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»Menschliche Zuwendung ist der Kitt, den unsere Ge-
sellschaft zum Zusammenhalt braucht«. Mit diesem Satz
wurde Bundespräsident Köhler Anfang des Jahres beim
Besuch einer Einrichtung der Behindertenhilfe zitiert.
Das klingt gut und macht Hoffnung für die gesellschaft-
liche Diskussion um den Erhalt oder die Schaffung von
Lebens- und Arbeitsplätzen gerade auch von Menschen
mit hohem und höchstem Hilfebedarf.

Die aktuelle sozialpolitische Situation ist aber so: Die
Bundesregierung lehnt Forderungen nach einer Bun-
desbeteiligung an den steigenden Kosten der Eingliede-
rungshilfe ab. Die Lösung sieht sie ausschließlich im
»ambulant vor stationär« und im Rationalisierungspo-
tential durch Strukturumbau der Behindertenhilfe.

Im Klartext bedeutet das: Es besteht die Gefahr der
Ausgliederung der Menschen mit geringem Hilfebedarf
aus unseren Gemeinschaften und in der Folge das Üb-
rigbleiben des Restes. Das böse Wort von der negativen
Selektion macht bereits die Runde. In welche Richtung
geht also diese Entwicklung für uns und was kommt am
Ende dabei heraus für Eltern, Einrichtungen und für die
Betroffenen? Daraus leitet sich ein Handlungsauftrag
für uns alle unmittelbar ab! 

Der Blick nach innen zeigt, welche Nöte und Sorgen El-
tern bei der Suche nach einem Platz für ihr Kind mit
hohem und höchstem Hilfebedarf haben. Welche Irrwe-
ge, Höhen und Tiefen erleben sie bei dieser Suche! Was
hat es für Folgen, wenn durch nicht durchdachte oder
fehlende Konzepte des begleiteten Wohnens Menschen
mit geringem Hilfebedarf aus den Wohn- oder Famili-
engemeinschaften heraus genommen werden? Was ge-
schieht mit dem Rest?

Was können wir gemeinsam tun, damit das Konzept
der solidarischen Lebensgemeinschaft, der Heimat, der
häuslichen Gemeinschaft erhalten bleibt? Konzepte und
Lebensrealitäten unserer Lebensgemeinschaften auf an-
throposophischer Basis gemeinsam so gestalten und
entwickeln, dass wir allen Bewohnern dieser Gemein-
schaften – unabhängig von ihrem Hilfebedarf – indivi-
duelle Entwicklung und Teilhabe ermöglichen und vor
allem der menschlichen Zuwendung Raum geben! Es

Bernd Keicher, geb. 1943,
verheiratet, 2 Kinder. Der
älteste Sohn Christoph
lebt und arbeitet seit 13
Jahren in der Gemein-
schaft Altenschlirf im
Vogelsberg. Seit 1982
Engagement in Beirat und
Vorstand der heilpädago-
gischen Michael-Schule
in Frankfurt/Main,
danach Mitarbeit und
Entwicklung der regiona-
len Organisation der
BundesElternVereinigung
in Hessen, seit 1994
Mitglied im Vorstand der
BundesElternVereinigung,
seit 2002 Vorsitzender.
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gibt keine erfassten Übersichtszahlen von Wertschöp-
fung im sozialen Bereich. Nicht der monetäre Wert ist
entscheidend, sondern der »Kitt in der Gesellschaft«, der
durch die Aufgabe gebildet wird, die die Menschen mit
Hilfebedarf – insbesondere die mit hohem Hilfebedarf
– an diejenigen stellen, die ihnen Hilfe, Respekt und Zu-
wendung geben. Diese Erfahrung haben wir bei Politik
und Gesellschaft mit Überzeugung und mit Nachdruck
zu vertreten. 

Das macht Hoffnung: Wenn wir – Mitarbeiter, Eltern
und Angehörige – dafür auf konstruktive Weise Verant-
wortung übernehmen und den Versuch unternehmen,
die Betroffenen in diese Entwicklung einzubeziehen und
ihnen zuzuhören, dann macht das Hoffnung.

Das Konzept: Wir haben für Sie in dieser Zeitschrift ei-
niges an guten und gelungenen, mutigen Beispielen zu
diesem Schwerpunktthema zusammengetragen. Sie
weisen auch auf die Sorgen und Nöte von Betroffenen
hin. Und das ist es ja, was wir uns als Konzept gemein-
sam für diese Zeitschrift wünschen: eine Plattform des
gegenseitigen Austausches zu sein

Ich wünsche Ihnen eine gute Sommerlektüre
und grüße Sie herzlich 
Ihr



In einer Elterninitiative von Haus Arild1 arbeiten wir
schon seit Ende 2000 daran, Lebensorte für Schulabgän-
ger zu entwickeln, die als sog. »Grenzgänger« weder
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, noch in einer
WfbM ihren Arbeitsort finden können. Immer deutlicher
wurde uns, dass es um Lebens- und um Arbeitsmöglich-
keiten geht, aber nicht in einer »Einrichtung« im her-
kömmlichen Sinne, sondern eher in einem Netzwerk
unterschiedlichster Angebote und Bereiche, als »Zu-
kunftsdorf« gedacht. Das bedeutet, dass wohl kaum
Leistungsentgelte für diese Integrationsarbeit zur Ver-
fügung stehen werden.

Einen großen Schub erfuhren diese Überlegungen, als
im Sommer unerwartet eine Verkaufsofferte für das Gut
Bliestorf ins Haus kam. Am anderen Ende des Dorfes –
von Haus Arild aus gesehen – liegt die Gutsanlage, am
Rande des Bliestorfer Forstes. Herren- und Verwalter-
haus sowie zwei große gemauerte landwirtschaftliche
Hallen bilden den Kern des Ganzen; dazu gehören meh-
rere Gutsarbeiterhäuser und 360 ha landwirtschaftliche
Flächen. Die Ackerflächen werden von auswärts bewirt-
schaftet, die insgesamt 14 Wohnungen sind zum Teil
langfristig vermietet.

Von den verlockenden Möglichkeiten angeregt, die
das Gut Bliestorf bietet, galt es ein Konzept zu entwi-
ckeln, das für dieses Objekt geeignet ist, sich aber bei
Bedarf auch auf andere Standorte übertragen ließe, falls
sich das Projekt dort nicht realisieren lässt.

Joachim Lentz,
Heilpädagoge, 

seit 20 Jahren Musiker 
in Haus Arild, Bliestorf; 

versch. Projekte 
(Segeln, Theater)

Als wir uns fragten, was an diesem Ort, in dieser
Region gebraucht wird, entstanden die Grundpfeiler
unserer Konzeption:

•Demeter-Landwirtschaft, dazu Verarbeitungs-
betriebe

•heilpädagogisches und sozialtherapeutisches Aus-
und Weiterbildungszentrum für die Region Nord mit
Unterkunfts- und Verpflegungsangeboten

•Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe
•Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für

»Grenzgänger«
•Generationenübergreifendes Wohnen in den unter-

schiedlichsten Formen
•Sozial- und Pflegestation

Die Tragweite dieses Projektes wird jedoch erst sicht-
bar, wenn einige grundlegende Fragen gestellt und be-
arbeitet werden. Aus herkömmlichen ökonomischen
Quellen alleine wird sich das »Zukunftsdorf« nicht ent-
wickeln können! Die Tatsache, dass eine immer größere
Zahl von Menschen – vor allem die Absolventen unserer
Jugendhilfeeinrichtungen, Menschen mit Lernbehinde-
rungen oder Verhaltensoriginalitäten – aus den Be-
schäftigungsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt
herausfallen, weist auf gravierende Fehlentwicklungen
hin. Folgende Fragen gilt es in diesem Zusammenhang
neu zu stellen und zu beantworten:

•Wie gestalten wir das Verhältnis von Arbeit und Ein-
kommen?

•Woran bemessen wir die Arbeitsleistung, etwa an
den herkömmlichen Kriterien wie: Menge und Ge-
schwindigkeit oder erhält sie in der sozialen Dimen-
sion eine neue Bewertung?

•Wie gestalten wir die Eigentumsverhältnisse?
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Projektentwicklung

Ein Zukunftsdorf
Von Joachim Lentz
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1 Siehe Seite 36, Darstellung der Einrichtung HAUS ARILD, in der in diesem Jahr die Mitglie-
derversammlung und Jahrestagung des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. stattfindet.



dann auch zu ernsteren Verkaufsverhandlungen kom-
men müssen, ob in Bliestorf oder anderswo.

Ganz deutlich aber ist in vielen Gesprächen die
Notwendigkeit für Projekte dieser Art geworden. Men-
schen, die sich mit ihrer Erfahrung und ihren Möglich-
keiten initiativ dazu stellen wollen, sind herzlich will-
kommen! 

Kontakt: Joachim Lentz, Krog 24, D-23560 Lübeck,
Telefon privat: 0451-581965 oder dienstlich: 04501-
18961, Mail: Jlentzluebeck@aol.com
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•Wie entfalten wir in dem angestrebten Netzwerk
eine Haltung gegenseitiger Achtung, die notwendi-
gen Hilfestellungen und die Zusammenarbeit?

Wege zu einer möglichen Realisierung: Nach einer in-
tensiven Phase der Ideenbildung und Konzeptentwick-
lung gilt es jetzt mit Fachleuten für Projektentwicklung
die Wege zu einer möglichen Realisierung auszuarbei-
ten. Es wird ein Träger gegründet werden müssen, es gilt
betriebswirtschaftliche Kalkulationen zu machen, in der
sich unsere Grundanliegen wiederfinden und es wird



»FC« (facilitated communication = gestützte Kommunikation)
wird die Methode benannt, dank der es manchen Menschen, die
über keine (oder eingeschränkte) verbale Sprache verfügen, mög-
lich ist zu kommunizieren. Für all unsere Handlungen, seien sie
noch so klein und scheinbar unbedeutend, brauchen wir einen
inneren Impuls, dem normalerweise unser Körper folgt. Menschen
wie Marianne und Nelli brauchen dazu die Stütze eines anderen
Menschen, der durch seinen Gegendruck zur Eigenbewegung ein
stärkeres Bewusstsein in Arm, Hand und Finger entstehen lässt.
So wird es möglich, auf einen Buchstaben zu zeigen und zu
tippen, sei es auf einer Tafel oder, wie in folgenden Gesprächsaus-
zügen, auf die Tasten eines Computers.
Marianne und Nelli schreiben gleichzeitig auf zwei verschiedenen
Computern. Die gleichzeitig geschriebenen Texte wurden mög-
lichst sinnvoll nacheinander angeordnet, zuerst immer Marianne
und dann Nelli. Zur besseren Leserlichkeit wurden die Tippfehler
korrigiert und in Mariannes Text Punkte eingefügt.
Wir treffen uns mit Studenten der Uni Fribourg im Paracelsus-Saal
und bereiten uns vor. Matthias hilft bei der Technik (Zwei Beamer).

Marianne: Ich freue mich sehr auf diese Begegnung
mit den Studenten. Ich bin erstaunt, Nelli, du bist so lo-
cker. Ich bin immer ein bisschen nervös. Ich möchte
mich vorstellen. Das ist wichtig für die Zuhörer. Ich habe
sonst keine Idee, wie es gemacht werden kann. Du hast
mehr Erfahrung mit der Öffentlichkeit.
Nelli: Finde das eine super Einrichtung. Habe große
Freude, bin glücklich mit Marianne hier aufzutreten.
Bin gespannt, was das für Studenten sein werden. Hof-
fentlich nicht zu naiv und bünzlig. Ja ich weiß, das
klingt frech. Ist aber so. Können wir uns bitte noch
einigen, wie wir vorgehen ...

Die Studenten sind da.
Marianne: Ich heiße Marianne Stärkle, ich werde 51
Jahre alt und ich habe Autismus. Ich habe Mühe mit
alleine hören und sehen. Ich brauche im Alltag viel Hilfe,
ich kann nicht allein handeln. Ich brauche einen Impuls
von außen. Ich freue mich, ihr seid so interessiert an FC.
Ich habe seit drei Jahren diese Möglichkeit mit der
Außenwelt zu kommunizieren. Ich habe Freude, ihr seid
sehr konzentriert. Ich bin ganz ruhig geworden. Ich
brauche das sehr, sonst höre ich nur Geräusche und
habe kein Ziel richtig zu hören.
Nelli: Hallo zäme. Ich bin Nelli Riesen. 39 Jahre alt.
Habe 37 Jahre geschwiegen. Mit FC kann ich jetzt mit
euch kommunizieren. Mein Körper macht oft nicht, was
mein Geist ihm befiehlt. Gut, ich bin also behindert,
aber nur im Körper, ansonsten so normal wie ihr.
Marianne: Ich habe auch Schwierigkeiten mit meiner
Seele. Ich kann nur mit meinen Gedanken selber verant-
wortlich umgehen. Ich kann manchmal meine Gefühle
jetzt zeigen. Ich lerne sie kennen und verstehen. Ich bin
mit euch nicht zufrieden, ihr sagt nichts. Bitte stellt Fra-
gen, sonst gibt es kein Gespräch. 

Marianne Stärkle
(Humanus-Haus) und

Nelli Riesen (Alchemilla)
lernten sich an der Dele-

giertentagung für
Menschen mit einer

Behinderung aus anthro-
posophischen Lebens-

orten kennen und haben
sich befreundet. 

Sie führen seither
regelmäßig Gespräche

durch gestützte
Kommunikation.

Nelli: Ihr könnt auch was sagen. Ihr auch Stütze? Nur
keine Scheu, beiße nicht. Nur wer wagt, kann gewinnen.
Das gilt im Leben, aber auch hier.
Studierende fragen Marianne: Was ist für deine täg-
liche Begleitung wichtig? Was sollen deine Betreuer
verstehen oder machen? Was erwartest du von deinen
Betreuungspersonen?
Marianne: Ich brauche viel Einfühlungsvermögen. Ich
möchte als Mensch ernst genommen werden. Ich brau-
che offene Menschen, die bereit sind auch meine Welt
zu verstehen und nicht nur die Welt, in der wir leben,
mit den physischen Organen.
Frage an Nelli: Was gewinnst du durch gestützte Kom-
munikation?
Nelli: Nicht wahr, kann nicht behaupten, dass ich alles
gewonnen habe, aber viel. Bin ja auch noch am Leben,
habe noch vor, mich bei anderem zu wagen. Bitte sagt
mir, was ihr euch wagen wollt. Für mich ist die unvor-
eingenommene Begegnung wichtig.
Frage: Wie ist es möglich, die Tatsache, nicht kommuni-
zieren zu können, zu verkraften? Welche Gefühle kom-
men beim Gedanken auf, so lange falsch eingeschätzt
worden zu sein?
Marianne: Ich habe mehr in meiner Welt gelebt als jetzt.
Ich habe fast nichts gehört und nichts verstanden. Nur
mit meinem Vater hatte ich eine wirkliche Beziehung. Er
dachte viel und nahm mich mit. Ich bin froh nicht mehr
so weit von euch weg zu sein. Ich leide aber mehr mit
FC, weil ich jetzt mitbekomme, wenn Menschen mich
nicht wirklich ernst nehmen und nur davon reden.
Nelli: Nicht wahr, es gibt buddhistische Mönche, die
verzichten über Jahre auf die Sprache. Dadurch lernen sie
andere Fähigkeiten entwickeln. Ich konnte auch wählen.
Vor der Geburt. Dadurch konnte ich lernen, mich in der
Gedankenwelt zu bewegen. Ich höre die Gedanken von
den Menschen, mit denen ich mich verbinde.
Frage: Wie habt ihr eure Förderung erlebt? Seid ihr
gerne gefördert worden oder wäret ihr lieber ungestört
in eurer Welt geblieben? Seid ihr heute froh, durch FC
diese Welt zu erreichen? Hättet ihr lieber gehabt, ihr
hättet schon früher FC gelernt?
Marianne: Ich bin dankbar für alles, was ich lernen konn-
te. Ich bin mit Nelli gleicher Meinung wir haben noch an-
dere Sachen gelernt. Ich hoffe ihr könnt von uns lernen,
wie man Gedanken hört. Wir brauchen dann keine Han-
dys. Ich habe mit Jacqueline geübt und sie macht Fort-
schritte. Das wäre ganz wichtig für die Zukunft.
Nelli: Bin froh mich jetzt differenziert äußern zu kön-
nen. Früher haben mich Menschen auch verstanden, die
sich mit mir verbanden. Es war gut. Heute ist es besser.
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Gestützte Kommunikation

Lautloses Gespräch
Mit Marianne Stärkle und Nelli Riesen
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Wichtig ist die Echtheit. Brauchen Menschen, die sich
auf das Wagnis Mitmensch einlassen.
Frage: Wie ist die Äußerung „die Gedanken von Men-
schen hören“ gemeint? Ist dies vergleichbar mit telepa-
thischen Fähigkeiten? Oder in welcher Form sollen wir
uns dies vorstellen?
Marianne: Ich kann das nicht genau sagen, ich bin auf
die Aufmerksamkeit angewiesen. Ich höre nur die Ge-
danken von Menschen, mit denen ich eine Verbindung
habe. Ich meine gute und nicht gute Verbindung.
Nelli: So wie wir es sagen. Blinde sehen auch nicht und
entwickeln aber oft seherische Fähigkeiten. Thimm hört
jetzt auch schon besser. Der bringt ’s noch zu was. Bin
manchmal frech, will ja auch nicht in den Himmel.
Frage: Wie geht ihr in Konfliktsituationen mit eurer/m
Stützer/in um? Ist in solchen Situationen die Kommu-
nikation über FC gestört oder kann diese trotzdem aus-
geführt werden?
Marianne: Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit
meinen Stützerinnen gemacht. Ich bin darauf angewie-
sen, dass der Stützer klar bleibt und nicht verletzt rea-
giert, wenn ich nicht das schreibe, was er hofft. Ich
habe es gut mit meinen Stützerinnen. Ich kann aber
nicht mit allen gleich gut schreiben. Manchmal verlie-
re ich mich im eigenen Gedankendurcheinander und
bin froh für klare Führung.
Nelli: Der Thimm kann echt schwierig sein. Zum Ver-
zweifeln. Aber er hat auch die Gabe zu streiten. Das hat
mit Grenze zu tun. Die fehlt mir oft. Da kann es sein,
dass er mich erst losstreiten muss, z.B. aus Gewohnhei-
ten. Die verhindern oft das Schreiben. Bin zufrieden mit
der gemeinsamen Kultur.

Frage: Welche Gefühle oder Erlebnisse sind euch in Er-
innerung, beim Gedanken an das erste Mal FC?
Marianne: Ich kann mich leider nicht erinnern. Ich kann
nur mit Jacqueline Erinnerungen hervor holen. Aber ich
war überwältigt. Ich habe nie eine solche Möglichkeit
in mir denken können.
Nelli: Das war echt schwierig, die Gefühle gingen wild
durcheinander. Aber auch war es wie im Tunnel, wenn
man sich dem Ausgang nähert.

Es folgen Schlussbemerkungen, Gedanken vom Lehrer
der Studierenden.

Marianne: Ich danke euch für eure Offenheit. Ich habe
mich sehr gefreut, dass ihr gefragt habt. Ich hoffe, ihr
könnt etwas mitnehmen in eure Welt. Ich hoffe, ihr habt
viel Verständnis für uns Menschen, die anders sind. Ich
bin todmüde, ich höre auf und habe viel Freude in mir.
Ich verabschiede mich und lächle euch in Gedanken zu.
Nelli: Ich danke euch. Bleibt bitte treu dem Bild, das ihr
heute gewonnen habt. Tschüss zäme.

Die Gäste müssen auf den Zug und verlassen den
Saal.
Nelli: Nicht wahr, die waren ganz nett.

Aus verschiedenen Gesprächen zusammengestellt:

Behinderung
Marianne: Ich bin nicht nur ein physischer Mensch mit
Behinderungen. Ich habe einen geistigen Kern und für
diesen bin ich verantwortlich. Ich bestimme selber, wie
ich denke und mit welchen geistigen Wesen ich kom-
munizieren möchte. Das ist bei den Menschen, die

Johanni 2006 PUNKT UND KREIS 5

Nelli und Marianne im gestützten Dialog Fotograf: Matthias Spalinger



reden, nicht wichtig. Sie haben vergessen, woher sie
kommen und wohin sie gehen, wenn sie sterben.
Nelli: Glaube, wir vertreten eine etwas andere Sichtwei-
se, als manche anderen. Uns ist der innere Aspekt wich-
tig, der ist grundlegend auch für das äußere Leben.
Glaube an die Kraft Christus und an die Wirkung des
heiligen Geistes im Leben der Menschen, wenn sie sich
zusammen vereinen. Vielleicht gehört dies zu unserer
Aufgabe. Uns ist wesentlich, dass nicht vergessen wird,
dass wir geistige Wesen sind und uns hier als Men-
schen inkarniert haben. In diesem Vorgang ist unsere
Behinderung geschehen ... Klar, Thimm und Jacqueline
sind auch nicht ganz 100.
Marianne: Habe eine leise Erinnerung an meinen Ent-
schluss, ohne Sprache zu leben; ich weiß nicht mehr
warum. Ich bin so froh, nicht mehr stumm zu sein.

Reinkarnation
Marianne: Wir haben nicht nur ein Leben. Ich habe mit
euch schon zu tun gehabt. Ich kann keine früheren
Leben erkennen, ich fühle sie nur.
Nelli: Ja. Ich auch. Ist aber nicht so wichtig, denn es
geht um die Zukunft, wie Marianne sagt. Dort werden
wir gebraucht. Hier üben wir unsere neuen Fähigkeiten.
Die werden wir brauchen.
Marianne: Wir sind jetzt gemeinsam auf einem Weg.
Ich freue mich ich habe mehr vom Leben jetzt. Es ist gut
allein zu sein. Es ist besser mit Menschen zusammen zu
sein.

