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„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“
(Erich Kästner)

2

Auf dem Weg in die Höhenberger Gärtnerei

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
die Menschheit hat Unglaubliches für sich erreicht. Noch
nie haben so viele Menschen in einem solchen Reichtum, so
geschützt vor epidemischen Krankheiten, Krieg und frühem
Tod auf der Erde gelebt. Das Erreichte hat allerdings einen
hohen Preis. Bald würden wir zwei Erden benötigen, um genügend Ressourcen und Schadstoffsenken auf Dauer vorhalten zu
können. Wie verändern wir unsere sozialen Interaktionen und
Kooperationen so, dass Nachhaltigkeit entsteht und die Erde
wieder reicher an Lebensformen wird?

Im Auftrag des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. (Anthropoi Bundesverband) und gefördert durch die
Software AG-Stiftung haben Jonathan Niessen und Dirk Posse
ausgewählte Angebote des anthroposophischen Sozialwesens
zur Teilhabe am Arbeitsleben auf ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit (Resilienz), Nachhaltigkeit und Teilhabewirksamkeit hin untersucht und beraten. Wir freuen uns, hier ihren
ersten Bericht vorliegen zu haben, der uns die Chancen und
Besonderheiten, aber auch die Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten dieser Angebote vor Augen führt.

Von Beginn an integrierten anthroposophische soziale Projekte
biologisch-dynamische Landwirtschaft und Gartenbau sowohl
zur Selbstversorgung als auch zur Pflege von Erde und Mensch.
Insbesondere die Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben
umfassen auch heute oft den „Grünen Bereich“, haben auf Wertigkeit und Genügsamkeit ausgerichtete Produkte, bedienen
regionale Märkte, nutzen möglichst natürliche, gut regenerierbare Materialien und solidarische, nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtete ökonomische Organisationsformen. Damit
zeigen sie Elemente einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
Postwachstumsgesellschaft.

Wir als Verantwortliche von Anthropoi Bundesverband erhoffen
und wünschen uns, dass wir damit einen Beitrag zur Frage leisten,
wie eine nachhaltige und ökologieförderliche Gesellschaft und
Wirtschaft aussehen und Wirklichkeit werden kann.
Mit herzlichem Dank an die Software AGStiftung für die großzügige Förderung, an die
Autoren für ihre engagierte Arbeit und mit
den besten Wünschen für alle LeserInnen
Manfred Trautwein
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Zukunftsfähige Werkstätten

Sozialwirtschaft als Reallabor
für Nachhaltigkeit

Anthroposophische Arbeits- und Lebensgemeinschaften,
Werkstätten und LebensOrte versuchen genau das jeden
Tag aufs Neue. Sie erproben Formen des Wirtschaftens, die
soziale Belange ebenso berücksichtigen wie die Einhaltung
ökologischer Grenzen. Im Rahmen des Projektes „Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit von Angeboten des anthroposophischen Sozialwesens zur Teilhabe am Arbeitsleben“
wurden 15 Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband besucht. Dabei zeigen sich wiederkehrende Herausforderungen sowie viele Erfolgsgeschichten, von denen hier
einige exemplarisch vorgestellt werden.

Sinkende Zuschüsse. Grundlegende gesetzliche Neuerungen.
Inklusion. Demografischer Wandel. Es gibt viele operative
Herausforderungen für die Einrichtungen der Behindertenhilfe. Da scheint es kaum möglich, einen Schritt zurückzutreten und das eigene Handeln in einem größeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang zu betrachten
und zu reflektieren: Ist unser Handeln nachhaltig? Sind wir
in lokale, regionale, nationale, gar globale Zusammenhänge
eingebunden? Wie wirken wir dort?
Nachhaltigkeit bedeutet, Prozesse so zu gestalten, dass die
Menschen heute und in der Zukunft überall auf der Erde gut
leben können. Dabei stehen meist die Umweltverträglichkeit
sowie die wirtschaftliche Stabilität, also die Finanzierbarkeit
und das Vorhandensein von ausreichenden Arbeitsplätzen,
im Vordergrund. Ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit realisieren sich allerdings erst durch die passenden
Formen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns
und Lebens. Ist die Sozialwirtschaft daher nicht prädestiniert
dafür, sich in einem umfassenden, ganzheitlichen Sinne mit
Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen?

Worum geht es bei Sozialer Landwirtschaft?
Soziale Landwirtschaft ist eine Perspektive multifunktional
verstandener Landwirtschaft: Über die Erzeugung von
Lebensmitteln hinaus verfolgt sie soziale, therapeutische
und pädagogische Ziele. Der Land- und Gartenbau,
die Arbeit mit landwirtschaftlichen Nutztieren sowie in
verarbeitenden Bereichen - wie Bäckerei, Käserei oder
Metzgerei - bieten gute Möglichkeiten, unterschiedliche
Menschen an den vielfältigen Tages- und Jahresrhythmen
teilhaben zu lassen. Dabei geht es nicht nur um eine
„grüne Umgebung“, sondern es besteht ein Fokus auf
Sozialer Arbeit, die den Anspruch erhebt, sinnvoll und
produktiv zu sein.

