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Einladung 

Das dritte Jahr im Corona-Ausnahmezustand: Soziale und kulturelle 
Lockdowns, jede Menge Corona-Erkrankungen und immer neue Auf-
lagen, Verordnungen und Gesetze mussten wir verkraften. Als nächstes 
drohen Beschäftigungsverbote. Vielerorts liegen die Nerven blank. 
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf sind gleichermaßen mürbe ge-
worden. Und dann noch der Ukraine-Krieg! Kommt der Krisen-Modus 
denn nie zu einem Ende?

Trotzdem: Die vergangene Zeit wurde von so vielen mit bewunderns-
wertem Engagement, erstaunlicher Selbstverständlichkeit, mit Kreativität 
und mit einer Menge Leidensfähigkeit durchgetragen. Wieso sind wir 
nicht zerbrochen an all den Schwierigkeiten? Was hat uns widerstands-
fähig gemacht? Was waren unsere Kraftquellen in den Jahren? Und was 
können wir daraus lernen für künftige Krisen? Was davon können wir 
auch im Alltag gut umsetzen? Das Thema für die kommende Jahresta-
gung drängt sich förmlich auf: Wie werden wir resilient? Was macht uns 
„stark (nicht nur) in der Krise“ – die einzelne Person, Gemeinschaften 
und Organisationen, Gesellschaften?

Diesem spannenden Thema wollen wir uns von verschiedenen Seiten 
annähern. Dabei sind wir voller Zuversicht, dass wir uns tatsächlich 
‹lebendig› treffen können. Dass wir am Lehenhof gefragt wurden, Gast-
geber zu sein, hat uns gefreut und beflügelt. Gemeinsam mit Ihnen, die 
Sie teilnehmen, möchten wir diese Tagung zum Erlebnis von Begegnung 
und Aufbruch werden lassen. Nicht zurück zur Normalität, sondern mit 
frischen Impulsen nach vorne in die Zukunft!

Dazu laden wir Sie herzlich ein. Jahrestagung und Mitgliederversamm-
lung finden von Donnerstag, 23. Juni bis Samstag, 25. Juni 2022 in der 
Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof statt. Sie sind noch nicht davon 
überzeugt, die Reise auf sich zu nehmen? Dann empfehlen wir Ihnen 
vorweg den Besuch in einer der Verbands-Einrichtungen in der Region, 
die Sie schon immer kennenlernen wollten und im Anschluss ein Wo-
chenende am sommerlichen Bodensee!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
Für den Vorstand von Anthropoi Bundesverband und den Lehenhof,

Stefan Siegel-Holz

Drei lange Jahre  

ist es her seit der letzten  

Präsenz-Jahrestagung  

in Karlsruhe.  

Viele der Teilnehmer*innen 

haben sich seitdem nicht mehr in 

‹echt› gesehen.  

Meistens begegnet man sich  

an einem Bildschirm  

oder gar nicht mehr.

P.S.: Die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf 150 Personen begrenzt.  
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich online zuzuschalten.
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Donnerstag, 23. Juni 2022
Uhrzeit Programm-Punkt Informationen

ab 8.00 Uhr Beginn elektronischer Check-In 

ab 9.00 Uhr Anreise zu den Lern-Reisen

9.30 Uhr Lern-Reisen
 - Camphill Ausbildungen gGmbH 
 - Camphill Dorfgemeinschaft Hermanns-

berg e.V.
 - Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V.  
 - Ambulante Wohnformen im Deggen-

hausertal
 - Camphill Schulgemeinschaften e.V. 

Bruckfelden mit dem Lagerhäusle & 
Natur-Atelier

 - Dorfgemeinschaft Lautenbach 
 - SozialKulturelle IntegrationsDienste 

SKID gGmbH 

ab 11.00 Uhr Tagungs-Büro öffnet 

12.30 Uhr Mittag-Essen

14.00 Uhr Beginn am Lehenhof
Musikalischer Auftakt mit der Lehenhof-Band
Begrüßung durch den Vorstand von Anthropoi Bundesverband und Mitwirker*innen
Begrüßung durch den Lehenhof 

Welche Kraftquellen haben wir auf den Lern-Reisen entdeckt?
Einführung mit dem Team ‚in guter Gesellschaft – Inklusion leben‘ und anschließend
Austausch in Klein-Gruppen

15.30 Uhr Kaffee & Begegnung

16.00 Uhr Gespräch auf der Bühne mit Austausch: Vernetzung

Mit: Landratsamt Bodenseekreis, Sonett GmbH, Bürger-Meister der Gemeinde Deggenhausertal, 
Freie Landbauschule Bodensee, SozialKulturelle IntegrationsDienste SKID gGmbH, Freundeskreis 
Camphill
Gastgeber: Stefan Siegel-Holz | Moderation: Daniela Steinel

17.00 Uhr Kraft schöpfen … Eurythmie mit Sonja Zausch

17.15 Uhr Mitglieder-Versammlung Teil 1 Moderation Ulrike Benkart und Nele Auschra

18.15 Uhr Gemeinsames Abend-Essen

20.00 Uhr Kultureller Abend mit Bassiona Amorosa

Programm Jahres-Tagung und  
Mitglieder-Versammlung 2022

Die Beschreibungen zu den Lern-Reisen 
finden Sie im Netz auf: 
https://anthropoi.de/mv2022
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Freitag, 24. Juni 2022
Uhrzeit Programm-Punkt Informationen

9.00 Uhr Musikalischer Auftakt mit der Lehenhof-Band

Stark (nicht nur) in Krisenzeiten – Was macht Menschen resilient? 
Vortrag und Austausch zum Tagungs-Thema mit Annette Pichler 

9.50 Uhr Kraft schöpfen … Eurythmie mit Sonja Zausch

10.00 Uhr Mitglieder-Versammlung Teil 2 Moderation Ulrike Benkart und Nele Auschra

11.00 Uhr Kaffee-Pause

11.30 Uhr Gespräch auf der Bühne mit Austausch: Mitwirkung
Mit: Den Mitwirker*innen, dem AK Beteiligung vom Landratsamt Bodenseekreis und Sprecher*in-
nen der Großen Lehenhof-Konferenz
Gastgeber: Stefan Siegel-Holz | Moderation: Jennifer Falk

12.30 Uhr Mittag-Essen

14.00 Uhr Arbeits-Gruppen zum Tagungs-Thema
Teil 1 

15.15 Uhr Kaffee-Pause

15.45 Uhr Arbeits-Gruppen zum Tagungs-Thema 
Teil 2

17.00 Uhr Pause / Ortswechsel

17.30 Uhr Was macht Gemeinschaften/Organisationen resilient? 
Vortrag und Austausch zum Tagungs-Thema mit Udo Pfeil

18.15 Uhr Abend-Essen

20.00 Uhr Johanni-Feuer auf dem Lehenhof mit der 
Lautenbacher Blaskapelle 
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Samstag, 25. Juni 2022
Uhrzeit Programm-Punkt Informationen

9.00 Uhr Musikalischer Auftakt mit der Lehenhof-Band

Vortrag und Austausch zum Tagungs-Thema: Was macht Gesellschaften resilient? 
mit Ilse Wellershoff-Schuur 

9.50 Uhr Kraft schöpfen zur Tagungs-Ernte … Eurythmie mit Sonja Zausch

10.00 Uhr Tagungs-Ernte
Das macht uns stark… Das sind unsere Kraftquellen… Das nehmen wir mit nach Hause

10.30 Uhr Kaffee-Pause

11.00 Uhr Mitglieder-Versammlung Teil 3 Moderation Ulrike Benkart und Nele Auschra

12.00 Uhr Verabschiedung von Ina Krause-Trapp Moderation Ulrike Benkart und Benjamin Andrae

12.45 Uhr Ende / Mittag-Essen  
Angebot: Besuch des Bio-Ladens

Für das Totengedenken wird in diesem Jahr ein Gedenkraum eingerichtet. Sie finden dort während der gesamten 
 Jahrestagung einen stillen Ort zum Gedenken an die Verstorbenen. Ein Gedenkheftlein liegt wie in jedem Jahr aus.

Diese Jahres-Tagung wird von Menschen mit Assistenzbedarf mitgestaltet.  
Sie setzen sich als Mitwirker*innen dafür ein, die Verbands-Arbeit inklusiver zu gestalten.  

Wir bemühen uns in der Veranstaltung um Einfache Sprache. 

Aus dem Projekt ‹in guter Gesellschaft - Inklusion leben› tragen Kolleg*innen Bewegungs-Übungen bei.

Online-Teilnahme:
Bitte sorgen Sie für eine stabile Internet-Verbindung mit ausreichend Bandbreite  

(möglichst LAN-Kabel-Verbindung) sowie für digitale Geräte mit Audio- und Video-Ausrüstung,  

die für Web-Konferenzen geeignet sind. 

Bitte schaffen Sie sich für diese Tagung möglichst einen Arbeitsplatz, an dem Sie bequem sitzen, 

aber auch gut aufstehen und sich mit etwas Platz bewegen können.
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Willkommen  
am Lehenhof! 
Vor über 20 Jahren wurden wir das erste Mal totge-
sagt. Auch aus den eigenen Reihen der anthro-
posophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie. 
Lebensgemeinschaften hätten keine Zukunft mehr. Kein Mensch wolle 
mehr ohne den nötigen räumlichen Abstand, ohne geregelte Arbeitszei-
ten und ohne professionelle Distanz in der Eingliederungshilfe arbeiten. 
Ohnehin: Anstalten, Heime, Einrichtungen gehörten abgeschafft!
Inzwischen sind wir weitergewachsen, lernen Inklusion und Teilhabe, 
betreiben zahlreiche Werkstätten und einen Bioladen, leben in verschie-
denen Wohnformen und fühlen uns recht lebendig dabei – obwohl die 
nicht enden wollende Corona-Pandemie auch uns den Alltag schwer 
macht. «Wann wird Corona endlich wieder gesund?», fragte ein Lehen-
höfler schon vor vielen Monaten.

Der Lehenhof, die älteste Camphill-Dorfgemeinschaft in Deutschland, 
feiert in drei Jahren sein 60-jähriges Bestehen. Und tatsächlich, er ist eine 
Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf geblie-
ben. Der Lehenhof war die letzte Gemeinschaft, die von Dr. Karl König, 
dem Schöpfer der weltweiten Camphill-Bewegung, gegründet wurde. 
Eine Gemeinschaft, in der Menschen verschiedenster Herkunft, Bega-
bung und Überzeugung ihr Schicksal miteinander teilen – heute nennen 
wir das ein inklusives Sozialwesen. Eine Bürgerschaft, deren Mitglieder 
sich an den gemeinschaftlichen Prozessen und Entscheidungen beteiligen 
sollen – Mitwirkung und Teilhabe am öffentlichen Leben. Vom ersten 
Tag an wurde Landwirtschaft biologisch-dynamisch betrieben – Natur-
schutz und Nachhaltigkeit seit 1964. Eine Gemeinschaft wurde ange-
strebt, in der niemand für die eigenen Interessen, sondern jede*r für das 
Wohl des Ganzen arbeitet – im Sinne Rudolf Steiners.

Diese Ideen blieben Fundament, Vision und Herausforderung für uns 
bis heute. Schon die Pioniere scheiterten, bemühten sich neu, änderten 
Strukturen und Arbeitsweisen – so, wie wir heute auch. Das Ideal, ohne 
öffentliche Unterstützung auszukommen, stattdessen auf dem 1. Arbeits-
markt zu bestehen, führte beinahe in den wirtschaftlichen Ruin. Mit den 
Pflegesätzen aber kamen auch die öffentlichen Regulierungen. Gemein-
schaft und Einrichtung der Eingliederungshilfe gleichzeitig zu sein, ist 
ein enormes Spannungsfeld, nicht erst seit den Corona-Auflagen für 
‹vulnerable Bevölkerungsgruppen›.

So – im Kontrast zwischen hohen Werten und unvermeidlichen Anpas-
sungen an Alltagswirklichkeiten – entwickelte sich der Lehenhof von 
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einem verlassenen landwirtschaftli-
chen Anwesen irgendwo zwischen den 
vielen Hügeln des Deggenhausertals 
hin zu einem differenzierten und gut 
integrierten Ortsteil der Gemeinde. 
Bereits wenige Jahre, nachdem die ersten 
Mitarbeiter*innen ihre Arbeit aufge-
nommen, die ersten jungen Leute stolz 
ihr Leben als verantwortliche Dörfler*in-
nen in die Hand genommen hatten, die 
ersten Kühe angeschafft, die ersten Waren verkauft 
und die ersten Dorfversammlungen durchgeführt 
waren, wohnten 100 Menschen aller Generationen 
in dem kleinen Dorf. Ab 1970 wurden Häuser in 
den umliegenden Ortschaften bezogen, ein Sägewerk 
im Tal übernommen. Die Lehenhöfler*innen waren 
in den Geschäften, den Kirchen, den Gasthäusern, 
den Vereinen präsent. Das war wichtig! Denn es gab 
im alteingesessenen Hinterland des Bodensees viele 
Vorurteile und Vorbehalte.

Sozialtherapie musste erst noch gelernt werden. Mit 
Karl Königs Tod ging die zentrale Figur der Bewe-
gung verloren. Die Vorstellungen der Pioniere gingen 
auseinander. Zudem war die Nachfrage nach Plätzen 
für junge Dörfler*innen viel größer als das Angebot. 
Mitarbeiter*innen verließen den Lehenhof und grün-
deten eigene Gemeinschaften – Sassen, Lautenbach, 
Hermannsberg, später Sellen.

Anfang der 1980er-Jahre wurde ein großer Saal 
gebaut. Zahlreiche Theaterstücke wurden hier 
einstudiert, eine Menge Feste gefeiert und Bür-
gerversammlungen durchgeführt. Im Tal wurde 
ein neues Sägewerk errichtet, das die Gegend mit 
Bauholz, Paletten und Obstkisten versorgte. Bis zu 
1.000 Kisten wurden in den besten Zeiten täglich 
produziert. Seit den 1990er-Jahren differenzierten 
sich Wohnen, Arbeit und Kultur immer weiter aus. 
Single-Haushalte, Paarwohnen oder kleine, sehr 
familiäre Wohngemeinschaften entstanden aus den 
jeweils besonderen Bedürfnissen. Ein breit gefä-
chertes Angebot von Arbeitsfeldern ermöglichte es, 
individuellen Fähigkeiten und Talenten zu entspre-
chen. Die ‹kleine Volkshochschule› wurde gegründet. 
Seitdem kann man sich hier für je ein Trimester für 

künstlerische Aktivitäten und Bildungskurse eintra-
gen, die vom ‹Tanzen im Sitzen› über die Blechbläser, 
Zirkus Krönchen oder Schwimmen bis zum Erlernen 
von Kulturtechniken reichen.

Heute gehören zum Lehenhof fast 400 Menschen. 
Zwei von drei Leuten wohnen vor Ort, andere haben 
hier ihren Arbeitsplatz. Größer wollen wir nicht 
werden. Jede*r sollte noch jede*n kennen. Inzwi-
schen wurde uns das alte Rathaus der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt. Hier ist das Ambulant Betreute 
Wohnen zuhause. Aus dem kleinen, im Abseits gele-
genen Naturkostladen ist der größte Bio-Supermarkt 
der Umgebung geworden. Auf dem Markt in Bremen 
kann man Lehenhof-Käse kaufen, in Stuttgart unser 
Brot. International renommierte Künstler*innen 
treten im Saal auf. Ihre Konzerte werden von Gästen 
aus der ganzen Region besucht. Mit unserem Umfeld 
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sind wir eng vernetzt. Der Lehenhof ist der größte 
Arbeitgeber der Gemeinde. Wir stehen im Austausch 
mit anderen anthroposophischen Einrichtungen am 
Bodensee und profitieren von einem breiten Ange-
bot anthroposophischer Kultur wie Waldorfschulen, 
Bio-Höfen, Christengemeinschaft, Seniorenwohnen, 
Ärzt*innen und Therapeut*innen, Künstler*innen 
und Kulturschaffenden. Nicht zuletzt arbeiten wir 
seit Langem zusammen mit der Firma Sonett, die 
biologische Wasch- und Reinigungsmittel herstellt 
und ihren Standort direkt neben uns gewählt hat.

Nach wie vor sind wir bemüht, die Unterschiede 
zwischen ‹normal› und ‹nicht normal› im Alltag zu 
überwinden. Wenn wir unseren Beitrag zu einer tole-
ranten, wertschätzenden, offenen Gesellschaft leisten 
können, schätzen wir uns glücklich.

Liebe Leser*innen, 
nun hoffen wir, dass Sie uns zahlreich zur Jahres-
tagung besuchen kommen und am Lehenhof kein 
verstaubtes Museumsdorf, sondern einen attraktiven 
LebensOrt vorfinden werden.
Mit herzlichen Grüßen

Stefan Siegel-Holz

Ulrike Benkart    und    Benjamin Andrae 
Für den Vorstand 

Ina Krause-Trapp   und   Manfred Trautwein
Für die Geschäftsführung

Fotos: Lehenhof, Wolfgang Schmidt
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Anreise

Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V.
Lehenhof 2
88693 Deggenhausertal
Tel: 07555 – 801 0
Fax: 07555 – 801 135
info@lehenhof.de

Mit der Bahn
Die nächsten Bahnhöfe sind: Markdorf oder Salem (ca. 20 km), Ravensburg (25 km).

Mit dem Flugzeug
Flughäfen in der Nähe: Friedrichshafen (30 km), Zürich (120 km) oder Stuttgart (130 km).

Mit dem Auto
Richtung Deggenhausertal fahren / von Deggenhausen 500 m nach Ortsende Abzweigung rechts  
der Beschilderung nach (2 km).
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Informationen
Alle Informationen und Unterlagen rund um die 
Mitglieder-Versammlung  
finden Sie auf  unserer Tagungs-Webseite unter:  
https://anthropoi.de/mv2022

https://bit.ly/3FoqEvD

Anmeldung
Sie können sich direkt über diesen Link anmelden:

Hygiene-Regeln vor Ort:
Es gelten jeweils die tagesaktuellen örtlichen  
Hygiene-Regeln.

Wir halten Sie über diesen Link auf  dem Laufenden: 
https://anthropoi.de/mv2022

Unabhängig von den jeweils geltenden Hygiene-Regeln 
und -Maßnahmen bitten wir Sie, sich täglich vor dem 
Besuch der Tagung selbst zu testen. 
Entsprechende Testmöglichkeiten stellen wir Ihnen 
kostenlos zur Verfügung.
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AG 1 Stark durch … die Rechte aus der UN-Behinderten-Rechts-Konvention 
Mit Ina Krause-Trapp

AG 2 Stark durch … mich – mutig ich selbst sein können
Mit Benjamin Andrae vor Ort und online mit Karen Riemann

AG 3 Stark durch … Vernetzung im Anthropoi Bundesverband
Mit Ulrike Benkart, Janina Werdin und Sebastian Schöning

AG 4 Stark durch … digitale Vernetzung – das SOLVER-Konzept
Mit Kathrin Schwanz

AG 5 Stark durch … ein lebendiges Miteinander
Mit Heike Hildesheim und Dirk Posse

AG 6 Stark durch … Mitwirkung
Mit Jennifer Falk und Pascal Michael Franz

AG 7 Stark durch … sichere Orte – Gewaltprävention in Entwicklung
Mit Claudio Lanza

AG 8 Stark durch … persönliche Zukunftsplanung
Mit Klaus Krebs und Birgit Hummel

AG 9 Stark durch … zukunftsfähige Gemeinschaften
Mit Reinhard Kaul-Seeger und Tobias Raedler

AG 10 Stark durch … inklusive Bildung
Mit Sonja Zausch  

AG 11 Stark durch … Kunst und Kultur 
Eurythmie mit Ulrike von Tschammer

AG 12 Stark durch … Schreiben!
Mit Ingeborg Woitsch

AG 13 Stark durch … Teilhabedialog
Mit Prof. Dr. Rüdiger Grimm

AG 14 Stark durch …  Auseinandersetzung mit der eigenen Wirksamkeit
Mit Hans-Ulrich Kretschmer und Prof. Dr. Christiane Drechsler

AG 15 Stark durch ... gute Ausbildung und engagierte Fachkräfte: #VomFachzurKraft
Mit Daniela Steinel und Annette Pichler

AG 16 Stark durch ... innere Übung im Alltag
Mit Pfarrerin Ilse Wellershoff-Schuur (Christengemeinschaft Überlingen)

Arbeits-Gruppen
Die ausführliche Beschreibung der Arbeits-Gruppen 
finden Sie ebenfalls auf  unserer Tagungs-Webseite 
https://anthropoi.de/mv2022

auch online!

online!
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Tagesordnung 
Mitglieder-Versammlung 2022

Donnerstag, 23. Juni 2022
Uhrzeit Programm-Punkt Informationen

ab 8.00 Uhr Beginn elektronischer Check-In 

17.15 Uhr Mitglieder-Versammlung Teil 1 Moderation Ulrike Benkart und Nele Auschra

TOP 1 Bericht des Vorstandes (siehe ab Seite 19)

TOP 2 Bericht des Verbandsrates (siehe Seite 72)

TOP 3 Bericht zur Sozialpolitik (siehe Seite 22)

Freitag, 24. Juni 2022
10.00 Uhr Mitglieder-Versammlung Teil 2 Moderation Ulrike Benkart und Nele Auschra

TOP 4 Finanzbericht (siehe ab Seite 35)

TOP 5 Vorstellung Vorschläge zur Satzungsänderung
 - für die Mitwirkung von Menschen mit Assistenzbedarf (siehe Seite 15)
 - für die Durchführung einer MV im Einzelfall nicht in Präsenz, sondern in elektronischer oder 

hybrider Form (siehe Seite 16)

TOP 6 Fachbereich Bildung 
Information über die erweiterte Ausrichtung des Fachbereichs u. Änderung der Geschäftsordnung 
(siehe Seite 32)

TOP 7 Berichte aus den Projekten 
 - Teilhabedialog
 - ‹in guter Gesellschaft – Inklusion leben› (siehe Seite 56)

TOP 8 Förderung der beruflichen Bildung 
(siehe Seite 40)

Samstag, 25. Juni 2022
11.00 Uhr Mitglieder-Versammlung Teil 3 Moderation Ulrike Benkart und Nele Auschra

TOP 9 Abschließende Beratung und Beschlussfassung:
 - Satzungsänderung für die Mitwirkung von Menschen mit Assistenzbedarf
 - Satzungsänderung für die Durchführung einer Mitgliederversammlung im Einzelfall nicht in 

Präsenz, sondern in elektronischer oder hybrider Form
 - Umbenennung und Neuausrichtung des Fachbereichs Berufliche Bildung in Fachbereich Bildung
 - Annahme des Jahresabschlusses 2021 
 - Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021
 - Anpassung der Haushalte 2022 bis 2026
 - Wahl des Kassenprüfers für das Haushaltsjahr 2022

12.00 Uhr Verabschiedung von Ina Krause-Trapp Moderation Ulrike Benkart und Benjamin Andrae
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Beschlussvorlage zu TOP 5 und TOP 9: 

Inklusion und Empowerment 
als Verbandsaufgabe
Vorschlag für die Änderung der Satzung in § 2 und § 3  
Eingereicht durch: Die Mitwirker*innen 
Empfohlen: Am 1. April 2022

§ 2 – Zweck

1) Der Verband fördert Aufgaben im Bereich anthroposophischer 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und sozialer Arbeit. Dies umfasst die 
Unterstützung von Mitgliedseinrichtungen und von freien Initiativen. 
Im Besonderen gehört dazu die Sicherstellung der Belange Seelenpfle-
ge-bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Erwachsener sowie die Sorge 
für Aus-, Fort- und Weiterbildung.