Mitgestaltung
Marianne: Liebe leider keine Menschen, sind oberfläch-
lich. Ich brauche den ganzen Menschen, nicht nur seine
Oberfläche. Ich habe es oft nicht einfach, die Menschen
zu erreichen. Ich kann nicht gut lächeln und meine
Freude zeigen. Ich kann nur mit Menschen mitgestalten,
die mich ernst nehmen.
Nelli: Was mich nervt sind Mitarbeitende, die sich nicht
mit ihrem ganzen Menschsein mit der Gemeinschaft
verbinden, sondern sich mit ihrer Fachlichkeit als Schutz
vor echter Begegnung verstecken.
Jacqueline: Jeder braucht in Beziehungen seine Gren-
zen. Erst dann wird eine Beziehung bereichert. Das ist
der Unterschied zwischen Sympathie und Empathie.
Marianne: Grenzen sind nötig. Ich habe sonst die
Schwierigkeit, mich im andern zu verlieren und mich
auch. Ich kann nur mitgestalten mit sicheren Menschen
mit einer Tiefe in sich selber. Ich kann mit euch reden.
Ich fühle mich verstanden und in meiner Behinderung
akzeptiert und nicht bemitleidet.
Nelli: Für mich ist es klar, dass ich nicht mit auswech-
selbaren Personen dasselbe reden kann, wie mit bezie-
hungsfähigen Menschen. Für mich ist es Lebenselixier,
wenn echte Begegnungen sein können. Darum schrei-
be ich auch gerne markant. Im Austausch von Nettig-

keiten finde ich den anderen Menschen nicht. Finde es
kein echtes Problem, dass sich durch Beziehung Gren-
zen verwischen. Sie können sich erweitern. Die Gefahr
ist gering. Ohne das Wagnis Mitmensch gibt es aber kei-
nen Erfolg.
Jacqueline: Einverstanden, zuerst muss man sich selber
spüren. Die Grenze muss immer wieder erfahren werden.
Dann kann Empathie entstehen.
Marianne: Ich brauche am meisten von der Einfüh-
lungskraft und nicht nur Sympathie. Ich verstehe Sym-
pathie oft nicht. Ich liebe Menschen, die mich verste-
hen und mich akzeptieren, trotz meinen Unmöglichkei-
ten im Alltag.
Nelli: Nein. Sympathie ist die Voraussetzung. Durch sie
kann ich den anderen Menschen erfahren. Antipathie
brauche ich um seines und meines zu erkennen. Beide
Kräfte in ihrer Wirkung gesteigert ergibt die Empathie.
Auch hier gilt die Polarität und Steigerung. Empathie al-
leine ist Fachidiotie. Bin überzeugt, dass Steiner recht
hatte, als er diese Sache mit Sympathie und Antipathie
in der allgemeinen Menschenkunde beschrieb. Sollten
wir wieder mal studieren. Bin sicher, dass Marianne und
ich auf unserem Weg richtig gehen, wenn auch oft mit
Umwegen.
Marianne: Ich möchte gerne dieses Kapitel von Steiner
mit dir, Jacqueline, lesen. Du kannst es ruhig bei dir
lesen und mich dazurufen innerlich.

Freiheit und Verantwortung
Marianne: Ich kann nicht die Menschen zwingen, mich
im Bewusstsein zu haben. Sie müssen offen für die un-
sichtbare Welt sein. Nicht nur mit dem Reden, mit dem
Herzen und dem Willen ...
Nelli: Die andern sind auf dem Holzweg, wenn sie den-
ken, die Perfektionierung im äußeren Leben sei das
Wichtigste. Dabei geht es in unserem Leben um den
Weg, den wir letztlich innerlich gehen können. Das traut
sich heute aber niemand mehr zu. Die Welt und die Ge-
sellschaft sind abgefahren auf der Außenansicht.
Marianne: Sie reden nur von leider unwichtigen Dingen
und sie können keinen Augenblick allein sein. Sie ver-
lieren sich. Sie können nicht finden sich selber. Ich habe
gelernt allein zu sein mit mir. Ich habe einen Weg ge-
funden in die geistige Welt. Viele Wege gibt es. Jeder
hat seinen eigenen Weg.
Nelli: Es ist ihr gutes Recht, so zu sein. Wir aber wer-
den es so nicht schaffen. Wir sind hier auf Hilfe ange-
wiesen. Dann können auch wir beteiligen und beitragen,
was wir in unseren Möglichkeiten finden. Es ist ganz
wichtig zu sehen, dass wir im Äußeren Hilfe brauchen,
so wie ihr sie im Innern braucht. Heute ist die Betonung
einfach zu einseitig. Da liegt vielleicht die Aufgabe von
Menschen, die nicht sprechen können, wie Marianne
und ich. Glaubt mir, als Mensch sind wir frei welchen
Weg wir nehmen, aber alleine schaffen wir keinen.
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Thimm: Wie erlebt ihr eure Wahlmöglichkeit in Bezug
auf Freiheit, wie geht das im Alltag?
Marianne: Ich bin nicht frei und ihr auch nicht. Das ist
Zukunft mit Christus. Ich habe keine Wahl jetzt. Ich
hatte gewählt. Jetzt muss ich leben. Ich habe keine
Möglichkeit auszusteigen. Ich brauche für meinen Weg
diese Erfahrung. Ich habe jetzt mehr Hoffnung als frü-
her. Ich bin so glücklich mit FC. 
Nelli: Aber das ist doch nicht die Frage. Erstens wählt
man die Freiheit nicht, sondern man muss sie erringen.
Zweitens ist der Alltag das Übfeld für die Menschen.
Hier sind wir natürlich nur soweit frei, als wir sie errun-
gen haben.

Arbeit – Freizeit – was motiviert
Thimm: Wie ist nach eurer Ansicht die äußere Tätigkeit
wie Bäcker, Schreiner, Weber oder Färber usw. als äuße-
rer Lebensaspekt? Oder zählt mehr der innere Lebens-
ansatz?
Marianne: Ich lege mehr Wert auf das Innere. Ich konn-
te nur mit Menschen Kontakt haben, die mir innerlich
begegnet sind. Ich merke erst jetzt, dass es viele ober-
flächliche Menschen gibt. Ich habe sehr Mühe damit, ich
fühle mich von diesen Menschen nicht ernst genommen.
Nelli: Eindeutig der innere Aspekt. Letztlich ist es doch
egal, Hauptsache ich kann mich verbinden. Da ist es na-
türlich hilfreich, eine gute und für die Menschen sinn-
volle Arbeit zu haben. Bin froh, Färberin sein zu dürfen.
Thimm: Wie seht ihr die verschiedenen Arbeitsansätze?
Die einen befürworten einen regelmäßigen Wechsel in
der Arbeitstätigkeit, die anderen, z.B. Alchemilla, setzen
auf Spezialisierung und Meisterschaft in einem Arbeits-
gebiet.
Marianne: Ich liebe Abwechslung. Ich habe leider nicht
die Möglichkeit, selber einen Arbeitsprozess zu über-
blicken. Ich verbeiße mich in eine Tätigkeit und kann
fast nicht aufhören. Ich liebe die Hausarbeit. Es gibt viel
Abwechslung. Ich liebe auch die Arbeit mit den Kräutern
und mit dem Holz. Ich bin immer froh wenn ein Arbeits-
gang nicht den ganzen Tag dauert. Ich kann sonst plötz-
lich sehr aufgeregt werden. Nur beim Puzzeln macht es
nichts, weil kein Teil gleich ist wie der andere.
Nelli: Ich liebe die Arbeit und bin stolz auf mein Kön-
nen. Immer wieder wechseln zu müssen, wäre für mich
gar nicht gut. Aufregung statt Anregung. Die normalen
Leute machen das auch nicht, der Bäcker hält norma-
lerweise nicht die Sonntagspredigt. Klar, Ausnahmen
bestätigen die Regel, du (Thimm) als Färber hältst sogar
unter der Woche eine oder mehrere Predigten.
Thimm: Beschäftigung oder Arbeit?
Marianne: Ich habe immer gearbeitet und mich mit der
Arbeit beschäftigt. Ich kann leider nicht mitreden. Für
mich ist es wichtig etwas zu tun, das gebraucht wird …
Ich liebe es gebraucht zu werden und ich liebe es zu
helfen.

Nelli: Arbeit ist ein Mittel zur Höherentwicklung. Das ist
bei der Beschäftigung anders. Sie mag gut sein, Gewis-
ses zu erhalten. Also Altersheim tauglich. Für mich geht
Beschäftigung als Freizeittätigkeit. Mit der Arbeit ver-
binde ich mich mit der Welt. Sonst macht mein Leben
ja keinen Sinn. Arme Milliardäre. Bin froh, dass ich kein
Klauer von Zeit und Lebensgrundlage meiner Mitmen-
schen bin.
Marianne: Ich brauche immer Hilfe. Eine Person, die mit
mir arbeitet in der Freizeit. Ich brauche Gespräche sehr.
Nelli: Mich motiviert z.B. die Freundschaft mit dir. Da
erlebe ich echte Anteilnahme und Interesse. Wir sind
zuerst mal einfach Menschen.
Marianne: Ich brauche Klarheit. Ich bin dann nicht un-
ruhig. Ich spüre jemanden, der weiß, was gut ist im
Moment. 
Nelli: Habe Freude an einer guten Arbeit. Freizeit ist viel
schwieriger.
Thimm: Was ist schwieriger?
Nelli: Fehlende Struktur. Kann ich nur mit Gewohnhei-
ten ersetzen. Die sind aber oft gar nicht so frei, um
nicht zu sagen: schlecht. Das sind Zwänge, aus denen
ich nicht alleine ausbrechen kann. Hier brauche ich
Hilfe. Am besten durch einen Menschen, der klar ist
und mir meine fehlenden Schranken ersetzt, ohne mich
unnötig einzuschränken. Das hängt mit Haltung zu-
sammen.

Heilpädagogik und Sozialtherapie und ihre
Wirksamkeit
Marianne: Ich habe am meisten von den Menschen ge-
lernt, die mich mitgenommen haben und mich mit ein-
bezogen haben in ihre Welt. Ich muss mit jemandem
verbunden sein.
Nelli: Für mich war am wirksamsten, dass du in mein
Leben gekommen bist. Dadurch habe ich einen verbind-
lichen Halt in meinem Leben bekommen. Das ist wich-
tiger als alles, was du und andere getan haben. Alles Pä-
dagogische kommt erst danach. Habe viel profitiert,
weil ich am Leben teilnehmen durfte.
Thimm: Was erlebt ihr im Alltag als hilfreich?
Marianne: Ich kann mich leider nicht gut zurückerinnern.
Ich kann nur sagen ich bin dankbar für alles was nicht
nur materielle Förderung bedeutet. Ich bin sehr gerne in
die Schule gegangen. Ich habe dort die Buchstaben ge-
lernt in der Eurythmie, ich liebe den Bibelabend und die
Opferfeier am Sonntagmorgen. Ich kann jetzt auch viel
besser mit Vorträgen umgehen. Ich habe meistens je-
manden, der konzentriert mithört und mich so mit ein-
bezieht. Ich lerne gerne neue Gedanken kennen.
Nelli: Ja, z.B. die Feier, die wir mit echten Inhalten füllen.
Thimm: Was ist für dich echt?
Nelli: Wenn ein Inhalt auch dich beschäftigt, dann be-
deutet er auch mir ganz viel. Alles andere ist für die
Füchse.
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Thimm: Es hängt also nicht am Äußeren der Feier, son-
dern am Inhalt. Gibt es einen glaubhaften Wirksam-
keitsnachweis der heilpädagogischen und sozialpädago-
gischen Arbeit?
Marianne: Ich habe gerne Malen und Musik und jetzt
auch noch Feldenkrais. Ich lerne mit diesen Sachen mich
immer besser kennen und ausdrücken. Jetzt mit FC habe
ich die Möglichkeit mich mitzuteilen. 
Nelli: Habe nicht den Eindruck. Weil die Menschen sind
verschieden. Was dem einen hilft, ist beim andern nutz-
los. Wie in der Medizin, da helfen auch nicht immer die
gleichen Tropfen. Ihr könnt uns nur Angebote machen.
Zu welchem wir uns entschließen, werden wir frei sein.
Jacqueline: Vor FC konntet ihr euch nicht ausdrücken,
da hing alles von unserer Beobachtungsgabe und unse-
rem Einfühlungsvermögen ab.
Marianne: Ja, das stimmt. Ich habe immer gespürt, ob
ihr es ernst meint und ich habe jetzt mehr Möglichkeit,
euch etwas zurückzumelden. Ich genieße das sehr und
ihr auch, meine ich.
Thimm: Wir mussten oft auch ein bisschen Versucher
spielen und euch das Glück etwas aufdrängen, indem
wir euch neue Sachen vorstellten.
Nelli: Ja, habt ihr aber gut gemacht. Bin ewig dankbar,
dass ihr euch um Offenheit uns gegenüber bemüht habt.
Ja, FC hat nun alles verändert. Jetzt kann ich auch dir
sagen, wenn du spinnst. Endlich mal echt frech sein
können, das gehört zu einer guten Lebensqualität.
Thimm: Ist die Haltung das Wesentliche?
Marianne: Ja, ich meine, das ist so.
Nelli: Ja. Das ist so. Hat Steiner schon vor 80 Jahren ge-
sagt. Stimmt noch immer und wird auch immer stim-
men. Dazu braucht es auch ein Bezug zum Menschen,
was mehr sein dürfte, als das Fachwissen.
Jacqueline: FC – Gewinn oder Verlust?
Marianne: Ich habe verloren meine Freude an der Ein-
samkeit. Ich bin jetzt gerne mit Menschen zusammen,
die mich mitnehmen und die mir die Welt zeigen. Ich
habe nicht mehr die gleiche Möglichkeit durch andere
Menschen zu leben, wie ich hatte ohne FC. Ich brauche
jetzt sehr durchlässige Menschen, die mich innerlich
mitnehmen. Ich höre fast keine fremden Gedanken mehr
wie früher.
Nelli: Ich habe z.B. dich als Freundin gewonnen. Das
wiegt alle Verluste längst auf. Ich höre die Gedanken
nicht mehr so klar und meine Gefühle sind oft etwas un-
kontrollierbar geworden.
Jacqueline: FC wird manchmal kritisiert, weil nicht bei
jedem Stützer dieselbe Aussage geschrieben wird von
den Anwendern.
Marianne: Ich möchte nicht mit jedem alles besprechen.
Ich brauche verschiedene Menschen für verschiedene
Themen.
Nelli: Kann ja nicht sein. Denen fehlt jegliche Men-
schenkenntnis. Für mich bleibt es, wie es ist. Ich bin eine

Individualität. Der andere Mensch auch. Diese Freiheit
lasse ich mir nicht nehmen. Ich bestimme, mit wem ich
was bespreche.

Urheberrechte
Wir besprechen die entstandenen Texte und die ge-

plante Veröffentlichung.
Marianne: Ich habe ein gutes Gefühl für diesen Artikel.
Ich freue mich, wenn viele Menschen es lesen werden.
Nelli: Kein Problem. Wenn es nicht gerade im Blick oder
in der Gala erscheint, ist es i.O. Für mich ist es wichtig,
dass es seriös ist. Lese zwar auch gerne den Schund in
der Gala. Schreiben tu ich aber ernsthaft.
Thimm: Wie wäre es, den Text mit einem Foto von euch
zu vervollständigen?
Marianne: Ja, sehr gerne.
Nelli: Klar. Bin so eitel, dass ich mich gerne mal in der
Zeitung sehen würde

Die Autorinnen freuen sich über Leserpost an die
Redaktion von PUNKT UND KREIS, die wir gerne weiter-
leiten!
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Vor allem eins brauchen Menschen mit hohem Hilfebe-
darf: sie brauchen Menschen. Diese Erkenntnis zieht
sich durch alle Beiträge zum Themenschwerpunkt die-
ses Heftes. Die oft und überall diskutierten Struktur-
und Finanzierungsfragen in der Behindertenhilfe lassen
sich hier im Grunde auf die eine Frage reduzieren: För-
dern die Strukturen die menschliche Begegnung, Zu-
wendung und Hilfeleistung auf Gegenseitigkeit oder er-
schweren sie sie?

Die Befürworter der radikalen Integration durch »Ab-
schaffung der Heime« weisen zu Recht auf die men-
schenrechtswidrige Ghettoisierung vieler Menschen mit
Behinderung hin, denen zum Teil über Jahrzehnte die
gesellschaftliche Teilnahme und Teilhabe entzogen
wurde und wird – und die ihrerseits als Menschen der
Gesellschaft entzogen werden.

Auf der anderen Seite befürchten oft gerade die El-
tern von Menschen mit hohem Hilfebedarf und auch
viele Mitarbeiter zu Recht, dass gewachsene Lebensor-
te mit tragenden Gemeinschaften einem strukturellen
Paradigmenwechsel (»ambulant vor stationär«) zum
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Opfer fallen könnten, einer Politik, die teilweise relativ
fern steht von den Menschen, um die es geht, und ihren
tatsächlichen Bedürfnissen, aber abstrakt vom grünen
Tisch aus durch die Kanalisierung der Mittel sehr kon-
krete Fakten schafft. Dabei wird sich gegenseitig Übles
vorgeworfen: Den Heimabschaffern wird unterstellt, es
gehe ihnen lediglich darum, »dass es billiger wird«, den
Bewahrern von Lebensorten, sie seien ewig gestrige pa-
ternalistische Besitzstandwahrer, denen es nur um die
Erhaltung der Institutionen gehe.

Beide Vorwürfe sind nach meiner Wahrnehmung un-
gerechtfertigt.

Der Impuls der Bielefelder-Initiative (»Abschaffung
der Heime«) kam nicht aus der Politik, sondern von nam-
haften Wissenschaftlern (siehe Erstunterzeichner des
Aufrufes). Freilich argumentierten diese auch mit der
Unbezahlbarkeit des kommenden Unterbringungsbe-
darfes (etwa im Zusammenhang der demographischen
Entwicklung und zukünftig benötigter Altenheimplätze)
und dieses Argument wurde von der Politik dankbar
aufgenommen. Inzwischen dürfte es sich aber herum-
gesprochen haben, dass ambulant gar nicht »billiger« ist.

Auf der anderen Seite ist es fahrlässig, zum Beispiel
Dorfgemeinschaften, in denen Menschen mit und ohne
ausgesprochene Behinderung so zusammenleben, dass
man von Integration auf Gegenseitigkeit sprechen kann,
Orte also, die einen hohen Gemeinwesen-Charakter auf-
weisen, als »stationär« zu bezeichnen und ihre Abschaf-
fung zu fordern.

Da nun aber die Menschen, um die es geht, und ihre
Bedürfnisse nach Hilfe und Unterstützung höchst unter-
schiedlich sind, müssen logischerweise auch die Ange-
bote möglichst vielfältig sein, damit der einzelne Betrof-
fene seinen Ort und vor allem die Menschen finden
kann, mit deren Hilfe er lebt. Überschaut man die Ent-
wicklung der letzten Jahre in unserer anthroposophi-
schen heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Bewe-
gung, so nimmt die Vielfalt der Angebote und die Dif-
ferenzierung laufend zu (siehe zum Beispiel den Beitrag
von Wolfgang Feuerstack in diesem Heft). Das stimmt
hoffnungsvoll. Die Wirklichkeit ist eben komplexer, als
dass ihr mit einem auf die Fahne geschriebenen sozial-
politischen Schlachtruf begegnet werden könnte. Und
so tut beides Not: Sinnvoll Gewachsenes zu verteidigen
und Neues zu wagen.

Urbildlich erlebte ich die Wirksamkeit des richtigen
Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort während
meiner Ausbildung zum Heilpädagogen. Damals lebte
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Menschen mit hohem Hilfebedarf

Findet sich der Mensch?
Von Johannes Denger
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ein der Kindergruppe entwachsener 19-jähriger junger
Mann mit schwerem Autismus und unkontrollierbaren
Aggressionen in einer nach und nach entstandenen un-
haltbaren Situation. Wenn er nicht einen ihm vertrauten,
kräftigen Mann neben sich hatte, der ihn durch den Tag
eskortierte, musste er eine Art Zwangsjacke tragen, da
er ungehalten in große Erregung geriet und sich und an-
dere gefährdend z.B. mit Geschirr und Möbeln um sich
warf. Die Situation war für alle Beteiligten, vor allem
aber für ihn selber, unhaltbar geworden, niemand woll-
te ihn in eine Einrichtung für Erwachsene übernehmen,
man war ratlos.

Dann kam der richtige Mensch, ein Kollege aus Nor-
wegen. Schon bald sah man die beiden recht locker
miteinander spazieren gehen, der Norweger erklärte
sich bereit, für eine Zeit ganz mit Thomas zusammen zu
leben. Sie bezogen eine kleine Wohnung auf dem Ge-
lände einer neu entstandenen Wohnanlage für Erwach-
sene. In der ersten Zeit war Thomas noch auf seine
Jacke angewiesen, während der Norweger Bilder malte
und Querflöte übte. Nach und nach konnte er diese
Hülle für immer längere Zeit pro Tag abstreifen. Er, der
täglich eingenässt und eingekotet hatte, wurde mit 20
Jahren trocken und sauber und anstatt das Geschirr an
die Wand zu schmeißen, trocknete er es nun ab und
räumte es weg. Sie fingen an auf zwei Hippotherapie-
Pferden auszureiten.

Das Wichtigste aber war: Thomas, der immer an sei-
nem Gegenüber vorbeigeschaut hatte, konnte für kurze
Zeit Augenkontakt aufnehmen und lächeln! Neulich war
ich zu einer Jubiläumsveranstaltung wieder an jenem
Ort. Da stand Thomas, 30 Jahre älter, mit etwas gelich-
tetem Haar mitten im Erwachsenenchor auf der Bühne
und lächelte schweigend. Was man nicht zu wagen ge-
hofft hätte: Die großen Fortschritte konnten auch erhal-
ten werden, nachdem andere Menschen die Begleitung
übernommen hatten.

Während ich diese Zeilen schreibe wird mir einmal
mehr bewusst, wie schwer es ist, die Bedeutung einer
solchen Verwandlung in die öffentliche Debatte einzu-
bringen. Soll man mit den eingesparten Windeln argu-
mentieren? Oder muss man die Eins-zu-eins-Betreu-
ung als Luxus rechtfertigen? Handelte es sich hier um
(Selbst-) Ausbeutung eines jungen Mitarbeiters? Ich
hatte diesen Eindruck nicht.

Natürlich war es eine außergewöhnliche Leistung
meines Kollegen, zwei Jahre seines Lebens – mit Aus-
nahme eines freien Tages pro Woche – mit Thomas zu
verbringen. Man hatte aber den Einruck, dass die Situa-
tion für beide stimmte und eine wichtige Entwicklungs-
phase ihrer jeweiligen Biographie bedeutete. 

Integration ist wichtig für jeden Betroffenen, die
Frage ist, in welcher Form sie verwirklicht werden kann.
Als sich in Schweden die Psychiatriereform entwickel-

te, wurden, wie andernorts, die großen Nervenkranken-
häuser geschlossen und die Patienten in kleinere Wohn-
gruppen und in ambulant betreutes Wohnen geleitet.
Das war für manche eine Überforderung, für viele aber
ein Segen, hatten doch die großen Kliniken ihrerseits
Hospitalismus produziert, psychische Leiden in Folge
des Klinikaufenthaltes.

Das geschah auch mit einer Klinik in der Nähe von
Järna. Es blieb allerdings ein »integrationsresistenter
Rest« von zwölf Menschen übrig, die in so hohem Maße
selbst- und/oder fremdgefährdend waren, dass die
neuen Angebote nicht ausreichten. Nun wurde ein
schwedischer Kollege von mir gefragt, ob er für diese
Menschen aus anthroposophischer Sozialtherapie einen
Lebensort schaffen wolle und könne.

Bald kümmerten sich über 50 Mitarbeiter um jene
zwölf Menschen. Der Gründer nannte es das »Medika-
ment Mensch in höchster Dosis«. Es sprengt den Rah-
men dieses Beitrages, die unglaublichen Schicksale die-
ser Menschen, die ich besuchen konnte, zu beschreiben.

Stellvertretend möchte ich einen Mann nennen, der,
wie andere, 30 Jahre Einzelzelle in der Psychiatrie hin-
ter sich hatte. Sein Problem war: Er konnte nicht sagen,
was er brauchte, nichts andeuten und auch nichts dafür
tun. Hatte er zum Beispiel Durst, war er unfähig, sich ein
Glas Wasser zu holen oder darum zu bitten. Darüber ge-
riet er in solche Erregung, dass er regelmäßig anfing,
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sich Stücke aus dem Oberarm zu beißen. Ich habe die
großen Vernarbungen gesehen. Die Lösung für ihn
waren zwei Menschen, die ihn durch den Tag begleiten
und wahrnehmend ein feines Gespür für seine Bedürf-
nisse im Dialog entwickeln. 

