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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die 70. Ausgabe von PUNKT und KREIS in der Hand!

Gemeinsam haben wir bereits eine lange Reise hinter uns. Eine Reise, bei der wir unglaublich viele Themen, 
Fragen und Entwicklungen entdecken, erforschen, beleuchten und über die wir berichten konnten. Meilensteine 
auf dieser Reise waren das 1. Heft mit dem Thema Ökonomie und Menschenwürde 2005, Selbstverwaltet 
Arbeiten 2010, das Heft zur Sozialen Landwirtschaft 2011 oder auch das Heft zu Vorurteilen 2019. Unser 
Lieblingsheft ist nach wie vor: Liebesleben von 2016. Das Lieblingsheft unserer Online-Leser*innen ist seit 
Jahren: Signatur des Lebens von 2012.
Viele Aspekte rund um Empowerment und Selbstbestimmung haben wir über die letzten Jahre begleiten und 
aufgreifen dürfen. Die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
BRK) ist ein wichtiger inhaltlicher Leitstern, mit dem wir uns in jeder Ausgabe auseinandersetzen. Als Redakti-
on versuchen wir, auch direkt an der Umsetzung der in Art. 8 geforderten Bewusstseinsbildung mitzuwirken und 
bieten Inhalte auch in barrierefreien Kommunikationsformaten (Art. 9 UN-BRK) an: Seit 2017 sind Hör-Beiträ-
ge Bestandteil jeder Ausgabe und seit 2008 berichten wir regelmäßig auch in Einfacher Sprache.
Auch Maria und Josef haben vor 2.000 Jahren Schutz und Heimat für sich und ihr Kind gesucht. Sie machten 
damals ähnliche Erfahrungen, wie sie auch heute noch Menschen in der Fremde machen müssen: Sie finden 
keine Herberge. Sie werden ausgegrenzt. Auch heute finden Menschen in bestimmten Situationen, die Eltern 
werden, nur wenig Schutz und Unterstützung. Wenn Frauen und Männer mit Assistenzbedarf eine Familie 
gründen, dann begegnet ihnen in ihrem Umfeld oft Unverständnis: Wie soll das gehen? 
Viele junge Mütter mit Assistenzbedarf müssen ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen. Von der Angst, das 
Zuhause zu verlieren, wenn sie schwanger werden, berichten junge Frauen mit Assistenzbedarf immer wieder. 
Umso wichtiger sind Angebote der Begleiteten Elternschaft, die Eltern mit Assistenzbedarf ihre Kinder und 
das Umfeld auffangen, ihnen Halt und Orientierung und die notwenige Unterstützung geben. 
Eine Familie zu gründen erfordert Mut und Zuversicht. Auch die Eltern von PUNKT und KREIS hatten 2004 / 2005 
einiges an Mut zusammengetragen und etwas Neues in die Welt gesetzt: Eine von Eltern und Angehörigen und 
Einrichtungen gemeinsam getragene Zeitschrift, die nicht mehr nur nach innen, sondern auch nach außen in die 
Welt berichtet. Für diesen Mut und diese Begleitung möchte ich allen damals Engagierten danken: In erster Linie 
Johannes Denger als erstem Chefredakteur dieses Heftes und Bernd Keicher, als menschliche und fachliche Brücke 
zwischen Mitarbeiter*innen und Eltern. Beide haben das Gesicht dieses Heftes maß geblich mitgetragen.

Ich wünsche Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und impulsierende Lese-Momente

Daniela Steinel



Familienglück (Rainer-Peter Bischoff mit Frau und Tochter) | Foto: Privat
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Das können wir auch! 
Von Sandra Bösebeck

Laut dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 Artikel 23, Absatz 1 gilt folgendes Recht: Menschen mit Behinderung dürfen selbst 
entscheiden, ob sie Kinder haben möchten. Menschen mit Behinderung dürfen 
selbst entscheiden, wann sie Kinder haben möchten. Menschen mit Behinderung 
dürfen selbst entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten. Da steht es. Schwarz 
auf weiß. Doch wie sieht die Realität aus? Inwieweit wird dieses Recht umgesetzt 
und gelebt? Ein Vater (Rainer-Peter Bischoff) und ein Eltern-Paar (Nadine Peitz und 
 Marcel Fortunato) berichten PUNKT und KREIS aus ihrem Leben als junge Eltern.

Kinderwunsch und Elternschaft: Nadine Peitz (31) und Marcel Fortunato (41) haben sich 
schon früh ein Kind gewünscht. Lange wurde der Kinderwunsch nicht wahr. Doch eines Ta-
ges war der Schwangerschafts-Test positiv. Nadine Peitz war schwanger. Sie konnte es kaum 
 glauben, ist sofort mit dem Test zu Marcel Fortunato gefahren, um ihm die freudige Nachricht 
zu überbringen. Marcel Fortunato hat sich riesig gefreut und Nadine Peitz später bei jedem 
Arztbesuch begleitet. Die kleine Finja auf dem Ultraschallbild zu sehen und die ersten Herztöne 
zu hören, war für die jungen Eltern eine ganz einzigartige Erfahrung. 
Auch Rainer-Peter Bischoff wollte schon immer Vater werden. Als er erfuhr, dass seine Frau 
schwanger ist, war er erst mal baff. Doch dann kam die Freude.

Schwangerschaft und Geburt. Da Nadine Peitz mit 16 schon mal schwanger war und das 
Kind damals leider verloren hatte, war die Sorge groß, auch Finja zu verlieren. Aber bis auf die 
typische Übelkeit zu Anfang einer Schwangerschaft ist alles gut verlaufen. Erst in den letzten 
zwei Monaten hatte Nadine Peitz dann Vorwehen und musste zweimal ins Krankenhaus. Das 
war alles sehr aufregend für Nadine Peitz und Marcel Fortunato. Zum Glück ist aber alles gut ge-
gangen, und Finja kam ohne Komplikationen auf natürliche Art und Weise auf die Welt.  Marcel 
Fortunato war bei der Geburt dabei und durfte seine Tochter glücklich in die Arme schließen.
Rainer-Peter Bischoff war sehr nervös, als seine Frau kurz vor der Geburt ins Krankenhaus kam. 
Aber auch sauer auf das Krankenhaus: Wegen Corona durfte er nämlich nicht bei der Geburt mit 
dabei sein. Der werdende Vater und seine Frau haben jeden Tag telefoniert. Dann war es irgend-
wann so weit: Als Rainer-Peter Bischoff seine Tochter zum ersten Mal im Arm halten durfte, 
war er sehr stolz. Vater zu sein, war für ihn ein wundervolles Gefühl.
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Hilfe suchen und finden: Nadine Peitz und Marcel For-
tunatos Tochter Finja war ein sehr ruhiges Baby und wurde 
in den ersten zwei Wochen von der jungen Mutter gestillt. 
Nadine Peitz hat aber schnell gemerkt, dass es besser für sie 
wäre, Finja das Fläschchen zu geben. Sie hat das mit ihrer 
Hebamme besprochen und abgestillt. Das Elternpaar wurde 
während und nach der Schwangerschaft von der Hebam-
me begleitet. So gab es immer eine Ansprechpartnerin bei 
Unsicherheiten. Das war eine große Hilfe. Schon während 
der Schwangerschaft haben sich Nadine Peitz und Marcel 
Fortunato bei einer Schwangerschafts-Beratungsstelle Un-
terstützung gesucht. Dort hat man den beiden bei der Suche 
nach einer Hebamme geholfen. 

Arbeit und Familie: Nadine Peitz und Finja leben mit 
Nadines Mutter in einer WG. Finjas Vater ist jedoch mei-
stens bei ihnen. Jeden Morgen kommt Marcel Fortunato 
zu seiner kleinen Familie, um gemeinsam zu frühstücken. 
Dann bringen die jungen Eltern Finja zur Tagesmutter und 
fahren anschließend zur Arbeit. Beide Eltern arbeiten in 
den Werkstätten Gottessegen in Dortmund. Nadine Peitz in 
der Filzwerkstatt und Marcel Fortunato in der Metallgestal-
tung. Nadine Peitz ist ihre Arbeit sehr wichtig und es war 
immer klar, dass sie ein Jahr nach der Geburt wieder ar-
beiten möchte. Sowohl die junge Mutter als auch der Vater 
wurden von der Werkstatt bei ihren Wünschen unterstützt. 
Inzwischen ist Finja zwei Jahre alt, und Nadine Peitz und 
 Marcel Fortunato arbeiten mittlerweile beide in Teilzeit, je-
weils von 10:00 bis 14:00 Uhr. Nach der Arbeit holen sie 
 Finja bei der Tagesmutter ab und fahren gemeinsam nach 
Hause.
Rainer-Peter Bischoff wohnt in der Lebensgemeinschaft 
Höhenberg in Velden (Bayern) und arbeitet dort in der 
Gärtnerei. Er ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau und 
seiner Tochter, die heute 18 Monate alt ist, zusammen. Der 
Vater arbeitet in Vollzeit und seine Frau ist zuhause beim 
Kind. Wenn Rainer-Peter Bischoff von der Arbeit kommt, 
unterstützt er seine Frau. Er räumt auf und kümmert sich 
um die Kleine.

Herausforderungen im Alltag gemeinsam meistern: Na-
dine Peitz und Marcel Fortunato werden von Betreuer*innen 
der Lebenshilfe unterstützt. Das nennt man Begleitende El-
ternschaft und wird vom Jugendamt finanziert. Die Betreu-
ung schaut, wie es der kleinen Familie geht, gibt Tipps für den 
Alltag oder begleitet bei Arztbesuchen. Auch ihre Bezugs-
betreuer*innen stehen den beiden zur Seite. Den Haushalt 
meistern die zwei gemeinsam als Team. Und auch in allen 
anderen Bereichen ihres Lebens ergänzt sich das Paar gut.

Rainer-Peter Bischoff und seine Frau kümmern sich beide 
gleichermaßen um den Haushalt. Das ist manchmal schwie-
rig. Denn die Tochter räumt sehr gerne Sachen aus und macht 
alles durcheinander. Wenn seine Tochter nicht schlafen will, 
ist das manchmal anstrengend. Dann geben die jungen  Eltern 
der Kleinen die Flasche und warten bis sie einschläft. Rainer- 
Peter Bischoff und seine kleine Familie haben Unterstützung 
vom Ambulant Betreuten Wohnen der Lebensgemeinschaft 
Höhenberg. Viermal in der Woche kommt eine Betreuungs-
person. Gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge mit dem*n 
Assistent*innen stehen auf dem Programm. Die Anmeldung 
zum Vater-Kind-Schwimmen läuft auch bereits. Darauf freut 
sich Rainer-Peter Bischoff schon.

Reaktionen der Angehörigen und Freunde: Dass alles 
so gut funktioniert, hat nicht jede*r geglaubt. Nadine Peitz 
Tanten etwa, hatten die Sorge, dass sie das nicht schafft. 
Das war sehr schwer für sie. Zum Glück haben Nadine Peitz 
Mutter und die Familie von Marcel Fortunato von Anfang 
an hinter den beiden gestanden und die beiden unterstützt. 
Marcel Fortunato ist der Meinung, dass auch Eltern ohne 
Assistenzbedarf genau dieselben Probleme haben können, 
wie Eltern mit Assistenzbedarf.
Angehörige und Freunde des Vaters aus Velden und sei-
ner Frau haben ganz unterschiedlich auf ihre Elternschaft 
reagiert. Der Vater von Rainer-Peter Bischoff hat sich En-
kelkinder gewünscht. Er konnte es kaum abwarten, bis sein 
Sohn Vater wird. Und er hat sich sehr gefreut, als es dann 
so weit war. Die Schwiegereltern von Rainer-Peter Bischoff 
haben sich auch sehr gefreut. Aber seine Schwester wollte 
nicht, dass er Vater wird. Seither hat er leider keinen gu-
ten Kontakt mehr zu seiner Schwester. Einige Freunde von 
Rainer-Peter Bischoff sind etwas genervt, wenn er viel über 
seine Tochter redet. Andere Freunde finden es schön und 
haben die kleine Familie auch schon besucht.

Glücksmomente und Herausforderungen: Eine Heraus-
forderung für das Elternpaar aus Dortmund war, dass Finja 
in ihrem eigenen Bett schläft. Aber das haben sie geschafft. 
Jetzt kann Nadine Peitz auch wieder besser schlafen und 
Kraft für den Alltag tanken. Trotz aller Hürden, die ein 
Leben mit Kind mit sich bringt, gibt es viele schöne Mo-
mente. Das Schönste für Nadine Peitz war, als Finja das 
erste Mal gelaufen ist. Marcel Fortunato erinnert sich mit 
glänzenden Augen daran, wie er Finja nach der Geburt hal-
ten durfte. Und der Moment, als Finja das erste Mal Mama 
und Papa gesagt hat, wird immer eine der glücklichsten 
Erinnerungen für das junge Elternpaar sein. Das schönste 
Erlebnis für Rainer-Peter Bischoff war, seine Tochter das 
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erste Mal auf dem Arm halten zu dürfen. Für seine Tochter 
wünscht er sich, dass sie schnell groß wird und an der Welt 
viel Spaß hat.

Wunsch nach Unabhängigkeit: Nadine Peitz und Mar-
cel Fortunato wirken sehr zufrieden, wenn sie von ihrer 
Eltern schaft berichten. Im nächsten Jahr wollen sie zusam-
menziehen. Nadine Peitz ist ohne Vater aufgewachsen und 
 findet es sehr wichtig, dass Finja ihren Vater immer bei sich 
hat. Nadine Peitz und Marcel Fortunato wollen endlich eine 
richtige Familie sein, mit allem drum und dran.

Tipps für andere Eltern mit Assistenzbedarf:  Nadine 
Peitz und Marcel Fortunato geben anderen Paaren mit 
Assis tenzbedarf den Rat, an sich zu glauben. Man sollte es 
sich aber auch nicht zu leicht vorstellen, ein Kind zu erzie-
hen. Man sollte sich Unterstützung suchen und sich gut be-
raten lassen. Dafür kann man zur Schwangerschafts-Bera-
tungsstelle gehen, aber auch zum Jugendamt. Rainer- Peter 
 Bischoff ermutigt Menschen mit Assistenzbedarf, sich den 
Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Aber auch er rät, sich 
Unterstützung zu suchen. Denn es ist nicht immer einfach. 
Als Vater hat man eine Verpflichtung dem Kind gegenüber. 
Man sollte sich um das Kind kümmern und mit dem Kind 
spielen. Mit dem Kind spazieren gehen. Und sich nicht 
vor dem Kind streiten. Das ist Rainer-Peter Bischoff sehr 
 wichtig.

Das junge Elternpaar aus Dortmund und der Vater aus Vel-
den haben aus ihrem Alltag als junge Eltern berichtet. Die 
drei kennen sich nicht. Doch Nadine Peitz, Marcel Fortu-
nato und Rainer-Peter Bischoff sind sich in vielen Dingen 
einig: Eltern sein, ist etwas Wundervolles. Eltern sein, ist 
aber auch eine große Verantwortung. Eltern zu werden, 
sollte deshalb gut überlegt sein. Sich beraten zu lassen, ist 
wichtig. Wichtig für die Eltern und wichtig für das Kind. 
Damit es allen gut geht. Die Redaktion von PUNKT und 
KREIS wünscht den jungen Eltern viel Kraft und Geduld. 
Hilfe, wo Sie benötigt wird und vor allem alles Gute für die 
Zukunft. 

Sandra Bösebeck

Redaktion PUNKT und KREIS. Vertrauensperson 
in den Werkstätten Gottessegen für die Frauen-
Beauftragten und Werkstatt-Räte. 



In der Raum Helios Gemeinschaft sollen zukünftig auch Eltern mit Assistenzbedarf und ihre Kinder ein Zuhause finden.
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Begleitete 
 Elternschaft
Daniela Steinel im Gespräch mit Barbara Mai

Wenn Frauen und Männer mit Assistenzbedarf Eltern  werden, 
können sie Unterstützung bekommen. Die Unterstützung für 
Eltern mit Assistenzbedarf heißt: Begleitete Elternschaft. 
Schon in der Schwangerschaft sollte die Unter stützung be-
ginnen. Wenn das Kind dann da ist, werden die Eltern zum 
Beispiel bei der Pflege des Kindes unterstützt.  Eltern  können 
Hilfe bei der Erziehung des Kindes be kommen. Und sie 
 können auch im Haushalt unterstützt werden. Raum Helios 
ist eine Lebensgemeinschaft in Bad Harzburg. Sie planen 
ein Haus für Eltern mit Assistenzbedarf und ihre Kinder.

