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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen PUNKT UND KREIS in einem fri-
schen Erscheinungsbild, gemeinsam mit unserem neuen
Partner, dem Verlag Freies Geistesleben, vorstellen zu
dürfen. Sie werden Neuerungen in dem Layout der
Zeitschrift entdecken, das Anzeigenkonzept wurde kun-
denfreundlicher gestaltet und darüber hinaus bietet
sich nun eine breite inhaltliche Kooperationsmöglich-
keit mit dem Verlag Freies Geistesleben. Seine Verlags-
programmsparten Pädagogik, Anthroposophie, Praxis
Anthroposophie, Medizin sowie Zeit und Lebensfragen
enthalten zahlreiche Veröffentlichungen zur anthropo-
sophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie sowie zu
verwandten Themen.
PUNKT UND KREIS beginnt sein drittes Lebensjahr und
wird darin lernen, noch sicherer auf eigenen Beinen und
damit im Bewusstsein der eigenen Identität zu stehen.
Der Verlag Freies Geistesleben dagegen darf in diesem
Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiern – beruhigend
einen so gereiften Partner an seiner Seite zu haben und
passend zu unserem diesmaligen Schwerpunktthema
«gemeinsam älter werden»!
In einer Gesellschaft wie der bundesdeutschen, in der
gut 30 Prozent der Bevölkerung älter als 55 Jahre ist
(das sind 25,4 Millionen Menschen), gilt es, das Älter-
werden zu verstehen und den älter gewordenen
Menschen einen erfüllenden und damit gesellschaft-
lich produktiven Entfaltungsraum zu verschaffen.
Erfüllend und in diesem Sinne produktiv können dabei
sowohl die individuelle Besinnung wie ein von beruf-
lichen Pflichten befreites soziales Engagement oder
ein auf die tieferen Ziele gerichtetes Unternehmertum
sein. In der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie sind viele Gründungsberater und treue
Begleiter junger Initiativen erfahrene Senioren. In den
USA kommen im Gegensatz zu Deutschland bereits
heute aus der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen die

meisten Unternehmensgründer. Sie bringen einen rei-
chen Schatz an Kenntnissen, an Sicherheit und Über-
zeugungskraft mit. Wie gesagt, in diesem Sinne freuen
wir uns über unseren erfahrenen Seniorpartner, der in
seinem 60. Jahr allerdings mit einem lebendigen und
jungen Team besticht – sie werden es in den nächsten
Ausgaben nach und nach kennenlernen.
Wir haben in dieser Ausgabe das Thema des älter 
werdenden Menschen mit Behinderung bewusst
geweitet. Denn schließlich betrifft uns alle dieses
Thema, Menschen mit Behinderung wie deren Eltern,
Angehörige, Freunde und die Mitarbeiter der Be-
wegung. Durch eine soziologisch fundierte Befragung
unserer Mitgliedsorganisationen konnten wir feststel-
len, dass der altersbedingte zusätzliche Personalbedarf
in den nächsten drei Jahren bereits fünf Prozent und
bis 2015 sogar 18 Prozent betragen wird. Hinzu kommt
der durch Wachstum der Angebote erwartete
Mehrbedarf, sodass bis 2010 insgesamt mit einem
Personalzusatzbedarf von 16 Prozent und bis 2015 
mit 33 Prozent zusätzlich gerechnet wird. Diese
Einschätzung bedeutet eine echte Herausforderung 
für unsere beruflichen Aus- und Weiterbildungs-
angebote und unser Bestreben, weitere gut qualifi-
zierte Mitarbeiter zu gewinnen.

Abschließend möchten wir an dieser Stelle dem Verlag
marcstein und seinen Partnern für die Begleitung
durch unsere ersten beiden Lebensjahre und für die
geleistete Aufbauarbeit danken!

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und einen be-
lebenden geistigen Wind, der Ihnen neue Perspektiven
– auch für das eigene Altern – vermittelt!

Ihr

editorial

Mit dem Geist sein wohin er will

Aber sobald man

die drei Alter 
zusammenhält

weiß man, was ein
Mensch ist.*

* Rudolf Steiner, »Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt», Gesamtausgabe 158, Dornach 1993, Seite 133.
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Was lösen wir aus, wenn wir Menschen mit
Behinderung auffordern, ihre Lebensgeschichte unter
die Lupe zu nehmen? Haben wir das Recht, persönlichs-
te Innenräume der uns anvertrauten Menschen zu
betreten? Wen ziehen wir da mit hinein? Die Biografien
der Eltern, Geschwister, Ärzte, Misshandler, Betreuer
sind doch in diese Biografie mit hinein verwoben. Wo
sind denn da die Grenzen? Verantworten wir dann die
Konflikte, die offen gelegt werden können, mit?
Erinnerungsarbeit wird auch an Verletzungen der Seele
rühren, die noch immer schmerzen und (noch) nicht
verheilt sind. Was, wenn durch die Beschäftigung mit
der eigenen Lebensgeschichte alles schlimmer wird?
Was, wenn die Grenze zur Psychotherapie erreicht wird?
Was, wenn Biografiearbeit die Unerfüllbarkeit von
Lebenswünschen zu Tage bringt? 
Ist das nicht ein furchtbar heißes Eisen, von dem wir
besser die Finger lassen sollten? Sehr viele berechtigte
Fragen. Dass sie gestellt wurden, ist Ausdruck des 
Respekts vor dem persönlichen Leben des Menschen
mit Behinderung und Ausdruck des hohen Verant-
wortungsgefühls für die Betreuungsaufgabe. Sich 
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen führt zu der 
Haltung, die Biografiearbeit möglich, wünschenswert
und segensreich macht.

Birgit Grimm,
geb. 1964 ist Heiler-

ziehungspflegerin in der
SOS-Dorfgemeinschaft

Hohenroth mit den 
Tätigkeitsfeldern 

Theater, Dorfälteste,
Sport.

Biografiearbeit darf nur freiwillig geschehen. Sie erfor-
dert einen geschützten Raum, in dem die Beteiligten
davon ausgehen können, dass mit ihren Äußerungen
liebevoll und wenn nötig, auch diskret umgegangen
wird. Alles, was in den Sitzungen entsteht – z.B. Bilder,
Tagebuch, Fotoalbum, Tonbänder, Schatzkiste,
Erinnerungskoffer – gehört dem Betreffenden, zu des-
sen Leben es gehört. Biografiearbeit dient der Bildung
der Identität und nicht, so Lindmeier (2004) dem
Anreichern der Bewohnerakte. Erinnerungen auf freilas-
sende Weise anzuregen, sodass der Betreffende auch
selbst wählen kann, mit welcher Erinnerung er sich
beschäftigt, stellt sicher, dass nicht an innere
Tabuzonen gerührt wird. So sind also direkte Fragen
(»Wie war denn Ihr Vater so?«) weniger geeignet als
offene (»Erzählen Sie doch ein wenig von ihren Eltern.«).
Noch geeigneter sind sinnliche Eindrücke, wie Bilder,
Musik, Gegenstände, Reime, Urkunden, Fotos usw. um
die Tür zu Erinnerungen ohne Druck zu öffnen. Alle
Äußerungen und Darstellungen aus der persönlichen
Erinnerung werden ernst genommen und bleiben so ste-
hen, wie sie der Betreffende gestaltet. Biografiearbeit
verträgt keine Kritik oder Richtigstellung (»Nein, das
war doch keine große Wanderung, das war doch nur ein
kleiner Spaziergang.«), sondern fragt staunendes

Biografiearbeit

Dürfen wir das überhaupt?
Von Birgit Grimm

tthheemmaa 

Verschiedene Gegenstände aus 
dem Erinnerungskoffer wecken 
schlafende Erinnerungen.

Geburtstagsfeiern sind Highlights
im Lebenslauf.

Als die Hauseltern der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth sich im September 2006 zur zweitägigen Fortbildung zum Thema 
Biografie-Arbeit mit Frau Dr. Gusset-Bährer trafen, war das eine Frage, die – gleich zu Anfang von einer langjährigen 
Hausmutter gestellt – immer wieder aufgegriffen und ausführlich diskutiert wurde.
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Annehmen (»Ach, tatsächlich, so haben Sie das erlebt!«).
Biografiearbeit ist für alle Menschen geeignet und tut
der Seele gut. Das gegenseitige und eigene Interesse 
an der Lebensgeschichte wird als starke Aufwertung
empfunden. Oft wird der Reichtum an Erfahrungen und
Lebenserinnerungen mit großer Freude entdeckt und
dokumentiert und versöhnt mit den Spuren des Alters 
in Aussehen und körperlicher Fitness. Für Demenzkranke
geht es oft weniger um eine strukturierte Lebens-
rückschau, sondern um das Finden von Erinnerungs-
inseln im Langzeitgedächtnis. Ohne Zweifel fordert
Biografiearbeit vom Betreuer aber eine hohe
Sensibilität und Aufmerksamkeit dafür, wie es dem
Menschen mit Behinderung mit dem Erinnerten geht.
Weitere Gespräche mit Menschen aus dem Umkreis des
Betreffenden sind manchmal wichtig. Im Extremfall
kann es auch einmal sein, dass tatsächlich weiterge-
hende ärztliche Begleitung aus möglicherweise psycho-
tischen Zuständen heraushelfen muss. Wurde aber mit
der entsprechenden Vorsicht und freilassend an die
Erinnerung herangegangen, so sind Vorwürfe deshalb
fehl am Platz, denn dann darf man davon ausgehen,
dass hinter dem Ausbruch der Wunsch nach Heilung
steht.
Biografiearbeit an sich selbst zu erproben, allein
(Malen Sie doch einmal an einem verregneten Sonntag
die Haustüren ihres Lebens) oder im Kollegenkreis (Er-
zählen Sie sich doch einmal gegenseitig die Biografie
ihres Arbeitslebens) führt uns in unsere Mitte und hilft
uns, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Zu mer-
ken, dass wir tatsächlich unser Leben lang »werden«, ist
sehr entspannend! 



Die Politik weiß es längst: Wenn auch phasenweise
verdrängt vom Thema der Arbeitslosigkeit in Zeiten der
Globalisierung, schiebt sich allmählich die nächste
große Problematik in das öffentliche Bewusstsein:
unsere Gesellschaft ergraut, sie altert. Die Pyramide
wird zum Pilz. Immer weniger Kinder werden geboren,
die Bevölkerung schrumpft. Wie können die abseh-
baren wirtschaftlichen und sozialen Folgen gemeistert
werden? Was muss getan werden, um den Wohlstand
in Deutschland zu erhalten? Stehen wir vor einem
Generationenkonflikt ganz neuen Ausmaßes?
Wie ein Paukenschlag rüttelte vor einiger Zeit Frank
Schirrmachers Buch Das Methusalem-Komplott die
Öffentlichkeit wach. Der Mitherausgeber der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung zeichnet darin ein düsteres
Bild des künftigen Alters: »Unser Altern wird nicht
gemütlich sein, es wird keine Ohrensessel, Kaminfeuer
und Vorratskammern geben. Wir können nicht zu
Hause bleiben, wir müssen losziehen, solange wir noch
stark und selbstbewusst sind. Selten hat eine
Gesellschaft so klar sagen können wie die unsere, wir
müssen in den nächsten 30 Jahren ganz neu lernen zu
altern oder jeder Einzelne in der Gesellschaft wird
finanziell, sozial und seelisch bestraft.« 
Schirrmacher weiß aber auch: »Es geht um die
Befreiung jenes unterdrückten und unglücklichen
Wesens, das wir verdrängen und das heute noch nicht
existiert. Es geht um unser künftiges Selbst.« 
Schon Anfang der 90er Jahre wies der Gießener 
Soziologieprofessor und evangelische Theologe Reimer
Gronemeyer auf einen möglichen »Kampf der
Generationen« hin. Er fordert gerade von den Alten den
Ausstieg aus der Konkurrenzgesellschaft. Wenn eine
rapide wachsende Zahl alter Menschen mit den ver-
hältnismäßig weniger werdenden Jüngeren im

Machtkampf um die Fleischtöpfe stehe, so konstatiert
er, könne dies nur in einer Katastrophe enden! Ziel
müsse eine Gesellschaft sein, deren Grundlage eine
generationenübergreifende »Kultur des gegenseitigen
Helfens« ist. Beide Autoren fordern als Voraussetzung
dazu die Befreiung jenes unterdrückten und unglück-
lichen Wesens »Alter«, das sich bislang, zur Tragik ver-
urteilt, am Ideal der Jugendlichkeit messen muss. 
Im August 2005 wurde der 5. Altenbericht der Bundes-
regierung zu der Fragestellung vorgelegt: »Potenziale
des Alters für Wirtschaft und Gesellschaft – der
Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der
Generationen.« 
Überraschendes Ergebnis: Der ganze Bericht ist ein
Plädoyer für eine neue, positive Sicht des Alters, für
eine »altenfreundliche« Kultur. So formuliert die
zuständige Kommission als Elemente ihres Leitbilds:
»Wir brauchen neue Altersbilder, die die Stärken und
Schwächen berücksichtigen.« Die Experten fordern, die
einseitige Orientierung an körperlich definierten
Altersbildern aufzugeben und sie durch ein umfassen-
des Menschenbild zu erweitern, »welches in gleicher
Weise die körperliche, die seelisch-geistige, die soziale
und die existenzielle Dimension des Menschen berück-
sichtigt«. Gleichzeitig kündigt die Bundesregierung an,
demnächst die EU-Richtlinie des »Verbotes der Dis-
kriminierung wegen des Alters« umzusetzen. Wie 
realistisch das angesichts einer Situation erscheint, in
der 41 Prozent der deutschen Betriebe keine Mit-
arbeiter über 50 beschäftigt werden, bleibt fraglich. 
Wir brauchen eine neue Alterskultur! In früheren
Kulturen galt der alte Mensch als Träger von
Weisheit, Tradition und Sippe. Es waren die Alten, 
die die Identität der Gemeinschaft garantierten.
Heute sind die Traditionen weitgehend zerbrochen;

thema
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Stehen wir vor einem neuen Generationenkonflikt?

Wir brauchen eine neue Alterskultur!
Von Dietrich Kumrow 

Dietrich Kumrow, 
geb. 1954, verh., 2 Kinder,

ist Dipl.-Sozialarbeiter,
exam. Altenpfleger und

Sozialwirt. Er arbeitet seit
Oktober 2006 in der Dorf-
gemeinschaft Breitenfurt
bei Wien, in einer Gruppe

alt werdender und alter
behinderter Menschen.

Davor war er 16 Jahre 
Leiter des Altenwerkes in

Schloss Hamborn. 
Er ist Mitglied im Vorstand

des Nikodemus Werkes.
Nach beinahe 25 Jahren
Altenarbeit ist es für ihn

sehr spannend, das Thema
»Alter und Behinderung«

im praktischen Tun zu 
erleben und zu erarbeiten. 



die »Sippe« ist singularisiert. Der alte Mensch hat
seine gesellschaftstragende und identitätsbildende
Bedeutung lange verloren. Aber mehr noch: Alter
»darf nicht sein«, alte Menschen werden durchweg
nach äußeren Kategorien der Jugendlichkeit be-
wertet: Fitness zählt, immer gut drauf zu sein, ein
Begriff wie »Weisheit« scheint zu einem Fremdwort
degradiert. Dennoch muss gerade das Alter heute auf
die Suche nach sich selbst gehen – und wo, als in 
sich selbst, könnte es sich finden? Wir werden das
Altern neu lernen müssen (Schirrmacher), jeder
Einzelne wird sich dieser Herausforderung, dieser
Mauer aus negativen Gedanken, zu stellen haben. Die
Aufgabe scheint schwierig; der Akt der Befreiung eine
Revolution: in den Köpfen müsste eine tief sitzende
Mauer aus Bildern über den Horror des Altseins über-
wunden werden. Bilder, die lange gewachsen und so
gewollt sind! Freiheit ist leichter gesagt als gelebt;
was wird dieses Wesen Alter mit uns anstellen, wenn
es seiner Mauern entledigt ist? Dreht es den Spieß
einfach um und zwingt die Jungen in einen Alters-
kult? Wird es uns, aus langer Lethargie befreit, über-
schütten mit Sklerose und den Ideen von Vorgestern?
Oder gibt es eine neue, vorwärtsgewandte Aufgabe
des vom Jugendlichkeitswahn befreiten »Wesens«
Alter, jenseits der Trägerschaft von Weisheit, Tradition
und Sippe? Oder ist es diese in neuem Gewand?
Worin liegt der Sinn einer ergrauenden Gesellschaft
in gerade dieser Zeit? 
Demenz als Beispiel: Die wesentliche Heraus-
forderung zeigt sich sehr deutlich in einer Gruppe von
Menschen, die geradezu das klassische Horror-
szenario des Alters zu bestätigen scheinen: Die Rede
ist von dementiell veränderten Menschen. Sie
demonstrieren ein Alter in absoluter Hilfsbedürftig-

keit, gezeichnet durch Persönlichkeitsverlust, ein
sinnloses, ja erbärmlich scheinendes Dasein. Bei
genauem Hinschauen erweist sich dieses gängige Bild
jedoch als extrem simplifiziert, oberflächlich und
falsch. In Wirklichkeit sind diese Menschen sehr 
speziell: sie zeigen sich, über ihre individuelle 
Krankheitssymptomatik hinaus, als Träger unseres
Zeitgeistes, der geprägt ist durch zunehmenden
Individualismus und die Atomisierung der Gesell-
schaft. Derart werden sie uns zu einem Spiegel 
unserer gesamtgesellschaftlichen Befindlichkeit: 
1. Der verwirrte Mensch geht seinen Weg, er ist auf der
Suche nach sich selbst, seiner Identität. Er lässt sich
nicht fremd bestimmen, fühlt sich autonom. Das
Normale ist nicht mehr sein Problem, sein Thema. Er
folgt seinen eigenen Regeln. 
2. Er lebt konsequent sich selbst; bricht die Tabus 
seines Lebens; die Umwelt muss sich, will sie ihn nicht
verlieren, seinem extremen Individualismus anpassen. 
3. Er tritt in aller Konsequenz aus seinen Beziehungen
und Bezügen heraus: Die junge Frau betritt das
Zimmer des alten Herrn; er schaut verwundert auf die
fremde Person, die doch seine Tochter ist. Er verliert
nicht nur sich selbst, sondern im Sich-selbst-Verlieren
auch das Du, mit all der damit verbundenen Ein-
samkeit. Die Atomisierung der Gesellschaft, das
Auseinanderbrechen der verbindenden Werte und
Normen, der menschlichen Bezüge und Beziehungen
finden also im dementen Menschen einen deutlichen
Ausdruck.
4. Der dementiell veränderte Mensch entzieht sich,
lebt in aller Konsequenz das heute vorherrschende
Altersbild, das er selbst mitgeschaffen hat: »Alter ist es
nicht wert, bewusst gelebt zu werden – lieber flüchten
als standhalten!« 

thema
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Damit geht der Gesellschaft der Erfahrungsschatz, 
die Fachkompetenz des Menschen verloren. Demente
Menschen zeigen uns also in gewisser Weise, wo
extremer Individualismus und Atomisierung hinführen:
in den Verlust der Persönlichkeit (des Ich-Bewusst-
seins), den Verfall jeglicher Beziehungsfähigkeit und
letztendlich der Lebensfähigkeit. 
Die innere Seite: Dies ist jedoch nur die eine, äußere
Seite. Es gibt auch eine andere, innere Seite, die uns
auf den Weg einer neuen Alterskultur hinweist: Durch
alle dementiellen Abbauprozesse hindurch finden für
den Menschen höchst sinnvolle Prozesse statt, die auf
bedeutsame Entwicklungsvorgänge in seiner Seele
hinweisen. Drei dem Leben abgeschaute Szenen sollen
dies verdeutlichen: 
Szene 1: In einem Altenheim in Offenbach/M. pflegten
wir, an den Adventssonntagen unsere Bewohner mit
Adventsliedern aufzuwecken. Wir gingen in eine
Wohnebene, zündeten unsere Kerzen an, machten die
Türen auf, begannen zu singen. Auf einmal ertönte aus
einem Zimmer der Ruf: »Verlassen Sie sofort mein
Zimmer, sonst erschieße ich Sie!« 
Wir hielten inne und uns war deutlich, dass wir etwas
verkehrt gemacht hatten. Wir machten die Tür zu. Es
handelte sich um einen leicht desorientierten Herrn,
den ich später im Speisesaal wieder traf. Er sagte zu
mir, dass er gerade vom Krieg geträumt hatte und ihn
jemand erschießen wollte. Dann sagte er, dass er den
Krieg eigentlich nicht verwinden könne. 
Szene 2: In einem unserer Wohnbereiche stürzte sich
eine sehr verwirrte alte Dame auf jeden jüngeren
Menschen, der in den Pflegebereich kam. Sie hängte
sich an die Pflegemitarbeiter, wollte sie gar nicht 
mehr loslassen, ging mit ihnen in die Zimmer anderer
Menschen. Das war problematisch. Wir machten 
eine Bewohnerbesprechung (ähnlich einer Fallbe-
sprechung in der Pädagogik oder Medizin). Die betref-
fende alte Dame hatte keine Angehörigen mehr.
Ehemalige Kollegen berichteten, dass sie früher
Waldorflehrerin war, alleinstehend und hoch gebildet.
Eine ausgesprochen verantwortungsbewusste Frau, die
über Jahrzehnte im inneren Führungskreis der Schule
war. Sie pflegte eine große Distanz zu ihrem Umfeld,
war im Privaten sehr zurückgezogen und wenn man mal
zum Kaffee bei ihr eingeladen wurde, dann galt das im

Kollegenkreis bereits als besondere Ehre. Die ehe-
maligen Kollegen waren sehr überrascht über ihr Ver-
halten, denn es stellte praktisch ihr früheres Verhalten
auf den Kopf. Damals eher abweisend, suchte sie jetzt
übermäßige Nähe. Die Lehrerkollegen formulierten es so:
»Es scheint so, als ob sie sich jetzt etwas getraute, was sie
sich früher gar nie zugestanden hätte.« Als ob sie die
Verwirrtheit nutzte, um etwas abzurunden in ihrem
Leben, was sie bisher seelisch nicht integriert hatte! 
Szene 3: Ich kam zu einem alten Herrn ins Zimmer und
wollte mich neben ihn setzen, um ihm das Frühstück zu
reichen. Da sagte er: »Halt, Sie können sich da nicht
hinsetzen!« Er war sehr verwirrt und konnte es nicht so
deutlich sagen, wie ich es jetzt ausdrücke. Ich fragte
ihn, warum ich mich nicht dorthin setzen dürfe. Er 
antwortete mir, ob ich denn nicht sehen würde, dass
seine Frau dort sitze. Seine Frau war allerdings bereits
seit zehn Jahren tot. Ohne lange zu überlegen, be-
grüßte ich sie freundlich, setzte mich auf den anderen
Stuhl und reichte ihm daraufhin das Frühstück.
Selbstverständlich diagnostizieren wir in einer solchen
Situation Halluzinationen oder krankhafte Degenera-
tionsprozesse. Vielleicht hatte dieser Mensch aber keine
Halluzinationen, sondern erlebte etwas sehr »Reales«. 