Was zeigen die beiden Beispiele? Im einen Fall kam der
richtige Mensch und die Institution hat ermöglicht, dass
eine besondere Lebenssituation geschaffen werden
konnte. Im zweiten Fall wurde eine Struktur geschaffen,
die den extremen Schicksalssituationen dieser Menschen
mit extremen Möglichkeiten begegnet (z.B. Betreuer-
schlüssel). In beiden Fällen aber stand am Anfang der Ent-
schluss eines Individuums, ja zu sagen zu diesem Men-
schen und seiner Begleitung in einer Extremsituation.
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Hilfe in (auto-)aggressiven Krisen

Die Zuflucht
Von Daniela Steinel

Am Extrem kann das Prinzip verstanden werden: Es
geht um den Menschen. Es ist für eine Gesellschaft von
tiefer Bedeutung, wie sie mit den Menschen mit hohem
und höchstem Hilfebedarf umgeht. Die Gesellschaft
»vom Schwächsten her zu denken« (Dörner) ist nicht in
erster Linie eine Geldfrage, sondern eine Frage der po-
litischen Willensbildung. Wer bei dem Wohlstand, in
dem wir in den westlichen Ländern nach wie vor leben,
behauptet, es sei kein Geld dafür vorhanden, macht sich
lächerlich. Es fragt sich einfach, wie wir die Prioritäten
setzen wollen. Dass jeder Mensch menschenwürdig
leben kann, ist in einer Demokratie kein Luxus, sondern
Grundlage für das menschliche Zusammenleben und
somit eine der besten Investitionen für das Gedeihen
unserer Gesellschaft 
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Die Therapie- und Lebensgemeinschaft Armbrüster
hat es sich zur Aufgabe gemacht, erwachsenen Men-
schen mit aggressiven, autoaggressiven, Sucht- sowie
Zwangsverhaltensauffälligkeiten und geistiger Behinde-
rung einen einmaligen Ort zum Leben zu geben. Die
Einrichtung besteht seit 1993. Heute werden 26 Men-
schen in drei Häusern betreut. 

Herkömmliche psychiatrische und heilpädagogische
Einrichtungen sind mit den ihnen zur Verfügung stehen-
den Instrumentarien und Strukturen oft nicht in der
Lage, Menschen mit geistigen oder autistischen Behin-
derungen, die in eine schwere aggressive oder auto-
aggressive Krise geraten sind, angemessene Therapien
anzubieten. Meist ist eine eindeutige medizinische
Diagnose für diese Störungen nicht zu stellen – mit der
Folge, dass die betroffenen Menschen im therapeuti-
schen Abseits landen. 

Die Konzeption: Wolfgang Armbrüster und seine Mit-
arbeiter haben eine eigene Vorgehensweise entwickelt,
mit der sie es schaffen, einen Zugang zu diesen Men-
schen zu finden. Die Grundlage des pädagogischen Ar-
beitens ist das Zusammenleben von Mitarbeitern und
betreuten Menschen. In den Häusern der Therapie- und
Lebensgemeinschaft leben jeweils mindestens ein Mit-
arbeiter und seine Familie zusammen mit den Betreu-
ten. Die anderen Mitarbeiter leben außerhalb. Jeder
Betreute hat sein eigenes Zimmer, das den jeweiligen
Bedürfnissen angepasst ist. So hat ein Bewohner eine
kleine Küche neben seinem Zimmer eingerichtet bekom-
men, in der er seinen Zwang zum exzessiven Kuchen-
backen ausleben kann. 

Die Arbeit in der Therapie- und Lebensgemeinschaft
Armbrüster basiert auf der Menschenkunde Rudolf
Steiners sowie auf psychoanalytischen und milieu-
therapeutischen Ansätzen Bruno Bettelheims. Wichtiger
als theoretische Ansätze ist es jedoch, das dauerhafte
Wohlergehen der Betroffenen unmittelbar im Auge zu
haben. Die Konzeption der Einrichtung ist deshalb einer
stetigen Weiterentwicklung unterworfen und muss je
nach Situation und Mensch nach individuellen Bedürf-
nissen umgesetzt werden. Toleranz gegenüber den Ver-
haltsweisen der Mitbewohner - egal ob Mitarbeiter oder
Betreuter - ist dabei unerlässlich. 

Die pädagogische Arbeit: Der sozialtherapeutische An-
satz geht von der Annahme aus, dass das Beziehungs-
potenzial schwer behinderter Menschen durch Ängste
und Aggressionen verdeckt wird und nicht durch Spra-
che oder sonst übliche Formen der Kommunikation
gezeigt werden kann. Aufgabe der Mitarbeiter ist es
dieses Beziehungspotenzial aufzudecken. Aggressives
Verhalten wird als ein Mittel zur Kommunikation inter-
pretiert, mit dem die Betreuten ihre Wünsche und Ängs-
te ausdrücken, da ihnen dies über die Sprache nicht
möglich ist. Diese Ängste müssen durch die Mitarbeiter
erkannt und verstanden werden.

Vertrauens- und Beziehungsaufbau, Sicherheit,
Akzeptanz und Verständnis für die Bedürfnisse und
Wünsche der Betreuten sind für das weitere Vorgehen
zentrale Ansatzpunkte. Im Zentrum der Arbeit steht zu-
nächst die Krisenbewältigung der Betreuten. Erst, wenn
die Individualität und die Persönlichkeit der betreuten
behinderten Menschen gefestigt sind und eine Vertrau-



ensbasis geschaffen wurde, ist der behinderte Mensch
in der Lage, seine Ängste abzubauen, seine Verhaltens-
schwierigkeiten aufzugeben und ein Mitglied in der Ge-
meinschaft zu werden. Ziel ist es, die betreuten Men-
schen wieder Freude am Leben sowie Teilhabe an der
Gemeinschaft und der Arbeitswelt gewinnen zu lassen.

Zur Bewältigung von schweren autistischen und/oder
(auto-)aggressiven Krisen wird eine besondere Therapie,
die so genannte Betreuung in der Zuflucht angeboten.
Dafür stehen spezielle, vom übrigen Lebensraum abge-
trennte Räume zur Verfügung. Die Betreuten werden
dabei die ganze Zeit intensiv von einem Mitarbeiter be-
gleitet.

Die Therapie erfolgt in drei Phasen: In der ersten Phase,
die der Beobachtung und dem Beziehungs- wie Vertrau-
ensaufbau dient, lässt der Mitarbeiter alle aggressiven
Tätigkeiten, auch gegenüber seiner Person, zu. Lediglich
Schutzmaßnahmen sind zulässig. Der Mitarbeiter kann
so typische Verhaltensweisen beobachten und verstehen
lernen. Der Betreute erkennt die Begleitung und den
Beistand durch den Mitarbeiter.

In der zweiten Phase wird aggressives Handeln unter-
bunden. Der Mitarbeiter schreitet konsequent zur Ver-
hinderung von Zerstörung ein. In dieser kritischen Phase
muss der Betreute eindeutig erkennen können, dass die-
ses Einschreiten nur die Aggressionen beenden soll. Es
darf nicht als Ablehnung oder gar als Bestrafung wahr-
genommen werden. Zum Ausgleich ist in aggressions-
freien Zeiten, nicht-aggressives Verhalten zu loben und
positiv zu fördern.

In einer dritten Phase ist eine angstfreie Weiterent-
wicklung der Behinderten möglich, die sehr behutsam
vor sich gehen muss. Sind Aggressionen gegen sich
selbst und andere abgebaut, dann kann der Betreute
langsam in die Gemeinschaft, in eine Gruppe einge-
führt werden. 

Kritik und Erfolge des Ansatzes: Der Weg zu diesem
Therapieansatz, der hier verfolgt wird, war für alle Be-
wohner nicht immer leicht. Eine Bewohnerin hat ihrem
Leben durch Suizid ein Ende gesetzt. Zwei Bewohner
konnten nicht in der Gemeinschaft bleiben und muss-
ten wieder in die forensische Psychiatrie zurückgehen. 

Gerade die zweite Phase (während des Aggressions-
abbaus) führt immer wieder zu Konflikten und Aus-
einandersetzungen mit Kollegen und Eltern. Insbeson-
dere die Anwendung von körperlicher Abwehr und
Grenzsetzung in der zweiten Phase der Zuflucht wird
stets in Frage gestellt und lässt nicht zu, dass es zu
einem starren personenunabhängigen System umge-
setzt wird.

Die vorhandenen Erfolge aber scheinen den Mitarbei-
tern der Therapie- und Lebensgemeinschaft Armbrüster
Recht zu geben: Schwer autistisch behinderte Men-

schen haben es durch den verfolgten Ansatz geschafft,
aus ihrem Kokon auszubrechen und anderen Menschen
auf kommunikativer Ebene neu zu begegnen. Schwere
Verhaltensstörungen und -zwänge lassen sich zwar
nicht ganz auflösen, können aber doch auf ein erträg-
liches Maß für die Betroffenen und ihre Umgebung re-
duziert werden.

Kreative wie flexible Lösungen können für die Be-
troffenen ein leichteres und angstfreieres Leben bedeu-
ten. Der Umgang mit aggressiven Krisen ist sicherlich
immer heikel und benötigt eine besondere Umsicht,
gegenseitige Wahrnehmung und Verarbeitung des Er-
lebten. Darauf wird in der Einrichtung, insbesondere
auch bei der Begleitung der Mitarbeiter besonders
geachtet.

Rechtlich anerkannt und gewürdigt wurde die Arbeit
der Therapie- und Lebensgemeinschaft 1995 auch durch
den Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Wup-
pertal. Denn neben dem erfolgreichen Therapieansatz
zum Aggressionsabbau, scheinen gerade der praktizier-
te Respekt und die verständnisvolle Atmosphäre diesen
Menschen Erleichterung und Normalität für ein alltäg-
liches Leben zu ermöglichen

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.integrativer.de
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Sieh an, ein Mensch. Ein jedermensch. Ein Individuum,
gewiss. Ein unteilbares Wesen, natürlich. Eine individu-
elle biologische Lebenseinheit, wie Naturwissenschaft-
ler ebenso wie Soziologen allzu gerne bemerken. Und
haben dabei vor allem die Abgrenzung, die Polarität
zum Kollektivismus im Auge; übersehend, dass der
Mensch mehr ist als ein »Entweder – Oder«. Verkennend,
dass der Mensch in seiner Individualität viel zu viel-
schichtig und facettenreich ist, um in herkömmlichen
Rastern schubladisiert zu werden.

Denn so individuell jeder einzelne Mensch auch sein
mag, so ist er doch eingebunden in vielfältigste Netze:
Das Rechtsleben mit seinen ordnenden Strukturen, das
Wirtschaftsleben, das soziale Leben in Familie und Ge-
sellschaft – dies sind oberbegrifflich charakterisiert, die
Netze, in die jeder einzelne Mensch eingebunden sein
sollte. Wohlgemerkt »eingebunden«. Also niemand liegt
nur im Netz und lässt sich tragen, sondern jeder ist ge-
tragenes und tragendes Teil eines Netzes in einem. Ist
ein Netz doch nichts anderes als eine Struktur aus
einzelnen Elementen, die miteinander verbunden sind
beziehungsweise miteinander in Wechselwirkung treten
können.

Und nun begegnen wir in unserer sozialtherapeuti-
schen und heilpädagogischen Arbeit immer wieder
Menschen, die in die oben genannten Netze nicht ein-
gebunden sind. Die nicht getragen werden, die aber
auch nicht tragen dürfen. Dem ersten Anschein nach
wäre es also angebracht, in unserer Arbeit Strukturen zu
schaffen, mithin Netze zu knüpfen, die so engmaschig
sind, dass auch die Schwächsten getragen werden. Was
aber würden wir damit erreichen? Natürlich würde dann

Holger Wilms, 
Sozialtherapeut, 

Journalist und Medien-
gestalter, lebt in der

Dorfgemeinschaft
Tennental als Hausvater

und verantwortet dort die
Öffentlichkeits- und

Pressearbeit.

niemand mehr »durch die Maschen fallen«, alle blieben
oben. Nur dass die Mehrheit tragend wäre, während
einzelne zur Last würden. Wo bliebe das Bedürfnis des
Einzelnen, auch Tragender zu sein? Wo der Wunsch, zu
entlasten. Und schließlich: In dem Moment, wo wir un-
sere Mitmenschen nur tragen, ohne sie wirklich in das
Netz einzubeziehen, isolieren wir sie, nehmen ihnen die
Möglichkeit an der Teilhabe, berauben sie eines wesent-
lichen Momentes der wahren Zeitgenossenschaft.

Geld trägt nicht: Ein weiterer Irrtum ist es, Faktoren wie
Geld, Personalschlüssel, Betreuungsdichte und so wei-
ter in das Netz integrieren zu wollen. Geld trägt nicht.
Geld brauchen die Tragenden zum Leben. Ein Personal-
schlüssel betreut niemanden, es sind die Menschen, die
versorgen, lernen und Begegnungen ermöglichen. Geld
und Personal sind mithin Bedingung und nicht Bestand-
teil des Netzes! Was also ist die Aufgabe der Heilpäda-
gogen und Sozialtherapeuten?

Jeder einzelne Mensch trägt: Es gilt Netze zu knüpfen,
in denen jeder einzelne Getragener und Tragender ist. Es
gilt, sowohl produktive als auch konsumtive Teilnahme
am Wirtschaftsleben zu ermöglichen. Es gilt, jeden Ein-
zelnen an einem ihm angemessen auszugestaltenden
und schützenden Rechtsraum zu beteiligen. Es gilt, das
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Netze neu knüpfen

In jedem den Gebenden erkennen
Von Holger Wilms
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soziale Leben sich so zu gestalten zu lassen, dass Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch, dass Freundschaften
und tragfähige Beziehungen möglich werden. Mit ande-
ren Worten: Es gilt, Gemeinschaft zu bilden. Gemein-
schaften in ihren höchst unterschiedlichen Ausprägun-
gen. Gemeinschaften, geprägt von der Individualität
ihrer einzelnen Glieder. Mit der wahrhaften Teilhabe als
Gebender und Nehmender im Wirtschaftsleben – nicht
zuletzt durch adäquate Schulbildung und ausgereifte, in
den Markt integrierte WfbM-Konzepte. Gemeinschaf-
ten, die sich auf die grundgesetzlich verankerte Rechts-
stellung verlassen können. Vor allem aber gilt es, in
jedem einzelnen Menschen nicht vor allem oder gar
ausschließlich den Hilfe-Empfänger, also den Belasten-
den zu sehen, sondern in ihm den Tragenden, den Las-
ten-Nehmenden, den Gebenden zu erkennen.

Wie so ein Netz aussehen kann, zeigen Eindrücke aus
dem Leben der Madeleine-van-Deventer-Familie der
Dorfgemeinschaft Tennental. Diana, Julia, Laura und
Sebastian begleiten Svenja Bausch in ihrem Alltag. Die
vier sind Seminaristen der Tennentaler Fachschule für
Heilerziehungspflege beziehungsweise Praktikanten.
Jeder Moment, jede Begegnung wird aus der Ich-Per-
spektive erlebt, auch wenn die handelnden Personen
immer wieder wechseln. Denn die vier sehen sich zu-
sammen mit Svenja und den anderen Team-Mitglie-
dern, den Eltern, den Werkstatt-Mitarbeitern und allen
anderen Tennentalern, aber auch mit den Menschen
aus Svenjas Biographie als ein sich tragendes, einander
verbindendes Netz:

Eine beispielhafte Darstellung einer tragenden Zu-
sammenarbeit

Svenjas Netz
Zeitraum: Wecken – Frühstück

Es ist 6.30 Uhr. Viel zu früh, um aufzustehen, aber ich
stehe vor Deinem Zimmer und läute das Windspiel.

Durch die Tür hindurch höre ich schon Dein leises
Kichern. Ich betrete das Zimmer. Du liegst im Bett, Deine
Kissen auf dem Boden, Deine Decke zur Seite geschla-
gen.

Freudestrahlend empfängst Du mich und spätestens
jetzt ist es egal, dass ich so früh aufstehen musste. Ich
helfe Dir beim Aufstehen, ziehe Dir wieder die Socken
an, die Du so gerne in der Nacht ausziehst und schicke
Dich auf den Weg ins Bad. Doch bevor Du dort ankommst,
gehst Du zum Bild Deiner Eltern und gibst beiden einen
innigen Guten-Morgen-Kuss. Jetzt ist allerdings Zeit für
Deine Morgentoilette ..

Den gesamten Text von Diana Dürr, Julia Hägele, Laura Fauser &
Sebastian Zähnsch finden Sie im Internet: www.verband-anthro.de
unter Rubrik Fachbereiche � Lebensorte 
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Jeder ist Getragener und Tragender. Fotograf: Holger Wilms



Martin kam als fünfzehnjähriger lernbehinderter jun-
ger Mann zu uns in die Dorfgemeinschaft. Er hatte star-
ke Verhaltensauffälligkeiten mit gefährlichen Zwängen
zur Selbstzerstörung. Er wurde bei uns in einem Hand-
werk angelernt. Im überschaubaren Dorfleben fand er zu
einem den Situationen angepassten Verhalten zurück.
Trotz entschiedener Warnungen seiner Betreuer mach-
te er mit gutem Erfolg in einem Fernkurs den Haupt-
schulabschluss. Dann fand er außerhalb der Dorfge-
meinschaft einen handwerklichen Lehrbetrieb, verließ
die Dorfgemeinschaft, blieb aber immer in der Umge-
bung unseres Dorfes. Mit großen Schwierigkeiten mach-
te er die Gesellenprüfung und wurde – nun schon jah-
relang – arbeitslos. Vereinsamung, starke Selbstgefähr-
dung bis hin zu stationärer psychiatrischer Behandlung
traten wieder massiv auf.

Das geschilderte Verhalten Martins ist für viele der
von uns betreuten Menschen typisch. Nach der Volljäh-
rigkeit drängen sie aus der Betreuung. Viele von ihnen
leben in unserer Umgebung mit lockerem Kontakt zu
uns. Andere bleiben zwar in unserem Umkreis, vermei-
den aber jeden direkten Kontakt zu uns. Sehr bald
kommt es dann zur Arbeitslosigkeit, zur Vereinsamung
und oft zu massiven Verhaltensauffälligkeiten. Eine
Rückkehr in eine Betreuungsform ist in der Regel
schwierig.

Es geht um die Pflege des Umkreises der sozialthera-
peutischen Dorfgemeinschaft. Es gibt verschiedenste
Übergangsformen von voller Heimbetreuung bis zu vol-
ler Selbstständigkeit. Wir kennen Selbstständigkeit in
Nischen der Dorfgemeinschaft, Familienpflege und am-
bulant betreutes Wohnen. Es zeigte sich im Laufe der
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Zeit, dass sich um unsere lebensvolle sozialtherapeuti-
sche Gemeinschaft ein kräftiges, Halt bietendes Umfeld
bildete.

Unsere Lebensgewohnheiten und religiösen und mora-
lischen Vorstellungen, das heißt die Lebens- und Seelen-
kräfte – das Ätherische und Astralische – unserer sozial-
therapeutischen Gemeinschaft wirken weit über die äu-
ßeren Begrenzungen der Dorfgemeinschaft hinaus1.

Viele ehemalige Betreute leben dort. Wir oder die An-
gehörigen bauen oder mieten dort auch Wohnungen
und Häuser für die jungen Leute mit oder ohne Betreu-
ung. Wichtig erscheint mir, dass die Kerneinrichtung
kulturell und religiös kraftvoll bleibt. Kraftvoll soll hei-
ßen, dass die Lebens- und Seelenkräfte des Ortes inten-
siv gepflegt werden. Es gibt dazu für die anthroposophi-
sche Sozialtherapie drei Kernanliegen: 

1. Das freudige und gemeinsame Begehen der Jahres-
festeszeiten.

2. Die Pflege kultischer Handlungen, wie sie der Indivi-
dualität des Ortes entsprechen. 
Und kultisch soll heißen, dass die geistige Wirklich-
keit, zum Beispiel die Morgenqualität bei einer Mor-
genfeier oder die Sonntagsqualität bei einer Sonn-
tagsfeier, durch die Art der Gestaltung erlebt werden
kann.

3. Die Bildung und treue Pflege von Kerngruppen zum
spirituellen Üben, zum Beispiel in Arbeitsgruppen zum
Studium der Geisteswissenschaft, der Evangelien, der
Eurythmie, der Klassenstunden, der Opferfeier.

Diese Kernanliegen einer anthroposophisch orientier-
ten Sozialtherapie gehen auf Frau Dr. Ita Wegman
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Grenzgänger

Zwischen Betreuung und Selbstständigkeit
Von Wolfgang Feuerstack
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Das Therapeuticum Raphaelhaus e.V. ist eine staatlich anerkann-
te Einrichtung der Behindertenhilfe für rund 70 schwerst-mehr-
fachbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene und gliedert
sich in drei Bereiche: den Schulbereich, den Förder- und Betreu-
ungsbereich für die Erwachsenen und das Wohnheim Tobiashaus.
Dort werden die Menschen rund um die Uhr heilpädagogisch,
sozialtherapeutisch und intensiv pflegerisch unterstützt und
versorgt. Fast alle Menschen sind zusätzlich auf orthopädische
Hilfsmittel wie Rollstuhl, Sitzschale oder spezielle Schuhe sowie
auf medizinische Versorgung angewiesen.

Sie hatte dieses Kind nicht gewollt. Aber trotz ihrer
Versuche, sein ungeborenes Leben zu beenden, blieb es
in ihr und wurde geboren. Es hatte Spuren des unguten
Eingriffs. Es würde schwerbehindert sein, sagten die
Ärzte und rieten ihr, den kleinen Jungen abzugeben. Ein
Tumor hinter einem Auge könnte bösartig sein, er wurde
entfernt, damit erblindete das Kind völlig. Es wurde
Heimkind, zwei Jahre schreien, sprachlos – wirklich?

Zwei Pflegerinnen hatte das Kind mit Silbennamen
ausgestattet, die erkannte es. Es kamen neue Menschen.
Der Junge verstummte.

„Gehen Sie nicht an den heran, den werden Sie nicht
los.“ Damals wurde der Siebenjährige in Stuttgart ver-
wahrt, lief nicht und war nicht sauber. Man wusste
nicht, wo er unterzubringen sei. Für ein Blindenheim
war er zu schwach, schien kaum etwas zu verstehen,
konnte sich nicht selber helfen. Für ein Behindertenheim
kam er als Blinder nicht infrage. Wer sollte ihn dort
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Entwicklungsbericht

Die Geige half 
Von Helga Totzeck

fachlich betreuen? Man war ratlos. Eine Sozialarbeite-
rin riet der Kinderfachärztin, den Buben einmal anzu-
schauen, ob ihm nicht doch zu helfen sei. Er kam in die
Halbtagesstätte des Therapeuticum Raphaelhaus e.V.,
und eine Familie nahm ihn auf, in der fünf Kinder groß
wurden.

