen, die eigenen vertrauten Horizonte mutig 
zu erweitern. Und in erlebnispädagogischen Aktionen wurde 
der eigene Mut auch schon einmal erprobt — auf dem Wege 
zu einer inklusiver werdenden Gesellschaft! 



„Die Insel Iker“ 

Daúd ist mit seiner Familie auf der Flucht. Sie fliehen 

aus dem Sudan nach Europa. Der Sudan ist ein Staat im 

Nordosten von Afrika. Der Sudan ist fünfmal so groß 

wie Deutschland. Es gibt dort schon lange Zeit Krieg. 

Es gibt Krieg zwischen den Religionen. Zwischen dem 

islamisch- arabischen Norden und dem christlichen Sü-

den des Landes. Der Heimatort von Daúds Familie wur-

de von Soldaten niedergebrannt. Daúds Frau stirbt auf 

der wochenlangen Flucht durch die Wüste an Gelbfieber. 

Jetzt ist Daúd mit seinem Sohn Iker allein. Auf einem 

selbst gebauten Floß treten Vater und Sohn die Fahrt 

über das Meer an. So eine Fahrt ist lebensge fährlich. 

Mitten auf dem Meer bleibt der Wind aus. Nach fünf 

Tagen gehen die Wasservorräte zu Ende. In der großen 

Not trinkt Iker Meerwasser. Er muss sterben. Sein Vater 

wird von einem anderen Boot gerettet und auf eine itali-

enische Insel gebracht. Dort begräbt er seinen Sohn. Da 

Daúd den Namen der Insel nicht kennt, nennt er sie Iker. 

Diese Geschichte (hier kurz zusammengefasst) hat 

der Autor Gernot Häublein erzählt. Er wurde von der 

Schreibwerkstatt der Lebensgemeinschaft Höhenberg 

eingeladen. Der Autor hat mit der Schreibgruppe über 

diese Geschichte einer Flucht gesprochen. Mitglieder 

der Schreibgruppe haben diese Geschichte weiterer-

zählt! Was ist vor der Flucht passiert? Was wird Daúd in 

 Italien nach der Flucht erleben?

mittelpunkt-Schreibwerkstätten eröffnen Wege, durch 

Kreatives Schreiben und kreative Biografiearbeit eine 

heilsame und bewusste Beziehung zu sich selbst zu 

finden. 

Sind Sie interessiert? – Auch Sie können eine mittel-

punkt-Schreibwerkstatt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

Tel. 030|84 41 92 85

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de • www.anthropoi.de

SUDAN

FLUCHT
KRIEG
TOD
GEFAHR
HOFFNUNG
TRAUER
RETTUNG

mittelpunkt



Weil der Krieg alles zerstört hat.
Die Bomben haben Häuser und 
Hütten und Felder kaputt
gemacht. Die Soltaten toten die
Menschen und Tiere. Sie haben Angst gehabt
Dann haben sie alles verkauft. 
Sie wollen ins Frankreich.

Thomas Hartl

Vater war draurich das her sine  Familie 
keine mehr hat.
Erschöpft kommt eine das Boot in 
 Sizilien. Die Ärzte hälten
die Gezund. Flüchtlinge schlafen in 
 Erste Hlfe Zelt. Daúd
fahrt mit in der Stadt Rom. Die 
 Flüchtlienge leben in 
ein großen Haus, zusammen.

Henriette Spandau

FLÜCHTLIENGE 
LEBEN IN 
EIN  GROSSEN 
HAUS, 
 ZUSAMMEN.



Trauer – Um Iker Das Leben geht weiter Der Vater sehr 
traurich – weil er doch Warmes verloren hatte – seine 
Familie verloren hatte-
Keine Familie mehr – Drotzdem Macht er sich 
 aufmersamm 
Nach Deutschland
Er muß sich Alles Im Kauf nehmen – Alleine Muß Er 
überleben – 

Noch Deutschland – Frankreich – Ankunft In Sizilien – zuerst Halfen die Ärzte – 
Der Vater wurde gesund. Die Flüchtlinge In Erste Hilfe Zelt Die Ärzte Pflegen die 
Flüchlinge gesund – Der Daúd Fährt mit nach Stadt Rom – Das Haus Wartet auf 
die Komenden Flüchling – 

Ende Gut Alles Gut

Patrick Görres

Aufbruch
Von Afrika nach Deutschland.
Sie wurden in Schlauchbooten gesetzt.
Und Trieben Tage lang auf dem Mittelmeer wo sie dann Auf-
gegriffen wurden und nach Langachesa gebracht wurden. Sie 
wurden in Aufanglager gebracht und zur Erstversorgung durch 
die Ärzte versorgt. Sie werden Regiestriert. Und dann in Unterkünfte 
gebracht. Um Arbeit in Deutschland zu bekommen. Sie versuchen in der Neuen 
Heimat Deutsch zu Lernen und um versuchen nicht wieder zurück nach Afrika zu 
kommne. Sie Bekommen Kleidung Geld vielleicht ein Visum das sie Freunde und 
eine Neue Bleibe zu Bekommne. Das Daúd noch den Todt von seiner Frau und 
Sohn, das Leben Neu zu Beginnen. Was nicht ganz Einfach für Daúd wird. Auch 
die Sprache ist nicht leicht zu Lernen.

Matthias Steinbach SIE WURDEN IN 
SCHLAUCHBOOTEN GESETZT.

DIE ÄRZTE PFLEGEN 
DIE FLÜCHTLINE GESUND



Als Daúd seinen Sohn vor 3 Tagen beerdickt hat begegnete 
Iker Daúd im Traum. 
Seine Augen leuchteten voller Freude. Vati du hast es 
 geschafft. Daúd wurde wach weil jemand ihn wach rütelte.
Es war ein junger Mann den er auf dem Bott kennen gelernt 
hatte. Er hat ihm doch geholfen seinen Sohn zu beerdigen.
Daúd war vroh jemanden zu haben mit dem er reden 
 können. Der junge Mann kam aus Ägypten und seine 
 Sachen waren änlich.

Daúd vermisste sein Sohn und seine Frau.
Aber er hate sein Ziel ereicht leider nur zur helfte ohne seinen geliebten 
 Menschen.

Lea Grimminger

1. Er hat Neuen Beruf und Heimt ja
2. Fahr im mit dem Zug in die Stadt
3. Er fährt mit Boot – Flüchlingen dort a
4. Er hat ein zusammen mit anderen Flüchlingen am Ort
5. Der Vater Geld verdienen zu Arbeiten
6. Er wahr er in Afrika dan den Süden Ort
7. Er wollte weiter um Italien bleiben
8. Da Er auf den Weg um Neue Freunde zu Schafen 
 Wohnung mit Haus

Maria Wittenzellner

DER VATER GELD VERDIENEN 
ZU ARBEITEN

SEINE AUGEN LEUCHTEN 
 VOLLER FREUDE.
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Das Elterncafé
Mit Petra Buchholz sprach Ingeborg Woitsch

Petra Buchholz packt gerne mit an. Gemeinsames Tun verbindet und lässt einen auch heimisch werden 
an einem Ort, findet sie. Ihre Tochter lebt seit sieben Jahren in der Dorfgemeinschaft Lautenbach in der 
Nähe von Überlingen am Bodensee. Wenn die Mutter aus Stuttgart für einen Besuch anreist, erlebt sie 
den jetzigen Lebensort ihrer Tochter nicht als «Einrichtung» oder «Heim», sondern als die neue Heimat 
von Johanna. Und auch sie selbst hat sich mit dieser «zweiten Heimat» aktiv verbunden und zusammen 
mit MitstreiterInnen die Initiative «Elterncafé» entwickelt.

Wer gemütlich ankommen will, in der Dorfgemeinschaft 
Lautenbach, ob es Angehörige oder BesucherInnen aus der 
Umgebung sind, der ist eingeladen in das Café im Kontor. 
Für Petra Buchholz ist das Dorfcafé ein Ort, an dem sie 
 gerne zusammen mit ihrer Tochter verweilt und der auf eine 
unkomplizierte Art Begegnungen möglich macht. Bei schö-
nem Wetter kann man im Freien sitzen, bei kalter Witterung 
ist es drinnen gemütlich. Im selben Gebäude ist auch der 
Dorfladen, mit einer gut sortierten Buchhandlung und mit 
Produkten der Werkstätten untergebracht. Hier können Dorf-
bewohnerInnen wie BesucherInnen in aller Ruhe stöbern 
und dann eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen genießen. 
Manchmal kehren auch Wanderer oder Leute auf einer Rad-
tour hier ein.