Damit abstrakte gesellschaftliche Probleme wie der Klimawandel oder soziale Ungerechtigkeiten ihren Ohnmachtscharakter verlieren, braucht es zudem sichtbare, erlebbare
Positivbeispiele, die zeigen, dass und wie ein zukunftsfähiges
Leben und Arbeiten möglich ist. Können Behinderteneinrichtungen als Reallabore einer zukunftsfähigen Gesellschaft
dienen?

Quelle: In Anlehnung an Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale
Landwirtschaft, www.soziale-landwirtschaft.de
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Der Innenhof des Adolphshofes

Wege zur wirtschaftlichen Resilienz von
Werkstätten im „Grünen Bereich“

Zuschüsse für diese Form der Sozialen Arbeit gedeckt werden. Als erschwerender Faktor kommt der Trend sinkender
staatlicher Zuschüsse hinzu.

Viele anthroposophische Einrichtungen haben einen sogenannten „Grünen Bereich“. Sie praktizieren durch eine eigene
Landwirtschaft, Gärtnerei oder auch verarbeitende Betriebe
Soziale Landwirtschaft. Im Vergleich zu anderen Branchen
ist der Kapitalbedarf pro Arbeitsplatz in der landwirtschaftlichen Produktion im Verhältnis zum durchschnittlichen
Umsatz enorm hoch. In der konventionellen Landwirtschaft
wird meist versucht, diesen Umstand durch die Anwendung
industrieller Produktionsverfahren auszugleichen – mit einschneidenden Auswirkungen auf Mensch und Natur: Großflächige Monokulturen, hybride und genverändernde Pflanzenzüchtung, Höfesterben, sinnentleerte Arbeit, negative
Klimaauswirkungen.
Eine regional ausgerichtete, ökologische Landwirtschaft als
Sozialtherapie zu betreiben, bietet dagegen viele Positivwirkungen: Erhalt und Pflege ökologischer Systeme, ländliche Nahversorgung, hoher therapeutischer Wert, sinnvoll
erfahrbare Arbeitsmöglichkeit. Eine solche zu betreiben, ist
aber im bestehenden wirtschaftlichen Umfeld eine große
finanzielle Herausforderung. Zum einen lässt sich der hohe
Kapitalbedarf nicht allein aus den Investitionszuschüssen für
die Sozialtherapie decken. Zum anderen entstehen durch eine
höhere Komplexität der Arbeitsorganisation zusätzliche Herausforderungen sowie Kosten, die kaum durch entsprechende

Um die genannten Positivwirkungen realisieren zu können,
braucht es daher einen erweiterten Blick auf die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette. Ein allein auf die Produktion
ausgerichteter Hof hat es schwer, sich wirtschaftlich aufzustellen. Es braucht gewisse Zusatzstandbeine mit höheren
Ertragsmöglichkeiten, welche die landwirtschaftliche Produktion mittragen können. Im klassischen Fall ist dies entweder
der Zusammenschluss als landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft für eine bessere Vermarktung oder eine eigenständige Direktvermarktung.
Zusätzliche Standbeine können aber auch in angepassten
Produktionsschwerpunkten liegen, wie einem hohen Eigenverbrauch zur Selbstversorgung, Saatgutanbau, solidarischer
Landwirtschaft oder einem offenen Dienstleistungsangebot
zur besseren Auslastung wie Mosterei und Rundballenpressung. Die eigenständige Weiterverarbeitung – beispielsweise von Backwaren oder Milchprodukten – ist eine weitere
Strategie, die Erträge zu verbessern, welche wiederum gute
Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Assistenzbedarf
bietet.
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Bäckerei der
Lebensgemeinschaft
Bingenheim e.V.
Eckdaten:
Besteht seit 2010
10 Werkstatt-Beschäftigte
3 SchülerInnen am Nachmittag
3,5 Vollzeitäquivalente Stellen
500 Brote/Woche
2.000 Kleingebäckteile/Woche