2) Dies wird verwirklicht insbesondere durch:

• Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Einrichtungen im 
Bereich von Heilpädagogik, Sozialtherapie und sozialer Arbeit auf 
nationaler und internationaler Grundlage

• Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege, Vertretung in Fachausschüssen usw.

• Empowerment von Menschen mit Assistenzbedarf und  
Stärkung ihrer Selbstvertretung

• Zusammenarbeit mit Eltern und Angehörigen
• Mitwirkung bei der Entwicklung der Gesetzgebung für behinderte 

Menschen; Vertretung der Interessen von Mitgliedern und Einzel-
personen gegenüber Behörden

• Vernetzung der Initiativen im Bereich der beruflichen Bildung
• Wissenschaft und Forschung
• Herausgabe von Publikationen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Veranstaltung von Tagungen
• Beratung der Mitglieder in wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen
• Beratung der Mitglieder in Fragen der Prävention von Gewalt
• Beratung und Förderung neuer Einrichtungen und Initiativen
• Unterstützung von Einrichtungen und Initiativen im Ausland im 

Zusammenhang mit den Satzungszwecken unter Beachtung der 
Bestimmungen der Gemeinnützigkeit

• Beauftragung auch anderer nationaler und internationaler Verbände 
und Einrichtungen zur Durchführung der satzungsgemäßen Ziele 
und Aufgaben

3) Bei der Durchführung der Verbandsaufgaben werden 
Selbstvertreter*innen und Vertreter*innen der Elternverbände auf  
regionaler und Bundesebene beteiligt.

Die Mitwirker*innen schlagen vor, 

die inklusive Zusammenarbeit 

innerhalb des Bundesverbands, 

die Stärkung der Selbstvertretung 

von Menschen mit Assistenzbedarf 

sowie deren Empowerment 

allgemein als Verbandsaufgaben 

zu beschreiben und als Zweck des 

Verbandes aufzunehmen.

Dadurch können sich 

verschiedenste inklusive Formen 

der Zusammenarbeit im gesamten  

Verband und seinen 

Mitgliedsorganisationen 

entwickeln.  

Diese inklusive Entwicklung kann 

dann jeweils in den einzelnen 

Geschäftsordnungen etc. 

abgebildet werden. 

Eine Änderung des § 11 der  

Satzung (Verbandsrat) wird deshalb 

in diesem Jahr nicht angestrebt,  

zumal der Verbandsrat auch in 

seiner Arbeitsweise insgesamt vor 

einer grundsätzlichen  

Neustrukturierung steht.
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Beschlussvorlage zu TOP 5 und TOP 9: 

Möglichkeit  
für online und hybride  
Mitgliederversammlungen
Vorschlag für die Änderung der Satzung § 7 und § 12 
Eingereicht durch: Den Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung 

3) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusam-
men. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Wahrung einer Frist von 
vier Wochen und unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. 
Der Vorstand kann bestimmen, dass die Mitgliederversammlung im 
Einzelfall nicht in Präsenz, sondern in elektronischer oder hybrider 
Form durchzuführen ist. Er teilt dies den Mitgliedern in der Einladung 
mit und stellt sicher, dass nur Mitglieder Zugang zu der Versammlung 
erhalten. 

§ 12 Auflösung des Vereins

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders einzuberu-
fenden Mitgliederversammlung (Einladungsfrist: Drei Monate) durch 
Zustimmung von Dreiviertel aller anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder erfolgen. In einer elektronisch oder hybrid durchgeführten 
Mitgliederversammlung darf nicht über die Auflösung des Vereins 
entschieden werden.

Die Vorschrift, auf deren 

Grundlage die beiden 

Mitgliederversammlungen  

2020 und 2021 online bzw. 

hybrid durchgeführt wurden 

(Art. 2 § 5 des Gesetzes zur 

Abmilderung der Folgen 

der COVID-19-Pandemie 

im Zivil-, Insolvenz- und 

Strafverfahrensrecht),  

wurde bis zum 31. August 2022 

verlängert. Um die Möglichkeit 

offen zu halten, auch in Zukunft 

Mitgliederversammlungen ggf. 

online bzw. hybrid stattfinden 

zu lassen, könnte eine 

entsprechende Bestimmung in 

§ 7 Abs. 3 und § 12 Abs. 1  

der Satzung von  

Anthropoi Bundesverband 

aufgenommen werden.
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Beschlussvorlage zu TOP 4, 7 und TOP 9:

Empfehlungen der Bundeskonferenz der  
Geschäftsführer*innen vom 7./8. April 2022 
für die Mitgliederversammlung 2022

Annahme Jahresabschluss 2021

Die Bundeskonferenz der Geschäftsführer*innen empfiehlt der Mitgliederversammlung 2022 einmütig, den 
Jahresabschluss 2021 anzunehmen (29 abgegebene Stimmen).

Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2022
Die Bundeskonferenz der Geschäftsführer*innen empfiehlt der Mitgliederversammlung 2022 einmütig, Vor-
stand und Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021 zu entlasten (30 abgegebene Stimmen).

Aktualisierung Haushaltspläne 2022 bis 2026
Die Bundeskonferenz der Geschäftsführer*innen empfiehlt der Mitgliederversammlung 2022 mit 24 Ja-Stim-
men, bei einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen, die zur Bundeskonferenz 2022 für die Jahre 2022 bis 
2026 vorgelegten, aktualisierten Haushaltspläne anzunehmen (29 abgegebene Stimmen).

Integration des Vier-Wege-Modells des Bundes der Freien Waldorfschulen in die Förderung 
der beruflichen Bildung durch Anthropoi Bundesverband

Das Vier-Wege-Modell des BdFWS entspricht den Empfehlungen der ‹Kommission Umlagen zur Förderung 
der beruflichen Bildung› und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung von Anthropoi Bundesverband 
aus dem Jahr 2019 einer an Absolvent* innen orientierten Förderung der beruflichen Bildung. In dem Modell 
wurde die Wirksamkeitsorientierung, die in den Gremien von Anthropoi Bundesverband gefordert wurde, 
konsequent weiterentwickelt, indem die in den Schulen ankommenden Absolvent*innen als Kennzahl für 
eine neue Säule der Förderung der Ausbildung definiert wurden.
Aktuell gibt es aber noch Fragen hinsichtlich einiger Regelungen (z.B. bezüglich der Berücksichtigung von 
Ausbildungen) und Auswirkungen des Modells (z.B. ob die gewünschte Steuerungswirkung damit erreicht 
wird). Auch muss zunächst noch die Beitragsordnung des BdFWS entsprechend angepasst und in einigen 
Punkten auch grundlegend überarbeitet werden. Dann könnte eine darauf  bezogene Anpassung der Bei-
tragsordnung von Anthropoi Bundesverband als Beschlussvorlage für die Bundeskonferenz und die Mitglie-
derversammlung formuliert werden.

Wegen dieser noch offenen Fragen stellt die Bundeskonferenz die Beschlussfassung über eine Empfehlung zur 
Integration des Vier-Wege-Modells des Bundes der Freien Waldorfschulen zurück. In einem Stimmungsbild 
wird empfohlen, die Integration des Modells weiterzuverfolgen, zunächst die Überarbeitung der Beitragsord-
nung des BdFWS und deren Annahme in der Mitgliederversammlung des Bundes abzuwarten sowie dann 
eine Kommission mit der Klärung noch offener Fragen und ggf. der Formulierung einer entsprechenden 
Änderung der Beitragsordnung von Anthropoi Bundesverband zu beauftragen.
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Mitteilung:

Bestätigung  
der Mitgliedschaft 
Im Jahr 2022 gibt es keine Neuaufnahme in den Anthropoi Bundesverband. 

Es gibt auch keinen Rechtsträgerwechsel einer Mitgliedsorganisation, 

für die eine Neubestätigung der Mitgliedschaft durch die 

Mitgliederversammlung notwendig wäre. Es gibt lediglich eine 

Umbenennung mitzuteilen:  

Mitteilung von Umbenennung:
• NEU: VIA NOVA Kinder-Eltern-Jugendhilfe gemeinnützige Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung 
ALT: Via Nova Gesellschaft zur Förderung selbstgestalteten Lebens mbH 
Einhardstraße 35 | 25524 Itzehoe | Schleswig-Holstein
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Zu TOP 1: 

Bericht des 
Vorstandes

Foto: dollitude | Adobe Stock
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Standortbestimmung 
zur Halbzeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr verehrte Damen und Herren, 

im Sommer 2022 könnte der amtierende Vorstand ein kleines Fest feiern, 

das Bergfest. Gefeiert wird dieser Meilenstein einer Amtsperiode in der 

Regel zwar nicht, im Bewusstsein ist er hingegen schon. Es ist der Zeitpunkt 

für eine Standortbestimmung. Was haben wir uns vorgenommen?  

Was haben wir erreicht? Welche Ziele sind aus dem Blick geraten?

Im Zuge einer ersten Standortbestimmung hatte der Vorstand bereits 
nach einem Jahr seine Zuständigkeiten überprüft und teilweise neu 
justiert. Dies im Rahmen eines seltenen und damit besonderen Ereignis-
ses: Einer Vorstandssitzung in Präsenz. Die zweitägige Veranstaltung im 
September 2021 in den Hoffmanns Höfen in Frankfurt wurde damit zu 
einem Höhepunkt des zurückliegenden Berichtsjahres. In Präsenz folgte 
lediglich eine dem Verbandsrat auf Hof Weide vorgeschaltete Kurzsit-
zung. Die Vorstandssitzung im Dezember war frühzeitig als Online-Ver-
anstaltung geplant. Die Februar-Sitzung 2022 fand im Hybrid-Format 
auf dem Lehenhof statt. Insbesondere im Dezember und Januar trafen 
sich die Mitglieder des Vorstands von Anthropoi Bundesverband, die 
Geschäftsführer*innen Frau Ina Krause-Trapp und Herr Manfred Traut-
wein, sowie die Referentinnen für Öffentlichkeitsarbeit, Frau Daniela 
Steinel, und Sozialrecht, Frau Claudia Sammler, in äußerst enger Taktung
zu zahlreichen Online-Sitzungen.

Gelegentlich ertappte sich der eine oder die andere, das ‹neue Normal› als 
Selbstverständlichkeit zu betrachten. Spätestens aber im Ringen um Posi-
tionen und die dazugehörige Kommunikation zur einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht wurde klar: Normal ist es nicht, sich über bald zwei Jahre fast 
ausschließlich auf digitalem Weg auszutauschen, abzustimmen, Entschei-
dungen zu treffen und Krisen-Kommunikation durchzuführen. Diese 
Arbeitsweise geht an die Substanz, so das einhellige Fazit. Wie es anders 
gehen kann, zeigte ein kurzfristig vereinbarter Klausurtag zum Thema 
Personalentwicklung Ende Februar, an dem alle Mitglieder des Vorstands 
in Präsenz teilnehmen konnten. Beglückt und zuversichtlich stiegen die 
Vorstände am Ende des Tages in den Zug. Im Gepäck ein recht konkretes 
Bild zur zukünftigen Struktur des Bundesverbandes, einschließlich not-
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wendiger und wünschenswerter Schritte auf dem Weg dorthin. Blitzlich-
ter des Weges bis hierher und zu wegweisenden Entscheidungen für die 
Zukunft finden Sie im Kapitel «Geschäftsstelle – Wo geht der Weg hin?»

Inhaltlich war auch das zweite Jahr der Amtsperiode deutlich geprägt 
von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insbesondere das Ringen 
um eine gemeinsame Haltung zu der von Bundestag und Bundesrat 
beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht stellte dabei eine große 
Herausforderung dar. Neben dem Schutz vulnerabler Gruppen und dem 
Eintreten für die Teilhaberechte von Menschen mit Assistenzbedarf in 
Zeiten der Pandemie galt es nunmehr auch, insbesondere die Arbeitsbe-
dingungen der Mitgliedsorganisationen im Lichte der Impfpflicht mit zu 
bedenken und diese Fragen im sozialpolitischen Diskurs innerhalb und 
außerhalb des Verbandes mit einzubeziehen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die konsequente Weiterentwicklung der 
Mitwirkung von Selbstvertreter*innen in der Arbeit des Verbandes. 
Dieser vor einigen Jahren begonnene und durch regelmäßige Treffen der 
Mitwirker*innen-Gruppe weiter bereitete Weg brachte mit der Neuwahl 
eines inklusiven dreiköpfigen Sprecher*innen-Teams des Verbandsrates 
im November 2021 einen wichtigen Meilenstein mit sich. Die sich darin 
abzeichnende Entwicklung soll auch künftig mutig weiter beschritten 
werden und schlägt sich auch im Vorschlag zu einer Satzungsänderung 
nieder, über den die Mitgliederversammlung nun befinden soll. Die 
Verankerung von inklusiven Arbeitsformen wird damit als wichtiger Leit-
stern in die Zielsetzungen der Verbandsarbeit aufgenommen.
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Aus der sozialpoliti-
schen Arbeit
Von Benjamin Andrae

Die sozialpolitischen Aktivitäten des Verbandes 
werden maßgeblich getragen durch die hauptamt-
liche Geschäftsführung und hier durch Ina Krau-
se-Trapp, die in der ständigen Zusammenarbeit mit 
den Geschäftsführungen der anderen Fachverbände 
für Menschen mit Behinderung die Perspektiven 
des anthroposophischen Sozialwesens in die Beteili-
gungsprozesse in Gesetzgebungsverfahren und in die 
Beratungen mit den Akteur*innen der Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen einbringt. In regelmäßig 
tagenden Arbeitskreisen zum Behindertenrecht und 
zur Gesundheitspolitik werden dabei Positionen 
erarbeitet, die den Geschäftsführungen und der Kon-
ferenz der Fachverbände als Beratungsgrundlage für 
ihre Beschlussfassung dienen.

In die politischen Schreiben, Stellungnahmen und 
Pressemeldungen der Fachverbände fließen immer 
auch die im Vorstand beratenen und abgestimm-
ten Positionen von Anthropoi Bundesverband mit 
ein. Zu nennen sind im Berichtszeitraum etwa der 
Erfolg bei der Assistenz im Krankenhaus, die nach 
langer intensiver politischer Arbeit 2021 endlich 
im Grundsatz geregelt wurde und die Versorgung 
von Menschen mit Assistenzbedarf im Krankenhaus 
spürbar verbessern wird. Auch die Berücksichtigung 
der Belange von Menschen mit Assistenzbedarf bei 
der Gestaltung der Maßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie wurde von den Fachverbänden an 
vielen Stellen erfolgreich gemeinsam eingefordert. An 
anderen Stellen wiederum kam es aufgrund zu weit 
auseinanderliegender Positionen nicht zu gemeinsa-
men Stellungnahmen, wie etwa bei der von Anthro-
poi Bundesverband als zu kurz greifend abgelehnten 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die die anderen 
Fachverbände als ersten Schritt zu einer allgemeinen 
Impfpflicht ausdrücklich eingefordert haben. 
In regelmäßigen Online-Treffen, z.B. mit dem Bun-
dessozialministerium (BMAS) zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie oder zur Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG), fanden Problem- 
anzeigen und Anregungen aus dem Kreis der Mit-
gliedsorganisationen von Anthropoi Bundesverband 
unmittelbaren Eingang in den fachlichen Austausch 
mit der Politik.

Unterstützt wird die hauptamtliche sozialpolitische 
Arbeit durch einzelne Mitglieder des Vorstandes, die 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten in diese Prozesse 
mit eingebunden sind und im Berichtsjahr teilweise 
auch den Verband dort vertreten haben. Zu nennen 
ist hier etwa die Teilnahme von Annette Pichler an 
den Treffen der Fachverbände mit dem zuständigen 
Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) zum Thema 
Fachkräftegewinnung und ihre Mitwirkung an den 
Beratungen der Fachverbände zu einem Qualifika-
tionsprofil der Kultusministerkonferenz für das Be-
rufsfeld der Heilerziehungspflege. Benjamin Andrae 
nimmt an der zweimal jährlich stattfindenden 
Konferenz der Fachverbände teil, bei der die einzel-
nen Verbände reihum Gastgeber sind. Die 83. Kon-
ferenz wurde am 2. Juni 2021 als Online-Konferenz 
von Anthropoi Bundesverband ausgerichtet und 
moderiert. Für das Strategiethema «Wirkung und 
Wirksamkeit in der Eingliederungshilfe» war dabei 
Hans-Ulrich Kretschmer als Gastdozent eingela-
den, der mit einem Impulsreferat die Bedeutung 
der beiden Begriffe in der Umsetzung des BTHG 
aufzeigte und zugleich für die anderen Fachverbände 
einen Einblick in die kontinuierliche Arbeit unseres 
Verbandes an den damit verbundenen Fragestellun-
gen ermöglichte. 

Ein weiteres Feld der sozialpolitischen Arbeit ergibt 
sich aus der Mitgliedschaft von Anthropoi Bundes-
verband im Paritätischen Gesamtverband. In wich-
tigen Gremien des Spitzenverbandes werden dabei 
Mitwirkungsmöglichkeiten wahrgenommen.
In den Facharbeitskreisen Teilhabe und Soziale 
Psychiatrie sowie der Konferenz der überregional 
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tätigen Mitgliedsorganisationen des Paritätischen 
Gesamtverbandes vertritt Ina Krause-Trapp un-
seren Verband, und im Verbandsrat ist Benjamin 
Andrae als gewähltes Mitglied in die Prozesse des 
Paritätischen auf der Bundesebene einbezogen. Die 
zentralen Gremien tagen in der Regel in zeitlicher 
Nähe zueinander und bereiten Entscheidungen des 
Gesamtverbandes vor. 

Sowohl im Konzert der Fachverbände als auch im 
Paritätischen Gesamtverband gehört Anthropoi 
Bundesverband seit Jahrzehnten zu einer vielfältigen 
und lebendigen Landschaft sozialpolitisch handeln-
der Akteure. Insbesondere bei der seit mehr als zwei 
Jahren stagnierenden Umsetzung der Personenzen-
trierung im Sinne des BTHG, aber auch bei der 
Umsetzung der mit dem Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz beschlossenen inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe in der Gesamtzuständigkeit der Jugend-
hilfe in den nächsten Jahren wird Anthropoi Bun-
desverband weiter intensiv gefragt sein. Die Stärkung 
des sozialrechtlichen Bereiches in der Geschäftsstelle 
hat daher im anstehenden Generationswechsel in der 
Geschäftsführung und bei der Personalentwicklung 
des Verbandes für den Vorstand einen hohen Stellen-
wert, um das Profil des anthroposophischen Sozi-
alwesens auch künftig in den politischen Prozessen 
zur Gesetzgebung sichtbar zu machen und an guten 
Rahmenbedingungen für die Teilhabe von Menschen 
mit Assistenzbedarf mitzuwirken.

» Benjamin Andrae
Vorstand. Zuständig u.a. für 
die Bereiche Sozialpolitik und 
Mitwirkung. Geschäftsführung 
LebensWerkGemeinschaft gGmbH in Berlin-
Brandenburg. 

Geschäftsstelle –  
Wo geht der Weg hin?
Von Ulrike Benkart

Bereits im Winter 2018 stand das Thema Generati-
onswechsel und damit die Zukunft der Geschäfts-
stelle auf der Agenda. Frühzeitig wollte der damalige 
Vorstand erste Richtungsentscheidungen auf den 
Weg bringen, ohne dem neuen Vorstand in seiner 
Amtsperiode ab Sommer 2020 entscheidende Spiel-
räume zu nehmen. Klar war, das Paket ist zu groß, 
um es in nur zwei Jahren fundiert und umsetzbar zu 
schnüren. Gleichzeitig ist ein Zeitraum von vier Jah-
ren naturgemäß einer großen Dynamik unterworfen. 
Ein echtes Dilemma. So war das Projekt Personalent-
wicklung von Beginn an eines mit vielen Unbekann-
ten und ungewissem Ausgang.  
 
Dies mussten wir insbesondere Anfang 2022 
schmerzlich erfahren. Nach nur sechs Monaten 
beendete Frau Claudia Sammler ihre Mitarbeit als 
Referentin für Sozialrecht und designierte Nachfolge-
rin von Frau Ina Krause-Trapp auf eigenen Wunsch. 
In den Monaten zuvor hatte sich Frau Sammler sehr 
engagiert und fachkundig in den Geschäftsbereich 
Recht & Sozialpolitik eingearbeitet und so beste 
Voraussetzungen für einen guten Übergang in der 
Nachfolge von Frau Krause-Trapp geschaffen. Frau 
Krause-Trapp wird es leider nicht vergönnt sein, 
das nach 34 Jahren äußerst engagierter Mitarbeit, 
fachlich auf höchstem Niveau und am Puls der Zeit 
bestellte Haus persönlich an eine*n Nachfolger*in 
zu übergeben. Mit viel Glück könnte es bis zu 
Frau Krause-Trapps Eintritt in den Ruhestand am 
1. Oktober 2022 zu einer Kurzübergabe der wich-
tigsten Themen und Aufgaben an den*die Nachfol-
ger*in reichen. Wir arbeiten intensiv daran, dass dies 
gelingen möge. 
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Zunächst jedoch möchten wir Ihnen die Ergebnisse 
der Vorstandsklausur Ende Februar 2022 in Stich-
worten vorstellen. 