PuK: Frau Mai, das Konzept der Begleiteten Elternschaft ist 
noch recht neu. Was kann man sich darunter vorstellen?
Barbara Mai: Die pädagogische Arbeit in der Begleiteten Eltern-
schaft untergliedert sich in die Arbeit mit den jungen Eltern und die 
Arbeit mit den Kindern. Die Eltern sollen befähigt werden, so viel 
Verantwortung wie möglich für das Kind zu übernehmen und eine 
Sicherheit im wertvollen Umgang mit dem Kind zu erlangen. Dort, 
wo dies individuell nicht vollständig möglich ist, werden die  Kinder 
von pädagogischen Fachkräften betreut und angeleitet, wobei die 
Mütter/Eltern so weit wie möglich einbezogen werden sollen.
Aus unserer Erfahrung und aus der Erfahrung anderer Lebens-
gemeinschaften wissen wir, dass es bei vielen Paaren mit Assistenz-
bedarf einen Kinderwunsch gibt, den sie aber nicht verwirklichen, 
weil sie nicht wissen, ob und wie sie nachher mit ihrem Kind leben 
können. Diesen Menschen möchten wir in unserer Gemeinschaft 
die Möglichkeit geben, als Familie zusammenzuleben und die not-
wendige Unterstützung dazu zu bekommen. 
Da niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf, 
haben selbstverständlich Menschen mit Assistenzbedarf ein Recht 
auf selbstbestimmte Partnerschaft, Sexualität und Elternschaft. Dem-Fo
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entsprechend haben sie dabei auch Anspruch auf Schutz 
und Unterstützung durch die Gesellschaft, in dem Maße 
und der Form, wie es für sie nötig ist. Gleichzeitig gilt für 
sie aber auch die Pflicht, ihr Recht auf Pflege und Erzie-
hung ihrer Kinder so wahrzunehmen, dass sich diese zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten entwickeln.

PuK: Welche Schwierigkeiten oder besser Herausforde
r ungen stellen sich bei der Begleiteten Elternschaft?
BM: Aufgrund ihrer eingeschränkten Fähigkeiten oder un-
zureichender Unterstützungssysteme sind Eltern mit Assis-
tenzbedarf nicht immer in der Lage, ihren Alltag und die 
Erziehungsaufgaben so zu bewältigen, dass das Kind mit 
normalen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten auf-
wachsen kann. Deshalb wollen wir diesen Familien, be-
zogen auf die Hilfen zur Erziehung und bezogen auf den 
Hilfebedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe, unsere 
fachliche und menschliche Unterstützung bei der Bewäl-
tigung der Aufgaben des gemeinschaftlichen Lebens und 
der Familienführung anbieten. Wir haben also die fachliche 
Herausforderung, eine Schnittstelle zwischen der Einglie-
derungshilfe, dem SGB IX, und der Kinder- und Jugend-
hilfe nach SGB VIII zu gestalten. Dazu sind wir mit allen 
Behörden schon in einem guten Austausch.

PuK: Eine solch umfassende Begleitung erfordert doch 
auch die verschiedensten beruflichen Fähigkeiten?
BM: Ja, da wir die Eltern selbst begleiten möchten und ih-
nen Unterstützung bei der Kinderpflege und Erziehung ge-
ben möchten, aber ihnen auch in der Haushaltsführung und 
dem Familienleben assistieren wollen, werden wir multipro-
fessionelle Teams haben. Dort werden Mitarbeiter*innen 
aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbei-
ten: Also Heilerziehungspfleger*innen und Heilpädago-
g*innen, Erzieher*innen, Kinderkrankenschwestern, Fami-
lienhebammen, Sozialpädagog*innen und andere. 

PuK: Wer wird bei Ihnen dieses neue Angebot nutzen?
BM: Wir gehen davon aus, dass vorwiegend junge Mütter/
Eltern mit ihrem Kind bei uns leben werden. Wir planen, 
dass die Kinder der Eltern mit Assistenzbedarf mindestens 
bis zum 18. Lebensjahr bei ihrer Mutter und somit in der 
Gemeinschaft leben können.

PuK: Wie werden Eltern und Kinder dann wohnen und 
begleitet?
BM: Man kann nicht von vorneherein alles festlegen oder 
planen. Gerade in diesem Bereich! Wir werden sehen, wie 

sich das entwickelt. Wir wünschen uns aber, dass die Fa-
milien zur Gemeinschaft gehören. Das Haus ist so geplant, 
dass es sechs Apartments für die Familien gibt. Jede Fami-
lie hat ihr eigenes Apartment mit Wohn- und Esszimmer 
und Küche sowie ein Eltern- und ein Kinderschlafzimmer. 
Zusätzlich wird es aber auch im Erdgeschoss eine gemein-
same Küche geben, einen Spielraum sowie einen gemein-
samen Wohnraum. Neben den sechs Familien-Apartments 
sind zwei Mitarbeiter*innen-Wohnungen und eine Prakti-
kant*innen-WG in dem Haus geplant.

PuK: Bisher gibt es noch wenige Angebote für Beglei
tete Elternschaft. Im anthroposophischen Sozialwesen 
gibt es noch gar keines. Auch Ihr Angebot ist noch in 
der Planungs und Konzeptionsphase. Sie planen die 
Begleitete Elternschaft als Teil Ihrer Lebensgemein
schaft, also im Rahmen der besonderen Wohnform. Wie 
soll das Angebot später aussehen?
BM: Zum Konzept unserer heilpädagogischen Einrichtung 
gehören die den gesamten Tag und die vollständige Woche 
umfassenden Betreuungszeiten. Je nach Assistenzbedarf 
der Elternteile gehen wir von einer andauernden und zuver-
lässigen Begleitung und Beratung aus: Bei der Strukturie-
rung und Durchführung ihres Alltags, bei der Organisation 
und Wahrnehmung von Terminen und besonders bei der 
Entwicklung elterlicher Kompetenzen. Dazu gehören nach 
unserem Verständnis auch die Nacht- und Wochenend- und 
Feiertagszeiten.
Das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten teilt sich auf 
in den Bereich des Wohnens und den Bereich der Tages-
struktur.

PuK: Wenn Sie von Tagesstruktur sprechen, was ist da
mit gemeint? Etwa auch, dass Eltern bei Ihnen in einer 
Werkstatt Ihrer Lebensgemeinschaft arbeiten können? 
BM: In der Tagesstruktur – so planen wir es jetzt – können 
die Mütter/Eltern grundlegende Kenntnisse und Fähigkei-
ten in der Kindererziehung und -pflege sowie in der Haus-
haltsführung erlernen und üben. Das planen wir tatsächlich 
im Rahmen einer Tagesförderstätte oder ggf. einer WfbM.
In den Bereichen Haushaltsführung und gesunde Ernährung 
besteht oft ein hoher Bedarf an Aufklärung und praktischer 
Erfahrung. Deshalb sollen die Aufgaben und Pflichten von 
den Eltern selbst bewältigt werden, wobei sie sowohl ange-
leitet und begleitet werden sowie von internen Fach- und 
Reinigungskräften unterstützt werden.
Später, wenn ihre Kinder in Kindergarten oder Schule 
betreut werden, sollen die Mütter/Eltern die Möglichkeit 
bekommen, eine Beschäftigung in einer WfbM aufzuneh-
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Sozial
AKADEMIE
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen

Heilerziehungspfleger*in
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

Arbeitserzieher*in
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB 
Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de

Heilpädagog*in 
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre berufsbegleitend oder 18 Monate in Vollzeit 

Fortbildungen
Anthroposophie, Doppeldiagnosen, Praxisanleitung,  
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: info-kss@ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: info-rss@ksg-ev.eu
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Mutig neue Wege gehen – 
wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

men. Hierzu wird eine Kooperation mit einem anderen 
Leistungsanbieter oder einer WfbM angestrebt. Die Ar-
beitsbereiche, die wir hier in der Raum Helios Gemein-
schaft anbieten können, werden in den Bereichen Haus-
wirtschaft und Küche, Gartengestaltung, Bienenzucht und 
-pflege, Kerzenherstellung und Arbeiten mit Wachs und in 
der Kunst und Musik liegen.

PuK: So ein Angebot der Begleiteten Elternschaft auf
zubauen braucht doch sehr viel Mut? Sicher gibt es 
ganz viele Einwände, warum so etwas nicht möglich sein 
sollte? Wie gehen Sie damit um?
BM: Ja, es braucht Mut! Und wir werden von vielen Sei-
ten dazu ermutigt! Wir wissen, dass es den Bedarf für 
Begleitete Elternschaft gibt. Und es ist dringend an der 
Zeit, dass sie angeboten wird. Wir sind eine relativ neue 
Gemeinschaft, und deshalb können wir solch ein Angebot 
leichter entwickeln als eine schon sehr lange bestehende 
Einrichtung. Die Raum Helios Gemeinschaft ist eine neu-
gegründete Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die seit dem 
Sommer 2019 besteht und sich entwickelt. Seit der Fertig-
stellung unseres ersten Bauabschnittes leben bei uns neun 
Menschen mit Assistenzbedarf, gemeinsam mit einigen 
Mitarbeiter*innen, in unserem Wohnhaus. Insgesamt zehn 

Menschen besuchen an den Werktagen unser Atelier als 
Tagesförderstätte. Unser Grundstück bietet noch genügend 
Raum für weitere Häuser und liegt am Stadtrand, direkt am 
Rande des wunderbaren Nationalparks Harz.
Bereits bei unserer ersten Idee für die Gründung der Raum 
Helios Gemeinschaft ist uns der Wunsch nach einer Be-
gleiteten Elternschaft entgegengekommen. Wir hörten aus 
verschiedenen Lebensgemeinschaften in der Region Nord, 
dass der Bedarf dafür besteht, weil es inzwischen einige 
Paare mit Kinderwunsch gäbe. In den bestehenden Ge-
meinschaften gibt es nur äußerst selten die Möglichkeit, als 
Familie mit Kleinkind bleiben zu können. Also planten wir 
von Anfang an, dass in unserem zweiten Bauabschnitt ein 
Haus für die Begleitete Elternschaft entstehen solle. Und 
nun ist es bald soweit – gemeinsam mit unseren Architekten 
planen wir bereits seit Anfang des Jahres; und in den Plä-
nen und Zeichnungen hat das neue Gebäude für Mutter 
oder Eltern mit Kind bereits eine Form angenommen. Im 
Januar 2023 hoffen wir, die Baugenehmigung zu bekom-
men, und dann wird es noch zwei bis drei Jahre dauern, bis 
die ersten Familien einziehen können.

PuK: Danke für diesen Einblick in Ihr spannendes Vor
haben und alles Gute dafür! 
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Vielleicht kennen Sie das Märchen ‹Welcome to Hol-
land›, verfasst 1987 von Emily Perl Kingsley? «Wenn Du 
ein Baby erwartest, ist es ähnlich wie bei der Planung ei-
ner wunderbaren Italienreise. Du kaufst ganze Bündel von 
Reiseführern und entwirfst herrliche Pläne … Nach Mo-
naten sorgfältigster Vorbereitung kommt endlich der lang 
ersehnte Tag. Du packst Deine Koffer und los geht‘s. Einige 
Stunden später landet das Flugzeug, die Stewardess kommt 
und sagt: ‹Willkommen in Holland!› …»
Nimmt man dieses Bild für die Vorfreude, Wünsche, Le-
bensplanung und Erwartungen eines Paares, das ein Kind 
erwartet, guter Hoffnung ist, ahnen Sie vielleicht, wo die 
Reise hingeht, wenn die Reise plötzlich ganz woanders hin-
geht, ohne dass man dafür vorbereitet ist. Es kann zu einer 
erschütternden ‹Landung›, einer Lebenskrise kommen, die 
bewältigt werden will, und die die meist jungen Eltern vor 
enorme Heraus- und Anforderungen stellt.
Hör mal’n beten to. Wer soll denn da mal zuhören? In erster 
Linie möchten wir die Mitarbeitenden in den verschiedenen 
Feldern der Behindertenhilfe zum Zuhören einladen. Zu-
hören im Sinne von Momo ist unseres Erachtens eine wich-
tige Voraussetzung in jedem zwischenmenschlichen Verste-
hen-wollen: Den Eltern als Eltern zuhören. Sie mit ihrem 
Schicksal zu sehen und nicht nur in den ihnen angetragenen 
Rollen und Funktionen, die sie natürlich auch begleiten.
Um zuhören zu können, ist es wichtig, zu fragen. Die Fra-
ge «Wie geht es Dir?» tief und ernsthaft gestellt, kann der 
Anfang sein, um zu hören, um zu erfahren, was Eltern als 
Eltern vom Menschen mit Assistenzbedarf beschäftigt, 
 bewegt, sorgt.
Wir haben in vielen Gesprächen, Begegnungen und An-
gehörigentreffen versucht, gut hinzuhören. Dabei konnten 

Hör mal‘n beten to
Von Jochen Berghöfer und Christiane Döring

Man hört nie auf Eltern zu sein. Auch wenn die Kinder schon längst erwachsen sind. Eltern wollen, dass 
es ihren Kindern gut geht. Das gilt für Eltern von Kindern mit und ohne Assistenzbedarf. Aber: Eltern von 
Kindern mit Assistenzbedarf müssen ganz viel lernen, damit sie ihre Kinder mit Assistenzbedarf gut be-
gleiten und unterstützen können. Dabei fühlen sie sich oft alleine. Jochen Berghöfer und Christiane Döring 
machen Seminare für Eltern von Menschen mit Assistenzbedarf. Dabei hören sie ihnen zu. Sie sagen: 
Zuhören ist so wichtig! So kann man die Eltern besser verstehen.



weihnachten 2022 | 13

PUNKT und KREIS  THEMA

wir erleben, dass wir uns den Erlebniswelten der Eltern nur 
annähern und nur einen Ansatz von Verständnis ihrer Lage 
bekommen können. Den Eltern frei von eigenen Urteilen, 
vorgefertigten Lösungen und dergleichen Raum und Zeit 
für ihre eigenen Antworten und Ausführungen zu geben, ist 
laut ihren Aussagen wohltuend, befreiend. «Ich werde ge-
hört, mir wird zugehört.» Dies kann die Möglichkeit bieten, 
ein tieferes Verständnis für die Eltern und ihre Wünsche, 
Forderungen und Sorgen bezüglich ihrer Kinder im alltäg-
lichen Leben zu entwickeln.
Man kann sagen, dass die Geburt eines behinderten Kindes 
als ein Krisenereignis eingeordnet werden kann. Die Päda-
gogin und Theologin Erika Schuchardt hat beschrieben, in 
welchen Stufen Menschen Krisen verarbeiten. Sie wählt da-
für das Bild einer Spirale und beschreibt acht Stufen. Diese 
folgen nicht zwingend der Reihenfolge. Im Prozess der Ver-
arbeitung kann es zu einem Auf und Ab kommen. Im Fol-
genden möchten wir die einzelnen Stufen kurz beschreiben: 
1. Ungewissheit – Das kann doch nicht wahr sein!
Die Konfrontation mit dem, was unter der Geburt passie-
ren kann (wie Sauerstoffmangel, zu spät eingeleiteter Kai-
serschnitt) oder durch offensichtliche Diagnose nach der 
Geburt (z. B. Trisomie 21), geht meist mit traumatischen 
Erlebnissen einher.
2. Gewissheit – Oh Gott, es ist wirklich so!
Ausgesprochene Diagnosen, Tatsachen stehen als Gewiss-
heit da, sind unverrückbar.
3. Aggression – Warum passiert gerade mir das?
Ein Hadern mit dem, was ist und was mir als Mutter*Vater 
geschehen ist, wird meist unterdrückt, da aggressive Ge-
fühle wie Wut, diese zu empfinden oder gar auszusprechen, 
häufig tabuisiert sind.

Foto: Rodnae Productions | pexels

Ich möchte kein Mitleid, sondern 
 einfach mal erzählen, wie ein 

 Wochenende mit meinem Sohn verläuft.’’
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4. Verhandlung – Vielleicht gibt es ja noch eine Wunder
therapie!
Hoffen, dass an der Tatsache, dass das Kind behindert ist, 
doch noch etwas zu ändern ist, kann viel Kraft binden, er-
neute Enttäuschungen hervorbringen, wenn der ersehnte 
Erfolg ausbleibt, und – neben den natürlich notwendigen 
Therapien – einiges an Unruhe in die Familie bringen.
5. Depression – Es ist einfach nicht zu ändern!
Auf dieser Stufe kann es zur Verstummung kommen, zu 
tiefer Traurigkeit bis zu klinischer Depression, Erschöpft-
heit und der Frage nach dem Sinn und wie die Situation zu 
bewerkstelligen ist, gerade wenn z.B. bei dem Kind inten-
siver Pflegebedarf oder aggressives Verhalten besteht.
6. Akzeptanz
Jede Familie kann diese Stufe für sich selbst am besten be-
schreiben, welcher Weg sie zu der Akzeptanz der Situation 
und somit zu dem eigenen Kind geführt hat. In dem Mär-
chen ‹Welcome to Holland› liest sich das so: «Wenn Du 
aber den Rest Deines Lebens damit haderst, nicht in Italien 
gewesen zu sein, wirst du niemals so frei sein, die ganz spe-
ziellen, liebenswerten Eigenheiten Hollands zu genießen.»
7. Aktivität
In welcher Aktivität die Familiensituation angegangen und 
bestmöglich gemeistert wurde, erzählen Eltern meist sehr 
gerne, wenn sie gefragt werden und ihnen zugehört wird. 
Viele Gründungen von LebensOrten entstanden aus dieser 
Aktivität seitens der Eltern. Oft verbunden mit ihrem un-
ermüdlichen Einsatz, damit es die Kinder gut haben, einen 
Platz zum Leben finden.
8. Solidarität
Die letzte Stufe steht ebenfalls für sich, da das Sich-soli-
darisch-zeigen mit dem Kind vieles beinhaltet, und jede 
Familie individuell die Solidarität lebt und daraus handelt.