Johanna ist 24 Jahre alt und lebt seit sieben Jahren in der 
Dorfgemeinschaft Lautenbach. Anfangs fiel Petra Buchholz 
auf, dass sie selbst und andere Eltern, wenn sie zu Besuch 
kamen, das Ziel hatten, ihre Kinder «abzuholen». Man nahm 
die Töchter und Söhne mit, um woanders Zeit mit ihnen zu 
verbringen. Das schien ihr aber bald, auch im Sinne einer 
gelingenden Ablösung, nicht sinnvoll. Sie wollte schließlich 
ihrer Tochter signalisieren: Der Ort, an dem du jetzt lebst, ist 
so schön, da will ich auch sein!
Wochentags zwischen 8h und 16.30h betreiben Katharina 
Schur und Martin Aichele das Dorfcafé zusammen mit ei-
ner betreuten Mitarbeiterin, einem Schüler der Werkepoche 
und einem Praktikanten. An Donnerstagen trifft man sich im 
Café zu einem Kneipenabend, manchmal mit Livemusik.

Foto: Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach
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Schade fand es die Mutter, dass das Dorfcafé an den Wo-
chenenden geschlossen blieb. Und die Wochenenden in der 
Dorfgemeinschaft kamen ihr ruhig und allein auf Aktivitäten 
in der Wohngruppe bezogen vor. So hat Petra Buchholz vor 
einem Jahr die Idee entwickelt, das Café einmal im Monat 
zusammen mit anderen Eltern zu betreiben. Sie hat schnell 
MitstreiterInnen gefunden. Inzwischen sind es um die zwölf 
Mütter und Väter, die sich im «Elterncafé» engagieren.
Damit das Elterncafé reihum von den Eltern betrieben wer-
den kann, ist einiges zu organisieren. Petra Buchholz schreibt 
Mails, erstellt eine Liste, wer an welchem Wochenende vor 
Ort ist. Sie selbst wohnt in Stuttgart und das heißt, dass sie 
für einen Sonntags-Elterncafé-Nachmittag 170 Kilometer 
hin- und abends wieder zurückfährt. Meist ist es ein Team 
von drei bis fünf Eltern, die das Café sonntags von 14.30h 
bis 17.30h betreiben. Der Kuchen wird geliefert. Die  Eltern 
selbst bereichern das Angebot mit Butterbrezeln und be-
legten Baguettes. Die DorfbewohnerInnen genießen das 

Angebot, es läuft Musik, man kann sich begegnen. An so 
einem Elterncafé-Nachmittag werden fünf bis acht Kuchen 
verkauft! Und Getränke ausgeschenkt: Kaffee, Tee, Schoko-
lade. Der Erlös fließt dem Café zu.
In Zukunft möchte das Elterncafé die Menschen aus den um-
liegenden Gemeinden verstärkt einladen und dafür die Café- 
Nachmittage mit kulturellen Veranstaltungen verknüpfen. 
Man kann gespannt sein. 

Dorf Seewalde

� 039828/202 75 www.seewalde.de
Ferienhäuser, Biohof, Bioladen, Waldorfschule

... gelebte Inklusion – leben Sie mit
� als Mitbewohner/in mit Hilfebedarf (SGB XII)

vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Haus und Werkstatt
� als Betreuungsfachkraft (m/w)
� als Urlauber an Wald und See (m/w)

7.  +   8. Mai 2016, 12    -  17 Uhr
Die Ö�nungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr + online-shop +

www.lebensgemeinschaft.de  ·  Die Lebensgemeinschaft e.V.  ·  D-36110 Schlitz
Telefon 0 66 42 - 8 02 - 0  ·  Telefax 0 66 42 - 8 02 -128  ·  buero@lebensgemeinschaft.de

Sassen und Richthof
Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Petra Buchholz

Buchhändlerin. Klassenbegleiterin einer 
2. Klasse an der Waldorfschule. Ihre 
Tochter Johanna lebt in der Dorfgemein-
schaft Lauten bach. Engagiert im Ehrenamt. 
Tätig im Vorstand des Freundeskreises 
 Lautenbach.

Fotos: privat



Ich-Du 
Von Annette Pichler

Im «heiligen Grundwort Ich-Du», so Martin Buber, im 
Sprachraum von Beziehung kann sich der Mensch 
selbst erleben und in sich beheimaten.  Annette 
 Pichler folgt der Frage, wie Wahrgenommen-
werden, Sprache und Kommunikation die mensch-
liche Entwicklung prägen. 

«Es gibt dich / weil Augen dich wollen / weil Augen dich 
ansehen und sagen / dass es dich gibt», so Hilde Domin 
in einem Gedicht. Auch Martin Buber macht deutlich, 
dass die Beziehung zum Gegenüber entscheidet, ob und 
wie ich mich in mir selbst beheimaten kann: «Der Mensch 
wird am Du zum Ich» (Buber, 1995, S. 28), insofern er 
wirklich bedingungslos das Du meint: «Wer Du spricht, hat 
kein Etwas, hat nichts. Aber er steht in der Beziehung» (Bu-
ber, 1995, S. 4). Vielleicht wird das nie deutlicher als mit 
dem Augen-Blick, mit dem ein neugeborenes Baby seine 
Eltern ansieht …  Einem Blick, der so deutlich sagt: «Ich 
sehe Dich, ich bin da» – und damit zugleich auch die Frage 
stellt: «Siehst Du mich? Bist Du da?» 

Zwischen der Selbstwahrnehmung und der Du-Wahr-
nehmung bestehen vielfältige wechselseitige Bezüge 
(von Arnim, 2000). Die Erfahrungen der ersten Lebens-
jahre sind hier prägend für den gesamten Lebenslauf. Da 
ein neugeborenes Baby noch kaum zwischen Selbst und 
Welt unterscheiden kann, ist es von hoher Bedeutung, 
dass die Bezugspersonen dem Kind nicht nur leibliche 
Sicherheit vermitteln, sondern ebenso seine Gefühle 
durch ihre  Mimik, Gestik und das Wort spiegeln und hal-
ten (Fonagy et al., 2002). So erlebt das Kind im Verlauf 
der Wochen und Monate allmählich, dass sein Leib und 
seine Gefühlsempfindungen zu ihm gehören – und dass 
es ein Gegenüber gibt, das diese Gefühle wahrnimmt 
und auch mit ihnen umgehen kann. Denn Gefühle kön-
nen auch später nur dann reguliert werden, wenn ich sie 
wahrnehme und annehme, wie sie sind. So entsteht also 
in der frühen Kindheit durch die leibliche und seelische 
Begleitung der Eltern allmählich das Erleben «Ich bin. 
Und es ist gut, dass ich bin» – die Voraussetzung, um 

Foto: Ingeborg Woitsch
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auch den anderen als ein autonomes Du wahrzunehmen. 
Wird jedoch das tiefe menschliche Bedürfnis, wahrge-
nommen zu werden, in diesen entscheidenden Jahren 
missachtet, so braucht es tatsächlich ein ganzes  Leben 
und viele andere Menschen, um diese Erfahrung immer 
wieder neu zu gründen. 

Menschen mit Behinderungen werden oft nicht gesehen 
und nicht gehört – zum Beispiel, weil ihre feinen Sig
nale nicht verstanden werden. Dadurch wird die Schwie-
rigkeit, sich in sich selbst zu beheimaten – z.B. aufgrund 
verwirrender Sinneseindrücke – unter Umständen noch 
verstärkt. Jedoch hat dies nicht nur Folgen für die betrof-
fenen Individuen, sondern auch für deren Umwelt: Wenn 
ein Mensch nicht wahrgenommen wird, so gehen der Um-
gebung der große innere Reichtum und der Weltbezug die-
ses Individuums verloren – und damit ein Stück Entwick-
lungsraum. Denn wer das „Du“ nicht spricht, hat nicht nur 
«kein Etwas», sondern verliert auch sich selbst. Jedes «Du» 
das nicht zu mir sprechen kann, weil ich es nicht wahrneh-
me, ist ein Verlust auch für die eigene Entwicklung. So ist, 
da man «nicht nicht kommunizieren» kann (Watzlawick, 
2003, S. 51ff.), auch Nicht-Beachtung eine Form der Be-
ziehungsgestaltung. Mensch sein heißt also per se, in ein 
Gespräch mit dem anderen zu treten, sei dies verbaler oder 
nonver baler Art, sei dies bewusst oder unbewusst, sei dies 
intendiert oder nicht! Das gesprochene Wort, ein mutiger 
Blick oder eine Geste haben eine ebensolche Gestaltungs-
macht wie das nicht gesprochene Wort, ein gesenkter Blick 
oder eine unterlassene Geste. 
Dies gilt nicht nur für die kindliche Entwicklung und zwi-

Quellennachweise
Arnim, Georg von (2000): Bewegung, Sprache, Denkkraft; Dornach
Austin, John (1972): Zur Theorie der Sprechakte; Stuttgart
Martin, Buber (1995): Ich und Du, Stuttgart; Reclam 
Domin, Hilde (1987): Gesammelte Gedichte; Frankfurt
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2002). Affektregulierung, 
Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst; Stuttgart
Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (2003): Menschliche Kommu-
nikation. Formen, Störungen, Paradoxien; 10. Auflage, Bern

Spuren 

eine spur legen, 
ein wort sprechen, 
oder auch nicht. 

einen schatten werfen, 
einem zweifel trotzen, 
oder auch nicht. 