• Wegweiser für die zukünftige Ausrichtung des 
Bundesverbandes sind die Perspektiven 2030

• Standort der Geschäftsstelle des Bundesverbandes 
ist weiterhin Bingenheim

• Anmieten eines Büroraums in Berlin für den 
Geschäftsbereich Recht & Sozialpolitik 

• Manfred Trautwein als alleiniger Geschäftsführer 
ab Oktober 2022 bis zu seinem Renteneintritt zu 
Ende August 2025 

• Gliederung der Aufgaben des Hauptamts in drei 
Geschäftsbereiche:
 - Recht & Sozialpolitik
 - Finanzen & Projekte
 - Öffentlichkeitsarbeit & Bildung

• Die Leitung des Geschäftsbereichs Öffentlich-
keitsarbeit & Bildung ist mit Frau Daniela Steinel 
hervorragend besetzt 

• Ausschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 
Recht & Sozialpolitik einschließlich Justitiariat, 
Besetzung zum nächstmöglichen Termin am 
Standort Berlin

• Ausschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 
Finanzen & Projekte, Besetzung zum nächstmög-
lichen Termin

• Ausschreibung Referentin für Sozialrecht zum 
1. Oktober 2022 am Standort Berlin

• Ausschreibung Sachbearbeitung Finanzen zum 
1. Januar 2023 in Nachfolge von Frau Sonja Bre-
denkamp (Renteneintritt zu Ende April 2023)

• Ausschreibung der Geschäftsführung zum 1. Sep-
tember 2024

• Für die Personalgewinnung: Beauftragung der 
Agentur Schindler & von der Gathen

Zeitnah konnte der Vorstand Gespräche mit Herrn 
Manfred Trautwein, Frau Daniela Steinel und 
Frau Claudia Christ führen. Als Mitarbeitende im 
Hauptamt stehen sie in diesem Prozess für Stabilität, 
Kontinuität, Innovation und damit für die Zukunft 
des Bundesverbandes.  

Die Zahlenmenschen unter den Leser*innen werden 
sicherlich die vorübergehend höheren Personalkos-
ten bis 2025 bemerkt haben. So ist es, und doch 
ist dieser Schritt alternativlos. Das ist das Ergebnis 
der intensiven Beratungen von Vorstand und Ge-
schäftsführung und auch das Fazit der Anwesenden 
der Bundeskonferenz der Geschäftsführer*innen im 
April 2022.  
 
Um im eingangs erwähnten Bild zu bleiben: Wir sind 
zuversichtlich, in den letzten Wochen ein fundiertes, 
tragfähiges und umsetzbares Entscheidungspaket ge-
schnürt zu haben als Grundlage für die Fortführung 
der erfolgreichen Arbeit von Anthropoi Bundesver-
band. Weiterhin sind beträchtliche Anstrengungen 
erforderlich, die gesteckten Ziele zu erreichen. Und 
doch sind nun auch andere Eigenschaften gefragt. 
Gute Ideen und Konzepte brauchen einen Raum zur 
Umsetzung. Sie brauchen Geduld, Vertrauen, Acht-
samkeit und Geistesgegenwart. 

Wir danken Ihnen für Ihre Impulse, Ihr Feedback 
und Ihre Unterstützung auf diesem Weg. 

» Ulrike Benkart
Seit 2012 Vorständin u.a. zuständig für 
Öffentlichkeitsarbeit und Fachbereich 
Arbeitsleben. Geschäftsleitung 
ZusammenLeben e.V., Hamburg. 
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Gemeinsam  
kommunizieren
Von Nele Auschra

Die Corona-Jahre waren für alle Menschen heraus-
fordernd. Der Gesetzgeber versuchte, einer drohen-
den Pandemie durch entsprechende Vorgaben und 
Maßnahmen zu begegnen. Diese gingen manchen 
deutlich zu weit, anderen nicht weit genug. Viele der 
verordneten Maßnahmen berührten direkt persönli-
che Freiheiten und riefen teils nachvollziehbare, teils 
überzogene und unbotmäßige Proteste hervor. Einige 
Menschen aus dem anthroposophischen Umfeld 
verknüpften dabei ihre Aktivitäten auf Corona-De-
monstrationen und ähnlichen Veranstaltungen, zum 
Teil in unmittelbarer Nachbarschaft mit Vertreter*in-
nen rechten Gedankenguts, direkt mit ihrer Funkti-
on als Waldorflehrer*in, -ausbilder*in oder sonstwo 
in einem anthroposophischen Lebensfeld Tätigen. 
Diese lokalen Erscheinungen wurden überregional 
verknüpft zu einer – hier überspitzt wiedergegebe-
nen – Erzählung, nach der Querdenkertum und 
rechtsextremes Gedankengut sich praktisch direkt 
aus einer anthroposophischen Lebenshaltung ablei-
ten ließen. Im Fokus standen und stehen nunmehr 
Waldorfpädagogik, biologisch-dynamische Landwirt-
schaft und Anthroposophische Medizin.

Vertreter*innen der verschiedenen anthroposophi-
schen Verbände standen noch aus der Arbeit am ge-
meinsamen Kongress Soziale Zukunft 2017 und dem 
für 2020 geplanten Folgekongress in gutem Aus-
tausch. Als sogenannte ‹Allianz der Verbände› treffen 
sich die Öffentlichkeitsarbeiter*innen seit Winter 
2020/2021 verstärkt und regelmäßig, um sich über 
einen guten Umgang mit Medien und Öffentlich-
keit auszutauschen. Oftmals zweiwöchentlich, für 
1,5-2 Stunden, sind Daniela Steinel und/oder Nele 
Auschra für Anthropoi Bundesverband dabei. Wir 

haben voneinander lernen können, gemeinsam 
Krisen-Kommunikations-Spezialist*innen beauftragt, 
uns unterstützt, recherchiert und informiert. 

Als eine Folge ist aus dieser Zusammenarbeit die 
Website anthroposophie-gegen-rassismus.de hervor-
gegangen. Außerdem arbeitet eine kleine Gruppe 
unter der Federführung der Anthroposophischen 
Gesellschaft in Deutschland daran, ein größeres Netz 
an Öffentlichkeitsarbeiter*innen zu spannen, um 
sich in den digitalen Kommunikations-Plattformen 
besser abgestimmt und konstruktiv kommunizierend 
für die Anthroposophie und ihre Lebensfelder zu 
positionieren.

» Nele Auschra
Vorständin und Mitglied 
im Verwaltungsrat der 
Arbeitsgemeinschaft 
Heilpädagogischer Schulen. 
Hauptamtliche Vorständin 
im Bund der Freien 
Waldorfschulen.
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Zwischen Inklusion 
und Wirksamkeit
Zu den Projekten

Von Reinhard Kaul-Seeger

Die Projekte von Anthropoi Bundesverband werden, 
teilweise in Kooperation mit anderen Institutionen 
oder Trägern, zumeist eigenständig von den Projekt-
leiter*innen und Mitarbeiter*innen im Rahmen der 
jeweiligen Projektziele und Fördervereinbarungen 
umgesetzt. Die Koordination der Projekte liegt bei 
der Geschäftsführung. Die mit den Projekten ver-
bundene Öffentlichkeitsarbeit sowie die finanzielle 
und administrative Abwicklung erfolgt mit Unter-
stützung der dafür in der Geschäftsstelle zuständigen 
Mitarbeiter*innen. Der Vorstand des Bundesver-
bandes sorgt insbesondere in der Anbahnung, der 
anfänglichen Umsetzung und dann in der Verbrei-
tung der Projekte für deren Ausrichtung auf die Ziele 
und Leitlinien der von den Mitgliedern gewünschten 
Verbandsentwicklung. 
 
Die mit den Projekten verbundenen Verände-
rungsprozesse bringen es mit sich, dass trotz dieser 
Ausrichtung meist kapazitätsbedingte Engpässe, 
Unsicherheiten und Widerstände zu bearbeiten und 
aufzulösen sind, um die Projektziele erreichen zu 
können. Hierbei unterstützen die Mitglieder des 
Vorstands die Projektmitarbeiter*innen mit ihren 
vielfältigen Kontakten und ihrer Einbindung in das 
Feld des anthroposophischen Sozialwesens. Zeigen 
sich in den Projekten besondere Herausforderungen, 
so stehen sie auf Nachfrage für Klärungsprozesse 
und zur Unterstützung zur Verfügung. Beispiels-
weise mussten in dem Projekt ‹in guter Gesellschaft 
– Inklusion leben› (ursprünglich BaSiG – Beiträge 
des anthroposophischen Sozialwesens für inklusive 
Gemeinwesen) die Aktivitäten und zielbezogenen 
Indikatoren, bedingt durch die Corona-Pandemie, 
angepasst und das Team dafür zum Teil neu zu-

sammengestellt werden. Dieser Prozess wurde vom 
Vorstand intensiv begleitet, auch die dafür nötige 
Abstimmung mit dem Hauptfinanzier, der Aktion 
Mensch Stiftung. So kann die Projektentwicklung 
in einem lebendigen Atemrhythmus von initiativem 
Handeln und gemeinsamer Bewusstseinsentwicklung 
erfolgreich voranschreiten und sich dabei des Rück-
halts des Vorstands sicher sein.
Nachfolgend sind die Projekte des vergangenen und 
laufenden Jahres – wie bereits im Geschäftsbericht – 
kurz beschrieben. Für ein vertieftes Interesse an den 
jeweiligen Aktivitäten sind Querverweise bzw. Links 
zu entsprechenden Internetseiten oder Quellen 
angegeben.

‹BaSiG – Beiträge des anthroposophischen Sozial-
wesens für inklusive Gemeinwesen› wird ‹in guter 
Gesellschaft – Inklusion leben›: Auch im Jahr 2021 
konnte das Projekt aufgrund der COVID-19-Pan-
demie nur reduziert mit angepassten Aktivitäten 

Hier ein Eindruck von einer Klausur-Tagung ‹in guter Gesellschaft › 
in Rohrlack-Vichel
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umgesetzt werden. Dies geschah in Absprache mit 
den zuwendenden Stiftungen. Aufgrund der äußeren 
Umstände und der Anforderungen des Bundes-
projektes hat sich die Anzahl der BeispielOrte von 
ursprünglich 17 auf 13 reduziert. Damit liegt das 
Projekt weiter über der Zielmarge von 10 bis 12 Or-
ten, die beispielhaft kommunale Inklusionsprojekte 
mit Impulsen aus dem anthroposophischen Sozial-
wesen realisieren. Zur Stärkung dieser Projekte und 
für den wechselseitigen Austausch fanden, wegen der 
Pandemie regional verteilt, erstmals Jahresklausuren 
statt, die guten Anklang fanden. Vereinzelt gab es 
Zukunftswerkstätten, mit denen sich die BeispielOr-
te an kommunale Partner*innen und Bürger*innen 
wandten, um gemeinsam neue inklusive Perspektiven 
und Lebenslagen zu entwickeln. Statt einer Vielzahl 
von örtlichen und bundesweiten Veranstaltungen 
wurden in dem Projekt alternative Aktivitäten reali-
siert. So wurde neben der Begleitung der BeispielOr-
te die Weiterbildung von Mitgestalter*innen in On-

line-Formaten vorangetrieben. Um das Erleben und 
die Perspektive von Menschen mit Assistenzbedarf 
besser erfahren und vermitteln zu können, wurde 
das Dialogprojekt entwickelt und umgesetzt. Hierfür 
wurden mit etwa 100 Menschen mit Assistenzbedarf 
und anderen Anteilseigner*innen Interviews geführt. 
Diese Ergebnisse wurden künstlerisch aufbereitet, 
u.a. in einem Film und einem Postkartenbuch. Die 
bisherigen Projektergebnisse aus dem Projekt sind 
auf einer neuen Aktions-Website zu finden: https://
in-guter-gesellschaft.org. (Siehe auch: Aus dem Projekt 
‹in guter Gesellschaft – Inklusion leben› auf Seite 56)

Internationale Bildungsprojekte: Durch ent-
schiedenes, initiatives und umsichtiges Handeln 
der russischen Partner*innen, vor allem der so-
zialtherapeutischen Initiative Blagoe Delo, in 
 Verkh-Niejvinski (5.190 Einwohner*innen), nördlich 
von Jekaterinburg gelegen, und von Petter Holm 
als norwegischem Koordinator, konnte das Projekt 
PIRR Promotion Inclusion in Russian Region 
trotz der Bedingungen der Pandemie in Form von 
Hybrid-Veranstaltungen und mit aus Deutschland 
und anderen westeuropäischen Staaten zugeschalte-
ten Referent*innen stattfinden.  
Finanziell wurde das Projekt mit einer Förderung aus 
dem Programm Ausbau der Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft und Russland des Auswärtigen Am-
tes ermöglicht. Inhaltlich wurde es unter anderem 
wesentlich aus dem Projekt ‹in guter Gesellschaft 
– Inklusion leben› von Anthropoi Bundesverband 
gespeist. Aus heutiger Perspektive, angesichts des An-
griffskrieges von Russland auf die Ukraine, wirkt es 
wie ein Wunder, dass wir noch vor wenigen Monaten 
so unkompliziert mit den russischen Kolleg*innen 
zusammenarbeiten konnten. Wir werden trotz des 
Krieges und der damit eingetretenen Einschränkun-
gen weiter alles uns Mögliche versuchen, um die 
Initiativen der anthroposophischen Heilpädagogik in 
Russland, der Ukraine und den anderen osteuropäi-
schen Ländern zu unterstützen.

Das Projekt Continuing Education for Trainers 
(Peer2Peer) beinhaltet eine internationale Wei-
terbildung für Ausbilder*innen im Bereich des 

Hier ein Eindruck von einer Klausur-Tagung ‹in guter Gesellschaft › 
in Rohrlack-Vichel

https://in-guter-gesellschaft.org
https://in-guter-gesellschaft.org
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anthroposophischen Sozialwesens und wird durch 
eine strategische Partnerschaft von 12 europäischen 
Mitgliedsorganisationen des Internationalen Aus-
bildungskreises des Anthroposophic Council for 
Inclusive Social Development unter der Leitung von 
Anthropoi Bundesverband durchgeführt. Es wird 
durch einen ERASMUS+-Zuschuss der Europäi-
schen Union unterstützt. Das Projekt zielt darauf ab, 
in drei Jahren ein Peer-to-Peer-Fortbildungsmodell 
für Ausbilder*innen, Lehrer*innen und Mentor*in-
nen des anthroposophischen Sozialwesens zu erstel-
len, das auf dem Austausch bewährter Verfahren 
in Methoden, Didaktik und Unterrichtsgestaltung 
basiert (siehe dazu auch PUNKT und Kreis 66 ab 
Seite 38). In den Jahren 2021, 2022 (pandemie-be-
dingt online) und 2023 werden in den Treffen des 
Internationalen Ausbildungskreises des Councils, 
dem Format ‹Methodical-Didactic Labs› folgend, 
Beispiele innovativer Unterrichtspraxis von den 
Teilnehmer*innen geteilt, getestet und bewertet. 
Zwischen diesen Treffen werden die Teilnehmer*in-
nen in der eigenen Unterrichtspraxis mit diesen 
Modellen experimentieren, sie bewerten und weiter-
entwickeln. Dies wird zu einem reflektierenden und 
partizipativen Aktionsforschungsprozess in drei Ak-
tionsreflexionszyklen führen, die dokumentiert und 
bewertet werden. Die Projektergebnisse werden auf 
der Website des Councils zur Verfügung gestellt. Die 
Seite soll sich im Laufe des Projekts zu einer digita-
len Open-Source-Plattform für Ausbildungsformate 
im internationalen anthroposophischen Sozialwesen 
entwickeln.

Mit dem Projekt Training for Trainers ‹KRUG 
02› wird die Ausbildung von Ausbilder*innen für 
das anthroposophische Sozialwesen in osteuropäi-
schen Ländern gefördert. Im Jahr 2019 haben wir 
20.000,00 € von der SAGST für das Projekt erhalten 
und weitergeleitet. Wegen der Pandemie wurde die 
Laufzeit des Projektes verlängert.

Tagungen und andere Veranstaltungen: Die Jahres-
tagung 2021 entfiel und die Mitgliederversamm-
lung 2021 von Anthropoi Bundesverband wurde 
online veranstaltet. Neben üblichen Regularien 
und der Aufnahme von drei neuen Mitgliedsorga-

nisationen fasste die Mitgliederversammlung 2021 
einen Grundsatzbeschluss für mehr Mitwirkung im 
Bundesverband.

Empowerment und Bildung für Menschen mit As-
sistenzbedarf: Nachdem die Wander-Akademie als 
Weiterbildung für Werkstatt-Räte unter dem Dach 
des Fachbereichs Arbeitsleben über viele Jahre in Trä-
gerschaft der Lebensgemeinschaft e.V. –  Münzinghof 
geführt wurde, verantwortete sie in 2021 Anth-
ropoi Bundesverband mit Sandra Bösebeck als 
neuer Leiterin. 2022 wird die Wander-Akademie 
dankenswerterweise von der Christopherus-Haus 
Integrationsför dergesellschaft gGmbH in Dortmund 
in Kooperation mit dem Fachbereich Arbeitsleben 
organisiert und durchgeführt. Die inhaltliche Lei-
tung hat weiterhin Sandra Bösebeck.

Leider gab es 2021 von Bildungsangebote MitMen-
schen aufgrund der Pandemie keine Aktivitäten. Es 
entstanden in 2021 lediglich geringfügige Kosten für 
das Vorhalten digitaler Kommunikationsstrukturen 
(Lern-Plattform moodle). 2020 hatte die 9. inklusive 
Tagung mit dem Motto ‹Ich weiß, was ich will!› we-
gen der Pandemie als Online-Seminar stattgefunden.

Im vergangenen Jahr lag der Fokus im Bereich 
des Empowerments von Menschen mit Assis-
tenzbedarf des Bundesverbandes bei der Gruppe 
der Mitwirker*innen, der Koordination und der 
Neu-Strukturierung der Wander-Akademie und der 
inklusiven Zusammenarbeit im Fachbereich Arbeits-
leben. 2022 soll eine Neuauflage des Online-Semi-
nars von Bildungsangebote MitMenschen stattfin-
den, und 2023 wird es hoffentlich auch wieder eine 
Tagung im Präsenzformat geben können. 
Teilhabedialog und Wirksamkeitsevaluation: Das 
von Prof. Dr. Rüdiger Grimm erarbeitete Grund-

WANDER
AKADEMIE

Bildung       Entwicklung       Vernetzung

‹Auf zu neuen Ufern› war das Motto der Wander-Akademie 2021.
Das zeigt sich auch im neuen Logo.

https://inclusivesocial.org/en/peer2peer-cet/
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» Reinhard Kaul-Seeger
Vorstand. Zuständig u.a. für die 
Projekte ‹in guter Gesellschaft – 
Inklusion leben› sowie Teilhabedialog 
und Wirksamkeitsevaluation.
Leitung Kulturtherapeutisches Dorf 
Melchiorsgund. 

und umgesetzt. Thematisch stand dabei der aktuell in 
dem Bundesland laufende Prozess der Umsetzung des 
BTHG im Vordergrund. Die Anforderungen dieses 
Umsetzungsprozesses sorgten bei den Mitgliedern der 
Region für eine hohe Motivation, sich aktiv zu be-
teiligen. Dafür wurden auf der Plattform MS-Teams 
Online-Foren, -Arbeitsgruppen und Datensammlun-
gen eingerichtet. Hier wurden Info-Material, bei-
spielhafte Berechnungen, Leistungsbeschreibungen 
und -vereinbarungen, auch von den Mitgliedsorgani-
sationen, eingestellt und in den fachlich gegliederten 
Online-Foren und -Gruppen bearbeitet.

Die aus 2020 verschobene Fachtagung der Arbeits-
gemeinschaft Heilpädagogischer Schulen fand zum 
Thema ‹Bindungserfahrungen› vom 5. bis 7. Novem-
ber 2021 in der Jean-Paul-Schule, Kassel statt.

Die Entwicklung und der Betrieb barrierefreier 
digitaler Kommunikation soll die Möglichkeiten 
der Mitwirkung und Teilhabe für Menschen mit 
Assistenzbedarf in ihrem persönlichen Umfeld, aber 
auch in der verbandlichen Zusammenarbeit fördern 
und stärken. Im Berichtsjahr erhielt die bestehende 
Website ein Update, und die Kapazitäten für Vi-
deo-Konferenzen wurden ausgebaut.

lagenpapier und das Fachkonzept Teilhabedialog 
sollen 2022 veröffentlicht und Weiterbildungen 
dazu angeboten werden. Reinhard Sprang hat im 
Rahmen des Projektes das von ihm entwickelte In-
strument ‹Wie finde ich meine Zukunft?›, mit dem 
das Verstehen des Willens von nicht oder kaum 
verbal kommunizierenden Menschen mit Assistenz-
bedarf durch einen strukturierten Prozess erleichtert 
werden soll, erprobt und bereitet eine Publikation 
der Ergebnisse vor.

Wirkung und Wirksamkeit: Mit dem von Confi-
dentia – Gesellschaft zur Förderung institutioneller 
Eigenverantwortung entwickelte Verfahren Wege der 
Wirksamkeitsevaluation wurden in fünf Mitglieds- 
organisationen von Anthropoi Bundesverband und 
Alanus Hochschule erfolgreich Pilotevaluationen 
durchgeführt. Nun erfolgt bis Ende Juni 2022 
eine Metaevaluation der vorliegenden Ergebnisse 
durch Prof. Dr. Axel Föller-Mancini von der Alanus 
Hochschule. Zudem wurde in dem Projekt eine 
Handreichung zum Thema ‹Wirkung – Wirksamkeit 
– ICF für das anthroposophische Sozialwesen für den 
Umgang mit zentralen Anforderungen und Instru-
menten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)› erarbei-
tet und vom Bundesverband herausgegeben. Die 
beiden Autor*innen der Handreichung sind Prof. 
Dr. Christiane Drechsler und Hans-Ulrich Kretsch-
mer. Ab Sommer 2022 könnte eine breiter angelegte 
Wirksamkeitsevaluation des anthroposophischen So-
zialwesens stattfinden, mit Audits in 20 zusätzlichen 
Mitgliedsorganisationen und mit Einzelinterviews, 
die in Zusammenarbeit mit der Alanus Hochschule 
Alfter und Mannheim durchgeführt würden.