Nach acht Wochen lief der Blinde an der Hand, auch
über Treppen. Er lernte, selber zu essen, er wurde tro-
cken, er musizierte. Eine Liebe zur Musik war ihm schon
nachgesagt worden. (Wenn im Heim eine Platte aufge-
legt wurde, lauschte er.) Seine Pflegemutter hatte ein
Klavier. Er versuchte mit den Fingern Lieder zu spielen.

Wenig später zeigte man ihm eine Geige, hielt sie
ihm von hinten an sein Kinn, fasste mit ihm den Bogen
und links gestützt erklang im Streichen eine Saite. So
lernte der siebenjährige Bub das Geigen. Er stand dazu
auf einem Schwedenhocker und spielte mit dem Lehrer
zusammen auf einem Instrument. Zwei Hände griffen
die Töne, zwei Hände strichen. Jahre später hielt Flori-
an die Geige, seine Geige allein und spielte nach Gehör
die Lieder nach, die im Hause erklangen. Mit diesem
Üben verbanden sich Unterricht und Einzeltherapien,
so auch das Reiten. Stehend auf dem Pferderücken
kreiste er mit den Armen und stieß dabei rhythmische
Silben aus.

Konnte er zählen? Aus dieser ersten Lösung der
Stummheit entfaltete sich allmählich eine Sprache, die
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(1876–1943) zurück. Sie war die Leiterin der medizini-
schen Sektion am Goetheanum in Dornach und in diesem
Zusammenhang auch für die sich entfaltende anthro-
posophisch orientierte Heilpädagogik verantwortlich
zuständig2.

Zusammenfassend möchte ich – ausgehend von der
geschilderten Lebenssituation Martins – auf die zuneh-
mende Anzahl junger Volljähriger hinweisen, die weder
mit voller Heimbetreuung noch mit voller Selbständig-
keit zurechtkommen. Sie fallen in diesem Sinne durch
die Maschen des Versorgungssiebes.

Außerdem möchte ich auf die Bedeutung des Umkrei-
ses unserer sozialtherapeutischen Gemeinschaften und
ihrer Pflege hinweisen. Die Lebens- und Seelenkräfte
dieser Orte können in einem weiten Umkreis wirksam
sein. Diese Hüllen können gerade auch für diese Men-
schengruppe sehr hilfreich sein und sollten immer be-
wusster durchgestaltet werden. Die orientierende und
helfende Kraft dieser Hüllen ist von der Pflege der ge-

nannten Kernanliegen in den sozialtherapeutischen Ein-
richtungen abhängig



wenigstens den nahen Freunden verständlich war. Ge-
dichte lernte er leichter und sprach sie klarer aus als
seine eigenen Sätze. 

Florian ging durch die Wochen und Jahre seiner
Schulzeit. Täglich entfaltete sich ein bestimmtes Gebiet
der Natur oder Geschichte für diesen Menschen mit
»besonderer Begabung«. Als z.B. die Arche Noah Thema
war, entstand ein mächtiges hölzernes Schiff mit einem
Hausaufbau und die Tiere wurden in und mit den war-
men Händen der Kinder in Bienenwachs geformt. Inner-
halb von zwei Jahren entstand in Florians Gruppe eine
romanische Kapelle mit 80 cm hohem Turm, Dachstuhl,
Glocke und Michaelfresko. Stein für Stein war aus Plas-
tika (Holzmehl und Leim) geformt worden, Schindeln
liebevoll über der kupfernen Regenrinne aufgehängt.
Alle Elemente des Hausbaus sprachen mit, bis zum
Turmkreuz.

Und dann das Theater: Menschen, die sich kaum bewe-
gen, nicht sprechen, als Schauspieler? Ja, denn Geste
und Sprache leiht der Helfer im gleichen Kostüm. So war
Florian Tobias, den der Engel führt, und der unter die-

ser Führung zu Heilmitteln findet. Die Gesten und Worte
des Begleiters prägten den Jungen in diese Rolle. Für die
Zuschauer wurde die Verwandlung offensichtlich.

Florian ist mit 14 Jahren in der Christengemeinschaft
mit einer Gruppe nicht behinderter Schüler konfirmiert
worden.

Die ursprüngliche Unbefangenheit im Spielen der
Geige hat er nicht mehr in gleicher Weise beibehalten,
kann aber auf Bitten jedes Lied spielen. 

Es konnten nicht immer die gleichen Menschen sein,
die ihn begleiteten. Ihn trug das Leben in der Pflege-
familie und der Geist des Hauses, der sich in den christ-
lichen Jahresfesten und Feiern, in den sonntäglichen
kultischen Feiern und der Liebe seiner Pflegemutter zur
Natur offenbarte. Kilometer um Kilometer wanderten
beide durch Stuttgarts Wälder, oder bei den Sommer-
freizeiten in den Wald, Beeren zu pflücken. Eine beson-
dere Begegnung mit einem Praktikanten führte wieder-
holt zu Ferien an der Nordsee, in denen Florian den salzi-
gen Wind spürte, und die Wellen seine Füße umspülten.

Aus dem jungen Schüler wurde ein Mann, der in der
Gemeinschaft seine Kräfte einsetzen kann. Als Gruppen-
mitglied des Werkhauses webt er mit Helfern und
Freunden große Baumwollteppiche oder hilft im Haus-
halt. Seine liebe Pflegemutter starb vor drei Jahren.
Seither hat Florian im Tobiashaus, dem Wohnheim des
Therapeuticum Raphaelhaus e.V., seine Heimat. Dort
hat er acht Kameraden und treue langjährige Begleiter
in der Gruppe. Von dort aus geht er auch täglich zum
Werkhaus hinüber. 

Gegenwärtig entsteht ein zweites Wohnheim, um die
langjährig betreuten Erwachsenen weiter pflegen zu
können. Dort wird der jetzt 32-Jährige im nächsten Jahr
einziehen. Seiner Geige bleibt er treu, er hat jede Woche
seit Jahrzehnten sein Geigen, das Tun, das half, seine
Seele zu öffnen
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Vor eine echte Herausforderung stellt der Genera-
tionenwechsel, der in vielen, insbesondere älteren heilpä-
dagogisch-sozialtherapeutischen Gemeinschaften im
Gange ist, die Beteiligten. Die Pionierzeiten sind vorbei.
Vieles von dem, was vor zehn bis zwanzig Jahren noch
selbstverständlich getragen hat, hat seine Kraft verloren.
Wenn es nicht gelungen ist, kontinuierlich an der Ver-
wandlung zu arbeiten, sind oftmals gerade diese Qualitä-
ten von früher jetzt zu heftigen Widerständen geworden.

Was hat sich verändert? Einerseits befinden wir uns
heute stärker denn je in einer äußeren Welt, die von
Geldmangel und Kostendruck geprägt ist, der wir uns
nicht entziehen können und die immer mehr versucht,
in unsere Gemeinschaften hineinzugestalten. Anderer-
seits entdecken und erfahren die Mitglieder der Ge-
meinschaften immer mehr die Bedeutung von echter
Begegnung als Schlüssel für eine soziale Entwicklung.
Das Erlernen und die Entwicklung von Begegnungs-
fähigkeit erweisen sich als wachsende Notwendigkeiten.
Alle Beteiligten und Betroffenen wissen von der Bedeu-
tung der Begegnung auf gleicher Augenhöhe. Doch wie
bringt man solche inneren und äußeren Erfahrungen in
eine Sozialgestalt, die eben nicht antiquiert und auf-
gesetzt ist, sondern korrespondiert mit dem Entwick-
lungswillen der Gemeinschaft und jedes Einzelnen?

Ich selbst: Wenn ich echt mit dieser Frage umgehe,
dann wird sofort deutlich: Ich selbst bin herausgefor-
dert, in einen Lern- und Entwicklungsprozess einzutre-
ten. Nichts wird sich tun, solange ich von dem Anderen,
meinen Kollegen fordere – auch unbewusst – er solle
sich doch endlich mal verändern. 

Im Gegenteil, die Akzeptanz des Anderen, so wie er ist,
mit all seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, hat
oberste Priorität. Und das bedeutet im Lebensalltag
schon ungemein viel, es wirklich zu praktizieren oder es
wenigstens zu versuchen, um dann aus dieser Haltung
heraus wirkliches Interesse für den Anderen aufzubrin-
gen. Dazu gehört dann, dass ich selbst echt bin, authen-
tisch, dass ich dem Anderen nicht mit einer vorgehal-
tenen Maske begegne. Ich bemerke, wie die Qualitäten
von Angst, Misstrauen aber auch Vertrauen und Mut be-
rührt werden.

Nun gilt es, den offenen Raum zwischen sich und
dem Anderen zu bilden, in den ich dann freilassend
etwas von mir hineingebe, um so dem Anderen in die-
sem Raum in einer atmend, rhythmischen Bewegung
wesenhaft zu begegnen.

Ein Lern- und Übungsweg! Aber ist nicht das ganze
Leben ein Lern- und Übungsweg? Lernen wollen als

Hans Supenkämper

Neues Lernen in Gemeinschaften

Die Akzeptanz des Anderen
Von Hans Supenkämper

Grundhaltung, auch als Erwachsener, als Beteiligter in
einem Sozialbildungsprozess!

Lernen-wollen als Grundhaltung bildet die Bedingun-
gen für eine selbstlose Wahrnehmung und einer selbst-
ständigen Urteilsbildung. Diese fördern einander, denn
eine wache und offene Wahrnehmung, frei von Sym-
pathie und Antipathie, getragen vom Interesse für die
Welt, die Natur und den anderen Menschen, schafft die
Eingangsvoraussetzungen für wesenhafte Begegnun-
gen. Und innerlich durchlaufen diese so erlebten Wahr-
nehmungen und Eindrücke einen Urteilsbildungspro-
zess vom Kognitiven über das Ästhetische hin zum
Moralischen. Werden auf diese Weise Entscheidungen
getroffen, auch und gerade im Sozialen, dann bekom-
men sie eine förderliche Kraft, weil sie begleitet werden
von einem Konsequenzbewusstsein: Ich bin bereit, die
Konsequenzen meines Denkens, Fühlens und Wollens
wirklich zu tragen. So vorbereitet wird Lernen zu einer
Willenserweckung.

Was ist es eigentlich? Bisher konnte man Lernen ver-
stehen als ein sich Aneignen von neuen Fertigkeiten, um
besser in der Welt zu funktionieren, um Erfolg zu haben.
In dem neuen Sinne wird Lernen ein Weg, neue, aber
individualisierte Fähigkeiten im Sinne einer sozialen
Entwicklung in die Gemeinschaft einzubringen. Für den
sozialen Prozess hat die Begegnungs-Fähigkeit eine
herausgehobene Bedeutung.

Wer kennt nicht den Unterschied, ob ich einem jun-
gen Mitarbeiter, einer Praktikantin oder dem Zivi als der
erfahrene und überlegene Ausbilder und Verantwortliche
entgegentrete, oder ob ich den jungen Menschen als ein
Möglichmacher für ihren individuellen Lernweg unter-
stützend und fördernd zur Seite stehe. Wer kennt nicht
den Unterschied, ob ich den Kollegen mit seinen Einsei-
tigkeiten und Unmöglichkeiten manchmal abschätzig
behandele oder ob ich den anderen Menschen als Mit-
mensch erleben kann, als einen Menschen, der genauso
wie ich selber einen karmischen Rucksack mit sich trägt
und mir dann die Frage lebendig wird: Was ist es eigent-
lich, was mir der Andere mit seiner Unmöglichkeit zei-
gen will? Haben wir unsere Begegnung, die mir und uns
solche Probleme bereitet, gemeinsam arrangiert, um uns
gegenseitig Lernaufträge zu offerieren?

Es tauchen andere Fragen auf: Werden solche Fragen
von einzelnen Menschen einer Gemeinschaft bewegt,
ändert sich die Atmosphäre. Es tauchen andere Fragen
auf, die vorher nicht wahrgenommen werden konnten.
Fragen nach der Qualität der Gegenwärtigkeit im Strom
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von Vergangenheit und Zukunft: Kann ich eigentlich
dem Anderen wirklich zuhören, ohne schon innerlich
eine Gegenrede zu formulieren oder vielleicht ganz wo-
anders zu sein, während er oder sie etwas zu mir
spricht? Kann ich eigentlich den Anderen wahrnehmen,
ohne sofort in eine Beurteilung hereinzufallen? Kann ich
dem Anderen begegnen, ohne mich selbst zum Maßstab
gemacht zu haben?

Fragen nach der Schicksalssituation werden wach,
nach der des Anderen, nach meiner und unserer ge-
meinsamen. Was ist denn die Schicksalssituation unse-
rer Gemeinschaft, des Kollegiums? Treffen hier nicht
Menschen aus den verschiedensten Strömungen auf-
einander? Macht das nicht gerade dieses Phänomen,
das besondere Spannungs- und Kreativitätspotenzial
unserer Gemeinschaft aus? Sind nicht gerade die
Schwierigkeiten, Störungen und Konflikte die Türen für
die neue soziale Kreativität in der inneren und auch
äußeren Gemeinschaftsbildung? Aber es stellt natürlich
eine Herausforderung dar!

Die soziale Frage leben: Es wird erlebbar, dass eine
aktive Lernhaltung im neuen Sinne für die Gemein-
schaftsbildung eine Notwendigkeit ist. Notwendig,
wenn eine neue Begegnungskultur entwickelt werden
soll, die sich dann konsequenterweise bis in die Struk-
turen und Entscheidungsprozesse hinein ausgestaltet.

Notwendig auch, um den zunehmenden Belagerun-
gen von außen aktiv begegnen zu können, um so die ei-
gene und gemeinschaftliche Individualität nicht zu ver-
lieren, sondern zu pflegen und zu fördern.

NALM, New Adult Learning Movement, hat diese an-
gedeuteten Lernwege auf der Grundlage der sieben
Lebensprozesse erforscht und in die soziale Praxis ein-
geführt. In den Schriften von Coenraad van Houten
»Erwachsenenbildung als Willenserweckung«, »Erwach-
senenbildung als Schicksalspraxis« und »Der dreiglied-
rige Weg des Schicksalslernens« sind die Forschungser-
gebnisse veröffentlicht. Mittlerweile stellen sich zuneh-
mend Fragen aus der praktischen Arbeit einzelner
Berufsfelder, so z.B. von Therapeuten und der Organisa-
tions- und Managementberatung, insbesondere unter
dem Aspekt von Macht und Ohnmacht in Leitungs-
fragen.

Neues Lernen als Übungs- und Entwicklungsweg von
zeitgemäßer sozialer Kompetenz, das ist es, was an allen
Orten, wo Menschen sich um die soziale Frage in der
Gemeinschaftsbildung bemühen, gefragt und notwen-
dig ist.

Anthroposophie und die soziale Frage wollen gelebt
werden, nicht nur gedacht und gewusst

Kontakt: NALM Büro, Shirley van Houten / Monika
Pfiffner, Tel. 0049 7551 308 237, www.nalm.net
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Johanni-Gedicht

Das Johanni-Bild wurde gemalt von Winfried Hullmann, Bewohner der Tragenden Gemein-
schaft in Schafwinkel.

Wir sind gar nicht gemeint,
gemeint ist, was an uns Licht gibt.

Ilse Aichinger

Wir haben Dr. Frank Walle, ehemaliges Vorstandsmitglied der
BundesElternVereinigung und Vater eines Sohnes mit hohem Hil-
febedarf, um einige Gedanken dazu gebeten. Red.

Nähert man sich dem Thema über die unmittelbare
eigene Betroffenheit durch Tochter oder Sohn, gerät
man in der Familie vermutlich sehr schnell auf ein Ge-
leis der Konfrontation von Lob, Begeisterung, Freude,
Ansprüchen, Egozentrik, ggf. auch Beschwerden und
Verurteilungen. Damit gelänge zwar eine Darstellung
für einen Einzelfall, auf der Strecke blieben die Gemein-
schaft, das Ideal und der Kulturauftrag der Menschen
mit Behinderung.

Der oft schon erwähnte Paradigmenwechsel zu mehr
Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teilhabe wäre
lobenswert, würde er nicht von einer ökonomischen He-
rangehensweise so stark dominiert. Auflösen der Heime,
»ambulant vor stationär«, betreutes bzw. begleitetes
Wohnen dienen ja hauptsächlich der Kostenreduzie-
rung durch Absenken von Fürsorge-, Betreuungs- und
Begleitungsaufwand. Diese Zusammenhänge sind mehr-
fach dargestellt.

So fährt der Zug der Zeit in eine Richtung der Verän-
derung und Entwicklung (Ich-Bewusstsein), die not-
wendig ist, aber aus Einsparungsgründen werden ein-

Dr. Frank Walle,
Hamburg

Aus Elternsicht

Mein Sohn braucht besonders viel Hilfe
Von Frank Walle, Hamburg

fach einige Wagen abgekoppelt, in die Pflege geschickt;
mit geringer Kapazität – also Abstellgleis ohne wirkli-
ches Leben und echte Teilnahme. Ein bürokratischer
Vorschlag, Wohngruppen in nicht werkstattfähige und
werkstattfähige Bewohner aufzuteilen, wird hoffent-
lich nie Gehör finden.

Es soll hier nicht näher auf das Abstellgleis eingegan-
gen werden; aber wir beobachten auch: Selbst eine
Reise nach Prag zum Kongress »In der Begegnung leben«
war für viele gar nicht möglich; eine Stimme im Heim-
beirat können sie nicht erheben; selbst initiierte Teilha-
be bei Kino, Theater, Disco usw. sind für manche nicht
möglich und nicht denkbar. Doch selbst bei einge-
schränktesten Möglichkeiten entstehen alleine durch
das Dasein besondere Lebensqualitäten für andere –
Sozialkompetenz, Selbstwertgefühl, Dankbarkeit, Glück
und manches mehr.

Die bisherige Konzeption der Arbeits- und Lebensge-
meinschaften ist dabei tragend, vertrauenserweckend
und zukunftsfähig. Gegenseitige Hilfe und Förderung,
gemeinsam gestaltete Lebensstimmung, untereinander
getragene Verantwortung mit guter Nähe und Distanz
sind die Grundlagen. Gegenseitige Aufmerksamkeit und
gegenseitige Achtung bedeuten ein tragendes Funda-
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ment für eine funktionierende, durchaus fehlerbehafte-
te, aber harmonische und glückliche Gemeinschaft – für
eine eigene Heimat. Zum engeren Kreis gehören hierzu
unsere Töchter und Söhne, die Mitarbeiter und die El-
tern – jeder an seinem Platz, jeder mit seiner Aufgabe,
verfügbaren Kraft und seinem Schicksal. Und: Geht es
der Gemeinschaft gut, geht es auch dem Individuum
gut!

Hierbei ist zu beachten, dass die Individualitäten sehr
unterschiedliche Vorstellungen und Möglichkeiten von
Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teilhabe für sich
beanspruchen bzw. verwirklichen und leisten können.
Besonderes Augenmerk muss natürlich auf jene Men-
schen fallen, die ein besonders schweres Schicksal auf
sich genommen haben. Die Erzeugung einer Balance
von Über- und Unterforderung, von Sicherheitsaufbe-

Monika Geis.
Rechtsanwältin in Fragen

»rund um Behinderung«,
Vorstandsmitglied 

in der BEV. 
Kontakt: 

rechtsanwaeltin@
geissolms.de

Interview mit RA Monika Geis

„Wir sind aufgerufen, findig zu sein!“
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

wahrung und Risikobereitschaft erfordern von Eltern
und Mitarbeitern – natürlich neben der Anwendung er-
lernter und belebter Fachlichkeit – immer wieder neues
Abwägen, neue Anstrengungen und Erarbeiten von Ver-
trauen.

Dies sollten wir möglich machen durch Offenheit, Ge-
sprächskultur, Fachlichkeiten, vertrauensbildende Maß-
nahmen, miteinander arbeiten an den Entwicklungen,
gegenseitige Unterstützung und Förderung der Fort-
und Weiterbildung sowie Anwendung und Gebrauch
der Therapieinhalte, der künstlerischen Betätigung (in-
klusive der sozialen Kunst) und Umsetzen der Kulturim-
pulse.

Wahrhaft kein leichter Weg zu einem Ziel, das jedoch
schon bei bestimmter Annäherung Glücksgefühle er-
möglicht
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Monika Geis ist Mutter eines Sohnes mit erheblichem Hilfebedarf.
Martin sei zusätzlich stark sehbehindert und daher auf umfassen-
de Begleitung angewiesen. Andererseits habe gerade Martin eine
Gabe für Menschen. Er helfe Mitbewohnern mit Verhaltensauffäl-
ligkeit in die Gemeinschaft zu finden, so schildert die Rechtsan-
wältin ihren heute 36-jährigen Sohn, der im Haus Sonne, einer
anthroposophischen Gemeinschaft in Walsheim im Saarland, lebt
und arbeitet. Monika Geis berät Menschen mit Behinderung und
ihre Angehörigen, aber auch Einrichtungen. Sie bietet seit Okto-
ber letzten Jahres eine kostenlose telefonische Erstberatung im
Rahmen der BundesElternVereinigung an. Man erlebt im Bera-
tungsgespräch eine schnelle, scharfsinnige Frau, die sich mit
warmherziger Anteilnahme dem Schicksal des Einzelnen zuwen-
det. Ihr Sohn habe sie auf den Weg gebracht, sich seit vielen Jah-
ren mit Rechtsfragen »rund um Behinderung« zu befassen. Seine
Lebenssituation bewirkte auch, dass sich beide Eltern auf vielfäl-
tige Weise ehrenamtlich engagieren. Monika Geis ist u.a. Mitglied
im Vorstand der BEV. Sie arbeitet mit im Fachbereich LebensOr-
te des Verbandes. Die Zukunft der Menschen mit Behinderung und
die Zukunft der LebensOrte liegen ihr besonders am Herzen. In der
derzeitigen Situation beschäftigen die engagierte Rechtsanwäl-
tin besonders die sozialpolitischen Gegebenheiten. 

Welche Probleme sehen Sie in der derzeitigen Sozialpo-
litik für Menschen mit hohem Hilfebedarf?

Geis: Mich beunruhigt die Gefahr, dass die Menschen
mit Behinderung in Zukunft nicht mehr sicher sein könn-
ten, die individuell benötigten Hilfen wirklich zu erhalten.
Denn derzeit droht, der für das Leben von Menschen in
Einrichtungen im Gesetz verankerte (und nicht völlig pro-
blemlose Grundsatz) »ambulant vor stationär« zu dem
Prinzip »ambulant statt stationär« zu werden.

Das so genannte »Ambulant Betreute Wohnen«, als
ein Weg der derzeitigen Kosteneinsparung, bringt Chan-
cen aber auch Risiken mit sich. Viele junge Eltern suchen

durchaus solche Angebote. Und viele Menschen mit Be-
hinderung möchten wie andere in einer eigenen Woh-
nung leben und ihr Leben selbst frei so gestalten kön-
nen, wie es in einer Wohngruppe nicht möglich ist. Das
betreute Wohnen setzt aber ein sehr hohes Maß an
Selbstständigkeit in der Alltagsgestaltung voraus. Pro-
fessionelle Begleitung und Betreuung gibt es hier nur in
einem sehr geringen, nach Stunden bemessenen Um-
fang. Das betreute Wohnen ist damit nur für vergleichs-
weise selbstständige Menschen mit Behinderung die
richtige Wohnform.