Aspekte des Spirituellen: Die Beispiele sollen darauf
hinweisen, dass in der Seele von dementen Menschen
fulminante, höchst interessante und sinnvolle
Entwicklungsvorgänge geschehen: Im ersten Beispiel
finden wir eine Situation der direkten Konfrontation
mit einem in der Vergangenheit liegenden unverarbei-
teten Aspekt der Seele, einer durch den Krieg einge-
bunkerten Angst; im zweiten Beispiel wird unmittelbar
»neues Verhalten« gelebt, Nähe erprobt, die Gegenwart
zur Entwicklung neuer Fähigkeiten genutzt; im dritten
Beispiel scheint der in sich ruhende alte Herr schon mit
einem Bein »auf der anderen Seite des Lebens« zu 
stehen, gewissermaßen in der Zukunft; er kommuni-
ziert mit einer Verstorbenen. Demente Menschen
arbeiten also ihre Vergangenheit auf, betreiben auf
ihre Art Biographik, üben neues Verhalten und runden
so ihr Leben ab, sie kommunizieren mit Verstorbenen,
ganz selbstverständlich. All dies sind Aspekte eines
spirituellen Weges, höchst lebendige Prozesse, obwohl
doch die lenkende und ordnende Persönlichkeit nicht

thema
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mehr oder zumindest in vollem Umfange vorhanden 
ist – oder vielleicht gerade deshalb? Was geschieht
hier genau? Wie bei einer Sonnenfinsternis die Sonne
durch den Mond verdeckt wird, überschwemmt in 
der Demenz das Unbewusste des Menschen sein Ich-
Bewusstsein mit bisher verdrängter Lebensgeschichte,
der ordnende Verstand wird von Seelischem über-
lagert. Da diese Aspekte des Unbewussten häufig
angstbesetzt sind, wirken diese Menschen entspre-
chend ängstlich, suchend, getrieben. In der Begleitung
und Pflege kann man beobachten, dass sie durch diese
Angst auch hindurchgehen können und am Ende ihres
Lebens in einer wunderbaren Weise in sich zur Ruhe
kommen. Es mag sein, dass sie für uns über die üb-
lichen Kommunikationsformen nicht mehr zu er-
reichen sind, aber die »Ausstrahlung«, die Wirkung, 
die solche Menschen auf andere haben, ist, wie es 
eine Altenpflegerin einmal ausdrückte, »wie ein
geschenktes Bad in der Sonne«. 
Das ist die erste Botschaft dieser Menschen an uns:
»Wendet euch beizeiten eurer Seele zu. Sie birgt viele
Geheimnisse in sich, wenn ihr diese nicht lüftet,
beherrscht sie euch.« 
Der dementiell veränderte Mensch ist nach unseren
Kriterien des-orientiert, er selbst hat aber durchaus
seine Orientierung: Häufig vergangenheitsorientiert
ist der äußere Blick des Verwirrten auf den Augen-
ausdruck gerichtet, er sucht das Gegenüber in einer
authentischen Begegnung. Der eigentliche Blick richtet
sich auf die innere Haltung des anderen Menschen.
Wenn die Betreuenden zu dem Menschen A sagen,
aber B denken, reagiert er auf das B. Verwirrte 
schauen in die Seele, lesen die Haltung, die man
ihnen entgegenbringt wie ein offenes Buch und 
reagieren darauf; hell-fühlig und hoch-sensibel.
Wenn sie auch für sich in der Vergangenheit leben, ist
jede Begegnung ein Jetzt-Erlebnis, mit dem Gegen-
über verbindet sie keine gemeinsame Vergangenheit,
keine Zukunft. Verlässt die Tochter ihren Vater, weiß
er kurz darauf nichts mehr von ihr und dem Besuch.
Jede Begegnung ist neu, unmittelbar und vorurteils-
frei. Von uns fordern sie die »Kraft der Aufmerk-
samkeit«. Sie verlangen, dass wir sie, durch alle
Behinderung hindurch, in ihrer Würde, Ihrem
Wesenskern oder Höheren Selbst ansprechen. Wenn

wir das nicht tun, verlieren wir sie; sie laufen weg, ent-
ziehen sich uns, wir können sie nicht betreuen. 
Dies ist die zweite Botschaft an uns: Entwickelt den
Blick für die wahre Identität, die jenseits aller
Gebrechen, aller Körperlichkeit liegt, für die spirituelle
Seite der Individualität. So gesehen ist Demenz nicht
nur eine Form des Altseins, eine individuelle Er-
krankung und von uns selbst geschaffen in dieser
Häufigkeit als Ausdruck kollektiv verlängerter Lebens-
zeit, sondern wird gleichsam zu einem gesellschaftli-
chen Spiegel, in dem Eigenwilligkeit, Vereinzelung,
Individualität, Sinnsuche und Spiritualisierung wesent-
liche Zeitimpulse sind. Im Zeitalter der Individuali-
sierung zeigt sich nicht nur persönlicher Freiheitsdrang
um eigener Bedürfnisbefriedigung willen, sondern das
Höhere Selbst fordert sich ein. In der Demenz zeigt
sich beides: Der Verlust der Lebensbezüge als extremer
Individualismus, gleichzeitig das Hervorbrechen 
spiritueller Qualitäten in Form von hoher Sensibilität
und Hellfühligkeit. Diese Menschen, die als Pioniere,
als Vorboten der kommenden Zeit gelten können, wie
hineingestoßen, weisen uns auf die Chancen hin:
Individualisierung setzt spirituelles Potenzial frei; die
Grenzen der Wahrnehmung werden fließend, irdische
und geistige Welt können sich auf eine neue, unmittel-
bare Art und Weise begegnen. Sie zeigen uns den 
Weg: »Befreit die in der Seele schlummernden un-
bewussten Kräfte!«
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Es entstehen oftmals fremde Gefühle, verstärkt durch
teils unbewusste innere Abwehr gegenüber Verwirrt-
heit, Bedürftigkeit und Sterben, die nichts mit dem
eigenen Jungsein zu tun haben. Konfrontiert sein mit
Gerüchen, die von den zunehmenden Abbauprozessen
des Organismus ausgehen, fällt zuerst schwer. Werde
ich das überhaupt drei Monate lang aushalten?
Beobachten, Herantasten, erster Kontakt: Essen rei-
chen ist oft mit Vorurteilen belastet, der Umgang mit
verwirrten Menschen wird rasch zur Grenzerfahrung.
Immer besteht eine Korrespondenz mit der persönlichen
Situation als 17- oder 18-Jährige, dem Wunsch, für die
eigene Biographie aufzuwachen. Noch gibt es keinen
festen Grund, Ideale und Wirklichkeit klaffen auseinan-
der. Es bestehen Einschränkungen von Fähigkeiten und
Kommunikation der Jugendlichen mit erhöhtem sozial-
pädagogischem Förderbedarf, bei einer zunehmend
angespannten Pflegedienstwirklichkeit. Wie muss eine
Praktikumssituation gestaltet sein, damit persönliches
Wachstum bei den Jugendlichen und auch positives
Erleben für die alten Menschen entstehen? Wie ent-
steht Angemessenheit des Verhaltens? Wie lernt der
empfindsame Jugendliche, der offen die Intensität der
Erfahrung zulässt, sich zu schützen? Kann er mitfühlen
und doch ausreichend bei sich bleiben, um nicht mitzu-
leiden? Wie werden Risiken erkannt und Überforderung
verhindert?  
Künstlerisches Handeln, biographische Entwicklung:
Die Jugendhilfe in der Altenpflege wird ermöglicht
durch die Freistellung sonderpädagogisch geschulter
Fachkräfte für eine intensive 1:1-Betreuung. Seit 1993
kooperieren die Bereiche Berufsförderung-Jugend-
sozialarbeit (gem. § 13 SGB VIII)  und Altenwerk Schloss
Hamborn erfolgreich. Kompetente Altenpflegerinnen
haben als gleichzeitige Lernbegleiterinnen der Jugend-
lichen in langjähriger Mitarbeit das Vertrauen der
Pflegestation-Bewohner gewonnen. Lernfelder sind
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Beschäftigungen und

Alltagsbegleitung; keine direkten Pflegearbeiten. Ziel ist
es, Lebens- und Arbeitsbezüge herzustellen, in denen
Jugendliche Schritte ihrer Persönlichkeitsentwicklung
vollziehen können – z. B. Kooperations- und Impro-
visationsfähigkeit, das Erlangen einer realistischen
Selbsteinschätzung. Da die Arbeiten sinnvoll sind und
gebraucht werden, können Entlastungen in der Pflege-
station entstehen. Insgesamt wirkt das Tätigsein der
Jugendlichen belebend auf die Station. Die alten
Menschen erhalten Anregungen, die im normalen
Pflegedienst nicht gegeben werden können.
Zu Beginn des Praktikums sind die Orientierung hin-
sichtlich des künftigen Arbeitsfeldes sowie das Abklären
von eigenen Bedürfnissen und Ängsten wichtig.
Gelingende Begegnungen von Jugend und Alter werden
in einfühlsamer Anleitung und mit großer sozialer
Kompetenz moderiert. Arbeitsblätter unterstützen die
Einarbeitung, das genaue Gewahrwerden von Realität.
Nach der Auswertung können die eigenen Tätigkeiten
korrigiert werden. Immer ist die Reflexion der
Erfahrungen und das Anregen eigener Kreativität
bedeutsam. Wo liegen meine eigenen Fähigkeiten?
Kann ich hier in der Pflegestation persönlich etwas ein-
bringen? Was muss beachtet werden? Wie plane ich die
Arbeitsschritte? In einem Portfolio wird der Verlauf
dokumentiert und ausgewertet. Habe ich einen Kontakt
hergestellt? Wo entstand Unsicherheit? Hatte ich
Berührungsängste? Will ich ein neues Angebot lieber
gezielt mit einer einzelnen Person durchführen? Die
Handlungssituationen beinhalten die Dimension der
persönlichen Entwicklung von Fähigkeiten. Eigen-
verantwortlich etwas geplant und ausgeführt, sich auf
eine ungewisse Situation eingelassen zu haben, mutig
Schwierigkeiten entgegengetreten zu sein und auf
Unvorhersehbares reagiert zu haben, stellt direkte
Vorbereitung für späteres berufliches Handeln dar.
Schlüsselqualifikationen, wie Geduld und Durchhalte-
vermögen, werden geübt. Unmerklich entfernen sich die
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Waldorf-Förderzweig Schloss Hambornn, Klasse 11. In zwei Pflegestationen des Altenwerkes arbeiten Jugendliche an drei Tagen 
pro Woche, montags und mittwochs jeweils vier, freitags zwei Stunden. Das Praktikum dauert ca. zwölf Wochen. Die Jugendlichen
kommen alleine; gleichaltrige Mitschüler würden die volle Entfaltung der eigenen Fähigkeiten behindern. So werden sie als Einzel-
persönlichkeit wahrgenommen, begegnen eigenständig der neuen Situation.

Jugendsozialarbeit in der Altenpflege

Wer bist Du alter Mensch – 
und was hat Dein Alt-Sein mit mir zu tun?
Von Klaus Jacobsen

Klaus Jacobsen,
geb. 1952, Diplom-Sozial-

pädagoge, verheiratet, 
4 Kinder, 

seit 1991 Projektent-
wicklung Berufsförderung

und Vorstandstätigkeit 
in  Schloss Hamborn 



Jugendlichen von ihrer Bezogenheit auf das eigene
Befinden, weil die realen Begebenheiten es zwingend
erfordern. 
Verhaltensauffälligkeit und Desorientierung: Die
jugendlichen PraktikantInnen haben in der Kinder- und
Jugendhilfe Schloss Hamborn einen neuen Lebensort
gefunden. Viele von ihnen finden in dieser - amtlich
Fremdunterbringung genannten - Loslösung vom ehe-
maligen Zuhause einen für sie stimmigen Ent-
wicklungsraum, den sie zuvor aus verschiedenen
Gründen nicht hatten. Wir sprechen über junge
Menschen auf der Suche nach dem eigenen Weg.
Selbstzweifel und Zukunftsängste sind nach schwieri-
gen schulischen Vorerfahrungen oder persönlichen
Krisen an der Tagesordnung. Sie sind oft durch ihren
familiären Hintergrund belastet und stehen in ihrer
Entwicklung zusätzlich in einer Zeit der Turbulenzen
und Schwierigkeiten. Versagensängste und auch
Gefühle der Sinnlosigkeit äußern sich oft durch
Verhaltensproblematik. Die Konfrontation mit rapide
abnehmenden Fähigkeiten bis hin zur Desorientierung,
Hinfälligkeit und Sterben schafft Dynamiken, deren
Lernpotenzial zwar enorm ist, wo Schwierigkeiten
jedoch als selbstverständlich angesehen und bewältigt
werden wollen. 
An jedem Praktikumstag entstehen neue An-
forderungen, müssen soziale Situationen bewältigt und
angemessene Formen gefunden werden. In erster Linie
sind die doppelt qualifizierten AnleiterInnen – in der
Altenpflege wie auch für die Förderung in der
Jugendhilfe – herausgefordert. Ein Selbstverständnis als
Lernende ist unbedingte Voraussetzung für die Arbeit1.
Jugendliche haben das Bedürfnis, gebraucht zu werden

und sinnvoll zu arbeiten. Sie wollen sich entwickeln und
wählen deshalb immer wieder das Altenwerk als
Praxisfeld. Auch emotional belastete männliche
Jugendliche suchen regelmäßig diese Grenzerfahrung.
Aus langjähriger Beobachtung kann ich feststellen, dass
es in diesen Phasen enorme persönliche Entwicklungen
gibt. Oft kehren Jugendliche für das Jahrespraktikum in
der 12. Klasse auf »ihre« Station in der Altenpflege
zurück. Jetzt können im Zusammenhang ihrer individu-
ellen Jahresarbeit Begegnungen vertieft und zu einer
biographischen Gestaltung für den Jugendlichen, wie
auch den alten Menschen geführt werden. Ein Beispiel:
Ein desorientierter 90-jähriger Mann wird durch einen
Jugendlichen im praktischen Üben Schritt für Schritt
wieder an verschüttete künstlerische Fähigkeiten
herangeführt. Der alte Herr entwickelt zunehmend
Freude am Wiederaufleben dieses völlig vergessenen
Bereiches. Der Jugendliche organisiert mit Erfolg die
erste (und einzige) Ausstellung dieses Herrn. Der
Jugendliche – ein eher abwartender, cooler Typ - erlebt
die Beglückung und Erfüllung des alten Herrn an dessen
Lebensende, an der er selbst wesentlichen Anteil hatte,
erfährt durch sein erfolgreiches Handeln nach eigener
Aussage eine große persönliche Bereicherung.
In Begegnungen entstehen Ausblick und Rückblick:
»Junge Menschen müssen Krisen bewältigen und
Lebensperspektiven finden. Wir schaffen Räume, in
denen sie ihr Entwicklungspotenzial entdecken und
nutzen lernen.«2 Das Zusammenführen der Generati-
onen unter den oben angedeuteten Bedingungen ist
ein besonderes Erlebnis mit Wagnischarakter für alle
Beteiligten. Jeder Praktikumstag ist geprägt von neuen
und inhaltsvollen Geschehnissen. Die geführten und

thema

2007 Ostern PUNKT UND KREIS 11

1 Innerhalb des Altenwerkes
und auch im Kollegium der
Berufsförderung wird
Qualitätssicherung und
Entwicklung (QSE) nach dem
Verfahren der Gesellschaft
für Ausbildungsforschung
und Berufsentwicklung
(GAB) München durchge-
führt. Die Validations-
methode als ein Weg zum
Verständnis desorientierter
alter Menschen wird nach
Möglichkeit auch in der
pädagogischen Arbeit ver-
mittelt. 
2 Auszug aus dem Leitbild
der Berufsförderung Schloss
Hamborn.



intensiv begleiteten Begegnungen von Alter und
Jugend sind wesentlicher Teil des Pflegekonzeptes des
Altenwerks sowie des Erprobungsspektrums innerhalb
der Jugendsozialarbeit der Berufsförderung Schloss
Hamborn. Der Erfahrung vertrauend, dass in jedem
Menschen ein kreatives Potenzial zur Entfaltung kom-
men kann, wollen wir bewusst soziale Skulpturen
unter besonderen Bedingungen erschaffen. Die
Kreativität ist hierzu unabdingbares Kapital und die
Gestaltungsflächen wir Menschen selbst. Unsere
Jugendlichen sollen – in Anlehnung an die letzte Aus-
gabe von Punkt und Kreis beschließende Kolumne –
mit ihrem vorhandenen Ideal des sozialen Ein-
satzwillens nicht als back street beuys in Sackgassen
gehen, sondern main street beuys’n girls werden.
Gerade innerhalb der sich verändernden Zeitbe-
dingungen, die erneuerte Anforderungen an die
berufsbiografische Lebensgestaltung stellen, ist dies
das ausgesprochene Anliegen der Kinder- und
Jugendhilfe Schloss Hamborn mit dem besonderen
Förderungsprofil der Berufsförderung. 

Nikodemus Werk

Menschenwürdiges Altern
Von Norbert Zimmering

Bei der Gründung des Nikodemus Werkes im Jahre 1977
stand insbesondere der Wunsch Pate, Menschen auszu-
bilden, die den geistigen Impuls einer anthroposophisch
erweiterten Altenpflege in den Einrichtungen wahren,
pflegen und weiterentwickeln. In den zurückliegenden 
30 Jahren entstanden neben den Ausbildungsstätten
europaweit aus der anthroposophischen Bewegung und
aus der Bewegung für religiöse Erneuerung (Die Christen-
gemeinschaft) heraus vielzählige ambulante und statio-
näre Altenhilfeeinrichtungen. Allen Einrichtungen ist
gemeinsam, dass sie auf der Grundlage des Menschen-
bildes und des Kulturimpulses der von Rudolf Steiner
begründeten Anthroposophie ihre Arbeit auch als 
soziale, kulturelle und wissenschaftliche Aufgabe ver-
stehen. In Zeiten sich verändernder demografischer und
damit einhergehend gesellschafts- und sozialpolitischer
Entwicklungen ist es ein Anliegen, durch praktisches 
Tun den Auftrag einer menschengemäßen und zukunfts-
orientierten »Altenarbeit« bestmöglich zu erfüllen.
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Informationen zu Schloss Hamborn finden Sie unter:
www.schlosshamborn.de und speziell zur Berufsförderung
unter: www.berufsfoerderung.net

Darunter verstehen wir, den alt gewordenen Mit-
menschen umfassend zu begleiten und sich sowohl der
körperlichen als auch der geistig-seelischen Anteile
bewusst zu sein. Das hohe Lebensalter verstehen wir als
eine neue biographische Lebensphase, der ein tiefer
Sinn zukommt. Das bedeutet konkret: das hohe Alter
fordert die Menschen nicht allein dazu heraus, ihr hin-
ter sich liegendes Leben zu bewältigen, sondern auch
ihre bleibenden geistigen Qualitäten – die Früchte ihres
Lebens – herauszuarbeiten. Der heute allgemein zu
beobachtenden »Entwertung des Alters«, die mit dem
Verlust von Menschenwürde einhergeht, versuchen wir
im praktischen Alltag positiv entgegenzuwirken, indem
beispielsweise Pflegende praktische Fähigkeiten und
innere Einstellungen entwickeln (z.B. Achtsamkeit), die
wesentlich für das Gelingen der kommenden »Gesell-
schaft des langen Lebens« sein werden. – Eine »heilsa-
me Lebensbegleitung«, wie wir sie uns wünschen und
verstehen, verlangt von den Tätigen neben fundierter
Fachkenntnis auch das Hineinwachsen in die existen-
tiellen Fragestellungen des Alters und das Verständnis
für die seelisch-geistig zugrunde liegenden Gesetz-
mäßigkeiten. 

Weitere Informationen unter: www.nikodemuswerk.de

Norbert Zimmering,
ist Vorstandsmitglied des

Nikodemus Werkes, Heim-
leiter und Geschäftsführer

des Hermann-Keiner-
Hauses und ehren-

amtlicher Vorstands-
sprecher des 

Christopherus-Hauses e. V.



Aktuelles Lehrbuch

Altern mit geistiger Behinderung Von Konrad Lampart

Das Buch gibt auf hohem wissenschaftlichem Niveau einen sehr guten Überblick zu wesentlichen Themen in der
Begleitung von älteren und alten Menschen mit Behinderung. Neben allgemeinen Grundlagen zum Begriff, zu
Forschungsaspekten und den Dimensionen des Alterns werden zentrale Lebenssituationen wie Bedürfnisse,
Freizeit, Wohnen, Ruhestand, Verlusterlebnisse und Tod von älteren und alten Menschen mit Behinderung 
differenziert und gründlich erörtert. Nach der Betrachtung von theoretischen Grundlagen wird die Lebens-
laufperspektive in Kapitel 4 als wesentliche Orientierung dargestellt. Daran schließen sich die weiteren Themen
wie Bedeutung und Funktionen sozialer Netzwerke, Bedürfnisse und Erleben des Älterwerdens, Freizeit und
Wohnen, der Übergang von Arbeit zum Ruhestand, Trauerverhalten und Umgang mit Sterben und Tod von 
älteren und alten Menschen mit geistiger Behinderung an. Es folgen Darstellungen zu Altern und Alzheimer-
Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung und insbesondere mit Down-Syndrom und zu einem Lehrgang
zum selbstbestimmten Älterwerden. 
Das Buch ist besonders geeignet für Praktiker, Angehörige und auch für Auszubildende. Es ist wissenschaft-
lich anspruchsvoll, interessant und dabei gut lesbar. Den Autoren ist es gelungen, Theorie und Praxis in sinn-
voller Weise miteinander zu verknüpfen. 