Weitere Projekte: Die für das Ad-hoc-COVID-
19-Hilfsprojekt erhaltenen Mittel wurden nach 
Abschluss der Beschaffung von akut benötigter 
persönlicher Schutzausstattung (PSA) für den Aufbau 
krisenfester, resilienter Kommunikationsstrukturen 
umgewidmet und, wie bereits für 2020 berichtet, in 
dem Projekt SOLVER – Solidarität und Vertrau-
en eingesetzt. Beispielhaft wurden in der Region 
Baden-Württemberg entsprechende Strukturen der 
Zusammenarbeit und digitaler Kommunikation mit 
Unterstützung durch eine externe Beratung erarbeitet 
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» Stefan Siegel-Holz
Vorstand. Zuständig u.a. für 
Mitwirkung von Menschen mit 
Assistenzbedarf und Fachbereich 
LebensOrte. Vorstand Camphill 
Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V., 
Deggenhausertal. 

Mitwirken!
Von Stefan Siegel-Holz

Mitwirken macht stark und fähig. Mitwirken ist wichtig. 

Mitwirken ist anstrengend. Mitwirken tut gut.

In der inklusiven Arbeitsgruppe Mitwirker*innen 
haben sich Menschen mit und ohne Assistenzbedarf 
zusammengefunden, die überzeugt sind, dass sich 
Begeisterung und Einsatz für mehr Mitwirkung im 
Verband lohnen. Seit zwei Jahren treffen sie sich mo-
natlich, um in Online-Konferenzen über Ziele und 
nächste Schritte zu beraten. Das Vorgehen war von 
Anfang an bestechend: «Wir zäumen das Pferd von 
hinten auf. Wenn wir als Mitwirker*innen in vielen 
Gremien des Verbands noch nicht vertreten sind, 
laden wir Vertreter*innen der Gremien zu uns ein, 
um bei uns mitzuwirken.» 
 
So hat sich eine bunte, engagierte Gruppe gebildet, 
in der Mitwirker*innen aus verschiedenen Einrich-
tungen des Verbands, Vorstand, Geschäftsstelle, 
Verbandsrat und Anthropoi Selbsthilfe unter der 
Federführung von Jennifer Falk und Daniela Steinel 
vertreten sind. Weitere Beteiligung ist ausdrücklich 
erwünscht. Jeder Beitrag bereichert das Spektrum. 
 
Wichtige Themen der vergangenen Monate:

• Wie kann Mitwirkung in den unterschiedlichen 
Verbandsgremien wie Regionalkonferenzen, Ver-
bandsrat und Fachgruppen immer selbstverständ-
licher werden? In manchen Zusammenhängen 
haben Menschen mit Assistenzbedarf schon ihren 
festen Platz. Noch besteht viel Luft nach oben, 
doch die Zielrichtung ist klar.

• Zu einer entscheidenden Wegmarke könnte ein 
inklusiver Verbandsrat werden. Inzwischen zeigte 
sich jedoch: Damit Mitwirkung bei der Durch-

führung der Verbandsaufgaben fest verankert 
wird, braucht es eine Satzungsänderung des Ver-
bandes. Ein Entwurf liegt inzwischen vor. Über 
ihn soll auf der Mitgliederversammlung 2022 
entschieden werden (siehe Seite 15).

• Wie wird unsere Sprache immer verständlicher? 
Eine Erkenntnis dabei ist: Sprache ist nicht im-
mer leicht – manchmal muss man auch schwere 
Sprache lernen, um besser zu verstehen. Wer 
wusste vor Jahren schon, was mit Inklusion, On-
line-Konferenz oder „Covid-19“ gemeint ist?

Zurzeit bereitet sich die Arbeitsgruppe auf die Jahres-
tagung vor, bringt Ideen für Ablauf und Inhalt ein, 
beteiligt sich am Programm, macht aufmerksam auf 
unverständliche Sprache. Wir sind gespannt: Wie 
inklusiv wird diese Tagung werden? Welche Finger-
abdrücke werden die Mitwirker*innen wohl hinter-
lassen?

Die Mitwirker*innen bei einem ihrer Online-Treffen 2021
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Wollen wir feiern? 
100 Jahre anthroposo-
phische Heilpädagogik
Von Nele Auschra

2024 könnte ein Jahr der Begegnung, des Rückbesin-
nens, der Feierlichkeiten sein. Es könnte dazu anregen, 
die Grundlagen der anthroposophischen Heilpädago-
gik, Rudolf Steiners zwölf Vorträge im sogenannten 
Heilpädagogischen Kurs (gehalten Juni/Juli 1924), mit 
neuem Blick zu lesen. 

Die heilpädagogischen Schulen im Anthropoi Bundes-
verband, 72 an der Zahl, haben die Chance, 100 Jahre 
nach jenem heilpädagogischen Kurs, diesen zu würdi-
gen und den Blick in die Zukunft zu richten: Welche 
zukunftsweisenden Anregungen finden wir in dem 
Menschenverständnis, das in dem Kurs skizziert wird? 
Von welchen Formulierungen des Kurses distanzieren 
wir uns, weil sie historisch und von längst überwun-
denen Paradigmen geprägt sind? Wie wollen wir in 
Zukunft wirken? Welches ist unser Platz in einer 
Gesellschaft auf dem Weg zur Inklusion? Können wir 
das Leben in guter Gesellschaft – getreu dem Motto 
des Projekts ‹in guter Gesellschaft – Inklusion leben›1 
aktiv fördern? Darauf werde ich gleich zurückkom-
men. Doch kommen wir zunächst zur Antwort auf die 
Frage, aus welchem Fachbereich hier eigentlich berich-
tet wird: Der Verwaltungsrat ist das koordinierende 
Gremium der Schulen, die Mitglied sind im Anthro-
poi Bundesverband und/oder dem Bund der Freien 
Waldorfschulen (BdFWS). Einmal im Jahr führt er 
die sogenannte Plenartagung durch, auf der sich die 
Vertreter*innen dieser Schulen treffen, austauschen 
und beraten. Darüber hinaus sind die Schulen auch in 
regionalen Arbeitsgemeinschaften, den Regionalkon-
ferenzen des Bundesverbandes entsprechend, organi-
siert. Im vergangenen Jahr lag das Hauptaugenmerk 
des Verwaltungsrats – wie schon in den Vorjahren 
– auf der Frage, wie Lehrer*innen mit den staatlich 

1 Ehemals BaSiG (Beiträge des anthroposophischen Sozialwe-
sens für inklusive Gemeinwesen)

geforderten Qualifikationen für die Mitgliedsschu-
len gewonnen werden können oder die Möglichkeit 
bekommen, diese zusammen mit der Anthropologie, 
der Methodik und Didaktik der Waldorfpädagogik 
und anthroposophischen Heilpädagogik zu erwer-
ben. Zumeist muss mindestens ein*e Kolleg*in den 
‹Master of Education› und das zweite Staatsexamen in 
Sonderpädagogik nachweisen. Das Wunschziel, diesen 
Master mit reformpädagogischer Ausrichtung und den 
o.g. Inhalten an einer Hochschule einzurichten oder 
durch Kooperation mit einer Uni in einem staatlichen 
Studiengang anzubieten, musste leider vor einiger Zeit 
aufgrund formaler Anforderungen und zu begrenzter 
Ressourcen der in Frage kommenden Universitäten 
aufgegeben werden. Im Moment begleitet der Ver-
waltungsrat jedoch ein vielversprechendes Projekt am 
Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Inter-
kulturalität am Mannheimer Studienzentrum der Ala-
nus Hochschule: Hier werden nun gezielt Kontakte zu 
staatlichen Hochschulen und Universitäten geknüpft, 
um diese zu unterstützen und deren Studierende der 
Sonderpädagogik im Rahmen von Sommerkursen 
die Möglichkeit zu bieten, zu den Themen Inklusion, 
anthroposophische Heilpädagogik und Waldorfpä-
dagogik Creditpoints in Mannheim zu erwerben. In 
diesem Zusammenhang werden auch Praktika für Stu-
dierende in Mitgliedsschulen angeboten. Dies scheint 
im Moment ein wichtiger und gangbarer Weg zu sein, 
Studierende der Sonderpädagogik frühzeitig mit der 
waldorfpädagogischen Heil- und Inklusionspädago-
gik vertraut zu machen und sie, nach Abschluss ihres 
Studiums und eines Referendariats, für eine Arbeit in 
diesem Berufsfeld zu gewinnen.
Die Plenartagung bewegt noch eine weitere Frage, 
nämlich die der Finanzierung der Lehrer*innenbil-
dung. Letztere wird zum großen Teil gestemmt vom 
Bund der Freien Waldorfschulen, dessen 255 Mit-
gliedsschulen fast 14.000.000 € pro Jahr für diese Auf-
gabe aufbringen, gegenüber dem Budget der heilpä-
dagogischen Schulen von Anthropoi Bundesverband 
von ca. 365.000 €. Über die Art und Weise, wie diese 
Mittel an die Vollzeit-Seminare, Hochschulen und 
(berufsbegleitenden, z.T. selbstverwalteten) Seminare 
verteilt werden, hat die Mitgliederversammlung des 
BdFWS im November 2021 entschieden. Es wurde 
ein neues Modell verabschiedet, das die Ausbildungs-
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Vorständin und Mitglied 
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stätten – neben einem unveränderten Sockelbetrag – 
zunehmend je ankommendem*r Absolvent*in in den 
Schulen refinanziert und nicht mehr nur sich an Stu-
dierendenzahlen orientiert. Die Mitgliedsschulen von 
Anthropoi Bundesverband beteiligen sich auch bisher 
schon an der Finanzierung, jedoch mit einem Bei-
tragssatz pro Schüler*in, deutlich unter jenem, den die 
Schulen im BdFWS aufbringen. Durch Übernahme 
des neuen, an den ankommenden Absolvent*innen 
orientierten Fördersystems des BdFWS könnte eine 
ebenbürtige, ergebnisorientierte, gerechte und solidari-
sche Beteiligung der Mitgliedsschulen von Anthropoi 
Bundesverband erreicht werden.

Zum Glück!, so möchte man ausrufen, dürfen sich 
die Schulvertreter*innen aber auch mit lebendigeren 
und kreativen Fragen beschäftigen – womit wir wieder 
beim Ausgangspunkt dieses kurzen Berichts wären. 
Denn mit einem erinnernden Seitenblick auf das 
Jahr 2019, als wir 100 Jahre Waldorfschulen feierten, 
möchte der Verwaltungsrat die Schulen bewegen, ihr 
Jubiläumsjahr 2024 in den Fokus zu nehmen. Was 
gäbe es alles zu tun… sobald die Fragen bearbeitet 
sind, was wir schaffen wollen: Stärken wir unser 
Selbstbild und Selbstverständnis durch Erneuerung 
und Differenzierung! Würdigen wir die Leistung der 
vergangenen 100 Jahre ausgiebig! Wagen wir den mu-
tigen Blick auf den heilpädagogischen Kurs, überarbei-
ten ihn, nehmen ihn auf, geben ihn neu wieder, setzen 
uns kritisch mit ihm auseinander! Nähern wir uns der 
Frage der schulischen Inklusion jenseits festgefahrener 
Zuschreibungen: In welcher Gesellschaft wollen wir 
leben? Wofür stehen wir? Wovon grenzen wir uns ab, 
wo müssen wir das Ändern beginnen?

Dieser Bericht wurde vor der Plenartagung geschrie-
ben, die Mitte Mai 2022 in Marburg stattfand. 
Vielleicht gibt es also Ergänzendes in der Mitglieder-
versammlung 2022 zu hören!

Der Fachbereich Berufliche Bildung befindet sich 
seit dem letzten Jahr in einer interessanten und 
herausfordernden Entwicklungsphase. Durch die 
Corona-Situation entstanden einerseits neue Mög-
lichkeiten der Vernetzung und Kommunikation, 
sodass etliche ohne Anreise-Aufwand zu realisierende 
virtuelle Begegnungen des Bildungsrats stattfinden 
konnten. Auf der anderen Seite fehlt in der virtu-
ellen Begegnung doch immer ein beträchtlicher 
Anteil an Wahrnehmung der anderen Person sowie 
des Zwischenraums zwischen Ich und Du. So waren 
wir auch froh, im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 
wieder ein ‹echtes› Bildungsforum in Präsenz in 
Kassel zu erleben. Inhaltlich haben wir uns verstärkt 
mit den Themen Selbstwahrnehmung – Beziehung – 
Teilhabe und dem Teilhabedialog beschäftigt, zu dem 
Prof. Dr. Rüdiger Grimm ein Fachkonzept und ein 
Grundlagenpapier schreibt und Reinhard Sprang ein 
Instrument zur Unterstützung nicht verbal kommu-
nizierender Menschen entwickelt. Ebenso konnten 
wir durch Beiträge von Andrea Kron-Petrovic und 
Hans-Ulrich Kretschmer die Bedeutung der ICF für 
unsere Arbeit reflektieren.

Auf Grundlage des Inklusions-Paradigmas sowie der 
Mitwirkungs-Strategie von Anthropoi Bundesverband 
ergibt sich für die nächsten Jahre auch für unseren Fach-
bereich die Herausforderung, das Thema Inklusion im 
Fachbereich so weit als möglich umzusetzen. Auf dieser 
Basis wurde im April 2022 eine neue Geschäftsord-
nung verabschiedet und der Name des Fachbereichs in 
Fachbereich Bildung umbenannt. Damit soll zum Aus-
druck kommen, dass der Fachbereich sich zukünftig als 
Netzwerkorgan für alle Bildungsthemen versteht, nicht 
nur für die berufliche Bildung. Daraus ergeben sich eine 

Aus Fachbereich  
Berufliche Bildung wird 
Fachbereich Bildung
Von Annette Pichler
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Reihe an Herausforderungen und Möglichkeiten für die 
Zukunft, von denen hier einige skizziert werden sollen.
Fachkräfte Bildung: Auf der einen Seite könn-
te dieser Schritt für die Ausbildungsstätten in der 
Zukunft ein wichtiger und notwendiger Anreiz zur 
Entwicklung neuer inklusiver Bildungsangebote 
sein. Auch andere Projekte im Rahmen von Ausbil-
dungsstätten – z.B. das Inklusive Freiwillige Soziale 
Jahr am Institut für Inklusion und Interkulturalität 
der Alanus Hochschule in Mannheim – spielen hier 
eine zunehmend bedeutsame Rolle. Auf der anderen 
Seite ist aber auch darauf zu achten, dass die Bedürf-
nisse der Ausbildungsstätten des Fachbereichs nicht 
aus den Augen verloren gehen. Denn die berufliche 
Bildung bzw. eine fundierte Ausbildung von Fach-
kräften bleibt ein unabdingbarer Aspekt der Quali-
tätssicherung für die Einrichtungen von Anthropoi 
Bundesverband. Und während unsere größeren Aus-
bildungszentren viele politisch wichtigen Informati-
onen auch über die einschlägigen nicht-anthroposo-
phischen Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften 
bekommen, sind die kleineren Ausbildungen auf den 
Informationsfluss über das Bildungsforum sehr an-
gewiesen. In diesem Zusammenhang steht auch ein 
von Manuel Ibn Salem (Campus am Park), Annette 
Pichler (Akademie AnthropoSozial und Vorstän-
din Anthropoi Bundesverband) und Inge Schnell 
(Camphill-Ausbildungen) entwickeltes Projekt zur 
Sicherstellung von Ausbildungsangeboten und deren 
Bekanntmachung z.B. unter Absolvent*innen von 
Waldorfschulen; dieses Projekt soll bei der Mitglie-
derversammlung in einer Arbeitsgruppe weiterentwi-
ckelt werden. 

Inklusive Bildung und Bildung für  
Menschen mit Assistenzbedarf: Bildung lebt im 
Anthropoi Bundesverband an vielen Orten und im 
Zusammenhang verschiedener Fachbereiche oder an-
deren Strukturen des Verbandes. Beispiele für solche 
Aktivitäten im Bundesverband sind die Wander-Aka-
demie, die mittelpunkt-Schreibwerkstatt der Anthro-
poi Selbsthilfe, die Ausbildung von Mitwirker*innen, 
Heimbeiräten oder Frauenbeauftragten, Bildungs-
angebote MitMenschen u.v.m. Auf dem Bildungs-
forum im April 2022 wurde daher beschlossen, dass 
ein neuer Arbeitskreis «Inklusive Bildung» fest im 

Verband installiert werden soll. Eine erste Einladung 
an alle Menschen von unseren Mitgliedseinrichtun-
gen wird nach dem Sommer erfolgen. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, melden Sie sich gerne vorab bei 
sonja.zausch@anthropoi.de. Ab Frühsommer 2022 
werden durch die Öffentlichkeitsarbeit des Bundes-
verbandes zwei neue Instagram-Kanäle bedient: #in-
klusiv_arbeiten und #inklusiv_bilden. Hier wollen 
wir auf eine zeitgemäße Art unsere Angebote posten 
und sichtbar machen (siehe auch Seite 64). Wir 
greifen nicht nur auf die klassischen Textformate zu-
rück, sondern auch auf eine reichere Bildsprache mit 
Fotos und Videos. Ziel ist, dieses Format im Rahmen 
der Neugestaltung der Webseite des Bundesverbandes 
mit sogenannten Landingpages zu erweitern. Damit 
ist ein direkter digitaler Zugriff auf unsere Angebote 
möglich und kein sich addierendes Verlinken.

Bildungsforum: Durch die Veränderung von Ge-
schäftsordnung und Namen entsteht für den Fach-
bereich auch die Herausforderung, hier eine aktivere 
Rolle zu spielen und in Ausbildungsstätten und 
Einrichtungen für diversere Bildung zu sorgen. 
So könnte der Fachbereich zukünftig Impulsgeber 
sein und einen Vernetzungsraum schaffen. Die in 
diesem Zusammenhang sehr wichtige und seit vielen 
Jahren angestrebte höhere Beteiligung der Einrich-
tungen durch die Entsendung von Bildungsbeauf-
tragten hat, wie bereits im Bericht 2021 dargestellt, 
aufgrund der geringen Teilnahme durch Bildungs-
beauftragte bisher leider nicht wirklich Früchte 
getragen. Daher hat der Fachbereich im Jahr 2021 
beschlossen, die bisherige Unterteilung des Bildungs-
forums in jeweils eine jährliche Sitzung mit und 
eine ohne Bildungsbeauftragte aufzuheben und die 
wenigen aktiven Bildungsbeauftragten jeweils zu bei-
den Sitzungen einzuladen. Ebenso haben wir in der 
Geschäftsordnung verabschiedet, dass der Bildungs-
rat um eine*n Delegierte*n der Bildungsbeauftragten 
erweitert wird.

Das nächste Bildungsforum findet im Herbst 2022 
statt – nähere Informationen finden Sie auf der 
Verbandswebseite. Wir erhoffen uns durch diese 
Öffnung eine kontinuierlichere Vernetzung mit den 
Bildungsbedürfnissen der Fachbereiche und deren 
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Einrichtungen. Auch hier wird es natürlich zukünftig 
sowohl um die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Fachkräften als auch um spezielle oder inklusive An-
gebote für Menschen mit Assistenzbedarf gehen.

Dozent*innen-Vermittlung: Erneut möchte ich 
an dieser Stelle auch auf ein seit 2021 bestehendes 
Angebot des Fachbereichs zur Koordination von 
Inhouse-Fortbildungsangeboten, d.h. Vermittlung 
von Dozent*innen an Einrichtungen, hinweisen. 
Informationen finden Sie ebenfalls auf der Seite 
des Fachbereichs. Bei konkretem Interesse – ob als 
Dozent*in oder als Einrichtung auf der Suche nach 
einem bestimmten Angebot – wenden Sie sich auch 
gerne an Sonja Zausch, die Koordinatorin des Fach-
bereichs: sonja.zausch@anthropoi.de 

Im Bildungsrat, dem koordinierenden Gremium 
des Fachbereichs, sind zzt. vertreten: 

• Lothar Dietrich, FB Kinder- und Jugendhilfe, 
• Ralf Giese, Fachschule Nord, 
• Eckehard Kolder, FB Arbeitsleben,
• Delia Lata, Fachschule Campus am Park, 
• Annette Pichler, Vorstand u. Akademie AnthropoSozial 
• Sonja Zausch als Koordinatorin.

» Annette Pichler
Vorständin. Zuständig u.a. 
für Bildung. Gesamtleitung 
Akademie AnthropoSozial.

Abschließende Worte

Der aufrichtige Dank des Vorstands gilt auch in 
diesem Jahr allen Mitarbeiter*innen der Ge-
schäftsstelle für ihr unermüdliches Engagement, 
die jederzeit vertrauensvolle, verlässliche und 
wertschätzende Zusammenarbeit und für eine 
höchst professionelle Arbeitsweise sowie fachli-
che Kompetenz in allen Arbeitsbereichen. Das 
zurückliegende Jahr war erneut sehr herausfor-
dernd. 

Ganz herzlichen Dank für Eure/Ihre Ausdauer, 
Geduld und Zuversicht!

mailto:sonja.zausch@anthropoi.de
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Finanzen

Foto: Foto-Ruhrgebiet | Adobe Stock
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Zu TOP 6

Geschäftsbericht 2021/2022
Jahresergebnis

Von Manfred Trautwein

Die digital gestützte Kommunikation und Online-Bildungsangebote 
wurden 2021 weiter ausgebaut. In diesem Zusammenhang wurde weiter 
in Soft- und Hardware investiert. Digitale Wirtschaftsgüter wurden 
rückwirkend zum 1. Januar 2021 einer Sofortabschreibung zugänglich. 
Dadurch erhöhte sich die Summe der Abschreibungen wesentlich. Rei-
sekosten und Kosten von Präsenzveranstaltungen fielen, wie im Vorjahr, 
deutlich geringer aus. Entsprechend konnten 60.000,00 € den Rückstel-
lungen für sonstige Projekte zugeführt werden. Damit erhöhten sich die-
se Rückstellungen zum 31. Dezember 2021 auf  80.179,91 €. Zusammen 
mit Rückstellungen für Personalentwicklung Anthropoi Bundesverband 
(78.000,00 €) stehen diese Mittel für dringend notwendige Mehraufwen-
dungen im Zusammenhang mit dem anstehenden Generationswechsel in 
der Geschäftsführung und dem Aufbau von Personal in der Geschäfts-
stelle zur Verfügung. Ab August 2021 konnte die Stelle der Referentin 
für Sozialrecht besetzt werden. Dadurch hatten sich die Personalkosten 
im Berichtsjahr planmäßig erhöht.

