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es lohnt sich, für eine Utopie der vollen gesellschaft-
lichen Teilhabe behinderter Menschen zu streiten. Es
regt zu neuem Denken und Handeln an, trotzdem die
Strukturen unserer Gesellschaft Menschen mit
Behinderung tendenziell ausgrenzen und ihre volle
Teilhabe häufig scheitern lassen (z.B. im traditionellen
dreigliedrigen Schulsystem mit Haupt- und Realschule
sowie Gymnasium). Wir müssen uns als Bürger auf
kleine gesellschaftliche Gruppen – wie Menschen mit
geistiger Behinderung – häufig nicht ein- oder um-
stellen, weil es spezialisierte Institutionen und
Angebote für sie gibt.
Bedeutet volle gesellschaftliche Teilhabe nicht, als
Mensch mit Behinderung ein Leben leben zu können,
das man leben würde, wenn man keine Behinderung
hätte? Wenn wir dieser »Utopie« ernsthaft nachgehen
wollen, dann ist es unsere Aufgabe, dorthin zu gehen,
wo Ausgrenzung droht: In die Gemeinde, in unsere
Regionen, zu den bestehenden Netzwerken. Wir müs-
sen uns fragen, wie viel wir in den Bereich Gemein-
wesenarbeit investieren können.
Wir können den Blick auf Menschen mit Behinderung
und auf unsere Einrichtungen so erweitern, dass wir
durch Gemeinwesenarbeit in den Gemeinden die
Bürger an unseren Projekten beteiligen und sie so
Kontakt zu den Menschen mit Behinderungen in
unseren Einrichtungen bekommen. Wir dürfen nicht

nur, sondern wir müssen uns einmischen, wenn wir
Sozialräume gestalten wollen, in denen Teilhabe statt-
finden soll. Knüpfen wir an dieses »Bürgerschaftliche
Engagement« an, so könnte aus einer Utopie ein Stück
Realität des »Alle Inklusive« werden.
In der Markus-Gemeinschaft in Hauteroda versuchen
wir in kleinen Schritten dieses »Bürgerschaftliche
Engagement« umzusetzen. So werden langzeitarbeits-
lose Menschen in unseren Arbeitsalltag eingebunden
und dürfen sich dort ausprobieren. Nach anfänglichen
Ängsten werden schnell sehr warme Beziehungen zu
den in Hauteroda lebenden Menschen mit Be-
hinderung aufgenommen und Erfahrungen gemacht,
die sie in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht gemacht
haben: Hier darf ich Mensch sein! Als interessanter
Nebeneffekt stellte sich heraus, dass ein großer Teil
dieser langzeitarbeitslosen Menschen, nach Be-
endigung ihrer dreimonatigen »Beschäftigung«, wieder
Arbeit gefunden haben.

Weitere Anregungen finden Sie in dieser Ausgabe, bei
deren Lektüre ich Ihnen viel Freude wünsche.

Andreas Emmerich

Alle inklusive!

Andreas Emmerich,
geb. 1946. Lebt zusammen
mit seiner Frau in einer
Hausgemeinschaft mit
sieben Betreuten und
arbeitet als Geschäftsführer
der Markus-Gemeinschaft
e.V. in Hauteroda;
Vorstandsmitglied im
Verband für anthropo-
sophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. und Lauenstein
Sozialfonds.
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In den Projekten müssen die einzelnen Arbeitsabläufe
überschaubar sein und trotzdem in ihrer Gesamtheit
erkannt werden. Durch diese beiden Merkmale ist die
Arbeit jedes Einzelnen mit Erfolg verbunden und eine
Identifikation zum Projekt entsteht. Die Gesellschaft -
also der Kunde als Dienstleistungsempfänger - tritt so
in einen verbindlichen Kontakt zu dem Menschen mit
Behinderung und eröffnet ein weiteres Feld der
Integration, welche sich durch die Entwicklung der
Projekte kontinuierlich erweitern kann. Durch die
Vielfältigkeit der Projekte können sich Menschen mit
Behinderung in verschiedenen Arbeitsfeldern erpro-
ben, mit dem Ziel, einen passenden Arbeitsplatz für
sich zu finden.

Sonne, Strand und Integration: Das Ostbad Über-
lingen ist ein Bodenseestrandbad mit bald 100-jäh-
riger Geschichte. Auf ca. 2,4 ha Grünflächen exklusiv
am Bodenseeufer und am ›Radrundweg Bodensee‹
gelegen, bietet das Ostbad Überlingen neben Kiosk,
Volleyballfeldern und Kinderspielplatz eine wunder-

Sabine Wein
ist ausgebildete Heiler-

ziehungspflegerin.
Bei der SKID gGmbH ist sie

für die Verwaltung und
Organisation zuständig.

schöne Liegewiese mit altem Baumbestand. Hier
treffen sich Jung und Alt, um einige Stunden ihrer
Freizeit zu verbringen, ein idealer Ort zur Integration
von Menschen mit geistiger und psychischer
Behinderung. Mit dem Betrieb des Ostbads in Über-
lingen als Integrationsunternehmen bietet die ARKUS
gGmbH (ein Zusammenschluss der SKID gGmbH und
der GpZ Überlingen gGmbH) seit 2006 geistig, körper-
lich und seelisch behinderten Menschen die Mög-
lichkeit, ihre finanzielle und berufliche Eigenstän-
digkeit soweit wie möglich zu erhalten und mit sinn-
voller Arbeit zu füllen. Der Badebetrieb bietet variable
und vielseitige Anforderungsmöglichkeiten in der
Arbeit für Benachteiligte, mitten im Geschehen: wie
zum Beispiel im Kiosk oder eher ruhiger in der Land-
schaftspflege. Weitere Arbeitsfelder entstehen in der
Reinigung und bei Instandhaltungsarbeiten. Die all-
tägliche Begegnung und Zusammenarbeit von
Menschen mit und ohne Behinderung ist mit dem
Betrieb des Ostbads Überlingen möglich geworden.
Aber nicht nur für den Badebetrieb, sondern auch für

Teilhabe in der Arbeit und am Gemeinwesen - Integrationsprojekte der Camphill Schulgemeinschaften e.V.

Mit-Gestalten – Mit-Teilen
Von Sabine Wein

thema

Die Camphill Schulgemeinschaften e.V. haben sich mit der SKID gGmbH aufgemacht, für die wachsende Zahl von
Sonderschulabgängern und jungen Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und seelischer Behinderung, die den
Anforderungen in klassischen Beschäftigungsverhältnissen nicht gewachsen sind, neue wirtschaftliche und sozio-
kulturelle Arbeits- und Integrationsprojekte zu schaffen. Wesentliches Merkmal ist eine sinnerfüllte Tätigkeit, die in
Interaktion mit dem Gemeinwesen und der Öffentlichkeit steht und zwar so, dass die Notwendigkeit der zu verrichtenden
Arbeit für den Menschen mit Behinderung unmittelbar erlebbar wird.
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das kulturelle Leben am Abend ist gesorgt: Mit dem
Bau einer Beachbar, die in einen alten französischen
Linienbus eingebaut wurde, kann man beim Sonnen-
untergang mit einem kühlen Getränk die Seele bau-
meln lassen und etwa alle zwei Wochen gibt es Live-
Musik, zu der dann auch die Tanzbeine geschwungen
werden.

Markttage und Kultur: Mit dem Bau und Betrieb
eines ›Backmobils‹ hat SKID-sozialkulturelle Inte-
grationsdienste, Camphill Schulgemeinschaften e.V.,
ein weiteres Arbeitsprojekt geschaffen. Auf Wochen-
märkten, im Ostbad und bei kulturellen Veranstal-
tungen verkaufen Menschen mit Behinderung
zusammen mit Mitarbeitern Flammkuchen aus dem
Holzofen.
Das Projekt ›Natur Atelier Frickingen‹ dagegen, soll den
Teilnehmenden die Möglichkeit der Qualifikation in
Arbeits- und Lebensprozessen geben, die in den lokalen
und regionalen Zusammenhang der Gemeinde Frickingen
und Umgebung gestellt sind: In Zusammenarbeit mit
Künstlern und Handwerkern ist die Umwandlung/der
Umbau einer ehemaligen Schutt- und Müllhalde in ein
offenes Naturatelier als Sinnesparcours, Kunst-, Wahr-
nehmungs-, Verweil- und Veranstaltungspark geplant.
Dieses bietet langfristig eine Bereicherung für die touris-
tische Infrastruktur sowie die kulturellen und künstler-
ischen Aktivitäten in der Region. Das Projekt soll ein
fester Bestandteil in der lokalen sozialen Institutions-,
Vereins- und Gemeinwesenkultur werden und dabei zu
dem Aufbau neuer Netzwerke beitragen.

Ort der Begegnung: Eines der ersten Projekte zur
Integration von Menschen mit Behinderung ist das seit
1995 bestehende ›Lagerhäusle‹. Das Lagerhäusle bietet
ein breites Spektrum von Kultur bis Mittagstisch,
Filmclub, Veranstaltungen und Theater, Malkurse,
Projekte sowie Fachtagungen und Fortbildungen. In
vielerlei Hinsicht also ein Ort der Begegnung und
Integration! Von Anfang an haben Menschen mit
Behinderung unter Anleitung von Mitarbeitern das
Lagerhäusle mitgemanagt. Sie erproben sich so im
Service, beim Kochen und in der Hauswirtschaft und
üben selbst zu planen und zu wirtschaften.

Mehr Infos erhalten Sie unter
www.skid-csg.de
Links führen Sie zu den Projekten ›Ostbad‹ und
›Lagerhäusle‹.

Naturatelier

Backmobil

Lagerhäusle



Wenn wir die Frage nach angemessenen Angeboten
zur Lebensgestaltung für Menschen mit »geistiger Be-
hinderung«* stellen, ist es sinnvoll, nach den Entwick-
lungsrichtungen des modernen Menschen überhaupt
zu fragen und daran anschließend: Wie kann dem
Menschen trotz seines Handicaps eine möglichst weit-
gehende Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und
in der Gesellschaft ermöglicht werden? Die beobacht-
bare Entwicklung ist im Wesentlichen durch drei Be-
reiche geprägt, durch Individuum, Gesellschaft und
Gemeinschaft.

Die zunehmende Individualisierung ist heute deutlich
wahrnehmbar, sowohl im eigenen Erleben als auch im
Blick auf den anderen Menschen. Zu Recht wird jede
Form von Typologisierung, von Festlegung etwa über
Geschlecht, ethnische Herkunft oder Klassenzu-

gehörigkeit abgelehnt und Chancengleichheit ge-
fordert. Gegenüber Menschen mit Behinderung aber
halten sich Stereotype im Vorurteil besonders hart-
näckig. Das Streben nach Individualisierung schließt
den Individualisierungsanspruch des Menschen mit
Behinderung ein. Wie jeder Zeitgenosse hat auch der
Mensch mit Behinderung eine tiefe Sehnsucht nach
Selbstseinkönnen, zumal er sich selbst primär gar nicht
als behindert erlebt, sondern wie jeder von uns als der,
der er ist. Die Überwindung des Blickes, der den an-
deren Menschen zum Typus oder gar zum Objekt
macht (und sei es zum Objekt der Fürsorge), ist die
wichtigste Aufgabe im Zusammenleben der Menschen
mit und ohne Behinderung.

Menschen mit Behinderung »sollten nicht mehr
Objekt von bürokratisch verwalteter Fürsorge sein,
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LebensOrte der anthroposophisch orientierten Sozialtherapie und ihre Positionierung im allgemeinen
gesellschaftlichen Geschehen heute

Selbstbestimmung und Anerkennung
der Abhängigkeit
Von Johannes Denger

Verfolgt man die Diskussion über Selbstbestimmung und die notwendige Entwicklung neuer Wohn-, Arbeits- und
Gemeinschaftsformen innerhalb der Bewegung der anthroposophisch orientierten Sozialtherapie, so kann man immer
wieder seltsam holzschnittartigen, einseitigen Meinungsäußerungen begegnen, als ginge es auf diesem Felde um ein Ent-
weder-Oder. Als Antwort auf den Aufruf zur so genannten »Abschaffung der Heime« entstand 2002 in Zusammenarbeit
mit Hans-Werner Lossen und Manfred Trautwein unter der Federführung von Johannes Denger ein Positionspapier1, das
in seinem Versuch einer differenzierenden Darstellung noch immer aktuell erscheint. Der folgende Beitrag ist im
Wesentlichen aus diesem Positionspapier zusammengestellt.

Johannes Denger,
ist Heilpädagoge und

Waldorflehrer. Er arbeitet
als Dozent am Rudolf

Steiner Institut für
Sozialpädagogik in

Kassel. Bis 2006 war er
als Referent für Zeit-

fragen und Öffentlich-
keitsarbeit des Verbandes

für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale

Arbeit e.V. tätig.



sondern selbstbestimmt ihren Alltag regeln und
Hilfen in Anspruch nehmen können.«2

Dass der Mensch trotz und mit seiner Behinderung
sich als Subjekt individualisieren, ganz »er selbst« sein
und als solcher partnerschaftlich anerkannt werden
kann, ist das vorrangige Ziel aller Hilfeleistung. Wir
begrüßen daher den von der Bundesregierung politisch
geforderten und geförderten, gesetzlich verankerten
Paradigmenwechsel der »Selbstbestimmung statt Für-
sorge«. Den Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege
und besonders den Fachverbänden in der Einglie-
derungshilfe ist die Umsetzung des neuen Paradigmas
Auftrag und Ziel. Sie verknüpfen damit die Hoffnung,
dass sich die Sozialpolitik dabei nicht von Kriterien der
Kosteneinsparung lenken lässt und ihren gesellschaft-
lichen Erneuerungswillen auch gegenüber der zum Teil
starren Verwaltungspraxis der Leistungsträger durch-
setzt.

Das Bewusstsein, als modernes Individuum Teil der
Gesellschaft zu sein, entwickelt sich ebenfalls zu-
nehmend. Unterstützt durch die Medien bildet sich ein
weltumspannendes Menschheitsbewusstsein, das als
Aspekt der Globalisierung zwar die Einseitigkeit zeigt,
sich weitgehend auf das Wirtschaftsleben zu be-
schränken, hinter dem aber die Idee einer weltweiten
Solidarität aufscheint. Diese beiden Entwicklungs-
tendenzen, das Streben nach Freiheit als Individualität
und das Streben nach Zusammengehörigkeit in der
Gesellschaft, bergen die Gefahr der polar auftretenden
Einseitigkeit. Das im Zeitalter des Wertepluralismus
ganz auf sich gestellte Individuum droht zu vereinzeln
und zu vereinsamen. Der in einer abstrakten Gesell-
schaft Lebende droht in der Anonymität zu ver-
schwinden.

Der Mensch braucht aber auch Gemeinschaft, will er
nicht zwischen Vereinzelung und Anonymisierung ver-
loren gehen, andere Menschen, die er kennt und die ihn
kennen, mit denen er mehr oder weniger bewusst in
Gemeinschaft lebt – Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen,
Vereine, Kirchengemeinde, Interessengemeinschaften
usw. Man könnte auch sagen, der Mensch braucht trotz
– oder gerade wegen – der Entwicklung seines individu-

ellen und weltumspannenden Bewusstseins einen Ort,
einen Horizont, in dem er sich als mit anderen Menschen
lebend empfindet und wahrnimmt, wo er beheimatet ist.
Auf dieser Basis findet er Perspektiven für seine
Entwicklung. Das gilt, unabhängig vom intellektuellen
Vermögen, für alle Menschen. Die drei Sphären des
Menschseins – die individuelle Existenz, die gesell-
schaftliche Einordnung sowie Beziehungen und Kontakte
in menschlichen Gemeinschaften - müssen so aufeinan-
der bezogen und ausgeglichen werden, dass der Mensch
sein Dasein als sinnvoll, als von Sinn getragen erlebt. Die
Gesundheitsforschung (Salutogenese) zeigt, dass der
Mensch auf nichts so sehr angewiesen ist, wie auf das
Erleben von Sinn, Bedeutung und Weltverständnis. Im
Prinzip vergleichbare Stressoren können ihn krank
machen oder überhaupt erst zu voller Kraftentwicklung
kommen lassen, je nachdem, ob er einen Sinnzusammen-
hang erkennen, sich als wichtig darin erleben und ein
Verständnis der Umwelt erlangen kann (Eustress) oder
nicht (Disstress). Das »Kohärenz« genannte Gefühl, in
einem sinnvollen Zusammenhang zu stehen, macht und
hält uns gesund. Das ist die eigentliche Integrationsfrage,
das ist wirkliche Teilhabe, wiederum gültig für Menschen
mit und ohne Behinderung. Heute wächst die Bedeutung
der Gemeinschaft für eine erfüllende und gesunde
Entfaltung der Persönlichkeit und eine positive Ent-
wicklung der Gesellschaft.

Nun wird es bei einer Politik für Mitbürger mit Be-
hinderung als gesellschaftlicher Gestaltungsaufgabe
vordringlich darum gehen, die Barrieren zu beseitigen,
die Menschen auch heute noch an der oben skizzierten
Teilhabe behindern. In diesem Zusammenhang kommt
dem Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen
eine Schlüsselstellung zu.

Niemand darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden. (Art. 3 (3), letzter Satz GG)

In jedem Fall muss dem eigenen Willen, der Wahl-
freiheit und den Entwicklungsmöglichkeiten über die
augenblicklichen Fähigkeiten hinaus nachhaltig
Achtung verschafft werden. Sich darüber zu verständi-
gen dürfte nicht schwer fallen – die tatsächliche Um-
setzung bleibt jedoch weiter die gemeinsame ge-

thema
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sellschaftliche Aufgabe von Sozial-, Bildungs- und Ge-
sellschaftspolitikern, Verbänden und Leistungsträgern.
Menschen mit »geistiger« und mehrfacher Behinderung
benötigen nun gerade in den oben genannten, gesell-
schaftlich wichtigen und sensiblen Bereichen des Ver-
stehens, Wählens und Beurteilens intensive, ein-
fühlsame Unterstützung. Es ist ein fundamentaler Un-
terschied, ob ich die jeweilige Wahlfreiheit nicht wahr-
nehmen kann, weil andere Menschen oder etwa
bürokratische oder institutionelle Zwänge mich daran
hindern, oder weil ich für eine ausreichend differen-
zierte Wahrnehmung der Welt, der Bewusstwerdung
und des Ausdrucks meiner geistigen Intentionen um-
fassende Unterstützung benötige.
Als gesellschaftliches Kriterium tritt in dem letzten Fall
hinzu, dass andere Menschen hindernd wirken, weil sie
mir auf Grund meiner verlangsamten Auffassungs- und
Reaktionsfähigkeit die Fähigkeit zur Wahl absprechen.
Gerade dieses Phänomen – das zu schnelle Spiel der
Gesellschaft, das Langsamere zu Zuschauern degradiert
– ist beim Anbieten oder Versagen von Teilhabe durch
die Gesellschaft vielfach zu beobachten. Dem Phäno-
men des Absprechens von Eigenkompetenz wegen Be-
hinderung muss durch die jeweils konkrete Beziehungs-
gemeinschaft entgegengetreten werden.

Die entscheidenden Kriterien für die Beurteilung
der angemessenen Lebensform, insbesondere, wenn
der Einzelne seine Wahlfreiheit nicht oder nur sehr
eingeschränkt wahrnehmen kann, sind:
– Wird die Freiheit des Einzelnen, die Entfaltung des
freien Willens in der Wahl der Wohngemeinschaft,
des Arbeitsplatzes, der Freunde usw. beachtet?

– Gewinnt er Daseinssicherheit (Identitätserleben)
durch feste Bezugspersonen, Freunde, Arbeitsplatz,
überschaubare Sozialordnung, Lernangebote?

– Findet er Heimat, definiert durch Landschaft, Zeit-
genossenschaft, menschliche Beziehung?

– Ist der Lebenszusammenhang Sinn stiftend; lässt das
richtige Verhältnis zwischen Herausforderung und Er-
holung, Schutz und Risiko weitere Entwicklung zu?

– Wird das Selbstseinkönnen gefördert?
– Schafft die Begegnung zwischen Menschen in der
Gemeinschaft den Raum für das Respektieren der
unantastbaren Würde?

– Gibt es Angebote zur Pflege von Kultur und Religion
auf freiwilliger Basis?

– Ist gesellschaftliche Teilhabe möglich?
– Wird der Mensch mit Behinderung als Rechtsträger
verstanden?

– Ist das Bemühen, den sich oft nur verklausuliert
äußernden Willen z. B. eines Menschen mit schwerst-
mehrfacher Behinderung zu verstehen und ihm
Achtung zu verschaffen, erlebbar?

Diese Kriterien sollten für jede mögliche Lebensform
von Menschen mit »geistiger Behinderung« Beachtung
finden.

Drohen Menschen, denen es an der intellektuellen
Kapazität als Grundlage eines selbstbestimmten
Wählens mangelt, aus dem Anspruch auf Zeitgenos-
senschaft und Teilhabe heraus zu fallen? Nicht,
wenn wir uns der besonderen gesellschaftlichen Be-
deutung ihrer Integration bewusst werden. Diese
Menschen stellen für unsere zentralen gesellschaft-
lichen Werte die größte Herausforderung dar, denn die
Ideale des Selbstseinkönnens und des weltum-
spannenden Bewusstseins, die sich so deutlich in der
jüngsten Entwicklung ankündigen, dulden keine
Ausnahme. Jede Ausnahme (etwa »Freiheitsrechte für
alle – außer für schwerst- und mehrfach Behinderte«)
führt das Prinzip selbst ad absurdum. Hier liegt auch
die Stärke und volle Berechtigung des Gedankens von
Klaus Dörner »Wir müssen Gesellschaft vom Schwächs-
ten her denken« und die tiefere Bedeutung des Satzes
»… Behindertenpolitik ist kein Randbereich politischen
Handelns, sondern sie ist soziale und bürgerrechtliche
Politik für alle.«

Die Art und Weise, wie wir mit den so genannten
Schwächsten umgehen, ist ein Seismograph für die
Befindlichkeit unserer Gesellschaft. Bei der Unter-
stützung von Menschen mit »geistiger« oder mehr-
facher Behinderung in der Wahrnehmung ihrer Wahl-
freiheit ergibt sich zunächst immer ein Paradoxon:
Jede Hilfe bedeutet zugleich eine Einflussnahme und
damit auch die Möglichkeit der Einschränkung von
Wahlfreiheit. Auf diesen Zusammenhang müssen wir
bei jeder Förderung von Menschen mit »geistiger Be-

thema
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hinderung« achten sowie Form und Qualität unserer
Angebote danach ausrichten.
Es besteht aus unserer Sicht allerdings auch die
Gefahr, das Paradoxon auflösen zu wollen, indem
Menschen mit »geistiger Behinderung« sich selbst und
den wirkenden Kräften in der Gesellschaft überlassen
werden – in der ehrenwerten Haltung, nicht in die
Freiheit der Betroffenen eingreifen zu wollen. Durch
ihre Art der Weltzuwendung, durch die biografische
Prägung in Richtung auf Duldung und Verzicht sowie
durch den gesellschaftlichen Konkurrenzkampf werden
sie dann ganz rasch an den Rand gedrängt.

Als Alternative bietet sich an, Gemeinschaft inner-
halb der Gesellschaft zu stärken, ein Beziehungsge-
flecht, das dem Menschen mit »geistiger Behinderung«
die größtmögliche Selbständigkeit, Selbstbestimmung
und Selbstlenkung und eine ständige Entwicklung
sowie Teilhabe ohne Anpassungsdruck bietet. Aus
diesem Ansatz entstanden LebensOrte wie Lebens-
und Dorfgemeinschaften, dann auch Stadtgemein-
schaften und offenere Konzepte wie »Zusammen-
leben«, die verschiedene Wohn-, Kultur- und Arbeits-
angebote in einem Netzwerk verbinden.
Menschen mit »geistiger« und mehrfacher Behin-
derung haben eine besondere Bedeutung für die Ent-
wicklung von sozialen Kompetenzen in unserer Ge-
sellschaft. Ihre gesellschaftliche Einbindung ist daher
auch gesellschaftlicher Gewinn. Wir sind gegenseitig
aufeinander angewiesen.