Roman

Die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli Von Sabine Wettig

»Jeder von uns ist die Liebe im Leben eines anderen«, so beginnt die Geschichte von Max Tivoli, der als alter Mann
zur Welt kam und als Neugeborener starb. Er erzählt seine Geschichte im Rückblick als über 60-jähriger Mann,
während er zu diesem Zeitpunkt das Aussehen eines etwa 12-jährigen Jungen hat. Die Geschichte von Max ist
in der Tat eine erstaunliche und trotzdem findet man sich in diesem Thema schnell wieder: Wie es ist, in einen
Körper geboren zu sein, der äußerlich so ganz anders erscheint? Die Geschichte beginnt im September 1871, als
Max in San Francisco zur Welt kommt. Max sieht anders aus als andere Kinder. Er hat Altersflecken, eine kanti-
ge Nase und weiße Haare. Sein Aussehen ist greisenhaft. Doch während er heranwächst, verjüngt sich sein Körper
Jahr um Jahr, seine Haare bekommen langsam Farbe. Mit 17 sieht er aus wie ein Mitte Sechziger. Seine Kindheit
bringt folgende Lektion hervor: »Sei, wofür sie Dich halten«. Diese »Regel« soll ihn ein Leben lang begleiten. Doch
dann verliebt er sich in die 14-jährige Alice aus der Nachbarschaft. Als er ihr gesteht, dass er nicht das sei, wofür
sie ihn halte – denn er war ja erst siebzehn – und er ihr einen Kuss stiehlt, ist es auch schon vorbei. Aber er
bekommt eine Chance: Beide begegnen sich wieder, als Alice um die 30 Jahre alt ist und er äußerlich zu einem
40-Jährigen verjüngt ist. Er, der sich nun für einen anderen ausgibt, kann seine Liebe jetzt leben und sie wird von
Alice erwidert. Beide heiraten und bekommen einen Sohn. Er genießt jeden Tag und fürchtet gleichzeitig, dass
seine weitere Verjüngung sie wieder auseinander bringen wird. Max wird im Laufe der Jahre äußerlich nach und
nach zum Kind und lebt schließlich neben seinem Sohn bei seiner Frau. Während sie weitere Lebenspartner hat,
bleibt sie immer seine große Liebe und er betrachtet zärtlich jedes Detail ihres Alterns.  
Die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli ist so erstaunlich gar nicht: Wir erleben sie alle auf eine individuelle
Art im Spannungsbogen dessen, was körperliche Bedingungen und innere Wahrnehmung, was biologische
Zeitbegrenzung und individuelles Zeitempfinden ausmachen. Auch der Spannungsbogen zwischen Inkarnation
und Exkarnation im Geborenwerden als »alte Seele«, welche im Laufe des Lebens jünger wird, steckt darin. Den
besonderen Duft dieser Geschichte macht jedoch die lebenslange Liebe zu Alice aus, alles ertragend und tragend,
alles in Sehnsucht versüßend. »Wir atmeten alle und alle trugen wir diese Masken« sagt Max an einer Stelle. Er
konnte seine Maske nicht überwinden und musste sich für einen anderen ausgeben, um für eine kurze Dauer
glücklich sein zu können. Hoffen wir, dass es uns gelingt, uns selbst und den uns anvertrauten Menschen die
Möglichkeit zu geben, durch die Masken hindurch zu sehen, um die sein zu dürfen, die wir sind. 
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Manfred Trautwein: Lieber Hans, im Alter kann man
gewahr werden, wie wir alle gelebten Altersstufen in
uns tragen. Was sind Deine ersten Kindheitserlebnisse?

Hans Dackweiler: Da war ein »Singebaum«, eine große
Pappel, zu der ich gerne lief. Im Sturm war sie laut und
drohend, im leichten Wind flüsternd und zart. Als klei-
nes Kind haben mich Erzählungen über den Ersten
Weltkrieg und – seltsamerweise – ein englisches Lied
My little baby, forget me not … tief bewegt. Sie haben
etwas Bekanntes in mir angerührt.

MT: Wovon war Deine Jugend geprägt?

HD: Der Vater war Jurist und in Staatsdiensten an
wechselnden Orten eingesetzt. 1935 sind wir in das
gerade wieder an Deutschland angeschlossene Saar-
land, nach Saarbrücken gezogen, 1941 nach Naumburg,
wo der Vater Erster Staatsanwalt am Oberlandesgericht
wurde, schließlich 1942 nach Halle. Da der Vater dem
zunehmenden Eingriff des nationalsozialistischen
Staates auf das Justizwesen entgehen wollte, hat er
sich an die Front gemeldet. Er sollte dann den
Strafvollzug in Polen leiten. Dort schützte er Juden und
wurde deshalb degradiert und in eine Strafkompanie
geschickt. Die Heeresführung konnte ihn dort wieder
herausholen und er machte den Rückzug an der
Ostfront bis nach Ostpreußen als Kompanieführer mit.
Er hat mir von seiner kritischen Haltung zum
Nationalsozialismus und seiner eigenen Unterstützung
von Juden in dieser Zeit nichts erzählt. So wuchs ich
selbst ganz in der Prägung des Nationalsozialismus auf,
bin sehr jung Soldat geworden und hätte mein Leben
selbstverständlich im Krieg geopfert – eine Verwundung
hat mich wohl davor bewahrt. Die Gefallenen, die ich
sah, würdelos hingeworfen, ließen mich nach dem Sinn
all dessen fragen, ihr Tod verpflichtete darauf.
Erst nach dem Krieg wurde mir zu meiner tiefsten
Erschütterung bewusst, welch tiefes Unrecht durch
den Nationalsozialismus und durch die von Deutsch-
land aus geführten Kriege geschehen ist. Das war eine
grauenvolle Erkenntnis: Wir waren schuldig, ohne das
erkannt zu haben!

MT: Wodurch hast Du nach dem Krieg eine Neu-
orientierung erfahren?

HD: In der Schule, in der ich nach dem Krieg das Abitur
nachholte, gab es einen Lehrer, der Anthroposoph war.
In dem, was ich von der Anthroposophie erfuhr, erlebte
ich eine Lebenswende. Ich erfuhr, dass man durch
moralische Phantasie gute Handlungswege finden
kann, dass ich mich aus meinem Inneren heraus als
Mensch erleben kann und darin nicht von anderen
Menschen und Umständen abhängig bin.
Ich wendete mich dann der Bildhauerausbildung zu.
Zunächst bei Meister Heising in Münster. Später bei
dem Bildhauer, Maler und Anthroposophen Walter
Kniebe im Rheinland. Kniebe war ein großer Künstler,
auch von mächtiger Statur und hatte als sein be-
deutendstes Werk eine 15 Meter hohe, aus Kupfer
getriebene Michaels-Gestalt für ein Ehrenmahl
geschaffen. Er wurde in der Zeit des Nationalsozialis-
mus verfemt und verfolgt. Fast sein ganzes Werk
wurde zerstört, so auch diese Michaels-Figur. Lediglich
der eindrucksvoll durchgestaltete Michaels-Kopf ist
heute noch im Goetheanum in Dornach zu finden.
Kniebe selbst ist an diesen Angriffen nicht zerbrochen.
Er hatte für sich und andere im Rheinland eine kleine
Kulturoase begründet, in der er als Maler weiter tätig
war. Arnold Schlick und Daniel van Goudoever waren
weitere Lehrer für mich in dieser Zeit.

MT: Wie bist Du in die Heilpädagogik und Sozial-
therapie gekommen?

HD: 1952 heiratete ich und 1953 wurde unser Sohn
Michael geboren. Dann wurde ich zunächst Lehrer an
der Waldorfschule Krefeld. Dort hatten wir Dr. Karl
König in die Konferenz eingeladen, um über eine
schwierige Schülerin zu sprechen. Sie war adoptiert
worden, was man dem Kind aber wohlmeinend 
verheimlicht hatte. König schimpfte mit uns und sagte,
dass man mit Kindern immer grundehrlich sein müsse.
Wir kamen in Kontakt und schließlich wechselte ich
mit meiner Familie in die Camphill-Dorfgemeinschaft
Lehenhof.
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Lebensbild

Der Singebaum
Hans Dackweiler im Gespräch mit Manfred Trautwein

Hans Dackweiler, 
am 02.09.1927 in Bonn geb.,

1944/45 Kriegseinsatz und
Verwundung, Flucht nach

Westdeutschland,
1949–1955 Abitur, danach

Ausbildung als Bildhauer bei
Heising, Schlick, van Ackeren

und Kniebe; 1956–1963
Werklehrer an der Freien 

Waldorfschule Krefeld;
1964–1970 Mitarbeiter der

Camphill-Dorfgemeinschaft
Lehenhof; ab 1971 Begrün-
dung der Dorfgemeinschaft

Lautenbach in Herdwangen-
Schönach, die mittlerweile mit

der Dorfgemeinschaft 
Tennental in Deckenpfronn
und zwei Wohngruppen in

Überlingen zu den »Lauten-
bacher Gemeinschaften« 

angewachsen ist; 1984 bis
1989 Vorstandsmitglied des

Verbandes anthropo-
sophischer Einrichtungen für

Heilpädagogik und Sozial-
therapie, dem Vorgänger des

Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, 

Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V.; danach Mitglied

des Verbandsrates und im 
Arbeitskreis Rechtsleben; 

Dozent in der Fort- und 
Weiterbildung; seit 1995 

Begleitung des Aufbaus der
Ausbildung und Dozent am

anthroposophischen Institut
für Heilpädagogik u. Sozial-

therapie in St. Petersburg 



MT: Wie kam es zur Gründung der Dorfgemeinschaft
Lautenbach?

HD: Von den Behörden wurden wir auf einen verstärk-
ten Bedarf der beruflichen Grundbildung von seelen-
pflegebedürftigen Jugendlichen hingewiesen. Die
Camphill-Dorf- und Schulgemeinschaften wollten
aber ihr Konzept der Beschulung bis zur 12. Klasse mit
einer integrierten Werkstufe nicht aufgeben und sich
einem eigenständigen Werkstufenbereich nicht öffnen.
Eine Umfrage bei den heilpädagogischen Schulen
bestätigte aber den Bedarf. Als es auch um Förder-
gelder ging, sind Missverständnisse entstanden, die
dazu geführt haben, dass wir damals leider im Dissens
aus der Camphill Gemeinschaft ausschieden. Wir
haben unsere eigene Gemeinschaft mit staatlicher
Förderung und mit Unterstützung der heilpäda-
gogischen Schulen aufgebaut. Ich bin froh, dass der
damalige Konflikt durch die enge Zusammenarbeit der
Dorfgemeinschaften und der anderen Einrichtungen
längst geheilt ist.

MT: Welche Aufgabe siehst Du für Dich heute im Alter?

HD: Die künstlerische und die spirituelle Arbeit sind 
mir wichtige Anliegen. Ich freue mich, wenn meine
Plastiken, die sich mit dem geistigen Weg des Menschen
und mit seinen Wesensgliedern beschäftigen, Interesse
finden. Ich gebe gerne Kurse und Seminare zu spirituel-
len und religiösen Fragen unserer Arbeit. So beschäfti-
gen wir uns in einer Tagungsreihe mit der Frage, wie
heute das religiöse Leben in der Sozialtherapie entfaltet
werden kann. Besonders interessiert mich, wie soziale
Prozesse heilsam gestaltet werden können. Ich sehe,
wie die Fähigkeiten der Menschen gewachsen sind,
Gespräche so zu führen, dass diese nicht nur Inhalte
und Empfindungen zum Ausdruck bringen, sondern
auch aufbauend auf die Lebenskräfte wirken. In der
Dornacher Tagungsreihe zum Umgang mit Konflikten
haben wir an diesen Fähigkeiten gearbeitet. Für mich ist
es ein Anzeichen für das Wirksamwerden des Christus in
den Lebensbildekräften und weist uns auf eine wichtige
Zukunftsaufgabe. 
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Der Weg in die andere Welt

Der Weg ins Leben



Die Kinder sind aus dem Haus. Der Sohn in München, die 
Tochter in Berlin. Beide haben selbst Familie und kommen nur
noch ab und zu »auf einen Sprung vorbei«. Die Rente ist natür-
lich weniger als das Berufseinkommen. Ein wenig Gespartes ist
da. Reicht es? Kann ich eine Hilfe für schwere Arbeiten oder eine
Putzfrau bezahlen? Wie lange lebe ich mit meinem Partner,
wann vielleicht allein? Wer ist dann noch da? Was ist, wenn ich
länger krank werde, gar pflegebedürftig?

So ungewöhnlich erscheint die geschilderte Situation
nicht? Betrachtet man die demografische Ent-
wicklung,1 wird die Zahl der älteren Menschen deut-
lich zunehmen, die der Erwerbstätigen gleichzeitig
sinken. Pflegebedürftig zu werden, heißt schon heute
in vielen Fällen, Sozialhilfeempfänger/in zu sein.
Realistisch betrachtet wird »der Staat«, die Sozial-
systeme immer weniger leisten können. Vor diesem
Hintergrund beginnen Menschen etwa ab dem fünf-
zigsten Lebensjahr, sich Gedanken zu machen.
Möglichst lange in der eigenen Wohnung und im
bekannten Quartier zu wohnen, ist sicherlich eine
Qualität. Noch attraktiver erscheint es jedoch, sich
mit anderen zusammen zu tun, um die Zukunft
gemeinsam zu meistern. Wäre es nicht attraktiv, bei
einer Erkrankung im Morgenmantel einfach über den
Flur zu laufen, und die Nachbarin zu bitten, ein paar
Einkäufe aus der Stadt mitzubringen? Gegenseitige
Hilfe ist doch schon bei Krankheit einmal durchzu-
lüften, die Medikamente bereitzustellen, etwas
Gesellschaft zu leisten. 
Das Modell des gemeinschaftlichen Wohnens wird
von immer mehr Menschen als attraktiv empfunden.
Im Berliner Stadtteil Niederschöneweide hat sich vor
ca. drei Jahren eine Gruppe zusammengefunden, die
diesen Weg gehen will. Ein altes Haus, die Flutstraße 1,
wurde gefunden. Ein »rotter Kasten«, der aber die
Phantasie beflügelte und günstig im Stadtteil liegt.
Mehrgenerationen und Barrierefreiheit waren die
Stichworte. Das ganze Haus musste grundlegend reno-
viert werden, das bot aber hinsichtlich der Gestaltung
auch Chancen: An die rückwärtige Fassade wurde ein
Aufzug gesetzt. Ein Gemeinschaftsraum befindet sich
unter dem Dach. Für eine junge Rollstuhlfahrerin
wurde eine Wohnung im Erdgeschoss geschaffen. Da
die Gruppe nicht nur die »heile Welt« hinter der
Haustür schaffen wollte, sondern auch die Probleme

des Stadtteils erkannte, wurden ein kleiner Bioladen
und ein Café gebaut. Arbeitsplätze und einen Ort der
Kommunikation zu schaffen, waren das Ziel. Um die
Spekulation mit Grund und Boden ein für alle mal zu
unterbinden und die ideelle Nutzung des Grundstückes
für die Zukunft zu sichern, wurde das Grundstück der
Stiftung trias übertragen.
Inzwischen ist die Gruppe eingezogen: Nach dem
»Baustress« kommt der Alltag und das Zusammenleben
muss neu geübt werden. Nicht leicht – die
Generationen liegen mit ihren Vorstellungen doch weit
auseinander. Das Café, der Laden, die Verwaltung des
Hauses in der Rechtsform des Vereins, bedeuten wei-
terhin viel Arbeit und Engagement. Soziale
Gemeinschaft ist ein zartes Pflänzchen, das ständiger
Pflege bedarf. Viele Menschen suchen solche Projekte,
verkennen aber, dass ihre Qualität in der gebildeten
Sozialsubstanz besteht. Die wird – oft über die
Planungs- und Bauphase – also über Jahre gebildet.
»Einfach einziehen« und den guten Willen mitbringen
ist also »zu einfach gedacht«. Man/frau muss schon
Willens und in der Lage sein, sich auf die Gemeinschaft
einzulassen. In der anthroposophischen Wortwahl
drückte das einmal jemand so aus: »Klagt nicht über
die Mühe und die Auseinandersetzungen der ersten
Jahre. Das ist die Nahrung für die Engel, die euch 
später begleiten.« 

Informationen zu Sonnenhaus e.V.: 
Anita Engelmann

Hasselwerder Str. 36

12439 Berlin

Tel. 0 30/43 20 95 99

Fax 0 30/43 20 95 98

Mobil 01 77/63 34 372

info@sonnenhaus-berlin.de
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1 Statistisches Bundesamt
2006 (11. koordinierte Be-
völkerungsvorausberech-

nung): 2050 wird es doppelt
so viele ältere wie jüngere

Bürger geben. Die Bevölke-
rung über  80 Jahre steigt

von 4 auf 10 Millionen. Die
Bevölkerung im Erwerbs-

alter ist 2050 22 - 29 %
niedriger als 2005. 

60-jährige Männer oder
Frauen können noch 27,2
bzw. 30,9 Jahre erwarten.

Mehrgenerationenhäuser

Wie wollen wir im Alter leben?
Von Rolf Novy-Huy

Rolf Novy-Huy, 
geb. 1957, Bankkauf-

mann, Geschäftsführer
der Stiftung trias.



Mehrgenerationenhäuser – Zusammenhalt der
Generationen stärken:
Bei diesem Programm des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend handelt es sich
wohlgemerkt nicht um eine Förderung des gemein-
schaftlichen Wohnens. Der Titel des Programms hat in
dieser Hinsicht zu vielen Missverständnissen geführt.
Bis zum Jahr 2010 sollen vielmehr 439 solcher Häuser
entstehen, die als Tagestreffpunkte das Miteinander
der Generationen fördern sollen. Gedacht ist an einen
bunten Mix aus ehrenamtlichen, wie auch professio-
nellen Dienstleistungen, von der Krabbelgruppe über
Existenzgründungen bis zum Nachtcafé für Demenz-
kranke. Geplant ist ein solches Haus in allen Land-
kreisen und kreisfreien Städten. Nach einer Analyse der
gegebenen Situation sollen die Träger, bestehend aus
Kommunen, Ehrenamtlichen, Wirtschaft und Sozial-
trägern ein Haus in guter städtischer Lage zur
Verfügung stellen, das modellhaft folgende Merkmale
aufweist:
• Integration der vier Lebensalter
• Offener Tagestreff mit Caféteria/Bistro
• Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe
• Kinderbetreuung

Hinsichtlich des Angebotes, z. B. Kultur und Sport,
bestehen kaum Grenzen, wobei allerdings ein gewisser
Schwerpunkt auf die Unterstützung von Familien zu
erkennen ist.

Nähere Informationen erhält man bei der Serviceagentur des
Programms unter Tel. 01 80/3 44 44 55 bzw. unter
www.mehrgenerationenhaeuser.de

Weitere nützliche Adressen:
Forum gemeinschaftliches Wohnen e. V., Hannover
www.fgwa.de
wohnbund e.V., München www.wohnbund.de

Die Stiftung trias

Die Stiftung trias fördert Initiativen, die Frage-
stellungen des Umgangs mit Grund und Boden, ökolo-
gischer Verhaltensweisen und neuer Formen des
Wohnens aufnehmen. Ihr Thema ist die Unterstützung
gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Die Umsetzung er-
folgt über die Förderung in der Altenhilfe, Jugendhilfe,
Umweltschutz, Völkerverständigung und Bildung
sowie von Personen, die am Wohnungsmarkt benach-
teiligt sind. Gegen die Spekulation mit Grund und
Boden arbeiten wir durch eine aktive Vermögensanlage
in Grundstücken. Die Ziele des Projektes können über
unser bevorzugtes Instrument, das Erbbaurecht, 
gesichert werden. Seit der Gründung im März 2002
sind acht Grundstücke in das Stiftungsvermögen auf-
genommen worden. 2006 wurde der »Alte Bahnhof« in
Wuppertal-Beyenburg, in dem zwei Bildungsträger
arbeiten und eine Wohngruppe für psychisch be-
hinderte Menschen untergebracht ist, übernommen.
Die Stiftung will ihr Wissen im Bereich Schenken,
Stiften und Vererben für Wohnprojekte zur Verfügung
stellen. Sie fördert gemeinnützige Projekte und will
über den Aufbau von besseren Strukturen – nicht
zuletzt im Bereich Information und Bildung – 
die Gründung gemeinschaftlicher Wohnprojekte er-
leichtern.

Stiftung trias
Gemeinnützige Stiftung für Boden, Ökologie und Wohnen 
Postfach 80 05 38
45505 Hattingen

Tel. 0 23 24/90 22 213
Fax 0 23 24/59 67 05
www.stiftung-trias.de
info@stiftung-trias.de
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Nun liegt ein erster Zwischenbericht der Forschungs-
gruppe vor. Seit Mai 2006 haben drei Workshops
(Richthof, Hamburg und Essen) mit insgesamt 
61 Mitarbeitern und eine Tagung »Mit 66 Jahren, da
fängt das Leben an …« mit zwanzig Menschen mit
Behinderung am Richthof stattgefunden. Die noch
ausstehenden Workshops werden im Frühjahr 2007 in
München, Berlin, Weckelweiler und Bad Kreuznach
stattfinden. Eine Fülle von Daten wurde bisher erhoben
und die Auswertung läuft, so dass hier nur erste 
vorläufige Ergebnisse dargestellt werden. Erfreulich ist,
dass die Mitglieder der Forschungsgruppe über 
eigene langjährige Erfahrungen mit Menschen mit
Behinderung verfügen und so die Veranstaltungen 
entsprechend fachkundig gestaltet haben. 
Die Workshops sind konzipiert als eine Mischung
von Befragung, fachlichem Austausch, Diskussion
und Zukunftswerkstatt. Im ersten Teil der Workshops
wurden die Mitarbeiter zu ihren persönlichen Er-
fahrungen und institutionellen Entwicklungen von
guten Praktiken in der Gestaltung des Ruhestandes
von Menschen mit Behinderung befragt. Bei der
Analyse der Angaben zeigte sich vor allem: »Eine ein-
zige, nachahmenswerte Praxis gibt es nicht, zu unter-
schiedlich sind die Prämissen, die Rahmenbedingungen
und die Erfahrungen der Projektteilnehmer. Ein Teil der
Mitarbeiter betont insbesondere den Aspekt der
»Vorbereitung«, beispielsweise im Rahmen frühzeitiger
Gespräche und Planungen mit den Menschen mit
Behinderung oder durch die Gestaltung »fließender«
Übergänge. Ein anderer Teil der Mitarbeiter berichtet
über gute Erfahrungen mit »Kontinuität«, sie setzen in
ihrer Arbeit eher auf Struktur und gleichbleibende
Tagesabläufe. 
Zur Gestaltung des Ruhestandes wurden zudem unter-
schiedliche, bewährte Formen der Unterstützung
zusammengetragen: neben der »Freizeitgestaltung« 
sind »Bedarfseinschätzung und Hilfeplanung« sowie

»Biografiearbeit« hierbei bestimmende Themen. Insbe-
sondere hinsichtlich der Angebote zur Tagesstruktu-
rierung wird deutlich, dass unter diesem Begriff in der
Praxis recht vielfältige und unterschiedliche – teilweise
konträre – Vorgehensweisen verstanden und umgesetzt
werden. Die Spannbreite reicht von gelegentlichen, frei-
willigen Freizeitmöglichkeiten bis hin zu einem tägli-
chen, mehr oder weniger verpflichtenden »Programm«.
Übergreifend – wenn auch in unterschiedlichem
Umfang – wird die Einbeziehung bürgergesellschaft-
lichen Engagements angestrebt …« (Zitat Zwischen-
bericht Prof. H. Mair, Januar 07).
Als Visionen guter Praxis wurden u.a. folgende Themen
bearbeitet: Einsatz von ehrenamtlichen Kräften; WfbM
und was dann?; Kompetenzerweiterung (für Menschen
mit Behinderung, Mitarbeiter und Einrichtung);
Schaffung geeigneter Räume für die Älteren (über die
Architektur hinaus); biografieorientierte Begleitung;
Pflege und soziale Eingliederung. Die Trägervielfalt
ermöglichte bisher in den Workshops eine offene und
konstruktive Arbeitsatmosphäre und bewog einige
Teilnehmer dazu, die entstandenen Kontakte weiterhin
pflegen zu wollen. Gewünscht wurde von den Teil-
nehmern, den Projektverlauf im Internet verfolgen zu
können (siehe auch Veröffentlichung zum Projekt im
Internet http://egora.uni-muenster.de/ew/ruhestand/). 
Bislang hat eine Tagung mit zwanzig Menschen mit
Behinderung stattgefunden. Dreizehn Teilnehmer sind
bereits im Ruhestand und sieben bereiten sich darauf
vor. Die Teilnehmer bewerten ihre derzeitige Lebens-
situation überwiegend positiv, vor allem, dass sie über
ihre Zeit freier bestimmen können. Wenn sie nach
Visionen für die Zukunft gefragt werden, entwickeln
sie häufig Urlaubsideen. Wichtig sind ihnen die
Beziehungen zu Mitbewohnern, Mitarbeitern und zur
Familie. »Imponierend war, wie die meisten – wenn
ihre individuellen Eigenheiten und Vorlieben beachtet
werden – trotz mancher gesundheitlicher Ein-
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Zum Forschungsprojekt der Universität Münster

Den Ruhestand gestalten lernen«
Von Konrad Lampart

Im Michaeliheft 2006 wurde das Forschungsprojekt vorgestellt (PuK Nr. 5, Seite 36). Da in den nächsten Jahren eine steigende 
Anzahl von Menschen mit Behinderung aus dem Erwerbsleben (z.B. WfbM) ausscheidet und in den Ruhestand gehen wird, braucht
es Ideen, Konzepte und Lösungsvorschläge neuer Begleitungs- und Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb von Ein-
richtungen der Behindertenhilfe. Das Projekt »Den Ruhestand gestalten lernen« will im Rahmen von qualitativer Praxisforschung
»Modelle guter Praxis« erkunden, um Menschen mit Behinderung beim Übergang in den Ruhestand attraktive Perspektiven 
eröffnen zu können.