Die Backstube in Bingenheim

Reifung über Nacht: Wirtschaftlichkeit
und Teilhabe vollbracht

schritte werden von und mit den Werkstatt-Beschäftigten
erledigt, so dass – abweichend von der gängigen Praxis – nur
in sehr geringem Umfang Nachtschichten der BäckerInnen
erforderlich sind. Dies ist möglich durch die Anwendung
eines Gärunterbrechers in Verbindung mit traditionellen
Rezepten, die eine „Reifung“ des Teiges über Nacht nötig
machen. Ungefähr die Hälfte der Backwaren sind für die
Gemeinschaft bestimmt, dienen also der Selbstversorgung.
Die andere Hälfte der Produktion wird durch die BäckerInnen regional vermarktet, unter anderem über den angegliederten Naturkostladen der Lebensgemeinschaft. Insgesamt
sorgt diese Ausrichtung für eine gute Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Bäckerei.
Weitere Besonderheit der Bäckerei ist die lokale Verankerung.
Das Getreide stammt zu über 90 % aus der eigenen DemeterLandwirtschaft der Lebensgemeinschaft und wird in der
Bäckerei selbst vermahlen. Zudem fungiert sie im 1.600 EinwohnerInnen zählenden Bingenheim als akzeptierte „Dorfbäckerei“, bei der sich alle BingenheimerInnen insbesondere
am Wochenende mit Backwaren aus ihrer Region versorgen.
Erfolgsgeheimnis ist laut BäckerInnen die Art der Zusammenarbeit aller MitarbeiterInnen mit und ohne Assistenzbedarf: „Weil wir eine Gemeinschaft sind, werden Visionen und
Ideen gemeinsam getragen“.

Die Gestaltung angepasster Arbeitsabläufe in einer Werkstatt
für behinderte Menschen (WfbM), die auf der einen Seite
der Nachfrage und auf der anderen Seite den Bedürfnissen
der Werkstatt-Beschäftigten gerecht werden, ist eine tägliche
Herausforderung. Hier besteht ein Zielkonflikt zwischen dem
sozialen Kernauftrag der Teilhabe am Arbeitsleben und dem
wirtschaftlichen Betrieb von WfbM.
Auflösen lässt sich dieser Konflikt zum Beispiel durch eine
Spezialisierung auf ausgewählte Produkte, die einerseits gut in
den Arbeitsalltag von Menschen mit Assistenzbedarf passen
und andererseits möglichst direkt vermarktet werden können.
Jedoch ist nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in
der Weiterverarbeitung der intensive Einsatz von Maschinen,
die sich nicht an den Menschen oder an natürliche Rhythmen
anpassen, weit verbreitet.
Die Bäckerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim in
der hessischen Wetterau hat ein beispielhaft ausgewogenes
Verhältnis von Produktivität und Teilhabemöglichkeiten
gefunden. Erreicht wird dies durch eine Kombination aus
angepassten Produktionsabläufen mit dosiertem Maschineneinsatz und guter Vermarktungsstruktur. Nahezu alle Arbeits6

Kräuterwerkstatt der
Camphill Dorfgemeinschaft
Hermannsberg e.V.
Eckdaten:
Besteht seit 2005
13 Werkstatt-Beschäftigte
1,6 vollzeitäquivalente Stellen
350 kg Tee/Jahr
400 kg Kräutersalz/Jahr

Kräuterlese auf dem Hermannsberg

Sie hat eine professionelle Vermarktung ihrer Demeter-Tees
mit komplett lokalem Produktionsprozess entwickelt.
Die Wertschöpfungskette findet vor Ort auf dem Hermannsberg statt: Von der Produktentwicklung und dem DemeterAnbau über die Trocknung und Verpackung bis zur Vermarktung. Nur das Pflanzgut und wenige klimabedingte Ausnahmen wie Orangenschalen werden zugekauft (< 6 %). Die
Trockenanlagen sind selbst entwickelt und trocknen bei 30
Grad mit öko-strombetriebenen Luftentfeuchtern.
Seit das Verpackungsdesign in Zusammenarbeit mit einer
Werbeagentur auf die Zielgruppe abgestimmt wurde, ist die
Nachfrage groß und die Auslastung der Produktion an ihrer
Grenze. Die Vermarktung erfolgt zu 60 % im Dorf und dem
regionalen Einzelhandel; ansonsten über Einzelhändler und
Märkte. Durch diese Rahmenbedingungen findet eine Gruppe
von Beschäftigten, deren Assistenzbedarf den normalen Werkstattrahmen überspannt, eine sinnvolle Arbeit: In angepasstem
Rhythmus pflanzen, pflegen und ernten sie die Kräuter und
Früchte im Sommer und trocknen und verarbeiten diese im
Winter zu den Tees und Kräutersalz.