Von der 5. zur 6. Stufe kann man eine Art Wendepunkt erken-
nen, der aus dem eher hoffnungslosen Zustand etwas Neues 
entstehen lassen will, wenn ich zu meinem Schicksal und so-
mit zu meinem Leben JA sagen und die vor mich gestellte 
Situation akzeptieren kann. Erst dann ist es möglich, aktiv 
und solidarisch zu werden, mit einer neuen Ausrichtung das 
Leben mit und von meinem behinderten Kind anzunehmen.
Aus dem Buchtitel von Barbara Oehl-Jaschkowitz « Manche 
Angst in Zuversicht verwandelt» spricht heraus, dass es ein 
Verwandeln braucht, um diesem Schicksal bei allen Ängs-
ten, Sorgen, Nöten im Laufe der Zeit und Erfahrungen 
 etwas Positives abgewinnen und mit Zuversicht nach vorne 
gehen und leben zu können.
Diese Ausführungen scheinen uns wichtig, um sich einem 
Verständnis für Eltern anzunähern, die diese Stufen durch-

leben. Bei allen Inklusionsbemühungen und hohen Idea-
len, die es unbedingt gilt weiterzuverfolgen, bleiben die 
Eltern oft mit dem, was sie bewegt, sorgt und in Atem 
hält – meist ein Leben lang ungehört. Die lebenslange Sor-
ge von Eltern um das eigene Kind mit Behinderung ist aus 
den  Lebenserzählungen ein Stück weit nachvollziehbar und 
bleibt  dennoch unteilbar. Denn was es bedeutet, sich zu sor-
gen, können wir Mitarbeitende vielleicht nur erahnen. Wenn 
etwa aggressives, herausforderndes Verhalten auftritt, der 
Platz für das Kind dadurch gefährdet ist, oder andere Um-
stände auftreten, die ein Verbleiben im LebensOrt bedro-
hen, dann sind Eltern in Sorge um die Zukunft ihres Kindes.
Erkennt man durch Zuhören, zu welchen Expert*innen sich 
Eltern meist autodidaktisch entwickeln mussten (etwa im 
Umgang mit unbekannten Verhaltensweisen, besonderen 
Ausdrucksweisen, rechtlichen Belangen, gesundheitlichen 
Fragen), kann man nur den Hut vor ihnen ziehen. Oft ge-
nug werden Eltern von Menschen mit Assistenzbedarf mit 
Ablehnung, Unverständnis und auch Berührungsängsten 
bezüglich ihrer Kinder konfrontiert: Wohnraum wurde ge-
kündigt, weil das Kind zu laut war, Blicke in Restaurants 
oder der Öffentlichkeit … all dies bleibt nicht ohne Folgen. 

Wie sagte ein Vater einmal so bezeichnend: «Ich möch-
te kein Mitleid, sondern einfach mal erzählen, wie ein 
Wochen ende mit meinem Sohn verläuft.» In einer Runde 
mit Eltern von schwerstmehrfachbehinderten Kindern und 
Erwachsenen hatten wir am Ende des Tages den Oskar für 
ihre Lebensleistung vergeben. In dieser Oskar-Verleihrun-
de waren die Eltern zunehmend begeistert und haben sich 
applaudiert für das, was sie tagtäglich leisten und geleis-
tet  haben. Anerkennung und Wertschätzung, Tränen und 
 Lachen hatten ihren Raum.  
Die vielfach vorhandene Idee, die Eltern mögen doch 
mal loslassen, muss vor diesem Hintergrund neu bedacht 
 werden. «Hör mal´n beten to» kann ein Anfang sein. 

Jochen Berghöfer und Christiane Döring 

Praxis Beziehungs-Weisen. Fortbildungen und Seminare für Mitarbeiten-
de, Eltern und Geschwister im Arbeitsfeld der Behindertenhilfe. 
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Die Wander-Akademie
Julius Benz im Gespräch mit Ralf Hamerla

Die Wander-Akademie ist ein besonderes Angebot zur Weiter-Bildung: Werkstatt-Räte und ihre Vertrauens- 
Personen werden hier gemeinsam geschult. Gemeinsam lernen sie die Rechte und Pflichten von Werk-
statt-Räten kennen. Sie lernen die Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung kennen. Sie lernen, was Mit wirkung 
und Mitbestimmung in der Werkstatt bedeuten. Dazu gibt es viele Übungen, aber auch Kunst und Kultur 
und ganz viel Begegnung! Denn das ist ja fast das Wichtigste: Sich mit Kolleg*innen auszutauschen und 
zu hören, wie sie arbeiten. Ralf Hamerla war 2022 wieder bei der Wander-Akademie dabei. Er erzählt, 
wie es war.

Julius Benz: Hallo Ralf, dieses Jahr war ja wieder Wan
derAkademie. Das ist eine WeiterBildung für Werk
stattRäte und ihre VertrauensPersonen. Wie war das 
für Dich nach der langen Pause?
Ralf Hamerla: Ich fands schön, auch wenn die erste Ein-
heit noch am Laptop war. Also online.

JB: Wie war das für Dich, alle Teilnehmer*innen erst
mal nur auf dem Bildschirm zu sehen?
RH: Anstrengend … weil nicht immer alles am PC funk-
tioniert. Mal war das Bild weg, und der Ton war da. Oder 
andersrum …

JB: Was kann man sich denn unter WanderAkademie 
vorstellen? Wie ist so eine WanderAkademie aufgebaut?
RH: Die meisten denken ja, man nimmt ’nen Rucksack und 
dann fährt man irgendwohin und wandert rum. Da kommt 
schon mal die Frage: «Butter-Brote für unterwegs?»
Aber eigentlich ist es AKADEMIE: Was der Begriff für 
Schule oder Fortbildung ist. Und WANDER kommt davon, 
dass sie eben immer an einem anderen Ort stattfindet und 
nicht immer am selben Ort.

JB: Was war denn das Thema der WanderAkademie 
in diesem Jahr?
RH: Dieses Jahr ging es zentral um die Werkstätten-Mit-
wirkungs-Verordnung, kurz: WMVO.

JB: Was ist das genau?
RH: Nun, Werkstatt-Räte haben das Recht auf Mitwirkung 
bei Themen, die den Werkstatt-Bereich und die WfbM-Mit-

arbeiter*innen etc. betreffen. Diese Mitwirkung unterteilt 
sich in Mitwirkung und Mitbestimmung.

JB: Die WanderAkademie teilt sich in drei Einheiten, 
die jeweils vier Tage gehen. Wie war denn die erste Ein
heit und was wurde behandelt?
RH: In der ersten Einheit ging es darum, was Mitwirkung 
überhaupt ist. Es wurde der Unterschied zwischen Mitbe-
stimmung und Mitwirkung erklärt. Einige Werkstatt-Räte 
waren allerdings auch noch nicht gewählt – wegen Corona 
etc. Diese kamen dann erst zur zweiten Einheit dazu. Es 
war also quasi eine Einführung in das Thema.
Besonders war dieses Jahr, dass die Wander-Akademie zum 
ersten Mal von einem neuen Team geleitet wurde.

JB: Es war also alles komplett neu aufgezogen. Nicht 
nur, dass viele frischgewählte WerkstattRäte dabei 
 waren, sogar die Organisator*innen waren neu …?
RH: Genau …!

JB: Wie war denn die zweite Einheit?
RH: Für die zweite Einheit tagten wir in Bad Salzhausen. 
Das ist ein Kur-Ort in Hessen. Nicht weit weg von der 
 Lebensgemeinschaft Bingenheim.
Dort beschäftigten wir uns gezielt mit dem Thema Mitbe-
stimmung. Dies wurde durch Rollen-Spiele mit verschie-
denen Szenarien dargestellt. Allerdings mussten auch 
 Paragrafen gelernt werden. Begleitet und reflektiert wurde 
alles mit Hilfe eines Lern-Tagebuches. Hier konnten wir 
reinschreiben: Was wir gelernt haben. Oder was wir nicht 
verstanden haben. Und somit verbessern können. Aller- Ze
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dings ging es nicht nur ums Lernen, sondern wir haben 
auch ein paar gruppenstärkende Spiele gespielt oder uns 
künstlerisch betätigt.
Wir unternahmen auch einen Ausflug zur Lebensgemein-
schaft Bingenheim. Dort haben wir die Werkstätten be-
sucht, um ein Bild zu bekommen.

JB: Das klingt ja sehr umfangreich und abwechslungs
reich. Wie war das bei der dritten Einheit?
RH: Die dritte Einheit fand in Langenargen am Bodensee 
statt. Zwischen Meersburg und Konstanz. Dort wurden wir 
in einem Ferien-Dorf untergebracht.
Themen-Schwerpunkt war das Mitbestimmungs-Recht der 
Werkstatt-Räte. Zunächst gab es einen Rück-Blick auf die 
letzte Einheit und was wir davon behalten haben. Spiele-
risch wurde uns die Bedeutung der Mitbestimmung nahe-
gebracht. Wir haben Beispiele aus der Praxis eingebracht, 
die in unseren Gemeinschaften aktuell sind.
Wir haben Plakate entworfen mit Aufgaben und Pflich-
ten des Werkstatt-Rates. Jedoch auch überlegt, was dieser 
braucht, um produktiv arbeiten zu können: Beispielsweise 
ein eigenes Büro oder auch ein Dienst-Handy. Unsere Pla-
kate sollen noch grafisch professionell bearbeitet werden 
und als Plakat in Werkstätten und Büros der Einrichtungen 
aufgehängt werden.
Außerdem machten wir einen Ausflug zur Lebensgemein-
schaft Lehenhof, um uns auch dort die Werkstätten anzuse-
hen. Dies war sehr interessant und lehrreich.

JB: Das hört sich ja sehr gut an. Was nimmst Du aus 
den Tagungen mit in Deine Arbeit?
RH: Was sich in den Werkstätten noch ändern sollte oder 
auch, was eigentlich gut läuft. Das Bewusstsein dahin 
lenken, was der oder die einzelne will und auch braucht. 
Das spüre ich jetzt noch verstärkter als in meiner ersten 
Amts-Legislatur.

JB: Stimmt, das ist ja schon Deine zweite Amtszeit als 
WerkstattRat! Möchtest Du sonst noch was hinzu
fügen?
RH: Es ist total super, nicht nur in seinem Kämmerchen zu 
sitzen, sondern sich mit anderen Werkstatt-Räten auszutau-
schen. Auch dafür ist die Wander-Akademie da: Ort und 
Möglichkeit für Austausch. Und um Wissen zu sammeln. 
Und von anderen zu hören, wie es bei denen läuft. Was für 
Erfahrungen sie gemacht haben. Oder auch, was sie noch 
nicht wissen, weil sie z.B. ganz frisch sind.
JB: Ja, das ist ja auch wirklich sehr gesund, sich mit an
deren auszutauschen und auch zu vernetzen. Wie heißt 
es so schön: Gemeinsam ist man stärker – Vernetzung 
stärkt und fördert das GemeinschaftsGefühl.
RH: Genau, dafür ist die Wander-Akademie ein guter Ort.

JB: Danke fürs Gespräch! 

Auch 2023 startet die Wander-Akademie wieder! Informationen gibt es 
unter anthropoi.de/selbstvertreterinnen/wander-akademie/

Foto: Die Wander-Akademie 2022 | Wander-Akademie
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Inklusion für Lehrer*innen
Von Dr. Larissa Beckel und Prof. Dr. Dr. Thomas Maschke

Inklusion in der Schule ist zurzeit noch keine Selbstverständlichkeit. Die Hintergründe dafür sind vielfäl-
tig: Politische und gesellschaftliche Prozesse sind langwierig und der Prozess der Bewusstseinsbildung 
noch lange nicht abgeschlossen. Ein ganz praktischer Grund ist aber auch, dass es noch viel zu wenige 
Lehrer*innen für einen inklusiven Unterricht gibt. Ein neues Format an der Alanus Hochschule Mannheim 
möchte das ändern.

In den vergangenen Jahren wurde immer deutlicher, dass 
Schulen, die Schüler*innen mit spezifischem Unterstüt-
zungsbedarf unterrichten, kaum neue fachlich und formal 
gut ausgebildete Lehrkräfte für diese Aufgabe  gewinnen 
konnten. Hinzu kommt, dass an vielen Schulen Leh-
rer*innen beschäftigt sind, die tagtäglich wertvolle Arbeit 
leisten, jedoch formal nicht ausreichend qualifiziert sind. 
Eine andere Gruppe von Lehrkräften erfüllt dieses Kriteri-
um (z.B. durch ein Studium mit Staatsexamen), kann dabei 
aber inhaltlich nicht auf Waldorf- bzw. heilpädagogische 
Inhalte und Methoden zurückgreifen.
So wurde im Verwaltungsrat der Arbeitsgemeinschaft 
 Heilpädagogischer Schulen auf anthroposophischer Grund-
lage nach Wegen gesucht, neue qualifizierte Lehrkräfte 
für die Schulen zu gewinnen und außerdem Angebote für 
Nachqualifikationen zu schaffen.
Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und In-
terkulturalität, Studienzentrum Mannheim der Alanus 
Hoch schule, nahm sich in Person von Thomas Maschke, 
Professor für Inklusive Pädagogik mit dem Schwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung, sowie der extra für 
dieses Projekt gewonnenen wissenschaftlichen Mitarbei-
terin Dr. Larissa Beckel, dieser Aufgabe im Auftrag von 
 Anthropoi Bundesverband an. Es galt nun, vielfältige For-
mate zu schaffen, um allen genannten Bedürfnissen und 
Notwendigkeiten gerecht werden zu können. Hierfür wur-
de jetzt ein Zertifikatskurs entwickelt, der durch die Aus-
weisung von Inhalten und Aufwand der Teilnehmenden 
sogenannte Leistungspunkte (ECTS) vergibt, welche als 
universitäre Weiterbildung anrechnungsfähig sind.
Vom 29. Juli bis zum 2. August 2022 fand das erste Mal 
der Mannheimer Sommerzertifikatskurs statt. Die Konzep-
tion des Hochschulzertifikatskurses verfolgt mehrere Ziele: 

Zum einen stellt er ein Angebot zur (Weiter-)Qualifizierung 
von Lehrkräften im Bereich der anthroposophischen Heil-
pädagogik dar, um neue Lehrkräfte zu gewinnen und  formal 
nicht adäquat qualifizierte zu sichern, zum anderen soll die 
Zusammenarbeit mit weiteren Hochschulen im Bereich der 
Sonder-, Heil- und Inklusiven Pädagogik gefördert werden. 
Die Zielgruppen für das Weiterbildungsangebot sind somit 
weit gefasst.

Teilnehmende: Insgesamt haben neun Teilnehmende den 
Sommerzertifikatskurs besucht. Davon waren je ein*e 
 Studierende*r der Alanus Hochschule in Alfter (Studien-
gang Master Waldorfpädagogik) und der Evangelischen 
Hochschule in Darmstadt (Studiengang Master Inclusive 
Education/Heilpädagogik). Die sieben weiteren Teilneh-
menden waren Lehrkräfte verschiedener Waldorfschulen 
aus vier Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, 
Nord rhein-Westfalen und Hamburg).

Inhalte: Den inhaltlichen Schwerpunkt des Kurses bildete 
ein Vergleich verschiedener Perspektiven auf Beeinträch-
tigung und Behinderung, die eigene künstlerische Arbeit 
sowie Möglichkeiten zum Praxisaustausch. Somit sollten 
vor allem nach der Pandemiezeit Möglichkeiten zur Be-
gegnung geschaffen werden. Durch die Mischung der Teil-
nehmenden zwischen Studierenden und etablierten Lehr-
kräften konnte ein anregender Austausch stattfinden, eben 
zwischen Theorie und angewandter Schulpraxis.
In den fünf Tagen wurden verschiedene Fragestellungen 
zur schulischen Heilpädagogik und Schulorganisation be-
wegt. Es wurden grundlegende Begriffe der Waldorf- und 
Heilpädagogik erarbeitet sowie geschichtliche Perspektiven 
einbezogen. Die Teilnehmenden setzten sich mit verschie-
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denen Inklusionskonzepten und intersektionalen Ansätzen 
auseinander. Durch diese unterschiedlichen theoretischen 
Rahmungen entstanden zahlreiche Anregungen für die 
päda gogische Praxis. So wurden verschiedene Formen von 
Differenzierung in der Unterrichtsgestaltung, der Methodik 
und Didaktik vorgestellt und weitere Formen erarbeitet. 
Darüber hinaus entstanden immer wieder Möglichkeiten 

für den reflexiven Austausch über Unterrichtsformate und 
die eigene pädagogische Praxis vor dem Hintergrund der 
erarbeiteten Inhalte.
Die intensive seminaristische Arbeit wurde erweitert 
durch eigene künstlerische Prozesse. Am Mittag ergänz-
ten Einheiten im dynamischen Zeichnen die erarbeiteten 
Inhalte, am Abend verschiedene Einheiten in Eurythmie. 
Der Arbeits umfang belief sich insgesamt auf 36 Stunden in 
Präsenz sowie 39 Stunden der Vor- und Nachbereitung der 
Veranstaltung in Eigenarbeit.