Einnahmen

Im Jahr 2021 haben sich die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen etwas 
positiver entwickelt als erwartet. Die sonstigen Einnahmen des Bun-
desverbandes fielen gegenüber dem Vorjahr geringer aus. Das lag an 
Zuwendungen, die in 2020 flossen, sich auch auf  2021 bezogen und 
abgegrenzt wurden. Entsprechend höher sind in 2021 die Auflösungen 
von Rückstellungen ausgefallen. Die Gesamtsumme der Einnahmen 
unterschied sich dadurch kaum von der des Vorjahres:
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1.036.166,37 € …

428.851,75 € ; 
20%

623.293,27 € ; 
29%

58.375,95 € ; 
3% Einnahmen 2020

2.146.687,34 € 

 Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen

 Umlage zur Förderung der
beruflichen Bildung

 sonstige Einnahmen

 Auflösug von
Rückstellungen

1.056.379,35 …
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22%
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Verwendung der Einnahmen

 
Aufwendungen

Plan 2021 
MV 2021

IST 2021 Abweichung

1 Personalausgaben gesamt 555.000 531.000 -24.000

2 Sachkosten 114.000 94.000 -20.000

3 Instandhaltungskosten, Abgänge & Abschreibungen 17.000 43.000 26.000

4 Geschäftsstelle 686.000 668.000 -18.000

5 Zusammenarbeit bundesweit 153.000 136.000 -17.000

6 Fachbereiche bundesweit 46.000 11.000 -35.000

7 Regionale Zusammenarbeit 59.000 43.000 -16.000

8 Internationale Zusammenarbeit 141.000 141.000 0

9 Ausbildung 430.000 576.000 146.000

10 Besondere Aufwendungen/Projekte 585.000 558.000 -27.000

11 Sonstiges 0 3.000 3.000

12 Summe Aufwendungen 2.100.000 2.136.000 36.000
(Beträge in EURO gerundet auf volle Tausend, mit Rundungsdifferenzen)

667.482,23 € 613.820,87 € 648.388,70 € 

388.897,12 € 422.345,50 € 338.050,97 € 

2021 2020 2019

BEITRAGSVERWENDUNG

 Geschäftsstelle  Zusammenarbeit
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Haushaltspläne 2022 bis 2026

Die bekannten, bereits mehrfach angesprochenen Herausforderungen des Generationswechsels in der Ge-
schäftsführung des Bundesverbandes haben sich mit Beginn des Jahres 2022 zugespitzt. Nachdem die Stelle 
der Referentin für Sozialrecht nicht dauerhaft besetzt werden konnte, muss der Personalentwicklungsprozess 
des Bundesverbandes neu aufgesetzt und mit größter Energie betrieben werden, damit der Bundesverband 
nach Eintritt von Ina Krause-Trapp als Geschäftsführerin und Justitiarin in den Ruhestand ab Oktober 2022 
sozialpolitisch weiterhin gut vertreten und mit juristischer Kompetenz ausgestattet ist. Im Zusammenhang 
des Generationswechsels muss auch beachtet werden, dass die Sachbearbeitung Finanzen 2023 neu besetzt 
werden muss und Manfred Trautwein als Geschäftsführer Ende August 2025 ausscheiden wird.

Um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen, hat der Vorstand Folgendes beauftragt:

1. Folgende Stellen werden ausgeschrieben und besetzt:
 - Umgehend:

a. Leitung Finanzen und Projekte (Vollzeit)
b. Leitung Recht und Sozialpolitik mit Justitiariat des Bundesverbandes (Vollzeit)
c. Referent*in für Sozialrecht (Teilzeit)

 - Zum 1. Januar 2023:
d. Sachbearbeitung Finanzen und Projekte (Vollzeit)

 - Zum 1. Juli 2024:

2. Geschäftsführung (mit Einarbeitung und Übergabe der Aufgabe bis zum Ausscheiden von Manfred Trautwein 
als Geschäftsführer des Verbandes, Vollzeit)

3. Durch eine zeitnahe Besetzung der unter 1. a. genannten Stelle wird Manfred Trautwein in seinen bisherigen 
Aufgaben entlastet, um den beschriebenen Personalentwicklungsprozess zu begleiten. Ab Oktober 2022 wird 
er zusätzliche Aufgaben in der Außen-Vertretung des Bundesverbandes und für den Aufbau eines inklusiven 
Fachbereichs Kindheit und Jugend übernehmen.

4. Der Bundesverband wird deshalb zzt. keine neuen Projekte beginnen, bis dieser Personalentwicklungsprozess 
abgeschlossen ist. Damit der Bundesverband sich auf die wichtigsten Aufgaben fokussieren kann, werden alle 
laufenden Prozesse und Strukturen in Bezug auf ihre Zukunftsrelevanz und Effektivität überprüft und ggf. 
angepasst.
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Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Funktion des Bundesverbandes als gleichberechtigter Partner im 
Kreis der Fachverbände für Menschen mit Behinderung aufrechterhalten und die innerverbandliche Zusam-
menarbeit in ausreichendem Maße sicherstellen zu können. Der Vorstand appelliert deshalb an die Mitglie-
der, diesen wichtigen Prozess mitzutragen und nach Kräften, auch in finanzieller Form, zu unterstützen.
Es ist davon auszugehen, dass die Dotierung der neu zu besetzenden Stellen sowie die Kosten der zu intensi-
vierenden Personalgewinnung und -einarbeitung die bisher eingeplanten Aufwendungen übersteigen werden. 
Die Haushaltspläne 2022 bis 2026 wurden entsprechend angepasst. Um diesen Mehraufwand auszugleichen, 
werden alle verfügbaren Rückstellungen eingesetzt und Einsparungen in anderen Bereichen vorgenommen; es 
sollen darüber hinaus in größerem Umfang als bisher geplant, freies Vermögen abgebaut und Solidarbeiträge 
für die bevorstehende Umstellungsphase eingeworben werden.

Einnahmen IST 2021
Plan 2022 
BKGF 2022

Plan 2023 
BKGF 2022

Plan 2024 
BKGF 2022 

Plan 2025 
BKGF 2022

Plan 2026 
BKGF 2022

Mitgliedsbeiträge 1.056.000 1.073.000 1.120.000 1.169.000 1.175.000 1.172.000
Geschäftsstelle 4.000 132.000 36.000 5.000 5.000 5.000
Zusammenarbeit bundesweit 70.000 73.000 74.000 75.000 76.000 78.000
Fachbereiche bundesweit 5.000 24.000 34.000 24.000 36.000 19.000
Regionale Zusammenarbeit 5.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Internationale Zusammenarbeit 0 0 0 0 0 0
Ausbildung 576.000 459.000 344.000 259.000 171.000 174.000
Besondere Erträge/Projekte 422.000 600.000 439.000 351.000 166.000 148.000
Sonstiges 0 0 16.000 53.000 35.000 0
Summe Einnahmen 2.138.000 2.370.000 2.072.000 1.945.000 1.673.000 1.605.000

Aufwendungen IST 2021
Plan 2022 
BKGF 2022

Plan 2023 
BKGF 2022

Plan 2024 
BKGF 2022

Plan 2025 
BKGF 2022

Plan 2026 
BKGF 2022

Personalausgaben gesamt 531.000 691.000 665.000 719.000 721.000 655.000
Sachkosten 94.000 119.000 133.000 135.000 137.000 139.000
Instandh.kosten, Abgänge & Ab-
schreibungen 43.000 32.000 25.000 23.000 27.000 23.000
Summe Geschäftsstelle 668.000 842.000 823.000 877.000 885.000 817.000
Zusammenarbeit bundesweit 136.000 159.000 161.000 163.000 170.000 173.000
Fachbereiche bundesweit 11.000 45.000 48.000 41.000 48.000 38.000
Regionale Zusammenarbeit 43.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Internationale Zusammenarbeit 141.000 143.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Ausbildung 576.000 459.000 344.000 259.000 171.000 174.000
Besondere Aufwendungen/Projekte 558.000 664.000 495.000 406.000 199.000 202.000
Sonstiges 3.000 0 0 0 0 1.000
Summe Aufwendungen 2.136.000 2.372.000 2.071.000 1.946.000 1.673.000 1.605.000

(Beträge in EURO gerundet auf volle Tausend, mit Rundungsdifferenzen)
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Förderung der beruflichen Bildung 2021 und 2022

Der ausführliche Geschäftsbericht 2021/2022, wie er der Bundeskonferenz der Geschäftsführer*innen 2022 
vorgelegt wurde, findet sich im internen Bereich der Homepage von Anthropoi Bundesverband.

 

  
 

 
  

224.000,00 € 

97.000,00 € 

244.000,00 € 
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51.000,00 € 
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40.000,00 € 

34.000,00 € 
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100.000,00 € 
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 IWII, Mannheim; Heilpädagogik (B.A.)

 IWII, Beratung und Leitung im
heilpädagogischen und inklusiven Feld (M.A.)

 IWII, Waldorfpädagogik, Klassenlehrer*in mit
inklusiver Pädagogik (M.A.)

 Akademie für Waldorfpädagogik, Weiterbildung
Lehrer*in an heilpädagogischen Schulen

 Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung,
Witten/Wuppertal

 Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung, HH

 Bund der Freien Waldorfschulen
(Eurythmielehrer*innenausbildung)

 Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll (Fachschule
Heilpädagogik)

 Die Lebensgemeinschaft e.V., Münzinghof;
Aufbau Proseminar

 Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg;
Soziale Arbeit (B.A.)

Förderung berufliche Bildung 2022

Anträge 2022 Beschlüsse 2022 davon AG HS



Was uns stark 
macht:
Beiträge zum 
Tagungs-Thema.
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Jeden Tag eine neue Welt. Klimawandel, Pandemie, Krieg und all die alltäglichen Krisen und Katastrophen. 

Und nichts ist mehr eindeutig. Leben nicht nur mit dem Ungewissen, sondern dem zutiefst Widersprüchlichen: 

Eine Aufgabe, die uns seelisch extrem fordert.

 

Die Bewältigungsstrategien sind sehr verschieden – und unterschiedlich gesund für unsere innere Stabilität. Je 

nachdem, ob ich mit Mut und Zuversicht, mit Vertrauen in das Gute in die Welt schaue oder mit Skepsis, festen 

Urteilen und Ablehnung kann das Miterleben der Veränderungen stärken oder schwächen. Resilienz ist eine 

Qualität des seelischen Lebens, die wir üben können.

Resilienz –  
Zuversicht durch inneres Üben
Von Ilse Wellershoff-Schuur
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Die Voraussetzungen für Resilienz sind oft beschrie-
ben worden. Kurz gefasst geht es um eine innere 
Gesinnung, in der ich davon überzeugt bin, 

• dass ich persönlich zwar nicht alles verstehe, aber 
alles grundsätzlich verstehbar ist, 

• dass ich einen wie auch immer gearteten Einfluss 
auf  die Dinge um mich habe, einen Einfluss auf  
den Gesamtzusammenhang, 

• und dass der Lauf der Welt Sinn macht, dass ich 
in allem irgendwie Sinn und Zusammenhang 
sehen kann.

Wenn uns diese Überzeugungen nicht (mehr) 
gegeben sind oder zu entgleiten drohen, werden wir 

krank, vielleicht körperlich, aber vor allem seelisch. 
Die Welt wird uns zu viel, und es bleiben nur ‹kran-
ke› Bewältigungsstrategien wie Resignation, Verdrän-
gung, Suchtverhalten aller Art, Sündenbock-Suche, 
Hass auf ‹die da oben› oder die Flucht in Scheinwirk-
lichkeiten.

Rudolf Steiner beschreibt als Voraussetzung für 
das Bestehen an der Schwelle zu Welten, in denen 
dem Alltagsmenschen die Orientierung fehlt, einige 
Übungen, die heute für uns alle wesentlich sind für 
eine wirklichkeitsgemäße Wahrnehmung der sich als 
immer komplexer erweisenden Welt.

Fotos: Cliff Booth von Pexels
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weitgehend selbst in die Hand nehmen können! 
Im Vergleich zu den meisten Menschen auf der 
Erde ist das viel!

3. Gefühlsausgeglichenheit – was schafft Frieden in 
der Seele?  
Sind es nicht die religiösen Grundgesten: Ehr-
furcht vor dem Höheren, Dankbarkeit diesem 
Wesenhaften gegenüber, ob es uns im Mitmen-
schen gegenübertritt oder in der Schöpfung? Und 
Hingabe an mein, unser Schicksal mit der Frage – 
was soll mir das? Was soll uns das alles? Den Blick 
nicht darauf richten, wer ‹schuld› ist, sondern 
wozu die veränderte Lebenssituation dienen kann. 
Solche Gedanken schaffen ein ruhiges Herz, hel-
fen uns, starke Gefühlsbewegungen ruhig anzu-
schauen und souverän zu bleiben.

4. Den neuen Entwicklungen unvoreingenommen 
gegenüberzutreten scheint fast am schwierigsten 
zu sein. 
Wie oft fragen wir uns in Katastrophen, Krisen 
und Konflikten, was da wirklich vorgeht, und wie 
oft meinen wir schon zu wissen, wer ‹recht hat›, 
‹schuld ist›… Dabei ist das nie einfach zu beant-
worten – die Welt ist ein komplexes Geflecht, 
ein Organismus, an dem wir alle Anteil haben. 
Es ist die Aufgabe unserer Zeit, wegzukommen 
von einfachen Erklärungen, Sündenböcken und 
Schwarz-Weiß-Denken. Dadurch wird das Leben 
anstrengender… aber auch wahrhaftiger! Es lohnt 
sich, jeden Tag neu und unbefangen auf das zu 
schauen, was wir selbst wirklich wahrnehmen und 
nicht nur Meinungen nachzuplappern oder bei 
anderen Zustimmung zu suchen.

5. Dabei können wir mit Goethe, Steiner und 
vielen anderen Weisheitslehrer*innen feststellen, 
dass wir nur erkennen können, was wir lieben! 
Positivität zu üben gegenüber dem Leben zum 
Beispiel, unserem Schicksal, der Zeit, die uns 
herausfordert, Liebe und Solidarität mit den 
Schwächsten zu lernen! Es geht nicht darum, 
dass wir Wege suchen, verschont zu bleiben, ein 
besseres Schicksal zu haben als andere, weil wir zu 
den ‹Guten› gehören! Vielmehr wollen wir andere 

1. Gelingt es mir, meine Gedanken zusammenzu-
halten, ihnen eine Richtung zu geben, mich nicht 
ablenken zu lassen? In Zeiten, in denen so viel 
geschieht, ist das nicht leicht! Was ist das We-
sentliche? Die dahinschwindenden Sicherheiten 
auf vielen Lebensgebieten bringen uns in Ge-
fahr, fahrig und unkonzentriert zu werden, zum 
Spielball äußerer Impulse. Die Ablenkung durch 
immer mehr Informationen ist groß: Die durch-
schnittliche Internet-Nutzungszeit steigt drama-
tisch an in Zeiten, in denen wir Sicherheit suchen 
in Umbrüchen. Wir schaffen es oft nicht, uns 
Grenzen zu setzen bei der Aufnahme von – vor 
allem digitalen – Informationen, deren ungeprüf-
ter Wirklichkeitsgehalt in Zeiten manipulativer 
Algorithmen zum Problem der Wahrheitsfindung 
werden. 

Eine Sensation jagt die andere, man weiß 
nicht, wem man glauben soll. Wie die Initiative 
 GESUNDHEIT AKTIV im März 2020 schrieb: 
«Leider haben auch Fake News, Panikmache und 
Verschwörungstheorien Hochkonjunktur und gehen 
viral. Das raubt Energien, schwächt das Vertrau-
en und schafft zusätzliche Verunsicherung.» Man 
braucht ein gesundes Gedankenleben, um nicht zu 
verzweifeln – und Mut, um Komplexität  auszuhalten.
Aber wir können lernen, immer neu hinzuschauen. 
So, wie wir bei ernstzuehmenden Wissenschaftler*in-
nen erleben, dass sie täglich dazulernen und bereit 
sind, Fehler und Fehlwahrnehmungen zuzugeben, so 
müssen auch wir aufpassen, dass sich unsere Urteile 
nicht zu schnell verfestigen… Das zeigt uns, was klare 
Gedanken sein können: Immer neue Annäherungen 
an die Wirklichkeit, nie die letzte Wahrheit.

2. Wie steht es um unseren Willen – ist es nicht oft 
nur unser Möchten, das sich äußert? Kann ich 
Gewohnheiten ändern, bewusst neue aufnehmen, 
die in veränderter Lage passend sind?  
Man kann das im Kleinen üben, damit es auch 
im Großen gelingt, das Leben passend zu den 
Veränderungen der Welt zu gestalten. Für genü-
gend Schlaf zu sorgen, für gesundes Essen, so gut 
es geht – und für einen hygienischen Zeitplan. 
Was für ein Luxus, dass wir das hier und heute 
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schützen, Rücksicht nehmen, Achtung vor dem 
Leben üben.

6. Diese Übungen – Gedanken-, Willens- und 
Gefühlsbeherrschung, Unvoreingenommenheit 
und Positivität sind die Grundlage der inneren 
Gesundung. Sie sollen im Gleichgewicht mitein-
ander stehen. Keine geht ohne die anderen, eine 
baut auf der anderen auf. Wer sein Gedankenle-
ben geübt hat, wird das eigentliche Willensleben, 
das noch ziemlich unbewusst ist, besser verste-
hen. Und wer beides ein wenig geübt hat, wird 
bemerken, wie schon durch ein wenig Aufmerk-
samkeit die starken Gefühle, die unwillkürlichen 
Sympathien und Antipathien, ein Übungsfeld 
der Ich-Aktivität in uns werden. Und erst mit 
einem so vorbereiteten inneren Leben können wir 
überhaupt wahrnehmen, wo unsere Vorurteile 
im Wege stehen, wo wir die Welt noch durch 
eine durch unsere Lebensumstände geprägte 
Brille sehen. Und erst in der Bemühung um diese 
Unvoreingenommenheit kann eine einigermaßen 
illusionslose Positivität wachsen…

Es ist deutlich, dass Rudolf Steiner die Nebenübun-
gen ursprünglich für Menschen gemeint hat, die 
aktiv einen geistig-seelischen Erkenntnisweg gehen 
wollen. Heute stehen wir alle an einer Schwelle, 
in der Wahrnehmungen, die über das Alltägliche 
hi nausgehen, uns zu überwältigen drohen. Es geht 
nicht mehr nur um die äußere Seite der Welt. Dahin-
ter steht immer schon die Frage nach dem Wesentli-
chen, das in den widersprüchlichen Wahrnehmungen 
Teil einer größeren Wirklichkeit ist. Diese Wirklich-
keit fängt an Sinn zu machen, wenn wir sie als denk-
bare, beeinflussbare und sinnvolle Größe einbeziehen 
können in unser Erleben der Welt. Wenn wir nicht 
in Einseitigkeiten abgleiten wollen, ist es heute für 
uns alle gesund und hilfreich, unsere Seelen im Sinne 
dieser ‹Exerzitien› zu üben. 

Weitere Anregungen zum Thema: 
Ilse Wellershoff-Schuur: Resilienz – Innere Balance durch Nebenübungen und das 
erneuerte Beichtsakrament, Urachhaus 2021

» Ilse Wellershoff-Schuur
1958 in Brake/Unterweser geboren, mobile Kindheit 
in Norddeutschland, Bonn, USA. Jura-Studium in Kiel, 
Bonn und Aarhus. Ausbildung zur Waldorflehrerin 
in Skanderborg/Dänemark. Lehrerin in Aarhus und 
Oldenburg. Priesterseminar der Christengemeinschaft 
in Stuttgart, Weihe 2000, seit 21 Jahren in Hannover 
und Überlingen, insbesondere am Lehenhof.
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Was ist:  
Resilienz?
Von Barbara Mierzwa

Das Wort stammt von dem lateinischen Wort resilire, 
was so viel wie zurückspringen oder abprallen bedeutet.  

Wir benötigen diese innere Stärke, um schwierige  
Situationen, Enttäuschungen und Herausforderungen 
durchzustehen, ohne dabei Schaden zu nehmen.  
Ein Mensch ist resilient, wenn er sich von den  
Enttäuschungen, schwierigen Situationen und 
Herausforderungen nicht erdrücken lässt und nicht 
den Mut verliert. Ein resilienter Mensch lässt diese 
Schwierigkeiten an sich abprallen. Er geht gut oder sogar 
gestärkt aus der schwierigen Situation hervor.

Jeder Mensch ist unterschiedlich. 
Dem einen macht eine schwierige Situation oder eine 
Enttäuschung nichts aus. Für den anderen ist die gleiche 
schwierige Situation oder Enttäuschung eine große 
Herausforderung. Resilienz ist eine Fähigkeit. Man hat sie 
nicht von Geburt an, sondern man erwirbt sie im Laufe 
seines Lebens.

Was hilft mir, resilient zu sein?
Gut mit schwierigen Situationen, Herausforderungen, 
Enttäuschungen und Krisen umgehen zu können, ist eine 
Fähigkeit. Wir erwerben diese Fähigkeit im Laufe des 
Lebens. Und wir können üben, besser mit schwierigen 
Situationen zurechtzukommen und resilienter zu werden. 
Jedes Mal, wenn ich eine schwierige Situation erfolgreich 
bewältigt habe, bin ich ein Stückchen resilienter 
geworden.

Resilienz ist 
ein schwieriges Wort. 

Resilienz bedeutet  
seelische Widerstandskraft oder 

innere Stärke. 
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Was hilft mir in schwierigen Situationen?