Gute Geschichte, professionell vermarktet
Ein Verkaufsargument für WfbM-Produkte kann der „Mitleids-Faktor“ sein. Dieser reduziert den Wert der Produkte
und Dienstleistungen allerdings auf die Tatsache, dass sie
von Menschen mit Assistenzbedarf hergestellt werden und
ignoriert ihre eigentliche Leistung in Form eines sinnvollen
Beitrags für die Gesellschaft. Um diesen Mehrwert kommunizieren zu können, braucht es eine zielgruppenspezifische
Vermarktung. Insbesondere im Ernährungsbereich ist die
Geschichte hinter den Produkten in den letzten Jahren immer
wichtiger für die KonsumentInnen geworden: Wo kommt
das Produkt her? Wie wurde es hergestellt? Was hat es für
Inhaltsstoffe?
Hier haben die anthroposophischen Angebote viel zu bieten:
Dieser Trend bietet die Chance, die „bio-soziale“ Geschichte
des ökologisch und sozial ausgewogenen Produktionsprozesses
von sinnvollen WfbM-Produkten zu vermitteln, ohne auf den
Mitleids-Faktor setzen zu müssen.
Zeitgemäßes Marketing in Form professioneller Vertriebsmodelle für nachhaltige Produkte kann dafür hilfreich sein. Als
Positivbeispiel sticht hier die Kräuterwerkstatt der Camphill
Dorfgemeinschaft Hermannsberg am Bodensee hervor.
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Sozialtherapeutische
Gemeinschaft
Bauckhof Stütensen e.V.
Eckdaten:
Besteht seit 1969
45 Beschäftigte
55 MitarbeiterInnen mit ihren
Kindern
5 Wohngebäude
8 Werkstattbereiche
100 ha Landwirtschaft
65 ha Wald

Zwiebelernte in Stütensen

Vorbilder einer zukunftsfähigen
Lebens- und Arbeitsweise

die einzelnen Bereiche nach und nach umgesetzt. Heute
erfolgt die Wärmeversorgung über eine Holzheizanlage mit
Nahwärmenetz, das zu einem Großteil mit Holz aus dem
hofeigenen 65 ha Wald befeuert und durch die Gemeinschaft
aufbereitet wird. Daneben gibt es einen Brunnen sowie eine
Pflanzenkläranlage, die in Pionierarbeit mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelt wurde und heute das gesamte
Abwasser der Gemeinschaft reinigt und direkt dem Ökosystem zurückführt. Die Nahrungsversorgung der rund
100 Menschen erfolgt über die Küchenwerkstatt, die überwiegend Demeter-Produkte aus der eigenen Gärtnerei und
Landwirtschaft zubereitet und auch zentral Nahrungsmittel
einkauft und lagert. Eine eigene Wäscherei reinigt zentral
alle Kleidung der vor Ort lebenden Menschen und reduziert
so Wasser-, Waschmittel- und Maschinenbedarf.
Wo es möglich ist, werden regionaler Bezug, vollständige
Verwertung und sinnvolle Produktgestaltung kombiniert.
So stammen beispielsweise die Rohstoffe für die Herstellung von Kaminanzündern aus Wachsresten der Haushalte,
anfallenden Altkleidern der Wäscherei und Holzstücken, die
beim Spalten für die Holzheizung entstehen. Dieser Geist
wird auch nach außen getragen. Zum einen erfolgt dies als
Teil der Bauckhöfe, ein nachhaltiges Unternehmensnetzwerk zusammen mit den zwei weiteren Bauckhöfen und der
Bauck Naturkost GmbH, deren Mitgesellschafter und Zulieferer der Bauckhof Stütensen ist. Zum anderen besteht ein
reger Erfahrungsaustausch mit anderen Orten.

Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben muss sich nicht auf
die Ermöglichung irgendeiner Arbeit beschränken, sondern es
kann und sollte gerade auch um die Schaffung sinnvoller Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten
gehen. Dies bietet gleichzeitig das Potenzial, solidarische Formen
des Wirtschaftens zu stärken und dadurch Lösungsansätze für
aktuelle globale Probleme im Kleinen aufzuzeigen.
Anthroposophische Dorf- und Lebensgemeinschaften, die
zugleich LebensOrt und Arbeitsplatz (WfbM oder sonstige
Beschäftigungsstätte) für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf sind, gestalten Arbeitsmöglichkeiten i.d.R. unter besonderer
Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen. Auf Basis von
Genügsamkeit, Regional- und Selbstversorgung, Handwerk sowie
regenerativer Energieversorgung und geschlossener Stoffkreisläufe werden innovative Lösungen für mehrere Haushalte beziehungsweise ein ganzes Dorf realisiert.

Auf dem nahe Uelzen gelegenen Bauckhof Stütensen
reicht die Nachhaltigkeitsperspektive in alle Lebens- und
Arbeitsbereiche hinein. Seit Gründung bestand die Idee,
dass Menschen mit und ohne Assistenzbedarf gemeinsam ihr Umfeld zukunftsfähig gestalten. Dies wurde für
8

Die Lebensgemeinschaft e.V. Münzinghof
Eckdaten:
Besteht seit 1978
75 Beschäftigte
75 MitarbeiterInnen mit ihren
Kindern
9 Werkstattbereiche
13 Wohngebäude
70 ha Landwirtschaft
20 ha Wald

Reifekammer der Käserei des Münzinghofes

tung über einen Marktstand erfolgen in Eigenregie. So können
sich die rund 150 EinwohnerInnen des Münzinghofes zu
einem Großteil ganz eigenständig mit erneuerbaren Energien
und ökologischen Lebensmitteln selbst versorgen.