Konrad Lampart, 
geb. 1960, Heilerziehungs-
pfleger und Fachwirt, lebte

und arbeitete 18 Jahre 
mit Menschen mit 

Behinderungen in den 
Sozialtherapeutischen Ge-

meinschaften Weckelweiler,
arbeitet seit 2005 

als Projektleiter für die 
Software AG-Stiftung 

in Darmstadt.

»



schränkungen den Ruhestand genießen können und
wollen. Sie erleben es als befreiend, keinen Druck zu
haben oder zu bekommen, keiner fremdbestimmten
Beschäftigung oder Arbeit nachgehen zu müssen und
nun nach ihren eigenen (Zeit-)Vorstellungen leben zu
können. Sie wollen ausreichend Ruhe und Muße
haben, Anderes und Neues erleben und sehen; etwas
tun (sei es im Haushalt, in einer Werkstätte oder
anderswo), was ihrem zeitlichen Rhythmus, ihren
Fähigkeiten und Präferenzen sowie ihren sozialen
Kontaktbedürfnissen entspricht.« (Zitat Zwischen-
bericht Prof. H. Mair, Januar 07.)  
Zusammenfassung und Ausblick: Ausgangspunkt
aller »guten Praxis« ist die Achtung vor der
Persönlichkeit des Einzelnen. Jeder Einzelne hat
Wünsche und will beachtet sein. »Auf dem Weg zu
»Modellen guter Praxis« wird im Projekt bislang 
deutlich: mehr oder weniger achtlos geplante

Beschäftigungsangebote oder standardisierte Formen
der Tagesstrukturierung sind keine »gute Praxis« im
Hinblick auf die Gestaltung des Ruhestandes von
Menschen mit Behinderung und ihrer Vorbereitung
hierauf. Entscheidend wird vielmehr sein, ihrer je
besonderen Individualität Beachtung zu schenken
und dementsprechend Wege zu finden, wie die per-
sönlichen Eigenheiten und Vorlieben der Einzelnen zu
fördern sind und wie sie zu befähigen sind zu selbst-
bestimmter Tätigkeit oder auch Muße.« (Zitat
Zwischenbericht Prof. H. Mair, Januar 07). 
Ende 2007 und Anfang 2008 sind drei Symposien
geplant, um die Ergebnisse des Forschungsprojektes
vorzustellen und auf die Konsequenzen hin zu disku-
tieren. Neben den Teilnehmern der Workshops und
Tagungen sollen dazu Mitarbeiter der Behinderten-
verbände, Angehörige, Sozialpolitiker und Vertreter
der Kostenträger eingeladen werden. 
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Studienschwerpunkte
Vertiefung
der anthroposophischen Menschenkunde
mit Bezugnahme zur aktuellen Forschung
und Wissenschaft.

Erweiterung
der persönlichen Berufskompetenz  durch
Schulung der individuellen und integrati-
ven Kräfte.

Prospektives Mitgestalten
der Studierenden durch Mitwirkung in der
Selbstverwaltung und Organisation.

Unterstützung
und Begleitung bei der Planung 
der individuellen Berufsbiographie.

Fähigkeitsentwicklung
durch künstlerisches Üben.

Personenbezogene Methodik
Wahlfächer, Projekte, selbständige
Themenarbeit.

Kontinuierliche Studienbegleitung
und Prüfungsvorbereitung durch erfahrene
Dozenten.

Informell
Vollzeitstudium
18 Monate1Jahr Studium mit anschließen-
dem fachpraktischem Semester

PIAK
Praxisintegrierte Ausbildung, 3 Jahre.

Abschluss
staatlich anerkannter Heilpädagoge
Fachkraft in den Einrichtungen der
Eingliederungs- und Jugendhilfe.

Aufnahmevoraussetzungen
Eine abgeschlossene Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger, Erzieher,
Jugend- und Heimerzieher oder 
einem vergleichbaren Beruf und 
mindestens ein Jahr Berufstätigkeit.

Kursbeginn September
Bewerbungsschluss Mai; 
Die begrenzten Studienplätze werden
nach dem Datum des Eingangs der
Anmeldung vergeben.

Das heilpädagogische Aufbaustudium ist
eine Weiterbildung, welche die Entwicklung
der persönlichen und sozialen Kompetenzen
in den Mittelpunkt stellt. Eigenverantwort-
lichkeit der Studierenden und teilnehmerori-
entierte Lernprozesse sind daher Grundlage
der Methodik.

Rudolf Steiner – Seminar 
für Heilpädagogik Bad Boll 
staatliche anerkannte  Fachschule
Michael – Hörauf – Weg 6
73087 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/94 02-0 
Fax: 0 71 64/94 02-20
Mail:Heilpaed.Sem.Boll@t-online.de
home: www.heilpaed-sem-boll.de

Konzept

Aufbaustudium Heilpädagogik

Rudolf Steiner- Seminar Bad Boll
staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik



(Kehna 03.02.2007)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde ein
Kooperationsvertrag zwischen der Stiftung Lauenstein,
dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e. V. und der
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie e.V. unterzeichnet. Die
Stiftung soll zu einem zentralen Punkt in der anthro-
posophischen heilpädagogischen und sozialtherapeu-
tischen Bewegung werden, eine Aufgabe für die
nächsten Jahre, wie alle Redner feststellten. Die
Unterzeichnung rundete einen dreijährigen Prozess der
Verhandlung und Annäherung ab. Die Stifterin
Lieselotte Schnell unterstrich in ihrer Ansprache die
Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen
Mitarbeitern, Eltern und Angehörigen, ohne die sie sich
eine würdige Begleitung und Förderung von seelen-
pflegebedürftigen Menschen nicht vorstellen könne.
Die Stiftung Lauenstein soll übergeordnete Ziele zu
Gunsten der gesamten anthroposophischen heilpäda-
gogischen und sozialtherapeutischen Bewegung ver-
folgen. 
In den vergangenen Jahren wurde vorrangig die Fort-
und Weiterbildung von Mitarbeitern gefördert. Der
Stiftungszweck lässt aber offen, auch andere
zukunftsweisende Bereiche und Initiativen in der
anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie
zu fördern. Für den Verband unterzeichneten Michael
Dackweiler und Christoph Boes, für die BEV Claudia
Hackert und Manfred Barth sowie Hans-Werner Lossen
und Bernd Keicher für den Vorstand der Stiftung. Vor
der Vertragsunterzeichnung präsentierte Hans-Werner
Lossen erstmals das neue Stiftungslogo. Frau Schnell
wurde bei der Unterzeichnung von einer Bewohnerin
aus Kehna begleitet, deren freundliches Wesen einst
den Zugang und das Vertrauen von Frau Schnell für die
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie
gewonnen hatte. Die Gemeinschaft in Kehna war im
Jahr 1996 die erste Einrichtung überhaupt, die
Fördermittel aus der damals neu gegründeten Stiftung
erhielt. Ein Zusammenhang, den Lieselotte Schnell bei
der Durchsicht ihrer Unterlagen entdeckte. (Red) 

Einweihungsfeier für die Neubauten Roshnis in
Pakistan am 15.11.2006: Nach fünfjähriger Auf-
bauarbeit in gemieteten Räumen konnten jetzt zwei
Neubauten auf eigenem Grund vor den Toren der 
7-Millionen-Stadt Lahore eingeweiht werden. Dieter
Bosselmann und Alexander Hillmayr aus der
»Gemeinschaft Altenschlirf« besuchten aus diesem
Grunde Hellmut und Shahida Hannesen. In zehn
Tagen nahmen sie das Leben und die Arbeit sowohl
mit den ersten vier Bewohnern als auch mit den täg-
lich bis zu 40 erwachsenen Beschäftigten von Roshni
(Licht) wahr. Inzwischen gibt es in Bedian Land einen
Gärtnerhof (Gemüseanbau, Hühner, Ziegen sowie
einen Esel), eine Textilwerkstatt, eine Holzwerkstatt,
die Hauswirtschaft und eine Bäckerei. Nach
Fertigstellung des Wohn- und des Werkstattgebäudes
im traditionellen orientalischen Baustil gilt es nun,
mittelfristig die Einrichtung der Räume und Werk-
stätten sachgemäß voran zu bringen. Darüber hinaus
werden Bildungsprojekte geplant, sowohl zur weite-
ren Aus- und Fortbildung der pakistanischen
Mitarbeiter als auch der Beschäftigten. Dafür werden
erfahrene Werkmeister, Hausverantwortliche und
Dozenten dringend gesucht. Sehr verdienstvoll ist,
dass von Shahida Perveen-Hannesen vor etwa einem
Jahr mit Unterstützung eines pakistanischen
Unternehmers ein Waldorfkindergarten und eine
Waldorfschule, die Green Earth Roshni School initiiert
wurde, die zurzeit aus vier Klassen mit 55 Kindern
besteht. 
Kontakt: roshni@gmx.net (Dieter Bosselmann) 

aktuell notiert
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Kurznotizen

Kooperationsvertrag 
unterzeichnet

Erst wenn ich 
Lichtes denke«

»

Gelöste Stimmung nach der Vertragsunterzeichnung 



Als die Räumlichkeiten dort zu eng wurden, suchte
man nach neuen und fand diese in dem Schloss am
Rande des Dorfes Bingenheim in der Wetterau. Hier
wurde 1950 das Heil- und Erziehungsinstitut für see-
lenpflegebedürftige Kinder begründet.
Schon zu Beginn hatte das Gründerkollegium neben
der Pflege bedürftiger Menschen auch die Pflege der
Erde (Landwirtschaft und Garten) als notwendigen
Impuls ergriffen. Ein weiterer Impuls stand von Anfang
an im Mittelpunkt: das war die Arbeit mit den Eltern
der uns anvertrauten Menschen. Hier hatten Gotthard
Starke und seine Kollegen impulsierend und tatkräftig
einen Grundstein gelegt. Es war ein Anliegen von
Gotthard Starke, die Zusammengehörigkeit von
Mitarbeitern und Eltern in der Beziehung zu dem Kind
zum Ausdruck zu bringen. 
So sprach er immer von Eltern - und Mitarbeiterschaft.
»Auf den Bindestrich, auf die Verbindung, die
Bewegung von einem zum anderen kommt es an.«
Recht bald gab es dreimal im Jahr »Elterntreffen«, bei
welchen auch heute noch die Eltern in die Hintergründe
unserer Arbeit eingeführt werden, die Kinder und auch
die Erwachsenen Gelerntes zeigen können, man aber
auch in Sommerfesten gesellig fröhlich ist.
In den sechziger Jahren fing eine noch nicht beendete
»Bauzeit« an: Die Räume im Schloss genügten nicht
mehr. Es musste für den Lebensbereich erweitert wer-
den. Ein Saal, eine Schule und Werkstätten wurden
gebaut und so ging es fort. Seit 1966 findet in
Bingenheim die heilpädagogische Ausbildung statt.
Seit dieser Zeit sind viele Menschen durch die
Begegnung mit dem seelenpflegebedürftigen Kind
auch der Anthroposophie begegnet.
Zur Lebensgemeinschaft Bingenheim: Heute werden
in der Lebensgemeinschaft Bingenheim (diesen Namen
gaben wir uns 1987) 141 Menschen begleitet. Neben
unseren Wohngruppen bestehen sechs Plätze für sta-
tionär begleitetes Wohnen. 

Die Frage der Beziehungsbildung unter den seelenpfle-
gebedürftigen Menschen verlangt von uns immer grö-
ßere Aktivität. Unsere Einrichtung birgt in sich eine
große Vielfalt. Das Zusammenleben von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen stellt in dieser
Besonderheit seine Aufgaben an uns. Das, was mit dem
Neubeginn der Arbeit nach dem Krieg in
Gemeinsamkeit aufgebaut wurde, verlangt heute eine
Gliederung in die Bereiche. So entstehen viele
Kleinkollegien in dem einen Großen, welches sich
durch die Schwerpunkte Kinder - Erwachsene schon in
einer Zweiheit befindet. Es ist nun unsere Aufgabe,
trotz der Gliederung das Gemeinsame zu pflegen.
Das Leben in Bingenheim war und ist von jeher mit
Kunst durchdrungen. Musik, Eurythmie, Sprache, aber
auch das Plastisch-Malerische durchzogen den Alltag
beim Morgen- und Abendlied, in der Erbauungsstunde
und zu den Zeiten der Jahresfeste, sowie in der
Ausgestaltung der Räume. Der ärztlich-therapeutische
Bereich ist heute zu einem Therapie-Kollegium von
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Lebensgemeinschaft Bingenheim

Etwas zur Begründung und den Impulsen
Von Christiane Starke

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist dieses Jahr Gastgeberin für die Mitgliederversammlungen der BEV und des Verbandes.  
Entstanden ist sie vor mehr als 50 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg. In Rittershain bei Bebra haben sich Menschen aus dem
Hofgut Hessel/Thüringen sowie Menschen aus der heilpädagogischen Arbeit auf dem Lauenstein bei Jena, Pilgramsheim/Gerswalde
und Schloss Hamborn zusammengetan. 



zwölf Menschen angewachsen. In den Wohngruppen
arbeiten nun mehrere verantwortliche Mitarbeiter und
bilden jeweils ein kleines Kollegium. Die Werkstätten
werden von zwei Mitarbeitern des jeweiligen Berufes
geführt. Neben unserem Werkstatthof mit Töpferei,
Schreinerei, Weberei und Kerzenzieherei haben wir
auch Arbeitsplätze im Garten, in der Saatgutwerkstatt,
in der Landwirtschaft und Käserei. In diesen
Werkstätten findet für die Oberstufenschüler ein Teil
des Unterrichtes statt. Als Heimschule stehen wir vor
der Aufgabe, der sehr unterschiedlichen Vielfalt des
Hilfebedarfs unserer Schüler gerecht zu werden. Innere
Notwendigkeiten und die Frage der Zertifizierung
haben uns veranlasst, mit dem Qualitäts- und
Entwicklungsverfahren »Wege zur Qualität« zu arbei-
ten. Dies hat dazu geführt, dass wir durch ein Audit im
Jahre 2005 die Zertifizierung erlangten und daran
weiterarbeiten wollen.
Eltern »Mit-Arbeit«: Durch unsere intensive
Elternarbeit gab es Anfang der achtziger Jahre eine
Elterngruppe, die nach noch mehr Durchdringung der
Eltern-Mitarbeiterschaft suchte. So entstand die prak-
tische Eltern »Mit-Arbeit«, die wir heute nicht mehr
missen möchten. Für die Eltern ist es bereichernd und
immer wieder wichtig, dadurch unseren Alltag mitzu-
erleben. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Begegnung
und die Gespräche der Eltern untereinander. So haben
wir auch die Institution »Eltern fragen, Eltern antwor-
ten« geschaffen. Aktive Eltern haben im Jahre 1977
den »Bundes-Eltern-Verein« in Bingenheim begrün-
det. Und so sind wir froh, heute nach 30 Jahren,
Gastgeber für die Mitgliederversammlung sein zu 
können. Vier Wochen später wird auch die Mitglieder-
versammlung unseres Verbandes in der Lebens-
gemeinschaft Bingenheim stattfinden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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„klingendes Kupfer“

Glockenspiele
pentatonisch

diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Augenstäbe
Fußrollen

Schwungkugeln

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

Vertrieb der Weckelweiler Werkstätten
Heimstrasse 10 74592 Kirchberg/Jagst
fon 07954/970-200 fax 07954/970-259

vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de

2007
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Blaskapelle Lautenbach begeistert

Der Auftritt unseres Lebens!
Die Musiker der Blaskapelle Lautenbach

Die »Blaskapelle Lautenbach«, unter der Leitung von Jean-Christophe Klockenbring, ist für ihren fetzigen Sound bekannt. 
Das Besondere an der 17-köpfigen Band, die seit 21 Jahren besteht, ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam und
mit viel Engagement und Freude Musik machen. Hier ist ein von allen Mitgliedern der Blaskapelle gemeinsam erstellter Bericht über
eine Blaskapellenfreizeit in der Landesakademie Ochsenhausen.

Gleich nach dem Morgenspruch haben wir die Sachen in
die Busse gepackt. Da standen plötzlich zwei Leute, die
uns filmten: Till Riester und seine Kollegin, Michaela
Seefried. Sie werden uns begleiten und filmen, Musik und
Gespräche aufnehmen. Sie werden eine DVD erstellen, die
an die Eltern, an uns und die allgemeine Öffentlichkeit
zum Verkauf gehen wird. Beim Losfahren mussten wir
winken und sind mehrmals um den Kreisel gefahren, damit
wir gefilmt werden konnten. In Ochsenhausen kamen wir
kurz nach 11 Uhr an (während der Fahrt haben wir uns
verloren und mussten uns mit dem Handy wieder finden –
die Orientierung war nicht einfach …). Nach der Ankunft
am Kloster haben wir uns angemeldet und gingen dann
gleich zum Essen. Nach dem Beziehen der Zimmer hatten
wir unsere erste gemeinsame Besprechung. Dort legten
wir die Pläne der nächsten Tage fest. Dann kam auch
gleich die erste Probe; zuallererst sortierten wir alle
unsere Noten alphabetisch in die Ordner ein.

Und so waren unsere Tagesabläufe: Morgens um 8 Uhr
gab´s Frühstück (verschiedene Müslis, Milch, Obstsalat,
Brötchen und Brezeln, verschiedene Brotsorten,
Marmelade, Butter, Käse, Wurst, und was weiß ich). Um
8 Uhr 45 begannen immer die Proben mit verschiedenen
Klatsch- und Rhythmusübungen. Dann übten wir unse-
re Stücke in großen oder in kleinen Gruppen. In der
Percussionsgruppe waren wir zu acht. Wir konnten die
genauen Abläufe in den Musikstücken festlegen, anpas-
sen und üben. In der Gruppe, die sich mehr mit den obe-
ren Stimmen beschäftigten, wurden besonders schwie-
rige Läufe geübt und auch Stellen, an welchen man
leicht hängen bleibt. Das gleiche tat auch das »tiefe
Blech«. Wir haben in den Proben vor allem folgende
Stücke geübt: Eurovision (Prélude zum Te Deum von M.
A. Charpenier), Festliche Musik in B, Evening Shadows,
Leading the Inn (ein neues Klezmer-Stück), Zemer Atik
(auch Klezmer), It´s Waltz Time und Wien bleibt Wien.

Die Musiker begeisterten
das Publikum mit einem
erfrischenden Mix aus
Jazz und Swing



An einigen von diesen Stücken hatten wir schon vor
unserem Aufenthalt gearbeitet und haben sie jetzt ver-
tieft. Dank der Mithilfe von Sabine Haussmann gelang es
uns, sowohl in den kleinen Gruppen wie in der
Gesamtheit, große Fortschritte zu machen. Nach der
Pause um 10 Uhr ging es weiter von 10 Uhr 30 bis zum
Mittagessen um 12 Uhr im Refektorium. Ein großer Saal
mit prächtigen Stuckverzierungen, schönen Bildern und
Kronleuchtern und einer großen Orgel. Petra und Roland
durften mehrmals auf dieser Orgel spielen (Roland hatte
vorher gefragt) und es war wundertoll. Das Mittagessen
war hervorragend.
Anschließend Pause bis halb drei. Dann gab es eine Probe
und eine Aktivität bis zum Abendbrot um 18 Uhr. Einige
Male sind wir auch ins Städtchen gewandert und trafen
uns im Stadtcafé; dort stärkten wir uns für die nächsten
Proben. Zum Abendbrot gab es das Gleiche wie zum
Frühstück abzüglich Joghurt, Kaffee, Marmelade, Milch
und keine Kondensmilch und keine Tassen. Am Abend
dann wieder eine Probe und eine kleine Besprechung, in

mensch
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Liebe Leserinnen und Leser, der Bericht unserer
Musiker sagt doch alles und über diese phantasti-
sche Übungswoche hat Till Riester einen Film
gedreht, den sich auch jeder, der Interesse hat, zu
Hause auf DVD ansehen kann. Die DVD mit CD gibt
es im Doppelpack. 

welcher wir auf den nächsten Tag schauten und den
Tageslauf auf die Tafel – für alle sichtbar – schrieben.
Abends war die Möglichkeit, einen Film anzuschauen.
Müde sind wir dann ins Bett.
Durch den unendlich unverkennbaren Charme von
Mortesa und seiner Kontaktfreudigkeit wurden Kontakte
zu anderen Gruppen geknüpft, die zur gleichen Zeit wie
wir hier im Kloster geprobt haben. Aus diesen Kontakten
ergab sich die Möglichkeit eines gemeinsamen Konzertes
aus insgesamt drei Gruppen: ein Gospelchor, ein Meister-
kurs Gesang und die Blaskapelle Lautenbach. Als wir
nach den Opernsängern auftraten, fingen alle Zuhörer an
begeistert zu wippen, zu klatschen und einige tanzten
sogar. Es war der Auftritt unseres Lebens! Wir hatten
noch nie einen so ohrenbetäubenden Applaus. Nach der
Blaskapelle sang der Gospelchor und zog nicht nur uns
Blaskapeller in seinen Bann. Durch mehrstimmig und
schwungvoll gesungene Gospels fiel es uns sehr schwer,
auf den Plätzen sitzen zu bleiben. Es war ein sehr 
schöner Abend gewesen. 