Annette Pichler

Heilerziehungspflegerin und Psychologin 
MSc. Sie war langjährig hausverantwortlich 
in einer anthroposophischen Dorfgemein-
schaft und leitet seit 2010 das Rudolf- 
Steiner-Seminar Bad Boll.

alles ist am ende 
unser aller 
nur so, 
oder auch nicht, 
gewordener stern. 

Annette Pichler

schenmenschliche Begegnungsmomente, sondern hat auch 
eine politische Dimension: Sprache wirkt «performativ», 
gestaltet Wirklichkeit (Austin, 1972).  Wie wird z.B. das 
Wort «Inklusion» verwendet? Als eine Ideologie? Als ein 
Schlagwort, das genutzt wird, um möglichst effektiv zu spa-
ren? Oder um ernstzumachen mit dem Versuch, jeden Men-
schen in seinem So-Sein zu hören und zu sehen und damit 
in seiner Bedeutung für die Entwicklung der Gesellschaft 
in all ihren Facetten ernst zu nehmen? Somit ist es immer 
wieder die Entscheidung eines Ich, aus dem Nichts heraus 
zu einem Du in Beziehung zu treten – in der  Begegnung 
wechselseitiger Sprache, und doch auch in individueller 
Verantwortung: Wie handle ICH jetzt, in diesem Moment, 
mit diesem DU? 
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Ich habe zwei Zuhause! 
Das Gespräch mit Nikolai Daedlow führte Ingeborg Woitsch

Nikolai Daedlow lebt in der Camphill Gemeinschaft Alt-Schönow in Berlin. Nikolai hat im letzten Jahr 
 seinen 40. Geburtstag gefeiert! Jetzt arbeitet er an seiner Biografie. Er möchte auf sein Leben zurück-
schauen: An welchen Orten habe ich gelebt? Wo bin ich zu Hause? – Erik Brave ist Nikolais Bezugsbe-
treuer. Er begleitet Nikolai in der Biografiearbeit. Sie treffen sich jeden Donnerstag. Dann sprechen sie 
über Nikolais Leben. Nikolai besitzt auch viele Fotoalben. Sie helfen ihm dabei, sich an die Stationen 
seines Lebens zu erinnern.

Es ist gar nicht so leicht, das eigene Leben zu erzählen! 
Oft weiß man selber nicht so genau, wann und warum sich 
etwas im Leben verändert hat?
An welchen Orten habe ich gelebt? Welche Menschen sind 
mir begegnet? Was habe ich erlebt? Wie ging es mir in 
 einer Lebensgemeinschaft? 
Warum musste ich dort wieder weg? Wie habe ich den Ab-
schied erlebt? 
Und wie war es dann, in eine neue Lebensgemeinschaft ein-
zuziehen?
Nikolai Daedlow will seinen Lebensweg besser verstehen. 

Biografiearbeit kann dabei helfen. Nikolai hat öfter sein 
Zuhause gewechselt. Er hat in verschiedenen Haus- und 
Lebensgemeinschaften gelebt. 

Es ist wichtig, ein Zuhause zu haben.
«Ich habe zwei Zuhause», sagt Nikolai. 
Das Zuhause Nummer 1 ist bei den Eltern. Sie wohnen in 
Berlin.
Das Zuhause Nummer 2 ist für Nikolai die Lebensgemein-
schaft, in der er lebt.
Berlin ist ein wichtiger Ort in Nikolais Leben. Nikolai 

Foto: Ingeborg Woitsch
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 wurde in Berlin geboren. Heute, nach vielen Jahren lebt 
er wieder in Berlin. Seine Eltern und seine zwei Brüder 
 wohnen auch in Berlin.
Mit seinem jüngeren Bruder Christoph war Nikolai sehr 
eng verbunden, sie waren fast wie Zwillinge. 
Nikolai besuchte als Kind das Thomas-Haus in Berlin. Dort 
hat er eine heilpädagogische Förderung erhalten.

Seine Schulzeit hat Nikolai in der Camphill Schul
gemeinschaft Föhrenbühl verbracht. Föhrenbühl liegt im 
Südwesten Deutschlands am Bodensee. Das ist sehr weit 
weg von Nikolais Geburtsort Berlin. Nikolai hat dort viel 
gelernt. Er hat auch gelernt, in einer Gemeinschaft zu leben 
und für andere da zu sein. Am Ende der Schulzeit in Föh-
renbühl gab es für Nikolai eine schwere Zeit. Nikolai fühlte 
sich unverstanden und allein gelassen. Er hatte eine Krise. 
Und es gab viele Fragen: Wo geht es für mich weiter nach 
der Schule? Wo werde ich wohnen und arbeiten?

Nikolais Weg führte ihn in die MarkusGemeinschaft in 
Hauteroda. Dort hat er 15 Jahre lang gelebt. Hauteroda ist 
eine Camphill Gemeinschaft in Thüringen. Nikolai ist dort 
sogar auf der Homepage der Gemeinschaft zu sehen! Niko-
lai hat in Hauteroda seinen Beruf gefunden. Er hat zuerst in 
der Hausmeisterei und dann in der Landwirtschaft gearbei-
tet. Nach einem schweren Unfall am Arbeitsplatz wechselte 
er in die Küche. Und in der Küche arbeitet er heute noch. 
Nikolai mag diese Arbeit!
Hauteroda war für Nikolai ein sehr schönes Zuhause. 
Er hatte dort eine Katze, um die er sich kümmern  konnte. 
Aber irgendwann wurde es unruhig in Hauteroda. Die 

Haus eltern in den Häusern wechselten sehr häufig. Und die 
Arbeit in der Küche wurde immer mehr. Am Anfang koch-
ten die Mitarbeiter dieser Küche für 100 Leute, später für 
1.000 Leute. Die viele Arbeit belastete Nikolai.
Es war trotz allem schwer für Nikolai, aus Hauteroda weg-
zugehen. Aber Nikolais Eltern hatten den Wunsch, ihren 
Sohn wieder zu Hause in Berlin zu haben. In Berlin wohnt 
die ganze Familie. Und Nikolais ältester Bruder hat 5 Kin-
der. Nikolai ist also 5-facher Onkel. 

Seit 5 Jahren lebt Nikolai jetzt in der Lebensgemein
schaft AltSchönow in Berlin. Es hat eine Weile gedauert, 
bis er sich in die neue Gemeinschaft eingewöhnen konnte. 
Aber hier traf er einen alten Bekannten aus seiner Kinder-
zeit wieder. Sein Mitbewohner, mit dem er sich heute Kü-
che und Bad teilt, war auch im Thomas-Haus.
Nikolai hat auch Freunde in der neuen Lebensgemeinschaft 
gefunden. Sein bester Freund heißt Phillip. Er ist ein Ar-
beitskollege aus der Werkgemeinschaft Berlin-Branden-
burg. Wenn einer von beiden einmal schlechte Laune hat, 
muntert ihn der andere auf. So helfen sich die Freunde ge-
genseitig. 

«Ich bin ein Einzelgänger», sagt Nikolai. 
Es ist gar nicht so einfach für ihn, in einer Gemeinschaft zu 
leben. Trotzdem organisiert er in Alt-Schönow das Kino für 
alle. Er hat gelernt, für die Gemeinschaft da zu sein.

Nikolai sagt: «Ich bin ein Künstler».
Nikolai ist sehr interessiert an Kunst. Er hat im letzten Som-
mer in Italien einen Kunstkurs besucht. Er hat sich Marmor 
und Schiefersteine mitgebracht und Gesichter daraus ge-
staltet. Nikolai hat schon viele Reisen gemacht. Er erinnert 
sich gerne daran, wenn er seine Fotos im Album anschaut.

In der Biografiearbeit arbeiten Nikolai und Erik auch 
an der Zukunft. 
Bin ich zufrieden? Was wünsche ich mir noch?
Es gibt etwas, was sich Nikolai wünscht.
Er wäre sehr froh, wenn er eine Freundin für sein Leben 
finden könnte! 

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.

Foto: privat
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Friedhof Richthof
Von Johannes Halbig

Johannes Halbig spürt der Bedeutung eines ganz besonderen Ortes nach, dem Friedhof der Lebensge-
meinschaft Richthof. Was bedeutet es, sich ganz in einer Lebensgemeinschaft zu Hause fühlen zu dürfen, 
sogar über den Tod hinaus? Vielleicht ist Heimat der Ort, wo man auch begraben sein möchte und weiter-
leben darf im liebevollen Andenken seiner Wahlfamilie.