2008 entschied sich die Lebensgemeinschaft Münzinghof (bei
Nürnberg) für den Abschied von fossilen Energien in der Energieerzeugung. In den folgenden Jahren wurde ein durch den bayerischen Umweltpreis (2014) prämiertes Energiekonzept umgesetzt.
Herzstück ist ein auf Holzvergasung basierendes Blockheizkraftwerk (BHKW), welches 70 % des Strombedarfes der Lebensgemeinschaft Münzinghof produziert. Die Abwärme des BHKWs
wird zum Heizen der Häuser und Werkstätten genutzt. Das
benötigte Holz stammt zu einem Großteil aus dem eigenen Wald
oder wird von Nachbarn zugekauft. Öl- und Gaskessel, soweit
noch vorhanden, dienen nur noch zur Spitzenlastabdeckung und
als Notfalllösung. Dadurch konnten große Einsparungen beim
CO2-Ausstoß, aber auch bei den Energiekosten, erreicht werden.
Aufgrund dieser Anstrengungen wurde dem Münzinghof 2014
der Titel „Bioenergiedorf“ zuerkannt.
Diese intensive Beschäftigung mit Nachhaltigkeit besteht im
„Grünen Bereich“ schon seit Gründung des Münzinghofes. Hier
ist das Konzept geschlossener Kreisläufe entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zentral. Landwirtschaft und Gärtnerei

Beratungsbeispiel
Der Münzinghof ist einer der größten Arbeitgeber der
Region Velden und bietet seine Produkte und Dienstleistungen regional an. Dennoch ist er längst nicht bei allen
für seine Aktivitäten bekannt. In der Lebensgemeinschaft
besteht daher seit längerem das Bestreben, sich insbesondere außerhalb der „Dorf-Insel“ stärker ins lokale Umfeld
einzubringen.
In einem halbtägigen Workshop wurden zusammen mit den
MitarbeiterInnen des „Grünen Bereichs“ Ideen zur aktiveren
Gestaltung des Sozialraums gesammelt. Ziel war es, dafür
konkrete Maßnahmen zu identifizieren, die sich gut in das
Gesamtkonzept des Münzinghofes fügen, ohne das bisher
Erreichte zu gefährden. In der Folge setzte sich die Gemeinschaft intensiv mit den Ideen auseinander und befindet sich
nun im Umsetzungsprozess.

werden seit jeher als biologisch-dynamisch wirtschaftende
Betriebe geführt, deren Produkte in eigener Bäckerei und Käserei veredelt werden. Dabei entstehen viele Synergien, so verwerten zum Beispiel die Schweine die in der Käserei anfallende
Molke und sorgen zugleich für die Düngung der Felder. Die
Produktionskapazitäten sind dabei aufeinander abgestimmt:
Das Getreide für die Backwaren stammt nahezu ausschließlich
aus der eigenen Landwirtschaft, wird großteils in den eigenen
Mühlen vermahlen und komplett direkt vermarktet bzw. selbst
verbraucht. Auch die Jungpflanzenanzucht, die Herstellung
von Futtersilage, Heu und Kompost sowie die Direktvermark9

Lebensgemeinschaft
Bingenheim e.V.
Eckdaten:
Besteht seit 1950
90 Beschäftigte/BewohnerInnen
und 52 SchülerInnen
260 MitarbeiterInnen
inkl. FSJ, BFD, etc.
14 Wohnhäuser
9 Werkstattbereiche
100 ha Landwirtschaft

Die Lebensgemeinschaft im Bingenheimer Schloss

Die Sozialraumgestalter:
innovativ, inklusiv und nachhaltig
Viele Orte schöpfen ihr Potenzial in Bezug auf die Gestaltung
des Sozialraums bisher nicht aus. Dies liegt unter anderem an
der Tatsache, dass teilweise keine klare Vorstellung zur Rolle
der Einrichtung in der Region besteht und daher kein bewusstes Mitgestalten stattfindet. Eine aktive Rolle kann nicht nur
den gesellschaftlichen Blick auf Menschen mit Assistenzbedarf verändern und die Möglichkeiten für Außenarbeitsplätze
erweitern, sondern auch unmittelbar etwas zur Entwicklung
einer sozial-ökologischen Gesellschaft beitragen. Jedoch dürfen
die eigenen Kapazitätsgrenzen nicht aus dem Blick geraten.
Deshalb sollte bei solchen Vorhaben idealerweise mit regionalen
Partnern außerhalb des eigenen Milieus kooperiert werden.

