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editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie geht das eigentlich?

Vielleicht indem ich tue und lasse, was ich will.
Aber was will ich denn? Und was will ich nicht?
Wenn ich dann endlich weiß, was ich will, tue ich es
manchmal trotzdem nicht. Warum?
Dann schaue ich auf andere Menschen, versuche
heraus zu finden, wie die es machen. Manche »ziehen
ihr Ding durch«, manche »kommen nie zu Potte«, den
meisten scheint es so wie mir zu gehen … da muss ich
mir wohl selbst Gedanken machen.
Ich möchte also in einer bestimmten Weise in diesem
Moment leben, handeln, sein. Was bringt mich dazu?
Ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie ich
leben möchte: an welchem Ort, mit welchen
Menschen, welcher Tätigkeit ich nachgehen möchte,
wer meine Freunde sind, wie viel Geld ich verdiene
u.s.w. Und ich stelle fest: Je mehr sich mein Leben die-
sen Vorstellungen nähert, desto wohler fühle ich mich.
Woher kommen diese Vorstellungen? Hat das etwas
mit Freiheit zu tun?
Damit mein Leben heute so ist, wie es ist, habe ich
viele Entscheidungen getroffen. Was ist eine Ent-
scheidung? Eine Entscheidung ist ein Ereignis, ein
Lebens gestaltendes Ereignis. Julian Nida-Rümelin
nennt in seinen Essays über menschliche Freiheit drei
Kriterien für eine Entscheidung: »Eine Entscheidung ist
der Abschluss einer Abwägung. Sie liegt noch nicht
fest, bevor sie getroffen ist und sie realisiert sich in
einer Handlung.« Es gibt also einen Moment der Wahl.
Hat das etwas mit Freiheit zu tun?

Mit meinen Entscheidungen, mit meinem Tun und
Lassen greife ich auch in das Leben anderer Menschen
ein, gestalte meine Umwelt. Ich wirke also in die Welt
hinein und es kommt eine Antwort zu mir zurück.
Diese Art von »Gespräch«, hat dies etwas mit Freiheit
zu tun?
Rudolf Steiner sagte in einem seiner Vorträge
›Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammen-
hänge‹: »So ist es mit unserer Freiheit. Die braucht den
Boden der Notwendigkeit. Die muss sich heraus er-
heben aus einem Untergrunde. Dieser Untergrund, wir
sind es selbst.«
Das hört sich nach sehr viel Verantwortung an – nach
Verantwortung, die mehr als ein Leben umspannt. Der
Gedanke der Reinkarnation, der für die Betreuungs-
und Begleitungsarbeit in unseren anthroposophischen
Einrichtungen grundlegend ist, zeigt sich hier in seiner
vollen Bedeutung. Menschliche Entwicklung in all
ihren individuellen Daseinsformen als Ergebnis freier
Entscheidungen – das muss man erst mal denken
wollen …

Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, dass Sie in der
folgenden Lektüre anregende und weiterführende
Gedanken zu diesem Thema finden werden und wün-
sche Ihnen viel Freude dabei!

Ihre

Andrea Kron-Petrovic

Freiheit leben« – wunderbar!

Andrea Kron-Petrovic,
geb. 1961, verheiratet,
drei Kinder. Seit ca. 20
Jahren in sozialpsychia-
trischen Einrichtungen
tätig, heute als Heimleiterin
bei Porta e.V. Seit 1999 auch
im Bildungsbereich tätig.
Vorstandsmitglied im
Verband für anthropo-
sophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V.
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An einem regnerischen Oktobertag 2003 wagten
wir zu viert den Umzug vom Münzinghof nach
Neuhaus, in ein Reihenhaus mit zwei Terrassen und
einem winzigen Garten. Die Haushaltsorganisation
klappte super, so dass Karin uns nur einmal im Monat
besuchte. In der wöchentlichen Beratungsstunde mit
Karin am Münzinghof besprachen wir u.a. auch per-
sönliche Konflikte untereinander. In der Steinberg-WG
hatten wir viel Kontakt mit drei um uns herum woh-
nenden Nachbarn. Manchmal sind wir abends mit
unserer Nachbarin einkaufen gefahren.
Nachdem Annette Roth 2005 zu ihrem Freund und
Gabi Reinartz 2006 nach Nürnberg zogen, musste das
Haus in Neuhaus aufgelöst werden, weil wir keine
NachmieterInnen am Münzinghof fanden.
Mit meinem Partner Burkhardt zog ich im April
2007 von der Steinberg-WG nach Hersbruck in eine
von uns angemietete, eigene 2-Zimmer-Wohnung.
Am Anfang war es für mich schwer, mich in Hersbruck
einzugewöhnen, aber jetzt fühle ich mich ganz wohl.
Das Zusammenwohnen mit meinem Partner war auch
ungewohnt. Mit Nachbarn haben wir nicht viel
Kontakt, außer dem im Toto-Lotto-Laden unten in
unserem Haus. Mit dem unterhalte ich mich manchmal.
Schade, dass wir mit den anderen Nachbarn keinen
Kontakt haben, außer zu Ruth und Carmen von casula
poetica. Sie wohnen um die Ecke.
Wir bekommen in Hersbruck viel mit, z.B. den
Wochen-, Trödel- und Weihnachtsmarkt, Kirchweih
und andere Feste. Ich gehe öfters mal einkaufen und
schaue was ich alles so brauche: Lebensmittel, Ge-
tränke und ab und zu mal Kleider.
Wir können jeden Morgen mit Hannelore, der
Familienhilfe aus der Tenne, zum Münzinghof zur