Meine erste intensive Begegnung mit der Lebensge
meinschaft Sassen und Richthof fand bei der Totenwa
che für meinen Bruder statt. Diese Totenwache während 
der ersten drei Nächte am offenen Sarg, bei der das Johan-
nesevangelium gelesen wurde, ist mir noch heute ganz le-
bendig im Bewusstsein, obwohl es jetzt schon über dreißig 
Jahre her ist. Dieses Erlebnis war letztlich der Auslöser für 
meine Entscheidung, in dieser Gemeinschaft, die einen sol-
chen Umgang mit den Toten pflegt, mitleben zu wollen.
Mit zu diesem Erlebnis gehört der Gang zum eigenen 
Friedhof, auf dem die Menschen aus der Gemeinschaft 
ihre letzte Ruhe finden können. Es gibt zwei Friedhöfe in 
dieser Lebensgemeinschaft, die an zwei Orten beheimatet 
ist. Einen, der zur Gemeinschaft im «Mutterdorf» Sassen 
gehört und den Friedhof der Gemeinschaft auf dem Richt-
hof, von dem ich hier berichten will, da ich dort lebe. 
Diese Fried höfe sind etwas ganz Besonderes. Hier gibt es 
keine gekauften Gräber und keine Zeitverträge, wie man 
das sonst von Friedhöfen kennt. Es sind vielmehr Orte, die 
die Gemeinschaft selbst gestaltet. Sie sollen dafür sorgen, 
dass alle, die sich für ein Leben in unserer Gemeinschaft 
entscheiden und bei uns ihre Heimat finden, hier auch ihre 
letzte Ruhestätte finden können.

Wir heben die Gräber selbst aus und die Toten werden 
in Särgen, die in unserer Tischlerei hergestellt werden, 
von Freunden zu Grabe getragen.
Unsere Toten sind auf diese Weise mitten unter uns. Der 
Kontakt zu verstorbenen Mitgliedern der «Familie», also 
Menschen, die in unserer Lebensgemeinschaft in Hausge-
meinschaften zusammenleben, bleibt lebendig. So besucht 
zum Beispiel der Freund eine verstorbene Freundin in jeder 
Werkstattpause und bringt ihr oft eine Kleinigkeit, einen 
schönen Stein, einen kleinen Engel aus Ton, eine  Blume 
oder einen schönen Zweig mit, die er ans Grab legt. Ein 

Fotos: Johannes Halbig
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Anderer besucht jeden Sonntag seinen ehemaligen Zimmer-
genossen, mit dem er viele Jahre das Zimmer geteilt hat, 
und bringt Grüße von ihm für die ganze Familie mit. Wie 
selbstverständlich stellt ein Familienmitglied die Frage 
«Und wie geht es ihm?», die die ebenso selbstverständliche 
Antwort «Gut geht es ihm!» zur Folge hat.

Zum Geburtstag versammelt sich die ganze Wahlfamilie 
am Grab, es wird gebetet, musiziert und natürlich gibt 
es ein Geburtstagsständchen, ohne dass sich ein Außen
stehender daran stören könnte. Für die Grab pflege gibt 
es keinen Gärtner, sondern jede «Familie» pflegt die Gräber 
ihrer «Angehörigen» selbst.
Immer wieder fragen auch Eltern und Geschwister, die von 
diesem Ort beeindruckt sind, nach, ob sie einen Platz auf un-
serem Friedhof bekommen können? Und da wir genügend 
Raum haben, stimmen wir dem in der Regel bereit willig zu. 
Gerne setzt man sich an einem sonnigen Nachmittag auf 
ein Bänkchen, «genießt» die besondere Atmosphäre dieses 

Platzes direkt am Waldrand und ruft sich einen Verstorbe-
nen vor Augen und Erlebnisse, die man mit ihm verbindet. 
Wir sind froh, dass wir diesen Friedhof haben dürfen.
Rudolf Steiner sagt: Die Aufgabe der Anthroposophie 
wird begriffen werden, wenn wir verstehen, dass wir den 
Abgrund aufheben müssen, der uns von den Toten trennt. 
Im Äußeren trägt unser eigener Friedhof sicherlich dazu 
bei, dass diese Aufgabe immer wieder lebendig ergriffen 
wird. 

Johannes Halbig

ist seit fast 30 Jahren ein Mitglied der Le-
bensgemeinschaft Sassen und Richthof. Er 
ist «Hausvater» und lebt nach wie vor gerne 
mit seiner «Wahlfamilie» zusammen.
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Themen & Termine 2016

14. – 15. April 2016 
Anthropoi Bundesverband:
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen 2016 
Ort: Werkgemeinschaft Bahrenhof, Bahrenhof
Informationen: www.verband-anthro.de

26. – 27. April 2016
Kreative Schreibwerkstatt 
Ein inklusives Bildungsangebot von Anthropoi Selbsthilfe  
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

11. Mai 2016 
Selbstbestimmt Leben! Wie soll das gehen? 
Seminartag für MitarbeiterInnen, die Selbstbestimmung im Alltag 
mitgestalten
Ort: Hofgemeinschaft Weide-Hardebek, Hardebek 
Informationen: www.beziehungs-weisen.de

19. – 21. Mai 2016 
Ich stehe für mich selbst!
7. inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen zur 
ICH-Kompetenz
Ort: Jugendherberge, Bad Hersfeld
Informationen: www.anthropoi.de

28. Mai 2016 
Planetenreigen
Seminartag für erwachsene Geschwister von Menschen mit 
 Behinderung 
Ort: Werkgemeinschaft Bahrenhof, Bahrenhof 
Informationen: www.beziehungs-weisen.de

3. – 4. Juni 2016 
Schul und Institutionskultur – Aufbau und Aufgaben 
einer Präventions und Meldestelle 
Ort: Hiberniaschule, Herne
Informationen: www.waldorfpaedagogik-ruhrgebiet.de

9. – 11. Juni 2016
Anthropoi Jahrestagung 2016: Ich auch! Inklusionskultur
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.anthropoi.de

9. – 11. Juni 2016
Anthropoi Bundesverband: Mitgliederversammlung 2016
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.verband-anthro.de

10. Juni 2016
Anthropoi Selbsthilfe: Mitgliederversammlung 2016
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.anthropoi-selbsthilfe.de

16. Juni 2016 – 18. Januar 2017
Forschungswerkstatt Anthroposophisch orientierte Kinder, 
Jugend und Familienhilfe
Fortbildung für MitarbeiterInnen ohne anthroposophische 
 Ausbildung
Ort: Seminar am Michaelshof, Kirchheim/Teck
Informationen: www.mh-zh.de/Seminar

3. – 7. Oktober 2016
«... werdend mich ins Dasein prägen»
Internationale Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz 
Informationen: www.khsdornach.org
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Die PUNKT und KREIS-Redaktion des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. bedankt 
sich bei allen LeserInnen, die uns auch im Jahr 2015 durch ihre Spenden und Beiträge so großzügig 
unterstützt haben!

Wir danken insbesondere für Ihre Spenden:
Hermann und Karin Anschütz | Christian Ascherl | Martin Beckers | Ute Bieber | Dr. Regina Billhardt | Mechtild Bischof | Si-
grid Bischof | Gabriele Brons | Konrad Buschmann | Walter Dahlhaus | Barbara und Markus Döller | Dr. Arnulf Donath | Heidi 
Durr-Müller | Ingrid  Eiden-Kühne | Hannelore Erber | Heike und Wolfram Faber | Cordula Falt | Thomas Felmy | Gerald Fett | 
Dr. Ortrun Foth | Waltraud Friedel | Hedda Friesland | Christine Gierl | Elke Glenz-Scotland | Peter Göb | Familie Heindl meier-
Bauer | Anton Hillenbrink | Gabriele Höhler | Hans Hohmann | Hans-Heinrich Hollmann | Dr. Rodelind Holst-Garbers |  Bertrun 
Jeitner-Hartmann | Andrea und Helmut Jünger | Torsten Keil | Anna-Elisabeth Kiessl | Jörg und Ulrike Klappheck | Rolf und 
Gisela Klinge | Werner Koch | Andrea und Werner Körsgen | Wolf- Dieter Krause | Eva Kremer | Julian Kühn | Ulrike  Langer | 
Ingrid und Fritz Leopold | Hans-Günter Lorenz | Dr. Christian Maxeiner | Bettina Meyer | Dr. Michael Meyer | Karl-Heinz und 
Andrea Neumann | Marita Niedermeyer | Ursula Pellegrini | Petra Pfeifer | Hans Rabanus | Dr. Lutz Reiner | Markus-Rainer Rog-
gatz | Senta Rosenbusch | Pia Rothmeier | Dr. Helmut Sauer | Dr. Frank Schäfer | Wolfgang Schäfer | Jutta Scheffler- Hennecke | 
Nicole Scheumann | Helga und Volker Scheve | Dr. med. Nikola Schneider | Familie Seippel | Heike Severin | Dr. Ludger 
 Simon | Dietmar-Franz Springer | Elke Stanglow-Jorberg | Günther und Monika Steinel | Katharina und Holger Steuernagel 
| Irene Stiltz | Adelheid und Axel Stutz | Elisabeth und Heike Thy | Manuela Vey | Hans-Joachim Wagner | Christine Walf-
Kirch | Helena Wegrzyn | Dr. med. Gerhard Wettschereck | Renata und Michael Wispler | Reinhold Würth | Fattoria Gerbione 
Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Freie Musik Schule Kunst – Pädagogik – Therapie e.V. | Freie Waldorfschule Landschulheim 
Benefeld | Freie Waldorfschule Magdeburg | Hannoversche Unterstützungskasse e.V. | Lebensgemeinschaft e.V. St. Nikolaus 
und Stephanus | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Baumhaus gGmbH | Software AG-Stiftung | SOS-Kinderdorf e.V.