Feedback der Teilnehmenden: Die Rückmeldung zum 
Zertifikatskurs fiel durchweg positiv und begeistert 
aus. Über die fünf Tage hinweg ist zwischen den Teil-
nehmenden eine intensive Arbeitsatmosphäre entstanden, 
sodass der Wunsch geäußert wurde, in ähnlicher Konstel-
lation in kommenden Veranstaltungen weiter zu lernen. 
Die Teilnehmenden äußerten, dass sie neue Anregungen 

für den Unterricht sowie einen klareren Fokus auf die ei-
gene Unterrichtsmethodik mitnehmen konnten. Es entstand 
zudem ein besseres Verständnis von Inklusion und deren 
schulischer Umsetzung. Die Teilnehmenden äußerten zu-
dem, dass durch die theoretische Rahmung Werkzeuge und 
Anhaltspunkte die Reflexion der eigenen beruflichen Praxis 
erarbeitet wurden. Per Mail erreichten uns weitere Rück-
meldungen nach Beginn des neuen Schuljahres Anfang 
September: Die Teilnehmer*innnen konnten das Gelernte 
aus dem Kurs gleich in die Unterrichtsvorbereitung des 

In den fünf 
 Tagen  wurden 
 ver schiedene 
 Frage stellungen 
zur  schulischen 
 Heil pädagogik 
und Schul-
organisation 
 bewegt.

’’
Foto: yohoprashant/pixabay



PUNKT und KREIS  BILDUNG

weihnachten 2022 | 19

88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

www.camphill-ausbildungen.de

Fortbildungsreihe
Es geht auch anders
 Modul 2: Trauma und Angst bei Kindern   
 und Jugendlichen
 23.01. & 24.01.2023

Fortbildungsreihe 
Hände sprechen 
lassen
 Modul 4: Waschungen und pflegerische    
 Gesten
 19.01.2023

 Modul 5: Heilmittel und Substanzen
 20.01.2023

Heilerziehungspflege
Beginn: 01.09.2023

Heilpädagogik
Beginn: 01.10.2023

Heilerziehungsassistenz
Beginn: 01.09.2023

Generalistische
Pflegeausbildung 
Beginn: 01.10.2023 | Standort Fellbach

kommenden Jahres mit einfließen lassen. Das Ziel, theo-
retische und praktische Inhalte miteinander zu verflechten, 
konnte also erreicht werden. Die Teilnehmenden des Auf-
taktkurses möchten gerne weitere Kurse im Rahmen des 
Projektes besuchen.

Ausblick: Basierend auf dem Feedback der Teilneh-
mer*innen des ersten Mannheimer Sommerzertifikats-
kurses wird das Format weiter angepasst. Grundsätzlich 
soll das Format des ersten Kurses als Basisveranstaltung 
beibehalten werden. Aufgrund der hohen Arbeitsintensität 
werden in kommenden Veranstaltungen Änderungen am 
Stundenplan vorgenommen, bei welchem sich die künstle-
rischen und theoretischen Anteile stärker abwechseln und 
so für eine Auflockerung sorgen. 
Bei der Planung weiterer Veranstaltungen soll der Som-
merzertifikatskurs als inhaltliche und soziale Grundlage 
für weitere Qualifikationen und Veranstaltungen fungieren. 
Geplant sind mehrmals jährlich stattfindende modulare 
Weiterbildungseinheiten zu verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten, wie bspw. im Themenbereich Diagnostik 
oder zu den verschiedenen Förderschwerpunkten, die auf 
die Basis-Qualifikation des Zertifikatskurses aufbauen. In 
den späteren Projektphasen werden in den Lehrveranstal-
tungen weitere Hochschul-Kooperationspartner*innen mit 
hinzugezogen. Durch die Kooperation soll im weiteren 
Verlauf auch eine stärkere regionale Verteilung der Veran-
staltungen erreicht werden. So können verschiedene Koo-
perationsmöglichkeiten verstärkt werden und die jeweiligen 
Anfahrtszeiten verkürzen sich. Für die Hochschulen ist die 
Kooperation interessant, da die geplanten Veranstaltungen 
eigene Lehrveranstaltungen ergänzen oder ersetzen können 
und somit für eine Entlastung in der Lehre für die Koo-
perationsinstitutionen sorgen. Blended-Learning-Formate 
können hier ergänzen und unterstützen. 

Dr. Larissa Beckel

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Waldorfpädagogik, Inklu-
sion und Interkulturalität der Alanus Hochschule am Standort Mannheim.
Bachelorstudium Kultur- und Kunstwissenschaft; Masterstudium Ethno-
logie; Masterstudium Waldorfpädagogik; Promotion an der Alanus 
Hochschule.

Prof. Dr. Dr. Thomas Maschke

Professor für Inklusive Pädagogik mit dem Schwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung an der Alanus Hochschule Institut für Waldorfpäda-
gogik, Inklusion und Interkulturalität, Studienzentrum Mannheim.
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Gemeinschaft und Gesellschaft
Von Benjamin Andrae

Gemeinschaft und Gesellschaft – Wie weit ist das anthroposophische Sozialwesen mit zeitgemäßen An-
geboten? Ein Zwischenruf: Im Juni 2002 hielt Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner einen Vortrag auf der Jahresta-
gung des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. in 
Weckelweiler, den er provokativ «Gegen die Massenhaltung von Menschen« betitelte. Dabei formulierte 
er zentrale, zukünftige Aufgabenstellungen für das anthroposophische Sozialwesen.

Damals – vor 20 Jahren – stellte Klaus Dörner pointiert fest, 
dass die anthroposophische Sozialtherapie die heilsame 
Wirkung von Gemeinschaften zwar durchaus gelingend 
und engagiert zu gestalten vermöge, dies jedoch häufig mit 
einer einseitig vereinfachenden Abwertung der Gesellschaft 
einhergehe, der als Gegenentwurf zur Gemeinschaft über-
wiegend eine kühl-abstrakte und Vereinsamung fördernde 
Tendenz zugeschrieben werde. Im gleichen Jahr wurde im 
Fachbereich LebensOrte des Verbandes ein Positionspapier 
erarbeitet, das seinerzeit für sich in Anspruch nahm, die 
Rahmenbedingungen für zeitgemäße Angebote zum Leben 
und Wohnen zu formulieren, das das von Klaus Dörner be-
schriebene Bild jedoch in Teilen bestätigte. 

Das seelische Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit: So 
wird in dem Positionspapier zwar einerseits das Recht auf 
eine vollumfängliche Entfaltung der Persönlichkeit eben-
so formuliert, wie der Anspruch auf eine freie Wahl des 
persönlichen Wohnumfeldes, auf der anderen Seite wird 

der Bedeutung gesellschaftlicher Teilhabe als Vorausset-
zung für eine wirkliche Akzeptanz von Menschen mit 
Assistenzbedarf kaum Rechnung getragen. Im Gegenteil, 
der Gesellschaft wird als Instanz eine «gleichmachende 
Gerechtigkeit» zugeschrieben, die jedoch die seelischen 
Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigen kön-
ne. Das geschehe folgerichtig nur in der Gemeinschaft, in 
der die «Sorge um den anderen» der entscheidende Wert 
sei.
Klar ist, dass aus einer heutigen Perspektive diese These 
als überholt gelten darf und auf eine zeitgemäße Neufor-
mulierung wartet, die anerkennt, dass auch das Erleben 
gesellschaftlicher Teilhabe ein bedeutsames seelisches 
Grund bedürfnis ist, das in der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) als 
«enhanced sense of belonging» umschrieben wird. Eben-
so klar dürfte heute sein, dass rechtliche Gleichbehandlung 
und eben nicht «gleichmachende Gerechtigkeit» Grund-
voraussetzung für eine persönliche Entfaltung als Individu-
um und Bürger*in ist. 

Individuelle Teilhabe an Gesellschaft, aber auch in Ge
meinschaften: Durch die UN-Behindertenrechtskonven-
tion und die Bemühungen der Umsetzung in nationales 
Recht durch das Bundesteilhabegesetz erhielt die fach-
liche  Debatte seit dem Ende der 2000er-Jahre eine neue 
Dynamik, die insbesondere davon gekennzeichnet war, 
dass neben der Abkehr vom alten Fürsorge-Prinzip hin zu 
einem selbstbestimmten Leben, insbesondere auch die ge-
sellschaftliche Teilhabe zu einem wesentlichen menschen-
rechtlichen Ziel wurde, das auch im Kontext des anthropo-
sophischen Sozial wesens angekommen ist. So ist dort 
mittlerweile eine Vielzahl an differenzierteren Angeboten 

Wie gelingt heute wirklich eine 
Gemeinschafts bildung, die sich als 
 gleichwertiges Glied in den Drei-
klang Individuum –  Gemeinschaft – 
 Gesellschaft einfügt und nicht 
 dominierend wirkt? 

TEXT HÖREN
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entstanden, die den Paradigmenwechsel aufgegriffen haben 
und aktiv an einer Weiterentwicklung mittun.

Was macht eine inklusive und freie Gemeinschaft aus? 
Zwanzig Jahre später drängt sich bei der Lektüre und dem 
Blick in die heute bestehenden LebensOrte trotzdem die 
folgende Fragestellung auf, die das anthroposophische 
 Sozialwesen selbstkritisch bewegen muss, wenn es den 
fachlichen Anforderungen von außen und den eigenen Ent-
wicklungsbedürfnissen von innen heraus gerecht werden 
will:
Wie gelingt heute wirklich eine Gemeinschaftsbildung, 
die sich als gleichwertiges Glied in den Dreiklang Indi-
viduum – Gemeinschaft – Gesellschaft einfügt und nicht 
 dominierend wirkt?
Gelingende Gemeinschaft ist nie Selbstzweck, sondern 
notwendigerweise abhängig von einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen der Individualität und den Bedürfnis-
sen der*des Einzelnen, den ausgehandelten verbindlichen 
Gesetzmäßigkeiten innerhalb des Zusammenlebens und 
der Durchlässigkeit und Zugewandtheit zum umgebenden 
Sozialraum. Die Gemeinschaft läuft in diesem Dreiklang 
naturgemäß am stärksten Gefahr, sich dominierend über 
die beiden anderen Pole Individuum und umgebende Ge-
sellschaft zu erheben, da die ihr zugrundeliegenden Ge-
setzmäßigkeiten und Werkzeuge der sozialen Kontrolle 
eine unmittelbare besondere Wirkungsmacht haben: Nach 
Innen können Gemeinschaften auf den*die Einzelne als 
mehrheitsgeprägte und hierarchische Macht bis hin zu 
struktureller Gewalt wirken. Nach Außen können Gemein-
schaften auf die Gesellschaft hingegen als abgrenzender, 
undurchlässiger und verschleiernder Schutzmechanismus 
wirken.
Beide Tendenzen wirken verheerend im Sozialen, da sie 
den*die Einzelne*n in ihrer*seiner Selbstbestimmung 
behindern und zugleich die gesellschaftliche Anschluss-
fähigkeit der Gemeinschaft unterbinden. Gemeinschaften 
müssen sich daher als dienendes und ermöglichendes 
Bindeglied zwischen dem Einzelnen und der Gesell-
schaft begreifen. Bei der Formulierung von Regeln inner-
halb der Gemeinschaft ist bei gleich zeitiger Beachtung 
des Grundsatzes der Gleichheit im Rechtsleben  immer zu 
fragen: Wie dienen diese Regeln der Entfaltung der*des 
Einzelnen? Wie dienen diese Regeln der Entfaltung ge-
sellschaftlicher Teilhabe? Einer Gemeinschaft, ohne die-
se zwei Blickrichtungen, wird kein Beitrag zur Inklusion 
gelingen.
Ein weiterer Aspekt der Gemeinschaftsbildung im Kontext 
helfender Berufe ist das jederzeit implizite Vorhanden-

sein asymmetrischer Machtverhältnisse und der Umstand, 
dass bei allem Ringen um freiwillige Gemeinschaften die 
Motive für das Zusammenleben immer auch von äußeren 
Faktoren bestimmt werden, die eben nicht alleine durch 
Freiwilligkeit erklärbar sind: Da ist das Angewiesensein 
auf Hilfe von Menschen mit Assis tenzbedarf auf der einen 
Seite und die Verbindung von Broterwerb und das Bedürf-
nis nach Gemeinschaftszugehörigkeit bei Mitarbeitenden 
auf der anderen Seite. Diese äußeren Zwänge zu verkennen, 
anstatt sie dauerhaft und reflektiert  anzuerkennen, fördert 
das Entstehen struktureller Gewalt und ideologischer Über-
höhung von Gemeinschaftsbildung. 

Offenheit, Dialog und Reflexionsfähigkeit sind gefor
dert: Mitarbeitende, Menschen mit Assistenzbedarf und 
ihre Angehörigen müssen dauerhaft und fortwährend be-
fähigt werden, Gemeinschaften zu gestalten, die von Frei-
willigkeit, Selbstbestimmung und sozialer Verbindlichkeit 
nach innen und außen geprägt sind und zugleich die Zwän-
ge von Gemeinschaft immer reflektierend im Bewusstsein 
behalten. Dazu gehört auch, in  allen Aushandlungsprozes-
sen auf der Rechtsebene und im Miteinander immer vom 
schutzbedürftigsten Glied in der Gemeinschaft auszugehen. 
Gemeinschaftsformen der Zukunft im anthroposophischen 
Sozialwesen benötigen als ideellen Rahmen eine mehrdi-
mensionale säkulare Ethik, die aus dem Spannungsfeld 
zwischen einer konsequenten Umsetzung zeitgemäßer 
Fachlichkeit in den sozialen Berufen auf der einen Seite 
und der Auseinandersetzung mit den philosophisch-geisti-
gen Fragen aus der Anthropo sophie auf der anderen Seite, 
entwickelt wird.
Die vom 13. bis 15. Juni 2023 endlich wieder stattfindende 
Tagung des Fachbereichs LebensOrte wird Raum bieten für 
die gemeinsame Arbeit an dieser  Entwicklungsaufgabe. 

Benjamin Andrae

Geschäftsführer der LebensWerkGemeinschaft 
gGmbH in Berlin-Brandenburg. Erzieher. Seit 
September 2020 Mitglied im Vorstand von 
Anthropoi Bundesverband. Dort zuständig u.a. 
für die Bereiche Sozialpolitik und Mitwirkung.

https://bit.ly/3XNCgkH
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Selbst-Stärkungs-Heft 

Marthe Westermann | Kreative Tagebücher, Ausfüll- und Eintrag-Hefte haben in den letzten Jahren den 
Buchmarkt erobert, denn sie bieten eine wunderbare Möglichkeit, achtsam und fürsorglich mit sich selbst 
umzugehen. «Voll das bunte Leben» ist ein kreatives Selbst-Stärkungs-Heft, das sich mit seinen Anre-
gungen, Ideen und Fragen speziell an Menschen mit Assistenzbedarf wendet. Das Selbst-Stärkungs-Heft 
von Ingeborg Woitsch mit 52 Seiten zum Eintragen, Schreiben, Malen und Erzählen ist ein Projekt der 
mittelpunkt-Schreibwerkstatt von Anthropoi Selbsthilfe.
In den kurzweiligen Aufgaben des Heftes geht es darum, schöne und wertvolle Momente festzuhalten, 
Zweifel und schlechte Laune zu reduzieren, neue Gedanken und Ideen zur Selbstbestimmung zu sammeln 
und sich selbst Raum zu geben. Die von Ingeborg Woitsch liebevoll gestalteten Heftseiten bieten Platz für 
eigene Worte oder Bilder. Da wird ein cooles T-Shirt entworfen, Glücksbringer gesucht, eine Superhel-
den-Geschichte geschrieben, gemalt, erzählt und Neues ausprobiert. Welche Bedürfnisse sind wichtig für 
mich? Wie sehen mich andere Menschen? 
Das Selbst-Stärkungs-Heft lädt durch Schreiben, Malen oder Erzählen dazu ein, sich selbst Raum zu ge-
ben, sich ernst zu nehmen, seine Stärken zu entdecken, mutiger und selbstbewusster zu werden, sich und 

andere Menschen besser zu verstehen und mehr Vertrauen zu sich selbst und seinen Entscheidungen zu gewinnen. Dank der 
abwechslungsreichen, leicht verständlichen Aufgaben fällt das Eintragen leicht und macht Spaß.
Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach zwischendurch, das kreative Selbst-Stärkungs-Heft ist ein schönes und 
unterstützendes Geschenk. 