Arbeit fahren. Nachmittags fahren wir mit dem Zug
zurück.
Erst Münzinghof, dann Neuhaus und nun Hers-
bruck, das ist ein ganz schön großer Unterschied.
Am Münzinghof zu wohnen war schön, da habe ich
viel gelernt. Nun müssen wir mit dem Vermieter und
den Stadtwerken alles selber regeln. In Hersbruck
fühle ich mich wohl, kenne mich aus und habe alles
unter Kontrolle.
Zu verschiedenen Bereichen des Alltags und in Fragen
zu Behörden- und Bankangelegenheiten berät und
unterstützt mich noch Karin in den wöchentlichen 1
bis 2-stündigen Beratungsgesprächen. Diese werden
über das »Persönliche Budget« abgerechnet.

Folgende Information über die Erfahrungen mit
dem »Persönlichen Budget« kommen von Karin:

Nachdem sich die Steinberg-WG, die noch »unter
dem verlängertem Dach der vollstationären Unter-
bringung« finanziert wurde, auflöste, zogen die
BewohnerInnen in verschiedene Himmelsrichtun-
gen. Da Gabi und Burkhardt ihren Lebensunterhalt
von eigenen Rentenbezügen und ihrem Werkstattent-
gelt bestreiten können, beschlossen wir, das Persön-
liche Budget zusätzlich zur Finanzierung der regel-
mäßigen Lebensberatung zu beantragen.
Das Persönliche Budget wurde 2001 im neuen SGB
IX verankert. Anstelle von Sach- und Dienstleistun-
gen können Geldleistungen für die verschiedenen
Lebensbereiche beantragt werden, die den individuel-
len Bedürfnissen Rechnung tragen sollten. Der
Mensch mit Behinderung wird vom Kunden zum
Arbeitgeber, der sich seinen Hilfebedarf von unter-

Erfahrungen zum Persönlichen Budget

Lebensraumwechsel:
Wohnen in den eigenen vier Wänden
Von Gabi Schmidt und Karin Felgner

Anfang 2001 trafen sich 10 Menschen vom Münzinghof, die das Ziel vor Augen hatten, ein selbständiges Leben
außerhalb des Münzinghofes zu führen. So entstand im September 2001 die WG im Michaelihaus. Mit Burkhardt,
Annette und später auch Gabi, wohnte ich bis Oktober 2003 zusammen. Wir trainierten und probierten selb-
ständige Lebensführung mit der Begleitung von Karin. Dazu ist es wichtig, viele Dinge in verschiedenen Lebens-
bereichen zu lernen, so der Umgang mit Geld oder die Organisation des Haushaltes, das Berechnen von Lebens-
mittelmengen beim Einkaufen und zum Kochen. Sehr wichtig ist es auch, Konflikte lösen zu lernen, um gut
miteinander leben zu können. Das war nicht immer leicht.

Gabi Schmidt: Seit 30
Jahren Gemeinschafterin

der Dorfgemeinschaft
Münzinghof. Sie lebt seit

einem Jahr mit ihrem
Partner in einer eigenen
Wohnung in Hersbruck.
Gabi Schmidt arbeitet
weiterhin in der WfbM

der Lebensgemeinschaft
Münzinghof im Bereich

Hauswirtschaft und
Garten.

Karin Felgner: Berät
Gabi Schmidt zwei

Stunden in der Woche.
Sie ist Mitarbeiterin der

Lebensgemeinschaft
Münzinghof.
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schiedlichen Dienstleistungsträgern oder auch Privat-
personen einkaufen kann.
Das Persönliche Budget wird u.a. vom Ministerium für
Arbeit und Soziales in einer Broschüre extensiv pro-
pagiert, um den Menschen mit Behinderung mehr
Selbstbestimmung und mehr Selbständigkeit zu ge-
währen. Bei aller Verpflichtung, laut § 1 SGB XII, die
Menschen zu befähigen, unabhängig von Sozialhilfe
leben zu können, soll niemand verpflichtet sein, das
Persönliche Budget zu nutzen. In den letzten Jahren
wurde das Persönliche Budget in verschiedenen Mo-
dellregionen in ganz Deutschland erprobt. Ab Januar
2008 sind die Kostenträger gesetzlich verpflichtet,
das Budget zu gewähren.