Mit einem Solidaritätsbeitrag haben uns unterstützt:
Anthroposophische Jugendhilfe Süd gemeinnützige GmbH | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park Schönfeld | 
AUENHOF Wohnen und Arbeiten gGmbH | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | Bernard Lievegoed 
Institut e.V. Bildung – Beratung – Therapie | Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Burg-
halde Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder Unterlengenhardt e.V. | Camphill Ausbildungen gGmbH | 
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V.  | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft 
Sellen e.V. | Camphill Gemeinschaft Hausenhof e.V. | Camphill Werkstätten Hermannsberg gemeinnützige GmbH | Christian 
Morgenstern Schule Pädagogisch-Therapeutisches Institut e.V. | Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. | Christo-
pherus-Haus e.V. Dortmund | Christopherus-Haus e.V. Kindertagesstätte | Der Gärtnerhof e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. 
Münzinghof | Die Lebensgemeinschaft e.V. Sassen und Richthof | Dorfgemeinschaft Elfenborn e.V. | Eichenhof Sozialtherapeu-
tische Lebensgemeinschaft e.V. | Förderkreis für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. in Augsburg | Förderverein Eichenhof 
e.V. | Franziskus e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Freie Waldorfschule Braunschweig e.V. | Freie Waldorfschule e.V. | 
Freie Johannesschulen Flein | Freie Waldorfschule in Everswinkel e.V. | Friedrich-Robbe-Institut e.V. | Gemeinnützige Campus 
am Park Gesellschaft mbH | Gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft Fuhlenhagen GmbH | Gemeinnützige Landbaufor-
schungsgesellschaft Hasenmoor mbH | Gemeinschaft Altenschlirf | Gemeinschaft in Kehna Sozialtherapeutische Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft | Georg  Schule Dortmund e.V. | Georgenhof, Kinder- und Jugendhilfe mit Schule am Heim nach der 
Pädagogik Rudolf Steiners e.V. | Gesellschaft zur Förderung musischer Erziehung und Lebensgestaltung in der sozialen und 
therapeutischen Arbeit e.V. | Harfe e.V. | Haus Löwenzahn e.V. Lebens- und Wegegemeinschaft zur sozialen Gestaltung | Haus 
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Michael e.V. Heilpädagogisches Schulkinderheim | Haus Odilia e.V. Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | 
Haus Sonne Lebensort für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V. | Heilpädagogik Bonnewitz 
gGmbH | Heilpädagogisch-therapeutische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des entwicklungsgestörten Kindes gemeinnüt-
ziger e.V. Haus Mignon | Heilpädagogischer Verein Haus Michael e.V. | Heilpädagogisches Förderzentrum Friedrichshulde 
e.V. | Heilpädagogisches Sozialwerk Freiburg im Breisgau e.V. | Heimsonderschule Haus am Mühlebach | Helfergemeinschaft 
für das Werkheim «Am Hügel» Heygendorf e.V. | Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V. | Heydenmühle e.V. | Hof Son-
dern e.V. | Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek/LBF gGmbH | 
Hohenfried e.V. Hohenfried Heimat | Initiative Johanni e.V. | Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung (IHL) Aus- und 
Fortbildung von Lehrern an Schulen auf anthroposophischer Grundlage e.V. | Institut Lauterbad e.V. für Seelenpflege-bedürf-
tige Kinder und Jugendliche | IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinderungen e.V. | Ita Wegman-Schule e.V. 
| Johanna-Ruß-Schule e.V. | Johannes-Hof Lebensgemeinschaft für Menschen mit Autismus und Andere | Johannes-Schule 
Bonn e.V. Förderschule | Johannes-Schule Evinghausen | Karl König-Schule gGmbH | Karl Schubert Schule Leipzig. Freie 
Waldorfschule e.V. | Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. | Karl-Schubert-Schule e.V. | Kaspar Hauser Stiftung | Kinderheim Heid-
jerhof e.V. | Klein-ORPLID e.V. | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens- und Arbeitskreis Hausen e.V. 
| Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Lebensgemeinschaft Birkenhof 
e.V.  | Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.V. | 
Lebensort Martinshof | Lichtblick e.V. Hofgemeinschaft Wahlde | Lindengarten - kulturpädagogische Arbeitsgemeinschaft 
e.V. | Markus-Gemeinschaft e.V. | Michael Schule Harburg e.V. | Michaeli Schule Köln e.V. | Michaelshof Hepsisau | Micha-
elshof-Ziegelhütte Einrichtung für Erziehungshilfe e.V. | ODILIA Gemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. 
Laibach-Hof | Parzival-Schule Aachen e.V. | Pegasus e.V. | Porta e.V. | Raphael-Schule e.V. | Rauher Berg e.V. | Rudolf Steiner 
Schule e.V. Trägerverein | Rudolf Steiner Schule Kiel | Rudolf-Steiner-Schule e.V. | Rudolf-Steiner-Schulverein e.V. | Ru-
dolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik e.V. | Sampo-Hof e.V. | Solveigs Hof Rulle e.V. | Sonnenhellweg-Schule Bielefeld 
e.V. | Sonnenhof e.V. | Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bliestorf e.V. Sampo-Hof | Sozialtherapeutische 
Gemeinschaften Weckelweiler e.V. | Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl  gGmbH | Sozialtherapeutische Jugend-
arbeit e.V. Reha und Jugendhilfe Gutenhalde | Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. 
| Stiftung Culturum GmbH | Stiftung Leben und Arbeiten | Tennentaler Gemeinschaften e.V. Dorfgemeinschaft Tennental | 
Therapeuticum Raphaelhaus e.V. | Thorsmoerk e.V. | Tobias-Schule und Kindergarten in Bremen e.V. | Tragende Gemeinschaft 
zur Förderung seelenpflege-bedürftiger Menschen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützige 
GmbH | Troxler Schule Wuppertal e.V. | Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH | Troxler-Haus Wuppertal e.V. 
| Verein der Michael Bauer Schule (Waldorfschulverein) e.V. | Verein für Heilende Erziehung e.V. | Verein Jean Paul-Schule e.V. 
| Verein zur Förderung heilender und menschenbildender Erziehung e.V. Haus Arild | Verein zur Pflege von Erde und Mensch, 
Karcherhof & Thalmühle e.V. | Vogthof e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Waldorfschulverein für Erziehungshilfe e.V. 
| Waldorfschulverein für Erziehungshilfe e.V. Johannes-Schule | Werk- u. Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Op'n Uhlenhoff | 
Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. | Werkgemeinschaft für 
Berlin-Brandenburg gGmbH | Windrather Talschule e.V. | Ziegelhütte Ochsenwang | ZusammenLeben e.V.
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Trauma und Flucht
Von Christoph Herrmann

Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Sie kommen aus Krisengebieten und haben dort häufig 
traumatisierende Erfahrungen gemacht. Etwa die Hälfte aller Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche – 
sie leiden besonders unter den Erlebnissen von Vertreibung und Flucht. Die Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V. arbeiten seit zehn Jahren in der Notfallpädagogik. Nun sind sie in Deutschland damit 
auch im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv. Neuerdings kann zudem der Bundesfreiwilligendienst mit Flücht-
lingsbezug absolviert werden.

Möglichkeiten der Flüchtlingshilfe: Die aktuelle Flücht-
lingssituation in Deutschland stellt viele gemeinnützige 
Orga nisationen, die sich hier engagieren wollen, vor große 
Herausforderungen. Der Bundesfreiwilligendienst bietet 
nun Menschen, die helfen wollen, die Möglichkeit, sich 
in der Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen ein-
zusetzen. Durch eine Ergänzung des Bundesfreiwilligen-
dienst-Gesetzes  stehen in den kommenden drei Jahren 
jeweils bis zu 10.000 zusätzliche Stellen in der Flücht-
lingshilfe zur Verfügung. Hinzu kommen verschiedene 
unterstützende Maßnahmen aus den Bundesländern im 
Zusammen hang mit FSJ-Förderungsmöglichkeiten.  

Freiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug: Der Einsatz 
der Freiwilligen erfolgt in Aufgabenbereichen mit Flücht-
lingsbezug. Hierzu können Angebote in Flüchtlingsunter-
künften, die Begleitung bei Behördengängen, Dolmetscher-
dienste, Personenbeförderungsfahrten oder auch die von 
den Freunden der Erziehungskunst organisierte Unter-
stützung bei der Trauma-Arbeit gehören. Organisato-
rische und koordinierende Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, 
z.B. bei der Sortierung und Weitergabe von Sachspen-
den und der Lebensmittelverteilung sind ebenfalls mög-
lich. Zudem können Flüchtlinge und Asylbegehrende, bei 
denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu 
erwarten ist, in anerkannten Einsatzstellen selbst einen 
Bundesfreiwilligen dienst machen. Alle Freiwilligen, die 
ihren Dienst im Sonderprogramm leisten, werden pädago-
gisch besonders begleitet. Für Flüchtlinge kann zusätzlich 
ein bis zu vierwöchiger Sprachkurs vorgesehen werden. 
Der Sprachkurs sollte, wenn möglich, vor Einsatzbeginn 
abgeschlossen sein. Dies erleichtert einerseits die Integra-

tion und Orientierung in Deutschland, andererseits stärkt 
es die Kompetenzen der Teilnehmenden. Einsatzstellen 
können also Flüchtlinge im Rahmen des Bundesfreiwil-
ligendienstes beschäftigen oder deutsche Freiwillige in 
der Arbeit mit Flüchtlingsbezug einsetzen. Hierzu können 
entweder zusätzliche Bundesfreiwilligen-Plätze beantragt 
oder bereits bestehende Plätze in solche mit Flüchtlingsbe-
zug umgewandelt werden.

Flüchtlinge und Asyl begehrende 
können selbst  einen Bundes
freiwilligendienst machen.

Foto: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
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Kompetenz in der Notfallpädagogik: Die Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. sind im Bereich der 
Flüchtlingshilfe bereits sowohl in Deutschland als auch 
in den Herkunfts- und Transitländern notfallpädagogisch 
für Flüchtlinge im Einsatz. Seit Beginn des Schuljahres 
2014/15 werden im Parzival-Zentrum Karlsruhe, einem 
Schulzentrum, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 
speziell eingerichteten Flüchtlingsklassen beschult und 
traumapädagogisch begleitet. Inzwischen besuchen rund 
120 Kinder und Jugendliche die Klassen. Die meisten von 
ihnen sind zwischen 14 und 17 Jahren alt. Es benötigen 
zwar nicht alle Kinder eine Traumatherapie, aber hier fin-
den sie geschulte PädagogInnen, verlässliche Strukturen 
und Sicherheit, was bei der Verarbeitung ihrer oft trauma-
tischen Erlebnisse hilft.

Im Zuge der Flüchtlingswelle wurde auch der Bedarf an 
Angeboten in den Landeserstaufnahmestellen größer. In 
Karlsruhe werden an zwei Nachmittagen in der Woche 
Spielangebote für die dort lebenden Kinder gemacht. Es 
nehmen regelmäßig etwa 20-25 Kinder daran teil. Hier 
sind bereits auch Freiwillige, die ihren Bundesfreiwilligen-
dienst mit Flüchtlingsbezug leisten, tätig. Der Einsatz von 
weiteren ist geplant. In anthroposophischen Einrichtungen 
wie beispielsweise im Heilpädagogischen Förderzen-
trum Friedrichshulde e.V. (Schleswig-Holstein) werden 
im Arbeits bereich für unbegleitete minderjährige Auslän-
derInnen derzeit 22 junge Männer betreut. Für diesen Ar-
beitsbereich sind fünf Stellen für Bundesfreiwillige einge-
plant. Sie werden in der Alltags- und Freizeitbegleitung 

der Jugendlichen eingesetzt. Derzeit arbeiten zwei junge 
Kolleginnen aus Brasilien und Mexiko im Förderzentrum. 
Diese Gruppe besteht aus 13 afghanischen Jugendlichen. 
In den kommenden Wochen werden noch ein Freiwilliger 
aus Georgien und eine Freiwillige aus Kolumbien das Team 
 ergänzen. 

Beratung und Unterstützung: Im Herbst 2015 wurde von 
den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 
in Kooperation mit dem Bund der Freien Waldorfschulen 
eine Beratungsstelle für Waldorfschulen eingerichtet. Diese 
unterstützt von Karlsruhe aus Schulen, Kindergärten und 
andere anthroposophische Einrichtungen bei allen Fragen 
rund um die Unterstützung und Inklusion von Flüchtlings-
kindern. Das können einerseits pädagogische Fragen sein, 
bei denen das spezifische notfallpädagogische  Wissen 
weiter helfen kann oder eher organisatorische Fragen zu 
Verwaltung und Koordination. Für die Aufnahme von Frei-
willigen im Dienst mit Flüchtlingsbezug sind rechtliche 
sowie pädagogische Fragen zu berücksichtigen; auch hier 
steht die Koordinationsstelle für Erstinformation und Bera-
tung zur Verfügung. Ebenso können sich die Einrichtungen 
bei finanziellen und allgemeinen Fragen in Bezug auf Frei-
willigendienste an die Beratungsstelle wenden. Zudem soll 
die Netzwerkarbeit und der Austausch der Einrichtungen 
untereinander gefördert werden, weil auch engagierte 
und pädagogisch ausgebildete Menschen immer wieder 
fest stellen müssen, dass es eine ganz besondere Heraus-
forderung darstellt, diesen jungen Menschen nach ihren 
prägenden Fluchterlebnissen zu begegnen.
Die Freunde der Erziehungskunst bieten deutschlandweit 
Seminare und Fortbildungen an. Schwerpunkt der Veranstal-
tungen ist die Arbeit mit Flüchtlingskindern sowie konkrete 
notfallpädagogische Methoden. Diese Fortbildungsangebote 
werden durch die Beratungsstelle gesteuert und Anfragen zu 
Veranstaltungen und ReferentInnen bearbeitet. 

Die Koordinationsstelle ist unter 
der Rufnummer +49 (0)721|35 48 06 225 oder 
per Mail unter fluechtlingshilfe@freunde-waldorf.de 
zu erreichen.

Christoph Herrmann

Leitung Stabsstelle Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit Freiwilligendienste und Notfall-
pädagogik der Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.
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Prüfungen in Einfacher Sprache 

Ingeborg Woitsch | Das Buch «Einfache Sprache in Bildung und Ausbildung» stellt die Grundlagen der Ein-
fachen Sprache vor sowie deren praktische Anwendung in Bildung und Ausbildung von jungen Menschen mit 
Lernbehinderungen.
Einfache Sprache trägt im Bildungsbereich zu einem wesentlichen Abbau von Sprachbarrieren bei, sie ermög-
licht dadurch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Nach sorgfältigen Begriffsklärungen, was Sprach-/
Lernbehinderungen angeht und einer Einführung in die Verständlichkeit von Sprache, zeigt dieses Fachbuch 
Praxisbeispiele einer inklusiven Berufsausbildung. Lehrbücher, Arbeitsblätter sowie Prüfungsbögen bedienen 
sich einer komplexen Bildungssprache. Sie stellen schnell unüberwindliche Barrieren für Menschen dar, die 
nicht (gut) lesen und schreiben können. Damit Bildungs- und Ausbildungserfolge nicht an Sprachbarrieren schei-
tern, kommt dem Einsatz von Einfacher Sprache wesentliche Bedeutung zu. Insbesondere schwer verständliche 
Prüfungsaufgaben benachteiligen Menschen, denen Lesen und Schreiben schwerfallen. In Einfacher Sprache 
textoptimierte (TOP-)Prüfungen sind hier eine gute Möglichkeit des Nachteilsausgleichs. Sie stellen sicher, dass 

Prüfungen zuverlässig berufliche Fachkenntnisse testen – und nicht die Lesekompetenz.  
Ziegler, Martina, et al.: Einfache Sprache in Bildung und Ausbildung; 176 Seiten, ISBN 978-3-943373-06-6, EUR 14,90.  LERNEN 
FÖRDERN-Bundesverband e.V.