Aber selbst hier birgt das betreute Wohnen Gefahren:
Es werden Vereinsamung, Verwahrlosung, Isolation be-
schrieben. Dem muss durch Konzepte mit begleitenden
Angeboten und Hilfen begegnet werden, die eine Ein-
beziehung in eine Gemeinschaft ermöglichen.

Menschen mit einem umfassenden Hilfebedarf, insbe-
sondere auch der Notwendigkeit ständiger Betreuung
oder zumindest der Notwendigkeit, jederzeit einen An-
sprechpartner zu finden, können nicht auf diese Weise
leben. Sie brauchen umfassendere Formen der Beglei-
tung. Sie müssen weiterhin in Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe leben können – nicht aber etwa in bloßen
Pflegeeinrichtungen –, obwohl viele der betroffenen
Menschen auch auf pflegerische Hilfen angewiesen sind.

Die Kassen der Kommunen sind leer, die Kostenträger
sparen – fallen wir hinter den bereits erreichten Standard
der Behindertenhilfe zurück?

Geis: Heute wird in der sozialpolitischen Diskussion
deutlich, dass die Kostenträger das betreute Wohnen



mit erheblichem Druck auf die Einrichtungen in großem
Umfang ausweiten wollen. Besonders problematisch ist
es, dass das betreute Wohnen in diesem Zusammenhang
tatsächlich als ein reines Sparprogramm diskutiert und
begriffen wird – auch wenn der Zuwachs an Freiheit und
Gestaltungsmöglichkeiten für die betroffenen Men-
schen in den Vordergrund der Diskussion gerückt wird.

Tatsächlich ist das betreute Wohnen wegen der gerin-
gen Stundenzahl an bezahlter Begleitung für die Kosten-
träger wesentlich billiger als das Leben eines Menschen
in einer Wohngruppe oder Gemeinschaft mit ständiger
Betreuung. Gleichzeitig brauchen auch immer mehr
Menschen mit (geistiger) Behinderung Hilfe. Das hat
vielfältige Ursachen. Erstmals seit der NS-Zeit werden
Menschen mit Behinderung alt. Und durch ein besseres
Gesundheitssystem haben beispielsweise Menschen mit
Down-Syndrom heute eine normale Lebenserwartung.

Wir müssen die begrenzte finanzielle Leistungsfähig-
keit der Kostenträger in diesem Zusammenhang sehen. Es
ist leider absolut deutlich zu sehen und hören, dass die
Ausgaben für die notwendigen Angebote insgesamt nicht
erhöht werden sollen oder können. Der Bund betont zwar
auch, dass die Sorge für Menschen mit Behinderung und
ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe sei. Eine Beteiligung an
den Kosten der Eingliederungshilfe lehnt er aber ab.

Die Lösung der Finanzschwierigkeiten soll durch eben
diese Ausweitung des ambulanten Wohnens, der Ein-
führung des »persönlichen Budgets« und letztlich durch
Einsparungen in den bestehenden Einrichtungen kom-
men. Inzwischen wird auch von einer »Absenkung der
Standards« gesprochen. Das heißt letztlich, Einrichtun-
gen, Lebensorte, die ja bislang pädagogisch-sozialthe-
rapeutischen Aufgaben nachkamen, könnten sich da-
durch in Richtung bloßer Pflegeeinrichtungen verän-
dern. Die Lebensbedingungen der Menschen und beste-
hende Einrichtungen würden sich durch eine undiffe-
renzierte »Ambulantisierung« gegenüber der Situation
unter dem gegenwärtigen Rechtszustand dramatisch
verschlechtern.

Was können wir tun?
Geis: Nun ist es sicherlich selbstverständlich, mit öf-

fentlichen Geldern sparsam zu wirtschaften. Ich denke,
dass die Einrichtungen dies bereits heute tun. Aber wir
müssen auch darauf hinweisen, dass seit bereits 10 Jah-
ren die Entgelte für die Leistungen der Einrichtungen
nicht mehr in dem Umfang erhöht wurden, wie gleich-
zeitig die Kosten, insbesondere auch die Personalkosten
gestiegen sind.

Die dargestellten Entwicklungen können dazu führen,
dass die Menschen mit geistiger Behinderung nicht
mehr die Hilfen und Angebote bekommen, die sie indi-
viduell tatsächlich brauchen. Dabei besteht auch die
Gefahr, dass für äußerlich selbstständigere Menschen

das Leben in einer Gemeinschaft als eine zu kostenin-
tensive – weil »stationäre« Hilfe angesehen und deshalb
vom Kostenträger nicht akzeptiert wird. Eine solche
Entwicklung würde zu schwerwiegenden Veränderun-
gen für das Leben in und im Umkreis der bestehenden
Gemeinschaften führen.

Das Verfassungsprinzip des menschenwürdigen Le-
bens verursacht Kosten – seine Verwirklichung ist für
unser Gemeinwesen nicht zum Nulltarif zu haben. Wir
sind alle aufgerufen, notwendige Hilfen zu verteidigen
und in der öffentlichen Debatte genauso wie im Alltag
dafür einzutreten, dass Menschen mit Behinderung
auch künftig menschenwürdig leben können.

Gleichzeitig sind aber auch die verantwortlichen Men-
schen in unseren Lebensorten genauso wie andere Ein-
richtungsträger aufgerufen, findig zu sein und neue »nie-
derschwellige« Angebote und Konzeptionen zwischen
den so genannten »vollstationären« und »ambulanten«
Hilfen zu entwickeln. Also etwa betreutes Wohnen auf
dem Gelände einer sozialtherapeutischen Gemeinschaft.

Ziel solcher Entwicklungen muss es sein, dass auch
künftig jeder Mensch mit Behinderung diejenige Hilfe
und Unterstützung erhalten kann, die er individuell be-
nötigt. Und so gesehen können in einer Entwicklung
von Angeboten dieser neuen Art für unsere Lebensorte
und für die Menschen mit Behinderung auch Chancen
liegen 
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Würdigung an Dr. Klaus-Ulrich Ebmeyer

Seine Anekdoten könnten Hefte füllen
Von Ingeborg Woitschel
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arbeit vollzogen. „Eltern sind gelegentlich etwas
Schreckliches", schmunzelt er, „aber sie müssen auch
auf den Weg gebracht werden". Und ergänzt: „Ich bin
kein Anthroposoph, – ich bin Westfale, da gibt es Kar-
toffeln und Schnaps! Aber von Steiner habe ich eine
ganze Menge kapiert!"

1984 wurde Klaus-Ulrich Ebmeyer mit der Formulie-
rung, die ihn heute noch amüsiert: „Wollen Sie nicht
hinzutreten?" in den Vorstand der BundesElternVereini-
gung gebeten. Die Betreuung der Region West gehörte
neben vielem anderem zu seinen Aufgaben und das
Mitteilungsblatt hat der ehemalige Journalist mit auf
den Weg gebracht. Als „spektakulären Entschluss" schil-
dert Ebmeyer den Umzug der Geschäftsstelle der BEV
aus Bingenheim nach Berlin. Hier kann man heute mit
der BEV-Arbeit in der Hauptstadt präsent sein, an Aus-
schüssen teilnehmen und engen Kontakt pflegen mit
den Fachverbänden.

Einige »Stationen« seines Weges hat Klaus-Ulrich
Ebmeyer festgehalten. Seine Anekdoten könnten sicher-
lich ganze Hefte füllen. Mit diesem »Versuch einer Wür-
digung« verbinden wir einen Dank von Herzen für alles!

Treffsicherheit und dieser lebensvolle
Humor sind das Erste, das einem entgegen-
schlägt in seinen Texten und im Gespräch,
wo er über vieles wie hinwegeilt, aber dann
plötzlich durch die Zeichnung einer Situa-
tion ein Bild entstehen lässt, das einen mit-

nimmt in Einsichten und Er-
kenntnis. Dr. Klaus-Ulrich

Ebmeyer zog sich mit Be-
ginn dieses Jahres aus

seiner langjährigen
Vorstandstätigkeit in
der BundesElternVer-
einigung zurück. Es
sind über zwanzig
Jahre Elternarbeit,
die er überschaut

und durchlebt hat. Auf
die allmähliche Annähe-

rung von Mitarbeitern und Eltern, auf das Altenschlir-
fer Memorandum von 1994 schaut er zurück, wo sich
Schritte auf dem Weg der Elternarbeit zur Elternmit-

Dr. Klaus-Ulrich Ebmeyer, langjähriger BEV-Vorstand



Wo blieb die Leier?
»Schicksal bewältigen« stand auf dem ersten Flyer

der BundesElternVereinigung. Die Situation hat sich
nicht verändert. Nur die Moden haben sich verändert.
Als wir einen Platz gefunden hatten für den Unseren,
wurden wir höflich willkommen geheißen, und wir
sahen die langen wollenen Röcke der Gruppenmütter
und erschraken vor den ernsten Gesichtern der Mitar-
beiter, die uns bedeuteten, dass sie besser Bescheid
wüssten, klar? Und die uns mit einem Steiner-Wort auf
den Heimweg schickten.

Das war der Anfang eines Weges, auf dem wir behut-
sam begleitet wurden, mit Leier und dynamischem
Zeichnen und Orientierungen über die uns nun zugefal-
lene Elternrolle. Heilpädagogik vom Feinsten. Leise im
Ton, gebunden in der Form. 30 Jahre später, bei der
offiziellen Eröffnungsfeier eines neuen Betreuungs-
modells, erwartete uns in der neuen Scheune die haus-
eigene Rhythmus-Trommler-Band, laut, dröhnend. Sie
riss uns hoch von den Bänken, begeisternd.

Wo blieb die Leier?

Was ist »normal«?
Als Vertreter des Michaelshof entdeckte ich die

BundesElternVereinigung bei ihren Mitgliederversamm-
lungen. Man lernte die Aufgaben und die Probleme
kennen und Eltern aus anderen Städten. Als der Plan
zum »Mitteilungsblatt« reifte, wurde ich eingeladen
mitzumachen. Wir trafen uns auf Hof Sondern in Wup-
pertal und diskutierten die Themen: Was ist »normal«?
Was bringt die Michael-Zeit? Neues aus dem Rechts-
leben, Termine ... 

Mal lauter, mal leiser
Ich lebe in Rheinbach, gleich nebenan von Bonn, nach

BEV-Verständnis in der Region West. Zu dieser Region
gehören Wuppertal und Dortmund, der Niederrhein und
die Weser, das Siebengebirge. In der Satzung der Bun-
desElternVereinigung steht als eine der Aufgaben, das
Gespräch der Eltern untereinander »am Wohnort« zu
ermöglichen. Also unabhängig von der Einrichtung, in
der das Kind lebte. Diese Gespräche gab es in der Regi-
on West, mal lauter, mal leiser. Im Vorbereitungskreis
erfanden wir unsere informativen Themen. Bis das
Gespräch außerhalb der Einrichtung aus vielen Gründen
abbrach.

Die turbulenteste Tagung
Aber es sind diese Treffen, diese »Termine«, die dazu

gehören. Alle zwei Jahre gab es die Eltern-Mitarbeiter-

Tagungen. Sie dienten dem Näherrücken, dem Vertiefen
des latenten Themas »Eltern und Mitarbeiter«. Es gab
heftige Fragen und Nachfragen, Eltern lernten Mitarbei-
tersorgen kennen, Mitarbeiter kamen dem „Störfaktor"
Eltern näher. Die turbulenteste Tagung gab es in Dort-
mund, zum Thema »Sexualität und Behinderung« ...
Nichts mehr da mit langen wollenen Röcken und Stei-
ner-Worten ...

Entdeckungsfahrten
Eine ganz andere Aufgabe fand sich, als die Mauer

fiel. Die ersten Kontakte »hinüber« waren zögernd. Man
wusste zu wenig voneinander. Aber dann begannen die
Reisen. Es gab irritierende Besucher von dort, umgekehrt
lernten wir Menschen und Geschichten kennen, Idealis-
mus und Bemühungen, richtige Entdeckungsfahrten.
Der Vorstand ließ sich schließlich auf das Wagnis ein,
eine Mitgliederversammlung nach Dresden zu laden.
Der Ansturm der Teilnehmer hielt sich in Grenzen, aber
das Gespräch war eröffnet. 

Altmodisch ist wenig hilfreich
Die Düsseldorfer Messe erfand vor langen Jahren die

Messe REHACARE. Die Messestadt Düsseldorf liegt in
der Region West. Sie ist also zuständig. Frau Michels
hatte einen Informations- und Beratungsstand der
BundesElternVereinigung eingerichtet, bescheiden, aber
präsent. Der Stand kam ins Alter, rundherum glitzte es
und glänzte es neu. Altmodisch ist wenig hilfreich auf
einer Messe – irgendwann entwickelten wir ein neues
»Design«. Dazu gelang es, ins Rahmenprogramm der
Messe mit eigener Einlage zu kommen. Die BEV zeigt
nun Flagge mit neuem Schwung.

Eltern können nicht weglaufen
Im Jahr 2002 dann das Jubiläum nach 25 Jahren

BundesElternVereinigung. Beifall und Anerkennung fürs
Geleistete. Danach gab es einen neuen Vorstand. Ein
Kapitel war beendet. Dem neuen Vorstand blieben ein
paar alte Themen, Elternthemen, das Altenschlirfer
Memorandum beschwor 1994 die Gemeinsamkeit des
Ziels von Mitarbeitern und Eltern, aber es ist immer
Herausforderung. Ganz andere Herausforderungen ent-
stehen. Die Entwicklung der Medizin, die Definition
einer »Bio-Ethik«, die Fragen der Gesellschaft nach dem
Umgang mit Behinderungen, mit Leben. Hier stehen wir
Eltern in einer ganz persönlichen Herausforderung.
Eltern können nicht weglaufen. »Elternarbeit« ist nie zu
Ende
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Rückblick

»Stationen« meines Weges
Von Klaus-Ulrich Ebmeyer



Das sozialgerichtliche Verfahren ist in der Regel für den Kläger
kostenfrei. Kosten fallen für die Inanspruchnahme eines Rechts-
anwalts an, über die hier ein kurzer Überblick gegeben werden
soll. Die Höhe der Gebühren des Rechtsanwalts richten sich, so-
fern nicht eine Vergütungsvereinbarung getroffen wurde, nach
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Niedrigere als die
gesetzlichen Gebühren dürfen in außergerichtlichen Angelegen-
heiten vereinbart werden (§ 4 Abs. 2 RVG).

Reguläre Gebühren
a) Anwaltliche Beratung

Bei einer Beratung durch einen Rechtsanwalt fällt eine
Beratungsgebühr an. Eine mittlere Gebühr, die regel-
mäßig erhoben wird, beträgt 135,– Euro netto. Hinzu-
treten kann, wie bei allen Anwaltsgebühren, eine Kom-
munikationskostenpauschale von in der Regel 20,– Euro
netto.

b) Vertretung im behördlichen Verfahren
Die (anwaltliche) Vertretung ist zu jedem Zeitpunkt
während des behördlichen Verfahrens möglich, also
auch schon im Antragsverfahren. Im behördlichen Ver-
fahren beträgt die regelmäßig erhobene Gebühr 240,–
Euro netto.

Erlässt die Behörde einen ablehnenden Bescheid, so
kann gerichtlich hiergegen regelmäßig erst nach Durch-
führung eines Widerspruchsverfahrens vorgegangen
werden. Eine Ausnahme hiervon stellt das sog. einstwei-
lige Rechtsschutzverfahren [siehe unter 1.d)] dar.

Gibt die Behörde dem Widerspruch statt, ist der
Rechtsbehelf also erfolgreich, so ist die Behörde zum
Ersatz der Rechtsanwaltskosten verpflichtet, wenn die
Hinzuziehung eines Bevollmächtigten als notwendig
anerkannt wird, § 63 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch
(SGB X), was in strittigen Fällen nahe liegt.

c) Vertretung vor dem Sozialgericht in Klagever-
fahren

Grundsätzlich ist bei sozialrechtlichen Streitigkeiten das
Sozialgericht zuständig, nur ausnahmsweise, z.B. bei
der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), ist das Verwal-
tungsgericht zuständig.

Bei der Vertretung im gerichtlichen Verfahren entsteht
eine Verfahrensgebühr in Höhe von regelmäßig 250,– Euro
netto sowie eine Terminsgebühr von 200,– Euro netto.

Unterliegt die Behörde im gerichtlichen Verfahren, so
ist sie regelmäßig zum Ersatz der Rechtsanwaltskosten
verpflichtet.

d) Vertretung vor dem Sozialgericht im einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahren

Im so genannten Eilrechtsschutz, der natürlich Eilbe-
dürftigkeit voraussetzt, wird die Verfahrensgebühr fäl-
lig (siehe oben 250,– Euro). Auch ohne die Durchfüh-

Rechtsanwalt Götz
Florian Bosselmann,

Berlin

rung einer mündlichen Verhandlung (und hier wird
regelmäßig ohne eine solche entschieden) entsteht zu-
sätzlich die so genannte Terminsgebühr in Höhe von
200,– Euro auch dann, wenn das Verfahren nach einem
Anerkenntnis endet. Das ist z.B. dann der Fall, wenn die
Behörde während des Verfahrens erkennt, dass sie zur
Erbringung der begehrten Leistung verpflichtet ist und
einen entsprechenden Bescheid erlässt.

Beratungs- und Prozesskostenhilfe (früher: Armenrecht)
Lebt der Rechtssuchende in wirtschaftlich beengten

Verhältnissen, ist er also insoweit bedürftig, so kommt
Beratungs- und Prozesskostenhilfe in Betracht.

a) Außergerichtliche Beratung und Vertretung
(Beratungshilfe)

Für die außergerichtliche Beratung und Vertretung (z.B.
im Widerspruchsverfahren) kommt Beratungshilfe nach
dem Beratungshilfegesetz in Betracht. Diese wird aus-
drücklich auch in sozialrechtlichen Angelegenheiten ge-
leistet. Der Anspruch auf Beratungshilfe besteht dann,
wenn der Rechtssuchende Anspruch auf Prozesskosten-
hilfe, die in der Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt ist,
ohne eigene Beteiligung hätte. Die diesbezüglichen Re-
gelungen sind recht umfangreich (§§ 114 bis 127a ZPO),
eine feste Summe lässt sich nicht angeben. Als Anhalts-
punkt mag die unterste Pfändungsgrenze für Arbeitsein-
kommen dienen, die bei 930,– Euro liegt.

Bezieht der Rechtssuchende Arbeitslosengeld II bzw.
Sozialgeld/-hilfe, so ist er in jedem Fall bedürftig i.S.d.
Beratungshilfegesetzes.

Zuständig für die Gewährung der Beratungshilfe, also
für das Ausstellen des sog. Berechtigungsscheins, ist in
der Regel das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Rechts-
suchende seinen allgemeinen Gerichtsstand (i.d.R. der
Wohnsitz) hat.

Es sind dann lediglich 10,– Euro Beratungshilfegebühr
an den Rechtsanwalt zu entrichten.

b) Gerichtliche Vertretung (Prozesskostenhilfe)
Neben der oben ausgeführten Bedürftigkeit ist bei der
Prozesskostenhilfe, die in gerichtlichen Verfahren in Be-
tracht kommt, weitere Voraussetzung, dass für den be-
gehrten Schutz hinreichende Erfolgsaussicht besteht.
Der Anwalt wird darauf zu achten haben, dass die An-
forderungen hieran nicht überspannt werden. Hinrei-
chende Erfolgsaussichten können z.B. auch dann beste-
hen, wenn das Gericht aufgrund seiner Einschätzung
des konkreten Falls bereits von einer Abweisung des
Antrags ausgeht. Erfolgsaussichten können auch für
beide am Verfahren beteiligte Parteien gleichzeitig be-
stehen.
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Rechtshinweise

Anwaltskosten im Sozialrecht
Von Götz Florian Bosselmann
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Rechtsschutzversicherung
In der Regel kommen Rechtsschutzversicherungen für

Rechtsanwaltskosten erst im gerichtlichen Verfahren
auf, also ab Klageerhebung. Als Beispiel für eine Versi-
cherung, die bereits ab dem Widerspruchsverfahren
Kosten übernimmt, sei hier genannt das Produkt »Recht
und Heim« der ARAG. Zum Teil übernehmen Rechts-

Neues Mitglied stellt sich vor

»Tragende Gemeinschaft« in Schafwinkel
Von Otto Barke

schutzversicherer Anwaltskosten auch schon vor dem
gerichtlichen Verfahren aus Kulanzgründen. In jedem
Fall sollte vor dem Tätigwerden des Anwalts eine so ge-
nannte Deckungsanfrage gestellt werden. Dies ge-
schieht in der Praxis regelmäßig durch den Anwalt, ohne
dass hierfür gesondert Gebühren erhoben werden
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Am westlichen Rand der Lüneburger Heide liegt in dörflichem
Umfeld auf einem Doppelhof in Schafwinkel eine überregionale
Wahl- und Langzeiteinrichtung für Menschen mit einer schwerst-
mehrfachen Behinderung. Die Einrichtung, die seit Mai 1993 be-
steht, ist ein gemeinnütziger Verein, der einen großen Teil seiner
praktischen Aufgaben an eine selbst verwaltete Mitarbeiterschaft
übertragen hat. Ein zusätzliches Vertrauensgremium, die Interne
Konferenz, bildet das Bindeglied zwischen den Vereinsorganen,
den Menschen mit Hilfebedarf und den MitarbeiterInnen. In de-
mokratischem Miteinander werden Probleme beraten, Konzepte
entwickelt und Lösungen verwirklicht. Die sozialtherapeutische
Arbeit gründet in dem Zusammenwirken mit erfahrenen Ärzten
der anthroposophischen Medizin und der Schulmedizin, der Ein-
beziehung hilfreicher Grundlagen der Geisteswissenschaft Ru-
dolf Steiners sowie von jedem mitzutragende spirituelle und re-
ligiöse Erfahrungen in einem weltoffenen Klima gemeinsamer
Arbeit.
Seit dem 1. Januar 2006 ist die »Tragende Gemeinschaft zur För-
derung seelenpflegebedürftiger Menschen e.V.« Mitglied der Bun-
desElternVereinigung. Ein Vater stellt im Folgenden die Gemein-
schaft kurz vor. Red.

Die Tragende Gemeinschaft wurde 1987 von Eltern,
Freunden und Mitarbeitern als Verein zur Förderung von
seelenpflegebedürftigen Menschen gegründet.

Um diesem Ziel näher zu kommen, wurde 1993 ein
Doppelhof in dem Dorf Schafwinkel gekauft und im
Laufe der Jahre zu einer physischen und häuslichen
Hülle für die Gemeinschaft ausgebaut, saniert und re-
noviert.

In fünf Werkstätten, der Weberei, einer Tischlerei und
Gärtnerei, einer Papier- und Atelierwerkstatt und in vier
Wohnbereichen leben und arbeiten heute 40 erwachse-
ne Menschen mit Behinderung. Da der Hilfebedarf der
Mehrheit der Bewohner und Bewohnerinnen sehr hoch
ist, haben die Arbeitsbereiche der Tragenden Gemein-
schaft bewusst und aus pädagogisch-therapeutischen
Gründen nicht den Status eines Werkstattverbundes.