Unsere Erfahrungen waren bisher eher ent-
mutigend: Anfangs mussten wir zunächst die zustän-
digen Ämter ermitteln, da die Zuständigkeiten von den
überörtlichen Sozialhilfeträgern zu den Örtlichen
wechseln, in deren Einzugsbereich der/die Antrag-
stellerIn lebte, bevor er/sie SozialhilfenehmerIn wurde.
Um das Persönliche Budget (PB) erhalten zu können,
muss die/der AntragstellerIn zur Bedarfsfeststellung
einen komplizierten Fragebogen ausfüllen, alle
Unterlagen, die den Lebensunterhalt betreffen, einsen-
den, an einer Budget-Konferenz teilnehmen oder in
einem schriftlichen Verfahren ihren Hilfebedarf und
ihre Förderziele darstellen. Bei positivem Bescheid wird
das erst einmal für ein halbes Jahr gewährt, um dann
erneut mit o.a. Prozedur den weiteren Bedarf fest-
stellen zu können. Laut der Beauftragten der Bundes-
regierung für die Belange behinderter Menschen, Karin
Evers-Meyer, ist dies anfangs sinnvoll, um ein Zuviel
oder Zuwenig an gewährten Leistungen feststellen zu
können. Nach § 3 Abs. 6 der Budgetverordnung sollte
in der Regel das Bedarfsfeststellungsverfahren für lau-
fende Leistungen im Abstand von zwei Jahren wieder-
holt werden. In unserem Fall waren die entsprechenden
Behörden weder vorbereitet noch über die Modalitäten
des PBs informiert.
In einem Fall warteten wir sechs Monate, im
anderen elf Monate auf die Zusage. Wobei im letz-
ten das PB abgewiegelt wurde nach dem Motto: »Wir
regeln die Finanzierung für die wöchentliche Zwei-
Stunden-Beratung über Ihre Einrichtung, dann sind
Sie uns auch keine Rechenschaft schuldig.« Der
Antragsteller wurde hier also mit seinem persönlichen
Anspruch auf die Geldleistung nicht ernst genommen,
übergangen und entmündigt!

Im anderen Fall wurden die versprochenen Zahlungen
nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Für die Budget-
nehmerInnen waren die Zahlungen nicht nachvoll-
ziehbar. Jeden Monat wurden unterschiedliche
Beträge überwiesen, bei deren Überprüfung wir fest-
stellten, dass mehrere hundert Euro fehlten. Bei
Nachfrage wurde uns gesagt, dass dies am Rech-
nungswesen liege und außerdem der zuständige
Sachbearbeiter im Urlaub gewesen sei. Zusätzlich
gibt es eine Finanzierungsdifferenz zwischen diesen
beiden Kostenträgern von 7,10 € pro Fachleistungs-
stunde.
Nicht ausreichend geklärt ist außerdem ganz allge-
mein die Finanzierung des so genannten Case-
managers, der für die Antragstellung, Organisation
und Koordination der Leistungen des PBs für viele
Menschen notwendig ist.
Im kommenden Jahr bleibt die Finanzierung des PB
bei den überörtlichen Kostenträgern. Da bleibt nur
zu hoffen, dass sich die Budgetfeststellungsverfahren
vereinfachen, die Kostenzusagen zeitnah eintreffen
und sich die BudgetnehmerInnen nicht alle halbe
Jahre wieder neuen Überprüfungen aussetzen müs-
sen, denn diese sind oft mit existenziellen Überle-
bensängsten gekoppelt. Zu hoffen bleibt auch, dass
nicht aus Gründen der Kosteneinsparung die betrof-
fenen Menschen dazu gezwungen werden, das PB in
Anspruch nehmen zu müssen.
Der »Deutsche Verein« forderte im Juni 2007* eine
grundlegende Reform der Eingliederungshilfe, in der
die Grenzen zwischen ambulanten, teilstationären und
stationären Leistungen abgeschafft werden sollten.
An dieser Stelle möchte ich die Zukunftsvorstellungen
der Lebensgemeinschaft Münzinghof erneut betonen:
Wir wünschen uns einen kommunalen »Lebens«Ort, in
dem die Menschen sich ihren individuellen Lebensstil
selbst aussuchen können, in dem sie wählen können
zwischen ambulant begleitetem Wohnen, dem »vollsta-
tionären« Leben in der Wahlfamilie oder auch Leben mit
individueller Assistenz, dem Persönlichen Budget.
* Presseerklärung vom 14.06.2007
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Was heißt das alles nun für Menschen mit Behin-
derung, die entweder selbst oder deren Angehörige
sich entscheiden müssen, ob die vom Kostenträger be-
willigte Hilfeleistung »stationär« oder »ambulant« in
Anspruch genommen wird? Und was bedeutet das aber
auch für anthroposophisch orientierte Initiativen,
welche entweder als Dorfgemeinschaft oder als Behin-
derteneinrichtung in der bundesdeutschen Behinder-
tenhilfelandschaft tätig sind und deren Anliegen nicht
das Betreiben eines Heimes ist, sondern die Schaffung
von attraktiven Lebensorten?

Die Individualisierung, erst vor einigen Jahrzehnten
als gesamtgesellschaftliche Entwicklung »entdeckt«,
macht vor Menschen mit Behinderung nicht Halt.
Dazu kommen ein genereller Umbau der Sozial-
landschaft und veränderte Paradigmen. Einst so freizügig
verteilte finanzielle Mittel sind deutlich knapper und
durch die Kommunalisierung2 achtet nun jeder Landkreis
sehr genau auf seine Ausgaben, die auch in der
Eingliederungshilfe immer noch im Wachstum begriffen
sind.3 Ämter werden zu Leistungsträgern, sozialthera-
peutische Dorfgemeinschaften zu Leistungserbringern
und der behinderte Mensch ist ein Leistungsempfänger,
der, wenn er will, nun auch über das Persönliche Budget
sich seine Hilfeleistung selbst einkauft bei wem er
möchte. Das alles ist sozialrechtlich verbrieft. Neue
Standards entstehen und damit neue Verständnisse von
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung.