Naturkostladens sowie der Aufbau einer eigenen Dorfbäckerei
zur zentralen Nahversorgung des Ortes. Nach Aufgabe des
ansässigen Schreiners wurde die Dorfschreinerei schrittweise
übernommen und als WfbM weitergeführt.
Außerdem wurde eine große Veranstaltungshalle gebaut, die für
öffentliche Veranstaltungen, für Vereinsaktivitäten und private
Festlichkeiten bereitsteht. Ein Buch- und Spielladen sowie die
Gründung eines Waldorfkindergartens vor Ort und einer
Waldorfschule im nahegelegenen Bad Nauheim gehen ebenfalls auf Initiativen der Lebensgemeinschaft Bingenheim beziehungsweise ihrer MitarbeiterInnen zurück. All diese Aktivitäten erhöhen ganz wesentlich die Möglichkeiten für eine
nachhaltige Lebensweise sowie allgemein die Lebensqualität
der lokalen Bevölkerung im ländlichen Raum, ob mit oder ohne
Assistenzbedarf.

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim prägt den Ort Bingenheim in der Wetterau maßgeblich: Einerseits durch ihre zentrale Präsenz im historischen Schloss und andererseits durch
im Ort verteilte Wohn- und Arbeitsstätten. Entscheidend für
den Ort und die Region sind aber ihre regionalen Aktivitäten:
Angefangen hat es mit geschlossenen Kreisläufen in der Landwirtschaft und Gärtnerei, die zum einen für ökologische Genussfreuden sorgen und zum anderen die regionale Kulturlandschaft
schonen und pflegen. Dann entstand die Saatgutproduktion,
die ganz wesentlich zur Entstehung der Bingenheimer Saatgut
AG beitrug. Später folgte die Erweiterung und Umsiedlung des
10

Heim und Werkstätten für
seelenpflege-bedürftige Menschen
Rauher Berg e.V.
Eckdaten:
Besteht seit 1961
80 Beschäftigte
65 MitarbeiterInnen
3 Wohnhäuser
7 Werkstattbereiche
90 ha Landwirtschaft

Die Angus Mutterkuhherde vom Rauhen Berg

Die Gemeinschaft Rauher Berg im hessischen Vogelsberg
ist ein gutes Beispiel, dass auch eine Außerortslage kein Hindernis für eine starke regionale Einbindung ist. Noch vor
15 Jahren war der Rauhe Berg eher „abgeschottet“ und in
der Region unbekannt. Insbesondere durch die wachsende
Anzahl an Arbeitsplätzen, den Hofladen und das Café La
Porta im nahegelegenen Büdingen wurde die Gemeinschaft
immer bekannter.
Die größte Wirkung im Sozialraum entsteht durch die angebotenen Dienstleistungen: Auf der einen Seite versorgt die
Küche örtliche Kindergärten mit biologischem Essen, die
Landwirtschaft liefert bestes Demeter-Rinderfleisch an die
regionale Gastronomie und die Gärtnerei bietet eine plastikfreie, rein saisonal bestückte Gemüsekiste mit ausschließlich
eigenen Produkten und einem sozial-verbindenden Effekt.
Auf der anderen Seite werden Garten- und Landschaftspflegearbeiten, ein Brennholzlieferservice, Kinderkochkurse
und das Mosten angelieferter Äpfel angeboten. So gibt es
heute einen sehr gut besuchten Tag der offenen Tür und ausgeprägte Kontakte in die Lokalpolitik. Außerdem wirkt die
Gemeinschaft als Impulsgeber für Nachhaltigkeit – beispielsweise informiert sie umliegende Gemeinden über ihre erneuerbare Wärmeversorgung.
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Was ist ein Sozialraum?
Mit dem Sozialraum ist das unmittelbare lokale Umfeld
von Wohn- und Arbeitsort als Raum alltäglicher Erfahrungen gemeint. Die Zeichnung zeigt, was alles dazugehören kann. Entscheidend ist, dass dieser Raum sich
immer wieder verändert und aktiv durch die lokalen
Akteure gestaltet werden kann.

Gut Adolphshof
Sozialtherapie
gemeinnützige GmbH:
Eckdaten:
Besteht seit 1996
44 Beschäftigte/BewohnerInnen
56 MitarbeiterInnen
4 Wohnhäuser
4 Werkstattbereiche