Die Grundlage der Organisationsstruktur der Gemei-
nischaft, an der immerwährend gearbeitet und gefeilt
wird, ist das Prinzip der Selbstverwaltung.

Ein Leitungsgremium bildet das Bindeglied zwischen
dem ehrenamtlich tätigen Vorstand und den Bewohnern
und dem Kollegium der Gemeinschaft.

Ziel des Vereins ist es, den anvertrauten Menschen ein
familiäres Zuhause, eine erfüllende Arbeit und eine ge-
sicherte Zukunft auf der Basis und in der Geborgenheit
einer Gemeinschaft zu bieten, die bereit und in der Lage
ist, den schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft nicht
nur Halt und Orientierung, sondern auch Stabilität und
Integration zu geben.

In unserer Gemeinschaft wohnen die Eltern, Angehö-
rigen bzw. Betreuer unserer Bewohner in Hamburg,
Hannover, Berlin, Emden usw. oder sind bereits in einem
Alter, in dem man schon selbst Hilfe in Anspruch neh-
men muss. Einige unserer Betreuten sind gar ohne An-
gehörige. Wie man sich nun unschwer denken kann, ist
eine Mitarbeit der Eltern bei uns kaum oder nur sehr
schwer zu bekommen. Aus dieser Problematik heraus
habe ich in eigener Initiative vor einigen Jahren mehr-
mals einen Elternbrief herausgegeben. Hieraus hat sich
eine Art Rundbrief, der TG-Bote, entwickelt, der nun
von den Mitarbeitern der Tragenden Gemeinschaft mit
meiner Betreuung weiter geführt wird. Im TG-Boten
werden die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Mo-
nate und wichtige Hinweise veröffentlicht. Das Ganze
aufgelockert mit ein paar Bildern und lustigen Anekdo-
ten. Der TG-Bote ist nun erfolgreich zum vierten Mal er-

Die »Tragende Gemeinschaft zur Förderung seelenpflegebedürftiger Menschen e.V.« in Schaf-
winkel
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»In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?« –
diese Frage stellt die Aktion Mensch seit dem 11. März
mit dem größten Aufklärungsprojekt ihrer Geschichte.

Mit einer Medienkampagne, die auf etwa zwei Jahre
angelegt ist, werden alle Menschen in Deutschland auf-
gefordert, sich als »aktive Gesellschafter« zu begreifen
und in die Diskussionen um die Zukunft der Gesellschaft
einzuschalten.

„Wir wollen die Frage nach der Zukunft unseres Ge-
meinwesens aus der Reformrhetorik von Talkshows und
Expertenrunden zurück in die Mitte der Gesellschaft
tragen“, erklärte Heike Zirden bei der Eröffnungspresse-
konferenz in Berlin. Mit Plakaten, Anzeigen, Fernseh-
spots und Kinowerbung will die Kampagne die ganze
Bevölkerung erreichen. Hierzu bietet das Gesellschafter-
Projekt neben einer Diskussionsplattform im Internet
auch zahlreiche Möglichkeiten der Mitgestaltung an.

Die Ergebnisse der Debatten werden nicht nur im
Netz dokumentiert, sondern auch in einer monatlich
erscheinenden Projektzeitung sowie am Ende des Jah-
res in einem Buch publiziert.

Angesichts der großen Bedeutung, die das Internet für
das Projekt hat, ist der Aktion Mensch daran gelegen,
dass sich möglichst auch diejenigen beteiligen können,
die keinen eigenen Internetanschluss haben. Auskünf-
te über Zugangsmöglichkeiten in Internetcafés, Biblio-
theken usw. erhält man unter der Hotline-Nummer
01805/383725 (12 ct/min)

Klinken Sie sich ein, klicken Sie im Internet einfach
auf www.dieGesellschafter.de 

Das neue Projekt der Aktion Mensch

dieGesellschafter.de

BundesElternVereinigung 

Impressum – Beratung – Kontakte

Die BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein gemeinnütziger Zusammen-
schluss von Eltern, Angehörigen und Freunden seelenpflegebedürfti-
ger Menschen. Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHILFE, dem Paritä-
tischen sowie der ECCE (Europäische Kooperation für anthroposo-
phische Heilpädagogik und Sozialtherapie) und arbeitet eng mit dem
Freundeskreis Camphill e.V. und dem Verband für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. zusammen.

BEV-Redaktion PUNKT UND KREIS
Für die Seiten der Rubrik eltern & angehörige zeichnet der Redak-
tionskreis der BEV verantwortlich: Bernd Keicher, Alfred Leuthold,
Ingeborg Woitsch. Jeder Verfasser ist für den Inhalt seines Beitrages
selbst verantwortlich. Anregungen, Lob, Kritik und Beiträge werden
erbeten zu Händen der Redaktion: per Adresse der Beratungsstelle
oder Mail: redaktion@bev-ev.de

Bezug der PUNKT UND KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern,
Angehörigen, Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im
Einzelversand zu. Dazu wird der Leser der Zeitschrift gebeten, der
Beratungsstelle seine Anschrift mitzuteilen. Statt fester Abonne-
ments-Gebühren wird um eine jährliche Sonderspende in Höhe von
16,– Euro gebeten. Stichwort: Zeitschrift. 
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00;
Konto 32 472 00

Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.,
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin
Tel. 030 / 80 10 85 18 Fax 030 / 80 10 85 21
Mail: info@bev-ev.de Internet: www.bev-ev.de 

Rechtsberatung
RAin Monika Geis, Schöne Aussicht 19, 35606 Solms
Tel. 064 42 / 921 56 Fax 064 42 / 921 57
Mail: rechtsanwaeltin@geissolms.de

Hinweis: In nachfolgenden Regionen gilt als Mail-Adresse das Sche-
ma: familienname@bev-ev.de

SÜD: Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland
Uta Dreckmann Tel. 070 31 / 38 28 78
Ute Krögler Tel. 071 41 / 87 97 23
Philipp Keßler (für Bayern) Tel. 089 / 791 35 24
Margarita Sauerbruch (für Bayern) Tel. 089 / 33 99 57 64

MITTE: Hessen
Manfred Barth Tel. 061 96 / 832 14
Dorothea Keicher Tel. 061 05 / 744 22
Gisela Stöhr Tel. 06035 / 81 124
Lieselotte Schnell Tel. 060 32 / 737 44

WEST: Nordrhein-Westfalen
Dorothea u. Volkhart Dyckerhoff Tel. 054 22 / 482 22
Wilfried Haensel Tel. 0203 / 34 29 30
Dagmar u. Harald Kunstmann Tel. 02 34 / 29 16 06

NORD: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern
Otfried Befeldt Tel. 04 31 / 52 86 76
Birgit Lutter Tel. 043 31 / 246 00
Wolf Tutein Tel. 0421 / 54 75 53
Ulrike u. Dr. Frank Walle Tel. 040 / 604 88 00

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Maria u. Dr. Wolfgang von Richter Tel. 0341 / 583 15 38

Berlin, Brandenburg
Jörg Riik Tel. 03 31 / 50 39 34
Dr. Regina Rybka-Golm Tel. 030 / 36 80 19 94

Überregionale Mitgliederbetreuung
Claudia Hackert Tel. 030 / 305 77 48

Internet
Vielfältige Informationen zu Themen, die Eltern und Angehörige be-
treffen, Hilfen, aktuelle Themen, Termine und Dokumente zum
Herunterladen werden auf der Website der BundesElternVereinigung
angeboten unter: www.bev-ev.de

schienen und soll auch zur Weitergabe von Informatio-
nen der BundesElternVereinigung dienen.

Meine Frau wurde im Frühjahr 2005 in den Heimbeirat
gewählt, der sonst aber aus Betreuten der Einrichtung be-
steht.

Der Heimbeirat trifft sich vierteljährlich im Beisein der
Heimleitung, mitunter auch der Geschäftsleitung und
Leitungskonferenz und trägt Wünsche, Anregungen, Be-
schwerden oder auch Lob vor.

Da meine Frau in der Einrichtung zweimal monatlich
mit den Betreuten Musikunterricht gestaltet, kennt sie
die Mitglieder des Heimbeirates und andere Betreute
recht gut und hat ein vertrautes Verhältnis zu ihnen. So
erfahren wir sehr direkt die Wünsche und Nöte und
können in manchen Fällen dann über eines der Gremien
unserer Einrichtung einige der Wünsche erfüllen oder
den Betreuten Erklärungen geben

www.tragende-gemeinschaft.de



Liebe Eltern,

ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich zum 30. Juni
2006 meinen Vertrag mit der BundesElternVereinigung
beendet habe.

Ich gebe die Aufgabe der Rechtsberatung der Bundes-
ElternVereinigung – Ihrer Rechtsberatung – damit in
andere Hände ab.

Damit geht eine Ära von über 25 Jahren der Rechtsbe-
ratung und Unterstützung der BundesElternVereinigung
zu Ende, in der in den ersten neun Jahren mein geschätz-
ter Kollege Rechtsanwalt Hannesen, dann ich über 16
Jahre für die BundesElternVereinigung – auch in der Re-
gionalarbeit und beratend im Vorstand – tätig war.

Mir hat die Unterstützung der einzelnen Eltern in
ihrer oft schwierigen persönlichen Situation und die

BundesElternVereinigung

Veränderungen in der Rechtsberatung

Unterstützung gerade der anthroposophischen Eltern-
vereinigung in einem immer komplizierter werdenden
sozialpolitischen Umfeld immer sehr viel Freude ge-
macht. Sie war mir ein inneres persönliches Anliegen.

Ich möchte mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken
für das langjährige Vertrauen, das Sie mir immer wie-
der spürbar entgegengebracht haben, ein Vertrauen,
ohne das eine derartige Aufgabe gar nicht zu meistern
gewesen wäre.

Ich wünsche Ihnen und der BundesElternVereinigung
von Herzen alles Gute für die Zukunft

Rechtsanwalt Helmut Böddeling, Hamburg
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wir waren und sind Herrn Böddeling sehr dankbar für
seine fast 17 Jahre währende treue Begleitung und Hil-
festellung für die BundesElternVereinigung insgesamt
und vor allem für die kompetente Betreuung der vielen
Einzelmandate und Anfragen auf diesem komplexen
Feld. Dieser Abschied fällt uns nicht leicht. Eine entspre-
chende Würdigung des Engagements von Herrn Bödde-
ling erfolgte auf der Jahres- und Mitgliederversamm-
lung der BundesElternVereinigung im Mai auf dem Par-
zival-Hof in Ottersberg. Für die Zukunft wünschen wir
Herrn Böddeling auch von dieser Stelle aus nochmals
persönlich und beruflich von Herzen alles Gute. Wir
bleiben in den gemeinsamen Anliegen innerlich ver-
bunden. 

Herr Böddeling teilte uns mit, dass er weiterhin als
Anwalt tätig ist und bearbeitet daher ihm übertragene
Mandate selbstverständlich weiter. Auch ist er bereit, im
Einzelfall Aufträge aus der BundesElternVereinigung an-
zunehmen. 

Für die bundesweite telefonische Rechtsberatung der
BundesElternVereinigung steht Herr Böddeling ab dem
1. Juli 2006 nicht mehr zur Verfügung. 

Bereits seit Oktober letzten Jahres bietet Frau Rechts-
anwältin Monika Geis in unserem Auftrag ebenfalls die
kostenlose telefonische Rechtsberatung (in der Regel
nur Erstberatung) an. Als Mutter eines inzwischen er-
wachsenen Sohnes mit Behinderung, der in Haus Sonne
lebt und arbeitet, hat sie sich seit vielen Jahren auf
Rechtsfragen im Zusammenhang mit Menschen mit Be-
hinderung und die sie betreuenden Einrichtungen spe-

zialisiert. Frau RAin Geis ist im Vorstand der Bundes-
ElternVereinigung tätig und uns schon seit vielen Jah-
ren auch ehrenamtlich verbunden. Sie wird die telefo-
nische Rechtsberatung zunächst alleine fortführen

Sie erreichen Frau Geis unter der Anschrift:
Rechtsanwältin Monika Geis
Schöne Aussicht 19
35606 Solms
Tel. 06442-92156
Fax 06442-92157
Mail rechtsanwaeltin@geissolms.de

Für den Vorstand der BundesElternVereinigung
Bernd Keicher

Liebe Leser, liebe Eltern und Angehörige, liebe Mitarbeiter,



Warum Grundlagenforschung im Bereich Ethik, Medizin und Bio-
wissenschaften notwendig ist. Das Institut Mensch, Ethik und
Wissenschaft sucht Förderer und Stiftungsmitglieder.

Immer größere und schnellere Forschungs- und Mach-
barkeits-, d.h Heilungserfolge verzeichnet in den letz-
ten Jahren die medizinische und bio-technische
Entwicklung weltweit.

Doch mit der rasanten Entwicklung der neuen For-
schungs-, Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten –
besonders auf dem Gebiet der humanen Gentechnik
(wie z.B. der Embryonen- und Stammzellenforschung,
der Pränatal- und Präimplantationstechnik, Genmani-
pulation am Menschen oder Möglichkeiten des Klonens)
– , die aus medizinischer Sicht Erfolg versprechen,
haben sich auch in der Gesellschaft normative Vorstel-
lungen verändert. In der öffentlichen Diskussion werden
Themen wie Sterbehilfe oder eine Altersbegrenzung für
bestimmte Therapien offen angesprochen. Ethische Fra-
gen nach Beginn und Ende des Lebens werden versucht
rechtlich neu zu definieren, z.B. indem man einem Men-
schen den Status als Person bereits mit dem Hirntod ab-
erkennen möchte.

Diese Entwicklungen haben auch Einfluss auf die
Wahrnehmung und Unterstützung von Menschen mit
Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Durch
die Heilungschancen bislang als unheilbar geltender
Krankheiten, hat sich in Gesellschaft und Kultur ein an
Perfektion ausgerichtetes Menschenbild durchgesetzt.
Auch in der Medizin und den Biowissenschaften forscht
man von der Zielvorstellung eines gesunden, nicht-lei-
denden Menschen ausgehend. Biomedizinische Fort-
schritte verändern die Handlungsmöglichkeiten des Ein-
zelnen und der gesamten Gesellschaft. Umgekehrt wer-
den die Forschungsziele in der Medizin und den Natur-
wissenschaften wiederum durch die gesellschaftlichen
Leitbilder geprägt. Und: Die Forschung erfolgt zumeist
ausschließlich aus der Perspektive gesunder Menschen.
Es besteht die Gefahr, dass Menschen mit Behinderung
und chronischen Erkrankungen, Menschen, die diesem
Idealbild nicht entsprechen, aufgrund dieser Entwick-
lungen in den Biowissenschaften und der Gesellschaft
stigmatisiert und diskriminiert werden könnten. Stigma-
tisierung und Diskriminierung werden nicht selten auch
auf das Umfeld, Eltern und Angehörige übertragen. 

Ethisch kritisch begleiten: Um die Entwicklungen in der
biowissenschaftlichen und medizinischen Forschung
und ihre politische, rechtliche, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Umsetzung ethisch kritisch begleiten zu
können und zu gesellschaftlich bedeutenden Streitfra-

Daniela Steinel, Studium
der Politikwissenschaft,

Wirtschafts- und
Rechtswissenschaft an
der TU Darmstadt, seit

Juli 2005 freie Mitarbei-
terin in der Geschäfts-

stelle des Verbandes für
anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialthera-

pie und soziale Arbeit
e.V., Aufgabengebiet:

Redaktion und Internet

gen, unter Berücksichtigung der Sichtweise der Betrof-
fenen, Stellungnahmen und Positionen sowie ethische
Konzepte entwickeln zu können, haben 2001 neun
Verbände der Behindertenhilfe und der Selbsthilfe
(darunter auch der Verband für anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.) das
Berliner Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
gGmbH gegründet.

Ziel des Institutes sind neben einer interdisziplinären
und unabhängigen Forschung im Bereich Ethik, Medi-
zin und Biowissenschaft, die Beratung von Politik, Ver-
bänden und Medien, Weiterbildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit.

Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)
und seine Mitarbeiterinnen haben sich in der kurzen Zeit
seines Bestehens bereits eine gute wissenschaftliche
Reputation erarbeiten können. Ausgehend von der Per-
spektive behinderter und chronisch kranker Menschen
untersuchen sie Auswirkungen und Folgen biowissen-
schaftlicher Forschung und Technik sowie deren Fort-
schritte auf die gesamte Gesellschaft. Die Beachtung
der Sichtweise behinderter und chronisch kranker Men-
schen verschaffte dem Institut eine weltweit einmalige
Position im Bereich der bioethischen Forschung. Zu-
sätzlich wird dieser Ansatz durch Erfahrungsberichte
und Stellungnahmen Betroffener ergänzt.

Wissenschaftlich unabhängig: Der interdisziplinäre An-
satz, der hierbei verfolgt wird, ist zudem ein wesentli-
cher Faktor der Forschung des Institutes. IMEW ver-
sucht Natur- und Sozialwissenschaften zu verbinden.
Denn ein Hauptgrund für die unreflektierte Forschung
und Anwendung von Techniken im Bereich der Biowis-
senschaft sei es, so das Institut, dass sowohl die Diszip-
linen in der naturwissenschaftlichen Forschung, die
diese Techniken vorantreiben, wie auch jene Disziplinen
der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften, die die
Auswirkungen dieser Techniken auf die verschiedenen
gesellschaftlichen Teilbereiche oder den einzelnen Men-
schen untersuchen, jeweils nur Fragestellungen des ei-
genen Fachbereichs untersuchen und bewerten (kön-
nen). Gesamtgesellschaftliche und interdisziplinäre An-
sätze gibt es bisher kaum, diese Lücke versucht das
IMEW zu schließen. Dabei legt das Institut aber auf
seine wissenschaftliche Unabhängigkeit Wert. Die Per-
spektive behinderter und chronisch kranker Menschen
ist zwar Ansatzpunkt der Forschung, diese wird aber
nicht ergebnisorientiert für die Trägerverbände durch-
geführt, sondern folgt allgemein anerkanntem, objekti-
vem wissenschaftlichem Vorgehen. Dem Ziel des Insti-
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Kritische Stimme der Bioethik
Von Daniela Steinel
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tuts, die Achtung der Menschenrechte und Menschen-
würde gesamtgesellschaftlich zu stärken, wird durch
die Einnahme und Berücksichtigung der Perspektive be-
hinderter und chronisch kranker Menschen in der For-
schung zusätzlich Nachdruck verliehen. Der herrschen-
den Bioethik, die ausgrenzend auf die Betroffenen wirkt,
soll eine kritische Ethik entgegengestellt werden. Das
IMEW möchte durch eine gute Grundlagenforschung
und die Weitergabe der eigenen Forschungsergebnisse
an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Medien
einen kritischen Beitrag zur Bioethik leisten. Entschei-
dungsträger in Forschung, Politik und Wirtschaft sollen
erreicht, aber auch die Öffentlichkeit informiert und
aufgeklärt werden. Das IMEW erstellt und veröffentlicht
eigene Publikationen zum Thema Bioethik, erstellt Gut-
achten, führt eigene Veranstaltungen durch und berei-
tet inhaltlich Tagungen und Veranstaltungen für ande-
re Organisationen, z.B. für die Heinrich-Böll-Stiftung,
vor. Gleichzeitig vergibt es aber auch selbst Aufträge zu
Gutachten und initiiert Forschungsvorhaben. Regelmä-
ßig erscheinende Publikationen zu Schwerpunktthemen
sind IMEW Konkret, das sich an die breitere Öffentlich-
keit richtet und IMEW Expertise, das für den wissen-
schaftlichen Diskurs gedacht ist.

Durch regelmäßige organisierte Veranstaltungen wie
das Friedrichshainer Kolloquium, ein Forum für Wissen-
schaftler und Menschen, die sich mit den Folgen bio-
ethischer Fragen in der beruflichen Praxis beschäfti-
gen, stellt das IMEW immer wieder auch Plattformen für
Austausch und Diskussion bereit. 

Daneben gehört zur aktiven Öffentlichkeits- und Auf-
klärungsarbeit des IMEW auch eine Präsenzbibliothek,
die frei zugänglich ist. Durch die Veröffentlichung aller
herausgegebnen Publikationen, die umfangreiche In-
ternetseite und die öffentliche Präsenzbibliothek möch-
te sich das Institut ausdrücklich an die interessierte Öf-
fentlichkeit wenden. Bei der Erstellung von Schriften
und Publikationen wird auf Verständlichkeit hohen Wert
gelegt. Hinzu kommen Angebote auf dem Gebiet der
Weiterbildung. 

Politikberatung und Weiterbildung: Mit dem Bereich
der Politikberatung und Weiterbildung verfolgt das
IMEW zwei Ziele: Zum einen müssen die thematisch
und fachlich sehr komplexen Sachverhalte verständ-
lich, aber umfassend vermittelt werden, zum anderen
muss mit den Adressaten die notwendige Reflexions-
kompetenz entwickelt werden. Dies ist wichtig, um auch
langfristige, nicht immer sichtbare Auswirkungen bio-
wissenschaftlicher Entwicklungen richtig abschätzen
zu können und für die Sichtweise Betroffener sensibel
zu werden. 

Das IMEW wird durch ein Kuratorium und einen
Wissenschaftlichen Beirat unterstützt und begleitet. Für
beide Gremien konnten namhafte Persönlichkeiten aus

Politik, Wissenschaft und Verbänden gewonnen wer-
den. So wirken z.B. Andrea Fischer, Bundesministerin
für Gesundheit a.D., der ehemalige Bundesverfassungs-
richter Prof. Dr. Dr. Ernst-Wolfgang Böckenförde sowie
Dr. Rüdiger Grimm, Sekretär der Konferenz für Heilpä-
dagogik und Sozialtherapie an der medizinischen Sek-
tion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaften
am Goethenaum in Dornach (Schweiz) im Kuratorium
mit. 

Die gute und erfolgreiche Arbeit des Instituts wird
nicht nur innerhalb der Trägerverbände gewürdigt, son-
dern auch durch Politik und Wissenschaft. Diese Repu-
tation zeigt sich an der Mitgliedschaft der Mitarbeite-
rinnen des Instituts in wissenschaftlichen Beratungs-
gremien wie der früheren Enquête-Kommission Ethik
und Recht der modernen Medizin des Bundestages, der
Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer
sowie der Ethikkommission des Deutschen Berufsver-
bandes für Pflegeberufe. National und international hat
das Institut sich in verschiedene Netzwerke und Ar-
beitskreise einbinden können, so ist das IMEW Mitglied
der European Association of Centres of Medical Ethics.
In der Evaluation des IMEW durch das Institut aproxi-
ma Agentur für Markt- und Sozialforschung in Weimar
wird dem Institut und den Mitarbeiterinnen eine gute
Leistung in den ersten vier Jahren bescheinigt. Die Zu-
kunft des Institutes wird, vor allem durch seine For-
schungsleistung und den gelungenen Transferbeitrag,
positiv bewertet.