Je nach Temperament und Vorerfahrung kann man der
ganzen Entwicklung skeptisch oder neugierig gegen-
überstehen.

Auf jeden Fall aber verlangen die veränderten
Situationen zeitgemäße Lösungen. Der Umbau eines
Sozialbetriebes wird ein ständiger und einstige Hilfen,
Methoden und Ansichten lassen sich nicht einfach
mehr unhinterfragt fortsetzen. So mühsam und ärger-
lich das auch für eine anthroposophische Einrichtung
sein kann, so selbstverständlich muss der Entwick-
lungswille doch gerade hier4 sein.
Wichtige aktuelle Themen sind u.a.:
Eine individuelle hilfebedarfsorientierte Betreuung
unter Einbeziehung der betreffenden Menschen mit
ihren ganz konkreten biografischen Situationen und
Zukunftsplanungen und im Zusammenspiel ihrer (auch
einrichtungsfremden) Bezugspersonen.
Ein bewusster Blick auf vorhandene Fähigkeiten und
eine immer wieder wachgerufene Grundhaltung der
Ressourcenorientierung.
Grenz- und Risikoerfahrungen trotz Fürsorgepflicht zu
ermöglichen.
Das Ermöglichen schon dieser drei Punkte sind große
Herausforderungen. Zum einen für Menschen mit Behin-
derung selbst, weil zunehmend größere Selbst-
verantwortung, da wo sie auch möglich ist, angefragt
und vielleicht auch eingefordert wird. Das wiederum
wird auch für Angehörige eine erhebliche Spannung

Herausforderungen für die anthroposophische Sozialtherapie

Stationär oder ambulant?
Von Axel Rudolph

»Stationär« und »ambulant« – beides sind in der deutschen Behindertenhilfe gängige Begriffe und dennoch sind
sie nicht leicht verständlich.
»Stationär« geht auf das lateinische Wort statio zurück und das heißt: Stillstehen. In diesem Sinne wäre eine sta-
tionäre, also stillstehende Betreuung von Menschen mit Behinderung alles andere als attraktiv. Wer will schon
stillstehen, sich nicht entwickeln, keine neuen Erfahrungen machen, Grenzen nicht kennen lernen und erweitern?
Aber es ist natürlich anders gemeint, es geht um einen festen Ort, an dem man versorgt und begleitet wird. In
der Behindertenhilfe wird dieser feste Ort Heim genannt.
Als Gegenbegriff bietet sich hier »mobil« an, das im Behindertenbereich vor allem als »ambulant« bezeichnet wird
und auf den lateinischen Wortstamm ambulans, also umhergehend bzw. spazieren gehend zurückgeht. Der feste
Ort ist hier die Wohnung des behinderten Menschen, mobil ist hier der begleitende Mitarbeiter, der in der Regel
zweimal in der Woche vorbei kommt.

Axel Rudolph, 39 Jahre,
ist in den Sozialthera-

peutischen Gemein-
schaften Weckelweiler

u.a. tätig als Fach-
bereichleiter der Ambu-
lanten Dienste. An einem
Austausch ist er sehr in-

teressiert.

Kontakt:
Sozialtherapeutische

Gemeinschaften Weckel-
weiler e.V., Heimstr. 10,

74592 Kirchberg,
Email:

rudolph@weckelwei-
ler-gemeinschaften.de

•

•

•
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bedeuten können. Denn selbstverständlich können die
Gedanken der Selbstbestimmung und Selbstverant-
wortung den berechtigten Wünschen nach möglichst
umfassender Fürsorge und Versorgungssicherheit als
empfindliche Bedrohung gegenüber stehen. Nur gemein-
sam können diese Zweifel und unterschiedlichen
Erwartungen ausreichend beleuchtet werden und durch
eine transparente Betreuung Vertrauen entstehen.

Aber auch für die Einrichtung selbst und ihre
Mitarbeiter bedeuten die Veränderungen Un-
sicherheit und Abschied von Gewohntem bzw. ein
Erwerben und Lernen neuer Fähigkeiten. Das Profil
der eigenen Einrichtung erklärt sich nun nicht mehr
wie von selbst. Es muss beschrieben werden und im
Betreuungsalltag auch wirklich nachweisbar sein. Und
es muss finanzierbar sein. Die Leistungsträger bringen
die oben genannten Punkte oft in Zusammenhang mit
ambulanten Wohnformen und dem gesellschaftspoli-
tischen und rechtlich verankerten Grundsatz »Ambu-
lant vor stationär« und hoffen dadurch auf Ein-
dämmung ihrer Sozialausgaben. Die Umsetzung aller-
dings wirft Fragen auf und auch der finanzielle
Kostenvorteil von ambulanter gegenüber stationärer
Betreuung ist noch längst nicht so gesichert wie
landläufig angenommen.5