Werkstatt Papierflieger 

Jens Borgmann | Bruno Gerber hat seiner großen Leidenschaft ein Buch gewidmet: Werkstatt Papier flieger. Es 
ist ein Buch mit 44 Bauanleitungen verschiedener Modelle für Kinder und Erwachsene mit wunderbaren und gut 
nachvollziehbaren grafischen Schritt-für-Schritt-Faltanleitungen von Ruth Baur. Es richtet sich an EinsteigerIn-
nen, Fortgeschrittene und Profis. 
Bruno Gerber hat die Leidenschaft des Papierfliegerbauens als Kind ergriffen und seitdem nicht mehr wieder 
losgelassen. Über 100 neue Modelle hat er eigenständig entwickelt und auf ihre Flugfähigkeit erprobt. Ziel ist 
der perfekte und schöne Flug im Freien. Dabei wird das Grundmodell mithilfe der Trimmung an die Umge-
bung angepasst und so mit jedem weiteren Flug perfektioniert. Entstanden sind seine Modelle im Rahmen eines 
jahrzehntelangen naturwissenschaftlichen Forschungsprojekts, indem jedes Modell auf seine Flugtauglichkeit 
untersucht, Schwächen erkannt und überwunden werden. Bereits die Namen der Flugmodelle machen neugierig: 
Eismöwe, Bartgeier, Asymmetrischer, Himmelsziege, Spaceshuttle.
Forschungsfeld ist seit Jahrzehnten der Hang an der Bergschule Avrona in Graubünden, wo Bruno Gerber vor al-

lem in der Mittagszeit optimale thermische Bedingungen zur Erprobung neuer Modelle vorfindet. Natürlich wird jeder Flieger 
nach dem Flug wieder eingesammelt. Ausgangspunkt der meisten Modelle ist normales Kopierpapier. Aber auch ein Kassen-
bon kann fliegen, wenn er fachmännisch zubereitet wird. Während man den Flieger selber herstellen kann, braucht es für den 
gelingenden Flug selbstverständlich auch die Luft, den Wind, die Thermik. Über die Jahre hat es Bruno Gerber gelernt, dem 
Wind das Fliegen gleichsam abzulauschen. Es ist eigentlich ein meditativer Vorgang: Wahrnehmen der Verhältnisse, warten 
auf den richtigen Moment, etwas Schwung – nicht zu viel, damit der Wind das Flugobjekt trägt. Dieses Wechselspiel mit den 
Elementen kommt auch ganz wunderbar in den Fotografien zum Ausdruck, die Bruno Gerbers Kollege Maik Wendt zu dem 
Buch beigesteuert hat. 

Link zur Videoanleitung: www.youtube.com/watch?v=z8wNiptvws4
Bruno Gerber, Ruth Baur: «Werkstatt Papierflieger», 120 Seiten, ISBN 978-3-03800-797-5, EUR 22,90, AT-Verlag
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Geschichten in Einfacher Sprache 

Ingeborg Woitsch | Im Verlag der Lebenshilfe sind die besten Geschichten eines Schreib-Wettbewerbs in Ein-
facher Sprache erschienen.
Literatur braucht nicht unbedingt viele Worte. Auch in Einfacher Sprache kann spannend und literarisch dicht 
erzählt werden. Der Aufruf der Lebenshilfe, Geschichten und Gedichte für Menschen mit kognitiven Einschrän-
kungen zu entwerfen in einer für sie zugänglichen Darstellungsweise, hat ein neues Genre aus der Taufe ge-
hoben: Literatur in Einfacher Sprache. «Die Kunst der Einfachheit» führt in Lebenswelten, die durchaus auch für 
Normal- LeserInnen lesenswert sind. 
SchriftstellerInnen aus 15 Ländern machten mit beim 2. Schreib-Wettbewerb der Lebenshilfe. Aus den 741 ein-
gesandten Texten hat die Jury – darunter zwei LEA Leseklub Mitglieder, also Menschen mit Hilfebedarf – die 
20 besten Geschichten ausgewählt. Gesucht wurden Kurzgeschichten in einer einfach verständlichen, aber er-
wachsenengerechten Sprache. Alexandra Lüthen hat mit «Maras Baby» den ersten Preis gewonnen. In ihrer 
Geschichte bekommt Mara ein Kind. Sie ist glücklich, merkt aber auch, wie anstrengend ein Baby ist. In «Meine 
Freundin Anna» von Marlies Kalbhenn geht es um einen zunächst ungeliebten Praktikumsplatz im Altenheim, 
doch dann kommt alles ganz anders.  
«Die Kunst der Einfachheit»; 208 Seiten, ISBN 978-3-88617-552-9, EUR 10,–; herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe 
e.V.

  Michael-Hörauf-Weg 6, D - 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, info@rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Fortbildungen
Bei uns finden Sie unterschiedliche 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte 
aus Pädagogik, Heilpädagogik und 
sozialer Arbeit

Weiterbildung Heilpädagogik
zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /       
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

Neue Horizonte …                                            www.rudolf-steiner-seminar.de

Wir vermitteln auch Praxisstellen 

Weitere Angebote und Informationen 

fi nden Sie auf unserer Webseite:

www.rudolf-steiner-seminar.de
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mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.

Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fach-
 theoretischen und künstlerischen Unterricht. 
° Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (Vollzeit).

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer Schulfremdenprüfung 
für Berufserfahrene:
° Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss 
° Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 
 unter fachlicher Anleitung. 
° Teilnahme an einem Vorbereitungskurs (9 Module innerhalb eines Jahres).

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Seminar am Michaelshof  I  Fabrikstr. 9  I  73230 Kirchheim / Teck
Tel. 07021-481166  I  Fax 07021-481366
E-Mail: seminar@mh-zh.de  I  www.mh-zh.de/Seminar

Ausbildung zum/zur 

Jugend- und Heimerzieher/ in

Anzeige Seminar am Michaelshof_17.12.2015.indd   1 17.12.2015   20:22:38

Wir suchen ab Februar für den Standort Lautenbach, Herdwangen-
Schönach und ab Sommer 2016, für eine Lautenbacher Neugründung 
einer inklusiven Wohn- und Arbeitsgruppe im Landkreis Konstanz

Heilerziehungspfl egerInnen, Jugend- und 
HeimerzieherInnen und ErzieherInnen 

(in Vollzeit)

Ihr Profi l:
• Abgeschlossene Ausbildung, möglichst Erfahrung in der 
 Begleitung von Menschen mit vielfältigem Assistenzbedarf   
• Interesse an der Anthroposophie
• Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Kreativität
• Einfühlungsvermögen und empathischer Umgang mit 

Menschen mit Behinderung 

Wir bieten:
• Angenehmes Arbeitsumfeld in freundlicher und 

weltoffener Atmosphäre
• Vielseitigen, kreativen Arbeitsplatz 
• Angemessene Vergütung
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Waldorfkindergarten und Bio-Laden vor Ort

Haben wir ihr Interesse geweckt? 
Dann kontaktieren Sie uns telefonisch

Ihre Fragen beantworten: Anita Pedersen und Freia Adam

Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch per Email, 
senden Sie bitte an:

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V.
Anita Pedersen, Freia Adam
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
D-88634 Herdwangen-Schönach
Telefon: 07552 / 262 - 0
Fax: 07552 / 262 – 109

 info@dorfgemeinschaft-lautenbach.de
 www.dorfgemeinschaft-lautenbach.de 

Mensch sein - 

frei und geborgen

@

Einführungsseminar: 
Wege einer neuen Zusammenarbeitskultur

Termin: 2. Juli 2016 
Ort: Kassel

Das Seminar dient zur Einführung in die dem Verfahren zugrunde 
liegende Denk- und Arbeitsweise und zum Kennenlernen praktischer 
Arbeitsschritte. Die seminaristische Arbeit bietet Raum für Austausch 
und Gespräch.

Weitere Veranstaltungshinweise � nden Sie auf 
unserer Webseite: www.wegezurqualitaet.info 
Sti� ung «Wege zur Qualität»· Büro Springe · 
Bernauer Str. 1· 31832 Springe 
Fon +49(0)5041 802 40 54 · Fax +49(0)5041 802 40 55
wzqseminare@aol.com · www.wegezurqualitaet.info

Ein Platz zum
Wohlfühlen
für Jung und Alt 

Gästehaus
im schönen württemb. Allgäu

• alter Heilort (Quelle)
• großzügige 

 Ferienwohnungen
• Kleingruppen
• familienfreundlich

Oberziegelbacherstr. 69
DE 88410 Bad Wurzach
www.haus-mandorla.de
Fon: +49(0) 7564 94 92 94
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Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung    
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   einjährige Praxiserfahrung im Arbeitsfeld 

2. Schulfremdenprüfung 
    Vorbereitung: 10 Blockwochen in zwei 
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   3-jähriges Proseminar während der Vorbereitungszeit 
    oder mehrjährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe

Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss und eine abgeschlossene
    mindestens zweijährige Berufsausbildung
•   oder Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene 
     mindestens zweijährige Berufsfachausbildung 
     und eine zweijährige berufliche Tätigkeit 

Karl-Schubert-Seminar, Schulstr. 22, 72649 Wolfschlugen 
Tel. 07022 / 60281-0, seminar@ksg-ev.eu, www.ksg-ev.eu
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NEU jetzt in Blockwochenform

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:

Sozialassistent/in
Heilerziehungspfl eger/in

Erzieher/in

Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 02 02|2 61 11 99, www.fachschule-wuppertal.de

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
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In kurzer Zeit viel Neues lernen und 
gezielter handlungsfähig werden.

Integrative Diagnostik *
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und sicher 
diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinder konferenzen 
zielführend moderieren, integrative Maßnahmen für 
den Arbeitsalltag entwickeln.

Vier Module von April 2016 bis Januar 2017
 
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – Rechnen 
integrativ und entwicklungsorientiert unterstützen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen 
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und ihnen 
förderlich begegnen.