Das Positionspapier und weitere Lesetipps zu unserem
Schwerpunktthema finden Sie unter:
www.verband-anthro.de

* Den Begriff der »geistigen Behinderung« betrachten
wir als unangemessen und verwenden ihn hier nur
der allgemeinen Verständlichkeit wegen und solange
sich keine geeignetere Bezeichnung findet.

2007 Michaeli PUNKT UND KREIS 9

1 Positionspapier: LebensOrte. Zeitgemäße Angebote für das Leben
und Wohnen von Menschen mit »geistiger« und mehrfacher Be-
hinderung in einer Gesellschaft im Wandel.

2 Zitat aus einem Artikel von Karl Hermann Haack, Beauftragter der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, FAZ vom
10.5.2002



Man erreicht diesen »Freizeitpark der anderen Art«
von verschiedenen Seiten über Pfade, die sich auf einer
Länge von insgesamt 2 km durch die grandiose Natur
schlängeln. Stimmungsvoll weist schon hier die eine
oder andere Sinnesstation auf »Eins + Alles« hin. Da gibt
es den Tangowald, wo Bäume in Zweiergruppen den
Anschein erwecken, sie vollführten diesen leidenschaft-
lichen Tanz. Hier kommt eine riesige Wurzel in Form
eines Wildschweins aus dem Boden, dort ist ein
Aussichtspunkt. Plötzlich steht mitten in der Landschaft
eine Tür, scheinbar ohne Zweck. Der Besucher wird
schon auf diesen Sinnespfaden gewissermaßen sensibi-
lisiert für das, was im Erfahrungsfeld gleich folgen wird
und stellt sich auf die besondere Atmosphäre ein.

Über das weitläufige Gelände erstreckt sich ein
buntes Ensemble verschiedener Stationen, an
denen gespielt, gestaunt, entdeckt und erfahren wer-
den kann und welches – scheinbar ganz von selbst –
die menschlichen Sinne in Bewegung versetzt. Sei es
die Baumkletterstation, an der es vornehmlich auf
Tast- und Gleichgewichtssinn ankommt, der »Lug-
ins-Land-Turm«, mit dem verblüffende Perspektiven
möglich sind, die »Beziehungsschaukel«, an der man
sich zu zweit auf einen Rhythmus einpendelt, der

»Klangwald«, wo jedermann zum Musiker wird oder
die Tieroase, in der Mensch und Tier ganz nah zusam-
menkommen – diese und viele andere Stationen füh-
ren den Besucher ganz spielerisch an die großen
Zusammenhänge, die Wunder der Natur und des
Lebens und damit gleichsam an ihn selbst heran. Die
Auseinandersetzung mit optischen, akustischen oder
mechanischen, kurz: physikalischen Phänomenen, mit
den vier Elementen und mit Prozessen in der Natur
findet hier nicht in einem luftleeren, abstrakten
Rahmen statt, sondern wird unmittelbar in Beziehung
zur eigenen Wahrnehmung, ihren Fähigkeiten und
ihren Grenzen gesetzt. Auf diese Weise wird Lernen
zu einem ganz persönlichen, eindrucksvollen und
unvergesslichen Erlebnis – gleichsam zu einer
»Sensation des Alltäglichen«.
Dabei steht nicht nur die individuelle Sinnes-
wahrnehmung im Vordergrund, sondern auch zwi-
schenmenschliche Erfahrung. Wer auf der großen
Balancierscheibe mit anderen voller Konzentration um
die Erhaltung des Gleichgewichts kämpft, merkt, wie
einer für den anderen unverzichtbar wird und Eins und
Alles beginnt, sich gegenseitig zu stützen und zu hal-
ten. Viele der Stationen richten sich deshalb bewusst
an Teams und Gruppen.
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Integrationskonzept ermöglicht Begegnungen auf gleicher Augenhöhe

Sinn-volle Erfahrung
Von Philipp Einhäuser

Philipp Einhäuser,
geb. am 14. November

1983, wohnt in München
und ist Student der

Ethnologie, Philosophie
und Religionswissen-

schaft. Daneben arbeitet
er seit 2006 als freier
Autor und macht die
Pressearbeit für das

Erfahrungsfeld
Eins + Alles.

Sind Sie jemals in einem vollständig roten Raum gestanden? Oder einem blauen? Haben Sie schon einmal in einen hoh-
len Stein gesummt und »Ihren« Ton gefunden? Wissen Sie, was ein Waldwipfelwahrnehmungsgerät ist? Können Sie sich
vorstellen, wie es sich anfühlt, unter einem tonnenschweren, frei schwebenden Steinpendel zu liegen?
Seit Anfang Juli ist im Stuttgarter Naherholungsgebiet »Welzheimer Wald« das Erfahrungsfeld der Sinne
»Eins + Alles« eröffnet. Das Areal schließt sich an die idyllisch gelegene »Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
e.V.« an, in der 85 Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen leben.
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Nicht nur bei Besuchern jeglichen Alters, auch bei
den Bewohnern der Einrichtung stößt das Projekt
auf reges Interesse. Damit erfüllt sich ein lang ge-
hegter Wunsch des Heimleiters und Initiators: eine
neue, ungeahnte Form der Integration. Vor dem
Hintergrund, dass auf der Ebene der Sinneserfahrung
Behinderung an Bedeutung verliert, und »behinderte«
und »nicht-behinderte« Menschen sich jenseits von
intellektuellen Kompetenzen auf Augenhöhe begegnen
können, bietet das Erfahrungsfeld eine einmalige
Plattform gemeinsamen Erfahrens und gegenseitigen
voneinander Lernens. An den einzelnen Phänomenen –
den Stationen – lösen sich bisweilen sogar klassische
Rollen auf und der sonst Hilfebedürftige kann als
Betreiber, als Spezialist einer bestimmten Er-
fahrungsstation fungieren, und Interessierten seine
Begeisterung und sein Wissen vermitteln.

»Eins + Alles« stellt damit auch einen alternativen
Versuch dazu dar, behinderte Menschen in Form
betreuter Wohnsituationen in die Gesellschaft zu
integrieren. Die Geschäftsführung ist davon über-
zeugt, dass mit dem Erfahrungsfeld der Griff gelingt,
die Randexistenz behinderter Mitmenschen, die in
einer Einrichtung leben – zumal in solch geographisch
abgelegenen wie der Christopherus-Gemeinschaft – zu
verbessern, indem sie gleichsam ein gesellschaftliches
Leben in die Einrichtung »integriert« und reizvolle
Angebote für dortige Bewohner und Besucher glei-
chermaßen schafft. Selbstverständlich gehört auch zu
diesem Entwurf die Prämisse, die beschützte
Atmosphäre und das Vertrauen spendende Umfeld
dabei nicht zu verletzen oder aus ökonomischen
Motiven zu veräußern.

»Eins + Alles« will nicht belehren. Konsequent wird
jegliches Dogma vermieden, und der Besucher – unter
entsprechend professioneller Anleitung und Führung –
seiner eigenen Sinnestätigkeit überlassen. Nicht eine

bestimmte Perspektive oder Weltsicht aufzudrängen,
sondern vielmehr einer individuellen »sinnlichen«
Entdeckungsreise Raum zu verschaffen, ist Anliegen
des Projekts. Dieser Grundsatz kommt nicht von unge-
fähr: die Idee eines »Erfahrungsfeldes zur Entfaltung
der Sinne« stammt von dem philanthropischen
Künstler, Lehrer, Architekten, Soziologen, Schreiner
und Philosophen Hugo Kükelhaus (1900–1984), dessen
Überlegungen immer wieder Parallelen zum
anthroposophischen Menschenbild und insbesondere
der Steinerschen Sinneslehre aufweisen. Er ent-
wickelte schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts ein
Konzept für ein »Erfahrungsfeld zur Entfaltung der
Sinne« und installierte erstmals naturkundliche
Erfahrungs- und Spielstationen auf der Weltaus-
stellung 1967 in Montreal. Kükelhaus hatte als
Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung der
Sinnesorgane die Wahrnehmung selbst erkannt. Aus
der Beobachtung der – heute verkümmerten – Be-
ziehungen der Sinne zu ihrer Umwelt entstand die Idee
der Sinnesschulung. Er schreibt: »Die Entwicklung des
Menschen wird von derjenigen Umwelt optimal geför-
dert, die eine Mannigfaltigkeit wohldosierter Reize
gewährleistet. Ungeachtet der Frage, ob diese Reizwelt
von physischen oder sozialen Verhältnissen und
Faktoren aufgebaut ist – die Vielgestaltigkeit der
Umwelt ist Lebensbedingung.«

»Eins + Alles« hat sich diesem Anliegen verschrieben
und will eine gesunde Beziehung der Sinne zu ihrer
Umwelt aufrechterhalten und fördern. Mit dem
Erfahrungsfeld wird so zweifelsohne ein hochaktueller
Beitrag zur »sinn-vollen« Lebens – und insbesondere
Freizeitgestaltung geleistet.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Internet
unter:
www.eins-und-alles.de
Eine Broschüre ist über 0 71 82/80 07 77 zu beziehen.
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Der Gesetzgeber allgemein und der Sozialpolitiker im
Besonderen halten die Gesellschaft für bereits fähig,
den bisher Ausgegrenzten, Bevormundeten, Benach-
teiligten, Behinderten weg vom Rand in ihre Mitte zu
nehmen. Noch weiter geht die UN-Konvention zum
Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung, die
Anforderungen an die Gesetzgeber der ratifizierenden
Staaten stellt, die, trotz unserer weitgehend vorbildli-
chen Gesetzgebung – zum Teil bei uns bei weitem
noch nicht vorgesehen sind.
Also, ist das die Lebenswirklichkeit, die wir wahr-
nehmen? Sicher so nicht!
Zum einen gibt es nichts, was »Gesellschaft« ein-
fach so kann, ohne es eingesehen, gelernt, geübt zu
haben. Zum Anderen besteht Gesellschaft aus einzel-
nen Menschen, die sind sehr verschieden und nicht
alle von Toleranz, Akzeptanz und Wohlwollen gegen-
über dem Andersartigen geprägt, seien es Punks,
Ausländer, Schwule oder Behinderte. Das heißt, auf
dem gesellschaftlichen Lern- und Übweg wird es
Opfer geben. Wie viele das werden und wie hart es sie
trifft, hängt davon ab, wie ernst es dem Politiker mit
der gleichberechtigten Teilhabe ist und welche Hilfen
die Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe
für einen solchen Prozess bieten. – Nur verharren und
beharren auf den erreichten Standards, sie verteidi-
gen und diejenigen einfach ziehen lassen, die dem
Credo der Ambulantisierung, der Marktautonomie, die
schon alles richten wird, und der Verlockung eines
Persönlichen Budgets folgen, das reicht nicht!
Was also ist und wird die Aufgabe der Einrichtungen
und Dienste, was im Besonderen wird Aufgabe der
Leistungsanbieter in unserem Verband sein?

Da nenne ich als Erstes: Einsicht. Einsicht in die
gesellschaftlichen Zusammenhänge, in der die
Eingliederungshilfe als Teil der Sozialhilfe nur einen

kleinen Part spielt. Einsicht, dass das, was uns beschäf-
tigt und umtreibt, nicht zentral im Focus der gesamt-
gesellschaftlichen Umbauprobleme steht – demogra-
fischer Wandel, Globalisierung, Schere zwischen Arm
und Reich, die Tatsache, dass Einkommen aus Arbeit
nicht mehr für jeden verfügbar ist usw. Das heißt nicht,
dass wir nicht eintreten sollen für die Rechte behin-
derter Menschen, den Bestand des Erreichten nicht
sichern und einfordern dürften. Aber in dem Wissen:
Die von Armut bedrohte allein erziehende Mutter, der
Wohnsitzlose, der Hartz IV-Empfänger, denen allen
geht es erheblich schlechter als jedem, der in einer
unserer Gemeinschaften lebt! Also: Diesen Personen-
kreis innerlich mitdenken, Augen auf für das, was uns
umgibt, Einfluss nehmen, sich in helfende Netze ein-
bringen. Sich als Arbeitgeber um die allein erziehende
Mutter, den Hartz IV-Empfänger kümmern, ihr und ihm
eine Tätigkeit anbieten. Wir z.B. beschäftigen derzeit
drei Menschen mit einer Behinderung in ihrem biogra-
fischen Hintergrund im 1. Arbeitsmarkt.
Aber auch kleinere Aktivitäten ohne personelle Kon-
sequenzen lassen sich denken: die »Tafel« bedienen,
Mitmachen bei Umweltaktionen wie die Säuberung
des Flusstals in der Kommune, auf den Betriebsausflug
einmal verzichten und das Geld in die Flutopferhilfe
spenden. Und diese Aktionen auch wahrnehmbar
machen!

Als Zweites: Öffnung und Transparenz. Bezeichnen
wir unsere Gemeinschaften als Kulturorte, dann bitte
nicht nur exklusiv und im eigenen Saft. Stellt Eure
schönen Säle auch für Veranstaltungen anderer zur
Verfügung und ladet andere ein, Eure Angebote wahr-
zunehmen. Warum nicht einmal eine Stadtratssitzung
in der Gemeinschaft? Die Mitgliederversammlung des
Gesangvereins im Saal und die Bewohnerinnen und
Bewohner der Gemeinschaft als interessierte Gäste?

Zeitgemäße Lebensangebote für Menschen mit Anrecht auf Eingliederungshilfe

Wandlung zum Gemeinwesen
Von Hans-Werner Lossen

Hans-Werner Lossen
ist seit über 37 Jahren

»Gemeinschafter«, davon
26 Jahre geschäftsführen-

der Vorstand in der Le-
bensgemeinschaft Mün-

zinghof. Dorfgemein-
schaft als Gemeinwesen

erlebbar und gesellschaft-
lich wahrnehmbar zu ma-
chen, ist ihm ein großes

Anliegen. Herr Lossen
wurde 1997 in den Vor-
stand unseres Verbandes
gewählt und nimmt seit

1999 am Kontaktgespräch
der fünf Fachverbände der

Behindertenhilfe teil. Er
vertritt unsere Positionen
als Kurator der D. Ludwig

Schlaich Stiftung in der
Diakonie Stetten, als Bei-

rat der HEP-Schule der
Diakonie Rummelsberg,
im Sozialhilfeausschuss

und Beirat der ARGE
Nürnberger Land. Seit

September 2006 hat er
den Vorsitz in der Stiftung
Lauenstein von der Stifte-

rin, Frau Lieselotte
Schnell, übernommen.

Hinter dem grundrechtlichen Benachteiligungsverbot behinderter Menschen, hinter der Forderung der gleichberech-
tigten Teilhabe, hinter der Subjekt- statt der Objektfinanzierung und hinter »ambulant vor stationär«, also dem Grund-
satz, dass im kommunalen Raum Platz für einen jeden sein müsse, hinter all dem steht eine positiv zu bewertende
humanitäre Haltung, die auf einen gesellschaftlichen Reifeprozess hindeutet.
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So erlebt der Gast den Menschen mit Behinderung an
dessen eigenem LebensOrt und im Kontext von dessen
»normalem« Alltag zum Beispiel gar nicht als »behin-
dert« und fragt sich, warum er denn in einer solchen
Einrichtung leben »muss«. Eine Superfrage, auf die es
eine Superantwort gibt: Wieso muss? Ich lebe hier,
weil ich hier leben will!

Ein Drittes: Die Marktlücke oder das moderne
»Alleinstellungsmerkmal«. Wozu werden wir (noch)
gebraucht in dieser Gesellschaft im Wandel? Zum Bei-
spiel für den Wandel selbst. Es ist auch der Rehabili-
tationserfolg der so genannten vollstationären Ein-
richtungen, dass Politik und Gesellschaft bereits
anfangen zu glauben, man brauche sie nicht mehr! In
unseren Gemeinschaften, die das Prinzip der Wahl-
familie in Konzept und gelebter Wirklichkeit haben, in
denen also Menschen mit und ohne umschriebenen
Hilfebedarf ihre Häuslichkeit miteinander teilen, wird
im Windschatten der Institution etwas gelebt, was
beispielhaft sein kann für einen nicht institutionali-
sierten gesellschaftlichen Kontext: Wenn das frei
gewählte familiäre Miteinander – institutionell erübt –
funktioniert, vielleicht sogar beispielhaft funktioniert,
warum sollen dann nicht die Frau Oberstudienrätin
und der Herr Bezirksschornsteinfegermeister auch auf
die Idee kommen, ihr Haus für 2, 3 Menschen mit
Hilfebedarf zu öffnen, wenn die Kinder flügge gewor-
den sind. Oder: wie denn sollen junge Menschen, aus
dem Elternhaus und von der Schulbank kommend, auf
ihre Selbständigkeit im Wohnen mit aufsuchender
Hilfe vorbereitet werden? Sie einfach sich selbst über-
lassen oder den Eltern den Loslöse- und Befähigungs-
prozess aufzubürden, ist contraindiziert: Sie würden
ihre Nachbarschaft binnen kurzem und auf Jahre ver-
brennen! Dafür gibt es Beispiele.
Hier könnte sich die Gemeinschaft anbieten und dafür
stark machen: einige Jahre der Befähigung mit beson-
deren Angeboten für junge Leute, wie die Jugendhilfe
so etwas beispielhaft vormacht. Nicht immer dieses
schwergängige »lebenslänglich«, was bei »Familie als
Schicksalsgemeinschaft« oftmals mitschwingt und
vom 20-, 25-Jährigen doch nur als bedrohlich emp-
funden werden kann.

Als Viertes: – Wählen lassen. Alternativen zur
Auswahl anbieten, wo immer es geht – und es geht
immer! Das gilt auch und besonders für den Menschen
mit sehr hohem Hilfebedarf! Greift er nach dem Apfel

oder der Mandarine, lockt der rote oder der gelbe
Handtrainer-Igel, das weiße oder das lila Veilchen für
die Fensterbank? Wählen können, sich entscheiden
müssen – da läuft unterschwellig im Erleben ungeheu-
er viel Wertvollstes mit, was Sie anders gar nicht ver-
mitteln können: Selbstwertgefühl. Ich bekomme nicht
irgendetwas, ein Minimum, sondern habe die Wahl.
Aber auch: Ich krieg’ nicht alles, ich muss aussuchen.
Ich habe die Qual der Wahl. Wohin ich nicht greife, das
entgeht mir. Ich werde wahr- und ernst genommen.
Man gibt mir Zeit. ICH habe die Wahl, auf MICH
kommt es an. Und ich kann morgen anders ent-
scheiden.
So, nun noch ganz kurz, was das mit einem anthro-
posophischen Fachverband zu tun hat? Zuerst einmal
stellt sich die Frage der Begegnung in Augenhöhe. Ich
nehme den Anderen wahr als ebenbürtig im Geiste. Ich
begegne ihm mit Respekt. Ich biete mich an als
Begleiter in doppelter Weise: Als professioneller Be-
gleiter und als Mitmensch, der in Beziehung treten
will. Udo Herrmannstorfer nennt das zutreffend und
schön »Beziehungsdienstleistung«. Dass wir uns be-
gegnet sind, dass wir in Beziehung zueinander treten,
ist ein Schicksalsaspekt, der unter Umständen von gro-
ßer, über dieses Leben hinausgehender Bedeutung ist.
Unter Umständen! Aber ich kann nicht Karma denken
und Karma mitgestalten wollen, wenn ich nicht die
Schicksalsbeziehungen dieses einen besonderen
Erdenlebens, meines Lebens klären und ordnen will.
Die karmische Dimension wird erst anschaubar und
von Bedeutung, wenn ich meine konkrete Erden-
schicksalsbeziehung mit meinem Nächsten lebe und
gestaltend erlebe.
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Von der Beziehungspflege zur Gemeinschaftsent-
wicklung: Durch den Paradigmenwechsel, die Liebes-
beziehungen der Betreuten, die veränderten Arbeits-
beziehungen der beteiligten Mitarbeiter, ergeben sich
weit reichende Entwicklungsmöglichkeiten auf indivi-
dueller und auf Gemeinschaftsebene. Wechselwirkung
bedeutet allerdings, dass sowohl ein für beide Seiten
förderlicher Prozess ablaufen kann, als auch hemmen-
de Faktoren auftreten und sogar überwiegen können.
Ob und wie Paarbegleitung in einer Gemeinschaft ent-
wickelt und integriert werden kann, entscheidet sich
daher in der Regel meist daran, ob und wie eine
bewusste Gestaltung der Veränderungsprozesse im
sozialen Organismus gelingt.

Der Paradigmenwechsel, als Wendepunkt zu neuen
Denk-, Wahrnehmungs-, und Handlungsweisen, ist
dabei nur der allererste Schritt:Mit ihm vollzieht sich
in einem Teilbereich des Gemeinschaftslebens gewis-
sermaßen eine neue »Pionierphase«. Dieser Begriff aus
der Organisationsentwicklung kann vielleicht verdeutli-
chen, dass am Ende eines Paradigmenwechsels mit
einem verabschiedeten Konzept, mit einem Kreis sich
Kompetenz aneignender Paarbegleiter, mit Wohnraum-
angeboten für Paare usw., nur die erste Phase einer
Eingliederung vollzogen ist. In dieser bewegen wir uns
hauptsächlich noch im Vorstellungsmäßigen, das die
ersten unsicheren Schritte in den Lebensalltag ver-
sucht. Damit die ganzheitliche Integration dieses
Lebensbereiches in den Gemeinschaftsorganismus
gelingen kann, braucht es weitere Entwicklungs-
schritte, die hier nur kurz angedeutet werden können.

In der »Differenzierungsphase« geht es um den
Übergang vom Vorstellungsmäßigen durch das

Gefühlsmäßige in das Willensmäßige: Die Vorstellun-
gen müssen sich im Alltag bewähren oder durch das
Erlebte korrigieren lassen. Individualisierung auf allen
Ebenen ist das Hauptmerkmal dieser Phase. Indivi-
dualisierung der Partner, des »Paarwesens«, der
Paarbegleiter und aller an dem Aufgabengebiet betei-
ligten Personen. Individualisierung auf dem Boden des
vereinbarten Konzeptes - manchmal auch schon in
Abweichung von diesem.
In der nachfolgenden »Integrationsphase« will das ge-
fühlsmäßig Erlebte, das Individualisierte in eine
Ganzheitlichkeit übergeführt werden. Erst über das
Willensmäßige wird ein weiterentwickeltes, lebens-
praktisches Konzept mehr und mehr verinnerlicht und
gelebt. Es ist dann nicht nur mehr erarbeitete Form/
Vereinbarung, aber auch nicht nur individuelles Ge-
fühlsleben, sondern es lebt in den einzelnen Individuen
– und in der Gemeinschaft, auf dem Boden einer
gemeinsamen »Beziehungskultur«. Diese Entwick-
lungsphasen, die von der Paarbegleitung als einem
neuen Element der Beziehungspflege ausgehen, und
dem Leitbild einer Beziehungskultur folgen, ähneln in
Inhalt und Verlauf den bekannten Phasen der
Organisationsentwicklung. Sie stehen zuerst einmal im
Zusammenhang mit der jeweiligen spezifischen Ein-
richtungsbiografie, es sind Entwicklungsschritte des
Gemeinschaftswesens. Gleichzeitig aber stehen sie
auch im Entwicklungsstrom aktueller, allgemein-
menschlicher Entwicklung.