Dennoch ist das Thema ambulanter Wohnformen und
ambulanter Hilfeleistungen auch in anthroposo-
phischen Einrichtungen aktuell und wachsend. Entspre-
chende Wohnungen, möglichst in guter städtischer
Infrastruktur, motivierte Mitarbeiter und der ent-
sprechende genehmigte Leistungstyp sind vorhanden
oder doch zu organisieren. Vielleicht sind es drei
Stunden Betreuung in der Woche plus Fahrtzeit und
gelegentlich eine gemeinsame Veranstaltung. Bald
kann so eine ambulante Betreuung entstehen, mit
diversen Wohnungen in umliegenden Orten und
eventuell sind die Werkstätten der Einrichtung ein
wesentlicher Treffpunkt aller Bewohner im ambulant
betreuten Wohnen. Der bisher meist genutzte (anthro-
posophisch orientierte) Heimarzt wird zu Gunsten der
nächstliegenden Arztpraxis gewechselt, eine biolo-
gisch (dynamische) Ernährung ist kaum anzutreffen,
weil schon allein die Mittel der zuerkannten Grund-
sicherung und das eigene finanzielle Wirtschaften
sparsames Einkaufen verlangen. Auch andere äußere
»Erkennungszeichen« anthroposophischer Zugehörig-
keit (z.B. farblich lasierte Wände) sind nicht mehr ein
Signal eines bestimmten Standards.
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Was aber ist dann noch anthroposophisch an der
nun angebotenen ambulanten Betreuung im eige-
nen Wohnraum? Was unterscheidet denn eine am-
bulante Betreuung z.B. der Lebenshilfe von einer Be-
treuung einer anthroposophisch orientierten Einrich-
tung? Wenn man sich diese Fragen nicht selber stellt,
werden es spätestens Angehörige tun.
Die hohen Standards ganzheitlicher und auf Gemein-
schaftlichkeit orientierter Fürsorge anthroposophischer
Einrichtungen sind ja oft eine wesentliche Motivation
gerade von älteren Angehörigen für die Wahl eines Le-
bensplatzes ihrer behinderten Kinder. Im ambulant
betreuten Wohnen aber sind diese Standards weder
finanziell noch inhaltlich möglich. Eine Gesamt-
verantwortung des betreuenden Mitarbeiters für den
behinderten Menschen, im stationären Betreuungsbe-
reich rechtlich verankert, ist in der ambulanten Beglei-
tung nicht vorhanden. Der schützende Rahmen ist hier
deutlich gefahrendurchlässiger. Und so sehr das Recht
auf Risiko mit dem Recht auf menschliche Würde eng-
stens verknüpft ist, lassen sich die Schattenseiten dieses
»normaleren» Wohnens, z.B. Einsamkeit und Überforde-
rungssituationen, nicht leichtfertig zur Seite schieben. Ist
das dann aber noch anthroposophische Qualität? Ist

diese Qualität immer an ein hohens Maß der Fürsorge
und ein sich unterordnendes Maß an Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung geknüpft? Und welche
Bedeutung haben so zentrale Anliegen wie die Gedanken
von Reinkarnation und Karma? Erlauben die nun mal
vorgegebenen (finanziellen) Rahmenbedingungen über-
haupt eine ambulante Betreuung unter anthroposo-
phischer Flagge?

Diese Fragen sind absolut wichtig, eben weil sie nicht
standardmäßig und routiniert zu beantworten sind.
Und weil der Versuch, diese Fragen zu beantworten,
aufzeigt, dass hier für die anthroposophische Sozial-
therapie Neuland betreten wird. Sicher ist eine wesent-
liche Qualität der Versuch mit echter forschender
Neugier und ohne Vorbehalt nach dem Ganzen und dem
ganzheitlichen Menschen zu schauen. Aber dies kann
eben z.B. einem ambulanten Dienstleister der Lebenshilfe
genauso zugestanden werden. Auch die spirituelle Seite
der menschlichen Begegnung im Bereich der ambulanten
Betreuung ist einerseits nicht mehr nur in anthro-
posophischen Einrichtungen zu verorten und anderer-
seits eben auch dort nicht immer vorauszusetzen.
Es lässt sich daher vermuten, dass wir also einen Reich-
tum an Möglichkeiten durch Anthroposophie haben, der
uns dennoch nicht wirklich exklusiv macht und trotzdem
die wesentliche Anregung für unsere Arbeit sein kann.
Wolfgang Held hat in Anlehnung an Heinrich Bölls visio-
nären Ausspruch über das Christentum vermutet, dass
»Anthroposophie noch gar nicht angefangen hat». In
diesem Sinne kann wohl auch die bisherige wertvolle
Arbeit der anthroposophischen Sozialtherapie als wirklich
noch im Werden angesehen werden.

Ambulant oder stationär? Es geht nicht ums
Stillstehen oder Spazierengehen. Es geht um die best-
mögliche Art und Weise, hilfebedürftigen Menschen
größte ganzheitliche Lebensqualitäten zu ermöglichen,
die mit größter Selbstbeteiligung an Verantwortung
und Konsequenzen verbunden sind und die all dem
schlummernden Potenzial mit Menschlichkeit, Wert-
schätzung und Neugier begegnet. Und mit Mut.