ELIANT

Eine Million Unterschriften

Grundlegende, richtungweisende Entscheidungen wer-
den heute im Europa der 27 meist in Brüssel und nicht
mehr in den einzelnen Mitgliedsstaaten getroffen. Umso
wichtiger ist es, die vorhandenen Kräfte und Ideen zu
bündeln und Interessen gemeinsam zu vertreten. Mit der
Europäischen Allianz von Initiativen angewandter
Anthroposophie (ELIANT) haben sich aus diesem Grund
verschiedenste anthroposophisch orientierte Verbände
und Organisationen zusammengeschlossen. In ihrer 80-
jährigen Tradition hätten Initiativen der angewandten
Anthroposophie zur Entfaltung zentraler europäischer
Werte wie der Menschenwürde und individuellen
Entwicklung des Menschen beigetragen, heißt es in der

Charta. Damit sich auch weiterhin Menschen in verschie-
denen Lebensbereichen frei für anthroposophisch orien-
tierte Angebote entscheiden können, sei es für den Kauf
dynamisch-biologischer Erzeugnisse, für anthroposo-
phisch orientierte Therapieformen und Arzneimittel oder
für anthroposophisch orientierte (heil-)pädagogische
Angebote und Ausbildung, kurz für eine Vielfalt an
Auswahlmöglichkeiten, dafür möchte sich ELIANT auf
europäischer Ebene einsetzen. Sie können diese Initiative
mit Ihrer Unterschrift unterstützen. Die Charta und ein
Unterschriftenblatt sind dieser Ausgabe beigelegt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.eliant.eu  

Sie eignet sich hervorragend als Geschenk und kann
telefonisch beim Vertrieb der 
Dorfgemeinschaft Lautenbach 
88634 Herdwangen-Schönach 
Telefon 0 75 52 / 26 21 08 o. Fax 0 75 52 / 26 21 62 
für 22,- Euro zzgl. Versandkosten bestellt werden.
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OSTERN
Überall steigt Christus aus der Erde!
Siehe seine weisende Gebärde
in den Farben, Lüften, Wolken, Steinen
leuchtend, tönend, sprechend, liebend scheinen!

Wie der Stein ihn aus dem Grab gebärt,
wie die Wolke ihn gen Himmel fährt,
wie die Lüfte seine Worte sagen,
wie die Farben seine Blicke tragen!

Heb dich, Mensch, empor von deinem Fall!
Auf dem Regenbogen steig ins All,
Mondessichel faß und Sonnenscheibe!
Bau damit an deinem Sterbeleibe!

Albert Steffen
»Ostern« von Sieglinde Klein, 
Lebensgemeinschaft Bingenheim

BundesElternVereinigung

Einladung zur Jahresversammlung 2007

Die BundesElternVereinigung lädt Eltern, Geschwister, Angehörige und Freunde, Mitarbeiter und Bewohner von
LebensOrten zur Jahresversammlung in Bingenheim vom 11. bis 13. Mai 2007 ein. 
Thema: »Individualität und Gemeinschaft - Zukunftsvision für ein Gemeinwesen«

Die ausführliche Einladung liegt den Heften im Einzelversand bei oder ist erhältlich in der BEV-Beratungsstelle
oder im Internet: www.bev-ev.de > Marktplatz > Termine.



Christa Schloh aus Hamburg, ehemaliges BEV-Vor-
standsmitglied, bezieht sich in ihrem kritischen Nach-
denken über das »Älter werden von Menschen mit
Behinderung« auf das Heft 1/2006 der Zeitschrift
Seelenpflege, die sich dort eben diesem Thema widmet.
»In einer Vorankündigung hat Rüdiger Grimm, der
Sekretär der Konferenz für Heilpädagogik und Sozial-
therapie in Dornach, das Anliegen so beschrieben: 
Älter werdenden Menschen in der Gemeinschaft 
unserer Einrichtungen den Platz zu geben, den sie in
ihrer – für uns noch neuen – Lebenssituation ein-
nehmen wollen: Teil des Ganzen zu bleiben, aber unter
neuen Vorzeichen hinsichtlich Arbeit, Leben und
Kultur, mit dem Recht auf Rückzug und zugleich
Teilhabe, stellt eine der großen und neuen Heraus-
forderungen für die Sozialtherapie dar.«
Mein Mann und ich, die »alten Eltern« eines »älter wer-
denden Menschen mit Behinderung«, unser Sohn ist
jetzt 41 Jahre alt, haben die Beiträge in diesem Heft
mit großem Interesse gelesen. 
Menschen mit Behinderung altern ebenso individuell
wie alle anderen Menschen, brauchen aber im Alter
bei ihrer Lebensgestaltung weiterhin ein ihnen ver-
trautes soziales Umfeld, das ihnen hilft, die Probleme
anzunehmen, die im Alter zusätzlich auf sie zu-
kommen. 
Ist das möglich oder werden die alt gewordenen
Menschen mit Behinderung abgeschoben in Alten-
und Pflegeheime, die auf diese Menschen überhaupt
nicht eingestellt sind? Alt werdenden Eltern bereitet
diese Frage schlaflose Nächte.

Konrad Lampert, ein Heilerziehungspfleger, der 18 Jahre
lang mit Menschen mit einer Behinderung in der zu den
Weckelweiler Gemeinschaften gehörenden Brettach-
höhe gelebt und gearbeitet hat, formuliert in seinem

Beitrag mutige und wegweisende Sätze; einige davon
möchte ich hervorheben:
• »Die dritte Lebensphase hat eine besondere

Bedeutung für die Biografie …«
• »Die sozialtherapeutischen Gemeinschaften müssen

und können sich als Lebensorte für diese Alters-
gruppen entwickeln.«

• »Die mit dem Älterwerden der Bewohner zusammen-
hängenden Veränderungen sind eine besondere
Herausforderung für alle Beteiligten und die
Gemeinschaft. Daraus ergeben sich Entwicklungs-
chancen für alle.« 

• »Kein Mensch mit Behinderung soll wegen Erreichen
der Altersgrenze oder vorzeitiger Alterung seinen
Wohnort verlassen müssen.«

Ich frage: 
• Ist es möglich, dass diese sinnvolle und notwendige

Altersbetreuung in den Lebensorten wirklich 
stattfinden kann? 

• Wird diese Altersbetreuung womöglich aus finan-
ziellen Erwägungen von den Kostenträgern abge-
lehnt werden?

• Finden sich für die Altersbetreuung die richtigen
Mitarbeiter?

Alt gewordene Menschen mit Behinderung sind leider
eine bisher unbekannte Kategorie in der deutschen
Sozialpolitik und im allgemeinen Bewusstsein. 
Die Ursache hierfür ist die Vernichtung sogenannten
»unwerten Lebens« durch das Nazi-Regime. Nur weni-
ge, die von mutigen Menschen vor der Euthanasie ver-
steckt werden konnten, haben überlebt.
Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geborenen
Menschen mit Behinderung erreichen jetzt das
Seniorenalter. Anthroposophische heilpädagogische
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BEV-Elterninterviews

Älterwerden
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

Es bedarf besonderer Umsicht für einen Menschen mit Behinderung im Alt-Werden Sorge zu tragen. Uns interessierte die 
Situation von älter werdenden Eltern in Bezug auf Fragen der Verantwortungsübergabe, aber auch in Bezug auf die Begleitung 
des Älter-Werdens des eigenen Kindes. Die Gedanken von Christa Schloh (ihr Sohn Christian lebt in der Hubertusmühle in 
Weckelweiler) sowie die Interviews mit Familie Jaik (Tochter Jutta lebt in Altenschlirf) und Helga Brödemann (ihr Sohn Matthias
lebt in der Lebensgemeinschaft Sassen-Richthof) wollen einen Fragenumkreis aufzeichnen und Angehörige anregen, für die 
eigene Lebenssituation angemessene Lösungen zu finden.



Einrichtungen, die damals für Kinder mit Behinde-
rungen gegründet wurden, mussten sich deshalb schon
seit einiger Zeit mit der Entwicklung, die das Älter-
werden ihrer Schützlinge mit sich bringt, beschäftigen. 
Die Probleme sind unterschiedlich gelöst worden: z. B.
durch Umsiedlung der Älteren in andere, sozialthera-
peutische Gemeinschaften. Inzwischen hat man
erkannt, dass nach der Arbeitsphase in den
Werkstätten auch Angebote bedacht und hinzugefügt
werden müssen, die den Tag strukturieren und pflege-
rische Angebote beinhalten, wenn die Arbeitsfähigkeit
verloren geht. 
Mit dem Hinweis auf die finanzielle Notlage der
öffentlichen Hand wird immer deutlicher das »ambu-
lant betreute Wohnen« gefordert, um Kosten zu spa-
ren. Wir wissen, dass Menschen mit einer geistigen
Behinderung in dieser Wohnform durch Überforderung
schweren Belastungen ausgesetzt sind, denen sie nicht
standhalten können. 
Auf diesem Gebiet müssen Mitarbeiter, Eltern, Ange-
hörige und Freunde gemeinsam mit den Menschen mit
Behinderung beharrlich auf die notwendigen Hilfs-
angebote für ältere Menschen mit Behinderung 
aufmerksam machen. 

Nach diesen grundsätzlichen Betrachtungen haben
wir Familie Jaik und Helga Brödemann zu ihrer 
konkreten Lebenssituation in Bezug auf das Älter-
werden befragt.
Auch Ursula und Willi Jaik aus Villmar gehören zu
den »alten Eltern«. Sie sind über Siebzig. Ihre Tochter
Jutta ist 42 Jahre alt, lebt seit 1984 in der Lebens-
gemeinschaft Altenschlirf und ist Mitarbeiterin in der
Bäckerei. 
Die Eltern sind »beruhigt«, ihre Tochter gut aufgehoben
in der Lebensgemeinschaft zu wissen, auch was das
Altwerden betrifft. Sie waren früher tätig als Haus-
elternvertretung und Urlaubsbetreuung und konnten
so das Innenleben der Gemeinschaft kennenlernen. 
In Altenschlirf leben 12 Familien mit jeweils 
9 bis 12 Betreuten zwischen 20 und 70 Jahren. Die
Bewohner können dort, auch wenn es derzeit noch
keine spezielle Altenpflege gibt, bis zum Lebensende
wohnen und leben. 
»Unsere große Sorge, ›Was geschieht, wenn wir nicht
mehr können‹, beantworten wir guten Gewissens so,
dass unsere Tochter in eine funktionierende Familien-
gemeinschaft eingebunden ist. Denn in einer solchen
Familiengemeinschaft kann jeder in seinen individuellen

Bedürfnissen wahrgenommen werden.« Jutta lebt gern
in der Altenschlirfer Familiengemeinschaft, genießt
allerdings auch sehr die Ferienzeiten im Elternhaus.
Hier ist im Alter die Nähe zum Wohnort ein Kriterium.
Altenschlirf liegt 130 km vom Wohnort entfernt: »Gott
sei Dank sind wir noch fit genug, um die Strecke zu
bewältigen!«, sagt Willi Jaik.
Vor 10 Jahren wurden Menschen aus der Psychiatrie,
die schon älter waren, in die Lebensgemeinschaft auf-
genommen. In der Familie von Jutta beispielsweise,
erzählt Willi Jaik, lebt ein Mann, früher Doktor der
Mathematik, der nach einer Hirnhautentzündung 
über Nacht in ein Kleinkindstadium zurückfiel. Er lebt
in Altenschlirf seit 20 Jahren und wird von der
Gemeinschaft mitgetragen.
Jaik`s sind zuversichtlich, dass Gelder, Zuschüsse,
Stiftungsgelder aufgetrieben werden, um, wie im
Nachbarort Richthof, ein Projekt spezieller Altenpflege
auch in Altenschlirf umzusetzen. Für das Jacques-
Lusseyran-Haus in Sassen-Richthof hatte Willi Jaik als
Verwaltungsleiter eines Krankenhauses ein ausrangier-
tes Pflegebett vermittelt.
Und was das Altwerden der Hauseltern betrifft, konnte,
dank einer Stiftung, vor wenigen Jahren in Altenschlirf
ein Haus gebaut werden, in dem heute Hauseltern, die
in Rente gegangen sind, leben und noch eingebunden
sind in die Gemeinschaft. 
Alle Bewohner Altenschlirfs, auch die 60 und 70-
Jährigen, sind in die tägliche Werkstattarbeit integriert.
Auch Jutta, die nach einer 15-jährigen Tätigkeit in der
Werkstatt jetzt berentet ist, arbeitet. Jaik`s schätzen
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diese Integration in die Gemeinschaft und den Arbeits-
prozess und den Rhythmus, der mit zunehmendem Alter
den individuellen Bedürfnissen angepasst wird.
Jaiks haben die gesetzliche Betreuung mit dem
Vormundschaftsgericht geregelt. Jutta`s Schwester
Anita wird sie im Sterbefall übernehmen. Aber auch,
wenn niemand aus der Familie mehr da ist, haben
Jaik`s ein gutes Gefühl. Denn in der Altenschlirfer
Familiengemeinschaft sind auch die Menschen, die
niemanden mehr haben, bestens aufgehoben.
Mit Tochter Jutta wird gelegentlich über das Alt wer-
den und Sterben können der Eltern gesprochen: »Wenn
wir mal nicht mehr sind, ist die Anita da!«, sagen ihr
Jaik`s.

Helga Brödemann aus Berlin ist seit 12 Jahren
Vorsitzende des Elternvereins der Lebensgemein-
schaft Sassen und Richthof mit über 200 Mit-
gliedern. In den beiden Dorfgemeinschaften Sassen
und Richthof leben zurzeit insgesamt 250 Erwachsene
mit geistiger Behinderung in 26 Großfamilien. Auf dem
Richthof wurde im Rahmen eines Modellprojektes des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend ein Haus gebaut für ältere und besonders 
pflegebedürftige Menschen, die dort gemeinsam mit
jüngeren Behinderten und Hauseltern wohnen. Das
Jacques-Lusseyran-Haus bietet individuelle Rückzugs-
und Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen einer 
Großfamilie. In Sassen ist ein entsprechendes Haus
geplant.
Das Konzept sieht vor, die Betreuten bis an ihr
Lebensende zu begleiten. Mit sechs bis acht Plätzen
für ältere Behinderte bildet es eine Ergänzung der
Wohn- und Lebensformen im Alter. Für ältere
Bewohner gibt es flexible Werkstattzeiten, es wird mit
dem Einzelnen abgesprochen wie oft und wie lange er
arbeiten möchte. 
Helga Brödemanns Sohn Matthias ist 40 Jahre alt 
und lebt auf dem Richthof. Nach einer im neunten
Lebensjahr notwendigen Gehirnoperation mit
Komafolge, ist er heute auf den Rollstuhl angewiesen.
In seiner Jugend fragte Matthias oft seine Mutter:
»Wann heilt mich der Christus?« »Ihm ist die
Anthroposophie angeboren«, charakterisiert Helga
Brödemann ihren Sohn. Im wöchentlichen Telefonat

mit dem Sohn geht es viel um Schicksalsfragen und
um die Sehnsucht nach einem nächsten Leben ohne
Behinderung. Matthias, der auf Pflege rund um die 
Uhr angewiesen ist, möchte frei sein und er hat ein
Bild vor Augen: Er möchte einmal Friedenstifter 
werden. Das sei er jetzt schon, durch sein Wesen,
bekräftig ihn die Mutter. Aber nein, ein Friedensstifter
müsse durch die Welt reisen können. 
Matthias arbeitet in der Weberei. Er liebt seine Arbeit,
führt sie akkurat aus und wählt sorgfältig die Farben
für die Topflappen, die er herstellt.
Das Älter werden verbindet sich für Helga Brödemann
in neuer Aktualität mit dem Thema Loslassen. So
haben sich Brödemanns entschlossen, die gemeinsa-
men Urlaubszeiten mit ihrem Sohn zu verkürzen, nicht
nur, weil die Pflege von Matthias mit dem eigenen
Älterwerden an die Grenzen der Kräfte reicht. Eine
gewisse Zurückgezogenheit findet Frau Brödemann
angebracht und schätzt die Feriengruppen, die die
Lebensgemeinschaft, für Menschen, die in Ferienzeiten
nicht nach Hause fahren, organisiert.
Das Älter werden seiner Eltern nimmt Matthias nicht
bewusst wahr. Wenn allerdings jemand aus der Familie
erkrankt, reagiert er besorgt und freut sich, wenn es
wieder besser geht. Dass die Eltern einmal sterben,
erwähnt Helga Brödemann, habe sie schon öfter ange-
sprochen und für Matthias mit dem Hinweis und dem
Trost verbunden, dass ihm dann seine Schwester mit
ihrer Familie zu Seite stehen wird. 
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Dieter Schwarz ist 50 Jahre alt und lebt jetzt ein
anderes Leben! Am 15.11.1976, er datiert es genau,
weil es ein wichtiges Datum war, kam er in die
Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof und lebte dort
fast 23 Jahre lang. »Da habe ich im Sägewerk geschafft,
das war eine gute Zeit«, fasst er sein Leben zusammen.
Die Dorf-Familie war wichtig und das Theaterspielen
und Musikmachen sind seine Leidenschaften. 
Aber dann, Mitte vierzig, stieß er mit dem Älter-
Werden auf ein ungelebtes Potenzial: »Man wurde ja
immer gepflegt, das Essen wurde gerichtet und mir
ging es sehr gut und da wollte ich mir ein anderes
Leben aufbauen – und versuchen, selbstständiger zu
werden!« Zuerst wohnte er mit Betreuung in einer
Wohnung am Bodensee. Aber die Unruhe blieb und ihn
drängte etwas, so ein innerer Satz war es: »Ich will da
sterben, wo ich geboren bin!« Wie ein Slogan, wie ein
Ziel stand der Satz da, als wolle sich ein Kreis 
schließen, und er setzte eine Menge in Bewegung. 
Seit zwei Jahren nun wohnt Dieter Schwarz, nach
einem langen Leben als betreuter Dörfler, selbststän-
dig als freier Mieter in der Königin-Luise-Straße bei
der Stadtgemeinschaft Berlin. Er hat hier nachbar-
schaftlichen Anschluss an die beiden Wohngruppen im
Haus. Schon der Umzug aus Baden-Württemberg nach
Berlin war ein Kunststück. Eigentlich sprach alles dage-
gen, es sollte keine Kostenübernahme geben. Und ohne
große Hilfe anderer Menschen würde es auch nicht
gehen, das war Dieter Schwarz klar. Aber wo ein Wille,
da ein Weg! – Auf einem Vorbereitungstreffen für den
Prager Kongress »In der Begegnung leben« im Mai 2004
lernt er Thomas Kraus, Heimleiter der Stadtge-
meinschaft Berlin, kennen. »Du bist doch aus Berlin«,
wendet er sich auf einem Spaziergang an ihn. Er trägt
ihm sein Anliegen oder besser seine Vision vor und bit-
tet um Hilfe. Thomas Kraus unterstützt diesen
Lebenswunsch, auch weil von nun an jeden Sonntag um
Punkt 11 Uhr ein Anruf von Dieter Schwarz ins Haus
steht, er will seinen Umzug planen. »Hast Du schon
etwas erreicht?«, jeden Sonntag um elf. Ein Versuch