Von der Differenzierungsphase in die Integrations-
phase: Was hier neben den jeweiligen einrichtungs-
spezifischen Faktoren als einrichtungsübergreifender
Entwicklungsprozess hauptsächlich mitbestimmend
wirkt, ist meiner Meinung nach nichts anderes, als der

Begleitung von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität

Von der Beziehungspflege zur Gemein-
schafts- und Organisationsentwicklung
Von Wolfgang Dahlhaus

Wolfgang Dahlhaus lebt
und arbeitet seit 1990 in
der Lebensgemeinschaft

Höhenberg. Mit seiner Frau
Gabriele lebt er in einer

Hausgemeinschaft mit 13
betreuten Menschen. Im
Jahr 2005 übergab er die

Heimleitung an einen jün-
geren Kollegen. Seit 1999
gibt er Vorträge und Semi-
nare zum Thema Paarbe-

gleitung. Im Jahr 2002 hat
er zusammen mit dem

Arbeitskreis der Konferenz
für Heilpädagogik und

Sozialtherapie Grundthesen
für die Begleitung von
Freundschaft, Partner-
schaft, Sexualität erar-

beitet – veröffentlicht im
Johanni-Heft der Zeit-

schrift Seelenpflege 2002.

Dies ist der zweite Teil des Artikels, der aus Platzgründen geteilt werden musste. Den ersten Teil von den »Schlafenden
Hunden« zur Beziehungspflege finden Sie in der Johanni-Ausgabe.
Paarbegleitung und Gemeinschaftsentwicklung stehen in einem engen Zusammenhang, in einer sich gegenseitig durch-
dringenden Wechselwirkung. Eine bewusst gestaltete Paarbegleitung ist nicht einfach ein neues Aufgabengebiet für sich,
das problemlos an ein bestehendes Leistungsangebot angegliedert werden kann. Sie ist ein neues Element der Be-
ziehungspflege, das den gesamten Gemeinschaftsorganismus in Bewegung bringt.
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derzeit in unseren Einrichtungen des Geisteslebens
weltweit beginnende Übergang von der Differen-
zierungsphase in die Integrationsphase (B. Lievegoed:
»Blühphase«). Hierbei geht es in unseren Gemein-
schaften nicht mehr um neue Konzepte, Handlungs-
leitlinien oder andere strukturelle Verbesserungen,
sondern vielmehr (wieder) um individuelle Entwick-
lungsschritte in der Begegnung mit dem anderen
Menschen. Gemeint ist hier aber eine »neue Begeg-
nung« aus tiefstem Interesse am Anderen. Ein Interesse
am verborgenen Teil seiner Persönlichkeit, ein Inter-
esse, das Sympathie und Antipathie überwindet, das
hinausgeht über das Bekannte, das Gewordene. Ein
Interesse, das sucht nach dem was werden will, das
fragt: »Was fehlt Dir – Was brauchst Du?«. Jedes Mal,
wenn uns eine solche Begegnung gelingt, kommt es zu
einem »Aufblühen von Geistselbstkeimen«.

Im Arbeitsalltag ist eine solche Art der Begegnung
Merkmal einer professionellen Beziehung zu Be-
treuten, Schülern, Jugendlichen: Auf dieser Ebene ist
im Hinblick auf eine Beziehungsgestaltung jenseits von
Sympathie und Antipathie sicher schon viel erarbeitet
und erreicht worden. Im Übergang zur Integrations-
phase braucht es einen ebensolchen Entwicklungs-
prozess in der Begegnung mit Kollegen, mit Ange-
hörigen, mit Zivildienstleistenden und Praktikanten.
Selbstverständlich kann das Erüben einer solchen
zukünftigen Begegnungsqualität von Niemandem ein-
gefordert werden! Es kann sich nur gründen auf einen
individuellen und freien Willensentschluss. Ebenso ein-
leuchtend dürfte sein, dass wir uns diese neuen Be-
gegnungsmomente werden erringen müssen. Die auf-
leuchtenden Geistselbstkeime werden nicht wie ein
Meteoritenschwarm über unsere Einrichtungen quasi
hernieder regnen, sondern werden eher spärliche, aber
sehr wirksame und heilsame Kostbarkeiten sein.
Auf individueller Ebene entsteht durch diese Arbeit des
Ich am Astralleib der erste Keim zum nächst höheren
Wesensglied des Menschen, dem Geistselbst. Und nur
durch diese bewusst ergriffene Arbeit einzelner
Menschen, wächst der Gemeinschaftsorganismus in die
so genannte Integrations-/Blühphase: Das mühsame
Ringen und nur seltenes Gelingen ist typisches Kenn-
zeichen dieser Integrationsphase!

Bernard Lievegoed hat diese Zusammenhänge
vorausschauend bereits 1988 beschrieben: Das
Sonderheft der Zeitschrift »Seelenpflege« »Über

Institutionen des Geisteslebens«, war von ihm aus-
drücklich als Ergänzung seines bekannten Buches
»Organisationen im Wandel«, und speziell für den inter-
nen Gebrauch in anthroposophischen Instituten des
Geisteslebens gedacht. Mit diesem Text haben wir ein
fast in Vergessenheit geratenes »Schatzkästchen«, das
helfen kann, uns bewusstseins-/erkenntnismäßig mit
den anstehenden Entwicklungsprozessen auseinander
zu setzen. Zeitphänomene, die uns auf die Notwendig-
keit einer solchen Auseinandersetzung hinweisen, gibt
es genug: Der Zerfall alter Strukturen/ Vereinbarungen,
die immer weiter fortschreitende Individualisierung,
zunehmende Konflikte zwischen Mitarbeitern, Mitar-
beitern und Angehörigen, das Scheitern langjähriger
Arbeitsbeziehungen, die zunehmende Bedeutung von
Gefühlen bei den Konflikten usw.
Unser »Rundflug« neigt sich dem Ende zu. Ausgehend
von einigen Beispielen möglicher Vorstellungen und
Ängste, hat er uns über praktische Erfahrungen mit der
Paarbegleitung und Gesetzmäßigkeiten der Organi-
sationsentwicklung zum »luftigen Höhenflug« durch
eine beginnende, keimhafte Geistselbstentwicklung
geführt. Nehmen Sie bitte meine Gedanken, die sich an
die praktischen Erfahrungen mit der Paarbegleitung
angeschlossen haben, nur als Thesen! Vielleicht können
sie Impulse geben für eine individuelle Auseinander-
setzung mit diesem Zusammenklang von Paar-
begleitung und Gemeinschaftsentwicklung. Damit lan-
den wir wieder im Ausgangsbild ›Ehe mit Hindernissen‹.
Die Beziehung zwischen Paarbegleitung und Gemein-
schaftsentwicklung bietet für beide »Partner« vielfälti-
ge Entwicklungsmöglichkeiten! Wie in einer guten Ehe
erschließen sie sich aber nur in der Überwindung der
Hindernisse.

Rückmeldungen/
Austausch:
wolfgang.dahlhaus@
hoehenberg.org
Infos über Höhenberg:
www.hoehenberg.org



85 km nordwestlich von Berlin, jenseits des Speckgürtels, in
dem von Verödung bedrohten Kreis Ostprignitz-Ruppin liegt
die Amtsgemeinde Temnitztal. Eines ihrer Dörfer, Rohrlack,
hat mit seinen knapp 150 Einwohnern in den letzten 10
Jahren einen beachtlichen Aufschwung genommen.

Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Rohrlack: Den
Impuls hierzu hat der Erwerb des Gutshofes durch einen
Architekten Anfang der 90er Jahre gesetzt. Nach
Diskussion und Herstellung des Einvernehmens mit der
Gemeinde und ihrer Bevölkerung, sollten 24 Menschen
mit Behinderung Lebensorte und Arbeit in Rohrlack fin-
den. Getragen durch die Interessengemeinschaft zur
Förderung behinderter Menschen am Heilpädagogischen
Therapeutikum e.V. in Berlin wurden 24 Heimplätze
durch großzügige Förderung von Freunden und Institu-
tionen in drei Häusern errichtet. Zusätzlich wurden
Ländereien und Immobilien für die Einrichtung von
Arbeits- und Beschäftigungsangeboten erworben bzw.
gespendet oder zur Verfügung gestellt. Die Inbe-
triebnahme erfolgte unter dem Dach der Gesellschaft zur
Förderung musischer Erziehung und Lebensgestaltung in
der sozialen und therapeutischen Arbeit e.V. Sie betreibt
unter anderem die Stadtgemeinschaft Berlin (Heim-
betrieb) sowie als Tochter die Werkgemeinschaft für
Berlin-Brandenburg gGmbH (anerkannte WfbM) und die
Parzival-Schule in Berlin. In Rohrlack arbeiten heute 26
Menschen mit Behinderung in einer
– Demeter Kräutergärtnerei, angeschlossen an einen
Abo-Kisten-Versand,

– Hauswirtschaft, die alle Werktätigen und auch
Bedürftige der Dorfbevölkerung versorgen kann und
einer Hausmeisterei mit angeschlossener Tischlerei, die
Pflege- und Auftragsarbeiten im Dorf und darüber
hinaus annimmt und durchführt.

Der Heim- und Arbeitsbetrieb hat eine dörfliche
Entwicklung mit befördert, die heute durch eine Reihe
prosperierender Wirtschaftsunternehmen gekenn-
zeichnet ist:
– Einen Demeter Landwirtschaftsbetrieb mit Abo-Kisten-
Versand (ca. 1.700 Kunden),

– eine Demeter Bäckerei, vor Ort mit eigenem Laden (und
Lieferungen bis nach Berlin),

– ein Gestüt, was Reiterfreunde und Gäste anzieht und
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auch eine Dorfkneipe, in der die gemeindliche Ent-
wicklung im monatlich stattfindenden Rohrlackkreis
besprochen wird.

Der Rohrlackkreis: Hier werden die Bedürfnisse der
dörflichen Bevölkerung (Alt- und Neubürger, behinder-
te und nicht behinderte Menschen, Gäste) zunächst
unter Nichtachtung der ortsüblichen Strukturen ange-
regt diskutiert und zur Umsetzung vorbereitet. Die
Amtsgemeinde stützt häufig, nicht immer, die Reali-
sierung der Projekte, die dann gemeinsam verwirklicht
werden (Sportplatz, Wanderwege, Kirche und Kultur-
haus …). Bindemittel für so viele Aktivitäten ist die
Kultur. Sie wird gefördert durch den Kulturverein
Temnitztal. Rohrlack – und das meint immer alle Be-
wohner der Gemeinde, behindert und nicht behindert –
feiert, musiziert, lädt Chöre und Orchester ein, spielt
Theater, ist immer in Bewegung. Regelmäßige Arbeits-
einsätze zur Dorf- und Umweltgestaltung runden das
Miteinander ab. Im Dorf ist wieder Optimismus zu ver-
spüren. Die Senioren fühlen sich gebraucht, das
Mittelalter hat Arbeit, die Jugend braucht noch eine
Aufgabe, alle fühlen sich jedoch im Dorfe wohl –
Rohrlack lebt.

Folgerungen: Die Vorteile dieses Miteinanders werden
von den umliegenden Dörfern der Amtsgemeinde,
aber auch von den Entscheidungsträgern auf Kreis- und
Landesebene gesehen und gewürdigt. Letztere haben
Rohrlack 2006 unter 127 Teilnehmern mit dem einzigen
Sonderpreis im Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft«
ausgezeichnet. Der hilft zwar nicht weit, hat uns aber
noch weiter zusammenrücken lassen. Wir haben
unsere Perspektive deshalb dokumentiert und dem
Dokument im Einvernehmen mit der Amtsgemeinde
eine weitere Tat, die Errichtung eines Wohnheimes
mit 10 Plätzen im Nachbardorf Vichel, welches ab
Oktober 2006 bezogen wurde, folgen lassen. Somit
erweiterte sich die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
von Rohrlack nach Vichel. Wir alle spüren eine Aufgabe
an beiden Orten. Wenn wir diese weiter lösen helfen,
erfahren wir, dass Integration kein Thema ist: sie wird
gelebt.

Dr. Klaus Möller,
Umweltgutachter,

Mitglied der Interessen-
gemeinschaft zur

Förderung behinderter
Menschen am Heilpäda-

gogischen Therapeutikum
e.V. und der Gesellschaft
zur Förderung musischer

Erziehung und Lebens-
gestaltung (Berlin). Er ist

ehrenamtlich in der
einrichtungsbegleitenden

Elternarbeit aktiv.

Ausgezeichnete Dorfentwicklung

Rohrlack: »Unser Dorf hat Zukunft«
Von Klaus Möller und Reinhard Wegener

Reinhard Wegener,
Lehrer an der Parsival-

Schule des Heilpädagogi-
schen Therapeutikums

(Berlin) und Vorstand der
Gesellschaft zur Förderung

musischer Erziehung und
Lebensgestaltung in der

sozialen und therapeuti-
schen Arbeit e.V. ist

zudem Mitglied in der
Interessengemeinschaft.
Seit Jahren begleitet er
die vielfältige Aufbau-
arbeit in Schule, Werk-
statt- und Heimbereich
am Heilpädagogischen

Therapeutikum.

Rohrlack zum Lesen:
»Rohrlack, ein Dorf im

Wandel« und »Rohrlack,
unser Dorf hat Zukunft« sind

zu beziehen über
Kulturverein Temnitztal,

Annegret Koch,
Dorfstraße 16

16845 Rohrlack
(bitte 2,– € Porto beifügen).
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Gemeinsam Theater spielen

Die Kinder des Lir
Von Christian Zahl

Ein Beispiel der zahlreichen kulturellen Aktivitäten in Rohr-
lack und Vichel war in diesem Sommer die Aufführung der
keltischen Mythe »Die Kinder des Lir«:

Wir haben die Kinder des Lir lange geprobt und aufge-
führt. Die Mythe wurde erzählt und zwischendurch
sangen wir Lieder und spielten auf unseren Instru-
menten.
Die erste Aufführung ging nach Berlin, nach Steglitz
ins Altersheim. In einem Esssaal waren Stühle aufge-
stellt, dort saßen die älteren Damen und die älteren
Herren. Dort wohnt Maria Schüppel, sie hatte das
Stück geschrieben. Und wir haben das Stück musiziert
und gelesen und alle waren ganz still und haben uns
zugehört und die Stimmung war sehr schön.
Am Samstag haben wir in Vichel das Stück auch auf-
geführt mit einer Beleuchtung und Eurythmie hinter
einer Leinwand, in einem großen Raum. Der Raum war

Christian Zahl lebt seit
1998 in der Lebens-
gemeinschaft. Er ist in der
Hausmeisterei / Tischlerei
tätig.

sehr voll, die Tür konnte nicht zugemacht werden. Es
war sehr super in Vichel gewesen und nach der Auf-
führung sind wir mit zwei Bussen nach Osnabrück
gefahren und haben eine Nacht auf dem Solveigs-Hof
verbracht. Und am Sonntag gab es dort Frühstück und
danach sind wir zur Christengemeinschaft gefahren
und haben dort aufgeführt.
Die Kirche war sehr klein und nach der Aufführung gab
es Pizza, die haben wir dort gegessen und dann sind
wir nach Hause gefahren nach Rohrlack.

Lesetipp:
Wenn Sie möchten, können Sie unter
www.verband-anthro.de in der Rubrik
Aktuelles/PUNKT UND KREIS mehr zu den Proben und
die Aufführungen der Kinder des Lir lesen.

„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
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SGB IX und UN-Konvention

Zum Recht behinderter Menschen auf
Selbstbestimmung und Teilhabe …
Von Ina Krause-Trapp

Mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX)
wurde der so genannte Paradigmenwechsel von der institutionsbezogenen Förderung zur personenorientierten Leistungs-
gewährung Gesetz. Menschen mit Behinderung sollten nicht länger Objekte fürsorgender Hilfegewährung in Institutio-
nen – z.B. in Heimen und Werkstätten – sein, sondern sollten die ihnen zustehenden Leistungen als selbstbestimmte Sub-
jekte in Anspruch nehmen und in der ihnen so zugedachten Rolle als Kunden am Markt der sozialen Dienstleistungen
gleichberechtigt am Leben in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben teilhaben können.
Seither ist nicht mehr vorrangig danach zu fragen, welche Institutionen geschaffen, erhalten oder ausgebaut werden
müssen, um den Hilfebedarf von Menschen mit Behinderungen zu decken, sondern danach, welche individuellen Maß-
nahmen der Unterstützung und Begleitung der einzelne Mensch hierfür braucht.
An dieser Entwicklung haben die Selbsthilfeverbände und die Fachverbände der Behindertenhilfe aktiv mitgewirkt.

… im deutschen Sozialrecht und Betreuungsrecht

Das Paradigma der Selbstbestimmung findet im
Sozialrecht seine deutlichste Ausprägung im Wunsch-
und Wahlrecht, demzufolge berechtigten Wünschen
des Leistungsberechtigten bei der Entscheidung über
die Leistungen zur Teilhabe und bei der Ausführung
der Leistungen zu entsprechen ist (§ 9 SGB IX).

Der Grundsatz der Selbstbestimmung findet sich auch
im Betreuungsrecht: Eine Betreuung darf nur so weit-
reichend eingerichtet werden, wie Menschen ihre
Angelegenheiten nicht selbst besorgen können, und
der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten
so zu besorgen, wie es dessen Wohl – d.h. seinen
Wünschen und Vorstellungen – entspricht (§§ 1896,
1901 BGB).

Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wurde im
deutschen Sozialrecht umfassend, flexibel und ganz-
heitlich ausgestaltet. Das Spektrum der Leistungen zur
Teilhabe erstreckt sich auf alle Lebensbereiche und
Altersstufen. Die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft ist zum einen im Sozialgesetzbuch Neuntes
Buch (SGB IX) verankert, das sich an alle oder mehrere
Rehabilitationsträger richtet (z.B. Frühförderung § 30
SGB IX, Arbeitsleben §§ 33 ff. SGB IX), darüber hinaus
aber auch im Leistungsrecht des SGB XII, das sich spe-
ziell an die Träger der Sozialhilfe richtet (z.B. Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen, §§ 53 ff. SGB
XII).

Alle Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft werden mit der Zielsetzung gewährt, unabhän-
gig von der Ursache der Behinderung die persönliche
Entwicklung ganzheitlich zu fördern und eine mög-
lichst selbständige und selbstbestimmte Lebens-
führung zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 4 SGB
IX).

Dieser Grundsatz ist im übergreifenden SGB I gültig für
alle Sozialgesetzbücher als soziales Recht verankert
(§ 10 SGB I) und gilt als Leitlinie der Politik für behin-
derte Menschen in Deutschland.

… im Übereinkommen der Vereinten Nationen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Das Paradigma der Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigten Teilhabe behinderter Menschen am Leben in
der Gesellschaft hat jüngst eine herausragende
Bestätigung und Stärkung auf internationaler Ebene
erfahren. So ist das Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen dem Zweck gewidmet, die volle und gleichbe-
rechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu
fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die
Achtung ihrer angeborenen Würde zu fördern (Art. 1).

Dieses Übereinkommen wurde im Dezember 2006 von
der Vollversammlung der Vereinten Nationen verab-
schiedet und liegt den 192 Mitgliedsstaaten, in denen
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Ina Krause-Trapp,
Juristin, Geschäftsführerin

des Verbandes für
anthroposophische Heil-

pädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. seit

1988. Schwerpunkte:
Recht, Bildungs-, Gesund-
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gespräch der fünf Fach-
verbände der Behinderten-
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Zusammenarbeit mit
BundesElternVereinigung
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Heilpädagogik und Sozial-

therapie und Freundeskreis
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DAMiD u.a.) und politische
Lobbyarbeit.
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ca. 650 Millionen Menschen mit Behinderungen leben,
seit dem 30.03.2007 zur Ratifizierung vor. Es wurde in
nur vier Jahren unter Mitwirkung von Menschen mit
Behinderungen erarbeitet und darf als das fortschritt-
lichste Völkerrechtsdokument bezeichnet werden, das
seit der Universellen Erklärung der Menschenrechte
aus dem Jahr 1948 von den Vereinten Nationen verab-
schiedet worden ist.

Der deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen
hat die Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen als einer der ersten Repräsentanten
eines Vertragsstaates im Auftrag des Bundespräsidenten
unterzeichnet und damit die Haltung der Bundes-
republik kundgetan, auf Chancengleichheit und Gleich-
berechtigung behinderter Menschen aktiv hinwirken zu
wollen. Inzwischen liegen die Unterschriften von mehr
als hundert Vertragsstaaten vor. Die Bundesregierung ist
in der Folge des formellen Aktes der Unterzeichnung
verpflichtet, das Ratifikationsverfahren einzuleiten, d.h.
die Zustimmung des deutschen Gesetzgebers zu den
Regelungsinhalten der Konvention einzuholen (Art. 59 II
GG). Die im Kontaktgespräch zusammenarbeitenden
Fachverbände der Behindertenhilfe haben den Präsiden-
ten des Deutschen Bundestages mit Schreiben vom
19.04.2007 gebeten, sich dafür einzusetzen, dass das
Übereinkommen nebst Fakultativprotokoll noch im Jahr
2007 – dem Europäischen Jahr der Chancengleichheit –
ratifiziert wird.

Die Ratifikation durch Bundesgesetz bringt, soweit sie
ohne Vorbehalte erfolgt, für die Bundesrepublik
Deutschland die Aufgabe mit sich, Gesetzgebung und
Verwaltungsabläufe so auszurichten, dass Menschen
mit Behinderungen sämtliche in der Konvention
niedergeschriebenen Rechte verwirklichen können.

Für die Fortschrittlichkeit, den visionären Charakter
dieses internationalen Vertragswerkes seien hier einige
Beispiele genannt:

Begriff der Behinderung: Die Konvention geht in ihrer
Präambel unter Verzicht auf eine Definition davon aus,
dass der Begriff der Behinderung sich ständig weiter-
entwickelt. Danach entsteht Behinderung, wenn
Menschen mit Beeinträchtigungen auf einstellungs-
und umweltbedingte Barrieren stoßen, die sie an der
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben hindern.

Achtung und Wertschätzung, Bewusstseinsbildung:
Der Duktus der Konvention ist von Achtung und Wert-
schätzung gegenüber behinderten Menschen geprägt.
So wird anerkannt, dass Menschen mit Behinderungen
einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Wohl und
zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten
können. Ferner wird erkannt, dass die Förderung des
vollen Genusses der Menschenrechte und Grund-
freiheiten das Zugehörigkeitsgefühl behinderter Men-
schen verstärken und zu erheblichen Fortschritten in
der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Gesellschaft führen wird.

Dementsprechend sieht die Konvention Maßnahmen
zur Bewusstseinsbildung vor: Kampagnen zur Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit, Bildungsinitiativen und
Schulungsprogramme von früher Kindheit an, Ein-
wirkung auf die Medien u.a. sollen die positive Wahr-
nehmung und Achtung behinderter Menschen fördern
(Art. 8).

Gleiche Anerkennung vor Recht und Gesetz (Art.
12): Zentrale Bedeutung kommt der Vorschrift des Art.
12 zu. Darin bekräftigen die Vertragsstaaten, dass
Menschen mit Behinderungen die gleiche Anerkennung
vor Recht und Gesetz wie nicht behinderte Menschen
genießen.