Akzeptanz
Ich kann mir überlegen, ob ich etwas an der Situation 
ändern kann. Aber manchmal gibt es Dinge im Leben, 
die ich nicht ändern kann. Ich kann mich dann darüber 
aufregen, aber das ändert nichts an der Situation. Oder 
ich kann versuchen, das, was passiert, anzunehmen. Ich 
kann mich fragen: Kann ich etwas daraus lernen? Wenn 
ich inneren Abstand bekomme, werde ich gelassener und 
ruhiger. Ich werde innerlich stark. Das ist Resilienz. 

Selbstvertrauen
Ich kann mir überlegen, was ich gut kann. Das stärkt 
mein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Und ich 
kann mir überlegen, wann ich schon einmal mit Erfolg 
eine schwierige Situation gemeistert habe. Das hilft mir, 
nicht den Mut zu verlieren, sondern das Vertrauen zu 
haben, mit der schwierigen Situation fertig zu werden.

Nach Lösungen suchen
Ich denke nicht nur darüber nach, was schwierig 
ist. Sondern ich überlege mir, was ich am besten 
machen kann, um aus der schwierigen Situation 
herauszukommen.

Mir Unterstützung holen
In schwierigen Situationen kann ich mir Hilfe holen 
bei meinen Freund*innen, bei meiner Familie oder bei 
meinen Arbeitskolleg*innen. Manchmal reicht es schon, 
wenn ich mit meinen Freund*innen, meiner Familie oder 
meinen Arbeitskolleg*innen darüber rede. Es ist wichtig, 
dass ich nicht allein bin, sondern dass ich andere habe, 
die mir helfen.

» Barbara Mierzwa 
ist seit 30 Jahren in sozialtherapeutischen 
Einrichtungen im In- und Ausland tätig, derzeit 
am Auenhof als Sozialer Dienst im Wohnbereich,  
Vertrauensstelle für Gewaltprävention sowie 
Vertrauensperson des Werkstatt-Rates.
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Schreib! Schreib!  
Schreib Dich stark!
Von Ingeborg Woitsch

Kraft der Gefühle
Beim Schreiben  

über Deine Gefühle  
darfst Du alles sagen.  

Auch das, was Du Dich sonst 
vielleicht nicht zu sagen traust.

Durch das Aufschreiben  
kannst Du Deine Gedanken und 

Gefühle ordnen.
Schreiben hilft Dir, unangenehme 

Gefühle loszuwerden.
Das gibt neue Kraft. 

Manchmal möchten andere Menschen  
Deine Gefühle verändern. Sie sagen: 

«Reg dich nicht auf!»
«Das wird schon wieder!»
«Jungs weinen nicht!»
«Mach doch nicht so ein trauriges Gesicht!»

Aber diese Sätze helfen nicht immer weiter.
Auch unangenehme Gefühle sind wichtig.
Sie zeigen Dir, was Dir guttut und was nicht. 
Du solltest diese Gefühle nicht zur Seite schieben.
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So kannst Du Kraft tanken 
und unangenehme Gefühle 
verwandeln!

Die Kraft-Wolke

Nimm ein leeres Blatt.
Zeichne in die Mitte des Blattes eine Wolke.
Schreibe oder male in diese Wolke Dinge,  
die Dir Kraft geben: 

Lies Deine Kraft-Worte laut vor.
Was passiert dabei in Deinem Körper? 
Was spürst Du? 
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Wie fühlt es sich an? Viele Menschen können nicht genau sagen,  
welches Gefühl sie gerade spüren.

Wenn Dich unangenehme Gefühle belasten,  
dann frage Dich: Was genau fühle ich gerade?

 � Wut?
 � Angst?
 � Trauer?
 � Verzweiflung?
 � Ärger?
 � Eifersucht?
 � Hilflosigkeit?
 � Peinlichkeit?
 � Oder vielleicht ein ganz anderes Gefühl?

Male ein Bild  
zu Deinem Gefühl: 

Suche Dir eine passende Farbe aus.
Welche Form hat Dein Gefühl?
Wie könnte es aussehen?

Vielleicht malst Du:
Einen Wut-Blitz 
oder eine dunkle Angst-Kugel 
oder ein Ärger-Monster.

Schreibe auf, wie es dem Wut-Blitz, der Angst-Kugel 
oder dem Ärger-Monster geht.
Sprich mit Freund*innen und vertrauten Menschen darüber.
So bekommst Du ein besseres Gefühl für Deine Gefühle.
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Zum Abschluss der Übung begebe Dich in Deine 
Wohlfühl-Ecke.

Schließe Deine Augen.
Stelle Dir einen Ort vor,  
an dem Du Dich richtig 
wohl und geborgen fühlst. 

Die Wohlfühl-Ecke

Wo bist Du?  
Auf  Deinem Sofa oder 
in einer Hängematte? 
An einem Strand oder unter 
Deinem Lieblingsbaum?

Fühle die Sonne in Deinem 
Herzen.  
Kraft und Wärme breiten 
sich in Dir aus!

Ein Tipp für Dich: 
Musik kann Dir helfen, viele verschiedene Gefühle zu 
fühlen und unangenehme Gefühle aufzulösen.

» Ingeborg Woitsch
Redaktion PUNKT und KREIS. Anthropoi Selbsthilfe. 
Projektleitung der mittelpunkt-Schreibwerkstätten.
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Was ist:  
Empowerment?
Von Daniela Steinel

Empowerment kommt von den Menschen selbst. Sie 
wollen nicht mehr akzeptieren, dass sie nicht die gleichen 
Rechte bekommen wie andere. Dass sie nicht die gleiche 
Bildung bekommen wie andere. Dass sie weniger 
verdienen als andere. Dass sie ausgeschlossen werden. 
Also beginnen sie, für sich selbst einzutreten und die 
gleichen Rechte zu fordern. Sie wollen mitreden und 
gleichberechtigt mitentscheiden. Und genau das machen 
Selbstvertreter*innen.

Selbstvertreter*innen setzen sich für die Bedürfnisse und 
Rechte von Menschen mit Assistenzbedarf  ein. 
Frauen und Männer mit Assistenzbedarf  sind Fachleute 
in eigener Sache. Sie kennen die Besonderheiten und 
Herausforderungen eines Lebens mit Assistenzbedarf  
aus persönlicher Erfahrung. Ihr Leben sieht anders aus 
als das Leben von Menschen ohne Assistenzbedarf. Sie 
treffen in unserer Gesellschaft auf  zahlreiche Hindernisse 
oder Barrieren. Das möchten sie verändern: Das ist 
Empowerment.
Für das Empowerment von Selbstvertreter*innen ist 
Bildung ganz wichtig: Selbstvertreter*innen lernen, wie 
sie mitwirken und mitsprechen können. So, dass sie ihre 
Anliegen besser sagen können. Und sie auch wissen, 
wo sie sich engagieren und mitsprechen müssen. Zum 
Beispiel lernen Werkstatt-Räte in der Wander-Akademie, 
welche Rechte sie zur Mitwirkung und Mitbestimmung in 
der Werkstatt haben. Sie lernen, wie sie mit der Werkstatt-
Leitung sprechen. Sie lernen, wie sie Entscheidungen 
mitgestalten können.

Empowerment heißt 
Ermächtigung oder Übertragung 

von Verantwortung.
Empowerment gibt es nicht 

nur von Menschen mit 
Assistenzbedarf.

Empowerment ist für alle 
Gruppen von Menschen wichtig, 

die ausgegrenzt sind oder 
ausgegrenzt waren:  

So gab und gibt es  
Empowerment-Bewegungen 

von Frauen, von Menschen 
mit schwarzer Hautfarbe oder 

älteren Menschen. 
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Empowerment bedeutet also: Man lernt, seine Interessen 
selbst zu vertreten. Wenn man sich empowert, lernt man, 
für sich und seine eigenen Rechte einzutreten. Wenn man 
sich empowert, lernt man, für sich selbst zu sprechen. 
Oder für eine Gruppe von Menschen zu sprechen, die 
bisher ausgeschlossen ist.
Empowerment bedeutet auch, dass man lernt, 
Verantwortung zu übernehmen. Denn, das ist wichtig. 
Immer, wenn ich etwas mitentscheide, muss ich dafür 
auch die Verantwortung übernehmen.

Empowerment kann auch bedeuten, dass man dabei 
Hilfe und Unterstützung bekommt, also Assistenz. 
Andere Menschen helfen dabei, dass Menschen mit 
Assistenzbedarf  ihre Rechte besser wahrnehmen können. 
So wie zum Beispiel die Vertrauens-Personen von 
Frauen-Beauftragten das machen. Diese Empowerment-
Assistent*innen zeigen Menschen mit Assistenzbedarf, 
wo sie mitsprechen können. Sie helfen Menschen mit 
Assistenzbedarf  dabei, sich immer besser selbst zu 
vertreten. Gemeinsam gestalten sie inklusive Formen der 
Mitwirkung und Zusammenarbeit. Empowerment ist 
also auch Hilfe zur Selbsthilfe.

Und so spricht man 
Empowerment aus:  

Em-pauer-ment.» Daniela Steinel
Öffentlichkeitsarbeit und Koordination Fachbereich 
Arbeitsleben. Redaktionsleitung PUNKT und KREIS. 
Begleiterin der Mitwirker*innen.
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Was in uns steckt:
Aus dem  
Verbands-Leben
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Aus dem Projekt ‹in guter Gesellschaft 
– Inklusion leben›
Früher: BaSiG-Projekt

Von Sonja Zausch

Das erste Projekt-Jahr (Oktober 2019 – September 
2020): Erst einmal mussten wir uns kennenlernen. 
Es wurden 17 BeispielOrte ausgewählt. In jedem Ort 
wurde eine Gruppe von sogenannten Mitgestalter*in-
nen gefunden. Es wurden erste Ideen für die Projekte 
an den BeispielOrten entwickelt. Und an vielen Orten 
musste die Finanzierung geklärt werden.

Das zweite Projekt-Jahr (Oktober 2020 – Septem-
ber 2021): Wir haben die Fähigkeiten der Mitgestal-
ter*innen gestärkt. Alle haben eine Weiterbildung 
mit 13 Modulen/Bausteinen durchlaufen. Sie endet 
im Sommer 2022. Diese hat uns geholfen, dass wir 
mutig ins dritte Jahr gehen können.

Das dritte Projekt-Jahr (Oktober 2021 – Septem-
ber 2022): Jetzt möchten wir aktiv in Kontakt mit 
den Kommunen und der Umgebung der BeispielOrte 
gehen. Dazu unternimmt jeder BeispielOrt unter-
schiedliche Aktivitäten. Zum Beispiel laden wir zu 
Zukunftswerkstätten ein, machen Postkarten-Aktio-
nen, Informationsveranstaltungen und anderes. 
Und wir machen Lernreisen zu den Menschen, 
Vereinen, Organisationen, Betrieben und so weiter, 
die uns als Partner*innen interessieren. Mit ihnen 
überlegen wir gemeinsam in der direkten Begegnung, 
was unsere Möglichkeiten zu einer inklusiveren Ge-
sellschaft sind.
Diese drei Schritte vollziehen nicht alle BeispielOrte 
in einem gleichen Tempo. Das ist abhängig von den 
Menschen vor Ort, der Einrichtungssituation und 
den Pandemie-Bedingungen.

Jetzt möchten wir auf der Mitgliederversammlung 
am Lehenhof mit einem Teil des Teams ‚in gu-
ter Gesellschaft‘ und Tandem-Paaren aus einigen 
BeispielOrten auch Lernreisen anbieten. Wir laden 
Sie als Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen 
zu einer Reise ein. Unternehmen Sie eine Reise in 
die Umgebung des Lehenhofs zum Lernen und um 
Neues zu sehen. Mehr dazu finden Sie im Programm. 
Wir möchten Stärken und Herausforderungen von 
anderen Mitgliedseinrichtungen und regionalen Or-
ganisationen kennenlernen. Wir möchten verstehen 
und gemeinsam wahrnehmen.

Darin sind drei Chancen:
• Wir als Reisende können neue Ideen bekommen, 

die wir mit nach Hause nehmen. Sie können uns 
helfen, stärker zu werden.

• Die Gastgeber*innen können sich mit ihren 
Fähigkeiten zeigen und durch unser Interesse als 
Besucher*innen neu auf ihre Qualitäten schauen.

• Wir können uns untereinander bei der Tagung 
über unsere Reisen berichten. Wir können uns 
anregen, neu Gelerntes auszuprobieren.

Wer weitere Fragen zum Projekt hat, kann bei der 
Mitgliederversammlung gerne mit uns ins Gespräch 
kommen. Und das Neueste: Wir haben eine eigene 
Projektwebseite! Wir freuen uns, wenn Sie vor-
beischauen! www.in-guter-gesellschaft.org

http://www.in-guter-gesellschaft.org/
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Das Projekt-Team: Dr. Angelika Schade, Heike Hildesheim, Dr. Dirk Posse, Sonja Zausch, 
Stefanie Schälin und Manfred Trautwein
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Stark durch  
traumapädagogisches 
Arbeiten
Von Monika Fischer-Langenbein

Wenn ich in der Schule an den Klassen- und Gruppenzimmern vorbei-
gehe, sehe ich Kinder, die traurig und in sich gekehrt an einem Tisch 
sitzen. Oder andere, die aus ihrer Verzweiflung beim kleinsten, kaum 
merklichen Anlass so außer sich geraten, dass sie am liebsten sich selbst 
und alles um sich herum zerstören würden.

Einer davon hat mich an der Tür entdeckt, ein kleines zartes Lächeln 
erscheint in seinen traurigen Augen, und er kommt schnell zu mir gelau-
fen, nimmt meine Hand und geht mit mir ins Spielzimmer.
Der kleine Junge, der gerade noch völlig außer sich war, geht als erstes an 
das Waschbecken und füllt es mit Wasser. Kerim1 liebt es, wenn ich klei-
ne Farbtropfen vom Rand ins Wasser gleiten lasse, die er zum Wirbeln 
und sich verbinden bringt. Danach fordert er sein ‹Öltröpfen›, und beim 
Einreiben seiner Hände und Arme mit Moorlavendel wird er schon etwas 
ruhiger. Wenn es ein schlechter Tag für Kerim ist, gehen wir einfach 
erst mal in den Garten, balancieren gemeinsam über Balken und Wa-
ckelbrücken und laufen den Seifenblasen nach. Dann geht es ihm etwas 

1 (Name geändert)

Jetzt, in einer Zeit, in der 

immer mehr traumatisierte 

Flüchtlingskinder in unseren 

anthroposophischen Schulen 

und in den Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen 

um Hilfe bitten, ist die 

spieltherapeutische Arbeit eine 

große Unterstützung für die 

Heilung dieser  

kleinen Kinderseelen.



| 59 

besser, und er kann endlich ein klein wenig Freude 
zeigen und umarmt mich ganz schnell und kurz, 
denn längere Berührungen sind für ihn meist nicht 
auszuhalten.

Zurück im Spielzimmer und ein kurzer Blick zum 
Regal und schon findet Kerim seine geliebte Klap-
perschlange. Zu Beginn meiner therapeutischen 
Arbeit mit ihm konnte er sie oft gar nicht loslassen. 
Jetzt spielt er kurz mit ihr, zu seiner Sicherheit, legt 
sie schnell wieder weg, denn er freut sich schon auf 
das nächste Farberlebnis. Am liebsten malt er mit 
Fingerfarben, da sind die Tasterlebnisse besonders 
ausgeprägt. Aber auch der Geruchssinn darf für ihn 
nicht zu kurz kommen. Er zeigt auf meine Duftöle 
(er kommuniziert nur nonverbal) und möchte sie alle 
einmal riechen. Jetzt endgültig bei sich und konzen-
triert, kann er sich auf ein kleines Wasserlabyrinth 

einlassen und den Wassertropfen ruhig und selbstän-
dig durch das Labyrinth führen. 
Noch stärker fordert Kerim gerne seinen Gleichge-
wichtssinn auf einem Balancekreisel, oft schwingt er 
dabei auch noch ein buntes Band und lässt es durch 
die Luft wirbeln. Gerne greift Kerim auch zu einer 
Trommel und spielt darauf. 
Oft werden seine Tätigkeiten von mir mit intensiven 
Rechts- und Linksbewegungen (EmdR), mit Liedern 
und Sprüchen begleitet. So gehen wir zum Beispiel 
als Riesen durch den Wald – rechter Schritt, linker 
Schritt –, kriechen als Schnecken auf der Erde… 
eine Geschichte entsteht, die auf verschiedenste 
Weise immer wieder die Rechts- und Linksbewegung 
aufgreift und traumatherapeutische Wirkung auf das 
Kind hat.
Wenn Kerim möchte, spiele ich ihm zum Abschluss 
noch ein kleines Puppenspiel oder kleine Fingerspiele 
vor. Eingekuschelt in eine Decke schaut er, wenn es 
ihm gut geht, gerne zu, manchmal ist ihm die Decke 
aber wichtiger als die Geschichte, die warme Hülle 
gibt ihm Schutz und Sicherheit.

So verlässt mich am Ende doch noch ein fröhlicher 
kleiner Junge, der sich jetzt wieder auf seine Klas-
senkamerad*innen freuen kann. Er durfte endlich 
wieder einfach tun was er wollte, hat Ruhe und 
einen kurzen Frieden in einer für ihn geschaffe-
nen Atmosphäre gefunden. Er hatte Freude an den 
unterschiedlichen, von ihm selbst gewählten Beschäf-
tigungen, die alle seine Sinne angesprochen haben. 
Insbesondere den Gleichgewichtssinn, der für die 
Heilung von Traumata so wichtig ist.

» Monika Fischer- 
Langenbein
Mitbegründerin der Fachstelle 
für Gewaltprävention Region 
Süd. Dort in der Organisation 
und im Erstkontakt 
beratend tätig. Mitglied im 
Regionalsprecher*innenkreis 
Bayern.

Foto: Monika Fischer-Langenbein
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Mit dem Wir  
dem Ziel entgegen
Und das mit Wirkung auf vielen 
Ebenen: Die Mitwirker*innen

Von Jennifer Falk

Alles fing an mit einem Bewerbungs-Aufruf über den  

einfach mitgeteilt-Newsletter an: «Wer möchte sich gerne bei dem Ziel, 

Anthropoi Bundesverband inklusiver werden zu lassen, beteiligen?» 

Gesucht wurden motivierte und engagierte Mitdenker*innen,  

Mitentwickler*innen, Mitvorantreiber*innen, kurzum Mitwirker*innen –  

mit und ohne Assistenzbedarf. Im September 2020 gründete sich eine bunt 

gemischte Gruppe, die bis heute zusammenarbeitet. Unterstützt wird diese 

Gruppe von Daniela Steinel und Jennifer Falk.

Im Interview berichten einzelne Mitwirker*innen über ihre Ziele, ihre 

Erfahrungen und ihre Motivation, sich im Anthropoi Bundesverband  

für mehr Inklusion zu engagieren.

Jennifer Falk: Sven-Michael, Du warst schon sehr aktiv im Bundesver-
band, z.B. im Anthropoi Beirat. Was bedeutet für Dich Mitwirkung?
Sven-Michael Schaack: Mitwirkung bedeutet mir natürlich sehr viel. 
Man sollte, wenn möglich, überall mitwirken, z.B. wenn es um Einrich-
tungen geht oder um andere Sachen, und es ist für mich, finde ich, sehr 
wichtig, mich dort einzubringen.

JF: Wie siehst Du Deine Aufgabe als Mitwirker?
Sven-Michael Schaack: Meine Aufgabe ist, die Sachen, die besprochen 
wurden und wichtig sind, in den Konferenzen weiterzugeben, an die Bei-
räte und an die Häuser. Was auch noch wichtig ist, das Amt als Aufgabe 
wahrzunehmen und weiterzuleiten und zu schauen, was daraus letztlich 
passieren wird.
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JF: Was haben wir bereits geschafft bzw. geschaffen? 
Was meinst Du, können wir auch weiterhin bewirken?“
Sven-Michael Schaack: Ich sehe, dass wir bereits 

sehr vieles bewegt und geschaf-
fen haben und auch noch 

schaffen können. 
Anstelle der Arbeit 

im Anthropoi 
Beirat, bei dem 
ich vorher mitge-
arbeitet habe, gibt 
es jetzt die Mit-

wirker*innen. Ich 
hoffe, dass wir mehr 

zusammenkommen, 
uns auch zukünftig wie-

der live sehen können und nicht 
überwiegend nur online. Ich hoffe, dass wir auch in 
Zukunft noch mehr bewegen können, dass wir noch 
mehr auf uns aufmerksam machen können und dass 
wir noch mehr Zeit miteinander verbringen können, 
um uns auszutauschen. Es bräuchte meiner Meinung 
nach einen Hauptverantwortlichen, der zukünftig 
alle Regionen und Bereiche zusammenbringt und 
alle wichtigen Informationen weiterleitet, sodass 
das dann am Ende an alle Leitungen und Chefs der 
Einrichtungen zurückfließen kann. Gut fände ich 
auch, wenn es extra Austauschkanäle gäbe, bei dem 
wir Mitwirker*innen auch Teil von wären.

JF: Miriam, wenn Du Dich zurückerinnerst an das, was 
wir seit September 2020 an Themen besprochen und 
umgesetzt haben, was ist Dir aus unserer Arbeit mit den 
Mitwirker*innen am meisten in Erinnerung geblieben?
Miriam Belle: Wir haben uns bemüht, die Sachen 
und Inhalte in Einfache Sprache umzusetzen. Das ist 
ja heutzutage nicht einfach, diese Sprache zu lernen 
und anzuwenden. Das 
haben wir mei-
ner Meinung 
nach sehr gut 
gemacht, 
und das fand 
ich auch sehr 
interessant 

und hilfreich. So haben wir uns beispielsweise auch 
auf die Bundestagswahlen gut vorbereiten können, 
indem wir die Inhalte in Einfache Sprache übersetzt 
haben, dass sie jede*r verstehen kann. Außerdem 
möchte ich mich bei Dir, Jennifer, bedanken für 
die gute Unterstützung vor, während und nach den 
Online-Treffen. Das fing ja schon damals an, als ich 
noch Mitglied des Anthropoi Beirats war und wir 
uns immer in Frankfurt am Main getroffen haben. 
Da fand ich auch die Unterstützung und Begleitung 
richtig klasse.