1 Ansprache Anthroposophisch-pädagogische Tagung, Arnheim am 20. Juli 1924
2 Wie z.B. im Bundesland Baden-Württemberg
3 2006 wurden laut Statistischem Bundesamt 10,5 Milliarden Euro für die

Eingliederung behinderter Menschen ausgegeben. Quelle: www.destatis.de
4 »Anthroposophische Bewegung ist doch etwas, was ganz frei von allem

Traditionellen geschaffen worden ist. Der geringste Hang zu dem oder jenem
würde die anthroposophische Bewegung unmöglich machen.« Rudolf Steiner,
Jugendansprache, 9. Juni 1924

5 Matthias Konrad: »Ambulant vor stationär – der Kostenaspekt«, in: neue
caritas 14/2007



Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Das
Realisieren von Verantwortung ist ein trianguläres
Geschehen: Jemand ist für etwas gegenüber einer
Instanz verantwortlich. Das Wort »antworten«, das in
dem Begriff steckt, macht deutlich, dass derjenige, der
etwas verantworten will, in einen Dialog mit diesem
Etwas, das er verantwortet, aber auch in einen Dialog
mit der Instanz, dem Jemand gegenüber dem er Ver-
antwortung übernommen hat, tritt. Aus ethischer
Sicht stellen sich mit dem Wahrnehmen (!) von Verant-
wortung drei Grundfragen:
Wer ist unter welchen Bedingungen verantwortungs-
fähig und verantwortungspflichtig?

Wem ist einer verantwortlich, welche Instanz kann
Rechenschaft fordern?
Worauf bezieht sich die Verantwortung, was ist Ge-
genstand von Verantwortung?1

Bereits die schlichte Definition macht deutlich, wie
das Wahrnehmen können und wollen von Verant-
wortung und die Forderung nach Selbstbestimmung
untrennbar miteinander verknüpft sind. Ja, sie
bedingen einander geradezu! Handle ich nicht (weit-
gehend) selbstbestimmt, kann ich für mein Handeln
auch keine Verantwortung übernehmen oder dafür zur
Verantwortung gezogen werden. Und umgekehrt,
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Selbstbestimmung in Freiheit und Verantwortung

Können, Wollen, Handeln:
Freiheit und Selbstbestimmung
als immerwährender Prozess
Von Johannes Denger

Als ich den folgenden Aufsatz über Verantwortung geschrieben habe, wurde mir beim Nachdenken und
Schreiben klar: Verantwortung und Freiheit bedingen sich gegenseitig! Einerseits sind beide unteilbar: Nur der
individuelle Mensch kann Verantwortung übernehmen und aus Freiheit handeln. Andererseits braucht es immer
den andern Menschen, um Verantwortung und Freiheit auszuüben. Daher wird, wenn Menschen mit oder ohne
Behinderung Freiheit und Verantwortung üben, Gemeinschaft gebildet.

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 Zeitfragen
und Öffentlichkeitsarbeit
des Verbandes für anthro-
posophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. tätig.1.

2.

3.
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wenn ich nicht (weitgehend) verantwortlich handeln
kann, kann ich mich auch nicht selbst bestimmen. Das
heißt, nur wenn ich zurechnungsfähig bin, kann ich
mich selbst bestimmen und verantwortlich gemacht
werden.
Im negativen Sinne gilt es etwa im Strafrecht heute als
selbstverständlich, dass jemand, der für unzurech-
nungsfähig erklärt wird, sein Tun nicht im selben Maße
verantworten muss und kann, wie wenn man ihm seine
Taten und die Abschätzung ihrer Folgen zurechnen zu
können meint. Niemand wird im Zusammenhang der
Selbstbestimmungsdiskussion fordern, einen Men-
schen mit einer geistigen Behinderung und ggf. daraus
folgender gradueller Unzurechnungsfähigkeit, solle
das Gesetz gleich hart treffen wie jemanden, der als im
Vollbesitz seiner Zurechnungsfähigkeit stehend er-
achtet wird. Daraus folgt aber auch: Einen nicht zu-
rechnungsfähigen Menschen der Freiheit einfach
auszusetzen wäre schlicht fahrlässig. Wie steht es aber
auf diesem Hintergrund mit dem Zusprechen des
Rechtes auf Selbstbestimmung?

Wir bemerken also ein Dilemma. Einmal steht und
fällt die Fragestellung natürlich mit einem sach-
gerechten Urteil. Nichts erscheint uns sozial schlim-
mer und grausamer zu sein, als einem Menschen
die Zurechnungsfähigkeit fälschlicherweise abzu-
sprechen. Daher ist äußerste Zurückhaltung und
Gewissenhaftigkeit in der Abklärung angesagt.
Gleichzeitig tritt die schwere Verantwortung in den
Vordergrund, die der Beurteilende seinerseits über-
nimmt: Bin ich dazu (urteils-)fähig? Wann immer
professionell betreuende Menschen über den Grad an
Selbstbestimmung bestimmen, den sie Menschen mit
einer geistigen Behinderung zusprechen und zu-
muten, übernehmen sie eine sehr große Verant-
wortung – und zwar in beiden Richtungen! Es ist ver-
werflich, Menschen unnötigem institutionellem
Zwang auszusetzen, wo sie (graduell) selbstbestimmt
handeln könnten. Auf dem Wunsch nach der
Befreiung aus diesen Zwängen beruht ja die volle
Berechtigung der so genannten Heimdebatte der ver-
gangenen Jahre. Umgekehrt bin ich aber genau so
verantwortlich, wenn ich nicht (voll) zurechnungs-
fähige Menschen den Risiken eines »selbstbe-
stimmten« Lebens aussetze, die die Selbstbe-
stimmung schlicht nicht ausüben können. (Wir sehen
hier davon ab, dass dieses Argument auch miss-
braucht werden kann, um Freiheit unzulässig zu ver-