Voll das bunte Leben – Dein Selbst-Stärkungs-Heft von Ingeborg Woitsch. 52 Seiten zum Eintragen, Schreiben, Malen, Erzählen. 2022. Herausgegeben 
von Anthropoi Selbsthilfe. Das Heft kann kostenfrei bei Anthropoi Selbsthilfe bestellt werden: info@anthropoi-selbsthilfe.de

Voll das bunte Leben!
Dein Selbst-Stärkungs-Heft

Zum Eintragen, Schreiben, Malen und Erzählen
Ein Heft der mittelpunkt-Schreibwerkstatt von Ingeborg Woitsch

Bleib mutig 
und stark!
Dein Krakel

Themen & Termine 2022

6. Februar bis 19. Juli 2023
FrauenBeauftragte werden und sein! – Kurs 2
Fortbildung für Frauen-Beauftragte in Einrichtungen
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik | Bad Boll
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de

10. bis 11. März 2023
Gewalt – Formen und Folgen
27. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und  
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Ort: Blote Vogel Schule | Witten-Annen
Informationen: www.prokid-herdecke.de

16. März bis 21. April 2023
Nachschulung für Heilerziehungspfleger*innen zum Erwerb  
der Handlungskompetenzen von Behandlungspflege
Fort- und Weiterbildung
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH | Frickingen
Informationen: www.camphill-ausbildungen.de

17. bis 19. März 2023
Doppeldiagnostik
Tagung/Konferenz
Ort: Raphael-Schule | Hamburg
Informationen: www.hp-kurs.de

21. bis 23. März 2023
Moderationsworkshop zum GABVerfahren 
Fort- und Weiterbildung
Ort: Tagungshotel Wiesenhaus | Künzell
Informationen: www.gab-verfahren.de

20. bis 21. April 2023
Bundeskonferenz der Geschäftsführer*innen
Jährliche Tagung der Geschäftsführer*innen der  
Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband
Ort: Camphill Alt-Schönow | Berlin
Informationen: www.anthropoi.de

23. bis 24. Mai 2023
Kreative Schreibwerkstatt!
Fort- und Weiterbildung für Menschen mit und  
ohne Assistenzbedarf
Ort: Akademie AnthropoSozial | Wolfschlugen
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de

Weitere Termine, Informationen und Aktualisierung unter: 
www.anthropoi.de



Auf dem Anthropoi Selbsthilfe-Tag am  
17. September 2022 ging es um das Thema 
Selbst-Bestimmung.
Über 30 Menschen mit Assistenzbedarf 
haben sich in Kassel getroffen.
Sie kamen aus Hessen, Niedersachsen  
und Bayern.
Auch Eltern und Geschwister und Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen aus den 
Lebensgemeinschaften waren dabei.
Das Thema Selbst-Bestimmung ist für 
Menschen mit Assistenzbedarf sehr 
 wichtig.
Ihre Erfahrungen haben sie in kleinen 
Arbeits-Gruppen besprochen und auf-
geschrieben.
Wie sieht Selbst-Bestimmung bei 
 praktischen Dingen im Alltag aus?
Hier auf den mittelpunkt-Seiten finden  
Sie wichtige Sätze aus Plakaten der 
 Arbeits-Gruppen.
Jemand sagte am Ende des Selbsthilfe- 
Tages: «Liebe Angehörige, bitte vertraut 
uns und steht hinter uns!»

mittelpunkt | weihnachten 2022

”

”

Tee oder Kaffee? –  
Wo kann ich 

im Alltag selbst
entscheiden?

”

Das Thema Selbst-Bestimmung ist 
für Menschen mit Assistenzbedarf 

sehr  wichtig.

”



Welche Entscheidungen müssen 
 getroffen werden?

Beim Aufstehen. Im Bad.  
Beim Anziehen. Beim Frühstück.

”

”
Welche 

 Entscheidungen müssen 

getroffen werden?

Bei der Arbeit. In der Werkstatt  

oder im Haushalt oder im Garten  

und so weiter. In der Pause. 

Beim Mittag-Essen.

”
”

mittelpunkt | weihnachten 2022



Wo entscheide ich selbst?
Wo entscheiden andere?

Wo gibt es Regeln?”
”

Liebe Angehörige, 
 bitte vertraut uns 

und steht hinter uns!

”

mittelpunkt | weihnachten 2022



Möchten Sie für 2023 eine Schreibwerkstatt in Ihre Lebensgemeinschaft einladen?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!

Das mittelpunkt-Projekt von Anthropoi Selbsthilfe wird gefördert 
durch die Stiftung Lauenstein. 

Ihre Ingeborg Woitsch
030-84419285

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

Welche Entscheidungen müssen am 
Wochenende getroffen  werden? Beim 

Abend-Essen. In der freien Zeit am 
Abend. Beim Zu-Bett- Gehen.’’

mittelpunkt | weihnachten 2022
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Beruf: Helfen
Von Laura Krautkrämer

Helfen als Beruf, das ist der Traum-Beruf von Jörg Hartmann. Jörg Hartmann hat dazu eine Fort-Bildung 
besucht. Sie heißt: Helfer im Alltag. Menschen mit Assistenzbedarf können hier lernen, wie sie hilfsbedürf-
tige Menschen gut unterstützen können. Im Frühjahr 2023 startet die Fort-Bildung zum dritten Mal. Man 
kann sie bei Campus am Park im Vogelsberg besuchen.

«Ich habe viel gelernt!» Jörg Hartmann hat die Fort- 
Bildung zum Helfer im Alltag besucht. Mit diesem Wissen 
arbeitet er als feste Hilfs-Kraft in dem neuen Pflege-Haus 
der Gemeinschaft Altenschlirf. Er selbst wohnt auch in der 
Gemeinschaft Altenschlirf. Das Magda-Hummel-Haus 
liegt auch gleich neben der Fachschule Campus am Park. 
Dort hat Jörg Hartmann gelernt. Im Magda-Hummel-Haus 
versorgt er vor allem einen Bewohner: Martin R. Martin 
R. ist auf den Rollstuhl angewiesen und deshalb nicht so 
mobil. Schon vor seiner Fort-Bildung hat Jörg Hartmann 
ihn bei der täglichen Pflege und im All-Tag unterstützt. Als 

die Fort-Bildung «Helfer im Alltag» 2015 zum ersten Mal 
startete, war er deshalb gleich interessiert: «Ich wollte un-
bedingt teilnehmen. Und ich habe richtig viel gelernt.»
Die Fort-Bildung besteht aus 14 Seminar-Tagen. Sie fin-
den etwa einmal im Monat statt. Nur in den Ferien gibt es 
keine Seminar-Tage. Insgesamt dauert die Fort-Bildung 
etwa 1,5  Jahre. Die meisten Teilnehmenden des ersten 
Durchgangs waren Bewohner*innen der Gemeinschaft 
Altenschlirf. Beim zweiten Kurs kamen mehr aus anderen 
Einrichtungen, zum Beispiel aus der Lebensgemeinschaft 
Bingenheim. Gemeinsam übten sie, andere respektvoll und 

Fotos: Ulrike Härtel
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auf Augenhöhe zu unterstützen: Bei der täglichen Körper- 
Pflege, beim An- und Ausziehen oder auch während der 
Arbeit in den Werkstätten.

Das Gelernte in der Arbeit umsetzen: Nach der Fort- 
Bildung fühlte Jörg Hartmann sich im Umgang mit  Martin R. 
viel sicherer. Um noch sicherer im Helfer-Beruf zu werden, 
machte er ein Praktikum bei einem privaten Pflege- Dienst und 
in einem Mehrgenerationen-Haus in der  Lebensgemeinschaft 
Sassen. Dann wurde das barrierefreie Magda-Hummel-Haus 
geplant. Martin R. war einer der  ersten Bewohner und konnte 
2021 einziehen. Für Jörg Hartmann war klar, dass er ihn auch 
am neuen Wohn-Ort begleiten will. «Das Haus war noch gar 
nicht gebaut, da hatte ich die Bewerbung schon abgeschickt!», 
erzählt er lachend. «Jörg ist ein absolut verlässlicher und hoch 
motivierter Mitarbeiter», sagt Johannes Bonhage. Johannes 
Bonhage ist der Haus-Verantwortliche im Magda-Hummel- 
Haus. «Er nimmt auch solche Aufgaben gerne an, die ihn he-
rausfordern. Und er leistet bei vielen Gelegenheiten wertvolle 
Unterstützung.»

Die Arbeit in der Pflege: Mittlerweile kann Jörg  Hartmann 
Martin R. komplett versorgen. Außerdem unterstützt er noch 
andere Bewohner*innen. Und er hilft dabei, die Mahlzeiten 
vorzubereiten und auszuteilen. Früher hat er seine Arbeits-Zeit 
zwischen der Arbeit in der Werkstatt und der Betreuung von 
Martin aufgeteilt. Jetzt hat er eine volle Stelle und ist im 
Dienst-Plan des Magda-Hummel-Hauses fest eingeplant. Der 

rechtliche Rahmen für seine Tätigkeit heißt: Betriebsinte-
grierte Beschäftigung. Manuel Ibn Salem ist Geschäftsleiter 
von Campus am Park. Er erklärt, was das bedeutet: «Jörg wird 
weiter von der Werkstatt begleitet, wo er vorher gearbeitet hat. 
Seine Arbeit macht er aber als eine Art Praktikum auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt.» Bisher ist er der Einzige, der in 
dieser Form als fester Helfer im Pflege-Bereich eingeplant ist. 
«Er ist ein Vorbild», findet Manuel Ibn Salem. 
Wie seine Kolleg*innen im Magda-Hummel-Haus über-
nimmt Jörg Hartmann wechselnde Schichten, auch am 
Wochen ende. Damit hat er ganz andere Arbeits-Zeiten 
als seine Mitbewohner*innen. Er erzählt: «Heute fängt 
zum Beispiel mein Dienst erst um halb 3 am Nachmittag 
an und geht bis 9 Uhr. Da haben die Werkstätten schon 
längst  Feier-Abend.» Er findet das nicht schlimm: «Die Ar-
beit macht mir viel Freude, aber sie ist auch anstrengend. 
 Deshalb bin ich dankbar, wenn ich vor oder nach dem 
Dienst auch mal eine Weile für mich sein kann. Am liebsten 
gehe ich dann kilometerweit im Wald und in den Feldern 
spazieren. Da kommen Seele und Geist zur Ruhe.» 

Die Fort-Bildung «Helfer im Alltag» startet im Frühjahr 
2023 mit höchstens zehn Teilnehmenden. 
campus-am-park.dehttps://bit.ly/3ieKuC8
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Die vier Jahreszeiten  
als inklusives Musiktheater 

Laura Krautkrämer  | Antonio Vivaldis «Die vier Jahres-
zeiten» kennt wohl fast jede*r – doch jetzt kommt das be-
rühmte Stück als inklusives Theaterprojekt der Gemein-
schaft Altenschlirf im Vogelsberg auf die Bühne. Das rund 
50 Personen umfassende Ensemble besteht aus theaterbe-
geisterten Menschen der Gemeinschaft Altenschlirf und 
Bürger*innen der Region mit und ohne Assistenzbedarf, 
Clown Pierino und Tänzerin Olga vom Zirkus Krone sowie 
dem Beethoven Orchester Hessen. Unter der künstlerischen 
Leitung von Almut König-Kippenberg und Thomas Kippen-
berg, Wiener Masken- und Musiktheater Schlüchtern, prä-
sentieren sie ein Musiktheater, das mit Fantasie und Humor 
eine märchenhafte Geschichte rund um die verschiedenen 
Jahreszeiten erzählt. Gefördert wird das Projekt durch die 
AKTION MENSCH.

Nach zwei internen Aufführungen in Altenschlirf am 25. / 26. 
Februar 2023 gastiert das Projekt am Wochen ende 11. / 12. 
März 2023 im Jugendstil-Theater in Bad  Nauheim (Wetter-
au), eine knappe Stunde von Frankfurt/Main  entfernt. 
 Tickets gibt es ab Dezember 2022 über die Website des 
Theaterbetreibers, Dolce by Wyndham Bad Nauheim. 

Mehr Informationen:
www.gemeinschaft-altenschlirf.de
www.dolcebadnauheim.com/jugendstiltheater.html
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Stiftung Lauenstein: Bald 30 Jahre
Von Petrus Appel

1993, vor fast 30 Jahren, gründete Lieselotte Schnell die Stiftung Lauenstein. Seitdem fördert und be-
gleitet die Stiftung Projekte in anthroposophisch orientierten Initiativen, Einrichtungen und Diensten, die 
Menschen mit Assistenzbedarf fördern. Insbesondere Projekte, die die Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigte Teilhabe stärken. Frau Schnell, die 2021 verstorben ist, hat selbst ein Leben lang für die anthro-
posophische Heilpädagogik gearbeitet. Ihre beiden Söhne haben anthroposophische Heimsonderschulen 
besucht und leben seitdem in einer Dorfgemeinschaft. 

Heute wird die Stiftung durch einen ehrenamtlichen Vor-
stand geleitet und von einem Beirat beraten und unterstützt. 
Der aktuelle Vorstand besteht aus Manfred Barth, der von 
2002 bis 2015 im Vorstand von Anthropoi Selbsthilfe enga-
giert war und seit 2011 Vorstandsvorsitzender von Stiftung 
Lauenstein ist, Dr. Gerhard Meier, langjähriger Vorsitzen-
der des Freundeskreis Camphill und Jochen Berghöfer, 
ehemaliges Mitglied des Vorstands von Anthropoi Bundes-
verband. 
Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe sind 
seit langen Jahren Kooperationspartner der Stiftung Lauen-
stein. Ebenso gehört PUNKT und KREIS und das Institut 
Mensch, Ethik und Wissenschaft zu den Kooperations-
partnern. 
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist das Motto der 
Stiftung Lauenstein seit ihren Anfängen. Um das zu er-
reichen, unterstützt sie die Weiterentwicklung der heilpä-
dagogischen Arbeit auf anthroposophischer Grundlage, 
Bildungs-, Kunst- und Sportangebote für Menschen mit 
Assistenzbedarf und inklusive Veranstaltungen vom Work-
shop bis zu internationalen Kongressen. Aber auch For-
schung und Öffentlichkeitsarbeit gehören zum Förderpro-
gramm der Stiftung. So werden zum Beispiel seit mehreren 
Jahren die Hör-Beiträge in jeder Ausgabe von PUNKT und 
KREIS durch Fördermittel der Stiftung Lauen stein ermög-
licht. Aber auch die europäischen Kongresse In der Be-
gegnung Leben oder das Projekt «in guter Gesellschaft – 
 Inklusion leben.» werden durch die Stiftung unterstützt.

Es werden Projekte mit diesen Förderschwerpunkten un-
terstützt:
• Projekte und Initiativen für selbstbestimmte Teilhabe, 

Bildung, lebendige Inklusion und mehr Lebensqualität in 
allen Lebensphasen

• Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter*innen zur pro-
fessionellen Begleitung, Unterstützung und Betreuung 
von Menschen mit Assistenzbedarf

• Forschungsvorhaben und Fachkongresse zu Themen mit 
besonderer Bedeutung für Menschen mit Assistenzbe-
darf, ihre Angehörigen und für Mitarbeiter*innen

Nach den Erfahrungen der Corona-Krise hat die Stiftung 
Lauenstein vor allem Projekte zu den Themen Resilienz und 
Digitale Teilhabe gefördert. Denn, so sagt Jochen Berghö-
fer, Mitglied im Vorstand der Stiftung Lauenstein, «durch 
die Corona-Krise sind viele unserer sozialen Verbindungen 
oft wie weggebrochen, was bei vielen Menschen zu einer 
belastenden Lebenssituation führt. Durch die Stärkung von 
zum Beispiel Selbst-Vertrauen und Selbstwert-Gefühl kann 
Vertrauen zu den eigenen Kräften geschaffen werden». Pro-
jekte, wie die mittelpunkt Schreib-Werkstätten von Anthro-
poi Selbsthilfe oder die Fortbildung «Digital teilhaben für 
alle!» von Anthropoi Bundesverband, bieten hier wichtige 
Fähigkeiten, um mit den Nachwirkungen der Krise umzu-
gehen oder besser gewappnet einer neuen Krise entgegen-
zugehen. Das jüngste Projekt in dieser Reihe ist das mittel-
punkt Selbst-Stärkungs-Heft, das Ende 2022 erscheint.
Anträge für Fördermittel können jedes Jahr gestellt werden. 
Für das Jahr 2023 ist der Stichtag zur Abgabe am 15. Febru-
ar 2023. Damit ein Projekt oder eine Maßnahme gefördert 
werden können, müssen bereits die Fördermöglichkeiten 
öffentlicher Institutionen ausgeschöpft sein. Es darf sich 
nicht um eine Pflichtleistung des Trägers handeln und in 
einem Finanzierungsplan muss dargestellt werden, welche 
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Eigen- und Drittmittel zur Verfügung stehen. In einer über-
sichtlichen Aufstellung der Förderrichtlinien stehen alle 
notwendigen Dokumente, die mit der Projektbeschreibung 
vorgelegt werden müssen. Dazu gibt es auch ein Antrags-
formular zum Download.
Seit dem zwanzigjährigen Jubiläum vergibt die Stiftung 
auch den «Stiftung Lauenstein Preis». Mit dem Preis-
geld werden beispielgebende Projekte und Initiativen für 
Menschen mit Assistenzbedarf ausgezeichnet. Die The-
men des Preises ändern sich jährlich. So war das Thema 
2022: Unser Beitrag für eine nachhaltige Welt und drei 
Mitglieds-Einrichtungen von Anthropoi Bundesverband 
konnten mit  ihren nachhaltigen Projekten die Preisgelder 
für den ersten, zweiten und dritten Platz gewinnen. Die 
Goldbach Werkstatt Nürnberg wurde für ihr umfassendes 
ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet. Dieses umfasst die Arbeits- und Produkti-
onsprozesse, Werkstattprodukte und -Angebote als auch die Antragsformulare: www.stiftung-lauenstein.de

Energie versorgung und Mitarbeiterverpflegung. Der zwei-
te Preis ging an die Sonnenhellweg-Schule in Bielefeld. 
Hier wurden die Nachhaltigkeitsziele in den Unterricht 
integriert und die Schüler*innen zu eigenen Aktivitäten 
angeregt. Mit dem dritten Preis wurde die Stiftung Lebens-
räume Ovelgönner Mühle ausgezeichnet, die mit ihrer öko-
logischen und  sozialen Landwirtschaft ein Beispiel für die 
nachhaltige Arbeit bei der Nahrungserzeugung bietet. 