JF: Pascal, erinnerst Du Dich noch an die Anfänge, 
als sich die Mitwirker*innen gegründet haben?
Pascal Franz: Am Anfang haben wir begonnen 
mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmenden. Wir 
haben das aufgebaut und uns die nächsten Schritte 
überlegt. Dann sind nach und nach die Leute dazu-
gekommen.

JF: Wie siehst Du Deine Auf-
gabe als Mitwirker?
Pascal Franz: Ich 
vertrete jetzt nicht 
nur die Karl-Schu-
bert-Werkstätten 
mit meiner Mit-
wirkung, sondern 
unterstütze jetzt auch 
den Anthropoi Bun-
desverband und damit 
auch die Werkstatt-Räte von 
ganz Deutschland.  
Es macht mir einfach Spaß mitzuwirken. Außerdem 
bekomme ich jetzt viel mehr Ansehen. Es heißt jetzt 
nicht nur, ‹ach, der Pascal Franz von den Karl-Schu-
bert-Werkstätten›, sondern ‹der Pascal Franz von den 
Mitwirker*innen von Anthropoi Bundesverband›. 
Die kennen uns jetzt schon. Ich bin nicht mehr nur 
noch ein Vertreter der Werkstätten und begleite 
Sitzungen, weil es die Werkstattleiter*innen nicht 
schaffen, auf eine Tagung mitzukommen, sondern 
ich habe jetzt ein zusätzliches Amt mit einer größe-
ren Aufgabe, mit mehr Wirkung und Ansehen.
JF: Gibt es etwas, an was Du Dich gerne zurückerin-
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nerst?
Pascal Franz: Mich hat es glücklich gemacht, als 
wir in Weide-Hardebek waren und die alten Ver-
bandsrats-Sprecher*innen tschüss gesagt haben 
und dass wir dann einen Verbandsrat aus unseren 
Mitwirker*innen geschaffen haben, aus unserer 
Gruppierung, so dass jetzt zwei Mitwirker*innen im 
Verbandsrat mit drinsitzen. Ich habe mir das auch 
überlegt, diese Aufgabe zu übernehmen und im 
Verbandsrat als Sprecher mitzuarbeiten, aber dann 
habe ich festgestellt, vielleicht lieber später. Ich habe 
lieber von der Sitzung die guten und vielen Eindrü-
cke mitgenommen und lasse die Arbeit lieber jemand 
anderes machen, nämlich die drei, die jetzt im Amt 
sind1. Denen habe ich ihr neues Amt gegönnt. Ich 
hätte mir sonst erhofft, wenn ich auch Verbands-
rat-Sprecher geworden wäre, dass ich dann in meiner 
Einrichtung sagen kann, dass wir mehr im Anthropoi 
Bundesverband mitmachen müssen. Ich kam von der 
Sitzung zurück mit einem riesengroßen Koffer mit 
ganz vielen Anregungen, wie wir ab sofort arbeiten 
können, und ich habe dann aber sofort wieder hier 
in der Werkstatt gefühlt Steine und Felsen reingelegt 
bekommen. Und die drei Tage der Verbandsratssit-
zung waren so toll und bereichernd für mich.

JF: Was brauchen wir Mitwirker*innen, um den 
Verband auch zukünftig bei dem Ziel noch inklusiver 
zu werden, gut unterstützen zu können?
Pascal Franz: Ich wünsche mir für die Zukunft, 
dass wir als Mitwirker*innen im Anthropoi Bun-
desverband noch mehr Mitspracherechte haben 
und noch mehr mitbekommen. Dass wir uns mehr 
vernetzen in den Regionen und Fachbereichen, 
sodass Menschen mit und ohne Assistenzbedarf auch 
zu wichtigen Regionalbesprechungen mitkommen 
können und dürfen, um sich auszutauschen.  
Momentan ist das nur begrenzt möglich. Meistens 
dürfen nur die Werkstattleiter*innen und andere 
Chefs zu solchen Besprechungen, und wir Menschen 
mit Assistenzbedarf bekommen nur wenig mit. 
Auch, dass wir in andere Regionen, Fachbereiche 
und Werkstätten Einblicke bekommen, um zu sehen: 
Wie läuft es da? Ich würde gerne in andere Regionen 
reinschauen, neue Leute kennenlernen, auch die, die 
nicht offiziell in meiner Region sind, z.B. am Boden-

1 Das sind: Ulrike Benkart, Janina Werdin  
und Sebastian Schöning.

see. Auch das würde mich sehr interessieren.
Die Arbeit mit den Mitwirker*innen macht mir 
einfach richtig Spaß, und ich hätte es am Anfang gar 
nicht gedacht, dass wir so eine geile Gruppe sind! 
Wir haben mit und durch unsere Arbeit so viele 
wertvolle Kontakte geknüpft, haben andere Einrich-
tungen kennenlernen dürfen und überhaupt so viel 
mitnehmen können bei Tagungen und so schöne 
Zeiten miteinander verbracht. Das macht mich 
richtig froh. Gleichzeitig bin ich stolz, dass ich jetzt 
durch meine Arbeit bei den Mitwirker*innen so viel 
angefragt wurde in meiner Region, weil sie mich so 
gut finden und weil sie sehen, dass ich mich so viel 
einsetze. Das gefällt mir sehr. So könnte ich z.B. 
Vorstand bei der LAG Baden-Württemberg werden. 
Aber ich habe abgelehnt, weil ich lieber nur bei den 
Mitwirker*innen mitmachen möchte, da ich dadurch 
viel mehr kennenlerne und ein höheres Ansehen 
habe, und das freut mich total.

JF: Was wünschst Du Dir für die Arbeit der Mitwir-
ker*innen?
Pascal Franz: Ich möchte gerne weiterhin in Vorbe-
reitungsgruppen mitmachen, so wie jetzt auch schon 
und anstehende Anthropoi Tagungen im Vorfeld 
mitplanen und mitorganisieren. Außerdem wünsche 
ich mir weiterhin auch noch mehr Vernetzung in 
und durch die Regionen.
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Zu der bunt gemischten Gruppe zählen  
(wobei manche pausieren oder andere Verantwortungen wahrgenommen haben):

• Benjamin Andrae (Vorstand Anthropoi Bundesverband, LebensWerkgemeinschaft Berlin-Brandenburg)
• Hannah Bischoff (Selbstvertreterin AUENHOF) 
• Doris Bröring-Boklage (Vorständin Anthropoi Selbsthilfe)
• Jennifer Falk (Projekt-Begleiterin)
• Stella Martjan (Frauen-Beauftragte AUENHOF)
• Barbara Mierzwa (Sozialer Dienst AUENHOF)
• Sebastian Schöning (Sprecher Verbandsrat, ZusammenLeben)
• Janina Werdin (Sprecherin Verbandsrat und Selbstvertreterin, ZusammenLeben)
• Petrus Appel (Technischer Unterstützer der Geschäftsstelle von Anthropoi Bundesverband)
• Petra Otto (Selbstvertreterin Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach)
• Simon Mex (Selbstvertreter Tennentaler Gemeinschaften, ehem. Anthropoi Beirat)
• Jens Stolpe (Selbstvertreter Tennentaler Gemeinschaften, ehem. Anthropoi Beirat)
• Miriam Belle (Selbstvertreterin Gemeinschaft Altenschlirf, ehem. Anthropoi Beirat)
• Pascal Franz (Werkstatt-Rat Karl-Schubert-Werkstätten)
• Karen Riemann (Sprecherin Fachbereich LebensOrte und Region NRW, Werk- und Betreuungsgemein-

schaft Kiel)
• Svenja Lechtenfeld (Selbstvertreterin Schloss Hamborn)
• Sven-Michael Schaack (Selbstvertreter Bauckhof Stütensen, ehem. Anthropoi Beirat) 
• Matthias Pleger (Mitgestalter im Projekt igG, Lebensgemeinschaft Rohrlack/Vichel)
• Stefan Siegel-Holz (Vorstand Anthropoi Bundesverband, Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof )
• Daniela Steinel (Projekt-Begleiterin)
• Manfred Trautwein (Geschäftsführer Anthropoi Bundesverband)

Die  Mitwirker*innen haben gemeinsam festgestellt, 
um zukünftig gut und inklusiv zusammenarbeiten zu 
können, braucht es weiterhin Folgendes:

• Mehr Menschen mit Assistenzbedarf in die Ver-
bands-Arbeit einbeziehen.

• Kommunikationswege finden und im Austausch 
bleiben, auch nach den Tagungen.

• Keine Treffen mehr stattfinden lassen, bei denen 
nur ein oder zwei Menschen mit Assistenzbedarf in 
einer großen Gruppe von Fachkräften teilnehmen.

• Möglichmachen der Begleitung von Menschen 
mit Assistenzbedarf.

» Jennifer Falk
M.A. Soziale Arbeit. 
Seit 2011 aktiv in/für  
Einrichtungen von Anthropoi 
Bundesverband.
Seit September 2020 
Projekt-Begleiterin der 
Mitwirker*innen. Zuvor 
Begleitung des Anthropoi 
Beirats.

Die Aufgabe, die an uns herangetragen wurde, 
verbunden mit dem großen Ziel: Mehr Menschen 
mit Assistenzbedarf können mitwirken, bestmöglich 
ohne jegliche Barrieren für ALLE, wird immer greif-
barer. Deshalb müssen alle Beteiligten weiter daran 
arbeiten, die Prozesse so lebendig wie möglich zu 
gestalten und auch versuchen, alle Akteur*innen mit 
und ohne Assistenzbedarf miteinzubeziehen.
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#vomFachzurKraft
Kampagne zur  
Fachkräfte-Gewinnung
Von Daniela Steinel und Sonja Zausch

Mit einer erweiterten 

Kommunikationsstrategie 

sollen das Arbeitsfeld 

sowie die Ausbildungs- und 

Weiterbildungsangebote im 

anthroposophischen Sozialwesen 

bekannter gemacht und attraktiv 

dargestellt werden

Die Kommunikationsstrategie setzt auf das Netzwerk der Mitgliedsein-
richtungen, die sich aktiv an der Gestaltung und Erstellung des Inhaltes 
(Contents) beteiligen möchten. Die Einrichtungen und Dienste sowie 
die Ausbildungsstätten des anthroposophischen Sozialwesens bekommen 
so die Möglichkeit, sich als spannende und attraktive Arbeits-, Lebens-, 
Lern- und Gestaltungsorte darzustellen.

Zielgruppen sind: 
• Menschen, die eine Arbeit suchen, die Entwicklungsraum bietet und 

die Interesse an der Mitgestaltung einer inklusiven Gesellschaft haben
• Junge Menschen, die ein Praktikum, eine Ausbildung oder einen 

Studienplatz suchen
• Menschen, die sich im Bereich der anthroposophisch orientierten 

Heilpädagogik und Sozialtherapie weiterbilden möchten
• Menschen mit Assistenzbedarf, die einen Arbeitsplatz oder eine Bil-

dungsmöglichkeit suchen

Drei Ansätze werden hierbei konsequent verfolgt:
inklusiv – das heißt: Eine klare und verständliche Bild- und Text-
sprache. Zielgruppen sind (zukünftige) Fachkräfte und Menschen mit 
Assistenzbedarf
crossmedial und digital – das heißt: Vielseitige Ansprache und beson-
ders aufbereitete und vernetzte Inhalte (Filme und Fotos, Audio und 
Text) auf der Webseite, instagram, Landing-Pages, Youtube und anderen 
Medien. Inhalte werden kreativ und situativ miteinander verbunden.
vernetzt und gemeinsam – das heißt: Kommunikation im Netzwerk 
des anthroposophischen Sozialwesens. Gegenseitiges Teilen und gemein-
sam erstellte Inhalte sind eine Chance, um die Reichweite und Aufmerk-
samkeit zu erhöhen:

 - Um Fachkräfte und Menschen mit Assistenzbedarf anzusprechen 
(Außenwirkung).

 - Um intern im anthroposophischen Sozialwesen mehr gegenseitige 
Sichtbarkeit und Wahrnehmung zu erzielen, Synergien zu nutzen 
und die  Verbandsidentität zu stärken.
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Die Kampagne #vomFachzurKraft bündelt und 
koordiniert die beschriebenen Aktivitäten und 
entwickelt das Projekt Fachkräftegewinnung 
schrittweise weiter. Wir möchten Sie gerne dazu 
einladen, sich an dieser Kampagne zu beteiligen!

Und so können Sie sich beteiligen: 
• Auf der Jahrestagung 2022 laden wir Sie zu zwei 

Arbeitsgruppen zum Thema ein:  
Die Arbeitsgruppe ‹Stark durch … gute Ausbil-
dung und engagierte Fachkräfte. #vomFachzur-
Kraft› mit Annette Pichler und Daniela Steinel 
stellt die ersten Schritte der Kampagne vor und 
lädt zum aktiven Beraten, Mitdenken, Mitentwi-
ckeln und Mitgestalten ein.  
Sonja Zausch möchte in der Arbeitsgruppe ‹Stark 
durch … inklusive Bildung› anhand des Kon-
zeptes der Weiterbildung der Mitgestalter*innen 
bei ‹in guter Gesellschaft – Inklusion leben› die 
gemeinsame zugrundeliegende Haltung einer 
inklusiven Weiterbildung diskutieren. Ebenso 
folgende Fragen: Welche Themen eignen sich als 
inklusive Weiterbildung und welche nicht? Wel-
che Themen werden als inklusive Weiterbildun-
gen von den Mitgliedseinrichtungen gewünscht 
oder sind schon vorhanden? Hinter dem Namen 
der Teilkampagne #inklusiv_bilden verbergen sich 
drei Schwerpunkte: Fachkraftaus- und Weiter-
bildungen, Qualifizierungen für Menschen mit 
Assistenzbedarf sowie inklusive Weiterbildungen. 

• An unserem Kampagenentag #vomFachzurKraft: 
Hierzu laden wir Sie am 18. Juli 2022 online ein, 
um mit uns das Netzwerk #vomFachzurKraft wei-
ter zu planen und zu gestalten. Einladung folgt!

Bäckermeiste*in 
oder 

Bäckergesell*in

Echt jetzt?!

Genau Du?!

teamwork! 
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Wirksamkeits-Frage  
stößt Entwicklungen an und 
motiviert Menschen  
mit Assistenzbedarf
Von Hans-Ulrich Kretschmer

Am 28./29. Juni 2021 fand im Fachbereich Arbeitsleben ein inklusiver 

Workshop zum Thema Wirksamkeit statt. Das Thema «Wirksamkeit der 

Leistungen» steht bekanntlich durch das BTHG auf der Tagesordnung. 

So müssen künftig in Leistungsvereinbarungen die Ziele, also die 

Wirksamkeitsintentionen der Leistungen festgehalten werden. Auch 

das Überprüfungsrecht seitens der Leistungsträger zur Wirksamkeit 

der Leistungserbringung ist gesetzlich geregelt. Die Grundsätze und 

Maßstäbe der Qualität einschließlich der Wirksamkeit werden in den 

Landesrahmenverträgen verhandelt.

Durch die Pandemie-Lage bedingt, musste der inklusive Workshop des 
Fachbereichs Arbeitsleben online stattfinden. Um so erstaunlicher war, 
mit welcher Kompetenz die teilnehmenden Werkstatt-Räte und Frau-
en-Beauftragten in die Materie einsteigen konnten, deren Komplexität 
bekanntlich zurzeit Fach- und Leitungskräfte vor erhebliche Heraus-
forderungen stellt. Dass dies möglich war, dürfte auch mit dem Modell 
«Innen- und Außenseite der Inklusion» (Abb. 1) zu tun haben, welches 
im Projekt zur Wirksamkeitsevaluation des Anthropoi Bundesverbands 
entwickelt wurde.

Hohe Kompetenz der Selbstvertreter*innen: In diesem inklusiven 
Workshop konnten die Werkstatt-Räte und Frauen-Beauftragten of-
fensichtlich den Kern ihrer Bedürfnisse und Anliegen wiedererkennen. 
Außerdem erkannten sie, dass wesentliche von ihnen wertgeschätzte 
Leistungen des anthroposophischen Sozialwesens mit der Ausgestaltung 
und Verbindung der Innen- und Außenseite der Inklusion zu tun haben 
(Abb. 2). In Arbeitsgruppen bearbeiteten sie Fragestellungen wie: Was ist 
Euch für die Innenseite und die Außenseite der Inklusion wichtig? Was 
benötigt Ihr von den Werkstätten für die Innenseite und die Außenseite 
der Inklusion? Anschließend diskutierten sie einzelne Fragen aus einem 
für die Wirksamkeitsevaluation entwickelten Fragebogen und versuchten, 
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sie aus der Perspektive ihrer eigenen Erfahrungen 
zu beantworten. Im Ergebnis des Workshops be-
schlossen die teilnehmenden Werkstatt-Räte und 
Frauen-Beauftragten, in ihren Einrichtungen Ini-
tiative zu ergreifen und an der Erstellung der Leis-
tungsbeschreibungen mitzuwirken, damit die von 
ihnen gewünschten Wirksamkeitsintentionen (Ziele) 
möglichst lebensgerecht zum Ausdruck kommen. 
Man kann gespannt sein, was aus dem selbstwirksa-
men Vorhaben konkret entsteht.

Pilotevaluationen zur Wirksamkeit: Im bereits er-
wähnten Projekt von Anthropoi Bundesverband zur 
Wirksamkeitsevaluation fanden zwischen Frühjahr 
2021 und Anfang 2022 fünf Pilotevaluationen in 
Einrichtungstypen ganz unterschiedlicher Größe und 
geografischer Lage statt. Es waren LebensOrte, Werk-
stätten und Sozialpsychiatrie vertreten. Zunächst 
wurden die beteiligten Personenkreise einer Einrich-
tung mit Fragebögen befragt. Bei Bedarf wurden die 

Menschen mit Assistenzbedarf von Vertrauensperso-
nen beim Ausfüllen unterstützt bzw. der Fragebogen 
in Interviewform beantwortet. Anschließend gingen 
die Evaluator*innen des Projekts mit allen Personen-
kreisen auch mündlich vor Ort ins Gespräch, was 
insbesondere den Menschen mit Assistenzbedarf und 
den Fachkräften sehr wichtig war, so die Rückmel-
dungen.

In einer Piloteinrichtung fand nach ca. 4 Monaten 
im Rahmen eines anderen Audits eine Auswertung 
der Wirkung der Pilotevaluation statt. Der Auditor 
hielt in seinem Bericht die impulsierende und moti-
vierende Wirkung der erfolgten Wirksamkeitsevalua-
tion wie folgt fest: «Die Fragen der Pilotevaluation 
haben [in der Einrichtung] einiges ausgelöst. Die 
MmA fragen heute gezielter nach, wenn sie etwas 
nicht verstehen. Sie interessieren sich zusehends für 
ihre ‹Rechte und Pflichten›.
In der Pilotevaluation lag ein bedeutender Fokus auf 

Menschen mit Assistenzbedarf      
entwickeln biografische Motive   
bzw. Fähigkeiten zu ... 

Institution
Sozialraum

Gesellschaft

Ermöglichte Inklusion

Gemeinwesen
Gemeinschaft

Lebenswelt

Confidentia 
Gesellschaft zur Förderung 
institutioneller Eigenverantwortung

Innen- und Außenseite der Inklusion aus Sicht 
der Leistungsberechtigten

… Selbstbestimmung  
             und Teilhabe / Teilgabe

… Inklusionsbedingungen 
in …

Innenseite und Außenseite der   
    Inklusion müssen ineinandergreifen,  
        für den individuellen Menschen   
            bedingen sie sich gegenseitig.

Verwirklichte Selbstbestimmung  
            und Teilhabe / Teilgabe 

© Confidentia 11/2021

Menschen mit Assistenzbedarf  
treffen auf …  

Abb. 1: Innen- und Außenseite der Inklusion



| 69 

dem sogenannten Teilhabe-Dialog. Im Anschluss an 
die Evaluation fasste [die Einrichtung] den Ent-
schluss, an den nächsten Audits den Teilhabe-Dialog 
in den verschiedenen Bereichen ins Bewusstsein zu 
rücken. Es ist der Einrichtung bewusst, dass da-
durch ein Entwicklungsprozess angestoßen wird. 
Erste Wirkungen wurden bereits in diesem Gespräch 
geäußert. Vermehrt nehmen MmA an den Gremien-
besprechungen der Einrichtung teil. Dies führt dazu, 
dass auch bei den Fachkräften Vorurteile abgebaut 
werden und deutlich wird, dass die MmA oftmals 
gut vorbereitet in die Besprechungen kommen. Ganz 
in diesem Sinne nahmen während diesem Audit auch 
jeweils Vertreter*innen der Menschen mit Assistenz-
bedarf an den Auditsequenzen teil, die sich mit dem 
Teilhabedialog auseinandersetzten.
Die Evaluation hat die gesamte Einrichtung darin 
bestärkt, den bereits vor einigen Jahren eingeschla-
genen Weg weiterzuverfolgen. Die Werte, welche 
sich einerseits in der UN-BRK und andererseits im 

 anthroposophischen Menschenverständnis finden las-
sen, werden mit Begeisterung aufgegriffen.»

Dieser Bericht soll ermutigen, die Frage nach der 
eigenen Wirksamkeit nicht nur als ein von außen 
eingefordertes Muss zu betrachten, sondern aktiv als 
dialogisches Entwicklungsmotiv zu ergreifen. Die 
Menschen mit Assistenzbedarf werden es ihren Ein-
richtungen danken. Und das anthroposophische So-
zialwesen erhält die Chance, in Zeiten von UN-BRK 
und BTHG die Eignung seiner Ansätze öffentlich 
nachvollziehbar darzulegen.