wehren und setzen für unsere weiteren Überlegungen
einen ernsthaften Umgang damit voraus.)

Es geht um das sich gegenseitig bedingende Ver-
hältnis von Freiheit und Verantwortung. Da die
Realisierung dieses Verhältnisses für den Betreuer und
den Betreuten in ihrer Lebenswirklichkeit eng mitein-
ander verknüpft sind und beide sich in Bezug auf die
Ausbildung der dazu notwendigen Fähigkeiten in
Wahrheit nicht voneinander unterscheiden, wollen wir
im Folgenden nach Fähigkeiten, Freiheit und Verant-
wortung zu praktizieren fragen. Ich folge hier vier
Stufen der Freiheitsentwicklung, wie sie Karl Martin
Dietz in seinem Aufsatz »Die vierfache Freiheit – ein
Kernanliegen der Anthroposophie« entwickelt.2

Die erste Bedingung ist die Urteilsfähigkeit und
damit das Unterscheidungsvermögen, die Fähigkeit
zur Diskrimination. Kann ich zwischen einer guten
und einer schlechten Handlung unterscheiden? Kann
ich die Folgen meines Tuns oder Unterlassens ab-
schätzen? Bestimmen mich weitgehend übernommene
Vorstellungen, etwa aus den Medien, oder kann ich
mich aus meinem Vorstellungsgefängnis befreien und
gelingt mir eine (weitgehend) unverstellte Wahr-
nehmung und ein eigener Erkenntniszugriff? »Es
gehört zu den spezifischen Leistungen der Anthropo-
sophie, dass durch sie Wege aufgezeigt werden kön-
nen, wie dieser inneren Unfreiheit zu entgehen ist:
durch strikte Unterscheidung von Wahrnehmung und
Gedanke, zwischen Meinung und Erkenntnis, zwischen
Standpunkt und Urteil. Wer sich die Bedingungen indi-
viduellen Erkennens klarmacht, wird nicht nur eine
neue innere Selbständigkeit gewinnen, sondern sich
auch selbst besser verstehen.«2

Die zweite Bedingung ist die Selbstentwicklung, die
(weitgehende) Befreiung aus dem Gefängnis der
eigenen Veranlagung. »Jeder kann diese Schranke
durchbrechen und an seiner lebenslänglichen Entwick-
lungsfähigkeit arbeiten. Es gibt aber dazu eine
Bedingung: Er muss es selbst tun. … Damit ist zugleich
ein zweiter Aspekt der Freiheit des Menschen ins Auge
gefasst: Diese Freiheit beruht nicht auf einem ›Dürfen‹
wie die bürgerliche Freiheit der demokratischen
Grundordnung eines modernen Staates, sondern sie
geht weit darüber hinaus; sie beruht auf dem eigenen
Wollen und Können. Zwischen dem Dürfen und dem
Können aber liegt das Üben.«2



In einem dritten Schritt geht es um Intuitions-
fähigkeit. »… Die Freiheit der geistigen Unmittel-
barkeit, d.h. Befreiung von gesellschaftlicher
(geistiger), frühkindlicher (seelischer) und genetischer
(körperlicher) Prägung. In einem weiteren Schritt wird
nun das, was bis dahin das Individuum geprägt hat
(Gesellschaft usw.), seinerseits von der Individualität
gestaltet.«2

Und schließlich steht und fällt alles mit der
Initiativkraft! »Initiative heißt: Ich bestimme selbst
mein Handeln, setze die Ziele selbst, werde selbständig
tätig und handle selbstverantwortlich. Alles andere
führt nicht dazu, aus den großen Systemen auszu-
brechen, die bis heute unser Leben und Handeln be-
stimmen. Initiative ist die Kraft des Einzelnen zur
Gemeinschaftsbildung und zur Zusammenarbeit. Diese
selbst ist in einer Weise zu gestalten, die alles
Strukturelle (wer darf was wann?) möglichst hinter
sich lässt und individuell gestaltete Sozialprozesse an
seine Stelle setzt. Damit ist eine vierte Stufe der
menschlichen Freiheit bezeichnet: Die Freiheit, aus
individuellem Zugriff das Zusammenleben selbst zu
gestalten. Freiheit heißt hier noch mehr als zuvor, die
dazu notwendige Fähigkeit ausbilden zu können.
Schon das ist ein freier Akt.«2

Einmal angenommen, wir verständigen uns im Prinzip
darauf, dass diese vier Gesten zur Verwirklichung von
Freiheit so oder so ähnlich sinnvoll sind, stellt sich
jetzt die Frage: Ist hier ein elitär hoher Entwicklungs-
weg geschildert, der schon für den durchschnittlich
begabten Bürger eine einzige Überforderung darstellt,
für den Menschen mit Hilfebedarf aber schlicht uner-
reichbar erscheinen muss? Wie steht es um Urteils-
fähigkeit, Selbstentwicklung, Intuitionsfähigkeit und
Initiativkraft beim Menschen ohne ausgeprägten
Hilfebedarf und wie beim Menschen mit Hilfebedarf?