Die vom Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen
in deutscher Sprache vorgelegte Arbeitsübersetzung
vom 16.02.2007 greift gegenüber dem Originaltext
der Konvention im Hinblick auf Art. 12 zu kurz.
Während der englische Text in der Überschrift des Art.
12 von »Equal recognition before the law« spricht und
damit die rechtliche Handlungsfähigkeit eines Men-
schen (im deutschen Recht insbesondere Geschäfts-
fähigkeit und Deliktsfähigkeit) beschreibt, spricht die
Übersetzung »Gleichberechtigte Anerkennung als
rechtsfähige Person« behinderten Menschen lediglich
die Fähigkeit zu, Träger von Rechten und Pflichten zu
sein. Im deutschen Recht zieht die Rechtsfähigkeit
einer Person aber nicht automatisch deren rechtliche
Handlungsfähigkeit nach sich. Insofern ist es notwen-
dig und wünschenswert, bei Gelegenheit der Er-
arbeitung der Endfassung des Konventionstextes in
deutscher Sprache, die nach Möglichkeit zwischen
den deutschsprachigen Ländern abgestimmt werden
sollte, auf die präzise Wiedergabe der inhaltlichen
Aussagen der Konvention zu achten.
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Im weltweiten Vergleich hat sich gezeigt, dass
Millionen Menschen mit geistiger Behinderung oder
psychischer Erkrankung elementare Menschenrechte
vorenthalten werden. Deshalb sprechen die Vertrags-
staaten sich gegen jede Form der Entmündigung oder
der fiktiven Festschreibung von Geschäftsunfähigkeit
eines Menschen aus und appellieren stattdessen an die
Vertragsstaaten, geeignete Maßnahmen zu treffen, um
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unter-
stützung zu ermöglichen, die sie zur Ausübung ihrer
Funktion als Rechtsperson oder bei der Verwirklichung
ihrer Rechte benötigen.

Die Vorschrift des Art. 12 ersetzt das Modell der gesetz-
lichen Vertretung, in dem ein Dritter an der Stelle des
behinderten Menschen handelt (»substituted decision
making«) durch das Modell der rechtlichen Unterstüt-
zung/Assistenz, das dem Dritten die Begleitung des be-
hinderten Menschen bei der Ausführung rechtlicher
Handlungen zuweist, ohne diesen in der Wahrnehmung
seiner Rechte einzuschränken (»supported decision
making«). Die gleiche Anerkennung des behinderten
Menschen vor Recht und Gesetz erstreckt sich aus-
drücklich auch auf die Ausübung seiner Eigentums- und
Erbrechte und die Regelung seiner finanziellen
Angelegenheiten.

Sowohl das deutsche Recht der Geschäftsfähigkeit, das
die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen für
nichtig erklärt (§ 105 BGB), als auch das deutsche
Betreuungsrecht, soweit es die Geschäftsfähigkeit des
betreuten Menschen tangiert (z.B. im Fall der An-
ordnung einer mit einem Einwilligungsvorbehalt nach
§ 1903 BGB verknüpften Betreuung für alle Angele-
genheiten) bleiben hinter den Vorgaben der Konven-
tion zurück.

Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (Art.
15): Die Vorschrift des Art. 15 konkretisiert den in Art.
17 garantierten gleichberechtigten Schutz der körper-
lichen und geistigen Unversehrtheit behinderter Men-
schen durch die elementare Aussage zur Selbstbe-
stimmung, dass insbesondere niemand ohne seine frei-
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaft-
lichen Versuchen unterworfen werden darf. Bestre-
bungen, wie sie in Bezug auf die Knochenmarkspende
beinahe in das jüngst in Kraft getretene Gewebegesetz
Eingang gefunden hätten, fremdnützige Eingriffe in

die körperliche Unversehrtheit nicht einwilligungs-
fähiger Menschen zuzulassen, ist danach eine eindeu-
tige Absage zu erteilen.

Bildung (Art. 24): Die Bestimmung des Art. 24 ver-
pflichtet die Vertragsstaaten, ein integratives Bil-
dungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges
Lernen zu gewährleisten. Die erforderlichen qualifi-
zierten Lehrkräfte sind einzustellen und fortzubilden.
Insbesondere dürfen behinderte Kinder nicht aufgrund
ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligato-
rischen Grundschulunterricht oder von der Sekundar-
schulbildung ausgeschlossen werden. Schulgesetze
deutscher Bundesländer, die dem Schultyp der Sonder-
schule Vorrang einräumen, stehen nicht im Einklang
mit der UN-Konvention.

Arbeit und Beschäftigung (Art. 27): Die Vorschrift
des Art. 27 sieht vor, dass allen behinderten Menschen
der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen
und die Möglichkeit einzuräumen ist, ihren Lebens-
unterhalt in einem integrativen Arbeitsumfeld durch
eine frei gewählte oder angenommene Arbeit zu ver-
dienen. Die deutsche Institution der Werkstatt für
behinderte Menschen ist mit dem Grundanliegen die-
ser Vorschrift nur unter dem Aspekt vereinbar, dass der
gesetzliche Auftrag der Werkstatt als Einrichtung zur
Teilhabe am Arbeitsleben auch die Vorbereitung und
den Übergang behinderter Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt beinhaltet (§ 136 SGB IX).

Barrierefreiheit (Art. 9): Die Vorschrift des Art. 9 zielt
darauf, Menschen mit Behinderungen eine unabhängi-
ge Lebensführung und die volle Teilnahme an allen
Aspekten des Lebens zu ermöglichen. Der Zugang zu
Gebäuden, Straßen, Transportmitteln, Informations-,
Kommunikations- und anderen Diensten ist barrierefrei
zu ermöglichen, Produkte und Dienstleistungen sind mit
»universellem Design« – d.h. von allen Menschen glei-
chermaßen nutzbar – herzustellen und anzubieten.

Unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der
Gemeinschaft (Art. 19): In Bezug auf das Recht
behinderter Menschen auf unabhängige Lebensführ-
ung und Teilhabe an der Gemeinschaft trifft die
Vorschrift des Art. 19 drei Aussagen:

1.Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt
die Möglichkeit haben, ihren Wohnsitz zu wählen und



recht
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zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und sind
nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu
leben;

2. Sie sollen Zugang zu gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten haben, einschließlich der persönli-
chen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in
und der Teilhabe an der Gemeinschaft sowie zur
Verhütung von Isolation und Absonderung von der
Gemeinschaft notwendig ist;

3. Kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen für
die Allgemeinheit sollen ihnen auf gleichberechtig-
ter Grundlage zur Verfügung stehen und ihren
Bedürfnissen Rechnung tragen.

Die Abkehr von besonderen Wohnformen (Originaltext:
»particular living arrangements«) und die Hinwendung
zum gemeindeintegrierten Leben sind hiermit als Vision
und Auftrag an die Vertragsstaaten festgeschrieben.
Dabei ist vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion
um Deinstitutionalisierung zu berücksichtigen, dass
»besondere Wohnformen« nicht per se »Aussonderung«
beinhalten und durchaus gemeindeintegriert gestaltet
sein können. So verstehen sich die LebensOrte anthro-
posophischer Prägung, in denen behinderte und nicht
behinderte Menschen dem eigenen Wunsch entspre-
chend ihre Häuslichkeit im Sinne eines gemeinsamen
»Zuhause« teilen (eine »besondere Wohnform«!), auf-
grund ihrer engen sozialen und kulturellen Vernetzung
mit dem jeweiligen örtlichen Umfeld als zukunftswei-
sende Modelle integrierender Gemeinwesenarbeit und
werden in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen.

UN-Zeitgeist und Perspektiven der deutschen
Politik für behinderte Menschen …

Der Frage nachgehend, welchen Anklang der visionäre
Zeitgeist, der die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen prägt, in der deutschen
Sozialpolitik finden könnte, sei ein Blick auf den
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom
11.11.2005 geworfen:

Im Kapitel »Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen« findet sich die Aussage: »Wir wer-
den den in der Politik für behinderte Menschen einge-
leiteten Prozess zur Verwirklichung einer umfassenden
Teilhabe in der Gesellschaft fortsetzen. (…) Gemeinsam
mit den Ländern, Kommunen und den Verbänden be-
hinderter Menschen werden wir die Leistungsstruk-

turen der Eingliederungshilfe so weiterentwickeln, dass
auch künftig ein effizientes und leistungsfähiges
System zur Verfügung steht. Dabei haben der Grundsatz
›ambulant vor stationär‹, die Verzahnung ambulanter
und stationärer Dienste, Leistungserbringung ›aus einer
Hand‹ sowie die Umsetzung der Einführung des Persön-
lichen Budgets einen zentralen Stellenwert.«

Die Bewertung dieser Vorhaben der Bundesregierung
zur späten Halbzeit der Legislaturperiode fällt karg aus.
Die Koalitionsparteien gehen davon aus, dass die
Ablösung des Heimwohnens durch aufsuchende Formen
der Betreuung in der eigenen Wohnung selbstverständ-
lich zur Integration behinderter Menschen in die örtli-
che Gemeinde führen wird, und dass die Ausstattung
eines behinderten Menschen mit einem Persönlichen
Budget, d.h. mit der Nachfragemacht eines Kunden,
automatisch einen Markt sozialer Dienstleistungen her-
vorbringen wird. Die Erfahrung zeigt indes, dass es
zusätzlicher Schritte bedarf.

Treffend hat das Europäische Behindertenforum kürz-
lich in einer Grundsatzerklärung zum »community
living« festgestellt, dass Inklusion ohne staatliche
Verantwortung nicht zu realisieren ist, und dass dem-
entsprechend in staatlicher Verantwortung alternative
Angebote zur Heimeinrichtung in Vielfalt erst flächen-
deckend aufgebaut sein müssen, ehe stationäre Lebens-
zusammenhänge aufgegeben werden dürfen.

LLiieebbee KKoolllleeggiinnnneenn uunndd KKoolllleeggeenn ddeerr aanntthhrrooppoossoopphhiisscchheenn 
aammbbuullaanntteenn hheeiillppääddaaggooggiisscchheenn PPrraaxxeenn uunndd FFrrüühhfföörrddeerrsstteelllleenn,,

da wir in den Fortbildungstreffen meist ein kleiner Kreis sind, möchten wir
folgende Fragen stellen:

• Was wäre Ihr Interesse an einer Fachgruppe im Rahmen der anthropo -
sophischen Heilpädagogik?

• Liegt Ihr Schwerpunkt in der Frühförderung (0-7-jährige Kinder) 
oder in der Arbeit in einer ambulanten Praxis mit Schulkindern 
(7-14-jährige Kinder)?

Unsere Ziele und Ideen wären:
• ein Internetforum
• ein jährliches Treffen zu gleich bleibendem Termin zur Fortbildung

 menschenkundlicher heilpädagogischer Themen mit Arbeitsgruppen 
zu den verschiedenen Altersstufen

Rückmeldung zu den Fragen erbeten bis in vier Wochen an: 
voges@steiner-institut.de

Mit freundlichem Gruß 
Almuth Voges
Mehr Informationen zum Fachbereich Frühförderung und ambulante
Heilpädagogik unter: www.verband-anthro.de
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finden, zu schaffen bzw. es weiter zu entwickeln.
Dieses Milieu ist ganzheitlich zu sehen und umfasst
die gesamte Lebens-, Arbeits- und Sozialsituation. Ein
zweiter Schwerpunktbereich ist der der gesellschaftli-
chen Teilnahme. Damit antwortet das Berufsbild des
FAMIT auch auf die aktuelle sozialpolitische Situation,
aber in einem auf den Einzelnen, seinem Bedarf und
seiner Möglichkeit ausgerichteten Sinn. Diese Quali -
fikation schafft Voraussetzungen, auch für Neu- und
Seiteneinsteiger, in diesem expandierenden Feld pro-
fessionell tätig zu werden. Denn nicht nur in den
bestehenden Betreuungseinrichtungen besteht ein
nachgewiesener Bedarf, zurzeit entsteht z.B. in den
Kommunen ein nicht unbeträchtliches Arbeitsmarkt -
potenzial, im Besonderen auch, weil es politischer
Wille ist, die stationäre Betreuung der o.g. Zielgruppen
zurückzufahren. Die Fachkraft für Milieubildung und
Teilhabe wird dabei nicht Erfüllungsgehilfe sozialpoli-
tischer Vorgaben sein, sondern prüft deren Ange -
messenheit für das Einzelschicksal und entwickelt auf
der Basis dieser Überprüfung zusammen mit dem
Betroffenen und seinem sozialen Umfeld, die jeweils
angemessene Teilhabegestalt.

Diese soziale Gestaltungs- und Begleitaufgabe
gewinnt in einer alternden Gesellschaft Bedeutung
über die Gruppe von Menschen mit Behinderung hin -
aus, und wird auch die Betreuung für ältere oder
demente Menschen umfassen können. Das bringt neue
große Herausforderungen für die Professionalisierung
von Betreuern bzw. Begleitern mit sich. Die Aufgabe,
der sich die Fachkraft stellen muss, hat Schnittstellen
nicht nur zu den sozialen und kommunalpolitischen
Aufgaben. Eine wichtige Schnittstelle bzw. Ver -
mittlerfunktion besteht u.a. zu den technischen Ent -

Die Verantwortlichen der Lebensgemeinschaft Weide-
Hardebek haben zusammen mit der Akademie
Wuppertal diesen Bedarf zum Anlass genommen,
einen Kurs zu konzipieren. Die Teilnehmer der berufs-
begleitend durchgeführten Kurse waren in der Regel
bereits in Lebensgemeinschaften tätig und kamen vor-
wiegend aus landwirtschaftlichen und handwerklichen
Berufen. Das Land Schleswig-Holstein erkennt inzwi-
schen die Absolventen dieser Kurse als Fachkräfte an,
ein wichtiger Schritt für die betroffenen Einrich -
tungen, um die vorgeschriebene Fachkraftquote er -
füllen zu können! Nach den ersten erfolgreichen
Durch läufen und den Blick auf erweiterte und neue
Anforderungen in diesem Berufsfeld gerichtet, kann
nun gemeinsam mit dem Institut für Betriebliche Bil -
dung und Unternehmenskultur (IBU) die bundesweite
Anerkennung dieser Ausbildung innerhalb des Berufs -
bildungssystems angestrebt werden. Nach ersten
Beratungen mit dem Bundesinstitut für Be rufsbildung
(BIBB) wurde der Weg in Richtung einer so genannten
geprüften Fachkraft eingeschlagen – eine anerkannte
Berufsrichtung, die in Anlehnung an die »Geprüfte
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in
Werkstätten für behinderte Menschen« zu sehen ist.
Die neue Berufsbezeichnung ist: »Fachkraft für Milieu -
bildung und Förderung der Teilhabe«, die in den letz-
ten Gesprächen im Verband meist als FAMIT abgekürzt
wurde.

Der Name zeigt die Zielrichtung: Es geht nicht um
Heilen, um Therapie, um Rehabilitation oder Pflege,
wenngleich alle diese Tätigkeitsbereiche im Umgang
mit Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Die
spezifische Ausrichtung dieses Berufs liegt darin, ein
der individuellen Entwicklung förderliches Milieu zu

Weiterentwicklung der Ausbildung im Bereich anthroposophischer Heilpädagogik und Sozialtherapie 

Fachkraft für Milieubildung
und Förderung der Teilhabe
Von Hartwig Ehlers, Ulrike Laubach, Gerhard Herz

Auch wenn sich der Blick der Ausbildungsverantwortlichen im Verband intensiv auf die Weiterentwicklung der be -
stehenden Ausbildungsgänge in Richtung formal höherer Abschlüsse, wie Bachelor und Master richtet, bleibt auch die
Entwicklung in den bereits bestehenden Ausbildungsrichtungen nicht stehen. Die hier skizzierte Initiative nahm ihren
Ausgangspunkt nicht in der Unzufriedenheit über die Inhalte bestehender Ausbildungen, sondern beim akuten Bedarf
an Fachkräften von – vorwiegend landwirtschaftlichen – Lebens- und Arbeitsgemeinschaften in Norddeutschland.

Hartwig Ehlers, Landwirt,
Lehrer, Gründer der Lebens-

und Arbeitsgemeinschaft
Weide-Hardebek,

 Geschäftsführung und
Heimleitung.

Ulrike Laubach, Dipl-Agr.,
Krankenpflegehelferin,

 Verwaltung und Geschäfts-
führung in der Lebens- 

und Arbeitsgemeinschaft
Weide-Hardebek.

Gerhard Herz, Dr., Dipl.-
Päd., Berater, Mediator,

 Auditor, Leitung des
Instituts für Betriebliche 

Bildung und Unter -
nehmens kultur – IBU.
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wicklungen für diese Zielgruppen, d.h. der Nutzung
und Entwicklung neuer Technologien wie Mikro -
system technik, Optoelektronik, medizinischer Geräte -
technik aber auch zu infrastrukturellen Aufgaben wie
der regionalen Versorgung mit Dienstleistungen für die
o.g. Zielgruppen.

Insgesamt handelt es sich also um ein Berufsprofil
von erheblichem öffentlichen Interesse im Bereich
der non-profit-orientierten Dienstleistungen: Mit
dieser Qualifikation sollen folgende Aufgaben eigen-
ständig und verantwortlich wahrgenommen werden
können:
– Begleitung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
Teilhabe-Kommunikation

– (strategische) Gestaltung und Vermittlung von Teil -
habe(-möglichkeiten)

– Lebensgestaltung
– Arbeitsgestaltung
– Geschäftsführung von Einrichtungen der Teilhabe
– Mitarbeiterführung
– selbstgesteuertes, lebensbegleitendes Lernen

Die ausgebildeten Fachkräfte können sowohl in ange-
stellter als auch selbstständiger Position tätig werden.
Mit dem Verband für anthroposophische Heil -
pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. sind
im Laufe des vergangenen Jahres hinsichtlich des
Bedarfs und der Integration in bereits bestehende
Ausbildungsgänge konstruktive Gespräche geführt
worden. Begleitet wird die Initiative vom Bundes -
institut für Berufsbildung (BIBB), das einen klaren
Bedarf für diesen Beruf feststellt. Seit Anfang des
Jahres stehen die Initiatoren zudem mit dem
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Schleswig-Holstein in Kontakt. Es wird geprüft,
ob zur Vorbereitung einer bundesweiten Anerkennung
eine pilothafte Erprobung in Schleswig-Holstein
durchgeführt werden kann. 

Unter:
www.verband-anthro.de/Beruf&Bildung
finden Sie Details zu Lehrplan und Methoden der
FAMIT-Ausbildung.
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»Am Leben teilhaben« — »Mitreden« — »Mitbestimmen« 
»Selbstständigsein« — »Dabeisein« — »Zusammensein«

Was verstehst du unter Teilhabe?
Im Mittelpunkt unserer Zeitschrift stehen die Bewohnerinnen und Bewohner der Lebensgemeinschaften mit
eigenen Beiträgen zum Thema des Heftes. Diesmal diskutieren Mitglieder der Redaktion »Gemeinschaft
 aktuell« aus Altenschlirf zur Frage »Was verstehst du unter Teilhabe?«
Im nächsten Mittelpunkt: Die ausgefallensten Geschenk-Ideen. Lesen Sie dazu alles über unseren Weihnachts-
Wettbewerb auf Seite 39!
Auf Ihre Beiträge, Geschriebenes und Gemaltes, freut sich
Ihre Ingeborg Woitsch
redaktion@bev-ev.de

Was verstehst Du unter Teilhabe?

Ja, dass wir erwachsen geworden sind und, dass wir auch
als Erwachsene behandelt werden. Also ich kann heute
schon sagen, das will ich und das will ich nicht machen,
auch beim Arbeiten. Aber nicht immer wird das dann auch
so gemacht. Auch, weil die Mitarbeiter Angst haben, dass
dann etwas nicht klappt.

Diana Bonifas
35 Jahre, wohnt in einer Hausgemeinschaft mit 8 Mitbewohnern
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Also, ich verstehe unter Teilhabe, dass
ich selbstständiger werde. Auch, dass
ich gefragt werde, was ich will. Aber
das machen vor allem die jüngeren
Mit arbeiter, die älteren fragen ziemlich
wenig danach. Wichtig sind mir auch
die Hauskonferenzen, obwohl die
manchmal langweilig sind. Aber wir
werden informiert.

Marc Alexander Bert
32 Jahre, wohnt in einer Hausgemeinschaft 
mit 10 Plätzen

Teilhabe heißt für mich, dass ich selber entscheide,
wo ich hingehe, was ich mache oder wie ich mich
einbringe. Das geht an sich in der Gemeinschaft
ganz gut. Aber ich würde mir wünschen, dass wir
noch mehr Möglichkeiten hätten, uns gegenseitig
zu besuchen. Aber leider fahren hier ja keine Busse
und wir sind deshalb … noch von den Mitarbeitern
abhängig. Vielleicht ändert sich das, denn es gibt
mehr Interesse für uns. In den letzten Jahren kom-
men viel mehr Menschen zu den Veranstaltungen
und die haben Fragen. Ich glaube, das ist auch
Teilhabe, dass die Leute zu uns kommen und nicht
wir immer zu ihnen müssen.

Michael Lange 
36 Jahre, lebt in einer Kleinstgruppe mit 4 Mitbewohnern

Teilhabe verstehe ich als Selbstbestimmung und Mitsprache und, dass
die Mitarbeiter und wir uns auf einer Ebene, auf Augenhöhe begegnen.
Ich habe das Gefühl, dass wir schon gut in dieser Richtung vorangegan-
gen sind. Heute wird das vonseiten der Gemeinschaft viel mehr ge -
fördert. … In der Gemeinschaft würde ich mir wünschen, dass wir stär-
ker bei der Leitbildarbeit beteiligt werden und auch öfters darüber infor-
miert würden. Außerhalb der Gemeinschaft ist es so, dass wir, wenn
wir gemeinsam ausgehen oder so, heute zumindestens besser und höfli-
cher behandelt werden. Es heißt nirgends mehr, guck mal die von der
Gemeinschaft, sondern an sich interessiert man sich viel öfters für uns.

Jörg Hartmann 
28 Jahre, Heimbeirat, lebt in einer Dreier-Wohngemeinschaft

Mitreden

Teilhaben
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»Am Leben teilhaben« — »Mitreden« — »Mitbestimmen« 
»Selbstständigsein« — »Dabeisein« — »Zusammensein«

Was verstehst du unter Teilhabe?

Christoph Keicher
Elisabeth

von
Heyl

Frank Ebmeyer

Mulugeta Habte

Roberto Mamm
ola

Alex Aßmuth

Und wie ist das, wenn Ihr nicht 
in der Gemeinschaft seid?

Also, wenn ich irgendwo anders bin, dann kann ich mehr alleine
machen. Aber da muss ich ja auch selbstständiger sein. Das ist ganz
gut, obwohl ich auch schon mal ganz mies und blöd angemacht
 worden bin.
Marc Alexander Bert 

Also, bei mir ist das so, wenn ich nicht hier bin, dann werde ich
überhaupt nicht angesprochen. Weder mit Sie noch mit Du, einfach
gar nicht. Das ist hier schon besser, denn wir reden miteinander, alle.

Roberto Mammola
41 Jahre, lebt in einer Hausgemeinschaft mit 12 Plätzen

Ich war auf dem Herbert Grönemeyer Konzert in
Frankfurt. Da hat mir ein Mitarbeiter geholfen,
dass ich dort hin konnte. Das war toll.

Alex Aßmuth
25 Jahre, wohnt in einer Hausgemeinschaft mit 10 Plätzen

Genau. Das geht jetzt. Wenn man etwas will, dann darf
man das auch versuchen. Es wird mehr auf die
Selbstständigkeit geachtet. … heute entscheiden wir
selbst, wo wir hingehen und wo nicht, auch bei den
Veranstaltungen in der Gemeinschaft.

Frank Ebmeyer
43 Jahre, lebt in einer Kleinstgruppe mit 4 Mitbewohnern

Aber wir müssen immer auch die Leute finden, die uns
helfen. Es sagt zwar keiner mehr, Du musst das und
das tun, aber wenn man etwas unbedingt will, muss
man auch selbst fragen. Wenn ich zu einem Filmabend
will, muss ich andere finden, die da auch hin wollen.