über betreutes Wohnen in Berlin scheitert, da hätte er
in einem 10-stöckigen Hochhaus wohnen sollen.
Schließlich bietet ihm Kraus an, in die Königin-Luise-
Straße zu ziehen als freier Mieter. Das ist ein Vorschlag
und Dieter Schwarz löst am Bodensee alles auf. Schon
im Dezember 2004 zieht er, noch ohne Kostenbe-
willigung um, meldet sich als Berliner Bürger, geht zum
Sozialamt und sagt: »Ich bin hier und bitte helft mir zu
bleiben«. Inzwischen sind zwei Jahre vergangen und
alles fügt sich. Ein Einzelfallhelfer erledigt mit ihm
rechtliche Angelegenheiten und Arztgänge. Und auf
Anraten von Thomas Kraus, der so etwas wie ein helfen-
der Freund geworden ist, leistet er sich eine Haus-
haltshilfe. Nach einem Anfang in der »Werkge-
meinschaft für Berlin-Brandenburg« hat er sich selbst
einen Werkstattplatz gesucht bei einer Tischlerei der
BWB, den Berliner Werkstätten für Behinderte, wo er
mehr Geld verdient. 
Als ich ihn in der Königin-Luise-Straße besuche, ist der
Orkan Kyrill am Tag zuvor über uns hinweggefegt. Die
Fenster der großen Villa in Dahlem, in deren unteren
Etagen die Wohnräume der zwei Bewohner-Gruppen
liegen, sind hell. Dieter Schwarz wohnt unter dem Dach
in einer eigenen Wohnung. Ich finde kein Klingelschild.
Ein Mitarbeiter begleitet mich hinauf. Als Dieter
Schwarz mich freundlich in die Wohnung bittet, fällt
mein Blick auf eine große kanadische Flagge, die wie
ein Signal für Freiheitslust an der Wand neben der
Eingangstür hängt. In Toronto ist er tatsächlich schon
gewesen. Es ist die Wohnung eines Sammlers. Und ein
Junggesellenhaushalt, denke ich schmunzelnd. Wir 
setzen uns zum Gespräch an den Tisch. Neben vielen
anderen Uhren tickt eine Wanduhr im Hintergrund.
Er ist glücklich und frei. Eine Spastik der rechten
Hand schränkt ihn ein. Mit links spielt er Trompete, seit
sieben Jahren. Die steht da im schwarzen Koffer und er
holt sie heraus und bläst ein paar Töne. Derzeit fehle
ihm eine Gruppe fürs Musikmachen und auch fürs
Theaterspielen. Und wir überlegen, ob das Theater
Rambazamba in der Berliner Kulturbrauerei wohl
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etwas wäre! Aber die größte Leidenschaft im Verbund
mit seiner Freiheitslust ist das Fahrrad. Da steht ein
roter »Jaguar« vor der Tür. Als er nach Berlin kam,
musste ein Rad her. Er hat einen Kredit aufgenommen
und für zweieinhalbtausend Euro ein Liegerad gekauft.
Inzwischen hat er, wenn er sein ganzes Fahrradleben
zusammenrechnet, und das tut er in einem Fahrten-
buch, radelnd 305.000 Kilometer zurückgelegt! Das
Älterwerden meldet sich mit einer Bein-Thrombose
manchmal gefährlich an – dennoch oder gerade 
deswegen ist er ein verrückter Dreiradfahrer.
»Was denken Sie zum Thema Älter-Werden?« – Dieter
Schwarz lacht: »Wie sagt man so schön: Lassen wir es
auf uns zukommen! Ein halbes Leben haben wir schon
hinter uns und ein zweites fängt an.« Arbeiten jeden-
falls will er so lange, wie er kann! Doch trotz des
Aufbruchsmutes hat das Alter natürlich etwas
Ungewisses. »Wo wird man dann Letztendes sein?«,
fragt mein Interviewpartner nachdenklich und hofft
natürlich, dass es erstmal so weitergeht! »Ich komme
gut zurecht mit Hilfe und fühle mich wohl in meinem
Leben.«
Der wichtigste Entschluss, vor sieben Jahren, war der
Schritt in ein selbstständigeres Leben. Inzwischen gab
es erste Urlaubs-Reisen mit der Stadtgemeinschaft.
Wir schauen Fotos von Kroatien an und stoßen auch
auf Bilder, die auf dem dritten europäischen Kongress
»In der Begegnung leben« in Prag entstanden sind.
Diese Tagungen für Menschen mit Behinderung
begeistern ihn. Das Tagungsthema »Die Schwelle als
Chance« sagt Dieter Schwarz kann man sehr vielsei-
tig betrachten! Auch der Schritt nach Berlin war eine
Schwelle und ist eine Chance. Eine Chance, weil er
viel Hilfe fand, seinen Wunsch nach einem anderen
Leben in diesem Leben umzusetzen. 
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Insbesondere ältere und alte Eltern eines Menschen
mit so genannter geistiger Behinderung sehen in die-
ser Tatsache ein Problem, welches ihnen vielfältige
Sorgen bereitet.
Ist die »Abnabelung« der Tochter, des Sohnes von sei-
nem Elternhaus noch nicht vollzogen und der Umzug
in eine »Wohneinrichtung« immer als erst in weiterer
Zukunft notwendig gesehen worden, steht irgendwann
die Frage nach dem »guten und richtigen« Lebensort
besonders drängend im Vordergrund. 
Lebt der Sohn, die Tochter mit Behinderung bereits in
einer Wohneinrichtung oder vielleicht sogar in einer
eigenen Wohnung mit ambulanter Betreuung, besteht
auf den ersten Blick kein unmittelbar dringliches
(Versorgungs-) Problem mehr.
Bei allem Vertrauen in die Stärken und den Schicksals-
mut des eigenen »Kindes«, in die Einrichtung und in die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gibt es auch dann,
wenn eine erwachsene Tochter oder ein erwachsener
Sohn mit Behinderung nicht mehr bei den Eltern lebt,
Sorgen und Probleme, die sich nicht einfach beiseite-
schieben lassen:
Wer wird, wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin,
meinen Sohn, meine Tochter besuchen.
Wird er oder sie noch genügend persönliche Zu-
wendung erhalten? 
Wie wird er oder sie selbst den Verlust der Eltern ver-
kraften? 
Wie wird es meinem Kind gehen, wenn es selbst alt ist?
Können seine oder ihre besonderen Wünsche noch
erfüllt (bezahlt) werden?
In einer Zeit verstärkter Individualisierung und immer
knapper werdender öffentlicher Mittel entsteht auch
die Sorge, ob sich unsere Gemeinschaften und
Lebensorte in so entwickeln können, wie wir es ihnen
für die Zukunft wünschen:
Wird es gelingen, weiterhin engagierte Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter zu finden, die unsere Töchter
und Söhne fachlich kompetent und menschlich zuge-
wandt begleiten?

Wie werden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zukünftig mit den Lebensorten verbinden? 
Erhalten die Menschen mit Behinderung, insbesondere
auch die mit einem hohen Unterstützungsbedarf, auch
in Zukunft die individuellen Hilfen, die Fürsorge und
Begleitung, die sie zu einem würdevollen, so weit als
möglich selbst bestimmten Leben benötigen?
Wie und wo werden unsere »Kinder« leben, wenn sie
selbst alt sind?
Zur Lösung dieser Fragen können wir Eltern nur
begrenzt beitragen. Wir können und sollten die betei-
ligten Menschen in der Entwicklung der Einrichtungen
begleiten und unterstützen, soweit das nach unseren
jeweiligen Kräften möglich ist. Hier dürfen – und müs-
sen – wir aber auch Vertrauen in die Schicksalskräfte
haben und von einer Kraft der Menschen ausgehen, die
Zukunft zu bewältigen.
Regelungen und Vorsorge für die Zukunft unserer
Söhne und Töchter und für ihre Lebensorte sollten wir
aber dort treffen, wo wir tatsächlich solche Regel–
ungen treffen können:
Dazu gehört es auch, seinen eigenen Nachlass gut und
richtig zu regeln.
Was »gut und richtig« ist, müssen Eltern immer selbst
aus ihrer konkreten individuellen Situation bestimmen.
Bei allen individuellen und familiären Besonderheiten
und Unterschieden gibt es bei Eltern eines Kindes mit
Behinderung im Hinblick auf die angestrebten Ziele
fast immer große Gemeinsamkeiten. Der überlebende
Ehegatte soll in der Regel nach dem Tod des zuerst
Versterbenden zunächst über das gesamte (gemeinsa-
me) Vermögen möglichst frei von Beschränkungen ver-
fügen können. 
Auch die nicht behinderten »Kinder« sollen ihr Erbteil
bekommen.
In aller Regel wollen Eltern eines Kindes mit Behind-
erung gerade auch dieses Kind in einer Weise versor-
gen, nach der es zusätzlich zu den Leistungen der
Sozialhilfe Mittel zur Verwirklichung von Wünschen
oder die Erfüllung von Bedürfnissen erhält, für die kein
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Kostenträger (mehr) aufkommt. Sie wollen sicher stel-
len, dass gerade auch diesem »Kind« etwas von seinem
Erbe zugutekommt. 
Darüber hinaus möchten viele der Eltern auch vorsor-
gen, dass das vorhandene Vermögen möglichst unge-
schmälert in der Familie bleibt, oder ein Teil ihres
Vermögens von ihnen bestimmten sozialen
Institutionen zugutekommt.
Um diese Ziele und Absichten zu verwirklichen, ist es
unverzichtbar, entsprechende Regelungen durch eine
letztwillige Verfügung, also ein Testament oder einen
Erbvertrag zu treffen.
Immer wieder ist allerdings festzustellen, dass Eltern
diese für sie im Moment unangenehmen Fragen vor
sich her und auf später verschieben. Manchmal wird
die Auseinandersetzung mit diesem Thema aber auch
bis zu einem Zeitpunkt verschoben, an dem es für eine
Regelung zu spät ist. Es kommt vor, dass eines von bei-
den Elternteilen aus gesundheitlichen Gründen oder
wegen seines plötzlichen Todes nicht mehr in der Lage
ist, ein Testament mit dem gewünschten Inhalt zu
errichten:
Manchmal existiert auch ein selbst verfasstes
Testament, durch welches Eheleute sich beim Tod des
Erstversterbenden gegenseitig zu Alleinerben einset-
zen. Dabei wird die mit dieser Regelung einhergehen-
de rechtliche Folge, wonach Pflichtteilsansprüche
zugunsten der auf diese Weise übergangenen und
rechtlich betrachtet nach dem Tod des Erst-
versterbenden enterbten Kinder entstehen, häufig
nicht gesehen. Bedacht ist dabei in der Regel auch
nicht, dass der jeweilige Kostenträger einen solchen
Pflichtteilsanspruch eines Menschen mit Behinderung
aus eigenem Recht auf sich überleiten kann und wird.
Der Kostenträger kann auch als Folge verlangen, dass
der Mensch mit Behinderung die ihm zustehenden
Mittel beispielsweise für die Kosten des Wohnens und
der Betreuung in der Einrichtung verwendet.
Oft haben Eltern überhaupt kein Testament errichtet.
In einem solchen Fall tritt bereits beim Tod des zuerst
versterbenden Ehegatten die gesetzliche Erbfolge mit
der Wirkung ein, dass die vorhandenen Kinder, also
auch das Kind mit Behinderung neben dem überleben-

den Ehegatten Erben werden. In diesen Fällen wird der
Erbteil des behinderten Kindes von dem Kostenträger
für von diesem vorfinanzierte Leistungen beansprucht
werden. Oder das geerbte Vermögen muss von dem
Menschen mit Behinderung zunächst für die Kosten
des Wohnens in der Einrichtung oder für die erforder-
liche Betreuung verwendet werden. Neben allen ande-
ren Sorgen und Problemen bedeutet dies häufig auch
große finanzielle Belastungen für den überlebenden
Ehegatten. 
Manchmal, wenn Eltern keine oder nicht kompetente
Hilfe beansprucht haben, wurde leider auch ein
Testament errichtet, welches ihre Absichten nicht in
einer rechtlich wirksamen Weise umsetzt.
Bei aller Notwendigkeit eigener unabhängiger
Information ist es für Eltern einer Tochter oder eines
Sohnes mit Behinderung unverzichtbar, sich zur
Errichtung eines Testamentes kompetenter Hilfe von
solchen Anwälten oder Notaren zu bedienen, die sich
in den vielfältigen und sehr speziellen Fragen des
»Behindertentestamentes« wirklich auskennen. Nur so
ist gewährleistet, dass das Testament neben der richti-
gen Form auch den richtigen von den Eltern
gewünschten Inhalt hat.
Wichtig ist es auch, bestehende Testamente von Zeit
zu Zeit auf ihre »Aktualität« überprüfen zu lassen, um
gegebenenfalls in der Folge rechtlicher oder anderer
Veränderungen Ergänzungen oder Änderungen vor-
nehmen zu können.
Manchmal ändert sich auch der Wille der Erblasser,
sodass Änderungen aus diesem Grund vorgenommen
werden sollen.
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf
die Möglichkeit für Eltern, durch entsprechende testa-
mentarische Regelungen (etwa durch Zustiftungen
oder die Anordnung einer Nacherbschaft) einen Teil
des ihrem Kind mit Behinderung zustehenden Erbes
zur Unterstützung der Einrichtung oder für andere in
unseren Zusammenhängen wichtige Zwecke und
Anliegen zur Verfügung zu stellen.
Gerade auf diese Weise können Eltern die Zukunft der
LebensOrte noch nach dem Tod ihres eigenen Kindes
nachhaltig unterstützen. 
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Mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung des
Freundeskreises Camphill am 5. November 2006 in
Brachenreuthe, der BundesElternVereinigung als
Mitglied beizutreten, wurde eine neue Grundlage
gelegt für eine mögliche Weiterentwicklung einer
gemeinsamen Eltern- und Angehörigen-Organisation
an anthroposophisch orientierten heilpädagogischen
und sozialtherapeutischen Einrichtungen. Der Freun-
deskreis Camphill bleibt dabei – wie jeweils alle 
anderen Mitglieder der BundesElternVereinigung auch
– in seinen spezifischen Aufgaben und Strukturen
unabhängig und selbstständig.
Der Freundeskreis Camphill wurde 1965 als Selbst-
hilfeorganisation gegründet und hat derzeit ca. 1.250
Menschen als Einzelmitglieder. Er verfolgt das Ziel, die
Wahrnehmung der Interessen und die Förderung von
Menschen mit Behinderung in Camphill-Einrichtungen
und deren Angehörigen zu unterstützen. Der
Freundeskreis Camphill vertritt die Eltern und
Angehörigen an zwölf Camphill-Plätzen innerhalb
Deutschlands, in denen derzeit knapp 1.000 Menschen
mit Hilfebedarf lernen, arbeiten und leben. Sein
Vorstand arbeitet vertrauensvoll zusammen mit
Mitarbeitern bzw. Einrichtungsvertretern zum Wohle
unserer dort lebenden Angehörigen. Die verschiedenen
Camphill-Plätze sind mannigfaltig strukturiert und 
reichen in ihren Organisationsformen von der Schul-
gemeinschaft mit Kindergarten bis hin zum Lebensort
mit altersgerechter Betreuung und Außenwohn-
gruppen.
Die BundesElternVereinigung wurde 1977 in Bingen-
heim als »Dachorganisation« von Eltern- und
Freundeskreisen an anthroposophischen Einrichtungen
gegründet. Sie hat heute ca. 60 Mitgliedsorga-
nisationen. Zweck des Vereins ist, »die Belange Seelen-

pflege-bedürftiger Menschen sowie ihrer Eltern
Angehörigen und Freunde gegenüber Behörden,
Verbänden und anderen Stellen zu vertreten und 
insbesondere die Arbeit der Heilpädagogik und 
Sozialtherapie auf anthroposophischer Grundlage zu 
fördern.«
Der Beitrittsbeschluss des Freundeskreises Camphill
war der folgerichtige Abschluss einer längeren
Entwicklung und vollzieht auf der Eltern- und
Angehörigenseite nach, was im Verband bereits seit
1994 auf der Seite der Einrichtungen sehr erfolgreich
praktiziert wird: der Zusammenschluss aller Einricht-
ungen in einem Verband. Beide Organisationen erwar-
ten sich von dem Beitritt vor allem eine Stärkung der
eigenen Position, um im sich verändernden politischen
und gesellschaftlichen Umfeld die Belange und
Interessen der Menschen mit Hilfebedarf in anthropo-
sophischen Einrichtungen und die ihrer Angehörigen
noch besser vertreten zu können.
Seit 2001 besteht mit der gemeinsam betriebenen
Beratungs- und Geschäftsstelle in Berlin eine
Kooperation beider Vereine. Die Kooperation soll durch
den Beitritt ersetzt werden. Mit dem Beitritt des
Freundeskreises Camphill vergrößert sich die jetzige
BundesElternVereinigung im 30. Jahr ihres Bestehens
schlagartig um fast 20 %. Der Beitritt wird auf der
Mitgliederversammlung der BundesElternVereinigung im
Mai 2007 in Bingenheim gewürdigt und ab 2008 recht-
lich und finanziell wirksam werden. Die Zusammen-
führung der gemeinsam zu vertretenden inhaltlichen
Arbeit und Positionen sowie die Weiterentwicklung einer
gemeinsamen Eltern- und Angehörigen-Organisation
werden durch die Zusammenarbeit der Vorstände bzw.
der dazu Beauftragten bereits im Laufe des Jahres 2007
begonnen. 
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Beitrittsbeschluss FKC und BEV

Freundeskreis Camphill und
BundesElternVereinigung formieren sich!
Von Dr. Gerhard Meier / Bernd Keicher

»Ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt.« J. W. von Goethe

Dr. Gerhard Meier
Vorsitzender
Freundeskreis Camphill

Bernd Keicher
Vorsitzender
BundesElternVereinigung



Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen (§§ 53 ff. SGB XII) und Leistungen der
Sozialen Pflegeversicherung (§§ 36 ff. SGB XI) stehen
einander gleichrangig gegenüber (§ 13 Abs. 3 S. 3 
SGB XI) und überschneiden sich in ihrem Aufgaben-
und Anwendungsbereich. So umfassen Leistungen der
Eingliederungshilfe auch Pflegeleistungen (§ 55 S. 1
SGB XII). Umgekehrt soll die Pflege auch die
Aktivierung des Pflegebedürftigen zum Ziel haben, um
vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und, soweit dies
möglich ist, verlorene Fähigkeiten zurückzugewinnen
(§ 28 Abs. 4 S. 1 SGB XI). 
Dieser Überschneidung hat der Gesetzgeber bei 
Einführung der Sozialen Pflegeversicherung im Jahr
1995 mit der Vorschrift des § 13 Abs. 4 SGB XI
Rechnung getragen: »Treffen Pflegeleistungen mit
Leistungen der Eingliederungshilfe (…) zusammen,
sollen die Pflegekassen und der Träger der Sozialhilfe
vereinbaren, dass im Verhältnis zum Pflegebe-
dürftigen nur eine Stelle die Leistungen übernimmt
und die andere Stelle die Kosten der von ihr zu 
tragenden Leistungen erstattet.«
Dem entspricht die gesetzliche Regelung, dass die Pflege-
kassen für pflegebedürftige Menschen mit Behin-
derungen, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
(§ 71 Abs. 4 SGB XI) leben und betreut werden,
Aufwendungen für Pflegeleistungen bis zu einem Be-
trag von 256,– € monatlich übernehmen (§ 43 a SGB XI).
Nicht gesetzlich geregelt ist umgekehrt, ob Leistungen
der Eingliederungshilfe an Menschen mit Be-
hinderungen, die in Pflegeeinrichtungen (§ 71 Abs. 2
SGB XI) betreut werden, ausgereicht werden können.
Der ganzheitliche Ansatz der die Pflege umfassenden
Eingliederungshilfe spricht dagegen. Allerdings findet in
der Praxis die Umwandlung von Einrichtungen der
Eingliederungshilfe in solche der Pflege vereinzelt statt.

In derartigen Fällen werden Leistungen der Ein-
gliederungshilfe auf Leistungen der Pflegeversicherung
»aufgesattelt«. Dieser »Binnendifferenzierung« genann-
ten, gesellschaftspolitisch unerwünschten Entwicklung
hat der Gesetzgeber im Jahr 2001 die Vorschrift des 
§ 55 S. 2 SGB XII entgegengesetzt. Danach darf der
Träger einer Einrichtung der Eingliederungshilfe den
Übergang eines pflegebedürftigen Menschen mit
Behinderung in eine andere Einrichtung nur betreiben,
wenn die Pflege in seiner Einrichtung nicht sicher-
gestellt werden kann. Der Alltag lehrt, dass Menschen
mit Behinderung und hohem Pflegebedarf, die eine 
für sie geeignete Einrichtung suchen, in Einzelfällen nur
schwer Zugang zu Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe finden und wegen ihres hohen Pflegebedarfs auf
Pflegeeinrichtungen verwiesen werden. Die Abgrenzungs-
fragen sind gesetzlich nicht hinreichend geklärt. Auch
die Verteilung der Kosten zwischen den beteiligten
Leistungsträgern bedarf vor dem Hintergrund, dass
Menschen mit Behinderung heute alt werden können
und altersgerecht Pflegebedarfe entwickeln, einer
Neuordnung. Die anstehende Reform der Sozialen
Pflegeversicherung kann hier einen wichtigen Beitrag
leisten.
Reform der Sozialen Pflegeversicherung: In ihrem
Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 haben die Regierungs-
parteien vereinbart, die Soziale Pflegeversicherung 
mit Blick auf die Sicherung einer nachhaltigen und
gerechten Finanzierung und Verbesserungen auf der
Leistungsseite zu reformieren. Der Koalitionsvertrag
trifft bereits einige inhaltliche Festlegungen zu dieser
Reform. In Anbetracht der demographischen Ent-
wicklung soll das bisherige Umlageverfahren durch
kapitalgedeckte Elemente ergänzt werden, Präventions-
und Rehabilitationsleistungen zur Vermeidung von
Pflegebedürftigkeit sollen deutlich verbessert werden,
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Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen und Soziale Pflegeversicherung
von Ina Krause-Trapp

