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

Mensch? Habe ich die Möglichkeit, Freude zu erleben? 
Oder erlebe ich mich eigentlich oft traurig und niederge-
schlagen? Da wäre auch die Frage: Was für eine Unterstüt-
zung bräuchte ich, damit ich mich glücklicher fühle? 
5. Was bedeutet für mich Lernen? Was möchte ich lernen? 
Z. B. möchte ich vielleicht lernen, lesen zu können? Brau-
che ich eine Unterstützung dafür? Oder ich möchte gerne 
lernen, eine Reise mit dem Zug alleine machen zu können. 
Dann brauche ich vielleicht auch Unterstützung. Also, was 
möchte ich lernen? 
6. Habe ich das Gefühl, dass ich in meiner Umgebung 
mitentscheiden darf? Das ist das Feld der Politik. Das habe 
ich vorhin schon angesprochen. 
7. Wie ist meine finanzielle Situation? Habe ich genug 
Geld, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Oder stimmt 
da etwas nicht für mich? Habe ich zu wenig Geld? Was 
würde ich mir gerne kaufen?
8. Gibt es kulturelle und künstlerische Angebote, die mir 
Freude machen? Wo ich gerne teilhabe? Oder würde ich 
eigentlich gerne einmal stricken lernen und es gibt aber nir-
gends ein Angebot für Stricken? 
9. Welche Beziehung habe ich zur Umwelt, zur Natur? Das 
habe ich schon weiter oben beschrieben.

So, nachdem Sie sich mit diesem Spinnen-Netz selbst be-
fragt haben, werden Sie vielleicht wissen: Ja, eigentlich 
bin ich hier in diesem Lebens-Bereich glücklich. Aber in 
 diesem oder jenem Lebens-Bereich, da hätte ich noch ein 
bisschen Bedarf, und, und, und. Sie werden also unter-
scheiden lernen, wie Ihr Leben ausschaut. Wie es sich an-
fühlt. Vielleicht viel besser, als Sie vorher gedacht haben! 
Oder Sie sehen, hier kann ich etwas tun, damit ich mich in 
 Zukunft besser fühle. Oder Sie sehen, hier will ich, dass 
alles so bleibt, wie es ist!

Das BaSiG-Projekt:
Das Spinnen-Netz stammt aus dem BaSiG-Projekt.  BaSiG 
heißt: Beiträge des anthroposophischen Sozialwesens 
für inklusive Gemeinwesen. Anthropoi Bundesverband 
hat dafür ein eigenes Team: Das BaSiG- Projekt-Team. 
Ich  arbeite in diesem Team mit. Das Projekt-Team unter-
sucht, wie eine inklusive Gesellschaft entstehen kann. Was 
ist dafür nötig? Was kann man dafür tun? Mitglieds-Ein-
richtungen von  Anthropoi Bundesverband forschen und 
arbeiten hier mit. Sie haben sich dafür beworben. Diese 
Mitglieds- Einrichtungen nennen wir Beispiel-Orte. Mit 
dem  BaSiG-Projekt-Team arbeiten die Beispiel-Orte zu-
sammen. Sie wollen sich und ihre Umgebung weiterent-
wickeln. Sie wollen inklusive Sozial-Räume gestalten. 
Hierfür sind Neugierde und Forscher-Geist, Interesse und 
Freude an Veränderungen notwendig: Zusammen ent-
wickeln wir neue Projekte und verändern damit hoffentlich 
uns und unsere Lebensräume. 

In Deutschland denken wir oft, 
dass Glück und Zufriedenheit  
in erster Linie etwas mit  
«Ich habe Geld» zu tun hat. 
Aber eigentlich wissen wir,  
dass das nicht stimmt und so 
nicht sein kann.

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

wünscht Frohe Weihnachten

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