2023 wird die Stiftung Lauenstein 30 Jahre alt. Grund ge-
nug, auch einmal einen Antrag zu stellen oder sich auf den 
Stiftung Lauenstein Preis zu bewerben. 

In der Goldbach Werkstatt in Nürnberg kann man den Pokal für den 1. Platz beim Stiftung Lauenstein Preis 2022 bewundern. 
In der Vitrine ist alles beisammen: Der Pokal, die Preis-Ausschreibung, die eingereichte Projektbeschreibung. 
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Das Abenteuer: Wohnprojekt
Das Gespräch mit Rosa Neureither führte Ingeborg Woitsch

Die 65-jährige Inge Neureither wohnt jetzt im siebten Himmel – mit ihren Assistent*innen. Nach langen 
Jahren im Heim, startet die Frau mit hohem Assistenzbedarf noch einmal durch – in ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben. Den Startschuss gab die anhaltend desolate Personalsituation in Inge Neureithers bis-
heriger Wohngruppe. Dies wollte ihre Schwester Rosa Neureither (63 Jahre) nicht länger hinnehmen. Gut, 
dass Rosa Neureither unternehmerisch erfahren ist. Sie schließt Arbeitsverträge, schreibt Dienstpläne und 
macht Lohnabrechnungen. Ein mutiges Wohn-Abenteuer.

Wenn Rosa Neureither aus der Familiengeschichte er
zählt, zeichnet sie ein Bild der 70er Jahre. Behinderte 
lebten im Heim. Und solche Heime waren Jenseitsorte. 
Menschen, die dort untergebracht wurden, entschwanden 
durch ihre Abwesenheit aus dem Bewusstsein. Das Heim 
hat traumatische Spuren in der Erinnerung von Rosa Neurei-
ther hinterlassen. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr wohnte ihre 
Schwester zuhause. Dann erhielt ihre Mutter den Rat: «Gib 
Inge ins Heim, dann kannst du dein Leben wieder leben.» Da 
es in dieser Zeit weder pädagogische noch psycho logische 
Hilfestellungen gab, wurde Inge Neureither ohne Vorbe-
reitung ins Auto gesteckt und im Heim abgeliefert. Nach 
den Ferien tarnte man die Rückfahrt als Ausflug und packte 
Inges Koffer heimlich ins Auto. Sie wollte nicht  zurück ins 
Heim. Durch ihre Abwesenheit geriet Inge Neureither im-
mer weiter aus dem Blickfeld der Verwandtschaft, erinnert 
sich ihre Schwester, und sie wurde zu Familienfeiern nicht 
mehr eingeladen. 
Insgesamt lebte Inge Neureither über 40 Jahre in einer 
großen Einrichtung für Menschen mit Behinderung in 
Baden-Württemberg, etwa eine Autostunde vom Wohnort 
ihrer Schwester entfernt. Im Laufe der Jahre begann Rosa 
Neureither, intensiveren Kontakt zu ihrer Schwester auf-
zubauen. Trotz aller Widrigkeiten, stellt Rosa Neureither 
nachdenklich fest, hat ihre Schwester immer ihr fröhliches 
Wesen behalten. Sie ist unternehmungslustig und fürsorg-
lich. Sie liebt Tiere, Musik und tanzt gerne. Sie ist ein Fan 
von Mickey Mouse. Und sie hatte gelernt, das Leben so zu 
nehmen, wie es ist.

Anfang der 2000erJahre begann sich die Personalsitua
tion der Wohngruppe in Inge Neureithers Einrichtung 

zu verschlechtern. Rosa Neureither war beunruhigt, denn 
ihre Schwester ist auf intensive Betreuung angewiesen. In 
ihrer Wohngruppe aber verringerte sich die Zahl der Mit-
arbeiter*innen schleichend, bis meist nur ein*e Mitarbei-
tende*r für die 15 Bewohner*innen zuständig war, schil-
dert Rosa Neureither. Mehr als «satt, sauber, trocken» war 
meist trotz des großen Engagements der Mitarbeiter*innen 
nicht mehr möglich. Für Gespräche, Zuwendung und Frei-
zeitbeschäftigungen, so die Beobachtung der Schwester, 
war so gut wie keine Zeit mehr. Spaziergänge waren Lu-
xus  geworden. Die Gesundheitsvorsorge oder Urlaubsge-
staltung waren mangelhaft. Rosa Neureither wollte sich 
einbringen, etwas vor Ort verändern. 2010 kandidierte sie 
für die Eltern-Angehörigen-Betreuer-Vertretung. Als stell-
vertretende Vorsitzende machte sie sich stark und arbeite-
te  zusammen mit den Vorständen und Führungskräften an 
Projekten wie dem neuen Wohn- und Betreuungsvertrag 
und dem Aktionsplan der Einrichtung. 

Sechs Jahre lang war Rosa Neureither in der Eltern 
AngehörigenBetreuerVertretung ehrenamtlich tätig. 
Ab 2015 verschärfte sich die Betreuungssituation weiter. 
Bis dahin konnten, nach Rosa Neureithers Beobachtungen, 
erfahrene Mitarbeiter*innen der Einrichtung die mangelnde 
Quantität in der Betreuung durch ihre Erfahrungs- Quali tät et-
was auffangen. Allerdings wurden nach ständigem Personal-
wechsel zum Teil auch nur Hilfskräfte ohne Fachausbildung 
eingesetzt. Die mangelnde Betreuungssituation begünstigte, 
so nahm Rosa Neureither wahr, Depressionen und vorzei-
tige Demenz bei den Bewohner*innen. Rosa Neureither aber 
wollte ihrer Schwester auch im Alter Lebensqualität erhalten. 
Da die Angehörige durch ihr Engagement kaum Verbesse-
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rung erreichen konnte, wendete sie sich mit Beschwerden 
an die Heimaufsicht, die Landes behindertenbeauftragte und 
auch an den Kostenträger, ohne Erfolg. 2017 machte sie ge-
meinsam mit ihrer Schwester Inge Neureither durch ein In-
terview im ZDF im Format «Menschen – das Magazin» öf-
fentlich auf die Missstände aufmerksam. Ihr wurde klar, dass 
sich grundlegend etwas verändern müsse. Um gesund bleiben 
zu können, brauchte ihre Schwester Inge eine andere Betreu-
ungssituation. Was tun? 

Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit in der Angehörigen 
Vertretung hatte Rosa Neureither viel über Inklusi
on, Teilhabe und das Bundesteilhabegesetz gelernt. 

Sie wollte die personell schlechten Zustände nicht mehr 
hinnehmen. Ihr fiel auf, dass vielen Angehörigen Wissen 
über die UN- Behindertenrechtskonvention, die Inklusion 
und das Bundesteilhabegesetz fehlte. Einen Heimwech-
sel für ihre Schwester zog Rosa Neureither nicht in Be-
tracht. Und « Betreutes Wohnen rund um die Uhr» durch 
eine Einrichtung würde, das war abzusehen, bei Menschen 
mit umfassendem Unterstützungsbedarf vom Kostenträger 
aus Kosten gründen abgelehnt. Durch ihre Auseinander-
setzung mit dem Thema Inklusion wurde Rosa Neureither 
immer klarer, dass man Wohnen für Menschen mit Assis-
tenzbedarf anders machen kann, als es die meisten Ein-
richtungen handhaben. Besonders gefielen ihr inklusive 

Frischer Wind: Rosa und Inge Neureither
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Wohngemeinschaften, die sie bisher aber nur mit acht bis 
zehn Bewohner*innen mit und ohne Assistenzbedarf ken-
nengelernt hatte. Dafür benötigte man entsprechend viel 
Wohnraum. Auf einer Tagung im Frühjahr 2018 wurde das 
Modell der kleinen inklusiven WGs mit zwei bis vier Be-
wohner*innen vorgestellt. Diese Idee begeisterte sie sofort. 
Rosa Neureither begann zu  planen: Sie selbst wohnt und 
arbeitet tagsüber direkt neben dem Haus, in dem die WG 
einziehen könnte. Mitbewohner*innen und Assistent*innen 
müssten gefunden werden. Sie selbst könnte, durch die ört-
liche Nähe, in Notfällen ihre Schwester versorgen. Ebenso 
könnte gelegentlich noch die betagte Mutter einspringen. 
Und tagsüber könnte Inge eine Seniorengruppe in einer Ta-
gesstätte besuchen. 

Für Rosa Neureither begann ein großes Abenteuer. In 
der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)  
in Karlsruhe war sie 2018 der erste Fall, der für eine in-
klusive WG ein umfassendes Persönliches Budget bean-
tragte. Ein pädagogisches Wohngruppenkonzept und ein 
Sozialraum konzept waren zu erstellen, rechtliche Dinge zu 
klären und die Verhandlungen mit dem Kostenträger über 
das Persönliche Budget standen bevor. Mit vielen Wider-
ständen seitens des Kostenträgers hatte Rosa Neureither zu 
kämpfen, bis sie dann doch eine ausreichende monatliche 
Summe bewilligt bekam. Die private WG wurde geplant: 
Die Mitbewohner*innen, Student*innen aus dem Umfeld, 
zahlen die ortsübliche Miete plus Nebenkosten. Im Gegen-
zug werden sie für ihre stundenweise Assistenz als Arbeit-
nehmer*innen bezahlt. Zusätzlich wird noch eine exter-
ne Assistenzkraft eingestellt, die nicht in der WG wohnt. 
Unterstützungs bedarf hat Inge in allen Alltagsdingen und 
bei der Körperpflege. Sie braucht Begleitung bei Arzt-
besuchen, Ein käufen, Spaziergängen, Ausflügen und der 
Freizeitgestaltung. Rosa Neureither wuppt bis heute das 
Wohnprojekt ehrenamtlich. Zugute kommt ihr dabei, dass 
sie seit Jahrzehnten die Buchhaltung und die Lohnkosten-
abrechnung im Betrieb ihres Mannes managt.
Schließlich dauerte es von der Antragstellung bis zum 
 Umzug von Inge Neureither in ihre neue WG ein Jahr. Am 
1. November 2019 zog sie gemeinsam mit ihren beiden Mit-
bewohner*innen in ihr neues Zuhause.  Allerdings stagnierte 
das WG-Projekt schon nach kurzer Zeit im Frühjahr 2020 

durch die Einschränkungen aufgrund der anrollenden Co-
rona-Pandemie. Die Tagesbetreuung in der Seniorengruppe 
einer regionalen Einrichtung wurde geschlossen. Durch eine 
beantragte Erhöhung des Persönlichen Budgets konnten zu-
sätzliche externe Assistent*innen für die Tagesbetreuung in 
der WG eingestellt werden. Ein*e dritte*r Mitbewohner*in 
für die WG zu finden, war durch die Schließung der Unis 
unmöglich geworden. «Eigentlich ist es noch keine richtige 
WG, da das Zusammenleben durch Corona eingeschränkt 
ist», fasst Rosa Neureither den aktuellen Stand zusammen.

Inge Neureither jedenfalls genießt die wohnliche Ver
änderung und ihr neues Leben mit persönlicher Assis
tenz in vollen Zügen. Und sie hat dadurch, so staunt Rosa 
Neureither, selbst jetzt im Alter noch enorme Entwicklungs-
schritte gemacht. Inge Neureither ist fröhlicher geworden 
und lacht viel und gern. Sie ist selbstbewusster geworden 
und versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Sie hat sich 
abge nabelt von ihrer Mutter und ihrer Schwester. Sie 
spricht mehr und deutlicher, sie versucht, sich mitzuteilen. 
Sie hat Aufgaben im Haushalt übernommen. Sie ist kör-
perlich  fitter geworden und geht fast jeden Tag eine Stunde 
spazieren mit ihrer jeweiligen Assistentin. Ihre Gesundheit 
hat sich wesentlich verbessert.
Während ihres gesamten Engagements ist Rosa Neureither 
wichtig gewesen, sich generell für Menschen mit Assistenz-
bedarf einzusetzen und auch anderen Geschwistern oder 
Eltern Mut zu machen, eigene Wohnprojekte zu initiieren. 
Sie hat sich vor kurzem einer Arbeitsgruppe angeschlossen, 
in der die Initiator*innen von drei unterschiedlichen Wohn-
projekten für Menschen mit Assistenzbedarf zusammenar-
beiten und sich unterstützen wollen. Rosa Neureither hofft, 
dass sie selbst noch lange in der Lage ist, das Wohnprojekt 
zu betreuen. Falls es ihr nicht mehr möglich wäre, würde 
sie versuchen, die Wohnung an einen ihr bekannten Verein 
zu vermieten, der auch andere kleine Wohngemeinschaften 
in der Region betreut – natürlich mit der Auflage, dass ihre 
Schwester weiterhin dort wohnen bleiben kann.

Auch kürzlich war ihre Schwester Inge Neureither wieder 
im Fernsehen zu sehen, in einer Regional-Sendung des 
SWR. Ihre Schwester ist sichtbar geworden und lebt mitten 
in unserer Gesellschaft. 

Sie ist  selbstbewusster  geworden 
und  versucht, ihre Interessen 
 durchzusetzen.

Rosa Neureither

Erzieherin und Bürokauffrau. Arbeitet heute im Metallbau-Betrieb 
ihres Mannes, managt dort die Buchhaltung und die Lohnabrechnung. 
 Engagiert sich im Sozialen.
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WOHN:SINN
Von Tobias Polsfuß

Mit Fachwissen und Vernetzung unterstützt der Verein WOHN:SINN Menschen mit und ohne Assistenz-
bedarf bei der Realisierung ihrer Wohn-Projektidee. Die Berater*innen haben Erfahrung mit inklusiven 
Wohnprojekten. Sie haben entweder ein Projekt selbst gegründet oder viele Jahre in leitender Position 
in einer inklusiven Wohnform gearbeitet. Wer Initiativen sucht oder anbieten möchte, kann dies auf der 
Wohnprojekte-Karte tun. Und brandneu gibt es einen Leitfaden zur Gründung inklusiver Wohnprojekte.

Nach der UNBehindertenrechtskonvention hat jeder 
Mensch das gleiche Recht zu entscheiden, wo und mit 
wem er wohnen möchte. Dennoch bleibt insbesondere 
Menschen mit sog. geistigen und mehrfachen Behinde-
rungen oft nur die Wahl zwischen einem Einrichtungsplatz 
oder dem Leben bei den eigenen Eltern.
In Deutschland hat sich deshalb in den letzten Jahrzehnten 
eine Innovationsnische für inklusives Wohnen herausge-
bildet. Mutige Initiativen und Organisationen entwickeln 
neue Wohnformen, in denen Menschen mit Behinderungen 
selbstbestimmt und in aktiver Gemeinschaft mit anderen 
Menschen zusammenleben.

2018 wurde WOHN:SINN e.V. als Bündnis dieser Akteure 
im deutschsprachigen Raum gegründet. Zu seinen Mit-
gliedern gehören Privatpersonen und Projektgruppen ebenso 
wie Anbieter der Behindertenhilfe, Stiftungen und Wohnbau-
genossenschaften. Als Bündnis möchten sie gemeinsam die 
Wohnsituation von Menschen mit Behinderungen nachhaltig 
verändern. Dafür wird der Verein von der Aktion Mensch 
Stiftung und vielen weiteren Partnern unterstützt.
Im Onlineportal unter www.wohnsinn.org können sich 
 Interessierte niedrigschwellig über inklusives Wohnen in-
formieren. Interessierte finden dort unter anderem:
• Inklusives Wohnen anschaulich erklärt für verschiedene 

Zielgruppen
• Gute Beispiele für inklusive Wohnmodelle
• Eine interaktive Übersichtskarte für inklusive Wohn-

projekte
• Publikationen, Videos und Materialien zu inklusivem 

Wohnen in einer digitalen Bibliothek
• Alle Termine der monatlichen und kostenfreien Info-

veranstaltung für Einsteiger*innen

Als gemeinsames Sprachrohr sorgt das Bündnis dafür, 
dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen und För
derstrukturen zugunsten inklusiver Wohn konzepte ver
bessern. Die vier Regionalstellen des Vereins in  Bremen, 
Dresden, Köln und München beraten Projektgruppen, An-
bieter der Behindertenhilfe und Unternehmen der Wohn-
wirtschaft bei der Planung und Umsetzung eines inklusiven 
Wohnprojekts. 
Aktuell stellt der Verein einen Praxisleitfaden zur Ver fügung, 
der die Gründung einer inklusiven Wohnform erleichtern soll. 
Grundlage für den Leitfaden bietet eine gemeinsame Studie 
mit der Medical School Berlin, in der die Gelingensbedin-
gungen inklusiver Wohngemeinschaften erforscht wurden. 