Förderer gesucht: Die Gründung des Instituts Mensch,
Ethik und Wissenschaft konnte mit Hilfe der Aktion
Mensch gelingen. Da die Finanzierung der Aktion
Mensch nur für einen begrenzten Zeitraum möglich ist,
benötigt das IMEW, um seine erfolgreich begonnene
Arbeit weiterführen zu können, Förderer. Durch die Ak-
quirierung und Durchführung von Forschungsprojekten,
Veranstaltungen und Tagungen sowie durch Angebote
der Weiterbildung und andere Dienstleistungen kann
das IMEW bereits einen Teil der laufenden Kosten de-
cken, der in Zukunft weiter gesteigert werden soll. Die
Fortführung der Arbeit des Institutes ist vor allem hin-
sichtlich seines Beitrags zur Stärkung der Rechte und
Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung am
weiteren bioethischen Diskurs von nicht unerheblicher
Bedeutung. Durch die Grundlagenforschung können
Schwachstellen im Bereich der Menschenrechte in For-
schung und Umsetzung von biowissenschaftlichen
Sachverhalten aufgedeckt und aufgezeigt werden. Die
Forschungsergebnisse können für Konzepte zur norma-
tiven Orientierung genutzt werden. Für die Fachverbän-
de der Behindertenhilfe sind sie eine wichtige Unter-
stützung im Hintergrund.

Mit Hilfe der dort erarbeiteten Konzepte und For-
schungsergebnisse können die Verbände in ihrer Argu-
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mentation auf empirisch fundierte Materialien und Kon-
zepte zugreifen, die ansonsten – auch durch bloße Nicht-
Wahrnehmung dieser Perspektive – nicht vorhanden
wären. So sind gesellschaftspolitische wie wirtschaft-
liche Entwicklungen erst nachhaltig zu beeinflussen. 

Diskriminierungspotenzial: Wie wichtig diese Arbeit
des IMEW ist, zeigt auch die neueste Stellungnahme der
Trägerverbände zum Thema »Nutzung genetischer Daten
durch Arbeitgeber und Versicherungen« vom 6. April
2006: Anlass für die Stellungnahme zu prädiktiven Gen-
tests war eine aktuelle Empfehlung des Nationalen
Ethikrates, der nun erstmals die Anwendung prädiktiver
Gentests bei Einstellungsuntersuchungen nicht mehr
ausschließt. Die Trägerverbände lehnen die Durchfüh-
rung von prädiktiven Gentests bei Einstellungsuntersu-
chungen von Arbeitskräften ab. Sie betrachten eine sol-
che Möglichkeit als mit erheblichem Diskriminierungs-
potenzial verbundenen Einstieg in die Nutzung dieser
Techniken durch Dritte, wie Arbeitgeber, Versicherungen
oder den Staat. Zur Veranschaulichung und Erklärung
des Sachverhaltes folgt der Stellungnahme eine nähe-
re Erläuterung des Standpunktes der Trägerverbände
auf den Internetseiten des IMEW.

Auf solche Auswirkungen und Gefahren biotechni-
scher, genetischer und medizinischer Entwicklungen
macht das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft auf-

Der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialthera-
pie und soziale Arbeit e.V. (kurz »Verband«) legt seinen Geschäfts-
bericht 2005 und die Haushaltsplanungen für die Jahre 2006 und
2007 vor. Wünschen Sie weitere Informationen, so senden wir
Ihnen gerne unsere detaillierten Erläuterungen als PDF-Datei per
E-Mail zu.

13.278 Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf
wurden im Jahre 2005 von den Mitgliedsorganisationen
des Verbandes begleitet. Das waren 747 Menschen mehr
als im Vorjahr. Die Einnahmen des Verbandes haben sich
im Jahr 2005 zu 79 % aus Mitgliedsbeiträgen (887.710,89
Euro) und 21 % aus sonstigen Einnahmen (231.247,13
Euro) zusammengesetzt. 

Die aus Mitgliedsbeiträgen gedeckten Kosten der Ge-
schäftsstelle betreffen zu 75 % Personalkosten. Die
Sachkosten der Geschäftsstelle beinhalten die Aufwen-
dungen für Büroräume und Kommunikationsmittel, für
die Reisetätigkeit der Geschäftsführer, für den Jahres-
abschluss und für Publikationen (Arbeitsmaterialien),
die den Mitgliedsorganisationen kostenlos oder zum

merksam. In ihrer Komplexität sind sie für den Laien
kaum überschaubar und nur schwer verständlich. Mit
seinem besonderen Blick und seinem kritischen Beitrag
zum bioethischen Diskurs vertritt das IMEW durch
Grundlagenforschung und Wissensvermittlung Men-
schenrechte und Lebensrecht für uns alle.

Spenden: Das Institut können Sie durch Spenden unter-
stützen, und damit auch die wichtige Arbeit und Funk-
tion, die mit ihm verbunden ist. Die Trägerverbände
werden aufgrund der wirtschaftlichen Lage insgesamt
das Institut auch zukünftig nicht vollständig aus eige-
ner Kraft tragen können. Zur Existenzsicherung ist das
Institut deshalb auf die kontinuierliche Unterstützung
von Förderern angewiesen. Über den Aufbau eines För-
derkreises hinaus ist die Gründung einer Stiftung
Mensch, Ethik und Wissenschaft geplant, um das IMEW
langfristig finanziell absichern zu können. An der Stif-
tung können sich Einrichtungen, Verbände, Vereine,
Wirtschaftsunternehmen, aber auch einzelne Personen
beteiligen.

Informationen über IMEW und einen Überblick über
die Arbeit des Institutes erhalten Sie unter
www.imew.de. Spendenkonto Institut Mensch, Ethik
und Wissenschaft: Nr.: 32 82 101, Bank für Sozialwirt-
schaft, BLZ 100 205 00 

Selbstkostenanteil zur Verfügung gestellt werden, sowie
die Abschreibungen von Sachanlagen.

Unter »Zusammenarbeit Verband« sind die Kosten der
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes und die Aufwen-
dungen seiner Gremien (Vorstand, Verbandsrat, Fachbe-
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reiche und Regionen etc.) zusammengefasst, die aus
den Mitgliedsbeiträgen getragen werden.

Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit
wurde die Arbeit der Konferenz für Heilpädagogik und
Sozialtherapie in Dornach mit 90.000 Euro aus Mit-
gliedsbeiträgen gefördert. In den kommenden Jahren
wird unser Verband seine Zahlungen an die Konferenz
stufenweise auf 120.000 Euro erhöhen müssen, um im
internationalen Vergleich, entsprechend seiner Größe,
zu der Finanzierung beizutragen. Die Konferenz erfüllt
wichtige Funktionen bei der internationalen Förderung
und Weiterentwicklung anthroposophischer Heilpä-
dagogik und Sozialtherapie (Publikationen, Tagungen1,
Projekte, Gremienarbeit und internationale Beratung
vor Ort; weitere Informationen gibt es unter
www.khsdornach.org).

Die Ausbildungsförderung aus Mitgliedsbeiträgen
umfasste die Bezuschussung der bereits in den letzten
Jahren geförderten Ausbildungsstätten auf höherem
Fachschulniveau (Rudolf Steiner-Seminar für Heilpäda-
gogik in Bad Boll mit 66.970 Euro) und auf Hoch-
schulniveau (Institut für Heilpädagogische Lehrerbil-
dung in Witten mit 107.152 Euro und die Freie Hoch-
schule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim
mit 158.893 Euro). Darüber hinaus wurde der neu be-
gründeten Fachschule Nord für anthroposophisch orien-
tierte Heilerziehungspflege2 eine Starthilfe von 10.000
Euro gewährt. Die beantragten Förderungen im Ausbil-
dungsbereich konnten bei weitem nicht erfüllt werden.
Eine Kommission befasst sich im Verband aktuell mit zu-
künftigen Möglichkeiten einer gerechten und am Bedarf
orientierten Bezuschussung von beruflichen Bildungs-
angeboten im Bereich der anthroposophischen Heilpä-
dagogik und Sozialtherapie.

Die sonstigen Einnahmen des Verbandes betreffen
neben Zinserträgen Erstattungen für Leistungen des
Verbandes oder Zuwendungen für Projekte, die an diese
weitergeleitet oder für diese verwendet wurden:

Aus dem Nachlass Friedrich-Wilhelm Wickel wurde
im Jahre 2003 an Mitgliedsorganisationen des Verban-
des mit Beschäftigten in Werkstätten und an heilpäda-
gogische Waldorfschulen 600.000 Euro anteilig ausge-
zahlt. Ein Restbetrag aus diesem Nachlass wurde nun
direkt dem Verband überwiesen und jeweils zur Hälfte
für die Fachbereiche, denen die begünstigten Einrich-
tungen angehören, den Rückstellungen zugeführt.

Der 3. Europäische Kongress aus der Reihe »In der
Begegnung leben«, der im August letzten Jahres in Prag
unter dem Titel »Schwelle als Chance« stattfand, konn-
te über die Teilnehmerbeiträge und Zuwendungen von
Stiftungen vollständig finanziert werden.

Die Gründung der Ursprung-Handelsverbund GmbH,
die mit einem Internet-Shop (www.ursprung-handels-
verbund.de) Vertriebsmöglichkeiten für die Werkstät-
ten des Verbandes anbietet, war ein weiterer wichtiger
Schritt im Jahr 2005. Aus dem freien Vermögen des
Verbandes wurden 25.000 Euro als Kapital der Gesell-
schaft eingelegt.

Als Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr 2006 und
auf das kommende 2007 sei auf verschiedene Initiativen
hingewiesen, für die der Verband Entnahmen aus seinem
freien Vermögen tätigen wird. Nach den aktuellen Plänen
wird für das Jahr 2006 eine Entnahme von 75.000 Euro
und für das Jahr 2007 von 107.000 Euro nötig werden:

Um den Ausbau der Stiftung Lauenstein als zentrale
Stiftung der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie zu ermöglichen, hat der Verband für drei

Zinserträge 8.175,97 Euro 
Autorenhonorare und Erstattungen Druckerzeugnisse 1.649,43 Euro 
Kostendeckungsbeiträge Referent Öffentlichkeitsarbeit, 
PUNKT UND KREIS 2.319,00 Euro 
Teilnehmerbeiträge Fachtage Bildungsbeauftragte 4.140,00 Euro 
Erstattung Bund der Freien Waldorfschulen 2.829,00 Euro 
Zuwendungen aus Nachlass Friedrich-Wilhelm Wickel 31.643,68 Euro 
Region Bayern 4.369,70 Euro 
Auslandshilfen 1.563,84 Euro  
Zuwendungen St. Petersburg 15.425,56 Euro 
Teilnehmerbeiträge Kongress Prag 103.380,95 Euro 
Zuwendungen und Spenden Kongress Prag 50.750,00 Euro 
Zuwendungen Stiftung Lauenstein für Wanderakademie 5.000,00 Euro 

231.247,13 Euro 

1 Siehe auch die Beilage zu diesem Heft
2 Siehe PUNKT UND KREIS No 3 Seite 37
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Tagung

Die Zukunft der Arbeit
Von Manfred Trautwein

In der Lebensgemeinschaft Altenschlirf hat sich am
23. und 24. März 2006 eine Tagung des Fachbereichs
Werkstätten mit der Zukunft der Arbeit für Menschen
mit Behinderung beschäftigt. Am ersten Tag, der mit 80
Teilnehmern gut besuchten Veranstaltung, gab es Vor-
träge und eine Podiumsdiskussion, die in grundsätzli-
che Gesichtspunkte der Thematik einführten.

Herr Homberg skizzierte zunächst als Sprecher des
Fachbereichs die aktuelle Situation der Werkstätten
für behinderte Menschen und die sozialpolitischen Fra-
gestellungen:

Wirtschaft und Arbeitsmarkt: Wie wird sich der erste
Arbeitsmarkt angesichts einer zunehmend globalisierten
Wirtschaft und technisierter Produktionsformen weiter
entwickeln? Für welche Produkte und Dienstleistungen
bestehen Bedarf, Absatz- und Vermarktungschancen?

Eingliederungshilfe: Wie wird zukünftig die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen finanziert werden?
Welche Auswirkungen wird die Einrichtung Persönli-
cher Budgets für die Verwirklichung des Rechts auf Teil-
habe behinderter Menschen im Arbeitsleben haben?
Welche Auswirkungen werden strukturelle Veränderun-
gen in der Eingliederungshilfe, so die Kommunalisierung
und die verstärkte Umsetzung des Grundsatzes »ambu-
lant vor stationär« (nach § 13 Abs. 1 S.3 SGB XII) haben?

Angebote und Zielsetzungen: Welche Bedeutung hat
der Paradigmenwechsel »Selbstbestimmung statt Für-
sorge« für Art, Umfang und Inhalt der Beschäftigungs-
angebote für behinderte Menschen? In welchem Um-
fang und auf welchen Wegen wird die Umsetzung der
politischen Zielsetzung einer Reduzierung von WfbM-Günter Homberg eröffnete die Tagung

Jahre, neben den einzusetzenden Mitteln der Stiftung
selbst und der Beteiligung der Angehörigenverbände
BundesElternVereinigung und Freundeskreis Camphill,
eine Unterstützung von 20.000 Euro jährlich zugesagt.

Für den Aufbau des Bildungsbüros im Verband sollen
jährlich fast 90.000 Euro bereitgestellt werden. Damit
soll die Arbeit einer Bildungsreferentin / eines Bildungs-
referenten ermöglicht, die beruflichen Bildungsange-
bote entwickelt und stärker kommuniziert werden.3 Im
laufenden Jahr wird zudem eine Befragung unserer Mit-
gliedsorganisationen und beruflichen Bildungsstätten,
die mit der Zielsetzung des Aufbaus eines Monitoring-
systems zur beruflichen Qualifikation vom Institut für
Soziologie der Universität Jena, Herrn Dr. Michael Behr,
durchgeführt wird, 32.480 Euro an Kosten verursachen.

Für die Förderung der beruflichen Bildung selbst wur-
den die Zuwendungen an die oben genannten drei In-
stitutionen gegenüber 2005 um jährlich 30.000 Euro er-
höht. Für den Aufbau eines Masterstudienganges »So-
cial Care and Education« wird der Förderverein für Aus-
bildungen in sozialen Berufen e.V. (Träger des Ita-Weg-
man-Berufskollegs in Wuppertal) mit einem Betrag von
5.000 Euro in 2006 gefördert.

Für die Herstellung und den Vertrieb von PUNKT UND
KREIS wurden jährlich 40.000 Euro in den Haushalt ein-
gestellt. Wenn sich die Herstellungskosten über Inserat-
einnahmen des Verlages MARCSTEIN und freiwillige
Kostenbeiträge der Leser decken ließen, wären wir na-
türlich sehr erleichtert.

Der Mitgliedsbeitrag, den heilpädagogische Schulen
in unserem Verband zahlen, soll auf Wunsch des Verwal-
tungsrates und der Mitgliederversammlung der AG der
Heilpädagogischen Schulen im Jahre 2007 sowohl für
Tages- als auch für Heimschulen auf 110 Euro pro Schü-
ler angehoben werden. Damit soll sowohl dem wach-
senden Finanzierungsbedarf der heilpädagogischen Leh-
rerbildung als auch den Anforderungen des Verbands-
haushaltes Rechnung getragen werden. Mittelfristig soll
eine Anpassung an die Höhe des Mitgliedsbeitrages des
Bundes der Freien Waldorfschulen erfolgen (der aktuell
bei etwa 125 Euro liegt).

Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, unseren Mitglieds-
organisationen entscheidende Hilfen zu geben, um die
Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können!
3 Siehe PUNKT UND KREIS No 3 die Seiten 3 und 4



Plätzen erfolgen? Werden integrative Beschäftigungs-
möglichkeiten für behinderte Menschen im ersten
Arbeitsmarkt geschaffen? Werden Integrationsfirmen
verstärkt gefördert, ihr Aufbau und ihre Existenz zu-
künftig leichter ermöglicht und besser gesichert?

WfbM-Personenkreis: Gibt es zunehmend Menschen
mit sehr hohem Hilfebedarf als Beschäftigte in WfbM?
Kommen zukünftig auch Menschen mit Kompetenzde-
fiziten, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Beschäf-
tigung finden, auf die WfbM zu? Werden die WfbM
aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt für
neue Klientel geöffnet werden müssen?

Es hätte den Rahmen der Tagung vollkommen ge-
sprengt, hätte man auf all diese Fragen umfassend und
erschöpfend eingehen wollen. Dagegen war es vielmehr
ein Anliegen der Veranstalter, zunächst einen neuen
Blick für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lungen zu vermitteln.

Dr. Christoph Strawe entwickelte in seinem Vortrag
über Arbeit und Menschenwürde im Zeitalter der Globa-
lisierung eine Gesamtschau der gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen in den letzten 200 Jah-
ren. Als ein Schlaglicht sei die Perspektive herausgegrif-
fen, dass einmal zwanzig von hundert der Menschen die

übrigen achtzig mit Gütern versorgen könnten. Allein
diese Aussicht macht die Notwendigkeit einer neuen
finanziellen Versorgung, Rechtsstellung und kulturellen
Einbindung aller Mitglieder einer Gesellschaft deutlich.
Das Einkommen kann zukünftig nicht weiter ausschließ-
lich an wirtschaftliche Produktivität gebunden werden
und die Beschäftigung der Menschen muss neue Inhal-
te bekommen. Für die Entwicklung neuer Arbeitsmög-
lichkeiten in unserer modernen Gesellschaft wies
Strawe auf den bestehenden Mangel an Leistungen in
der Sozialarbeit, der Naturpflege und der Kultur hin.

Wilfried Hautop zeigte als Geschäftsführer der Werk-
statt Bremen, Martinshof WfbM konkrete Schwierig-
keiten und Begrenzungen, aber auch alternative
Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende Werkstatt-
konzepte auf.

Nach Dr. Benediktus Hardorp könnte ein bedingungs-
loses Grundeinkommen eine Antwort auf die globalen
wirtschaftlichen Veränderungen sein. Es würde Men-
schen in die Freiheit stellen, selbst bestimmt gesell-
schaftliche und kulturelle Aufgaben zu übernehmen.
Nicht mehr die eigene Versorgung, sondern eine sinn-
volle Betätigung könnte Antriebsfeder für das Handeln
der Menschen werden. Um ein solches Grundeinkom-
men wettbewerbsneutral und leistungsfördernd finan-
zieren zu können, sollte das herkömmliche Steuersystem
nach Hardorp schrittweise, aber möglichst restlos auf
eine Konsumbesteuerung (wie unsere Mehrwertsteuer)
umgestellt werden.

An der abendlichen Podiumsdiskussion nahmen Refe-
renten des Nachmittags und Frau Bettina Winter teil, die
u.a. durch ihre langjährige Tätigkeit im Hessischen und
Rheinland-Pfälzischen Sozialministerium auch eine gute
Kennerin der anthroposophischen Sozialarbeit ist. Ange-
sichts der aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt plädierte Sie dafür, die Erfahrungen der Eingliede-
rungshilfe zu nutzen und durch gesellschaftliche Trans-
ferleistungen allen Arbeitsfähigen menschenwürdige
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Dr. Benediktus Hardorp referierte über Grundeinkommen und
Konsumbesteuerung

Künstlerische Erfrischung: Improvisationen mit Choroi-Musikinstrumenten … … und Kreistanz



Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse zu er-
möglichen. Mit den Modellen von Kombi- und Mindest-
lohn werde in diese Richtung gearbeitet, es gebe aber
auch neue gesellschaftliche Perspektiven für die WfbM. 

Angesichts der am Nachmittag vorgebrachten An-
regungen stellte sich die Frage, wie sich wohl die Arbeit
in unseren WfbM verändern würde, wenn alle Beschäf-
tigten und Bediensteten ein bedingungsloses Grund-
einkommen von sagen wir 1.200 Euro bekämen?

Herr Emmerich aus der Markus-Gemeinschaft in Thü-
ringen stellte am folgenden Vormittag seine Erfahrun-
gen mit der Beteiligung an Regionalentwicklungs-
programmen vor. Mit den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklungsmöglichkeiten einer Region,
mit den in der Zusammenarbeit gewonnenen Kontakten
erweitern sich zugleich die Chancen der Einbindung
und Entfaltung sozialer Angebote. Neue Teilhabe- und
Beschäftigungsmöglichkeiten wurden konkret am Bei-
spiel einer mobilen Apfelmosterei erläutert.

Haus Arild stellt sich vor

Menschen mit besonderem Hilfebedarf
Von Ralf Giese

Modelle: Die Vorstellung von weiteren modellhaften
Werkstattprojekten folgte auf diesen Beitrag. So prä-
sentierte die Choroi-Association ihren europaweiten
Verbund für die Herstellung und den Vertrieb von
therapeutischen Musikinstrumenten, die Gemeinschaft
Altenschlirf die Herstellung von Wohnhäusern in Holz-
bauweise, die Werksiedlung St. Christoph eine Korberei
in der keine Körbe, sondern vielfältige Vorprodukte ent-
stehen, die Gemeinschaft in Kehna ihre biologische
Kaffeerösterei und die Ursprung-Handelsverbund GmbH
ihren kooperativen Vertrieb über den Internet-Shop
www.ursprung-handelsverbund.de.

In den nächsten Ausgaben von PUNKT und KREIS wol-
len wir Ihnen einige dieser beispielhaften Werkstattpro-
jekte näher vorstellen. Der Fachbereich Werkstätten
wird an den oben genannten Grundsatzfragen weiter
arbeiten. Ergebnisse dieser Arbeit und hier nur ange-
schnittene Inhalte der Fachtagung werden wir Ihnen
ebenfalls gerne vertiefter vorstellen 
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Für traumatisierte Kinder und Kriegswaisen wurde
Haus Arild, Heil- und Erziehungsinstitut für seelenpfle-
gebedürftige Kinder und Jugendliche, 1949 gegründet.
Inzwischen ist es die größte heilpädagogische Heim-
schule in Norddeutschland mit einem sehr komplexen
Betätigungsfeld.

Der Trägerverein von Haus Arild, Verein zur Förderung
heilender und menschenbildender Erziehung e.V. ist mit
seinen heilpädagogischen und sozialpädagogischen Im-
pulsen wesentlicher Bestandteil der verschiedenen so-
zialen Aktivitäten in Bliestorf. Dazu gehören die eigen-
ständigen Trägerorganisationen der sozialtherapeuti-
schen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sampo-Hof
sowie des Bliestorfer Kreises, die Ausbildungs- und
Werkstattplätze in Landwirtschaft, Gärtnerei, Bäckerei
und einen Verkaufsladen anbieten.

Mit einem vertieften künstlerischen Impuls ist die
heilpädagogische Arbeit im Haus Arild von Beginn an
verknüpft. Ausdruck findet der künstlerische Ansatz
durch den Verein für soziale Lebensgestaltung, Kunst
und Kulturschaffen e.V., der künstlerische Aktivitäten

Mitgliederversammlung in Haus Arild
Termin: 16.–18. Juni 2006
Ort: In der heilpädagogischen Heimschule 

des Hauses Arild in Bliestorf
Motto: »Tragen und getragen werden: 

Menschen mit besonderem Hilfebedarf«

Haus Arild Haus Skarba  Waldhaus



im sozialen Zusammenhang fördert. Eine besondere
Beziehung gibt es zu den Künstlern Gerard Wagner und
Raoul Radnowski, deren Werke Teil der künstlerischen
Ausgestaltung des Geländes und der Häuser unserer
Einrichtung sind.