Der Adolphshof von oben

Heraushalten oder Ändern: Strategien für
ein angepasstes Arbeitsumfeld
Wenn Werkstattprodukte sehr erfolgreich sind, entsteht schnell
ein Zielkonflikt: Zusätzliche Aufträge und eine Ausweitung der
Produktionsprozesse können aufgrund der besonderen Stressempfindlichkeit vieler Menschen mit Assistenzbedarf in den
WfbM schnell zu negativen Konsequenzen führen. Es existieren unterschiedliche Herangehensweisen, um eine ausgewogene
Balance zwischen nachhaltigem Wirken im Marktumfeld auf der
einen Seite sowie Erhalt und Weiterentwicklung der Betreuungsqualität auf der anderen Seite zu finden.
Der Adolphshof bei Hannover hat sich bewusst für eine klare
Ausrichtung und Größe seiner Arbeitsbereiche entschieden und
so eine Organisationsgröße gefunden, die einen wirtschaftlichen Betrieb der Werkstätten ermöglicht. Es bestehen meist
kleinteilige Werkstattbereiche mit sehr vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten, die ohne reine ProduktionshelferInnen auskommen.
Ein weiterer Aspekt der Werkstattarbeit besteht darin, dass möglichst viele Arbeitsschritte von den Beschäftigten eigenständig zu
bewerkstelligen sind und für sie überschaubare Arbeitsplätze
eingerichtet werden. Durch den gezielten Einsatz von Handarbeit
- anstelle von Maschinen - werden nicht nur Finanzierungskosten
und Energieverbrauch gering gehalten, sondern vor allem Arbeitsplätze geschaffen, die es den Werkstattbeschäftigten ermöglichen,
eine hohe Selbstständigkeit zu erlangen. Ein Beispiel ist hier das

Sägen von Kaminholz mit der Bügelsäge. Mit einem Brennholzautomaten wäre die Produktionsleistung größer, die Maschine
könnte dann aber nur von wenigen bedient werden.
Um die Betreuungsqualität und die gefundene wirtschaftliche
Stabilität zu erhalten, werden bewusst Investitionsrisiken, die
mit einer Ausweitung der Produktion und erhöhtem Maschineneinsatz verbunden wären, vermieden. Gegenüber AuftraggeberInnen und KundInnen wird klar kommuniziert, dass keine festen
Liefertermine garantiert werden können. Wenn durch einen
Auftrag zu großer Zeitdruck entstehen würde, wird dieser abgelehnt. Dadurch entsteht die Aktivität in den Werkstätten nur aus
der positiven Motivation heraus, eine gute und sinnvolle Arbeit
leisten zu wollen.
Die Gründung eigenständiger Wirtschaftsbetriebe insbesondere im Verarbeitungs- und Vertriebsbereich ist eine Möglichkeit, um dem geschützten Werkstattbereich nicht zu viel
Liefer- und Auftragsdruck zuzumuten, aber dennoch größere
Aufträge realisieren zu können. Als eigenständige Tochtergesellschaft der Lebensgemeinschaft Höhenberg nahe München
entstand beispielsweise die Höhenberger Biokiste GmbH.
Diese betreibt neben einer 2.500 KundInnen umfassenden
Biokiste auch einen Biosupermarkt in Velden.
Die Lebensgemeinschaft Bingenheim gründete für den Betrieb
des örtlichen Naturkostladens sowie der Buch- und Kinderspielwarenhandlung die Allerleirauh GmbH als Tochtergesellschaft.
Die Bingenheimer Saatgut AG und die Bauck Naturkost GmbH
sind weitere Unternehmensbeispiele, die aus anthroposophischen Einrichtungen der Sozialtherapie hervorgegangen sind.
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Heueinlagerung auf dem Münzinghof

All diese Unternehmen haben gemeinsam, dass sie Menschen
mit Assistenzbedarf ganz selbstverständlich beschäftigen. Auf
diese Weise haben die jeweiligen Einrichtungen ihre eigene
Inklusion realisiert und gleichzeitig geschützte Werkstatträume
erhalten, denn Teilhabe am Arbeitsleben braucht - je nach Fähigkeiten - ein angepasstes Arbeitsumfeld. Diese Auswahl an Beispielen zeigt, dass es sich bei den wirtschaftlichen Aktivitäten
der anthroposophischen Sozialtherapie nicht nur um „kleinklein“ handelt, sondern um den Aufbau erfolgreicher nachhaltiger
Unternehmen, die über signifikante Marktanteile Nachfrageund Produktionsstrukturen zukunftsfähig gestalten.

Zum Hintergrund des Projektes
Das dreijährige Projektvorhaben „Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit von Angeboten des anthroposophischen Sozialwesens
zur Teilhabe am Arbeitsleben – Förderung von wirtschaftlicher
Resilienz auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft“ widmet
sich der gesellschaftlichen Notwendigkeit einer Wirtschaft ohne
Wachstum und den damit verbundenen Herausforderungen und
Potenzialen des anthroposophischen Sozialwesens.
Zentrale Elemente anthroposophischer Angebote zur Teilhabe
am Arbeitsleben sind handwerkliche Tätigkeiten und Selbstversorgung sowie eine überschaubare Produktion und regionaler Vertrieb. Dies ermöglicht den von den Einrichtungen und
Diensten begleiteten Menschen das ganzheitliche Miterleben der
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Produktion – vom Naturrohstoff bis zum Endprodukt inklusive
KundInnenkontakt – und hat damit einen hohen Teilhabeeffekt.
Suffizienz (Genügsamkeit), Subsistenz (Selbstversorgung), Regionalversorgung sowie geschlossene Stoffkreisläufe und regenerative Energieversorgung stellen auch Elemente einer resilienten,
das heißt einer widerstandsfähigen und innerhalb der Grenzen
des Wachstums stabilen Ökonomie (Postwachstumsökonomie)
dar. Die anthroposophischen Teilhabeangebote haben mit den
von ihnen angestrebten Qualitäten daher gleichzeitig das Potenzial, sich zu Leuchtturmprojekten einer zukunftsfähigen Ökonomie zu entwickeln und Lösungsansätze für aktuelle globale
Probleme im Kleinen aufzuzeigen.
Im Rahmen des Projektes wurden 15 Mitgliedseinrichtungen
von Anthropoi Bundesverband besucht. Als Ergebnis dieser
Besuche wurden Potenzialanalysen erstellt, welche die Basis für
die vorliegenden Erfahrungen und Positivbeispiele sind.
Die Autoren