WOHN:SINN: Hier ist Inklusion zuhause | Foto: Daniela Buchholz

Tobias Polsfuß 

leitet den Verein WOHN:SINN als Geschäftsführer und ist für dessen 
strategische Weiterentwicklung zuständig.
www.wohnsinn.org
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Foto: Lebensgemeinschaft Zuhausen
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sich die verschiedensten Aufgaben und Aktivitäten. Jede 
und jeder wirkt in seiner Freizeit nach seinen Begabungen, 
Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen mit und kann 
teilhaben. Rinder und Ziegen werden im Winterhalbjahr 
im Stall versorgt. Hühner und Laufenten werden morgens 
und abends mit frischem Wasser und ggf. Futter versorgt. 
Im Winter stehen Waldarbeiten zur Brennholzversorgung 
an, im Frühjahr müssen Obstbäume und Beerensträucher 
beschnitten  werden. Im Sommerhalbjahr wird gemäht. 

Lebensgemeinschaft Zuhausen
Von Ingeborg Woitsch

Mit viel Engagement und langem Atem hat eine Eltern-Initiative das kleine landwirtschaftliche Sozialpro-
jekt Lebensgemeinschaft Zuhausen auf den Weg gebracht. Seit 2021 gibt es hier inklusive Wohnplätze für 
Menschen mit zum Teil hohem Assistenzbedarf. Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie viel politisch noch 
getan werden muss, um Art. 19 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK), der die unabhängige Lebensführung und die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in 
die Gemeinschaft fordert, in Wohnprojekten mit Menschen mit auch hohem Assistenzbedarf umsetzen zu 
können. 

Lebensgemeinschaft Zuhausen
Auf einem kleinen Demeter-Hof mit Tierhaltung und 
Garten bau in Berg-Lage im Chiemgau lebt seit Septem-
ber 2021 eine inklusive Wohn- und Hofgemeinschaft für 
 Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. Aktuell wohnen 
dort sieben Menschen mit und zehn Menschen ohne beson-
deren Assistenzbedarf. Die Menschen mit Assistenzbedarf 
leben dort in einer besonderen Wohnform, und die weiteren 
Mitbewohner*innen verteilen sich auf vier eigenständige 
Wohnungen.
Das zentrale Anliegen des Projektes ist, dass Menschen 
mit unterschiedlichem, zum Teil auch sehr umfassendem 
Unterstützungsbedarf auch das Wahlrecht haben, in einem 
überschaubaren, vielfältigen und anpassungs fähigen 
Sozial raum gleichberechtigt leben und teilhaben zu 
 können. Daneben wird eine ökologisch nachhaltige Wirt-
schafts- und Lebensweise für den ganzen Hoforganismus 
angestrebt. Hierzu gehört auch der Schutz der Artenvielfalt 
von Pflanzen- und Tierwelt. Und es wird daran gearbeitet, 
wie ein zeitgemäßes Verständnis anthroposophischer Werte 
und des Menschenbildes Rudolf Steiners für die Gemein-
schaft aussehen und welche Rolle es im Zusammenleben 
ein nehmen könnte.

Leben und arbeiten im Jahreslauf
Auf dem Hof leben die Bewohner*innen mit Assistenz-
bedarf in nachbarschaftlicher Wohnform zusammen mit 
einem Teil der sie unterstützenden Personen und deren 
 Familien. Gemeinsam kümmern sich alle um die be-
stehende kleine Demeter-Landwirtschaft mit Tieren, 
Obst- und Gartenbau. Über den Jahreskreislauf ergeben 

Ich fühle mich sehr wohl in Zuhausen, ich komme 
gern runter in den Gruppenraum und habe ein 
schönes Zimmer. Ich wohne auf einem Bauern-
hof mit Tieren. In der Woche fahre ich mit dem 
Malteser- Bus in die Arbeit, nach dem Frühstück. 
Abends bereiten wir Abendbrot vor und dann 
gehe ich gern in mein Zimmer, manchmal muss 
ich erstmal entspannen. Und in den Stall gehe 
ich abends die Tiere versorgen. Am Wochenende 
machen wir in Zuhausen schöne Ausflüge.  
Am liebsten helfe ich im Stall mit und in der 
Küche und springe Trampolin mit meinem Freund. 
Ich  bestimme mit, was wir kochen wollen und 
wann ich mich zurückziehen darf.

Amelie Neidlinger, 21 Jahre
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Demeter- Präparate werden über das Jahr verteilt hergestellt 
und eingebracht. Gemüse und Obst werden zur Selbstver-
sorgung weiter verarbeitet. Im Herbst werden Feldgehölze 
und Sträucher zurückgeschnitten. Es gibt die Heuernte 
und  Einlagerung für das Winterhalbjahr und vieles mehr. 
 Gemeinsame  Höhepunkte im Jahreskreislauf sind die 
Jahres feste wie  Ostern, Pfingsten, Johanni, St. Michael, 
Erntedank, St. Martin und  Weihnachten.

Wie alles begann
2010 erwarben die Initiativeltern eines damals acht Jah-
re alten Sohnes mit Behinderung ein kleines landwirt-
schaftliches Anwesen mit sieben Hektar Land mit großen, 
nicht mehr bewohnten und bewirtschafteten Gebäuden. 
Die Familie konnte nach Sanierungsmaßnahmen 2011 
dort einziehen. Im gleichen Jahr wurde die baurechtliche 
 Genehmigung für ein landwirtschaftliches Sozialprojekt 
im Außenbereich als Sonderbau beantragt und auch dank 
der wohlwollenden Unterstützung seitens Gemeinde und 
Landratsamt genehmigt. Nach mehreren Bauabschnitten 
waren bis Frühjahr 2021 ca. 850 m2 Wohnflächen und ca. 
860 m2 Nutz- und Stallflächen barrierefrei und genehmi-
gungsfähig für die besondere Wohnform entstanden. Be-
reits im Erwerbsjahr wurde im Hinblick auf das geplante 
Sozial projekt die Landwirtschaft wieder aktiviert, die 
Tierhaltung mit vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen 
(Hinterwälder- Rinder, Pfauenziegen, Augsburger Hühner) 
begonnen, Gemüseflächen, Streuobstwiesen und Feld-
gehölz-Hecken angelegt und auf einen Demeter-Biobetrieb 
umgestellt.

Unterstützer finden
Bereits seit 2011 haben die Initiativeltern mit mehreren 
großen gemeinnützigen Organisationen Kontakt aufgenom-
men, das Projekt vorgestellt und wegen einer Übernahme 
der Trägerschaft nachgefragt. Leider konnte kein Träger, 
insbesondere wegen befürchteter finanzieller Risiken mit 
dem Betrieb einer solchen kleinen stationär betriebenen 
Einrichtung gewonnen werden. Dennoch: Die Lebens-
gemeinschaft Höhenberg hat sich mit dem Projekt Lebens-
gemeinschaft Zuhausen sehr verbunden und war bereit, alle 
weiteren fachlichen Schritte mit ihrer großen Erfahrung 
und viel persönlichem Einsatz, auch bei Besprechungs-
teilnahmen mit Behörden usw., maßgeblich zu unterstüt-
zen. Mit diesem Hintergrund haben die Initiativeltern für 
die Trägerschaft die als gemeinnützig anerkannte Lebens-
gemeinschaft Zuhausen gGmbH gegründet. Sie konnten die 
Vertreter*innen der zuständigen Genehmigungsbehörden 
nach anfänglichen Bedenken von der Realisierbarkeit des 

Projektes überzeugen und die Genehmigung als stationär 
betriebene Wohneinrichtung erreichen. Hierzu musste auch 
eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung mit der für die 
Genehmigung zuständigen Behörde abgeschlossen werden. 
Die Behördenvertreter*innen haben sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten sehr bemüht, gleichwohl ergab sich ein sehr 
enger finanzieller Rahmen, insbesondere auch weil  wegen 
der Kleinheit im Vergleich zu größeren Einrichtungen 
 höhere Kosten je Bewohner*in entstehen.

Bewohner*innen suchen – Mitarbeiter*innen finden
Wichtig hierfür war, dass sich seit Ende 2019 ein Pro-
jektteam, bestehend aus den Initiativeltern, teilweise am 
Hof bereits lebenden Fachpersonen und weiteren Hofbe-
wohner*innen mit begleitender beratender Unterstützung 
von Höhenberg der umfangreichen weiteren notwendigen 
Schritte an nahmen. Es folgten Informationsveranstal-
tungen für potenzielle Bewohner*innen. Mitarbeitende 
wurden insbesondere über digitale Portale angesprochen, 
viele Bewerbungsgespräche waren zu führen, Bewohne-
rauswahlentscheidungen waren zu treffen, Mitarbeiten-

Ich habe ein großes Zimmer für mich alleine. 
Ich wohne mit L. in einem Appartement. Wir 
haben ein Bad und eine kleine Küchenzeile. 
Es ist in Siegsdorf, ein Bauernhof, am Berg. 
Nach dem Duschen mache ich Porridge, dann 
frühstücke ich. Dann kommt der Malteser-Bus 
und holt mich ab in die Werkstatt. Da arbeite 
ich und repariere manchmal was. Ich mache 
bald einen Hubwagenführerschein. Nach der 
Arbeit komme ich mit dem Bus heim. Dann 
mache ich Stall. Ich helfe beim Vorbereiten 
des Abendessens. Dann Abendrunde und 
erzählen, wie der Tag war. Auch telefonieren 
mit der Mama. Am liebsten mache ich mit 
beim Müll entsorgen am Wertstoffhof. Ich 
helfe gerne im Stall bei den Tieren und beim 
Rasen mähen. Mitentscheiden kann ich bei 
Ausflügen, beim Kochen, zum Bäcker fahren. 
Am Wochenende beim Gartentag.

Yannik Wagner, 20 Jahre
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de wurden eingestellt. Die Arbeit am Leitbild und an der 
Gemeinschaftsbildung standen an. Sowohl für die Be-
wohner*innen-Suche als auch für die Mitarbeiter*innen- 
Findung haben sich die attraktiven Besonderheiten des 
Projektes (klein, dezentral, landschaftlich reizvoll, Bio-Bau-
ernhof, Tiere usw.) positiv ausgewirkt. Letztlich waren zum 
Beginn am 1. September 2021 sieben Bewohner*innen mit 
Assistenzbedarf eingezogen und alle  notwendigen Mitar-
beitenden vorhanden.

Finanzierung der gGmbH
Finanziert haben die Immobilie die Initiativeltern als Ei-
gentümer*innen. Die gGmbH ist Mieterin und refinanziert 
diese aus dem anteiligen behördlichen Entgelt für Grund-
sicherung und Eingliederungshilfe sowie den Mietein-
nahmen für die Mitarbeiterwohnungen. Finanziell funk-
tioniert das für die gGmbH, weil die zu zahlende Miete 
entsprechend vergünstigt erfolgt. Zur Deckung der Perso-
nal- und sonstigen Sachkosten sind in der Anfangsphase zu 
dem behördlichen Entgelt zusätzliche finanzielle Zuwen-
dungen von außen und laufender ehrenamtlicher Einsatz für 
Geschäftsführung und fachliche Leitung, Verwaltung und 
Landwirtschaft mit Tieren Voraussetzung.

Mit Herz und Engagement
Die ersten Erfahrungen seit Beginn sind vielfältig. Die 
Mitarbeitenden sind mit viel Herz motiviert und engagiert 
dabei. Die Bewohner*innen mit Assistenzbedarf leben sich 
an ihrem neuen Lebensort immer mehr ein, haben sich und 
alle Mitarbeitenden und Bewohner*innen kennengelernt 
und gute Beziehungen sind entstanden. Einige fühlen sich 
offensichtlich schon rundum wohl, worüber deren Angehö-
rige sehr glücklich sind. Andere sind noch im Ablösungs-
prozess vom Elternhaus. Das zentrale Anliegen, auch für 
Menschen mit sehr umfassendem Unterstützungsbedarf, 
die nur in besonderen (stationär betriebenen) Wohnformen 
leben können, die sich nicht verbal ausdrücken, eine gleich-
berechtigte Teilhabe sowohl auf der Handlungs- als auch 
der Entscheidungsebene anzulegen, ist eine besondere He-
rausforderung und Aufgabe in der pädagogischen Arbeit. 
Die Heterogenität der betreuten Bewohner*innen ist Vo-
raussetzung für ihre Inklusion, führt aber zwangsläufig zu 
Erschwernissen für gemeinsame Aktivitäten. Damit das ge-
lingt, ist hier auch viel individuelle Begleitung notwendig. 
Der finanzielle Rahmen stellt sich im laufenden Betrieb, 
wie erwartet, als eng heraus. Durch die Hetero genität der 
Gruppe und die dezentrale Wohnform in kleinen Einheiten 
(Ein-/Zwei-Zimmer-Appartements über den Hof verteilt) 
besteht auch ein höherer Personalbedarf.

Gesucht wird …
Um in eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu kommen, gilt 
es, Strukturen und Prozessabläufe weiterzuentwickeln und 
politisch dafür zu werben, dass solche kleinen, besonderen 
Wohnformen wichtig sind und einer höheren Finanzierung 
bedürfen. Ein wichtiges politisches Anliegen ist dabei ins-
besondere, dass auch Menschen mit sehr umfassendem 
Unterstützungsbedarf grundsätzlich das Wahlrecht bekom-
men, in kleinen Wohnstrukturen zu leben. Dies ist für die-
sen Personenkreis durch einen Nachtwachen-Bedarf und 
auch die Notwendigkeit einer nahegelegenen Förderstätte 
meist ausgeschlossen.

Für die Lebensgemeinschaft Zuhausen war die Gemein-
schaftsentwicklung in der Startphase auch pandemiebedingt 
erschwert. Jetzt gilt es, Raum und Zeit für innere Arbeit zu 
finden, um zu einer guten und nachhaltigen Entwicklung 
als inklusive Lebensgemeinschaft nach innen und außen im 
Sinne des Leitbildes zu kommen. Für diese besondere Ent-
wicklungsaufgabe wünscht sich das Projekt zusätzlich eine 
herzlich engagierte und verantwortliche Begleitung mit an-
throposophischem Hintergrund durch jemanden, die oder 
der als Mitarbeiter*in diesen Weg mitgestalten möchte. 

www.lebensgemeinschaft-zuhausen.de

Ich wohne gut in Zuhausen mit den Tieren. Morgens 
geh ich zur Arbeit. Nach der Arbeit höre ich Musik. 
Nach dem Abendbrot gehe ich in den Stall, wenn ich 
Lust habe. Am liebsten versorge ich die Tiere, oder 
tanze und gehe in die Disko. Auf dem Hof darf ich zu 
allem ja und nein sagen und mitbestimmen.

Rosa Arndt, 19 Jahre 

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.
www.anthropoi-selbsthilfe.de



AKTUELL NOTIERT  PUNKT und KREIS

Fußball-Fieber inklusiv
Von Heike Hildesheim

Gerade findet in Qatar die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Auch das Team des Projekts ‹in guter Gesell-
schaft – Inklusion leben.› liebt Fußball! Deshalb berichten sie hier über eine Initiative zur inklusiven Fuß-
ball-Liga in Südbaden. Wie es dazu kommt? Die südbadische Christophorus-Gemeinschaft mit Standorten 
in Müllheim und Kandern ist ein Beispiel-Ort des Projekts. Und weil sie dort auch gerne Fußball spielen, 
haben sie die neue Fußball-Liga mitgegründet!

Kicken im Verein: Bei der Christophorus-Gemeinschaft 
in Müllheim gibt es 30 begeisterte Fußballspieler*innen 
mit Assistenzbedarf. Der Fußball-Trainer Achim Stricker 
ist Arbeits-Pädagoge in der Christophorus-Gemeinschaft. 
Die Fußballspieler*innen sind Mitglieder in den örtlichen 
Vereinen SV Weilertal, Sportfreunde Hügelheim, SC Vö-
gisheim-Feldberg und Christophorus Kickers.