Neue Aufgabenfelder: Fast sechs Jahrzehnte nach
Gründung ist die Aufgabenstellung in gewisser Weise
wieder an ihren Ursprung zurückgekommen. In den ver-
gangenen Jahren finden wieder vermehrt Kinder und Ju-
gendliche mit traumatischen Erlebnissen den Weg zu
uns. Die letzten zehn Jahre sind von einer Dynamik ge-
kennzeichnet, die in den verschiedenen Aufgabenbe-
reichen zu mehr Autonomie und Dezentralisierung ge-
führt hat und die eine Erschließung neuer heilpädago-
gischer Aufgabenfelder notwendig machte.

Neue umfassendere therapeutische Bereiche mit Heil-
eurythmie, Sprachgestaltung, Bädern und Massagen,
Musiktherapie, Spieltherapie und heilpädagogischer
Einzelförderung sind eingerichtet worden und gehören
nun zum selbstverständlichen Bestandteil unserer Ar-
beit. Aus konkreten Anfragen betroffener Eltern heraus
entwickelte sich mit den Tagesgruppen über mehrere
Jahre eine Form der Förderung, die mittlerweile drei
Gruppen mit bis zu 28 Schülern umfasst. Um den ver-
schiedenen Aufgabenstellungen gerecht werden zu
können, bestehen diese Gruppen aus internen und
externen Schülern. Durch die rechtlichen Veränderun-
gen in den 1990er Jahren, hat sich unser Schwerpunkt
stärker in den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ver-
lagert. Dies wirkte sich auf die Strukturen und Abläufe
in der Einrichtung aus und führte zu einer Veränderung
in der Berufskompetenz der Mitarbeiter.

Vor diesem Hintergrund entstand zum Ende des Jahr-
tausends ein eigenständiger Jugendbereich für die
Schüler der letzten beiden Schulbesuchsjahre. Der dor-
tige Aufgabenschwerpunkt liegt in der Verselbstständi-
gung der jungen Menschen. Inhaltlich folgerichtig,
haben sich Angebote für Berufsorientierung und für die
Erlangung einer Ausbildungsreife daran angeschlossen.
Des Weiteren können wir auch in der Hauswirtschaft
und der Bäckerei eigene Ausbildungsplätze für unsere
Jugendlichen anbieten. Durch diesen Schritt sind wir
nun auch in der Lage, junge Volljährige bei uns zu be-
treuen.

Im Jahre 2004 haben wir ein Audit des Qualitätssi-
cherungs- und Entwicklungsverfahrens »Wege zur Qua-
lität« erfolgreich durchgeführt und konnten mit Hilfe
dieses Verfahrens unser Konferenzwesen und unsere Ar-
beitsstrukturen verbessern und transparenter gestalten.
Das neueste, noch ganz frische Betätigungsfeld ist die
ambulante Familienbetreuung. 

Zurzeit leben 76 Kinder und Jugendliche in Haus Arild.
Weitere 28 besuchen die Schule oder den integrativen
Kindergarten von ihrer Familie aus. Insgesamt gibt es
100 Plätze in der Schule und 15 in dem integrativen
Kindergarten.

Wir freuen uns, Sie vom 16.–18. Juni 2006 bei uns
herzlich begrüßen zu können
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Haus Lugh Garten Haus Ethaun

Der Reigen im Mai Musiktherapie

Der Ausflug zum Schmied.

Spinnen will gelernt sein



Soziale Dreigliederung ist ein Weg zum Verständnis und zur Ge-
staltung sozialer Prozesse. Unter dem oben genannten Titel bie-
ten das Institut für soziale Gegenwartsfragen, Stuttgart, und das
Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung, Dor-
nach, eine zweijährige sozialqualifizierende berufsbegleitende
Ausbildung an. Das erste Studienjahr soll im Oktober 2006 mit
einer Arbeitswoche in der Studienstätte Unterlengenhardt be-
ginnen. Es folgen sechs Wochenendseminare im Anthroposophi-
schen Zentrum Kassel. Ähnlich ist das 2. Studienjahr aufgebaut.
Verantwortlich für das Projekt sind Udo Herrmannstorfer, Dor-
nach, Mag. Friedrich Platzer, Wien, Dr. Michael Ross, Berlin, Dr.
Christoph Strawe, Stuttgart, Prof. Dr. Harald Spehl, Trier. Außer-
dem wirken Dr. Robert Zuegg, Zürich, Christian Czesla, Stuttgart,
und weitere Referenten mit.

Warum ein solcher Studiengang? Die Initiatoren ver-
weisen in ihrer Ankündigung darauf, dass die Probleme
unserer Zeit nach sozialer Erneuerung im Sinne der Drei-
gliederung rufen. Das zeige sich auch in den zivilgesell-
schaftlichen Bewegungen der letzten Jahrzehnte und in
der Arbeit selbstverwalteter Einrichtungen auf verschie-
denen sozialen Lebensfeldern, z.B. in der Heilpädagogik
und Sozialtherapie.

Wer die soziale Welt verändern wolle, müsse sie er-
kennen. Nur gebe es heute so gut wie keinen Ort, wo ein
gründliches Studium alternativer Sozialwissenschaft,
geschweige denn anthroposophisch orientierter Ansät-
ze möglich sei.

Zielgruppen und Methode: Hier will der Studiengang
erste Abhilfe schaffen. Er richtet sich vor allem an Men-
schen, die in Einrichtungen Verantwortung tragen. Denn
sie müssen sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbe-

Christoph Strawe
Institut für soziale Ge-

genwartsfragen und In-
itiative Netzwerk Drei-

gliederung

dingungen auseinandersetzen und auf diese Einfluss zu
nehmen versuchen, wenn der innere Impuls nicht von
außen behindert und unterdrückt werden soll.

Außerdem verlangen Aufgaben in der Führung von
Einrichtungen heute nicht nur entsprechende fachliche
Kompetenzen, sondern zugleich eine erweiterte Sozial-
kompetenz. Für beides braucht es ein Studium der so-
zialen Dreigliederung, das nicht nur das allgemeine Ver-
ständnis vertieft, sondern die Gestaltungsfähigkeiten
erweitert, also »sozialqualifizierend« ist. Außerdem sol-
len zivilgesellschaftliche AktivistInnen und allgemein
Interessierte angesprochen werden.

Methodisch sollen in dem Studiengang – neben den
»klassischen« Formen (Impulsreferate, Arbeitsgespräche
usw.) – die Bearbeitung von Fragestellungen aus dem
Teilnehmerkreis, praktische Übungen, gemeinsame Zeit-
betrachtungen und der Austausch und die Auswertung
der Erfahrungen, die die TeilnehmerInnen aus ihrem je-
weiligen Organisationsumfeld mitbringen, eine wichti-
ge Rolle spielen – wie auch individuell übernommene
Arbeitsaufgaben. Dadurch wird das jeweilige Thema von
verschiedenen Seiten her durchdrungen, so dass leben-
dige Bilder des sozialen Geschehens und entsprechen-
de Fähigkeiten entstehen können, die die Quelle neuer
Gestaltungen darstellen können.

Die folgenden Themen sollen behandelt werden:
Grundlagen und Aktualität der Dreigliederung des sozia-
len Organismus / Grundlagen und Bedeutung der
Selbstverwaltung im sozialen Organismus / Von der Or-
ganisation zum Organismus (Gliederung, soziale Le-
bensprozesse und Organbildung, Salutogenese im So-
zialen) / Grundlagen und Praxis des assoziativen Wirt-
schaftens / Fragen der Preisbildung in der Wirtschaft
und in der Kultursphäre, Preis und Lohn / Soziale Wir-
kungen von Eigentum, Geld und Kapital / Sozialgestal-
tung und Menschenverständnis – Das Soziale als
Übungsfeld menschlicher Entwicklung / Die Neuord-
nung des Eigentums und des Geldwesens / Individuali-
tät und Staat: Der Vertrag als Quelle modernen Rechts
/ Der Rechtsstaat als Schutz- und Förderraum / In Ent-
wicklungen denken (Nachhaltige Entwicklung) / Vom
Ganzen her wollen (Arbeit, soziale Sicherung) / Intervi-
sion der TeilnehmerInnen

Anmeldeunterlagen und weitere Informationen: Insti-
tut für soziale Gegenwartsfragen, Haußmannstr. 44 a,
70188 Stuttgart, Tel. 0711 / 23 68 950, Fax 0711 / 23 60
218, Mail: Institut@sozialimpulse.de, Internet: www.so-
zialimpulse.de, www.sozialimpulse.de/studiengang.htm
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Führung und Sozialkompetenz

Studiengang Sozialentwicklung
Von Christoph Strawe
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Vorschau: Zeitschrift Seelenpflege 3/2006

Frühkindlicher Autismus und Sinneslehre

Themenschwerpunkte der nächsten Ausgabe
Heft 3/2006: 
Frühkindlicher Autismus und Sinneslehre, Heil-
eurythmie und ADHS, Konstitutions-Diagnostik,
Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben für die
anthroposophischen Dorfgemeinschaften.
Als Einzelheft erhältlich zum Preis von 7,– Euro /
10,– CHF oder im Abonnement. 
Weitere Informationen: www.khs.dornach.org
Bestelladresse: Konferenz für Heilpädagogik und
Sozialtherapie, Ruchti-Weg 9, 4143 Dornach,
SCHWEIZ, khs@khsdornach.org



Seit 1966 gibt es ihn als Hilfsverein des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. und er muss somit nicht mehr ge-
gründet werden. 40 Jahre Lauenstein-Sozialfonds zei-
gen, dass auch Altes noch immer sehr aktuell sein kann.
Der Name des Fonds ist verbunden mit dem ersten Heil-
und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kin-
der, das 1924 auf dem Lauenstein in Jena gegründet
wurde. Es war der Impuls zur Gründung des Fonds 1966,
für die Alterssicherung der Mitarbeiter zu sorgen, die bei
dem erneuten Aufbau der anthroposophischen Heilpä-
dagogik nach dem zweiten Weltkrieg weitgehend
selbstlos tätig waren.

Eine der brennendsten Fragen, die die Menschheit
seit jeher bewegt, ist die soziale Frage. Sie ist die glo-
balste aller Fragen. Rudolf Steiner schreibt in weiser
Voraussicht in seinem Buch Die Kernpunkte der sozialen
Frage im ersten Kapitel: »Die neue Zeit aber macht nicht
bloß notwendig, sich in ein neues Leben zu finden, son-
dern auch in neue Gedanken.« In viele neue Lebensver-
hältnisse mussten wir Mitteleuropäer uns seither finden,
viele menschliche Demütigungen und sogar Kriege
lagen auf dem Weg – aber wie viele neue Gedanken
wurden gefunden?

Sicherlich stellt sich die Altersversorgung der heuti-
gen Zeit anders dar, als noch vor 40 Jahren, aber wo ist
da ein neues Denken? Jetzt wird prophezeit: »Die Ren-
ten sind sicher, wenn ihr für Euch selbst (vor-)sorgt.« 

Rudolf Steiner dagegen sagt: »Was der Menschheit
einzig und allein Heil bringen kann, muss sein, ein ehr-
liches Interesse des einen Menschen an dem anderen.«
Ist es nicht unser aller Aufgabe, ein reges Interesses
von Mensch zu Mensch entstehen zu lassen? Wenn
wir uns die Arbeit des Lauenstein-Sozialfonds anschau-
en, so ist sie im wahrsten Sinne des Wortes ein notwen-
diges und neues, in die Zukunft weisendes Interesse
und Miteinander von Menschen für Menschen.

Jede Mitgliedseinrichtung wählt einen oder mehrere
Beiräte, die Interesse an den Menschen in ihrer Einrich-
tung haben, Bedürfnisse oder Not ihrer Mitmenschen
erkennen und sich zu regelmäßigen Treffen aller Beirä-
te der verschiedenen Mitgliedseinrichtungen zusam-
menfinden. Hier muss kein Mensch, der Hilfe braucht,
für sich selbst sprechen, sondern ein Beiratsmitglied

Andreas Emmerich ist
neben seiner Tätigkeit als
Geschäftsführer der
Markus-Gemeinschaft e.V.
in Hauteroda, Thüringen
unter anderem Vorstands-
mitglied des Verbandes für
anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. und
des Lauenstein Sozialfonds
e.V. Zu seinen Aufgaben als
Vorstandsmitglied des
Verbandes gehören insbe-
sondere die Finanzierungs-
fragen der beruflichen
Bildung, der Fachbereich
Werkstätten und die Regio-
nen im Osten Deutschlands,
die Camphill Bewegung
sowie der Kontakt zu den
Angehörigenverbänden.

Lauenstein-Sozialfonds wird 40

Gäb’s ihn nicht, müsst’ er jetzt gegründet werden!
Von Andreas Emmerich

stellt das Anliegen dar. Dabei geht es nicht nur um Geld,
oft fehlt auch Zuwendung, Interesse und ein offenes Ohr
für Sorgen und Nöte.

Mit den Geldern des Fonds werden in erster Linie im
Ruhestand lebende Menschen unterstützt, sofern die
Rente für ein würdiges Leben im Alter nicht ausreicht.
In Notsituationen helfen wir auch den noch tätigen
Mitarbeitern.

Die Mittel des Fonds stammen von den arbeitenden
Gemeinschaften (den »Arbeitgebern«). Diese zahlen
einen mit dem Sozialfonds vereinbarten Beitrag ein.
Mitglied ist nicht der einzelne Mensch, sondern die
gesamte Einrichtung. Die Idee dabei ist, dass viele für
einzelne, individuelle Bedarfsfälle in eine gemeinsame
Unterstützungskasse einzahlen. Die Gelder stehen dann
– ohne Rechtsanspruch des Einzelnen – denjenigen un-
mittelbar zur Verfügung, die Unterstützung brauchen.

Eine Einrichtung wie der Lauenstein-Sozialfonds ent-
steht fortwährend aus der erkennenden Einsicht in seine
Grundlagen: Vertrauen und Interesse am Schicksal des
Anderen. Nur mit diesen Grundvoraussetzungen kann
die Idee der freien gegenseitigen Hilfe ihrem Wesen
nach Wirklichkeit werden. Diese Hilfe ist notwendig in
der heutigen Zeit, in der soziale Isolation und der Ge-
danke meist eigenbezogener Selbstversorgung unsere
Gesellschaft prägt. Durch die Arbeit des Lauenstein-
Sozialfonds wird ein Gegengewicht geschaffen und
damit ein Beitrag zu einer frei verantwortlichen Sozial-
gemeinschaft der Zukunft geleistet

ak
tu

el
l 

no
ti

er
t

Johanni 2006 PUNKT UND KREIS 39

Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer,
je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistung für sich beansprucht,
d.h. je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen eigenen Leistungen,

sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.

Rudolf Steiner

Fakten und Zahlen
Vorstand
Ursula Befeldt-Suhk Handwerkerhof Fecit, Kiel
Ulrike Fiedler Kinder- und Jugendheim Friedrichshulde, Schenefeld
Klaus-Georg Becher Christian-Morgenstern-Schule, Wuppertal (jetzt Ruheständler)
Andreas Emmerich Markus-Gemeinschaft, Hauteroda
Karsten Kahlert Stiftung Leben und Arbeiten, Betriebsstätte Johannishag, Ostersode
Norbert Orth Troxler-Haus gGmbH, Wuppertal
Konrad Schulze Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler (jetzt Ruheständler)

Geschäftssitz Geschäftsführerin
Am Mühlenberg 5 · 28870 Ottersberg Angelika Pohlmann
Tel. (0 42 93) 78 68 48 · Fax (0 42 93) 78 68 49
Mail geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de

Geschäftsjahr 2005
Mitgliedseinrichtungen 51 Einnahmen aus Beiträgen 530.000 Euro
Versorgte Personen 120 Laufende Versorgungsbezüge 466.000 Euro

Einmalige Zuwendungen 54.000 Euro
Deckungskapital 3.000.000 Euro



Termine 2006
16.–18.06. Mitgliederversammlung des Verbandes, Haus Arild, Bliestorf

Thema: „Tragen und getragen werden“: Menschen mit besonderem
Hilfebedarf

17.–18.06. Johannimarkt in der Gemeinschaft Altenschlirf, 
36358 Herbstein (Hessen), www.gemeinschaft-altenschlirf.de

19.–20.06. Begleitung von Sexualität und Partnerschaft im Gruppen-
alltag, Fortbildung mit MitarbeiterInnen in der Behindertenhilfe
Information: 
Karl Schubert Seminar, Aicher Straße 36, 72631 Aichtal
Tel. 07127/954889, Fax: 07127/954890, Mail: seminar@ksw-ev.de

21.06. Ein Sommernachtstraum von Shakespeare, 19.30 Uhr im Freien,
Tennental-Theater, Dorfgemeinschaft Tennental, 
75392 Deckenpfronn

23.–30.7. Integrative Kunstreise nach Chartres für Menschen mit
Behinderungen
Preis: 595,– € für Menschen mit Assistenzbedarf, 295,– € für Hel-
fer ab und bis Deutschland, 
AVENTERRA e.V. Stuttgart, Tel. 0711-470 42 15, www.aventerra.de

3.10. Tag der offenen Tür in der Gemeinschaft Altenschlirf, 
36358 Herbstein (Hessen), www.gemeinschaft-altenschlirf.de

6.–10.10. Gelingendes Leben: Biographische Dimensionen in
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Fachkompetenz – Berufsbiographie – Lernende Gemeinschaft
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie,
Goetheanum, Dornach, Schweiz 
Information: khs@khsdornach.org

13.–15.10. 2. Fachtagung der AG Bildungsangebote MitMenschen,
Altenschlirf
Begegnungs- und Bildungsangebot für betreute Menschen

2.–5.11. Begleitung von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität,
Seminar von Wolfgang Dahlhaus in der Lebensgemeinschaft
Höhenberg, Anmeldung und Information: Wolfgang Dahlhaus,
Höhenberg 5, 84149 Velden

Tel. 08086/9313-210 oder -212, Fax: 08086/9313-105, 
Mail: Wolfgang.Dahlhaus@Hoehenberg.de

16.–18.11. Tagung Heilen und Erziehen 11 
Brachenreuthe, Information: khs@khsdornach.org 

Veranstaltungsreihen 2006
9.10.–3.11. NALM Ausbildung für Ausbilder, Zweisprachig, in Engen,

Deutschland
Neue Gestaltung
Teil I   9. Oktober bis 3. November 2006
Teil II  5.–30. März 2007
Teil III Herbst 2007
Dieser Kurs richtet sich an Erwachsenenbildner, die das Ziel haben,
die Kreativität in jedem Menschen zu wecken und zu fördern.
Vorbereitung für den Kurs und individuelle Begleitung nach dem
Kurs wird von der Akademie für Neues Lernen angeboten.
Weitere Auskunft unter www.nalm.net 
oder per Mail an mail@nalm.net 
Oder einfach anrufen: van Houten 07551/308 237 
oder Monica Pfiffner 07551/944015

Veranstaltungsreihen 2007
21.–27.01. Musik in der Heilpädagogik (erster Block der dreijährigen

berufsbegleitenden Weiterbildung) und
Grundlagen schöpferischen Musizierens (erster Block des
berufsbegleitenden Kursjahres) 
Weitere Blöcke: 13.–19.05.07 und 30.09.–6.10.07 (Musik in der
Heilpädagogik weiter in 2008 u. 2009)
Veranstaltungsort: Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik,
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll
Anmeldung und Information: Freie Musik Schule, Herr Gerhard
Beilharz, Forststr. 15, 73235 Weilheim,
Tel. 07023/7492966, Fax: 07023/7492967, 
Mail: info@freie-musik-schule.de, www.freie-musik-schule.de
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CHRISTOPHERUS - HAUS e.V.
für Seelenpflegebedürftige

Werkstätten Gottessegen
Anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
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sie zu wenige Kinder gebären, die Männer, weil sie als
Väter offensichtlich so marginal sind, dass sie gar nicht
mehr in der Statistik vorkommen, die Alten, weil sie so
lange leben usw. usf.. Man stelle sich eine statistische
Aussage über das Bevölkerungswachstum von 1906 für
1980 vor (oder für 1945). Die wär’ wohl recht weit von
der Wirklichkeit entfernt gewesen … Ich weiß allerdings
nicht, ob mich das – auf heute bezogen – nun eher be-
ruhigen oder beunruhigen soll.

Die Signatur unserer Zeit: Ein- und Ausgang werden
verbarrikadiert, wir wollen nicht mehr gebären und wir
wollen nicht mehr sterben. Wir wollen einfach mög-
lichst lange unsere Ruhe haben, und die Gesellschaft
sieht dabei ganz schön alt aus. Doch, wer wollte wirk-
lich unsterblich werden? Stell dir dein Leben vor wie es
ist – und das ewig …

Haben Sie auch Angst unsterblich zu werden?

Kürzlich hatte ich wieder Geburtstag und deswegen
ein richtig schlechtes Gewissen! Weswegen? Na, weil
ich wieder ein Jahr älter geworden bin und damit die
Statistik weiter nach oben treibe. Hinten steht jetzt
statt der 0 eine 1. Und doch: Ich habe eigentlich gar
nichts gemacht, ehrlich …

Demographisch betrachtet war ich immer in der Mehr-
heit. Ich gehöre zur Babyboomer-Generation. Zehn
Jahre nach dem Krieg kriegte man wieder viele Kinder.
Es ging alles aufwärts! Ich bin der lebendige Beweis
dafür … Wir waren viele Schüler in großen Klassen. Wir
waren viele, die relativ wenige Rentner sponserten. Jetzt
sind wir viele, die älter werden und bald werden wir als
Alte die Mehrheit sein.

Die Mehrheit hat in einer Demokratie immer Recht.
Die Jugend wird einfach überstimmt und abgewählt.
Wir werden Recht behalten, bis ins Grab. Wenn wir ster-
ben, stirbt mit uns halb Deutschland aus. Bei einer Netto-
zuwanderung von 250.000 Einwanderern pro Jahr, so
ein Statistiker in einem Vortrag neulich, werden in
Deutschland im Jahr 2080 statt heute 82 noch 51 Millio-
nen leben, ohne Zuwanderung 39 Millionen. Ist doch gar
nicht so schlecht, meinen Sie? Endlich kein Gedränge in
der U-Bahn und immer einen freien Parkplatz. Nun gut,
aber erst Mal wird die halbe Republik zum Altenheim.
Voll stationär. Und der Schlachtruf »ambulant vor
stationär« wird erst durch die zeitliche Dimension des
»vor« verständlich: erst ambulant, danach stationär:
„Wir gehen ins Heim, uns reicht ’s!“ 

Ein schlechtes Gewissen haben heute alle – dank Sta-
tistik. Ich, weil ich zu den vielen gehöre, die Frauen, weil

Das Letzte

Der dämongraphische Faktor
Von CabaRetorte
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Der andere, den ich als Nächsten erkennen will,
ohne dass er aufhört, ein anderer für mich zu sein,
erhebt durch seine bloße Anwesenheit,
das heißt dadurch, dass ich ihn wahrnehme,
einen fortgesetzten moralisch-ethischen Anspruch.
Er ist meiner Antwort bedürftig, wie ich seiner Antwort bedürftig bin.

Hans Müller-Wiedemann 

BundesElternVereinigung
für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie e.V.