Christoph Keicher
33 Jahre, lebt in einer Hausgemeinschaft mit 12 Plätzen

Das stimmt, früher haben wir viel mehr zusammen unternom-
men. Heute machen wir viele Dinge in der Großfamilie nur noch
in kleinen Gruppen. Wir haben zum Beispiel unseren
Bildungsurlaub in drei verschiedenen kleinen Gruppen gemacht,
nicht mehr alle zusammen.

Elisabeth von Heyl
46, lebt in einer Hausgemeinschaft mit 12 Plätzen

Wir machen das bei den Hauskonferenzen.
Wir setzen uns einmal in der Woche eine
Stunde zusammen und reden über alles, was
wichtig ist.

Mulugeta Habte
36 Jahre, wohnt in einer Hausgemeinschaft mit 10 Plätzen

Mitreden

Teilhaben



Dietrich Czeczatka vom Vorstand der Bundes -
ElternVereinigung für anthroposophische Heilpäda gogik
und Sozialtherapie e.V. wurde für seine herausragenden
Verdienste im ehrenamtlichen Bereich am 11. Mai 2007
im Audienzsaal des Lübecker Rathauses ausgezeichnet.
In einer kleinen Feierstunde wurde ihm vom Minister -
präsidenten von Schleswig-Holstein, Peter Harry
Carstensen, das Verdienstkreuz am Bande des Ver -
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland  verliehen. 
Die Auszeichnung wurde Dietrich Czeczatka verliehen
für 33 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, Sachkenntnis
und Tatkraft in der Arbeit für Menschen mit
Behinderung. Er war wesentlich an der Gründung der
BundesElternVereinigung (BEV) beteiligt und hat die
Herausgabe des »Mitteilungsblattes«, des Kommu -
nikations organs der BEV von 1984 bis 2005, prägend
mitgestaltet und zum Schluss alleine durchgeführt.
Zehn Jahre war Dietrich Czeczatka Vorstandsmitglied

im Landesverband Schleswig-Holstein des Paritäti -
schen und hat sich auch auf lokaler Ebene als Vertreter
des Landesverbandes bei den Marli-Werkstätten in
Lübeck sehr engagiert. 
Wolf Tutein vom Vorstand der BEV und Sprecher der
Region Nord gratulierte während der Feierstunde herz-
lich im Namen der BEV. Er wies in einem kurzen, per-
sönlichen Rückblick auf die erfolgreiche Zusammen -
arbeit mit Herrn Czeczatka im Betreuungsverein Nord
e.V., dem Vorbereitungskreis Nord und auf seine vielen
Engagements bei den Eltern-Mitarbeiter-Tagungen
hin. 
Vorstand und Organe der BEV gratulieren ebenfalls
herzlich und freuen sich über diese Ehrung in ihren
Reihen, da letztendlich damit das ehrenamtliche
Engagement überhaupt und im Besonderen das vieler
anderer Menschen in der BEV gesellschaftlich wertge-
schätzt wird!

eltern & angehörige
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Ich suche nicht.
Ich finde.
Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen
in ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem im Neuen.
Finden, das ist das völlig Neue 
auch in der Bewegung.
Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt.
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer.
Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich
nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen
sich geborgen wissen, die in die Ungewissheit,
in die Führerlosigkeit geführt werden,
die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen,
die sich von Zielen ziehen lassen
und nicht menschlich beschränkt und eingeengt das Ziel bestimmen.
Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis,
für jedes neue Erlebnis im Außen und Innen:
Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen,
der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins 
im Offenbarwerden neuer Möglichkeiten erfährt.
Pablo Picasso

Michaeli-Bild
Gemalt von Veronika Schüler, aus dem Erwachsenenbereich.
Lebensgemeinschaft Bingenheim.

Dank an Dietrich Czeczatka

Auszeichnung für 33 Jahre ehrenamtliches Engagement!
Von Bernd Keicher

Bernd Keicher, 
Vorsitzender der Bundes -

ElternVereinigung für 
anthroposophische 
Heilpädagogik und 
Sozialtherapie e.V.
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Bingenheim im Mai: In den bunten Bauerngärten vor
den schmalen Fachwerkhäusern blühen Rosen und
Pfingstrosen. Wer zur Jahresversammlung der Bun -
des  ElternVereinigung (BEV) will, die um »Zu kunft s -
visionen anthroposophischer LebensOrte« an gesichts
der gesellschaftspolitischen Diskussion um Selbst -
bestimmung und ambulantes Wohnen ringt, über quert
auf dem Weg zur Lebens ge meinschaft Bingen heim eine
Schlossbrücke und tritt durch ein Tor, – so als ginge man
hinüber in ein Leben, das anders läuft.
Impulse verstärken sich am Ort ihrer Gründung. Hier in
Bingenheim riefen 1977 acht Elternvereine die BEV ins
Leben. Heute, 30 Jahre später, gehören dem Dach -
verband 60 Vereine an, die die Interessen von 15.000
Menschen mit Behinderung und deren An gehörige ver-
treten. Zum diesjährigen Jubiläum  gesellte sich ein
weiterer festlicher Moment: Der Beitritt des Freundes -
kreises Camphill zur BEV zum 1. Januar 2008 ist ein
Schritt zu größerer politischer Stoßkraft. 
Die Tagung selbst hatte das Thema Integration groß
geschrieben und so zählten zu den Tagungsgästen 25
Bewohnerinnen und Bewohner aus acht LebensOrten.
Sie waren angereist aus Altenschlirf, Weckelweiler,
Münzinghof, Tennental, der Stadt gemeinschaft Berlin. Es
ergab ein inniges Bild, wenn Eltern mit ihren erwachse-
nen Kindern, Mitarbeiter und Seminaristen den Vorträgen
folgten, deren komplexe Inhalte von den Vortragenden,
so gut es ging, in »Leichte Sprache« gefasst wurden.
Menschen mit und ohne Behinderung, Eltern und
Mitarbeiter kamen über das Leben in einer Lebens -
gemeinschaft und zu Erfahrungen mit neuen ambulanten
Wohnsituationen offen ins Gespräch. Man erfuhr von der
deutlichen Freude und Zufriedenheit in einer Lebens -
gemeinschaft zu leben, aber auch von dem Gefühl,
manchmal etwas eingeengt zu sein: Wenn es um die
Wahl des Werk stattplatzes ging, um eine schwierige
Mitbewohnerin in der Wohngruppe, um Freizeit -
gestaltungs möglich keiten, um Fernsehen, Essenszeiten
und abendliches Ausgehen. Die Teilnehmer mit jüngster
ambulanter Wohnerfahrung berichteten von der Freude

der neuen Freiheiten, aber auch von den Heraus -
forderungen, alles allein zu bewältigen und den sozialen
Anschluss nicht zu verlieren.
Die Mehrzahl der Tagungsteilnehmer mit hohem
Hilfebedarf kamen aus der gastgebenden Einrichtung
Bingenheim. Unter den elf angebotenen Arbeits gruppen
waren nun in diesem Jahr erstmals zwei AGs für Men -
schen mit hohem Hilfebedarf. In der AG von Christiane
Starke, Bingenheim, arbeiteten vier Teil nehmer zur Frage
von »Individualität und Gemeinschaft« sinnlich, sprach-
gestalterisch am Gedicht »Brüder« von Christian
Morgen stern. Und in der Plastiziergruppe von Mathias
Willmann, Bingen heim, mit sechs Teilnehmern, fand das
Alleine-Stehen in Form der Aufrichte Ausdruck, die sich
dann zur Begegnung hin aus einer starken Mitte heraus
ausstreckte.
Mit einem Festvortrag eröffnete Dr. Michaela Glöckler,
Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum in
Dornach, das dreitägige Symposium. Impulsreferate von
Dr. Rüdiger Grimm, Konferenz für Heilpädagogik und
Sozialtherapie, sowie Hans-Werner Lossen, Vorstand im
Verband für anthroposophische Heil pädagogik, Sozial -
therapie und soziale Arbeit e.V. und Leiter der Dorf -
gemeinschaft Münzinghof, elf Arbeits gruppen und ein
Podiumsgespräch, moderiert von Annette Stoll, entwi-
ckelten Positionen und An regungen für die Zukunft. Für
die hervorragende Organisation vor Ort zu danken war
Christiane Starke und Gisela Stöhr.
Das aktuelle und hochsensible Thema wurde insbeson-
dere aus der Position von Menschen mit besonderem
Hilfebedarf diskutiert: »In der Behindertenhilfe leitet ein
Paradigmenwechsel ein Mehr an Selbst bestimmung und
gleichberechtigter Teilhabe für Menschen mit Hilfebedarf
ein. Dies führt einerseits zu teils sehr offenen, selbstbe-
stimmten und individuellen Wohnformen, andererseits
aber auch zu Ent wick lungen, die vor allem stationäre
Einrichtungen, auch unsere Lebensgemeinschaften, pau-
schal infrage  stellen.« Bernd Keicher, Vorsitzender der
BEV, betonte: »Wir setzen uns ein für eine Vielfalt von
Wohn möglichkeiten. Wir sind jedoch entschieden gegen

Dank an Dietrich Czeczatka

Auszeichnung für 33 Jahre ehrenamtliches Engagement!
Von Bernd Keicher

BEV-Jahresversammlung 2007 in Bingenheim
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Heime?
Momentaufnahmen und Kernpunkte von Ingeborg Woitsch
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Entwicklungen, bei denen Menschen mit besonderem
Hilfebedarf überfordert sind und in Verwahrlosung und
Vereinsamung enden können.«
»Visionen für die zukünftige Gestaltung der anthropo-
sophischen LebensOrte« verknüpften sich mit der Frage
»Wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, in der
Menschen m. B in Selbstbestimmung und Würde leben
können?« Denn die Heimabschaffungs-Debatte verlangt
unweigerlich nach gesellschaftlichen  Um bau prozessen
vom bequemen Sozialstaat zur engagiert-verantwortli-
chen Bürgergesellschaft. »Gäbe es die LebensOrte
nicht«, fragte Manfred Trautwein vom Verband in seiner
AG, »wie würden wir als hilfe- und helfensbedürftige (K.
Dörner) Bürger und Bürgerinnen unsere Sozialräume
gestalten: den privaten, den öffentlichen, den nachbar-
schaftlichen?«
Und solange dieser Umbau zur engagierten Bürger -
gesellschaft andauere, dürfe der Staat nicht aus seiner
Garantenrolle für Hilfebedürftige entfliehen, betonte
Hans-Werner Lossen. Das viel gepriesene Schwedische
Modell scheitert derzeit gerade an der nicht gelunge-
nen und durch staatliche Maßnahmen nicht flankier-
ten sozialen Integration. (Peter Siebesma, Entwick -
lungs bericht von 1985 – 2005)
Das Bollwerk Bingenheim, mit seiner gentechnikfrei-
en Saatgutwerkstatt, ist ein guter Tagungsort, um
über Zukunft nachzudenken. Über Selbst bestimmung
und Lebensgemeinschaft beispielsweise: »In tätiger
Gemeinschaft arbeiten und leben und dadurch Be -
deutung für Andere gewinnen ist dringlicher als Selbst -
bestimmung!?« Über Integration und Teilhabe beispiels-
weise: »Sind die dörflichen anthroposophischen Lebens -
gemeinschaften integrativ oder bringen sie ihre Be -
wohner, freilich in Gemein schafts wärme aufgehoben,
letztlich doch um eine wirkliche Teilhabe an der moder-
nen Gesellschaft?!« (Klaus Dörner, Leben und Sterben,
wo ich hingehöre. 2007) 300 Menschen umfasst die
Lebensgemeinschaft Bingenheim. Hineingewachsen ins
Dorf sind die Wohnhäuser, Werkstätten und ein
Naturkostladen. Hier geht man mit dem Leiterwagen
zum Einkaufen, weil es doch Wege sind zum Rosenhaus,
Hollerhaus, Ulmen-, Ahorn und Eschenhaus.
Sind anthroposophische LebensOrte Heime? Orte einer
reduzierten Lebensform, verbunden mit  Einschrän -
kungen von Persönlichkeitsrechten, wie es die Bundes -
initiative-Daheim-statt-Heim formuliert? Sind sie, wie
von Großeinrichtungen gesagt werden könnte, überholt
oder sind sie avantgardistisch, – Vorbilder zukünftiger
Kulturinseln? Nein, Inseln wollen sie eben nicht sein –

ein »soziales Herz und ein kulturelles Zentrum« für viel-
fältige Wohn-Konzepte wollen sie bilden in der Be -
griffs prägung von Rüdiger Grimm, der die sozialthera-
peutische Bewegung nicht von Kran ken hausbegriffen,
»stationär und ambulant«, überfremden lassen will. 
Martin Lehnert von ZusammenLeben e.V., Hamburg, einer
Einrichtung, die innovativ Wohnformen entwickelt, sieht,
dass »der Weg verstärkt in Richtung ›Inverse Integration‹
gehen muss, indem die Gemeinde oder Nachbarschaft in
den LebensOrt geholt wird, eine Umstülpung, die den
spiri tuellen Quellort der Lebensgemeinschaft auf den Ge -
meinde zusammen hang ausdehnt. Und das Wunsch- und
Wahlrecht muss so funktionieren, dass auch Men schen
mit geringem Hilfebedarf bei anderen mit höherem
Bedarf bleiben können. Damit nicht durch radikale
Ambulanti sierungen ›Restheime in einer Konzentra tion
der Unerträglichkeit‹ entstehen“.
Einem heute notwendig »menschheitlichem Be -
wusstsein« entspringe der Impuls zu Vereinigungen wie
der BEV, charakterisierte Frau Dr. Glöckler in ihrem
Festvortrag. Die Zukunftsfragen um ein Leben mit Be -
hinderung und die Bedrohung des ungeborenen Lebens
durch Gesetze und Kommissionen setze gerade eine
Vereinigung von Eltern und Angehörigen vor die große
Aufgabe, das »Menschheitsgewissen« aufrecht zu erhal-
ten. Eine überraschende Interpretation der UN-Konven -
tion zur Förderung und zum Schutz der Rechte und
Würde von Menschen mit Behinderung (ein Meilenstein
für die über 600 Millionen Menschen mit B. in aller Welt)
bot Dr. Glöckler, indem sie deren Forderungen mit den
Urgesten des Menschseins (Gehen / »Barrierefreiheit« —
Sprechen / »Universelles Design« — Denken / »Werte«)
und der bedeutendsten europäischen Vision von Gemein -
schaft, der Grals geschichte, in Verbindung brachte.
Dr. Glöckler sprach sich neben dem Wunsch nach krea-
tiver Weiterentwicklung der LebensOrte für eine von
Zeitmoden unabhängige Verstärkung des anthropo so -
phischen Grundimpulses in den Einrichtungen als »ech-
ten Kulturzentren« aus. Jochen Pucher, Geschäfts führer
von Bingenheim, brachte hier den Vorschlag, verbands-
intern sich gegenseitig in seinen Arbeitsweisen zu spie-
geln, um das alte Gewohnheitsmäßige in Arbeits- und
Kommu nikationsstrukturen zu durchbrechen. 

Eine ausführliche Dokumentation der BEV-Jahres ver -
sammlung 2007 sowie aktuelle Rechtshinweise und
Service informationen finden Sie in den »Mitteilungen für
Angehörige«, die im Einzelversand durch die BEV bei -
liegen. Sowie zum Download auf unserer Internetseite
unter www.bev-ev.de>BundesElternVereinigung>Berichte
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BEV-ElternInterviews: Selbstbestimmtes Wohnen

GemeinsamLeben
in Hamburg
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

Aus langjährigen Betreuungserfahrungen der Gemeinschaft »ZusammenLeben e.V.« Hamburg wurde das Konzept  
» GemeinsamLeben gGmbH« entwickelt, um Bewohner /innen mit geringem Hilfebedarf ein eigenständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. Acht Menschen mit Behinderung leben seit 2005 im Wohldorfer Damm 20  alleine oder
in Zweier-Wohngemeinschaften. Martin Lehnert, Geschäftsführer von ZusammenLeben e.V. stellt die  Einrichtung vor. 

ZusammenLeben e.V. entstand 1988 aus dem Umkreis
der Christophorus-Schule in Hamburg Bergstedt.
Eltern und eine Heilpädagogin suchten nach Wegen,
heranwachsenden Menschen mit Seelenpflegebedarf
am Stadtrand von Hamburg geeignete Lebens um -
stände zu schaffen. Die Heranwachsenden sollten nah
an ihren Familien wohnen, aber eine eigene Ge mein -
schaft im Wohnbereich bilden, von der aus sie eigen-
ständig am Leben der Großstadt teilhaben  können.
Dafür wurde die Selbstständigkeit der Erst bezieher in
die zwischen 1993 und 1997 neu errichteten Wohn -
gruppen gleich zu Beginn mit pädagogischen Einzel -
betreuungsstunden in den Eltern häusern ge stärkt. 
Manche Betreute wünschten sich mehr Eigen -
ständigkeit als es Wohngruppen ermöglichen und so
begann 1997 das neue Projekt »GemeinsamLeben«.
Lebensumstände wurden skizziert, Wohnungen ange-
mietet und dabei gemeinsam ausprobiert, wie sich die
inzwischen weiter aufgebauten Fähigkeiten in der
eigenen Wohnung bewähren; der stützende Rahmen
der Wohngruppe wurde Stück für Stück in begleitende
Einzelbetreuungen umgewandelt. 
2005 konnten die Appartements für je ein oder zwei
Mieter bezogen werden. Mit dem Haus setzte die
GemeinsamLeben gGmbH den vorläufigen Schluss -
punkt zu einer bald 20-jährigen Entwicklung. Der
programmatische Untertitel »Wohnen – Arbeiten –
Leben« beschreibt das Zusammenspiel von selbstbe-
stimmtem Wohnen, einer kleinen WfbM-Außenstelle
und einem regen Kulturleben. Öffentliche Konzerte,
Theaterstücke und Jahresfeste, u.a. im neuen Haus,
erleichtern den Kontakt mit der Nachbarschaft. Die
eigenen Begeg nungsmöglichkeiten bei Zusammen -
Leben ergänzen sich um die Aktivitäten weiterer

anthroposophischer und anderer sozialer Einrich -
tungen im Stadtteil. Manche Betreute fahren in ihrer
Freizeit aber auch weit durch Hamburg oder das
Umland.

Welche Erfahrungen haben nun Eltern von
Bewohnern des Wohldorfer Damms gemacht mit den
Heraus forderungen und Entwicklungs poten zialen
eines selbstbestimmten Wohnens?
Martin ist 36 Jahre alt und lebt seit acht Jahren in der
Gemeinschaft ZusammenLeben. Seit eineinhalb Jahren
wohnt er im ambulant betreuten Bereich »Wohldorfer
Damm«. Sein Vater, Wolfgang Wöbken, zieht eine erste
Bilanz dieses neuen Lebens. Martin hatte den Wunsch
nach mehr Selbstständigkeit und Freiheit. Und sein Vater
ist der Überzeugung, dass »Fördern und Fordern, im
Rahmen der Möglichkeiten«, der richtige Weg ist. Martin
ist also aus einer Wohngruppe mit Voll versorgung in eine
Zweier-WG gezogen, wo jeder sein eigenes Zimmer hat,
Wohn-Küche, Bad und Flur gemeinsam genutzt werden.
Mit seinem Mitbewohner hat sich ein enger, freund-
schaftlicher Kontakt ent wickelt, man kocht gelegentlich
gemeinsam, hilft sich und plant Freizeitaktivitäten. Die
neue Verantwortung, die Martin jetzt für sein Leben hat,
beginnt damit, dass ihm jetzt die Sozialhilfe direkt zuge-
wiesen wird, nur die Miete geht gesondert ab. Das heißt,
Martin kauft selber ein, kauft Kleidung, kocht selbst,
kümmert sich um seine Versicherungen, finanziert seine
Freizeit und Ferien.
»Das ist ein Riesenschritt«, gibt der Vater zu bedenken,
»da muss man behutsam vorgehen!« Und deshalb sind
am Anfang die Betreuungsstunden hoch angesetzt.
Fensterputzen und gesundes Kochen werden gelernt.
Beruhigt war Wolfgang Wöbken, als es am Anfang

Martin Lehnert 
Jahrgang 1954, verhei ratet,
3 Kinder. 
Rechtsanwalt,
Versicherungs manager und
seit 1995 Geschäfts führer
und Berater mit den
Schwerpunkten: Soziale
Einrichtungen,
Konfliktmanagement,
Zusammenarbeits strukturen
sowie Quali täts sicherung
(GAB-Berater). Martin
Lehnert ist an Initiativen für
soziale Vernetzung und
Dreigliederung sowie an der
TRIAKON Berater gruppe
beteiligt. 
www.zusammenleben-ev.de
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Wolfgang Wöbken 
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hieß, die ambulant Betreuten könnten sich jederzeit
den stationären Gruppen von ZusammenLeben anglie-
dern, dort mitessen beispielsweise. Diese Rück fall -
ebene wurde jedoch kaum genutzt! Denn der Ehrgeiz
und die Freude, das selbstständige Leben meistern zu
wollen, ist doch groß. 
Neulich hat Martin in Hannover allein ein Rockkonzert
besucht. Er hatte sich im Internet ein Hotel gesucht
und gebucht, fand es dann zwar nicht gleich in der
Stadt und war eineinhalb Stunden herumgeirrt, aber
dann hatte es doch geklappt und zu solchen Schritten
ermutigt ihn sein Vater auch: »Ja, mach das mal!«
Allerdings erschrecke ihn die sukzessive Reduktion der
Betreuungsstunden. 11 Betreuungsstunden in der Woche
standen zum Start im Oktober 2006 zur Ver fügung. 
Nach einem halben Jahr wurde reduziert auf 9 Wochen -
stunden. Und so werde stufenweise halbjährlich redu-
ziert. Jetzt nach eineinhalb Jahren sind es 7 Stunden.
Danach werde eine dauerhafte Begleitung festgelegt
von vielleicht 5-6 Wochenstunden. 
Wobei dann die betreuenden Fachkräfte der »PBW«
(Pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum) zur
Hälfte von Hilfskräften (»Wohnassistenz«) ersetzt
 werden. »Wenn ich da Bilanz ziehe, dann reduziert sich
innerhalb von zwei Jahren eine vollstationäre Betreuung
auf 5 Wochenstunden und dann mache ich mir schon
Sorgen, ob das ausreichen kann. Da ja hinter diesem
Prozess nicht nur Erwägungen der Selbstständig -
werdung stehen, sondern ganz nüchtern ein ökonomi-
sches Kalkül!«, bedenkt Wolfgang Wöbken und betont,
dass ihm auch die emotionale psychische Begleitung
seines Sohnes sehr wichtig ist. Martin komme beispiels-
weise mit Streitigkeiten schlecht zurecht oder wenn in
der Firma etwas sei, rege ihn das tagelang auf und da
brauche er dann kompetente Unterstützung.