Drei Module ab Frühjahr 2016
 
Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module ab Frühjahr 2017

ROTA | Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch physiologisch 
sinnvolle Bewegungen nachreifen lassen.

Vier Module ab Frühjahr 2017
 
* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion
 
Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, 
Annette Willand
 
Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de  |  www.bli-hamburg.de 
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Fachschule Nord 
 
 
 
 
 
 

für anthroposophisch  
orientierte Heilerziehungspflege 
 
 
 
 
für anthroposophisch  
orientierte Heilerziehungspflege 

  
 

 KUNST · WISSENSCHAFT · PRAXIS         
 
 

               eine triale Methodik in der Ausbildung  
 

 

 

 
 
 

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab Sommer 2016
Mitarbeiter (m/w) für den Wohnbereich
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TVÖD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP 
 oder gleichwertigen Abschluss 

(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• Die Bereitschaft in einer Hausgemeinschaft mitzuleben
• Freude am Menschen und an Teamarbeit 
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann • 88633 Heiligenberg

Hermannsberg@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de
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Notfallpädagogische Jahrestagung 26.–          29. Mai 2016 in Karlsruhe

www.freunde-waldorf.de/notfallpädagogik

KRIEG – FLUCHT – TRAUMA
Traumata durch Krieg und Zwangsmigration und hilfreiche notfallpädagogische Interventionsansätze

Waldorfpädagogische staatlich anerkannte Ausbildungen im 
Bereich Gesundheit und Soziales mit hohem Praxisanteil zum  

 • Sozialassistenten/in, zweijährig

zum anthroposophisch orientierten 

 • Heilerziehungspfleger/in, dreijährig

 • Allgemeine Fachhochschulreife 
im Bereich Sozialpädagogik, ein- oder zweijährig

Weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot: 
Emil Molt Akademie  ·  Kuhligkshofstraße 4  ·  12165 Berlin 
Telefon 030-29045561 · www.emil-molt-akademie.de
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Das Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde e.V. ist nicht nur eine vollstationäre Einrichtung
der Jugend- und Eingliederungshilfe mit heiminterner Schule, sondern auch ein interessanter
Arbeitgeber, der seine Arbeitsgestaltung am anthroposophischen Menschenbild orientiert
und über langjährige Erfahrung in der Betreuung von seelisch und geistig behinderten 
Kindern sowie Jugendlichen verfügt. Die Arbeit in den Wohngruppen ist dabei der wichtigste 
Bestandteil, wenn es um qualifizierte Betreuung geht.
Daher suchen wir

ab sofort
Gruppenbetreuer/ innen

in Voll- und Teilzeit
mit abgeschlossener pädagogischer Qualifikation

ab Sommer 2016
eine/n Heimleiter/in

in Vollzeit (ggf. auch teilbar)
mit Leitungserfahrung in der Jugend- und Eingliederungshilfe.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
per E-Mail an:
bewerbung@burghalde.de oder
per Post an:
Patrick Becker, Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell, Tel.: 07052/402-133

PuK Januar 2016_Layout 1  04.02.2016  11:26  Seite 1

Selbstbestimmt Leben !
Wie soll das gehen?

Workshop
zu konkreten Praxiserfahrungen und Fragezeichen aus der „Wüste“ Inklusion

„Das“ können „die“ doch gar nicht. 
Ich bin doch verantwortlich, habe 
Fürsorge- und Aufsichtspflicht und, 
und, und ...

Christiane Döring & Jochen Berghöfer
Praxis BeziehungsWeisen

www.beziehungs-weisen.de

11.Mai 2016
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ANGEBOT & NACHFRAGE  PUNKT und KREIS

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. ist eine Einrichtung für Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung, die wir “Seelenpflege-
bedürftige Menschen” nennen. Sie umfasst Wohnangebote für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene, eine anerkannte Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) sowie eine Förderschule und ist somit ein vielfältiger und lebendiger LebensOrt.  Inspiriert ist unsere Arbeit durch die  
geisteswissenschaftlichen Grundlagen der Anthroposophie.

Für unseren Wohnbereich nehmen wir immer gerne Bewerbungen entgegen. Mögliche Qualifikationen sind: 

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in o.vgl.
- in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis (z.B. für Nachtbereitschaftsdienste) - 

Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der individuellen Begleitung besonderer Menschen mitbringen, Entfaltungsmöglich-
keiten für Ihre Gestaltungsfreude und Kreativität suchen und offen sind für die individuelle Auseinandersetzung mit dem anthroposophischen 
Menschenbild. Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum. Wir unterstützen durch regelmäßige  

Fort- und Weiterbildungen, Inter- und Supervision sowie durch Fallbesprechungen. 
Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder postalisch an: Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.,   

Herrn Christoph Michaely, Schloßstraße 9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de.  
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.lg-bingenheim.de - Wir freuen uns auf Sie!

Integrative Ostseetörns 2016

Von Mai bis Oktober 2016 führt Mignon 
 Segelschiffahrt e. V. Törns auf dem Traditions
schiff Fortuna durch. Mitreisen können 

 Menschen mit und ohne Behinderung  
(ab 12 Jahre) – einzeln, als Gruppe oder  
als Klassenfahrt. Eine erfahrene Crew vermit
telt die nötigen seemännischen Kenntnisse, 

sodass jeder einzelne an Bord mit anpacken kann. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Edo Specht, 
Telefon (040) 82 27 42-11, oder schauen Sie im Internet 
unter www.mignon-segelschiffahrt.de und 
www.haus-mignon.de

(S) Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. neu Öko häuser, 
Wasch/Spülm., Natur pur/Sandstrand, ab € 350,00 je  Woche 
inkl. Nebenkosten. Tel.: 02304-9409034,
www.ferienhaeuser-oeland.com

Möchten auch Sie inserieren?
Sprechen Sie uns an:
anthropoi.de
geistesleben.com

KLEINANZEIGEN

Ich lebe mit 6 Pflegekindern mit Behinderung 
(11-35 Jahre) an der Ostsee und suche 

eine/n Erzieher/in oder 

fachfremde/n Interessierte/n
zur tatkräftigen Unterstützung im Sinne eines   
Lebens- und Wohnprojekts. 
Alle Aufgaben und Herausforderungen leiten sich aus  
den Bedürfnissen der Kinder ab. Wir leben ländlich. 
Es gibt eine 2-Zimmerwohnung am Haus 
Kontakt: johannawesterbeek@t-online.de
Tel: 046 43 | 186 49 00 (mit Führerschein)

Ich  stehe  
für mich selbst !

  
Bildungsangebote MitMenschen 
lädt ein zur 7. inklusiven Tagung 

19. - 21.05.2016 | Bad Hersfeld
anthropoi.de

Anthropoi 
Bundesverband
anthroposophisches 
Sozialwesen e.V.
Gemeinsam Mensch sein.

Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim
Tel. 06035 - 81 190 | Fax - 81 217
bundesverband@anthropoi.de

Amtsgericht Friedberg 
Nr. 86 VR 2172

GLS Bank
IBAN: DE32 xxxxxxxxxxxxxxx
BIC: xxxxxxxx  

www.anthropoi.de



Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Karl König – Pionier des anthroposophischen Sozialimpuls

Alfons Limbrunner: Die Wanderer ins Morgenrot. Karl König, Camphill und spirituelle Gemeinschaft. | 192 Seiten, mit s|w-Fotos, gebunden 
mit SU | € 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2766-1 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Wie kommt ein 1902 in Wien geborener und als Arzt tätiger Mensch 
jüdischer Herkunft dazu, eine neue christliche Lebensgemeinschaft  
im schottischen Exil zu gründen, in der Menschen mit und ohne  
Behinderung leben und sich gegenseitig fördern können, so dass sich  
von Camphill aus diese Lebensgemeinschaft in alle Welt verbreitet?

Alfons Limbrunner ist seit vielen Jahren mit dem Wirken und Werk  
Karl Königs verbunden. Anlässlich des 50. Todestages am 27. März 2016 
betrachtet der Autor das Lebensbild dieses vielseitigen und schöpfe- 
rischen Menschen aus zwölf unterschiedlichen Blickwinkeln. 

ALFONS LIMBRUNNER

Morgenrot
Wanderer ins

Die

Karl König,  
Camphill und  
spirituelle Gemeinschaft

Freies Geistesleben

Das, was Karl König ein Leben lang unter großen Mühen sowohl für sich als auch für andere suchte,  
hat er schließlich auch geschaffen: Die Entwicklung einer «wahren Gemeinschaft». Sie gehört zu den 
Grundpfeilern von Camphill. Ein Ort, eine Heimat, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich in einem 
anderen, höheren Sinne als Brüder und Schwestern begreifen. Oder, wie er es einmal ausdrückte:  
«Ich bin ein Mensch nur wenn ich unter Menschen bin. Allein bin ich ein Nichts.»



Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
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