Typische Ansätze des anthroposophischen Sozialwesens 

Innenseite der Inklusion (ICF-Bezug: Personenbezogene Faktoren → Aktivitäten) 

• Leistungen zur ganzheitlichen Förderung der individuellen Persönlichkeit (§§ 4 und 90 SGB IX)  

• Assistenzleistungen für die Realisierung individueller Lebensentwürfe (insbesondere § 8 SGB IX) 

Außenseite der Inklusion (ICF-Bezug: Umweltfaktoren → Partizipation/Teilhabe) 

• eine sozialen Halt gebende Milieugestaltung 

• milieutherapeutische Ansätze bzw. Gestaltungselemente zur Schaffung und Erweiterung von 
Teilhabemöglichkeiten

Förderung der Persönlichkeit und 
Ermöglichung von Teilhabe 

© Confidentia 04/2022

Confidentia 
Gesellschaft zur Förderung 
institutioneller Eigenverantwortung 

Abb. 2: Leistungen des anthroposophischen Sozialwesens

» Hans-Ulrich Kretschmer 
Leiter der Evaluationsgesellschaft 
Confidentia in Basel. Seit 
2018 in einem Projekt für 
Anthropoi Bundesverband für 
die Entwicklung von Verfahren 
zur Wirksamkeitsevaluation 
verantwortlich.
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Präventionsarbeit im Wandel
Von Monika Fischer-Langenbein

Wie schaffen wir sichere Orte für Menschen mit  
Assistenzbedarf, Mitarbeiter*innen und das 
soziale Umfeld? Wie erkennen wir institutionelle 
Schwachstellen im Hinblick auf das Versprechen, 
einen sicheren Ort zu bieten? 

Durch die Bearbeitung von verschiedenen schwer-
wiegenden Gewaltvorfällen in Einrichtungen von 
Anthropoi Bundesverband und in Waldorfschulen 
haben sich die Fachstellen auf den Weg gemacht, 
neue Werkzeuge und Arbeitsmethoden zu entwi-
ckeln, um den Einrichtungen den Blick auf die 
Präventionsarbeit zu schärfen und die Arbeit zu 
erleichtern. Den Anfang machte die Erarbeitung 
eines Leitfadens zur Risikoanalyse als Handreichung 
für die Arbeit der Vertrauens- und Präventionsstellen 
der Einrichtungen. Diese wurde im Herbst letzten 
Jahres erstmalig als Fortbildung für Vertrauens- und 
Präventionsstelleninhaber*innen vermittelt.

Als nächster Schritt wurde ein Evaluationsdesign mit 
Hilfe von Prof. Dr. Peter Groß von der Universität 
Würzburg entwickelt. Dieses dient dazu, sowohl die 
Arbeit der Vertrauens- und Präventionsstellen als 
auch die Präventionsarbeit einer ganzen Einrichtung 
zu evaluieren. Die ersten Erkenntnisse durch die 
Evaluation einer Einrichtung wurden in das Kom-
pendium der Fachstellen eingearbeitet. Dieses soll 
bald als Neuauflage in den Druck gehen.

Nach dem Ausscheiden von Annelies Ketelaars, die 
uns all die Jahre seit Gründung der Fachstellen beglei-
tet und die Ausbildung übernommen hatte, musste 
eine neue Möglichkeit für die Grundlagen-Seminare 

der Vertrauens- und Präventionsstelleninhaber*innen 
gefunden werden. Mit der Erstellung eines Curricu-
lums haben nun die Fachstellenmitarbeiter*innen 
eine Grundlage, die Ausbildung selbst zu gestalten, 
was sie auch seit zwei Jahren erfolgreich tun. 

Durch den Vermerk zum Gewaltschutz 
(§ 37 a SGB IX) – Fassung vom 9. August 2021: 
«Leistungserbringer treffen geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Gewalt für Menschen mit Behin-
derungen ...» gibt es nun für alle Einrichtungen die 
Verpflichtung, sich mit der Gewaltprävention inten-
siv auseinanderzusetzen und Präventionsstellen vor-
zuhalten. Daraus entwickelte sich die Notwendigkeit 
für unser nächstes Ziel, die Möglichkeit zu schaffen, 
die Einrichtungen im Bereich der Präventionsarbeit 
zu auditieren, um ein Qualitätssiegel zu erhalten. In 
einem Gespräch mit Confidentia (einer Gesellschaft 
zur Evaluation und Zertifizierung von Management- 
und Qualitätssicherungsverfahren) wurden die ersten 
Schritte hierzu besprochen.

Zu guter Letzt soll es auch Selbstvertreter*innen 
ermöglicht werden, sich an der Gewaltpräventi-
onsarbeit zu beteiligen. Daher müssen alle, die sich 
mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, zur 
Teilhabe befähigt werden. Diese Befähigung soll 
durch eine Schulung in einem Seminar mit dem 
Thema «Meine Grenzen kennen – die Grenzen der 
Anderen achten» begonnen werden. Der erste Block 
findet vom 7. bis 9. November 2022 im Heidehotel 
Bad Bevensen statt (siehe auch PUNKT und KREIS 
Johanni 2022).
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Und auch noch das:

Ein nicht ganz ernstge-
meinter Jahresrückblick
Von Martin Haack

Schloss Hamborn Kinder- und Jugendhilfe Landschulheim,  
Sprecher Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe Nord- und Mitteldeutschland

Verehrte Leser*innen! Das Jahr 2021 war einzig-
artig, besonders, herausfordernd. Es verlangte, 
unbeabsichtigte Verstrickungen flexibel zu lösen. 
Man war sich unglaublich nah und doch auch fern 
jeglicher Beziehung.  
Glücklich konnte man sein, wenn mit leichten Sym-
ptomen ablaufend alle in der Familie gleichzeitig «C» 
hatten und somit die «Q» zwar eine nicht so schöne 
war, aber man war nicht nur nicht alleine, sondern 
konnte sich auch begegnen. War nicht immer einfach 
– ist klar, schließlich sind wir alle solche Art von 
Individuen, dass wir auch unseren Auslauf benötigen, 
aber wenn es so gar nicht geht – es hat geklappt, 
zumindest bei uns in Hamborn.
Gewinner*innen waren nicht nur die Masken- und 
Testindustrie, sondern gerade vielmehr die Ge-
meinschaft im Kleinen, haben wir doch auch viel 
gelacht und Spaß gehabt, haben endlich mal wieder 
ausgiebig spielen können, längst vergessene Schätze 
wie Packesel, Mikado oder Schiffe versenken kamen 
zum Einsatz. Wann haben wir zuletzt so intensiv an 
der Entwicklung unserer Kinder teilhaben können? 
Wann hatten wir zuletzt solche Zeit, um vielleicht 
doch ein durch die nächsten Jahre tragendes Hobby 
zu entdecken? Wann haben wir zuletzt so gut ge-
kocht und gegessen und mussten uns plötzlich schon 
im Herbst um die Bikinifigur Sorgen machen?  

Unser Jahr in Schloss Hamborn war bunt wie ein Blumen-
strauß. Manche Blumen hielten länger, andere kürzer, aber 
es kam zu immer neuen Gestaltungsmöglichkeiten.
Wir haben uns neu orientiert und Begegnung 
geschaffen mit interner Post, mit Telefonaten wie 
früher, mit Videobotschaften, mit kleinen Aufmerk-

samkeiten, haben die geltenden Regeln stets bewahrt 
und aufeinander geachtet. Ja, auch wir hatten Ge-
winner*innen und Verlierer*innen – hauptsächlich 
im Sozialen, im Miteinander – und doch haben wir 
auch die besondere Zeit zu nutzen gewusst.
Haben Sie auch Experimente gemacht? Wie beispiels-
weise dieses: Telefon abnehmen, eine Nummer wählen 
und hoffen, dass an der anderen Seite jemand dran 
geht, mit dem Sie mal richtig ausführlich über alles 
sprechen konnten? Oder dieses: Demo ohne Worte. 
Sie laufen durch den Flur der Wohnung und stellen 
sich die zu rufenden Parolen nur im Kopf vor, hören 
die Mitlaufenden hinterfragen und bestätigen, haben 
ein eigenes Bild der Dinge, kommen auf sich zurück, 
stellen wieder in Frage und kommen vielleicht zu dem 
Ergebnis, dass es sich nicht immer lohnt, zu demon-
strieren – wohl aber in Frage zu stellen.

Sie sehen, wir hatten auch Spaß! Klar, auch uns 
haben die Geschehnisse mitgenommen, wir haben 
oft fassungslos über das ein oder andere den Kopf 
geschüttelt, waren mit den Menschen, die es richtig 
hart getroffen hat, haben mit Ihnen gebangt und 
gerungen, haben uns gegenseitig unterstützt und 
hoffentlich auch bereichert. Irgendwie ist es müßig, 
immer über «C» zu sprechen und wie schlecht alles 
ist – wir werden nach und nach, so denke ich, noch 
viel entdecken, dass uns auch Gutes und Kraftspen-
dendes geschenkt wurde.

In diesem Sinne:
«Es gehört wohl zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: Aus 

reinem Vertrauen leben, ohne jede Daseinssicherung, aus dem Vertrauen 

in die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt. Wahrhaftig, anders 

geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll.»

Rudolf Steiner

https://gutezitate.com/zitat/121883
https://gutezitate.com/zitat/121883
https://gutezitate.com/zitat/121883
https://gutezitate.com/zitat/121883
https://gutezitate.com/autor/rudolf-steiner
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Zu TOP 2 - Bericht aus dem Verbandsrat

Inklusive Zusammenarbeit 
beginnt jetzt
Von Daniela Steinel

Der Verbandsrat ist das 

Herz-Organ von Anthropoi 

Bundesverband. Hier 

treffen sich Vertreter*innen 

der Fach-Bereiche und 

Regionen, die Mitglieder des 

Vorstands, Mitarbeitende der 

Geschäftsstelle und weitere 

Akteur*innen aus dem 

Bundesverband. Sie tauschen 

sich aus, beraten sich und 

stoßen wichtige Projekte an.

Vier Jahre lang engagierten sich Jochen Berghöfer und Ruth Enste, beide 
von Haus Mignon, Hamburg, als Sprecher*innen und damit Verantwort-
liche des Verbandsrates. Ihre Themen waren die Vernetzung und eine 
bessere regionale Zusammenarbeit im Bundesverband. Besonders wichtig 
jedoch war den beiden, die Arbeit des Verbandsrats inklusiv aufzustel-
len. Vor zwei Jahren hatte der Verbandsrat die neugegründete inklusive 
Arbeitsgruppe der Mitwirker*innen beauftragt, Ideen zu entwickeln, den 
Verbandsrat und in der Folge den gesamten Bundesverband inklusiver 
werden zu lassen. Menschen mit Assistenzbedarf arbeiteten von nun an 
gemeinsam mit Vertreter*innen der Vorstände von Anthropoi Bundesver-
band und Anthropoi Selbsthilfe, den beiden Verbandsrat-Sprecher*innen 
und einem der beiden Geschäftsführer*innen des Bundesverbandes.

Auf seiner 52. Sitzung Mitte November 2021 hat der Verbandsrat auf 
Hof Weide-Hardebek nun ein inklusives Zeichen gesetzt und einstim-
mig zwei zukunftsweisende Entscheidungen getroffen: Zunächst änderte 
der Verbandsrat seine Geschäftsordnung. Ab sofort können drei Spre-
cher*innen gewählt werden. Kurz darauf fanden drei Kandidat*innen als 
Sprecher*innen-Trio die volle Unterstützung der Anwesenden. Mit der 
Änderung der Geschäftsordnung und der Wahl von Janina Werdin, Se-
bastian Schöning und Ulrike Benkart als inklusives Sprecher*innen-Trio 
ging für den scheidenden Sprecher Jochen Berghöfer ein Herzenswunsch 
in Erfüllung.

Das neue inklusive Sprecher*innen-Team freut sich auf die neue Aufgabe, 
auf die Herausforderungen, die damit verbunden sind, auf Begegnungen 
und das Kennenlernen neuer Orte des Lebens, Lernens und Arbeitens.

Das inklusive Sprecher*innen-Team: 
Sebastian Schöning, Janina Werdin und  

Ulrike Benkart. Alle von Zusammen- 
Leben  e.V., Hamburg. 
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Anthropoi Selbsthilfe
Von Volker Hauburger

Hauptsächlich geschieht dies durch:

• Sozialpolitische Interessenvertretung 
Unsere sozialpolitische Sprecherin RAin Sabine Westermann vertritt 
in Berlin die Interessen von Menschen mit Assistenzbedarf im Deut-
schen Behindertenrat, in der BAG Selbsthilfe und dem Paritätischen 
Gesamtverband. Zum Beispiel setzt sie sich dort für das Wunsch- und 
Wahlrecht im Wohnen und damit für den Erhalt der anthroposophi-
schen LebensOrte oder für das Recht auf Arbeit für alle Menschen 
mit Assistenzbedarf ein. Zu wichtigen sozialpolitischen Fragen veröf-
fentlicht der Vorstand regelmäßig Stellungnahmen.  

• Angebote für Menschen mit Assistenzbedarf 
In den letzten Jahren hat Anthropoi Selbsthilfe seine Angebote für 
Menschen mit Assistenzbedarf deutlich erweitert.  
Wesentliche Angebote sind:
 - Die mittelpunkt-Schreibwerkstätten 
Seit vielen Jahren besteht für LebensOrte oder WfbM die Mög-
lichkeit, eine für die Einrichtung kostenlose Schreibwerkstatt zu 
veranstalten. Unsere Mitarbeiterin Ingeborg Woitsch veranstaltet 
diese Schreibwerkstätten vor Ort in den Einrichtungen, aber auch 
einrichtungsübergreifend oder online. Aus diesen können dann 
eigenständige Schreibgruppen in den Einrichtungen entstehen.  
Beiträge der mittelpunkt-Schreibgruppen finden sich immer auf 
den mittelpunkt-Seiten von PUNKT und KREIS.

 - Das mittelpunkt-Magazin für Selbstbestimmung HALLO!  
Seit dem Jahr 2020 erscheint unser halbjährliches Magazin in leicht 
verständlicher Sprache. Die bisherigen Themen waren:  
«Mitbestimmen!», «Das tut mir gut!», «Digital gut verbunden!» und 
«Tipps fürs Tagebuch». 

Als Verband von Angehörigen, rechtlichen Betreuer*innen und 

Freund*innen von Menschen mit Assistenzbedarf, aber auch von Menschen 

mit Assistenzbedarf selbst, sieht Anthropoi Selbsthilfe (Bundesvereinigung 

Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V.) seine wesentliche 

Aufgabe darin, die Selbstständigkeit von Menschen mit Assistenzbedarf 

nach Kräften zu fördern.

Wenn Sie etwas aufschreiben,
geht es nicht verloren.
Gute Erlebnisse sind eine
wichtige Kraftquelle.

Im Tagebuch ist auch Platz für ihre
Traurigkeit, für Ärger, Wut oder Angst.
Es ist ein Ort für alle Gefühle.

Herausgeber: Anthropoi Selbsthilfe veröffentlicht “HALLO! Das mittelpunkt-Magazin für
Selbstbestimmung leicht verständlich“.
Texte, Zeichnungen und Redaktion: Die Texte und Zeichnungen sind von Ingeborg Woitsch.
Layout: Die Gestaltung ist von Ulrike Bahl, www.ulrikebahl.de
„HALLO!“ erscheint zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst.
So erreichen Sie uns:
Anthropoi Selbsthilfe – Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V.
Argentinische Allee 25 | 14163 Berlin | Telefon: 030 / 80 10 85 18
E-Mail: mittelpunkt-magazin@anthropoi-selbsthilfe.de
Internet-Seite: www.anthropoi-selbsthilfe.deI
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Sammeln Sie glückliche
Erlebnisse im Tagebuch!

Über dieses Heft 4 / Frühjahr 2022

Mini-Aufgabe fürs Tagebuch:

Wichtig:

Wofür b
in ich

heute d
ankbar?

Wen konnte ich
heute glücklich
machen?

Was wünscheich mir für diekommendenTage?

LHaL o!
Das mittelpunkt-Magazin
für Selbstbestimmung

leicht verständlich

Heft 4/ Frühjahr 2022

Tipps fürs Tag
ebuch

SieschreibtüberihreGefühle,
GedankenundTräume.
DasTagebuchistwieeinegute
Freundin.

BeimTagebuch-Schreiben
spürtJanasichselbst.

Benärgertsichoft.
DannzeichneterÄrger-Monster.

ImTagebuchistPlatzfüralles,wasnervt.

Niemandredetihrhinein.
UndniemanddarfinJanasTagebuchlesen.

InihremTagebuchistJanadieChefin!

ErklebtFahrkarten,EintrittskartenundFotosein.
BeimDurchblätternerinnertsichBenandieErlebnisse.

WichtigeDingesammeltBenimTagebuch.

DannkritzeltJanabunteFantasie-FormeninsHeft.
SobekommtsiewiederguteLaune.

AuchanschlechtenTagenhilftdasTagebuch.
Esistimmerda,wenneresbraucht.
BeniststolzaufseineTagebuch-Seiten.

SeinTagebuchistBenheilig.

SieschließtihreTüre
undschreibtTagebuch.
DerTrubelihrer
Wohngemeinschaft
bleibtdraußen.

Oftistihmalleszuviel.
DannbrauchtBenseinen
Kumpel:DasTagebuch.

Tagebuch-Tipps

NachderArbeitbrauchtJanaZeitfürsich.Benredetnichtgern.

L HaLo!



74 |

 - Im Herbst 2022 wird das mittelpunkt-Ta-
gebuch als Eintragheft mit stärkenden und 
motivierenden Schreibanregungen auf  vor-
gestalteten Tagebuchseiten erscheinen. 

• Angebote für Angehörige und rechtliche Be-
treuer*innen: Auch für Angehörige und rechtli-
che Betreuer*innen hält Anthropoi Selbsthilfe ein 
reichhaltiges Angebot bereit: 

 - Wird die von Anthropoi Selbsthilfe mit her-
ausgegebene Zeitschrift PUNKT und KREIS 
über unsere Geschäftsstelle bestellt, so liegt 
ihr immer eine Ausgabe von informiert! bei. 
In diesem Heft informieren wir über aktuelle 
sozialpolitische Änderungen und geben Tipps 
zu Veranstaltungen, Büchern, Webseiten und 
vieles mehr. 

 - Der monatliche E-Mail-Newsletter kann ein-
fach abonniert werden. In ihm berichten wir 
möglichst zeitnah über alle wichtigen Themen 
und Ereignisse, die Menschen mit Assistenzbe-
darf und ihre Angehörigen betreffen. 

 - Umfassende und verlässliche Informationen 
zu bestimmten Themenkreisen finden sich in 
unseren Info-Heften: RAin Sabine Westermann 
stellt in den auch außerhalb des anthroposophi-
schen Sozialwesens viel beachteten Heften alle 
benötigten Informationen zu dem jeweiligen 
Thema bereit. Die bisherigen Themen sind 
«BTHG» (5 Hefte), «Betreuungsrecht» (2 Hef-
te) und «Kindergeld» (1 Heft). 

 - Während der Corona-Pandemie haben wir mit 
Online-Angeboten begonnen:  
Im Online-Café Kanapee bieten wir etwa mo-
natlich informelle Gespräche zu vorgegebenen 
Themen an, in der BTHG-Online-Sprechstun-
de behandeln wir Fragen der Umsetzung des 
BTHG. 

 - Regelmäßige Anthropoi Selbsthilfe-Tage in den 
Regionen oder überregional an einem  zentralen 
Ort in Deutschland bieten Gelegenheit zur 
Information und zum Meinungsaustausch. 
Dabei legen wir zunehmend Wert auf inklusive 
Treffen.

Alle unsere Broschüren und Informationen stehen 
auf unserer Webseite unter www.anthropoi-selbsthil-
fe.de zum kostenlosen Download bereit. Alternativ 
können Sie sich die gedruckten Hefte nach Hause 
oder auch gerne direkt in Ihre Einrichtung schicken 
lassen. Bestellen Sie die gewünschten Exemplare 
einfach telefonisch oder per E-Mail in unserer Ge-
schäfts- und Beratungsstelle in Berlin! Dort können 
Sie sich zudem für den Newsletter eintragen lassen 
und PUNKT und KREIS mit der Beilage informiert! 
abonnieren.

Machen Sie Gebrauch von unseren Angeboten! Ver-
anstalten Sie eine Schreibwerkstatt in Ihrer Einrich-
tung oder zusammen mit anderen Einrichtungen! 
Besorgen Sie sich Ausgaben des  
mittelpunkt-Magazins und verteilen Sie diese! 
Weisen Sie auch die Angehörigen und rechtlichen 
Betreuer*innen Ihrer Einrichtung auf Anthropoi 
Selbsthilfe und seine bestehenden Angebote hin. 
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von unse-
rer Geschäfts- und Beratungsstelle:

Anthropoi Selbsthilfe | Argentinische Allee 25 | 
14163 Berlin | Tel. 030 - 80 10 85 18 vormittags | 
info@anthropoi-selbsthilfe.de  
| www.anthropoi-selbsthilfe.de

» Volker Hauburger
Seit 20 Jahren in Angehörigenvertretungen aktiv.  
Vorsitzender von Anthropoi Selbsthilfe.

http://www.anthropoi-selbsthilfe.de
http://www.anthropoi-selbsthilfe.de
mailto:info@anthropoi-selbsthilfe.de
http://www.anthropoi-selbsthilfe.de
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Volker Hauburger
Seit 20 Jahren in Angehörigenvertretungen aktiv.  
Vorsitzender von Anthropoi Selbsthilfe.

Kurzbericht 2021 
der Stiftung Lauenstein
Von Manfred Barth

Wie im Vorjahr waren die großen Förderungen:
• mittelpunkt-Schreibwerkstätten mit 25.450 €
• 5 Startfinanzierungen für Teilprojekte des Projekts ‹in guter Gesell-

schaft - Inklusion leben› mit 15.000 €
• Studie «Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation im Alltag 

von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf» durch das Institut 
Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) mit 10.000 € und Druck 
der abschließenden Dokumentation mit 4.000 € zur Verteilung im 
anthroposophischen Sozialwesen

Daneben konnten weitere 17 Projektanträge mit einer Gesamtsumme in 
Höhe von 57.700 € gefördert werden. Der Schwerpunkt lag auf Projek-
ten für Menschen mit Assistenzbedarf, um sie zur digitalen Teilhabe zu 
befähigen und Einschränkungen durch die Pandemie zu überwinden.

www.stiftung-lauenstein.de

Die Stiftung Lauenstein hat 2021 

Projekte mit einer Gesamtsumme 

von 112.150 Euro gefördert.

» Manfred Barth
Vorsitzender der Stiftung Lauenstein, die Bildung und 
Empowerment im anthroposophischen Sozialwesen 
fördert.
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