Christina Kanavc hätte sich für ihre ausgesprochen
freiheitsliebende Tochter Brigitta (42 J.) keine
eigene Wohnung vorstellen können, sie befürchtete
Ver einsamung, aber das betreute Wohnen im Kon -
zept GemeinsamLeben mit dieser sehr guten Ein -

bindung in das Umfeld bekomme Brigitte gut. »Alle
Haus bewohner haben regen Kontakt zueinander, es
gibt gemeinsame Hausabende, Geburtstagsfeiern,
geputzt wird und Ausflüge werden gemacht. Alle hal-
ten sich an die erstellten und selbst abgesprochenen
Regeln. Außerdem kann sich jeder am Infobrett im
Treppen haus eintragen, zu welcher Veranstaltung er
gern mit jemandem gehen möchte oder wann wer
Geburtstag hat«, schildert sie das Leben im Wohldorfer
Damm.
Das nachbarschaftliche Umfeld wird durch Veran -
staltungen im Gemeinschaftsraum, durch Sommer -
feste und auch Teilnahme an Sportveranstaltungen
und Flohmärkten gepflegt.
Eine intensivere Einbindung des Elternhauses ist im
Übergang zum selbstbestimmten Wohnen sicher nötig,
sagt Christina Kanavc. Der Alltag des selbstständigen
Lebens wird dann mit den Betreuern geübt, so z.B. das
Führen eines Haushaltsbuches, eine Kontoeröffnung
und Bankkontakte. Brigitta hat für jede Woche im
Monat einen Umschlag mit dem
Geld, das sie in dieser Woche ausgeben darf. Als beson-
derer Anreiz wird alles, was in einer Woche übrig bleibt,
in einen 5. Umschlag gelegt – für Be sonder heiten.
Sorgen mache sich Mutter Kanavc, wenn irgendwann
einmal das Elternhaus nicht mehr Stand-by sein
könne, ob Brigitta dann genug Selbstständigkeit habe.
Und unsicher mache sie auch Brigittas großer Wunsch
nach einem Partner und einer eventuell dann gemein-
samen Wohnung – wie das dann werden könne …

»Das Experiment ist geglückt!«, fasst Hagen Hart -
mut Rohrbeck die Erfahrungen der letzten zweiein-
halb Jahre ambulant betreutes Wohnen im Wohl -
dorfer Damm zusammen. Sein Sohn Wolf-Rico (38 J.)
hat dort eine eigene Wohnung mit Küche und Bad.
Insgesamt habe sich viel Selbstständigkeit entwickelt:
Wäsche machen, Einkaufen, Arztbesuche usw., —
 vieles gehe heute, was innerhalb der Wohngruppe nur
teilweise bewältigt wurde. Allein die Frage, ob Wolf-
Rico wichtige Medikamente wirklich einnehme, mache
dem Vater manchmal Sorge: »Merken das die Betreuer
auch?« Im Übrigen empfinden die ambulant betreuten
Bewohner besonders stark, dass sie gezielt Einzel-
betreuung erhalten: »Soviel Betreuung habe ich in der
Wohngruppe nicht gehabt«, heißt es da. Auch Wolf-
Rico schätzt die vielen Begegnungsmöglichkeiten, die
ihm das besonders stützende Umfeld von Gemeinsam -
Leben bietet. 
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Ich bin zu Besuch in der Dorfgemeinschaft Lehenhof.
Dort treffe ich Ralf*. Früher lebte er am Lehenhof, jetzt
im Allgäu. Er ist alleine mit der Bahn gefahren, um auf
dem Lehenhof alte Freunde zu treffen. Natürlich hat der
Lehenhof keinen eigenen Bahnhof. Vom nächstgelege-
nen Bahnhof muss er sich abholen lassen. Aber er könn-
te den Besuch nicht machen, wenn ihn jemand die
ganze Strecke mit dem Auto fahren müsste. In der
Dorfgemeinschaft Tennental treffe ich Frank* und
Dieter*. Sie sind häufig alleine mit der Bahn unterwegs.
Zum Beispiel mit der S-Bahn nach Stuttgart oder zur
Kur an den Bodensee. Ganz normal. Ich frage auch:
»Habt ihr keine Sorge, nicht dort anzukommen, wo ihr
hin wollt?« Beide antworten: Nein, sie kennen sich ja
aus. Wie auch Reiner* sich mit der U- und S-Bahn in
Berlin auskennt und oft unterwegs ist. Sonja* lebt in
Weckelweiler in Baden-Württemberg, ihre Mutter in
Berlin. In die Sommerferien nach Berlin fährt sie mit der
Bahn, zusammen mit einem anderen Weckelweiler-
Bewohner.
Wer noch nie mit der Bahn gefahren ist, sollte zum
Kennenlernen die erste Fahrt zusammen mit einer
Begleitung machen. Bahn fahren kann ja ganz schön
aufregend sein! Ein Zug wie der ICE kann viel schneller
fahren als ein Auto! Da steht dann auf einer
Anzeigetafel, dass der Zug 200 Kilometer pro Stunde

fährt oder sogar noch schneller. Und Sie können unter-
wegs im Zug auf die Toilette oder in den Speisewagen
gehen. Manchmal treffen Sie auch fremde Menschen im
Zug, mit denen man sich nett unterhalten kann – oder
Sie schauen einfach aus dem Fenster.
Auf Strecken, wo der Zug auch in kleinen Ortschaften
hält, fahren Regionalzüge. Die sind meist knallrot ange-
strichen. Wenn Sie diese benutzen, ist es gut, die
Strecke zu kennen. Denn oft gibt es dort keine Schaffner
im Zug (bei der Bahn sagen sie »Zugbegleiter«). Und auf
den kleinen Bahnhöfen ist meist kein Bahnpersonal.
Und die Züge halten nur ganz kurz. Aber das kann man
lernen, genauso wie man morgens den Weg in die
Werkstatt findet.
Vor einer richtigen Reise ist es immer wichtig, sich gut
vorzubereiten. Dabei helfen die Mitarbeiter, die Eltern
oder Freunde und auch die Mitarbeiter der Deutschen
Bahn. Die haben extra für Menschen mit Hilfebedarf
eine Stelle eingerichtet: die Mobilitätsservice-Zentrale.
Man kann dort anrufen und sagen, wohin man fahren
will und welche Unterstützung man braucht. So geben
Sie dort an: »Lernbehinderung« oder »geistige Be hin -
derung/Mensch mit Lernschwierig keiten«, »Roll  stuhl -
fahrer«, »Gehbehinderung«. Dann erfährt man, wann ein
Zug fährt und wo man umsteigen muss, kann die Fahr -
karte bestellen und: Man kann bestellen, ob man von

Tipps für erwachsene Menschen mit Lernschwierigkeiten — in Leichter Sprache

Alleine unterwegs mit der Bahn
Von Alfred Leuthold

Mit diesem Artikel will ich Mut machen zum Fahren mit der Bahn ohne Begleitung und Anregungen geben für eine
 gelungene Fahrt und praktische Informationen. Bahn fahren macht Spaß und ermöglicht Unabhängigkeit!

Alfred Leuthold
Leiter der Beratungsstelle
der BundesEltern -
Vereinigung und des
Freundeskreises Camphill
in Berlin.
Die Schwester lebt in der
Camphill-Dorfgemeinschaft
Lehenhof.
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Mitarbeitern der Bahn oder Bahnhofsmission zum rich-
tigen Zug begleitet wird. Diese Helfer erkennen Sie an
der Bahnuniform. Beim Umsteigen auf einem großen
Bahnhof mit vielen Bahnsteigen wie zum Beispiel in
Frankfurt ist dies eine ganz große Hilfe. Und das kostet
nichts! Einfach mal ausprobieren.
Manchmal kommt es vor, dass ein Zug Verspätung hat.
Dann spricht man einfach den Schaffner oder die
Schaffnerin an. Die helfen auch gerne bei anderen
Fragen. Oder Sie bitten andere Reisende um Unter -
stützung. Zum Beispiel, damit Sie am richtigen Bahnhof
aussteigen, oder damit Ihnen jemand den Koffer aus der
Ablage holt. Sehr praktisch ist es, wenn Sie ein Papier
dabei haben, auf dem alles draufsteht: Name, Tele -
fonnummer für den »Notfall«, wohin Sie unterwegs sind,
die genaue geplante Zugverbindung. Dieses Blatt neh-
men Sie im Geldbeutel, Umhänge beutel oder in der
Jackentasche mit und können es dem Schaffner oder
Mitreisenden zeigen. Ein Muster gibt es auf der
Internetseite der BundesEltern Vereinigung (www.bev-
ev.de > Hilfe und Service > Bahn fahren).
Sehr praktisch ist es, ein Handy dabei zu haben. Dann
kann man jemanden anrufen, mit dem man die Reise
vorher besprochen hat. Die Telefonnummer ist am bes-
ten abgespeichert. Und nicht vergessen: den Akku des
Handys vor der Fahrt aufladen.
Wenn man zu zweit unterwegs ist, hat das natürlich
Vorteile: man kann sich gegenseitig unterstützen, fühlt
sich vielleicht nicht so alleine und hat einen
Gesprächspartner oder kann während der Fahrt Spiele
machen.
Auf Bahnhöfen ohne Bahnpersonal stehen oft so
genannte Notrufsäulen, siehe Foto. Im Internet kann man
nachschauen, ob ein Bahnhof so eine Notrufsäule hat.
Wenn man Hilfe braucht – zum Beispiel der Zug hatte
Verspätung und der Anschlusszug zum Weiterfahren ist
schon weg: Info-Knopf drücken, dann meldet sich aus
dem Lautsprecher ein Bahnmitarbeiter. Dem sagen Sie,
welche Hilfe Sie brauchen und dass Sie zum Beispiel
Schwierigkeiten haben, den Fahrplan zu lesen. Solche
Sachen am Besten einmal in Echt an gucken. (Der SOS-
Knopf ist für richtige Notfälle gedacht, wenn die Polizei
kommen soll). Und man kann Rollenspiele machen. Das
macht eine Menge Spaß und man lernt ganz viel dabei.
Dabei können Sie auch lernen, wie Sie mit Menschen
umgehen, die Sie merkwürdig ansprechen. Übung macht
den Meister, das gilt für alle Menschen.
Viele Mitarbeiter der Bahn haben auch solche
Rollenspiele gemacht und dabei gelernt, wie man

Menschen mit Hilfebedarf am besten helfen kann. Ellen
Engel, die Leiterin der Kontaktstelle für kundenbezo -
gene Behindertengelegenheiten bei der Bahn, sagte mir:
»Ich bin überzeugt, dass zwei Drittel der Bahn -
mitarbeiter sensibel sind im Umgang von Menschen mit
Hilfebedarf.«
Also: Trauen Sie sich!
Ich meine damit alle, die Sie alleine mit der Bahn fah-
ren wollen, die Eltern und die Mitarbeiter in der Ein -
richtung. 

Über kurze Berichte zu gelungenen Fahrten, aber auch
wenn Schwierigkeiten aufgetreten sind, freut sich der
Autor: leuthold@bev-ev.de

– Rechtshinweis: Die Einrichtung hat zwar über den
Heim vertrag eine Obhuts- und Sicherungspflicht.
Wenn ein Mensch sich auch sonst frei im Umfeld
bewegen kann, steht dem alleine unterwegs sein je -
doch nichts entgegen.

– Hinweis zum Schwerbehindertenausweis mit
Merkzeichen B: durch eine Gesetzesänderung im
Herbst 2006 wurde klargestellt, dass das Merkzeichen
B keine Verpflichtung bedeutet, ständig mit einer
Begleitperson unterwegs sein zu müssen. Man darf
auch alleine reisen!

– Fahrtkosten: Bahn fahren ist oft sehr preiswert. 
Mit einer gültigen Wertmarke im Schwer be -
hinderten ausweis können alle Nahverkehrs leistungen
im Umkreis von 50 km um den Wohnort sowie die von
den Verkehrsverbünden und Tarif gemeinschaften
erfassten Leistungen (bundesweit) unentgeltlich
genutzt werden (bei Unklarheit nachfragen, siehe
unten).
Mit dem Merkzeichen »B« kann eine Begleitperson in
allen Fernverkehrszügen kostenlos mitreisen.

– Deutsche Bahn:
Bahn im Internet: www.bahn.de/handicap (incl.
Onlineformular für Anmeldung begleiteter Reise),
Fragen per E-Mail: msz@bahn.de
Mobilitätsservice-Zentrale der Bahn:
Telefon 0 18 05/ 51 25 12 (14 Cent je Minute),
 montags bis freitags 8 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 16
Uhr. Anmeldung für Mobilitätsservice spätestens am
Werktag vor Beginn der Reise.
Ausstattung der Bahnhöfe:
www.db.de/bahnhofssuche

* Name von der Redaktion geändert
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BEV-Redaktion – Bezug – Beratung

Die BundesElternVereinigung 
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein
gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und  Freunden
 seelenpflegbedürftiger Menschen.
Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHILFE, dem Paritätischen sowie der ECCE
(Europäische Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik und
 Sozialtherapie) und arbeitet eng mit dem Freundeskreis Camphill e.V. und
dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial therapie und
 soziale Arbeit e.V. zusammen.

BEV-Redaktion PUNKT UND KREIS
Für die Seiten der Rubrik »eltern & angehörige« zeichnet der Redaktions-
kreis der BEV verantwortlich: Bernd Keicher, Alfred Leuthold, Ingeborg
Woitsch. Jeder Verfasser ist für den Inhalt seines Beitrages selbst verant-
wortlich. Anregungen, Lob, Kritik und Beiträge werden erbeten zu  Händen
der  Redaktion: per Adresse der Beratungsstelle oder Mail:
redaktion@bev-ev.de
Nur den Heften im Einzelversand liegt eine von der BEV-Redakion er -
stellte Beilage »Mitteilungen für Angehörige« bei.

Bezug der PUNKT UND KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern, An-
gehörigen, Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im Einzel -
versand zu. Die BEV bittet dafür um eine jährliche freiwillige Spende in
Höhe von 16,- Euro.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 / Konto 32 472 00

Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für 
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. 
Argentinische Allee 25 
14163 Berlin
Telefon 0 30/80 10 85 18 • Fax: 0 30/80 10 85 21
E-Mail: info@bev-ev.de • Internet: www.bev-ev.de 

Rechtsberatung
Telefonische Erstberatung
Rechtsanwältin Monika Geis, Tel. 0 64 42/9 21 56

Ansprechpartner für Beratung in den Regionen
SÜD: Uta Dreckmann, Tel. 0 70 31/38 28 78 
MITTE: Gisela Stöhr, Tel. 0 60 35/8 11 24
WEST: Harald Kunstmann, Tel. 02 34/29 16 06
NORD: Wolf Tutein, Tel. 04 21/54 75 53
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen: 
Dr. Wolfgang von Richter, Tel. 03 41/5 83 15 38
Berlin/Brandenburg: Jörg Riik, Tel. 03 31/50 39 34

Überregionale Mitgliederbetreuung:
Claudia Hackert, Tel. 0 30/3 05 77 48

Freundeskreis Camphill:
Dr. Gerhard Meier, Tel. 0 24 61/3 15 10

Weitere Beratungsadressen in der Beilage
»Mitteilungen für Angehörige«

Welch freudige Überraschung: »Wir wurden mit einem
Preis ausge zeichnet!« Thomas Kraus, einer der Kongress -
or gani satoren, hatte die Bewerbung beim Wettbewerb
»Aktiv für Demokratie und Toleranz« mit Texten, Fotos
und dem Film über den Prager Kongress eingereicht. Das
Bündnis für Demokratie und Toleranz, eine Initiative der
Bundesregierung, möchte mit ihrer Auszeichnung vor-
bildliches zivilgesellschaftliches Enga ge ment bekannt
machen und unterstützen. Aus fast 400 Einsendungen
wurden 63 Projekte gewählt, darunter auch die Kongress-
Initiative. Am 20. April fand die öffentliche  Preis -
verleihung in Berlin statt. Andreas Nachama, Publizist,
Rabbiner und Direktor der Stiftung Topo graphie des
Terrors in Berlin überreichte die Ur kunde. Aus der
Begründung: »Diese Initiative setzt sich seit zehn Jahren
durch die Organisation von bisher drei Kongressen in
Berlin, Dornach und Prag für Menschen mit Behinderung
ein. Vieles ist bereits hinsichtlich der Eingliederung von
Menschen mit Behinderung geschehen, aber nach wie
vor werden Menschen mit geistigen Behinderungen stig-
matisiert. Die Teilhabe von Men schen mit Behinderung
am gesellschaftlichen Leben ist nicht allein durch eigene
fehlende Möglich keiten eingeschränkt, sondern erfährt

zusätzliche Hürden durch Ablehnung und Ausgrenzung.
Dabei ist der Kontakt zu anderen Kulturen und Menschen
in ähnlichen Situa tionen für diese Personen gruppe oft-
mals die ›Initial zündung‹ für ein verstärktes Engage ment
für die eigenen Interessen … Das Progr amm berücksich-
tigt ausdrücklich die Interessen von Menschen mit
Behinderung und umfasst Vorträge, Work shops, Exkur -
sionen, gemein same Mahlzeiten, künstlerische Auf -
führungen und, damit der Spaß nicht zu kurz kommt,
Musik und Tanz. Dabei bieten sich ausreichend Gelegen -
heiten zur Kommuni kation.« Finanziell ermöglicht wurde
der Kongress übrigens durch Förderungen der Software
AG-Stiftung und der Stiftung Lauenstein.
Die zweite gute Nachricht: der vierte Kongress wird
2008 in Den Haag stattfinden! 
Anmeldungen sind nach Erscheinen des Kongress -
prospektes Anfang 2008 möglich.

Kongress-Initiative wurde mit Preis ausgezeichnet: 

In der Begegnung leben«
Von Alfred Leuthold

»

Europäischer Kongress In der Begegnung leben /
Ontmoeten is leven / Living in the Encounter
24.–27. Oktober 2008
Den Haag, Niederlande
E-Mail: kongress@in-der-begegnung-leben.de
www.in-der-begegnung-leben.de
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Sabine Petersen-Lossen: Liebe Farmor, ich freu‘ mich …

Ruth Lossen:  Ich auch!

SPL: … dass wir das machen dürfen. Du hast ein ganz
spannendes Leben und wir können es nur in Aus -
schnitten wieder geben. Schon immer wolltest Du Schau -
spielerin werden.

RL: Schon als Kind hatte ich mich entschlossen
Schauspielerin zu werden – mein Vater wollte da nicht
ran. Aber er hatte einen Freund, der auch Rechts anwalt
war und der eine Schauspielerin als Frau hatte. Wir
saßen einmal zusammen im Auto und da hat diese ehe-
malige Schauspielerin zu meinem Vater gesagt: »Nun
probier es doch erstmal! Guck mal, sie hat so eine
 schöne, warme Stimme, lass sie doch erst mal prüfen und
erlaube ihr das, was sie sich da so wünscht.« So kam ich
nach Essen auf die Folkwang-Schule …

SPL: Du hast diese Ausbildung beendet, Du hast Deinen
Mann kennen gelernt und Du hast in dieser besonderen
Zeit, nämlich der Kriegszeit, Deine ersten Aufführungen
gehabt. 

RL: Das war so! Meine Abschlussprüfung habe ich in
Berlin gemacht und bestanden. Dann fing am 1.
September mein Engagement in Neuss an und ich er -
schien da und wir setzten uns alle in den Saal und der
Intendant sprach zu uns und sagte: »Der Krieg ist ausge-
brochen – wir sind ab heute Fronttheater!«

SPL: Auch – glaube ich – eine entscheidende Stelle in
Deinem Leben; der Krieg hat Dein persönliches Leben
geprägt, aber Du hast eben auch Wolf getroffen und
noch im Krieg Deine Kinder bekommen. 

RL: Ja!

SPL: Hat das etwas Besonderes in Deinem Leben be -
deutet?

RL: Also, auf die Kinder habe ich mich sehr gefreut!
Mein Onkel Sigfried und die Tanten waren entsetzt, dass
wir uns gleich Kinder bestellten, nicht. Aber wir haben
uns sehr gefreut! Und der Peter war kaum auf der Welt,
da kündigte sich der Timm auch an. – Wenn ich sie mir
heute ansehe, das ist das Beste, was ich in meinem Leben
fertig gebracht habe, glaube ich. Was Besseres wüsste
ich nicht. (lacht leise)

SPL: Nach dem Krieg ging das Leben für Dich weiter –
nicht als Schauspielerin; Du warst für Deine beiden
Söhne da … Dein Mann stand auf der Bühne … War das
ein Problem für Dich?

RL: Also zuerst war es schon ein Problem! Ich war ja
zum Theater gegangen, weil ich das Theater so liebte. Ich
liebte es auch, auf der Bühne zu stehen. Aber es ging
dann ja gar nicht. Als der Krieg zu Ende ging, da hatte ich
ja die beiden Kinder bei mir und musste für die sorgen …
Und ich bin gerne bei den Kindern geblieben, es hat mir
ein wenig wehgetan, nicht mehr bei der Bühne zu sein.

Interview mit Ruth Lossen, Mitbegründerin der 
Dorf gemeinschaft Sassen

Wir gründen eine
Stadt!«
Das Interview führte Sabine Petersen-Lossen

Auszug aus einem Gespräch mit Ruth Lossen, Jahrgang
1917, geführt in der Lebensgemeinschaft Sassen am 22.
Mai 2007, 5 Wochen vor ihrem 90. Geburtstag.
Die Fragen stellt Sabine Petersen-Lossen. Sie nennt
Ihre Schwiegermutter »Farmor« (schwed. »Vaters Mut-
ter«), ein von den Kindern gewähltes Kosewort für ihre
Großmutter. Hier folgt ein Auszug aus dem etwa
zweistün digen Interview.

Ruth Lossen, geb.
29.06.1917, Schauspielerin.
Mitbegründerin der Lebens-
gemeinschaft e.V. Schlitz-
Sassen. Von 1970 bis 1993

Hausmutter in Sassen.

»

Sabine Petersen-Lossen:
1977-1980 in der Dorf -

gemeinschaft Sassen, seit
1980 in der Dorfgemein-

schaft Münzinghof als
»Hausmutter« und in der
Bereichsleitung Wohnen

tätig. Kommissarische
Sprecherin und Bildungs-
beauftragte des Fachbe-
reiches LebensOrte. Mit-
glied im Bildungsrat des

Verbandes.



SPL: Du warst ursprünglich evangelisch getauft und
gerade mit Leib und Seele katholisch geworden, da kam
die Anthroposophie in Dein Leben. Ist das richtig?

RL: Ja, ich war wirklich mit Leib und Seele katholisch.
Ich ging fast jeden Tag in die Messe, in aller Morgen frühe,
bevor die Kinder in die Schule mussten … Und … da wurde
ich krank, ziemlich sehr krank und musste monatelang in
ein Sanatorium im Schwarz wald, wo der Chefarzt Dr.
Walter Bühler war. Ein bekannter Mann in anthroposophi-
schen Kreisen. Und der hielt jede Woche Vorträge, nahm
sich aber auch viel Zeit für seine Patienten … Seine
Vorträge haben mich fasziniert. Das war auch etwas ganz
Neues für mich – Anthroposophie. Und da hatte ich ja viel
Zeit, alles das kennen zu lernen, über diese Dinge nachzu-
denken. Und als ich dann nach Hause kam – mit all die-
sem anthroposophischen Ge dankengut in unser katholi-
sches Zuhause. Das war schon ziemlich hart. Auch für
mich. Nämlich ich fühlte mich ja auch verantwortlich für
die Familie. Und für den ganzen Freundeskreis, den wir
hatten, war das schon ziemlich hart, was ich denen zuge-
mutet habe. Aber ich konnte auch nicht über meinen
Schatten springen. Wenn das jetzt so wichtig für mich
geworden war, musste ich ja dazu stehen. Ja, das war
sicher keine leichte Zeit, weder für Wolf, noch für meine
Mutter, noch für  unseren ganzen Freundeskreis. Aber wir
sind ja damit fertig geworden.

SPL: 1962 war Dein ältester Sohn 21 Jahre alt. Ist es
richtig, dass Du da Dr. Karl König begegnet bist, in Bonn?

RL: Das kann sein, dass das da war. Also der Dr. König
hatte ja etwas an sich, was die Leute bezaubern  konnte.
Da habe ich mir aber gesagt: »Dazu bist Du zu alt, Dich
bezaubern zu lassen. Also, da gehst Du anders ran.«

SPL: Du warst 1962 45 Jahre alt, als ein ganz neuer
Lebensabschnitt für Dich begann.