Menschen mit geistiger, seelischer und mehrfacher Behinderung können soziale Teilhabe vielfach nur verwirklichen, wenn
sie auch Pflege erhalten.
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den unterschiedlichen Risikostrukturen der gesetz-
lichen und privaten Pflegeversicherung soll durch
einen Finanzausgleich, der den Kapitalstock nicht
angreift, Rechnung getragen werden. Ferner sollen
die Pflegeleistungen mit Blick auf die Stärkung 
des Grundsatzes »ambulant vor stationär« durch 
Anpassung der Pflegestufen nachjustiert werden,
Verwaltungsaufwand soll reduziert und Qualitäts-
sicherung am Ergebnis orientiert werden. Das Reform-
projekt soll unmittelbar nach Abschluss der Gesund-
heitsreform umgesetzt werden. 
Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs: 
Die im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Über-
arbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs (§ 14 SGB XI)
mit dem Ziel, den besonderen Hilfe- und Betreuungs-
bedarf von Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz (z.B. Demenzkranke) unter Einbeziehung
der aktuellen Erkenntnisse der Pflegewissenschaften
besser zu berücksichtigen, wird von der anstehenden
Reform der Sozialen Pflegeversicherung ausge-
nommen. Die Bundesregierung begründet diese
Entscheidung mit dem Hinweis, der Pflegebedürftig-
keitsbegriff sei in seiner Bedeutung und praktischen
Anwendung eng mit dem Begutachtungsverfahren zur
Feststellung der Pflegebedürftigkeit verbunden und
gebe diesem den wesentlichen Rahmen vor. Es sei
erforderlich, diesen Themenkomplex eng mit den
Beteiligten zu beraten und in die notwendige zivil-
gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der Pflege
einzubringen. Das Bundesministerium für Gesundheit
habe daher ein gründliches und transparentes
Konsultationsverfahren in die Wege geleitet. 
Die Bundesministerin für Gesundheit hat am
13.11.2006 einen Beirat eingerichtet, in dem Verbände
der Krankenkassen, der Sozialhilfeträger, der Freien
Wohlfahrtspflege und der Selbsthilfe, ferner Minis-
terien, Wissenschaft und Einzelpersonen vertreten sind
und der bis zum 30.11.2008 eine Empfehlung zur
Formulierung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs aus-
sprechen soll. Die Arbeit dieses Gremiums greift
inhaltlich wie zeitlich über die anstehende Reform der
Pflegeversicherung hinaus. Es soll der Frage nachge-
gangen werden, ob die somatische, d. h. auf Ver-
richtungen bezogene Ausrichtung des Pflegebedürftig-
keitsbegriffs um wesentliche Aspekte von Kommu-

nikation und sozialer Teilhabe erweitert werden muss,
d. h. ob der Bedarf insbesondere von Menschen mit
eingeschränkter Alltagskompetenz an allgemeiner
Betreuung, Beaufsichtigung und Anleitung im Pflege-
bedürftigkeitsbegriff berücksichtigt werden muss. Es
bleibt danach abzuwarten, ob Menschen mit geistiger,
seelischer oder mehrfacher Behinderung, die bislang
nicht pflegebedürftig im Sinne des Pflegever-
sicherungsrechts sind, die aber für die alltäglichen 
Verrichtungen der ständigen beaufsichtigenden
Begleitung bedürfen, künftig dem leistungsberech-
tigten Personenkreis der Sozialen Pflegeversicherung
zugeordnet werden können.
»Empfehlungen für eine teilhabeorientierte Pflege«:
Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen, Frau Karin Evers-Meyer hat am
22.05.2006 einen »Arbeitskreis für eine teilhabe-
orientierte Pflegereform« eingerichtet. Die einge-
ladenen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
und Verbände der Behindertenhilfe und Selbsthilfe
sollten Gelegenheit erhalten, Anforderungen an die
Reform der Sozialen Pflegeversicherung aus der 
Sicht von Menschen mit Behinderungen zu formulieren.
Am 12.12.2006 konnte Frau Evers-Meyer die
»Empfehlungen für eine teilhabeorientierte Pflege«, die
in intensiver Zusammenarbeit der Verbände unter be-
ratender Mitwirkung u. a. von Vertretern des Bundes-
ministeriums für Gesundheit entstanden waren, in
einem Festakt an die Bundesministerin für Gesundheit
übergeben.
Die Empfehlungen zielen darauf, das mit Inkrafttreten
des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch (SGB IX) im Jahr
2001 Gesetz gewordene gesellschaftspolitische
Paradigma der Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigten Teilhabe behinderter Menschen am Leben
der Gesellschaft zum Maßstab für die anstehende 
Reform der Pflegeversicherung zu machen. Die Teil-
habeorientierung soll auch in allen weiteren
Sozialgesetzgebungsverfahren ihren Niederschlag
finden. Die Empfehlungen machen ferner deutlich,
dass die ursprüngliche Ausrichtung der Sozialen
Pflegeversicherung auf die Belange älterer Menschen
mit Pflegebedarf eine Erweiterung auf die Situation
anderer Personengruppen mit Pflegebedarf erfahren
muss.
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Ein Kapitel der »Empfehlungen für eine teilhabe-
orientierte Pflege« ist dem Verhältnis der Leistungen
der Sozialen Pflegeversicherung zu anderen Sozial-
leistungen gewidmet. Soweit Leistungen der Hilfe zur
Pflege (§§ 61 ff. SGB XII) betroffen sind, wird fest-
gestellt, dass diese Hilfeart als Instrument zur
Deckung des individuellen Pflegebedarfs erhalten
bleiben muss, sofern dieser Bedarf über die Pflege-
bedürftigkeit i. S. d. § 14 SGB XI hinausgeht. Im Ver-
hältnis zur Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen (§§ 53 ff. SGB XII) wird die Empfehlung
ausgesprochen, dass die Pflegekassen sich auch an
den in Einrichtungen nach § 71 Abs. 4 SGB XI 
(stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe)
erbrachten Pflegeleistungen mit einem Zuschuss in
Höhe der Pflegesachleistung beteiligen. Die Vorschrift
des § 43 a SGB XI, die diesen Zuschuss auf 10 % des
Heimentgelts, maximal 256,– € monatlich begrenzt,
müsse entsprechend angepasst werden. In Bezug 
auf die Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
(§ 37 SGB V) wird angeregt, das Schnitt-
stellenproblem zwischen den Leistungen der Gesetz-
lichen Krankenversicherung und den Leistungen der
Sozialen Pflegeversicherung durch Erweiterung des
Haushaltsbegriffs in § 37 SGB V zu lösen. Denn
Leistungen der häuslichen Krankenpflege, auf die
grundsätzlich ein Anspruch besteht, sollen unab-
hängig vom Wohn- oder Aufenthaltsort des
Leistungsberechtigten erbracht werden. 
Zur Frage, in welcher Weise Leistungen der Pflege-
versicherung in ein Persönliches Budget eingebunden
werden können, wird empfohlen, die Pflegesachleistung
als Geldleistung zu erbringen (d. h. anstelle des niedri-
geren Pflegegeldes einen Geldbetrag in das Persönliche
Budget einzubeziehen, der in der Höhe dem Wert der
Pflegesachleistung entspricht), wenn die Pflege entgelt-
lich im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zwischen
Leistungsberechtigtem und Pflegendem (z. B. »Arbeit-
gebermodell«) erbracht wird. 
Die »Empfehlungen für eine teilhabeorientierte Pflege«
vom 12.12.2006 sind auf der Website des Verbandes
für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit, der an ihrer Erarbeitung mitgewirkt
hat, eingestellt.

In seiner Mitgliederversammlung 2006 hat der Verband
für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit den so genannten Bliestorfer Appell
zur Föderalismusreform verabschiedet, mit dem die
Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die
Vertreter der Länder im Bundesrat auf die Gefahren
aufmerksam gemacht wurden, die das geplante Verbot
der Übertragung von Aufgaben durch Bundesgesetz an
die Kommunen für die Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen bedeuten würde. Die massiven
Proteste der Fachverbände der Behindertenhilfe und
der Selbsthilfe gegen die drohende Blockade der Ein-
gliederungshilfe zeigten indes keine Wirkung. Mit
Inkrafttreten der Föderalismusreform am 1.9.2006
(Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, BGBl. I, 
2034 ff.) erhielt folgende Bestimmung Verfassungs-
rang: »Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und
Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen 
werden« (Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG). Nach Inkrafttreten des
Gesetzes zur Änderung des Sozialgesetzbuchs Zwölftes
Buch und anderer Gesetze vom 2.12.2006 (BGBl. I,
2670 ff.), mit dem neben weiteren Neuregelungen
Bewohnern von Einrichtungen der Eingliederungshilfe
für das Jahr 2006 eine einmalige Weihnachtsbeihilfe 
in Höhe von mindestens 36,– € zugesprochen wurde 
(§ 133 b SGB XII), zeigte sich, dass die Problemanzeige 
der Verbände berechtigt war. 
Die Kommunalen Spitzenverbände Baden-Württem-
bergs vertraten den Standpunkt, beim Übergang von
der bisherigen Freiwilligkeitsleistung einer Weih-
nachtsbeihilfe zu einer Leistung mit Rechtsanspruch
handele es sich um die Übertragung einer neuen
Aufgabe. Solche aber dürften nur durch Landesgesetz
unter Einhaltung des Konnexitätsprinzips (d. h. bei ent-
sprechender Finanzausstattung der Kommunen) auf die
die Träger der Sozialhilfe in der Regel finanzierenden
Gemeinden übertragen werden. Bislang ist nicht 
deutlich, in welchen Fällen von der Übertragung einer
neuen Aufgabe gesprochen werden kann. Die
Bundesregierung vertritt hierzu die Auffassung, dass
zwischen einer (unzulässigen) Übertragung qualitativ
neuer Aufgaben und einer (zulässigen) quantitativen
Vermehrung bestehender Aufgaben unterschieden
werden müsse. Denn wenn dem Bundesgesetzgeber
jede gesetzgeberische Modifikation bestehender 
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kommunaler Aufgaben versagt wäre, drohte eine Ver-
steinerung des bereits geltenden Rechts. Abzuwarten
bleibt, ob die Gemeinden und Gemeindeverbände sich
die Auffassung der Bundesregierung zueigen machen
und vor dem Hintergrund angespannter Haus-
haltslagen die quantitative Vermehrung bestehender
Aufgaben durch Bundesgesetz hinnehmen werden.
Die verfassungs- und sozialrechtliche Klärung der
neuen Rechtslage scheint angebracht.

Reform des Heimrechts in der 
Zuständigkeit der Bundesländer

Mit Inkrafttreten der Föderalismusreform (Gesetz zur
Änderung des Grundgesetzes, BGBl. I, 2034 ff.) am
1.9.2006 ist die Gesetzgebungszuständigkeit für das
»Heimrecht« auf die Länder übergegangen (Art. 74
Abs. 1 Nr. 7 GG). Das Heimrecht enthält Elemente des
Bürgerlichen Rechts (Heimvertrag), ordnungsrecht-
liche Bestandteile (Heimaufsicht) und Anknüpfungen
an das Sozialrecht (Heimentgelte). Dies wirft die
Frage auf, wie die einzelnen Bundesländer die viel-
schichtige Materie regeln können und wollen.
Insbesondere ist es schwer vorstellbar, das dem
Bürgerlichen Recht in der Gesetzgebungskompetenz
des Bundes zuzuordnende Heimvertragsrecht landes-
rechtlich auszugestalten. 
Inzwischen hat eine Arbeitsgruppe der Sozialressorts
aus sieben SPD – regierten Bundesländern Leitgedan-
ken und Inhalte für Länderregelungen zur Ablösung
des Heimgesetzes entwickelt und am 10.12.2006
einen ersten Diskussionsentwurf hierzu vorgelegt.
Darin lösen die beteiligten Länder sich mit Blick auf
die Vielfalt neuer Wohn- und Betreuungsformen für
Menschen mit Behinderung und/oder Pflegebedarf
von dem Begriff des »Heimes« und machen die freie
Wählbarkeit und Entgeltlichkeit der Leistungen
Wohnen, Betreuung und Verpflegung zum Maßstab
für die Anwendbarkeit des Gesetzes. Ordnungs-
rechtliche Regelungen sollen auf die Situationen
begrenzt werden, in denen die betroffenen Menschen
einen besonderen Schutzbedarf aufweisen. Es wird
ferner vorgeschlagen, einen starken Verbraucher-
schutz einzurichten, der auch die Anforderungen an
Qualitätssicherung und – entwicklung erfüllen könne.
Dabei wird nicht problematisiert, ob die vorgestellte
Regelung zum Verbraucherschutz möglicherweise

dem Bürgerlichen Recht zugeordnet werden muss
und damit dem Bundesgesetzgeber vorbehalten ist.
Die Förderung der sozialen Teilhabe der Bewohner
und der Mitwirkung in der Einrichtung soll zur
Pflichtaufgabe der Einrichtungen gemacht werden.
Mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Zielgruppen,
Versorgungsbedarfe und Größen der Einrichtungen
sollen die Landesbehörden die Befugnis erhalten,
Anforderungen an den Betrieb der Einrichtungen in
personeller und baulicher Hinsicht zu spezifizieren.
Der Verwaltungsaufwand für Träger der Ein-
richtungen und öffentliche Stellen soll verringert und
die Abstimmung zwischen den Prüfinstitutionen ver-
bessert werden. 
Aus den CDU – regierten Bundesländern sind bislang
keine entsprechenden Diskussionsentwürfe zur Ab-
lösung des Heimgesetzes bekannt. Aus Bayern verlautet,
dass das künftige Heimrecht zwischen Heimen für alte/
pflegebedürftige Menschen und Heimen für Menschen
mit Behinderungen differenzieren wird. 
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aktuell notiert

Die Freiwilligen aus 14 Ländern sind mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen in ihrem neuen Umfeld an-
gekommen und bringen diese in das Leben ihrer Einsatz-
stellen ein: Airan aus Brasilien hat beispielsweise bereits
erste Erfahrungen in der Heilpädagogik als ehrenamt-
licher Mitarbeiter im anthroposophischen Projekt Monte
Azul in Sao Paulo gesammelt. In seiner Einsatzstelle im
Haus Arild kann der leidenschaftliche Capoeira-Tänzer
nun seine Fähigkeiten und Lebensfreude in die Arbeit
der Wohngruppe einbringen, in der er als Freiwilliger
mitarbeitet. Auch Katalin aus Rumänien hat schon Er-
fahrungen mit der Waldorfpädagogik: Während ihres
Studiums unterrichtete die 22-Jährige in der Waldorf-
schule Klausenburg Deutsch. Jetzt lebt und arbeitet 
Katalin in einem Erwachsenenhaus der Lebensgemein-
schaft Bingenheim, und ist froh, diese neue Erfahrung
zu machen. Nach dem Abschluss seines Theologie-
studiums in Polen, hatte Michal den Wunsch, sich in der
Arbeit mit Menschen sozial zu engagieren und dabei
eine neue Kultur kennen zu lernen. Den Ort hierfür hat
er in der Dorfgemeinschaft Hermannsberg gefunden,
wo Michal das Zusammenleben einer sozialtherapeu-
tischen Lebensgemeinschaft mitgestaltet. Michal spielt
bereits mit dem Gedanken, in Polen auf diesem Weg
weiter zu gehen.
Einblicke in Sozialtherapie und Heilpädagogik: Genau
wie Airan, Katalin und Michal bringen alle Freiwilligen
ihre eigene kulturell geprägte Persönlichkeit hier in
Deutschland ein. Die Integration in das Leben einer
deutschen Einsatzstelle bietet den Freiwilligen dabei
vielfältige interkulturelle und fachliche Einblicke und
Erfahrungen. Umgekehrt ist die Tätigkeit der Freiwilli-
gen natürlich auch eine Bereicherung und tatkräftige
Unterstützung für die Einsatzstellen. Die erste Erfahrung
zeigt: Am Anfang braucht es oft eine gewisse Zeit, bis
die Freiwilligen sich richtig einleben. Nicht alle hatten
in ihrem Leben bereits viel Kontakt mit behinderten

Claudio Jax,
koordiniert den 

Freiwilligendienst der 
internationalen Frei-

willigen bei den Freunden
der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.

Menschen. Ein vorbereitendes Praktikum im Heimat-
land soll hier Abhilfe schaffen und den Praxisschock
mindern. Aber natürlich ist zu Beginn vieles neu und 
dadurch anstrengender. Auch die Sprache ist am Anfang
zum Teil eine Herausforderung, die jedoch gleichzeitig
eine Bereicherung sein kann. Die Eingewöhnung 
gelingt dann in der Regel erstaunlich schnell und oft ist
bereits jetzt klar, dass die Freiwilligen nach dem Ende
ihres Dienstes eine Lücke hinterlassen werden!
Bedingungen des Freiwilligendienstes: Der Freiwilligen-
dienst für ausländische Freiwillige ist an das Freiwillige
Soziale Jahr angelehnt, mit einigen Abweichungen im
Detail. Die TeilnehmerInnen müssen mindestens 18 Jahre
alt sein und sollten bereits über erste Deutschkenntnis-
se verfügen. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.
Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
kümmern sich als Träger um die organisatorische Durch-
führung, vom Visum bis zur Versicherung und um die 
pädagogische Begleitung der Freiwilligen. Die Einsatz-
stellen bieten Raum für das Engagement. Sie tragen die
Aufwendungen für ein Taschengeld, eine monatliche
Aufwandsbeteiligung für die übrigen Kosten und über-
nehmen Unterkunft und Verpflegung der Freiwilligen.
Die Freiwilligen tragen als Eigenbeteiligung die Kosten
für ihre Vorbereitung und die Reise nach Deutschland.
Aus einem Solidartopf können einzelne Freiwillige und
Einsatzstellen entlastet werden. Einrichtungen, die sich
am Freiwilligendienst beteiligen möchten, und interes-
sierte Menschen aus dem Ausland, sind herzlich einge-
laden und können bei den Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V. mehr dazu erfahren. 

Kontakt 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.

Claudio Jax, Tel.: 07 21 / 35 48 06-17

E-Mail: freunde.jax@t-online.de

www.freunde-waldorf.de

Internationale Freiwillige in Deutschland

Lernen und Helfen
Von Claudio Jax

Unter dem Motto »Lernen und Helfen« bereichern seit September 2006 rund 25 Freiwilligendienstleistende aus aller Welt das Leben
in sozialtherapeutischen und heilpädagogischen Einrichtungen in Deutschland. Vermittelt durch die Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V., teilen sie dort für ein Jahr das Leben und die Arbeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Der Freiwilligendienst
stößt inzwischen weltweit auf immer größeres Interesse und eine Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten wird angestrebt.



Die wissenschaftshistorischen und gesellschaftspoliti-
schen Wurzeln der Rassenhygiene reichten bis vor die
Weimarer Republik zurück. Die Suche nach biologischen
Lösungen für soziale Probleme war aber auch in vielen
anderen Staaten – dort Eugenik genannt – verbreitet. Die
beteiligten Psychiater, Genetiker und Anthropologen
waren nicht etwa Scharlatane, als die sie oft dargestellt
werden, sondern als Wissenschaftler international aner-
kannt. Sie profitierten von der nationalsozialistischen
Politik. Rassenhygienische Ideen waren gesellschaftlich
allgegenwärtig und verbanden Eugenik, Rassismus und
Antisemitismus in der ideologischen Vorstellung einer
überlegenen »nordischen Herrenrasse«. Diese, so die
damalige Vorstellung, sei doppelt durch »minderwerti-
ges« Erbgut bedroht, von innen durch »krankes«, von
außen durch »fremdes« Erbmaterial.
1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses erlassen, in dessen Folge die Erbgesund-
heitsgerichte, an denen fast alle bekannten Genetiker,
Psychiater und Anthropologen mitwirkten, etwa 400.000
Sterilisationen anordneten. Die Reaktionen aus dem
Ausland waren ambivalent: viele waren von der
Konsequenz der Maßnahmen beeindruckt, andere be-
fürchteten eine Ausweitung auf Juden und politische
Gegner. Das Ziel, »Erbkrankheiten« zu verhüten, wurde aber
auch im Ausland nicht in Frage gestellt. 1935 wurde dann
das »Blutschutzgesetz« verabschiedet, mit dem Ehen und
sexuelle Beziehungen zwischen Juden und nichtjüdischen
Deutschen unter Strafe gestellt wurden. Ab 1939 begannen
die »Morde für das Wohl des Vaterlandes«. Betroffen waren
zunächst Säuglinge und Kinder, die in den »Kinderfach-
abteilungen« staatlicher Kliniken ermordet wurden. 1940
wurde die Euthanasie mit der T4-Aktion auf Erwachsene in
staatlichen, privaten und kirchlichen Institutionen ausge-
dehnt. Bis die T4-Aktion auf Grund von Unmut in der Be-
völkerung eingestellt wurde, sind 70.000 Menschen ermor-
det worden. Damit aber war das Morden nicht beendet:

aktuell notiert
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Ausstellung zu den Hintergründen und Folgen 
des Rassenwahns im Nationalsozialismus

Tödliche Medizin
Von Sigrid Graumann

»Nationalsozialismus ist nichts anderes als angewandte Biolo-
gie«, so beschrieb der Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess prägnant
die ideologische Grundlage der nationalsozialistischen Rassen-
hygiene. Die ausgesprochen sehenswerte Ausstellung am Hygie-
nemuseum in Dresden zeigt eindrücklich, welche »Normalität«
dieser als Forschungsfeld und als politische Bewegung zukam.

200.000 Menschen verhungerten in den Anstalten oder
starben durch Überdosierung von Medikamenten.
Parallel zur Euthanasie setzte die »radikale ethnische
Umstrukturierung« im besetzen Polen ein. »Rassisch
wertvolle« Polen sollten »germanisiert« werden, andere
wurden wie Roma, Sinti und Juden deportiert. Rassen-
hygienisch geschulte Experten untersuchten »zehntau-
sende Personen auf ihre genetische und rassische
Eignung« (aus dem Begleittext zur Ausstellung). 
Die rassenideologische Politik der Nazis gipfelte in der
nahezu vollständigen Vernichtung der europäischen
Juden. Die Gaskammern und Krematorien der Ver-
nichtungslager wurden von ehemaligem Personal der T4-
Aktion betrieben.
Die Ausstellung zeichnet ein genaues und komplexes Bild
des Zusammenspiels von Medizin, Forschung und Politik.
Damit hilft sie einer Antwort auf die so schwierige Frage
»Wie das geschehen konnte?« näher zu kommen. Sie leis-
tet aber auch einen wichtigen Beitrag für aktuelle bio-
ethische Diskussionen. Wenn sich Kritiker auf die histori-
sche Erfahrung beziehen und vor drohenden Menschen-
würdeverletzungen warnen, wird ihnen oft entgegenge-
halten, Wissenschaft und Medizin seien von den Nazis
für ihre verbrecherischen Ziele nur missbraucht worden.
Die Ausstellung belegt das Gegenteil! Sie zeigt einerseits
die Einzigartigkeit der Verflechtung von Ideologie,
Wissenschaft und Politik, die sich kaum in gleicher Weise
wiederholen wird, andererseits aber auch, dass
wissenschaftlicher und humaner Fortschritt diametral
auseinanderdriften können. Und genau deshalb ist eine
kritische bioethische Diskussion so wichtig!

Die Ausstellung »Tödliche Medizin« ist noch bis zum 
24. Juni 2007 im Dresdner Hygienemuseum zu sehen.

Weitere Infdormationen findet man unter: www.dhmd.de

Dr. Sigrid Graumann
ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des IMEW,
Berlin.

Massen-Sterilisation
und -Tötungen wurden
biologistisch und 
ökonomisch begründet.



Mit Redewendungen wie diesen wird ab und an der
Frust, den vorgegebene Lernwege erzeugen können,
zum Ausdruck gebracht. Eines ist jedenfalls offensicht-
lich: So etwas wie ein »Ausgelernt – Haben« gibt es
längst nicht mehr. Die ständig wachsenden An-
forderungen unserer Lebens- und Arbeitswelt verlangen
ein lebenslanges Lernen, das eine kontinuierliche per-
sönliche und fachliche Entwicklung ermöglicht. Fort-
und Weiterbildungen können neue Motivation geben,
wenn sie so in die Berufsbiographie einbezogen werden,
dass sie Antworten auf immer neue Fragen, die das
Leben für uns bereit hat, ermöglichen. Das veranlasst
uns, verstärkt spezifische Fort- und Weiterbildungs-
angebote für die anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit zu sammeln, um sie
zunächst in dieser Zeitschrift und im Internet möglichst
übersichtlich für Sie zu veröffentlichen.
Einige Beispiele bundesweiter Fortbildungsangebote
sind auf der gegenüberliegenden Seite (Termine) auf-
geführt.

Kurzbericht aus der Bildungsinitiative:
Innerhalb der Bildungsinitiative werden Fragen der
beruflichen Bildung aus den Mitgliedseinrichtungen
und Ausbildungsstätten des Verbandes aufgenommen
und bearbeitet. Ein zentrales Gremium ist dabei das
Bildungsforum: Hier treffen sich Bildungsträger und
die Bildungsbeauftragten der Fachbereiche zweimal im
Jahr zur gegenseitigen Information und Weiter-
entwicklung von Bildungsangeboten, zuletzt am
15./16.03.2007. Der Bildungsrat als Steuerungsorgan
des Bildungsforums ist jeweils für die Vor- und
Nachbereitung des Bildungsforums verantwortlich.