Jonathan Niessen
Dirk Posse
Kontakt: dirk.posse@posteo.de
Weitere Informationen unter:
www.anthropoi.de

Zum Hintergrund des Projektes

Blick auf Felder des Münzinghofes

Resümee
In den Einrichtungen des anthroposophischen Sozialwesens gibt
es eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit dem Thema
der Nachhaltigkeit. Die dargestellten Kurzporträts beleuchten
sozial und ökologisch ausgerichtete Formen des Wirtschaftens für
eine zukunftsfähige Gesellschaft. Auf der einen Seite wird über
handwerkliche Produktion, Verarbeitung und schließlich auch
Vermarktung eine Beteiligung am gesamten Produktionsprozess
für die Werkstatt-Beschäftigten und damit deren individuelle Wahrnehmung als sinnvoller Teil der Welt ermöglicht. Auf
der anderen Seite werden Teilhabe- und Wirtschaftsleistungen
erbracht, die das gesellschaftliche Umfeld nachhaltig prägen.
Dies geschieht durch die sozial-ökologische Herstellung der Produkte und die Realisierung einer nachhaltigen Lebensweise auf
Basis von Gemeinschaft, Regional- und Selbstversorgung sowie
geschlossener Stoffkreisläufe und regenerativer Energieversorgung. Diese Beispiele zeigen konkret, wie erste Schritte in Richtung einer Postwachstumsgesellschaft, die ökologische Grenzen
und soziale Bedürfnisse respektiert, aussehen können. Es ist gleichermaßen ein Beitrag, abstrakte wissenschaftliche Überlegungen
in praktische Handlungsoptionen zu übertragen.
Aber wie lässt sich ein ganzheitlicher Ansatz in Bezug auf Nachhaltigkeit im Alltagsgeschäft verankern und weiterentwickeln? Auf
der einen Seite stehen Grundidee und Leitbilder, auf der anderen
Seite das Alltagsgeschäft und die unterschiedlichen Interessen der
einzelnen Bereiche. Gerade im Bereich der Sozialen Arbeit sind
die MitarbeiterInnen zentrales Element bei Qualität und Wirkung.
Auch mit Bezug auf die gelebten Werte und die Nachhaltigkeit

einer Einrichtung spielen sie eine entscheidende Rolle.
Für eine lebendige Auseinandersetzung braucht es daher erstens
etablierte Prozesse und Strukturen, die dafür Sorge tragen, dass
die Organisation und die MitarbeiterInnen Raum für Reflexion
und Weiterentwicklung haben; zweitens regelmäßige Weiterbildung oder externe ReferentInnen als neue Inspirationsquellen;
und schließlich drittens engagierte Menschen, die tatsächlich aktiv
werden.
Die Beispiele zeigen auch: Der Wandel zu einer zukunftsfähigen
Gesellschaft, die Mensch und Natur gleichermaßen achtet, ist
möglich, wenn sich einzelne Teile der Gesellschaft über ihr Kerngeschäft hinaus Fragen der Nachhaltigkeit stellen und daraus konkretes Handeln ableiten. So können Behinderteneinrichtungen
als Reallabore einer zukunftsfähigen Gesellschaft wirken, die das
gesellschaftliche Bild von Menschen mit Assistenzbedarf wandeln
und ihre gesellschaftliche Inklusion erhöhen.

Beratungs- und Schulungs-Angebot
Das hier beschriebene Projekt läuft zurzeit noch. Für die
Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband
besteht die Möglichkeit zu Beratungen sowie Schulungen
beziehungsweise Fortbildungen der MitarbeiterInnen
zum Thema Nachhaltigkeit und Postwachstum.
Kontakt: dirk.posse@posteo.de
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„Pioniere des Wandels haben als innovative Kräfte
eine zentrale Bedeutung im Transformationsprozess,
weil sie Veränderungen initiieren und fördern.“
(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen)
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