RL: Das kann man sagen! Das habe ich ja damals nicht
gewusst. Und da war unser Kreis, zu dem Hanno
Heckmann gehörte …

SPL: Hanno Heckmann – der Name fiel … Wohl ein ganz
wichtiger Mensch in Deinem Leben. Ihr habt die
Dorfgemeinschaft Sassen begründet. Magst Du zu diesen
Anfängen etwas sagen?

RL: Ja. Also Hanno fiel auch ein bisschen da raus aus

diesem ganzen Kreis, weil er ja sehr eigenwillig war, seine
eigenen Ideen über alles hatte und danach ging. Aber ich
konnte ihn gut verstehen. Für ihn war es ganz wichtig,
sich um Menschen zu kümmern, die im Leben nicht allein
zurechtkamen. Er war bei Dr. König in Schottland ge -
wesen, nur drei Wochen, aber er kam be geistert von all
dem zurück, er hat seinen Beruf über Bord geworfen, er
war Buchhändler, und ist auf den Lehenhof gegangen,
hat ihn mitbegründet damals, hat auch Freunde mitge-
nommen, Günter Schacht und seine Frau …

SPL: Kannst Du etwas sagen: Was war die Idee, ein Dorf
zu gründen? Du erwähntest einmal: In Godesberg, um
den Küchentisch: »Wir gründen ein Dorf« – eine Begeis -
terung. Worin lag die Begeisterung?

RL: Ich weiß noch, wie wir in Godesberg um den
Küchentisch liefen (singt) »Wir gründen eine Stadt, wir
gründen eine Stadt …« haben wir gesungen. Also, wer
uns da gesehen hat, hat wohl gedacht, bei denen piept´s
wohl. Die sind nicht ganz richtig im Kopf. Aber – wir hat-
ten die Idee! Wir wollten etwas gründen, wo man mit
diesen Menschen zusammen lebte … »Stadt« haben wir
gesagt … »Dorf« hätte ja auch gereicht, nicht? (lacht) Ja.
So entstand das. Aber keiner von den Freunden, die wir
sonst hatten, hat mitgemacht.

SPL: Die Idee dieses besonderen Dorfes Sassen bestand
doch darin, dass Menschen mit und ohne Behinderung
zusammen leben wollten. Magst Du dazu etwas sagen?

RL: Ja. Das war uns ganz wichtig. Das hatten wir ja
auch schon erlebt auf dem Lehenhof. Auf dem
Lehenhof hat es der Hanno aber nicht lange ausge -
halten. Er hatte einen schwerst behinderten Menschen
bei sich aufgenommen und die waren ja ganz im
Anfang erst. Heute kann ich das begreifen, dass die
sagten, »Das geht nicht, dafür sind wir noch nicht weit
genug, dass wir einen so schwer behinderten Men -
schen aufnehmen können.« Der musste ja rund um die
Uhr betreut werden. Aber Hanno hat das genommen
als Grund, vom Lehenhof wegzugehen. Er hat gesagt,
ich pack ihn ins Auto und wir kommen zu Euch nach
Godesberg. In unser Haus nach Godesberg. Naja … Wir
hatten keinen Zaun zu den Nachbarn, da lag die Frau
D. da im Liegestuhl und da sprang der da rüber und
turnte um sie herum. Und das gab Ärger. Auch im Haus
gab es Ärger, weil im Haus ja noch Mieter wohnten.
Und da ging das auf die Dauer nicht. Da haben wir
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beschlossen, wir fahren zum Sonnenhof in die
Schweiz, wo dieser Junge seine Kind heit verbracht
hatte und da wurde er ja auch wieder aufgenommen.
Und ich habe dann auch eine kurze Zeit mitgemacht
und habe gesehen, ob ich so etwas überhaupt will und
kann. Und als wir am ersten Abend ins Speisehaus
rüber gingen, da haben wir uns über uns selbst
kaputtgelacht, dass wir so etwas anfangen wollten.
Weil wir uns das eigentlich nicht zutrauten. So wie
das war.

SPL: Der Ansatz des Zusammenlebens mit Menschen
mit Behinderung liegt ja in der Anthroposophie: Die Ich-
Persönlichkeit eines Menschen ist immer eine gesunde.
Das waren Hannos Worte und das waren sozusagen die
Gründungsworte des Dorfes Sassen. Hast Du das auch so
sehen können?

RL: Ja, das habe ich so gesehen. In vielen Dingen sind
sie ja viel gesünder als wir. Im Miteinander-Leben; so
etwas von Geduld! Auch mit den Fehlern der anderen,
das ist beispielhaft. Und das haben wir dann ja auch
gelernt, anders zu sehen. Bis heute hat mir das nicht
Leid getan … Wir haben dieses Sassen ja auch begrün-
det, damals … Alle meine Freunde haben gesagt, Ihr
seid nicht richtig im Kopf. Und als wir dann noch unser
Haus verkauften, um nach Sassen zu gehen, und hat-
ten das Geld in der Tasche von Freitagabend bis
Montagmittag. Und dann gingen wir zur Bank und
haben es eingezahlt – aber wir haben mit unseren
Söhnen auch darüber gesprochen und die waren damit
einverstanden – und da haben wir gesagt, das ist die
Grundlage dann, also, das geben wir da für Sassen
rein. Und da haben wir dann nicht 5 Pfennige mehr als
jeder andere Mitarbeiter hier auch. Und es hat auch
Segen darauf gelegen. Nämlich wenn ich jetzt denke,

in meinem Alter, lebe ich jetzt in dieser schönen
Wohnung, ich hab es so gut, ich werde versorgt von
hinten und von vorn, mir kann gar nichts passieren …

SPL: Auch ein wunderbarer Ansatz: Ich werde versorgt
von vorne bis hinten. Du hast aber etwa 20 Jahre nach
der Mitte Deines Lebens andere Menschen »versorgt«.
Aber nicht, um sie nur zu versorgen, sondern eben mit
ihnen zu leben, mit den Menschen mit Behinderung.

RL: Das war uns wichtig: Miteinander leben! Ich weiß,
wie wichtig es uns war. Wir saßen ja alle miteinander an
einem Tisch. Die Tischgespräche waren etwas ganz
Wesentliches. Und auch das Interesse zu wecken von
jedem Einzelnen.

SPL: Liebe Ruth, ich bin dankbar, dass ich Gelegenheit
bekommen habe, dieses Interview mit Dir zu führen, weil
Du ein sehr faszinierender Mensch auch für mich bist.

RL: (unterbricht) Du für mich auch!

SPL: Nun – kann ich nun nicht mehr sagen. Ich wollte
eigentlich noch auf die Engel kommen.

RL: Ach, die Engel, die sind ja so wichtig, die sind so
wichtig …

SPL: Ja, eben!

RL: Die sind so wichtig. Da kann ich gar nicht genug
drüber nachdenken … Ich danke meinen Engeln. Ich
danke allen Engeln, die es gibt und ich habe eine ganz
starke Beziehung zu den Engeln schon seit Jahrzehnten;
schon ganz, ganz lange. Die Engel kennen mich und auch
ich kenne viele, viele Engel. 

mensch



In seinem neuesten Buch unternimmt Klaus Dörner den Versuch, Lösungen für drängende Probleme einer alternden
 Gesellschaft aufzuzeigen. »Alternd« steht hier für alle Formen zunehmend hilfe- und pflegebedürftiger Bürger. Die
 Bedingungen unserer nachindustriellen und globalisierten Gesellschaft, mit einer hochgradig arbeitsteiligen, infor-
mationsbasierten, weltweit verknüpften Wirtschaft und einer Kultur, in welcher der individuelle Drang nach
Selbstverwirklichung auf das vereinzelte Abwehrfeuer fundamentaler Strömungen trifft, werden dabei von Dörner
wohl konstatiert, aber lediglich am Rande problematisiert.

Dörner zielt auf die Entwicklung der Nachbarschaft, den dritten Sozialraum, als Mitte zwischen dem Privaten
und dem Öffentlichen. Dieser dritte Sozialraum sei durch die Moderne und die Institutionalisierung des Helfens am
meisten demontiert und fast unsichtbar gemacht worden.
Zunächst beschreibt Dörner die Entwicklung des modernen sozialen Hilfesystems, das gemäß dem Prinzip des
Effizienzstrebens industrieller Arbeitsformen mit der Aussonderung hilfebedürftiger Menschen begonnen habe. In
der ersten Phase orientierte man sich dabei an dörflichen und familiären Strukturen, um Schutz vor der Härte und
Kälte moderner, städtischer Lebensformen bieten zu können. In diesem Zusammenhang steht auch seine einzige
Aussage zu anthroposophischen, sozialtherapeutischen Lebensgemeinschaften: »Reste davon können wir heute
noch in den der spätromantischen Idee der Anthroposophie verpflichteten Dorfgemeinschaften studieren – in
Gemeinschaftswärme, freilich auch die Bewohner um die Teilhabe an der Gesellschaft betrügend.« Die Frage ist, was
Dörner hier unter »spätromantisch« verstehen möchte: Eine veraltete, weltfern versponnene und weltabgewandte
Lebensauffassung? Oder bezieht sich Dörner auf die ursprüngliche Bedeutung von »Romantisieren« als die Methode
eines vertiefenden Verstehens des Geistigen in der Welt? Träfe Letzteres zu, dann wäre das Adjektiv nicht gänzlich
verfehlt gewählt. Allerdings erschlösse sich damit noch nicht, warum die Bewohner der anthroposophischen
Dorfgemeinschaft um gesellschaftliche Teilhabe betrogen sein könnten. Nur weil gesellschaftliche Teilhabe dort von
allen Bewohnern und Nachbarn gemeinsam bewusst gestaltet und nicht dem gesellschaftsökonomischen
Effizienzdiktat überlassen wird, dem Leben zwischen Werkstatt, Autobahn, Kühlschrank, Mikrowelle und Fernsehen?
Schaut man auf die Intentionen der Begründer, wie auch auf die jüngsten Entwicklungen in den Dorf- und
Lebensgemeinschaften, so können sie eher Zukunftskeime für das sein, worauf Dörner gesamtgesellschaftlich zielt.
Dörner wendet sich jedoch mit Bezug auf den Anthropologen Helmut Plessner bei der Gestaltung des nachbar-
schaftlichen »Wir«-Raumes, als Übergang zwischen dem Privatraum und der Gesellschaft, gegen die »Gemeinschaft«.
Die Gemeinschaft sei als Form sozialer Unterstützung abzulehnen, weil sie die Zugehörigkeit von Menschen nach
Eigenschaften definiere und alle anderen ausgrenze (weltanschaulich, aufgaben- oder berufsbezogen, nach
Abstammung etc.). Demgegenüber fordert Dörner eine gelebte, lediglich räumlich begrenzte Solidarität, unter
Einschluss aller in diesem Territorium Lebender – eben die neu zu entwickelnde Nachbarschaft oder als Anglizismus
ausgedrückt, das community living.
Den Mut für diese Orientierung zieht Dörner einerseits aus den strukturellen, qualitativen und vor allem finanziel-
len Grenzen und Krisen des bisherigen Hilfesystems der Sonderung und andererseits aus dem wachsenden bürger-
schaftlichen Engagement unserer Gesellschaft. Er macht darauf aufmerksam, dass wir zunehmend gewahr werden,
wie ein Übermaß an Genuss- und Konsumleben gerade erfüllendes Seelenleben und leibliche Gesundheit zerstören.
Erst die selbst gestellte Aufgabe, die sich an der Not des Nächsten orientiere, berge die Chance, tiefere Erfüllung zu
finden.
Dabei solle die Kirche oder die Schule im Viertel oder im Dorf, nach den Vorstellungen Dörners, über die ak -
tuelle institutionelle Funktion hinaus (der Religion oder der Bildung zu dienen), wieder allgemein karitative und
soziale Aufgaben wahrnehmen, soll soziales, medizinisches und kulturelles Zentrum für alle sein. Entspricht das
unserem modernen Anspruch nach Individualisierung und Abgrenzung? Wenn ich mich in meiner Nachbarschaft
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Zur Neuerscheinung von Klaus Dörner: »Leben und sterben, wo ich hingehöre«

Wo gehöre ich hin?
Von Manfred Trautwein

Klaus Dörner: 
Leben und sterben, 
wo ich hingehöre
Dritter Sozialraum und
neues Hilfesystem
Edition Jakob van Hoddis
Paranus Verlag,
Neumünster 2007
ISBN 978-3-926200-91-4
EUR 19,00
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umschaue, so gibt es die Zugehörigkeit zu einer Vielzahl von Glaubensgemeinschaften, kulturellen und weltan-
schaulichen Gruppierungen. Das ist nicht so ohne Weiteres wieder auf ein einziges, gemeinsames kirchliches
Zentrum zu richten, auch nicht, wenn dies karitative Zwecke erfüllt. Dieses sozial-kulturell-religiöse Zentrum müss-
te quasi andersherum gedacht sein: nicht von einem kirchlich-dogmatischen Zentrum aus, sondern von den vielfäl-
tigen individuellen Glaubens- und Lebensauffassungen der dort lebenden Menschen aus. Die Kirche als Förderer der
individuellen Suche nach dem Sinn und nach dem Wesentlichen – wie weit sind wir in den bestehenden Großkirchen
und auch in kleineren Religionsgemeinschaften davon entfernt? In unserer drängend pluralistischen Welt scheinen
sich weitherzige, allein dem Menschen verpflichtete Seelsorger ebenso zu mehren wie fundamentalistisch Extreme,
die die Zeit allgemeingültiger Dogmen retten wollen.
In der Anthroposophie sprechen wir in diesem Zusammenhang des sozialen Wandels von der neuen
Gemeinschaft, die vom Einzelnen ausgeht, in die sich jeder frei hineinstellt und in der sich gemeinsame Aufgaben
und Zielsetzungen kristallisieren. So kann der anthroposophischen Gesellschaft jeder angehören, unabhängig von
seiner individuellen Welt- und Glaubensauffassung oder kirchlichen Zugehörigkeit. Er kann Buddhist, Christ, Muslim
oder auch Materialist sein. Einzig, dass er in den Aktivitäten der Anthroposophie etwas Sinnvolles und
Unterstützenswertes findet, ist Voraussetzung. In der Anthroposophie gibt es keine inhaltlichen Festlegungen. Die
umfassenden Mitteilungen Rudolf Steiners sind individuelle Erkenntnisse. Rudolf Steiner selbst hat immer größten
Wert darauf gelegt, dass sich jeder Mensch seine eigenen Einsichten verschaffen möge. 
Aus dieser Haltung könnten sich tatsächlich neue soziale Zusammenhänge aufbauen, die frei gewählt sind und die
das Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Menschen ermöglichen. Dass dabei für die Erfüllung sozialer und
medizinischer Aufgaben eine neue Professionalität gesucht ist, wie Dörner sie in seinem Buch fordert, leuchtet ein.
Es ist eine Professionalität, die nicht alles Helfen kommerzialisierend abnimmt, sondern den Hilfe-Suchenden und
ihren Mitmenschen Erfahrung und Unterstützung für eigene Lösungswege zukommen lässt, dort, wo benötigt, hilft,
Kontakt zu Partnern, Wegbegleitern, Freunden und Wahlverwandten anzubahnen. Es geht darum, einen sozialen
Zusammenhang zu fördern und mit zu gestalten, in dem Hilfe zu dem Bedürftigen ge langen kann und für den
Aufgaben Suchenden dadurch Sinnerfüllung möglich wird. Es ist ausgesprochen er freulich, dass dies zunehmend
nicht nur in der herausgehobenen Sozialgemeinschaft (so in der anthroposophischen Dorfgemeinschaft) möglich
wird, sondern auch in der bestehenden Nachbarschaft – eine Perspektive dafür bietet z.B. das zunehmend diskutier-
te Grundeinkommen!
Eine letzte Frage sei dem Titel des Buches geschuldet: Können wir heute noch so ohne Weiteres wissen, wohin
wir gehören? Gehören wir dorthin, wohin wir durch unsere Geburt in die Welt geworfen wurden oder wohin wir von
einer anonymen Gesellschaft gestellt werden? 
Wir sind aufgerufen, uns selbst, die Welt und damit auch die Gesellschaft, in der wir heute leben, zunehmend als
vom Individuellen aus gestaltbar zu verstehen. Damit gehören wir dorthin, wo wir in maximaler Weise Sinn und
Erfüllung erleben – in unserem Leben für die Welt und in unserer Teilhabe an ihr! 

Soziale Vorsorge und Alterssicherung
im Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 

Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

LAUENSTEIN-SOZIALFONDS
1966 – 2006

40 Jahre
erfolgreich gelebte Solidarität

Geschäftsstelle: Am Mühlenberg 5 • 28870 Ottersberg
Tel. 0 42 93/78 68 48 • Fax 0 42 93/78 68 49
Mail: geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de

»
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Der kleine Adamek, der jedes Jahr den Sommer bei seinen Großeltern in ihrem schönen Garten verbringt, macht in
diesem Sommer eine wichtige Entdeckung: Manchmal ist Teilen schöner, als alles für sich alleine haben zu wollen.
»Adamek oder wie man aus 2 Äpfeln 3 macht« ist eine nette, kleine, ruhig erzählte Geschichte, die sich hervo r -
ragend zum Vorlesen eignet, aber auch dazu einlädt, sich einmal wieder mit einem Buch unter einen Baum zu
 setzen und den Sommer zu genießen.

Adam Jaromir und Chiara Emanueli: Adamek oder wie man aus 2 Äpfeln 3 macht
Gimpel Verlag, Hannover 2007, ISBN 978-3-9811300-0-3, EUR 12,90

Buchvorstellung

Adamek, oder wie man aus 2 Äpfeln 3 macht
Von Daniela Steinel

Was kann man nicht alles schenken und geschenkt bekom-
men: Glückwünsche fürs neue Jahr, manchmal auch einen
Papagei, das Herz eines Menschen, einen Kuss oder einen
Kuchen, Geborgenheit, einen sonnigen Tag und Freude,
einen Ausflug ins Schwimmbad oder eine tolle Idee, ein
Kätzchen, ein paar Minuten Zeit an der Bushalte stelle im
Schnee, Strümpfe, ein Lied oder ein Foto, Vertrauen, das
Leben bekommen wir ge schenkt, Aner kennung, eine
Freundin oder einen Freund, manchmal Trost. Und außer-
dem kann man sich so manchen Ärger einfach schenken! 

Weihnachtswettbewerb

Was man doch alles schenken kann!?«»
Schenke ich lieber oder werde ich lieber beschenkt? Beides
will gelernt sein.
Bei den Indianern gibt es eine alte Tradition: »give away«.
Da üben sich die Häuptlinge darin, sich gegenseitig über-
aus reich zu beschenken – »gib alles hin« – und je liebe-
voller man schenkt, desto mehr Lust macht das Schenken.
Wir suchen Erlebnisse, kleine Geschichten, Bilder oder
Gebasteltes - zu einem besonderen oder ungewöhnlichen
Geschenk: »Einmal da habe ich … – was man doch alles
schenken kann!« …

Teilnehmen können alle betreuten Menschen in den Einrichtungen unseres Verbandes: z. B. Bewohnerinnen und Bewohner
der LebensOrte, SchülerInnen der heilpädagogischen Schulen und WerkstattmitarbeiterInnen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2007!
Einsendungen bitte – mit einer Drei-Sätze-Kurzbiografie zum/r TeilnehmerIn (gerne auch Foto) - an:
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
PUNKT UND KREIS, Schloßstraße 9, 61209 Echzell-Bingenheim
Telefon: 0 60 35/81 190 • E-Mail: daniela.steinel@verband-anthro.de

Unter allen TeilnehmerInnen verlosen wir tolle Geschenkideen zum Selbstbehalten oder Weiterver schenken!

Zum Beispiel:
12 Bücher aus dem Programm des Verlags Freies Geistesleben, je 2-mal:
P. Horner: Polly und der Polarstern / A. Esterl: Eins, zwei, drei, vier … neun Paar Schuhe?! / R. Grünewald: Pétö der Zauberer /
E. Dühnfort: Mit Lyrik Leben / D. Fink: Das Wunder des Lachens / J. W. Goethe: Das Märchen

10 Bücher: Adamek, oder wie man aus 2 Äpfeln 3 macht (Gimpel Verlag, Hannover)

Aus dem Ursprung-Handelsverbund:
1 Balance-Spiel der Dorfgemeinschaft Lautenbach / 1 Stiftehalter der Hermann Jülich Werkgemeinschaft / 1 Pustespiel Atem-Los / 
1 Kuschelkissen, Handwerkerhof Fecit / 1 Sonnenleuchter mit Glücksbringer / 1 Geldbörse mit Schlüsselanhänger / 1 Gürteltasche
mit Glückbringer aus den Werkstätten Gottessegen

Zeichnung: Das
Apfelgeschenk von
Chiara Emanueli. 
Mit freundlicher
Genehmigung des
Gimpel Verlags.
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Die Stiftung Lauenstein ist online

Unter www.Stiftung-Lauenstein.de können Sie sich
über die Stiftung Lauenstein informieren. Durch den im
Februar 2007 geschlossenen Kooperationsvertrag mit
dem Verband und der BundesElternVereinigung ist sie
zu einem zentralen Punkt in der heilpädagogisch-sozi-
altherapeutischen Bewegung geworden. Der geplante
Ausbau soll die Stiftung Lauenstein zu einem leistungs-
starken Partner im Bereich der Finanzierung von
– Fort- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unserer Einrichtungen,

– Schulungen behinderter Menschen,
– Tagungen und Kongressen und
– Publikationen werden lassen.
Derzeit finden Sie unter www.Stiftung-Lauenstein.de
Informationen zur Geschichte der Stiftung, zur
Stifterin und zu den Stiftungszwecken. Außerdem sind
die Stiftungsverfassung und die Förderrichtlinien
online gestellt. Es sei hier auch darauf hingewiesen,
dass ab dem Jahr 2008 eine Abgabefrist für Anträge
besteht: Bis zum 30. April eines jeden Jahres müssen
Anträge auf Förderung für das jeweilige Jahr in der
Geschäftsstelle der Stiftung eingegangen sein:
Stiftung Lauenstein, Schloßstraße 9, 61209 Echzell

Lautenbach präsentiert sich auf DVD

Über die Dorfgemeinschaft Lautenbach ist ein neuer,
professionell gestalteter Film entstanden. Till, ein
Schüler der Lautenbacher Schule, führt in einer spiel-
filmähnlichen Handlung durch das Dorf. Der Film
beschäftigt sich hauptsächlich mit der Sonderschule G,
dem Eingangstor in die Dorfgemeinschaft, aber auch
mit dem Seminar für angehende Heilerziehungs -
pflegerinnen u. -pfleger. Daneben bietet er Einblick in
die verschiedenen Einrichtungen Lautenbachs und in
die gelebte Gemeinschaft in den Familien und Werk -
stätten. Sinntragendes Lernen und sinnerfülltes Leben
sind die Ziele der Sonderschule G. Daraus ergeben sich
für die Lautenbacher Schüler viele Lernfelder, die im
Film aufgezeigt werden. Der Film kann schriftlich bei
der Dorfgemeinschaft Lautenbach, 88634 Herdwangen-
 Schönach, per Fax unter 0 75 52/26 21 62 oder per
Telefon unter 0 75 52/26 21 11 bestellt werden. 
Für interessierte Eltern an der Schule ist der Film
kosten los. Alle anderen Interessenten werden um einen
Beitrag zu den entstandenen Produktionskosten in
Höhe von 9,95 € zzgl. Versandkosten gebeten. 