Eine vom Bildungsforum ausgehende Initiative ist die
Arbeitsgruppe für die Abstimmung des Berufsbildes
der Fachkraft für Milieubegleitung und Teilhabe
(FAMIT). In Schleswig-Holstein sind die Absolventen
dieses Fortbildungsberufes als Fachkräfte für die
Begleitung von Menschen mit Behinderung in Lebens-
und Arbeitsgemeinschaften anerkannt. Nun wird die
Frage einer bundesweiten Akkreditierung der
Ausbildung diskutiert.
Eine weitere Initiative des Bildungsforums kümmert
sich um die Weiterentwicklung der Hochschulfragen im
Rahmen der zukünftigen europaweiten Bachelor- und
Masterstudiengänge. Die Fortbildung zur geprüften
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in
Werkstätten für behinderte Menschen (gFAB) soll durch
eine Vernetzung einzelner, modular aufgebauter FAB-
Fortbildungen überregional angeboten werden. Ein
nächstes Arbeitstreffen der FAB-Bildungsträger findet
hierzu am 20.04.2007 in Kassel im Kurparkhotel statt.
Die nächste internationale Ausbildertagung für anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie wird
vom 02. - 05.05.2007 in Kassel im anthroposophischen
Zentrum stattfinden. Aus dem jährlichen Treffen ist,
neben der gegenseitigen Unterstützung und Fortbildung
der Ausbilder, die Erarbeitung des Handbuches
»Ausbildung in Heilpädagogik und Sozialtherapie« her-
vorgegangen. Zuletzt wurde das europaweite Ceste-
Net-Projekt (www.ceste-net.org/) initiiert, in dem die
Umsetzung des Handbuches mit seiner trialen Methode
und die Weiterbildung der Ausbilder erprobt werden.
Weitere Berichte aus der Bildungsinitiative finden Sie
im Internet unter: www.verband-anthro.de in der
Rubrik Arbeit und Ausbildung. 

es bildet sich
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Es bildet sich etwas …

Mehr Fortbildungsangebote
Von Sabine Wettig

»Immer, wenn Du gerade alle Antworten gelernt hast, dann wechseln sie die Fragen!«

Sabine Wettig,
Dipl. Sozialpädagogin und

Heilpraktikerin war bis
Februar 2007 für den 

Verband für anthropo-
sophische Heilpädagogik,

Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e. V. 

als Bildungsreferentin
tätig.



Termine 2007
19.–21.04.
Bundeskonferenz der Geschäftsführer
Ort: Seewalde

01.–04.05.
3rd Biennial Inclusive Conference on 
Community Building and Social Renewal
Thema: Building Inclusive Communities
Ort: New Lanark, Groß-Britannien 
Informationen: Jack Reed
Camphill Blair Drummond
Blair Drummond House · Cuthil Brae · Stirling · FK9 4UT 
Tel.: 00 44/17 86/84 15 73 · Fax: 00 44/17 86/84 11 88
E-Mail: newlanark@camphillblairdrummond.org.uk

02.–05.05.
Internationale Ausbildungstagung in Kassel
Anmeldung: Freie Akademie für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Lindenallee 96 · 22869 Schenefeld
Tel.: 0 40/83 93 51-0 · Fax: 0 40/8 30 40 72

11.–12.05.
Mitgliederversammlung der BundesElternVereinigung
Thema: Individualität und Gemeinschaft – 
Zukunftsvision für ein Gemeinwesen?
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim in Hessen 
Info: www.bev-ev.de 

25.–26.05.
Pfingsttagung des Freundeskreises Camphill
Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof · 88693 Deggenhausertal 
Info: www.freundeskreis-camphill.de

08.–10.06.
Mitgliederversammlung Verband 
Lebensgemeinschaft Bingenheim

21.–22.09.
Beiratssitzung Lauenstein-Sozialfonds e. V.
Lebensgemeinschaft Wickersdorf, Wickersdorf

Fort- und Weiterbildungen 2007
27.–29.04.
Biographie als Weg
Weiterbildungskurs zum übenden Umgang 
mit sich selbst und dem anderen. 
Zwölf Wochenendseminare und eine Intensivwoche. 
Referent: Heinz Verst
Ort : SozialAKADEMIE Wuppertal e. V.
Am Kriegermal 3a · 42399 Wuppertal 
Tel.: 02 02 61/20 34 · Fax: 02 02 61/22 18
Info: www.sozialakademie-wuppertal.de

27.–29.06.
Elternarbeit
Fortbildung in drei Modulen für in der Jugendhilfe tätige 
Menschen und Interessierte auf anthroposophischer Grundlage. 
Referenten: Urs Kaiser, Eduardo Jenaro
Ort: Seminar am Michaelshof 
Fabrikstr. 9 · 72320 Kirchheim/T.,
Tel.: 0 70 21/48 11 66 · Fax: 0 70 21/48 13 66
Info: www.mh-zh.de

Ab jetzt finden Sie die aktuellen Fortbildungsangebote und wei-
tere Termine in einer eigenen Rubrik unserer Terminübersicht
unter:  www.verband-anthro.de 

themen & termine
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Nachruf

Kurt Vierl
Von Dr. Angelika Gäch

Zu Weihnachten 2006 ist Kurt Vierl, langjähriger Lehrer
am Heilpädagogischen Seminar Bad Boll, ehemaliges
Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des deutschen
Verbandes, Mitbegründer der Freien Akademie, Mitglied
des Internationalen Initiativkreises für Heilpädagogik
und Sozialtherapie, langjähriger Mitredakteur der
Mitteilungen der Anthroposophischen Gesellschaft in
Deutschland nach längerer Krankheit 82-jährig im
Kreise seiner Familie verstorben.
Kurt Vierl wurde am 18. August 1924 in München gebo-
ren. Noch als Schüler 1942 zum Wehrdienst eingezogen,
nahm er nach Kriegsende in München das Studium 
der Zeitungswissenschaft, Kunstgeschichte, Philosophie
und Psychologie auf, das er 1948 zugunsten einer Buch-
druckerlehre  aufgab. Über eine Teilnahme am Grün-
dungsjahrgang des Heilpädagogischen Seminars Eck-
wälden 1950 führte ihn sein Weg nach Hamburg, wo er
das Studium der Pädagogik abschloss  und 1955 zusam-
men mit Friedrich Robbe eine Heilpädagogische Schule
in Wandsbek gründete. 1964 ging er von dort als Dozent
für Heilpädagogik an das Seminar in Boll- Eckwälden.
Kurt Vierl hat in den Jahren 1964 bis 1991 das Heil-
pädagogische Seminar wesentlich mit gestaltet ein-
schließlich der 1966 schon früh erreichten staatlichen
Anerkennung und eines schönen Neubaus in den
1980er Jahren. Darüber hinaus trug er durch Vorträge
und Veröffentlichungen zur Weiterentwicklung der
Heilpädagogik bei und bewies Weitblick in seinem über-
regionalen Engagement für die  gute Vernetzung der
heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Initiativen in
Deutschland und international. Für ein Lebenswerk im
Dienste der Heilpädagogischen Bewegung haben wir
Kurt Vierl unseren Dank zu sagen. 
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Wegen erweiterter Aufgabenfelder unserer
Schule suchen wir mittelfristig eine/n 

SchulleiterIn
Voraussetzungen:
• fachbezogener Hochschul-/Fachhochschulabschluss
• mehrjährige fachbezogene Berufserfahrung
• Unterrichts- und / oder Ausbildungserfahrung
• Motivation, mit den Studierenden gemeinsam ihren 

authentischen Ausbildungsweg zu finden
• Initiative, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit

Aufgabenprofil:
• Unterrichtsbeteiligung (Pädag./Heilpädag., Psychologie/

Soziologie, Medizin, Rechtskunde, Didaktik)
• Organisations- und Verwaltungsaufgaben
• Integration anthroposophischer Perspektiven 

und fachwissenschaftlicher Forschung
• Entwicklung neuer Ausbildungsgänge 

Wir bieten:
• ein vielfältiges und entwicklungsfähiges Tätigkeitsfeld
• kollegiale Unterstützung in der Einarbeitung
• Freiräume für Innovation und Kreativität
• Vergütung nach Vereinbarung
• Unterstützung bei Wohnungssuche, 

Waldorfkindergarten und -schule in der Nähe
• Tätigkeitsumfang 100%

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner – Seminar Bad Boll
Fachschule für Heilpädagogik 
z. Hd. Frau Dr. Angelika Gäch
Michael – Hörauf - Weg 6 • 73087 Bad Boll

Tel: 07164 – 940 20 • Fax: 07164 – 94 02 20 
Mail:Heilpaed.Sem.Boll@t-online.de
home: www.heilpaed-sem-boll.de

Die Dorfgemeinschaft Lehenhof

sucht ab dem 01.09.2007 
eine(n) interne(n) Mitarbeiter(in) 
für das Haus Sonnenblume in Vollzeit.
Im Haus Sonnenblume leben 9 ältere Menschen mit zum Teil
intensiver Pflegebedürftigkeit. Die Pflege wird im 3-Schicht-
System von externen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geleistet.
Wir wünschen uns eine(n) Mitarbeiter(in), der (die) bereit ist, mit
im Haus zu wohnen und einen Teil der Hausverantwortung zu
übernehmen. 
Schriftliche Bewerbung bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft • Mitarbeiteraufnahmegruppe
Lehenhof 2 • 88693 Deggenhausertal

Rudolf Steiner- Seminar Bad Boll
staatlich anerkannte Fachschule 
für Heilpädagogik

Tel: 0202/612034 • Fax 0202/612218
info@sozialakademie-wuppertal.de
www.sozialakademie-wuppertal.de

Heim für Seelenpflege-bedürftige
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
auf anthroposophischer Grundlage

Für unsere Wohngruppe »Dachstock« mit vorwiegend 7 jüngeren
Erwachsenen mit einer Behinderung suchen wir per 1. Juli 2007

eine/einen Sozialpädagogen(in) 80 bis 100 %
für eine freiwerdende Stelle in einem eingespielten Team.

Wir wünschen uns:
• eine Kollegin / einen Kollegen mit einer sozilapädagogischen

Ausbildung auf anthroposophischer Basis 
• Erfahrung u.a. in der Betreuung von Menschen mit Autismus,

ev. Berufserfahrung in der Psychiatrie.

Sie bringen mit: 
• Interesse an kollegialer Arbeit im Team 
• organisatorische Fähigkeiten und Motivation für

Selbstverwaltungsaufgaben im Hauskollegium bzw. im Bereich
• Interesse für die Praxisanleiterausbildung 

Sie können:
• situativ handeln 
• mit viel Freude, Ideen und Tatkraft Gruppe und

Hausgemeinschaft bereichern und sind offen für Neues.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: 
Sonnhalde Gempen • z.H. Herr A. Schrade 
Vermerk: »Dachstock«
Haglenweg 13 • CH- 4145 Gempen.
Für Rückfragen: Tel. 0041 – (0)61 – 706 80 98 
aschrade@sonnhalde.ch – Infos unter: www.sonnhalde.ch
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Bildungsscheck NRW einsetzbar!

Biografie als Weg

Kurse für Menschen in
Betreuung

Jahreszeitenseminar

Kommunikation & Konflikt

Ein Weiterbildungskurs zum übenden
Umgang mit sich selbst und 
»dem Anderen«
Neuer Kursbeginn: 27. – 29.4.2007

Beginn 09. – 11. März 2007

Aufbauseminar:
Beginn: 02.– 03.März 2007

Weitere Informationen: 
SozialAKADEMIE Wuppertal e.V.
Am Kriegermal 3 a • 42399 Wuppertal
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Zwei staatlich anerkannte Berufsausbildungen in

Heilpädagogik
1 1/2 jährige Vollzeitausbildung
Voraussetzung:
Erzieherausbildung oder Berufsausbildung im 
sozialen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich
und zweijährige Praxis.
Achtung
Nächster Kursbeginn: Sommer 2007

2 1/2 jährige Teilzeitausbildung
in neun 3 – 4 wöchigen Blöcken,  
Wochenenden und Vor-Ort-Kursen.
Voraussetzung: 
s.o. und eine mindestens halbe Anstellung 
in einer anthroposophischen sozialpädagogischen
oder sonderpädagogischen Einrichtung.

RUDOLF STEINER INSTITUT KASSEL
Zwei staatlich anerkannte Berufsausbildungen in

HEILPÄDAGOGIK

1 1/2  jährige Vollzeitausbildung
Voraussetzung: 
Erzieherausbildung oder Berufsausbildung im
sozialen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich
und zweijähriger Praxis. 

Achtung
NÄCHSTER KURSBEGINN: SOMMER 2007

2 1/2  jährige Teilzeitausbildung
in neun 3 - 4 wöchigen Blöcken, Wochenenden und 
Vor-Ort-Kursen.
Voraussetzung: s.o. und eine mindestens halbe Anstellung in
einer anthroposophischen sozialpäd./sonderpäd. Einrichtung.

RUDOLF STEINER INSTITUT
für SOZIALPÄDAGOGIK

Fachschulen für
Sozialpädagogik und

Heilpädagogik
Berufsfachschule für

Sozialassistenz
Wilhelmshöher Allee 261
D- 34131 Kassel
Telefon: 0561-9308830
Telefax: 0561-9308834
e-mail: Steiner.Institut@t-online.de

RUDOLF STEINER INSTIUT
für SOZIALPÄDAGOGIK
Fachschulen für Sozialpädagogik 
und Heilpädagogik
Berufsfachschule für Sozialassistenz

Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Tel. 0561 – 930 88 30 • Fax 0561 – 930 88 34
email: info@steiner-institut.de
www.steiner-institut.de

Rudolf Steiner Institut Kassel

Ausbildung zum/r

Heilerziehungspfleger/in

Sie erhalten eine praxisbegleitende Ausbildung,
in der Sie künstlerischen und fachtheoretischen
Unterricht haben und Grundlagen der Anthropo-
sophie erwerben.

Damit verbunden ist die praktische Arbeitmit den
Seelenpflege-bedürftigen Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen in Gruppe und Schule (z. Zt. be-
treuen wir 120 Seelenpflege-bedürftige Menschen).

.
Gerne senden wir Ihnen ausführliche Informationen zu.

Bewerbungen und Anfragen richten Sie bitte an die
Seminarleitung der Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.
Schloßstr. 9, 61209 Echzell, Tel. 06035 / 81-0
eMail: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de
www.lg-bingenheim.de

Der nächste Kurs beginnt

August 2007

auf anthroposophischer Grundlage
- staatlich anerkannt -
(Schulfremdenprüfung)
3 Jahre praxisintegriert

Unsere Einrichtung bietet Stellen für: Anerkennungs-
praktikanten/ -innen, Zivildienst, FSJ und für Praktikanten/-innen

•

•

nachfrage
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Für die Fächer 

Mathematik und Physik
Kunst und Kunstgeschichte
suchen wir eine/n Fachkollegen/in 
ab dem Schuljahr 2006/2007.

Die Befähigung zur Abnahme des Abiturs ist 
wünschenswert, aber nicht Bedingung. 

Unsere Physiksammlung ist auf aktuellem Stand.

Die voll ausgebaute Schule liegt in reizvoller
Umgebung zwischen Düsseldorf und Wuppertal.

Neben der Freude an der Arbeit mit jungen
Menschen bieten wir:

•Erfahrene Fachkollegen an Ihrer Seite
•Gehaltsordnung nach Haustarif
•Fortbildungsmöglichkeiten
•Begleitung durch einen Mentor

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und ein
Gespräch mit Ihnen. Senden Sie Ihre Unterlagen
bitte an:

FREIE WALDORFSCHULE HAAN-GRUITEN
Ulrich Maiwald
Prälat-Marschall-Str. 34
42781 Haan
Tel. 02104 – 64 66
Fax 02104 – 610 21
email: maisprach@aol.com

FREIE WALDORFSCHULE HAAN-GRUITEN

Für unsere Wohngruppe »Im Moos« mit 8 erwachsenen Menschen
mit einer Behinderung suchen wir per sofort eine

Mitarbeiterin Betreuung 80 bis 100%
Sie haben 
• eine sozialpädagogische Ausbildung auf anthroposophischer Basis

oder eine gleichwertige antroposophisch-pädagogische
Ausbildung, 

• mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit
Autismus, 

• Interesse an Aufgaben in der Gruppenleitung und im
Hauskollegium, 

• gute Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift.

Von Vorteil sind: 
• psychologische Grundkenntnisse, 
• musikalische Ausbildung zur Leitung eines Bewohnerchores

(Schule der Stimmenthüllung). 

Sie sind:
• belastbar, 
• haben ein gutes Durchsetzungsvermögen
• offen für die fortschreitende Entwicklung des Heimbetriebs.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: 
Sonnhalde Gempen • z.H. Herr A. Schrade 
Vermerk: »Im Moos« Haglenweg 13 • CH- 4145 Gempen.
Für Rückfragen: Tel. 0041 – (0)61 – 706 80 98 
aschrade@sonnhalde.ch 
Infos unter: www.sonnhalde.ch

Heim für Seelenpflege-bedürftige
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
auf anthroposophischer Grundlage

Staatlich anerkannte Ausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagoge/in

Ausbildung PLUS: Praxisorientierte Zusatzqualifikationen
Studium: MA Education & Social Care / Special Educational Needs

Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 0202 / 261 11 99 – www.fachschule-wuppertal.de

Bildungszentrum für soziale Berufe
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7 Jahre alt und mit 10 Klassen, suchen wir 
tatkräftige, engagierte und erfahrene
Kollegen,die unseren Schulorganismus 
mitgestalten können.

Wir suchen für das Schuljahr 2007/2008

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

Eurythmielehrer/in (oberstufentauglich)

Sportlehrer/in ab sofort

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule in den Mainauen
Am Ziegelbrunnen 10 • 97437 Haßfurt

Tel. 09521 – 61 06 57 • Fax 09521 – 61 06 79
email: waldorfschule-hassfurt@t-online.de
www.waldorfschule-hassfurt.de

Kleinanzeigen

Musik ist mehr als Töne!
Student an der Musikhochschule Stuttgart bietet abwechs-
lungsreichen und qualifizierten Klavierunterricht. 
Tel. 01 63/2 57 06 75

Ferienhaus Nordseewellen
Nordseeurlaub in 55 qm Ferienwohnung in Norden, ideal für
Familie bis zu 4 Personen. Erlebnisbad und Seehundauf-
zuchtsstation in unmittelbarer Nähe. Hauptsaison 45,– Euro /
Nebensaison 33,– Euro. 
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de / Tel. 0 49 31/97 25 99



Alter Schwede, al-ter, ey Alter, ey!
Ein ganzes Heft über Alter! Punkt und Greis, gewis-
sermaßen. Alter ist in. Allein vier Titel der Sach-
bücher-Bestseller-Liste im SPIEGEL beschäftigen sich
damit: Petra Gerster, Reifeprüfung – Die Frau von 50
Jahren; Henning Scherf, Grau ist bunt – was im Alter
möglich ist; Hellmut Karasek, Süßer Vogel Jugend oder
der Abend wirft längere Schatten; Silvia Bovenschen,
Älter werden. Da hilft es auch nichts, dass Uschi
Obermeiers Buch zum Film High Times – Mein wildes
Leben dabei ist, denn dieses wilde Leben fand ja vor
40 Jahren statt … Und auch Bernhard Buebs Lob der
Disziplin kann nur bei denjenigen Jugendgefühle
wecken, die vor 70 Jahren und früher jung waren,
sonst ist es nur ein Beweis für die Reinkarnation von
Themen oder für deren Recycling. 
Man muss nur lange genug warten, dann ist man
wieder modern … 
Versuchte man früher das Altwerden mit allen Mitteln
zu bekämpfen – siehe die braungebrannte, Tennis 
spielende Oma in Florida nach diversen Liftings zur
graduellen Überwindung der Schwerkraft – so lösen
wir das Problem gesamtgesellschaftlich heute einfach
im Bewusstsein: Altern ist seit neustem modern! Im
Setzen von Trends waren die Nach-68er schon immer
gut: »Traue keinem über 30!«, dekretierte die Jugend
damals. Heute sagen dieselben Leute einfach: »Traue
keinem unter 60!« Es ist eben alles eine Frage der
Deutungshoheit …
Aber ich geb’s zu: Auch ich stemme mich seit drei
Monaten in einer Gesundheitsmuckibude gegen das
Altern. Mit erstaunlichem Erfolg übrigens: Ein  starker
Rücken kennt keinen Schmerz … Dieser Saal voller
Spezialgeräte zum gezielten Training einzelner
Muskelgruppen ist voller Realsymbolik und erinnert
stark an die Schilderung von Menschen, die Nahtod-
und Nachtodeserlebnisse hatten. Ohne die Fähigkeit
zur Kommunikation hängt jeder in seinem Apparat und
vollführt scheinbar sinnlose Bewegungen. Wie in
einem kalten Fegefeuer werden die Versäumnisse der
vergangenen Jahre aufgearbeitet (Problemzonen) –
und während die armen Sünder schwitzen, seufzen
und stöhnen, ist ihr Blick in einem Akt (noch) leibge-
bundener Selbsterkenntnis seltsam nach innen gerich-
tet. Ich stemme mich dagegen, also bin ich. 

das letzte
impressum

PUNKT UND KREIS Ostern  200746

Traue keinem unter 60!
CabaRetorte

Johanni 2007
Im Johanni-Heft wird es um Gefühle, Beziehungen,
Liebe und Sexualität gehen. Wir berichten über
Sehnsucht und Wünsche, Paare erzählen uns von
sich und ihrem Zusammenleben. Wir besuchen ein
Freundschaftsfest und suchen nach Wegen wie man
Partnerschaft in der Gemeinschaft gestalten kann.
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Albert Soesman

Tore der Seele

Die zwölf Sinne

Verlag Freies Geistesleben

Und was lesen Sie?

Sechs Klassiker aus dem Verlagsprogramm als Sonderausgaben zum Jubiläumspreis von nur je € 10,– (D) / 

€ 10,30 (A) / sFr 18,– • jetzt neu im Buchhandel!
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Mario Betti

die Welt zu verstehen

Verlag Freies Geistesleben

Zwölf Wege

Die Heilkraft von 
Kreativität und Zärtlichkeit 

Henning Köhler

Verlag Freies Geistesleben

Vom Ursprung 

der Sehnsucht

Henning Köhler

gibt es nicht

Verlag Freies Geistesleben

Plädoyer für eine Umwandlung 
des pädagogischen Denkens

Schwierige Kinder

Johannes Kiersch

Verlag Freies Geistesleben

Eine Einführung in die 
Pädagogik Rudolf Steiners

Die Waldorf-

pädagogik

«Märchen sind so lebendig wie das Leben, alt 
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Welches Märchen erzähle 

ich meinem Kind?

Arnica Esterl

Die Märchenleiter

Verlag Freies Geistesleben

153 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7725-2165-2

240 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7725-2166-9

179 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7725-2164-5

218 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7725-2163-8

312 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7725-2161-4

337 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7725-2162-1

18,– sFr · 10,30 Euro (A
)
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Die Weisheit des Alters
ist Gift für die Jugend.
Sie könnte Fehler verhindern,
die unerlässlich sind – 
für die Weisheit des Alters.

Oliver Hassenkamp