Zusammenspielen: In den Vereinen trainieren sie zusam-
men mit anderen in gemischten Teams. Das heißt, es gibt 
Spieler*innen mit und ohne Assistenzbedarf. Damit alle 
mitmachen können, gibt es besondere Regeln. Zum Bei-
spiel dauert eine Halb-Zeit nur 20 Minuten. Danach wird 
gewechselt. Die Spieler*innen können auch häufiger aus-
gewechselt werden.

Auch Spiele müssen sein: Richtig Spaß macht Fußball 
dann, wenn die Mannschaften mit anderen Teams spielen. 
Am 30. April 2022 fand das erste inklusive Bezirks-Po-
kal-Turnier des Bezirks Freiburg in Hügelheim statt. Sechs 
inklusive Mannschaften aus der Region spielten um den 
Sieger*innen-Pokal. Die Freude und Begeisterung waren 
groß! Das Turnier gewann die Mannschaft SG SC Stau-
fen/SV Sulzburg. Die größte Freude des Turniers war 
aber das inklusive Fußball-Spielen.

Eine inklusive FußballLiga entsteht: 
Die fußball- begeis terten  Menschen 
aus der Region wollen noch
höher hinaus. Ihr Traum ist eine 
inklusive Fußball-Liga. Am 
9. Juli 2022 wurde aus 
dem Traum Wirklichkeit: 

Die erste Inklusions-Liga des Südbadischen Fußball-Ver-
bands wurde gegründet! Darin spielen sechs Vereine aus 
der  Region.

Mitspielen und Spaß haben: Die Inklusions-Mannschaf-
ten freuen sich über weitere Mitspieler*innen mit und ohne 
Assistenzbedarf. Auch wenn es jetzt eine Liga gibt: Die 
Freude am Fußballspielen und das Miteinander wird weiter 
im Vordergrund stehen. 

Mehr über das Projekt erfahren: Auf der Webseite www.
inguter.de oder über instagram-Kanal @inklusiv_dabei. 

Zeichnung: Ingeborg Woitsch

EINFACHE SPRACHE

https://bit.ly/3VlzZvs

TEXT HÖREN
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Telefon: 030 68 402 86 10

Fachschule für anthroposophisch orientierte
Heilerziehungspflege 4 Jahre, Teilzeit

Monumentenstraße 13 B      Telefon:  030 68 402 86 10 
10829 Berlin-Schöneberg    info@emil-molt-akademie.de

Fachoberschule für Wirtschaft oder Sozialpädagogik

Ausbildung Kaufmännische Assistenz und Sozialassistenz

Bauernhof ▪ Bioladen & Bistro ▪ Waldorfkindergarten&-schule ▪ Ferienhäuser
Dorf Seewalde gGmbH ▪ Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ 039828 20275

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorfleben mitgestalten!
Als Fachkraft im Wohn- und Werkstattbereich
Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagogen/in
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Wenn Du als 

Heilerziehungsp�eger*in, Heilpädagog*in oder Sozialpädagog*in 
ein aktiver Wohngruppen- oder Tagesförderstättenmitarbeiter (m.w.d.)

sein willst, dann könntest Du genau der/die Richtige für die Raum Helios 
Gemeinscha� in Bad Harzburg sein.

Wenn Du gleichzeitig mit einer Teil-Stelle Heimleitungsaufgaben 
 übernehmen willst, warten weitere interessante Aufgaben auf Dich.

In unserer Wohngruppe leben zurzeit 9 Bewohner*innen und unsere 
 Tagesförderstätte wird von 11 Teilnehmer*innen besucht. Ein weiteres 
Wohngruppenhaus und ein Haus für die Begleitete Elternscha� ist Planung.

Bei uns ist alles neu und entwicklungsfähig und wartet auf Menschen 
mit Initiative und dem Wunsch zur Mitgestaltung. Der Generationen-
wechsel ist in vollem Gange, denn unsere Gründerinnen wollen das, was 
 entstanden ist und noch entstehen wird, in neue Hände und Herzen geben, 
damit es weiter in die Zukun� getragen werden kann. 

Also das könnte die Chance Deines Lebens sein! 

Bewirb Dich bei uns und vereinbare einen Termin zum Kennenlernen 
unserer Einrichtung und der Menschen, die hier leben und arbeiten.
Kontakt: Barbara Mai
barbara.mai@raumheliosgemeinscha�.de
Telefon: 0176 539 237 20 oder:

Raum Helios Gemeinscha� e. V.
Stübchentalstraße 35
38667 Bad Harzburg

Wir suchen Dich!

Auf dem Weg in einen neuen Lebensraum 
Eine neue Gemeinschaft findet und bildet sich

Im Mai 2019 eröffnen wir unsere neue Lebensgemeinschaft 
für Menschen mit und ohne Hilfebedarf in Bad Harzburg.

Für Menschen mit Hilfebedarf haben wir noch einige wenige 
Plätze in unserem Wohngruppenhaus für vollstationäres 
Wohnen frei. Ebenso können wir noch freie Plätze in
unserer Tagesförderstätte anbieten.

Wollen Sie gemeinsam mit uns einen neuen Lebensraum 
gestalten und in einer entstehenden Gemeinschaft 
Ihr Zuhause finden?
In dem schönen Städtchen Bad Harzburg, direkt  am 
Waldrand zwischen Naturpark und Kleinstadt gibt es 
diese Möglichkeit.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Barbara Mai
Telefon: 0176 539 237 20
e-mail: info@raumheliosgemeinschaft.de

www.raumheliosgemeinschaft.de

Camphill  Werkstätten Lehenhof gGmbH

L E H E N HOF

Zur Erweiterung und Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft
für die Lehenhof Werkstätten in Teil- oder Vollzeit 

sowie eine

Reinigungskraft 
für verschiedene Bereiche des Lehenhofs in Teilzeit

Die Aufgabengebiete und Rahmenbedingungen 
finden Sie auf unserer Homepage unter: 

www.lehenhof.de/bewerben/fachkraefte

Fragen richten Sie gerne an Julia Reinermann
E-Mail: bewerbung-wfbm@lehenhof.de

Telefon: 07555 801 372

#VomFachzurKraft

Ab dem 1. Januar 2023 sucht Anthropoi Bundesverband genau Dich  
für die Mitarbeit in der Sachberarbeitung Projekte & Finanzen (m/w/d).  
Weitere Infos unter www.anthropoi.de

Du=Rechenkunst+Organisationstalent

Sachbearbeitung_Anthropoi_PUK_vomFachzurKraft_.indd   1Sachbearbeitung_Anthropoi_PUK_vomFachzurKraft_.indd   1 02.12.22   07:2402.12.22   07:24
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Unsere freienUnsere freien
Stellen aufStellen auf
www.hermannsberg.de/mitarbeitwww.hermannsberg.de/mitarbeit

wünscht Frohe Weihnachten

und ein gutes Neues Jahr
Vielleicht sehen wir uns in einem Seminar

kiek mol in ...  www.beziehungs-weisen.de

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Lebensort für etwa 140 „Seelenpflege-bedürftige“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit vorwiegend geistigen Beeinträchtigungen. Die Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Waldorf-Förderschule. Die erwachse-
nen Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten überwiegend in unserer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).  Mit 
unserem vielfältigen Aufgaben sind wir ein sehr lebendiger, abwechslungsreicher und spannender Ort zum Arbeiten und Leben.

Wir suchen ab sofort pädagogische Fachkräfte (w/m/d) 
für unsere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wohnbereich Kinder- und Jugendliche: 

Alexander.koenig@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

06035 81124

Wir bieten ein spannendes Tätigkeitsfeld, eigenverantwortliches Arbeiten, Möglichkeiten zur 
Fortbildung, Altersvorsorge, Kinderzuschlag, Schulgeldzuschuss für die Waldorfschule und 
noch vieles mehr!

Wohnbereiche

Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Schloßstraße 9 | 61209 Echzell | www.lg-bingenheim.de

Wohnbereich Erwachsene: 

Almuth.Hiller@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

06035 8110

@lebensgemeinschaftbingenheim

Für Menschen in therapeutischen, pädagogischen oder heil-
pädagogischen oder medizinischen Berufen bietet die Schule 
für Chirophonetik eine berufsbegleitende Weiterbildung in 
dieser Therapieform an.

Nächster Weiterbildungsbeginn: 10.–15.04.2023 in Bad Boll 
(auch zur Orientierung geeignet und vorbehaltlich Corona-Situation)  

Information und Anmeldung: 
Telefon 0160 - 99318556, lamprecht@chirophonetik.de

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Berührung erfahren       
zur Ruhe kommen

die Heilkraft der Laute erleben

RZ_chirophonetik_83x56mm_PuK_Weihnacht_2022.indd   1RZ_chirophonetik_83x56mm_PuK_Weihnacht_2022.indd   1 03.11.22   11:0203.11.22   11:02

In unserem anthroposophisch orientierten Sozialunter-
nehmen der Eingliederungshilfe sind Sie als erfahrene:r 
Gärtnermeister:in (m|w|d) mit großem Interesse am 
biologisch-dynamischen Gemüseanbau und vor allem als 
Mensch sehr gefragt. 
www.weckelweiler.de/jobs

Gesucht:

Gärtnermeister:in als 
Werkstattgruppenleitung
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Eine weihnachts-karte

Einfachmachen
Von Carola Nitsch und Doris Schäfer

Seit einem Jahr gibt es die Tages-Seit einem Jahr gibt es die Tages-
Förder- Stätte in der Förder- Stätte in der 
Lebensgemeinschaft Bingenheim.Lebensgemeinschaft Bingenheim.
Eine Tages-Förder-Stätte ist ein Ort,  Eine Tages-Förder-Stätte ist ein Ort,  
an dem langsamer gearbeitet wird.an dem langsamer gearbeitet wird.
In der Werkstatt wird schneller In der Werkstatt wird schneller 
 gearbeitet. gearbeitet.

Wir haben überlegt: Was können  Wir haben überlegt: Was können  
wir  arbeiten? wir  arbeiten? 
Es soll eine einfache Arbeit sein.Es soll eine einfache Arbeit sein.
Denn: Jede*r soll mitarbeiten können.Denn: Jede*r soll mitarbeiten können.
Die Arbeit soll viele kleine Schritte Die Arbeit soll viele kleine Schritte 
haben.haben.
Jede*r soll sehen, was entsteht.Jede*r soll sehen, was entsteht.

Wir haben viel ausprobiert.Wir haben viel ausprobiert.
Gruß-Karten machen hat uns am Gruß-Karten machen hat uns am 
 besten gefallen! besten gefallen!
Wir zeigen Euch, wie Ihr auch eine  Wir zeigen Euch, wie Ihr auch eine  
schöne Karte für Weihnachten  schöne Karte für Weihnachten  
machen könnt.machen könnt.



So macht Ihr eine schöne Weihnachts-Karte: So macht Ihr eine schöne Weihnachts-Karte: 

1.1.  Nehmt ein schönes Blatt Papier oder Nehmt ein schönes Blatt Papier oder 
 Karton. Das faltet Ihr einmal in der Mitte. Jetzt  Karton. Das faltet Ihr einmal in der Mitte. Jetzt 
habt Ihr schon die Karte. Diese Karte wird jetzt habt Ihr schon die Karte. Diese Karte wird jetzt 
gestaltet und verziert.gestaltet und verziert.

2.2.  Dafür braucht Ihr ein zweites Blatt Papier. Dafür braucht Ihr ein zweites Blatt Papier. 
Das Papier bemalt Ihr. Das Papier bemalt Ihr. 

3.3.  Jetzt nehmt Ihr Euch ein Glas. Das setzt Ihr Jetzt nehmt Ihr Euch ein Glas. Das setzt Ihr 
auf das bemalte Papier und zieht mit einem auf das bemalte Papier und zieht mit einem 
Blei-Stift einen Kreis um das Glas. Den Kreis Blei-Stift einen Kreis um das Glas. Den Kreis 
schneidet Ihr aus dem bemalten Papier aus. schneidet Ihr aus dem bemalten Papier aus. 

4.4.  Den Kreis klebt Ihr auf die Karte. Dann Den Kreis klebt Ihr auf die Karte. Dann 
nehmt Ihr am besten einen Filz-Stift. Mit dem nehmt Ihr am besten einen Filz-Stift. Mit dem 
Filz-Stift umrandet Ihr den Kreis. Jetzt fehlt Filz-Stift umrandet Ihr den Kreis. Jetzt fehlt 
nur noch das Band für die Weihnachts-Kugel! nur noch das Band für die Weihnachts-Kugel! 
Auch das Band malt Ihr mit dem Filz-Stift.Auch das Band malt Ihr mit dem Filz-Stift.

5.5.  Jetzt sind die Grüße an der Reihe: In Bin-Jetzt sind die Grüße an der Reihe: In Bin-
genheim stempeln wir die Glück-Wünsche mit genheim stempeln wir die Glück-Wünsche mit 
einem Stempel darauf. Die Glück-Wünsche einem Stempel darauf. Die Glück-Wünsche 
könnt Ihr aber natürlich auch auf die Karte könnt Ihr aber natürlich auch auf die Karte 
schreiben.schreiben.

6.6.  Auf der Rück-Seite kleben wir in Bingen-Auf der Rück-Seite kleben wir in Bingen-
heim noch einen Aufkleber drauf. So kann heim noch einen Aufkleber drauf. So kann 
jede*r sehen: Wir haben diese Karte gemacht! jede*r sehen: Wir haben diese Karte gemacht! 

Ihr seht: Das sind viele Arbeits-Schritte. Dabei Ihr seht: Das sind viele Arbeits-Schritte. Dabei 
können viele mitarbeiten.können viele mitarbeiten.

Für unsere Arbeit haben wir auch Hilfs-Mittel. Für unsere Arbeit haben wir auch Hilfs-Mittel. 
Zum Beispiel nehmen wir eine Tandem- Schere. Zum Beispiel nehmen wir eine Tandem- Schere. 
Das ist eine Schere, mit der 2 Menschen Das ist eine Schere, mit der 2 Menschen 
 gemeinsam schneiden können. gemeinsam schneiden können.
Wir haben einfach losgelegt. Also einfach Wir haben einfach losgelegt. Also einfach 
 gemacht. gemacht.

Eine selbstgemachte Weihnachts-Karte. Eine selbstgemachte Weihnachts-Karte. 
 Einfach herzlich. Einfach herzlich.
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Tanja Berlin | Doerthe Eisterlehner
Kochlöffel küsst Häkelnadel
Köstliches und Gehäkeltes als Geschenk  
für andere und sich selbst
Mit Fotos von Sophie-Louise Kleile
135 Seiten, durchgehend farbig, gebunden 
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-3136-1

Michèle Brunnmeier | Stephanie Friedrich
Natürlich
Ideen aus der Kräuter- und  
Blumenwerkstatt 
224 Seiten, durchgehend farbig,  
gebunden | € 28,– (D) 
ISBN 978-3-7725-3134-7

Jana Tröger
Fingerpüppchen häkeln und nähen
144 Seiten, durchgehend farbig,  
gebunden | € 20,– (D)
ISBN 978-3-7725-3135-4

Das Buch von Tanja Berlin und 
Doerthe Eisterlehner bietet Ideen 
aus der Küche und dem Wollkorb 
für die verschiedensten Gelegen-
heiten im Jahr. Für kleine und 
für große Menschen, für Lieb-
haberinnen süßer und salziger 
Speisen, für Kräuterfans genauso 
wie für Wichtelfreunde. Verschie-
denste Leckereien, die man genie-
ßen kann – und dazu passende 
kleine Häkelideen, die das Herz 
und die Augen gleichermaßen 
erfreuen. Was für eine wunderbare 
Kombination!

Aus Kräutern und Blumen im 
Zusammenspiel mit anderen 
Materialien und in zeitlosem 
Design entstehen behagliche 
Wohlfühl- und Wohnaccessoires, 
heilsame Wickel und duftende 
Balsame, kostbare Badezusätze, 
feines Räucherwerk, edle Aroma- 
und Blütenkerzen, Gestricktes 
aus natürlich gefärbten Garnen 
und vieles andere mehr, was 
Körper, Geist und Seele stärkt und 
beglückt.

Himpelchen und Pimpelchen –  
wer kennt sie nicht, die zwei 
lustigen Fingerzwerge, die jedes 
Kinderherz erfreuen! Wie man 
diese und viele weitere reizende 
Püppchen herstellt, mit denen 
sich so schön spielen lässt, zeigt 
Jana Tröger in ihrem liebevoll ge-
stalteten Kreativbuch. Schritt für 
Schritt illustriert sie, wie Sie die 
kleinen Geschöpfe gestalten und 
ihnen durch viele Details einen  
individuellen Ausdruck verleihen 
können. Mit Fantasie und Expe-
rimentierfreude entsteht so eine 
ganz vielfältige Fingerpuppenwelt.
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Tanja Berlin
Doerthe Eisterlehner

NATÜRLICH
Ideen aus der Kräuter-

Michèle Brunnmeier
Stephanie Friedrich

und Blumenwerkstatt

Jana Tröger

Fingerpüppchen
häkeln & nähen

Jetzt ist die Zeit, um kreativ zu sein!

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
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Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, 

das kann nur Licht. Hass kann Hass nicht 

 vertreiben, das kann nur die Liebe.

Martin Luther King

•