Stiftung zur Förderung der Heileurythmie

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Heil -
eurythmie-Ausbildung in Stuttgart wurde im Dezember
2004 die »Stiftung zur Förderung der Heileurythmie«
begründet. Das zentrale Anliegen der Stiftung ist die
Weiterentwicklung der Heileurythmie als einem Teil -
gebiet der anthroposophischen Medizin. Die Stiftung
sieht ihren Schwerpunkt in der Unterstützung entspre-
chender Forschungsarbeiten – unter anderem auf dem
Gebiet der Grundlagenarbeit, der Ar beits methoden und
der Wirksamkeitsnachweise. Fortbil dungs maßnahmen
für ausgebildete Heileurythmisten und Ärzte können
gegebenenfalls in die Förderung mit aufgenommen
werden. 
Kontakt: Stiftung zur Förderung der Heileurythmie,
Ameisenbergstrasse 26, 70188 Stuttgart

Historisches Zeugnis der anthropo -
sophischen heilpädagogischen  Bewegung

›Am Menschen erwachen‹ ist der Titel des vor dreißig
Jahren in Hohenfried entstandenen Films von Dr.
Wolfgang Garvelmann über die anthroposophische
Heilpädagogik, der nun auf DVD erschienen ist. Der Film
zeigt die heilpädagogische Arbeit Anfang der siebziger
Jahre und ist als Dokument seiner Zeit zu verstehen.
Dennoch erlaubt der Film, auch wenn sich seitdem
gesellschaftspolitisch viele Veränderungen vor allem in
der Wahrnehmung und im Selbstverständnis von Men -
schen mit Behinderungen ergeben haben, einen Ein -
blick in die Grundlagen anthroposophisch orien tierter
Heilpädagogik. Der Film ist für 15,– € zu bestellen:
Wolfgang Garvelmann
Hornstaader Str. 19, 78343 Gaienhofen-Horn

Einladung zum Mitmachen:
Bildungsangebote MitMenschen

Wer Interesse, Initiative oder eine Idee für die
Vorbereitung einer nächsten Tagung im Herbst 2008
hat, ist eingeladen, in unserer integrativen Arbeits -
gruppe mitzuarbeiten. 
Interessierte Mit Men schen melden sich bitte bei 
Tilman Jüde, Tel. 02 02/2 70 53 98 oder 
Christian Bachmann, Tel. 0 66 47/9 60 60
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Gesucht

Unterstützung für das Institut 
Mensch, Ethik und Wissenschaft
Von Dr. Katrin Grüber und Stefan Schenck

Das Thema Biomedizin geht jeden Menschen an! Und
doch wissen nur Wenige mit Begriffen wie embryonaler
Stammzellforschung, Pränataldiagnostik oder dem
Klonen etwas anzufangen. 
Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)
bringt in die wissenschaftlich, politisch und öffentlich
geführte Debatte zur Biomedizin und Bioethik einen
weiteren – einen neuen Blickwinkel ein: die Perspektive
von Menschen mit Behinderung und chronischen Er -
krank ungen. Für Ina Krause-Trapp, Vorsitzende der Ge -
sell schafter versammlung, hat das IMEW die wichtige
Funktion: »… dem Lebensrecht und der Würde behinder-
ter Menschen eine wissenschaftlich und ethisch fundier -
te Stimme im gesellschaftspolitischen Diskurs um
Möglichkeiten und Grenzen biomedizinischer Forschung
zu verleihen.«
Erklärtes Ziel des IMEW ist die Verankerung von
Disability Mainstreaming in Wissenschaft, Politik und
Gesellschaft: Die Belange und Interessen von Menschen
mit Behinderung müssen nicht nur anerkannt, sondern
stets von vorne herein bei allen Forschungs- und
Gesetzesvorhaben berücksichtigt werden. Wie wichtig
dies ist, zeigt das neue Gesetz über Qualität und Sicher -
heit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebe -
gesetz), das im August 2007 in Kraft getreten ist. Das
Ethikforum des IMEW hatte in einer Stellungnahme auf
die »rechtspolitischen Gefahren für den Schutz der
Rechte von Minderjährigen und nichteinwilligungsfähi-
gen Erwachsenen« hingewiesen. Es konnte erreicht wer-
den, dass die Möglichkeit der Entnahme von Gewebe von
nichteinwilligungsfähigen Menschen zu fremdnützigen
Zwecken aus dem Text gestrichen wurde.
Mit einem bereits etablierten Disability Mainstreaming
auf Bundesebene hätte der Gesetzgeber eine solche
Passage von Anfang an im Gesetzestext nicht verwendet.
Hier zeigt sich, welchen Erfolg die Umsetzung unserer
Vision für Menschen mit Behinderung bringen würde.
Das IMEW will auch Brücken zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft und zwischen Menschen mit und ohne
Behinderung bauen: Hierzu dient z.B. die Veranstaltungs -
reihe »Friedrichshainer Gespräche«. Auf der barrierefrei

gestalteten Website des Instituts steht neben einem inter-
nationalen Veranstaltungskalender, zahlreichen wissen-
schaftlichen Publikationen, der vollständigen
Schriftenreihe »IMEW konkret« auch die wegweisende
Rede »Es ist normal, verschieden zu sein« des ehemaligen
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker als kostenlose
Vollversionen zum Download bereit. Insbesondere mit der
Schriftenreihe »IMEW konkret« sollen die komplexen
Themengebiete der Biomedizin (z.B. die Präimplanta tions -
diagnostik oder das Klonen) für eine breite Öffentlichkeit,
für Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter in Einrichtungen, für
Menschen mit Behinde rungen und für Angehörige »über-
setzt« werden. Das IMEW möchte dadurch Diskussionen
über die Grenzen der Biomedizin auch in der breiteren
Öffentlichkeit erleichtern.
Das Institut führt auch eigene Forschung durch: Die
Entwicklung einer eigenen Ethik-Konzeption soll die
Grundlage für die ethische Beurteilung von Auswirk -
ungen medizinischer Verfahren auf Menschen mit
Behinderung sein und die Suche nach alternativen
Wegen anregen. Auch zu schwierigen Themen, wie der
Sterbebegleitung von Menschen mit Behinderung in
Einrichtungen, bietet das IMEW Einrichtungen konkrete
Hinweise für die Praxis als Handreichungen an. Ein wich-
tiger Schwerpunkt ist die Beratung der Verbände.
Für diese große Bandbreite an wichtigen Aufgaben
benötigt das 2002 als gemeinnützige GmbH gegrün dete
IMEW zahlreiche Spenden, auch von juristischen Per -
sonen. So sind mehrere Einrichtungen des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. von der Mission des weltweit einma-
ligen Instituts überzeugt und unterstützen das IMEW als
Förderer. Sie erhalten als Gegenleistung einen News -
letter mit Informationen über Publikationen, Projekte
und interessante Veranstaltungen des IMEW und werden
zu exklusiven Treffen eingeladen.
Weitere Informationen über das IMEW:
www.imew.de. Gerne schicken wir Ihnen Informationen
über unsere Arbeit und beraten Sie persönlich über
Mög lich keiten der Unterstützung: 
Tel 0 30/29 38 17 70; Email: grueber@imew.de.

Dr. Katrin Grüber,
Leiterin des Institut
Mensch, Ethik und
Wissenschaft.

Stefan Schenck,
Fundraiser des Institut
Mensch, Ethik und
Wissenschaft.
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Michaeli

Die Früchte des Sommers ernten
Von Frank Wilbrandt

In der letzten Ausgabe von PUNKT UND KREIS zu Johanni 2007 wurde auf das 10-jährige Bestehen unserer Gemeinschaft
hingewiesen. Inzwischen haben wir ein sehr schönes Jubiläumsfest mit vielen alten und neuen Freunden gefeiert. Den
Auftakt gab ein Ensemble aus sieben Cellisten mit einem wunderschönen Konzert. Den Abschluss gestaltete unsere
 Theatergruppe mit dem Stück »Das Eselein« nach den Gebr. Grimm. Auch neu aufgenommene Betreute mit ihren An -
gehörigen und Menschen aus benachbarten Einrichtungen haben uns auf unserer Reise in die Vergangenheit und bei der
Formulierung unserer Visionen für die nächsten 10 Jahre begleitet. Während dieser Artikel für die nächste Ausgabe von
PUNKT UND KREIS zu Michaeli 2007 verfasst wird, laufen die Vorbereitungen für den Einzug der ersten Betreuten ins
neue Doppelhaus auf vollen Touren, sind die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits eingestellt. Bei Erscheinen
dieses Heftes werden die ersten Betreuten und Mitarbeiter als neue Bewohner ihre Räume bezogen haben und das Haus
mit Leben füllen.

Am Tag kommt es uns auf die Tat an: Wenn wir das
diesjährige Michaelifest mit vielen neuen Menschen
feiern, werden wir den Morgenkreis mit einem
Michaelilied beginnen und den Tag besprechen. Am
Vormittag werden wir eine von uns ausgewählte Auf -
gabe tatkräftig angehen. In der Vergangenheit waren es
oft bestimmte Ecken des Hofes, die im Jahreslauf in
Unordnung gekommen waren und die jetzt wieder her-
gerichtet wurden. Wiederholt wurde die Böschung am
Fahrradweg, der den Adolphshof mit dem nächsten Ort
Hämelerwald verbindet, von allerlei Unrat ge säubert. An
diesem Festtag kommt es uns sehr auf die Tat an. Zum
Abschluss der Aktion kommen wir wieder zu einem
gemeinsamen Michaelilied zusammen.
Nach einer längeren Mittagspause trinken wir alle
gemütlich Kaffee, bei schönem Wetter auf der Wiese.
Sofern der Wind weht, was er gerade am 29. September
oft nicht will, können einige einen Drachen steigen las-
sen. Wer hält nicht gern den Drachen an der Leine?

Abends findet eine geistige Vertiefung statt:
Gemeinsam verfolgen wir in unserem Saal am Abend
die Ausführungen einer Mitarbeiterin oder eines Mit -
arbeiters. Im letzten Jahr sprachen wir über den norwe-
gischen Maler Edvard Munch und konnten an  seinen
Bildern beispielhaft erleben, wie sich zum Beginn des
Michaelzeitalters in der Kunst eine neue Zeit ausdrü-
cken wollte. An seiner Biographie wurde sein diesbe-
zügliches Ringen deutlich, zu einer Zeit als auch Rudolf
Steiner mit der Kuppelmalerei des ersten Goetheanums,
in ganz anderer Art, Neues auf dem Gebiet dieser Kunst
schuf. Der Erzengel Michael will ein neues Denken
inspirieren, das mit den Herzkräften verbunden ist. Was
daraus entspringt, muss zunächst auf Widerstand

 stoßen und es bedarf mutiger Menschen, die entgegen
allen Widerständen ihren Weg gehen. In früheren
Jahren haben wir uns der Engelwelt zugewandt oder
auch eine Natur betrachtung angestellt. So gibt es viele
Möglichkeiten, zu diesem Fest ein Thema vertiefend zu
behandeln.

Seelenkräfte im Jahresverlauf:Während des Sommers
konnten wir uns stark mit dem Feuer der Ich-Kraft
durchdringen, wofür das Johannifeuer als äußeres
Zeichen gelten kann. Bedarf es nicht starker Willens -
kräfte, um den Sinn zu ändern, wie es Johannes der
Täufer von den Menschen forderte? Diese können jetzt
zu Michaeli, zur Tat gereift, Früchte tragen. Denn wäh-
rend zu Ostern das Denken als Erkenntniskraft im
Vordergrund steht, zu Johanni das Gemüt im Fühlen
stark angesprochen wird, so sind es zu Michaeli die
Willenskräfte, die den Charakter dieses christlichen
Jahresfestes ausmachen. Diese drei Seelenkräfte
»Denken, Fühlen und Wollen« können zur Weih nachts -
zeit wie gebündelt in uns wirken und uns ins neue Jahr
führen.
Von Rudolf Steiner haben wir den Hinweis, dass wir den
Willen umkehren müssen: »…aber lass ihn nicht als dei-
nen (Willen) in die Dinge strömen, sondern erkundige
dich nach der Dinge Wesen und gib ihnen dann deinen
Willen.« So wollen wir uns bemühen, von den Menschen
und den Notwendigkeiten der Zeit abzulauschen, wo
und wie wir helfend unterstützen können und dies in
einer dem Ort entsprechenden Weise mit der Hilfe des
Erzengels Michael umsetzen.
Welche Vorstellungen wir für unseren Lebensort bereits
entwickelt haben, soll in der nächsten Ausgabe näher
behandelt werden. 
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Fort- und Weiterbildungen
2007/2008

15.10.–18.10.
Praxisanleiterkurs … vom Anleiter zum Begleiter von
Selbstentwicklung.
Fortbildung in vier Blöcken (Block I)
Fortbildung des Rudolf Steiner-Seminars Bad Boll in 
Kooperation mit dem Seminar am Michaelshof;
Weitere Termine:
Block II 11.02.–14.02.08, Block III 07.04.–10.04.08, 
Block IV 09.06.–12.06.08
Ort: Rudolf Steiner-Seminar Bad Boll, 
Michael Hörauf Weg 6, 73087 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/9 40 20, Fax: 0 71 64/09 40 22 20
E-Mail: heilpaed.sem.boll@t-online.de
Internet: www.heilpaed-sem-boll.de

24.10.
Diagnostik und Therapie autistischer Störungen
Fachtagung
Ort: Therapiehalle, Gemeinschaftskrankenhaus
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/62 39 09

25.–26.10. und 21.11.
»Wie werden die Einrichtungen zukunftsfähig?«
Zukunftswerkstatt
Arbeitstagung der GLS Bank Stuttgart und dem Verband für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. mit Unterstützung der GWK mbH
Ort: Bochum
Informationen siehe unter: www.verband-anthro.de

26.–28.10.
Fachtagung der AG Heilpädagogischer Schulen 2007
Ort: Michael Bauer Schule, Stuttgart

22.11.–24.11.
Das Wirken des neuen Kultus in Menschenschicksal 
und Erdenzukunft
Tagung für Religionslehrer und Handlungshaltende 
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim
Anmeldung: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Frau Gisela Stöhr,
Schloßstr. 9, 61209 Echzell

07.–08.03.
Herzentwicklung Wärmeprozesse – Wahrnehmungsorgan
Fortbildung des Fachbereichs Frühförderung und ambulante
Heilpädagogik
Ort: Kassel; mit Dr. Bruno Callegaro und Johannes Wolter.
Anmeldung über das Rudolf Steiner Institut Kassel 
Frau Almuth Voges, Tel.: 05 61/9 30 88 25

Termine 2007/2008

16.10.–18.10.
»Blick nach Innen – Blick nach Außen«
LebensOrte-Tagung
Ort: Lebensgemeinschaft Höhenberg, Velden

06.–08.06.
Mitgliederversammlung des Verbandes für anthropo so -
phische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Ort: Haus Hohenfried, Bayrisch Gmain

27.–29.06. 
Musik- und Kunstfestival 
Menschen mit vielerlei Begabungen und mancherlei
Behinderungen musizieren, spielen, gestalten und reden 
miteinander.
Ort: Landesmusikakademie Thüringen, Sondershausen
Veranstalter: Deutsche Musiktherapeutische Vereinigung zur
Förderung des Konzeptes nach Schwabe e.V. (DMVS) und
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie (KHS) Dornach,
Schweiz

15.–17.10.
Verstehen und Helfen –
Zur Einheit von Diagnostik und Förderung
Tagung Heilen und Erziehen 12
Ort: Camphill-Schulgemeinschaft Brachenreuthe

24.–27.10.
4. Europäischer Kongress für Menschen mit Behinderungen: 
»In der Begegnung leben«
Ort: Den Haag / NL

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

»Es bedeutet mir sehr viel, im Fachbereich LebensOrte
tätig zu sein, um helfen zu können, mich weiterzu -
bilden, andere Gemeinschaften kennen zu lernen.« so
fasst Jörg Hartmann, Heimbeirat aus Altenschlirf,
seine derzeitige Aufgabe im Fachbereich LebensOrte
als einer von insgesamt vier Fachleuten in eigener
Sache zusammen. Die Fachleute in eigener Sache
arbeiten aktiv im Fachbereich LebensOrte mit und ver-
treten dort die Interessen der Menschen mit besonde-
rem Hilfebedarf. In diesem Jahr finden auf der Tagung

des Fachbereichs LebensOrte vom 16.–18.10.2007
Neuwahlen statt: Gewählt werden vier Fachleute in
eigener Sache und der/die Fachbereichssprecher/in.

Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre Mitbe -
wohnerInnen und Heimbeiräte weiter. Bereiten Sie das
Thema vor und senden Sie einen gewählten Vertreter
aus Ihrem Heimbeirat zur Tagung! Natürlich sind auch
andere Bewohner eingeladen, an der Tagung teil -
zunehmen.

Fachbereich LebensOrte: Fachleute in eigener Sache gesucht
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t & Tätigkeitsschwerpunkt ist die Unterstützung und Beratung von

Menschen mit Hilfebedarf und ihren Angehörigen insbes. in 

den Bereichen Betreuungs-, Erb-, Heim-, Sozial- und

Werkstättenrecht

MARXSTRASSE 22 • 61440 OBERURSEL 
TEL. 0 61 71/5 75 90

RAOliver.Kestel@web.de • www.rechtsanwalt-kestel.de

RECHTSANWALT
OLIVER KESTEL

Ausbildung zum

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung 

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt:

• Neun einwöchige Blockwochen pro 
Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen 

und künstlerischen Unterricht 
• Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 

der Kinder- und Jugendhilfe 

Weitere Angebote
• Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene
• Fortbildungen im Bereich Fach-, Sozial- 

und Persönlichkeitskomepetenz 
• Beratung und Supervision

Anfragen und Bewerbungen an: 

Seminar am Michaelshof
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim 

Tel. 07021/48 11 66, Fax: 07021/48 13 66 
e-Mail: seminar@mh-zh.de

www.mh-zh.de

Wir sind Heimstätte und Schule für derzeit
20 autistische Menschen

Wir suchen zur baldigen Einstellung eine/n

Sozialtherapeut/in

hauptsächlich für die Betreuung 
unserer erwachsenen Schützlinge.

Bitte schicken Sie bei Interesse Ihre schriftliche Bewerbung an:
Haus Michael e.V. • Dorfstraße 5 • 54597 Weißenseifen/Eifel

Info: www.haus-michael-weissenseifen.de 
Tel. 0 65 94/92 43 10 • Fax 0 65 94/9 24 31 10



nachfrage

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 Seehund auf -
zuchtsstation in unmittelbarer Nähe. Hauptsaison 45,– Euro /
Nebensaison 33,– Euro. 
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de / Tel. 0 49 31/97 25 99

Medizin für den Menschen

Das Gemeinschaftskrankenhaus ist 
zuständig für die ambulante und stati-
onäre Versorgung der Bürger der Stadt 
Herdecke und ihrer Umgebung. Es steht 
aber auch Patienten offen, die aus anderen 
Städten Deutschlands kommen.

Die Angebote des Gemeinschaftskranken-
hauses Herdecke:
Chirurgie und Urologie
Frauenheilkunde
Geburtshilfe
Innere Medizin
Kinder-und Jugendmedizin
Klinische Frührehabilitation
Neurochirurgie
Neurologie
Psychosomatische Medizin
Abteilung für Querschnittsgelähmte
Psychiatrie

Anästhesie

Intensivmedizin

Radiologie

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke

Tel. (02330)62-0, Fax (02330)62-3995

kontakt@gemeinschaftskrankenhaus.de

www.gemeinschaftskrankenhaus.de

Zeitschrift zur religiösen
Erneuerung

Die Christengemeinschaft 
im September:
Autismus – Die gefesselte
Seele: Im Ausschluss eingeschlos-
sen / Der Angst ein Ende machen /
Müssen nicht sprechende Autisten
ohne sprachliche Verständigung
leben? / Autistische Kinder im
Ferienlager u.a.

Infos: Verlag Urachhaus  
Postfach 131122 • 70069 Stuttgart
Tel.: 0711 / 285 32 00  
antje.breyer@geistesleben.com
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Selbstbestimmung ist besser als Fremdbestimmung,
soviel ist klar. Und wo wir fremdbestimmt werden,
kämpfen wir zu Recht für Selbstbestimmung. Eine Frage
wird aber in diesem Zusammenhang kaum je gestellt:
Wer oder was ist eigentlich dieses Selbst, das so gern
bestimmen will?
Das Selbst scheint zu allem fähig zu sein, zu Selbst -
achtung und Selbstverwirklichung ebenso wie zu
Selbstbetrug und Selbstverleugnung. Zu Selbst be -
wusstsein und Selbstlosigkeit wie zu Selbstmord oder
Selbstjustiz. Für die Psychologie ist dieses schillernde
Wesen ein Konstrukt, eine »Bezeichnung für ein System
von bewusstem und unbewusstem Wissen einer Person
darüber, wer sie zu sein glaubt (…) wobei das Selbst in
wesentlichen Bereichen durch Erleben der Handlungen
anderer Personen gegenüber dem Selbst gestaltet wird.
Das Selbst ist dabei im Sinne einer möglichst optimalen
Umweltanpassung und der Persönlichkeitsidentität
bestrebt, das Wissen so zu organisieren, dass es wider-
spruchsfrei und kontinuierlich ist und ein möglichst
hohes Maß an Selbstachtung gewährleistet ist.«
Großer Gott! Und so jemandem oder so etwas soll ich
die Bestimmung über mich überlassen!? – Noch proble-
matischer wird es beim Begriff Selbstbestimmung. 

»S. FREUD hält sie für eine Selbsttäuschung des bürger-
lichen Ich und erkennt in ihr das Ergebnis einer nicht
gelungenen Verdrängung faktischer Fremdbestimmung.
Die Folge dieser Selbsttäuschung ist für FREUD
Krankheit, für FEUERBACH Verlust des Du, für K. MARX
des wahren gesellschaftlichen Seins, für S. KIERKE-
GAARD der Verlust Gottes und für M. HEIDEGGER der
Geschichte als Tradition.« Dazu kommt noch die
Relativierung absoluter Selbstbestimmung durch Triebe,
Begierden und gesellschaftliche Bedingungen … 
Selbstbestimmung statt Fürsorge? Mir scheint unter den
obigen Bedingungen eher angebracht: Selbstbe -
stimmung braucht Fürsorge – und zwar von mir, von
meinem Ich. Man darf das Selbst nicht einfach sich
selbst überlassen! Der Begriff Selbsterziehung erlangt
auf diesem Hintergrund ganz neue Bedeutung. Wie
wär’s mit Ichbestimmung? Und zwar im doppelten Sinne
des Wortes: Das Ich bestimmt nicht irgendjemand ande-
rer und: das Ich bestimmt sich in einem fortwährenden
Prozess selbst. So betrachtet ist Selbstbe stimmung nicht
nur ein Recht, für das zu kämpfen selbstverständlich
richtig ist, sondern eine ziemlich anstrengende Aufgabe.
Ein solcher Ich-Bestimmer wäre nicht nur frei von
Fremdbestimmung, sondern eben frei. 

Selbst, bestimmt.
Von CabaRetorte
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bestimmung wahrnehmen zu
können. Barrierefreies Lernen

braucht Partner!
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Mit Kindern lässt es sich wunderbar filzen. Und dass dabei nicht nur

Kleinigkeiten, sondern richtig schöne Dinge wie Filztaschen, Hausschuhe

oder Schals entstehen können, das zeigt Christel Dhom in diesem Buch, 

das neben zahlreichen Beispielen und Anleitungen auch pädagogisch-

therapeutische Überlegungen zum so beliebten Material Filz enthält.



Es kommt nicht nur darauf an, was wir äußerlich in
der Welt leisten, sondern was wir menschlich geben.

Albert Schweitzer