Freiheit wovon? – Freiheit wozu? »Diese Freiheiten
füllen den Freiraum aktiv aus, der durch die bürger-
liche Freiheit des Dürfens (›freiheitliche demokratische
Grundordnung‹) gegeben ist. Sie verwandeln die
Freiheit wovon? in eine Freiheit wozu?«, so Karl Martin
Dietz in seinem hier mehrfach zitierten Aufsatz. Der
gegebene Freiraum ist in seiner Bedeutung nicht zu
überschätzen! (Man denke nur an die Länder und
Nationen und Zeiten, in denen er nicht verwirklicht
war und ist.) Nun geht es aber darum, diesen Freiraum
als einen zu gestaltenden überhaupt zu bemerken und

die Gestaltung aktiv in die Hand zu nehmen; das ist die
eigentliche Herausforderung der Selbstbestimmung.
Wenn nun einem Menschen mit einer so genannten
geistigen Behinderung der Freiraum durch überflüssige
Institutionalisierung willkürlich beschnitten wird, han-
delt es sich in der Tat um eine Menschenrechts-
verletzung. Niemand hat das Recht, einem anderen
Menschen diesen Raum zu entziehen. Was aber, wenn
dieser Mensch durch die Art seiner Behinderung nicht
fähig ist, den Freiraum (graduell) zu gestalten? Wie
steht es zum Beispiel mit der Urteilsfähigkeit?
Menschen mit geistiger Behinderung haben manchmal
die Intelligenz eines kleinen Kindes. Wäre es ein Akt
der Freiheit, ein kleines Kind nicht helfend zu begleiten
mit der Begründung, dass man nicht sein Menschen-
recht auf Freiheit verletzen will? Hier kann die gute
Absicht (ich will dir Freiheit geben) ganz leicht in ein
gnadenloses sich selbst Überlassen und Aussetzen um-
schlagen. Ich bin dann mit meinem modernen Be-
wusstsein mit mir selbst im Reinen, aber was ist mit
dem Kind? Der Vergleich hinkt natürlich mehrfach und
jeder, der mit Menschen mit Behinderung gelebt und
gearbeitet hat, weiß, dass die Frage des Erwachsensein
Könnens und Dürfens nicht nur ein Intelligenzproblem
ist. Dennoch macht das Beispiel das Problem deutlich.

Freiheit und Verantwortung sind nicht Zustand,
sondern Prozess, gewagter Vollzug, ein immer wieder
neu gefährdetes Unternehmen, das ich seines dialo-
gischen Charakters wegen nur mit anderen Menschen
gemeinsam entwickeln kann. Als im philosophischen
und christlich-theologischen Sinne verantwortungs-
fähig gilt allein der individuelle Mensch als zur freien
Entscheidung befähigte Person1. Freiheit und Verant-
wortung bedingen sich gegenseitig. Und ganz ent-
scheidend: Sie lassen sich nicht auf verschiedene, han-
delnde Menschen aufteilen: Der eine ist frei, der an-
dere ist verantwortlich. Als einzelner habe ich heute
das Recht auf die Freiheit zur Selbstbestimmung, als
Mitglied der Gesellschaft das Recht auf den Freiraum.
Erst wenn Freiheit und Verantwortung von Individuen
gemeinsam wahrgenommen werden, entsteht Ge-
meinschaft. Oder umgekehrt: Das gemeinsame Wahr-
nehmen des Freiraumes und der Gestaltung ist Ge-
meinschaftsbildung! Um Freiheit und Verantwortung
überhaupt leben zu können, brauche ich den anderen
Menschen, natürlich möglichst den frei Gewählten.
Daher ist weitest mögliche Wahlfreiheit in Bezug auf
den Ort und die Gemeinschaft Grundbedingung. Um
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aber diese Wahlfreiheit für Menschen mit Hilfebedarf
zu ermöglichen, braucht es ein vielfältiges Angebot.

Menschen mit und ohne ausgesprochene Behin-
derung sind gleichermaßen auf dem Weg zur Frei-
heit. Ja, man kann sogar sagen, gerade auf diesem
Weg ist der Unterschied von behindert und nicht
behindert nur ein gradueller, kein prinzipieller. Jeder
Mensch auf dem Wege zur Freiheit fragt sich im Sinne
der vier oben entwickelten Gesten der Verwirklichung:
Bin ich urteilsfähig? Bin ich in Entwicklung begriffen?
Bin ich intuitionsfähig? Bin ich initiativ? Und: Wie
kann ich mich auf diesen vier Gebieten üben? Wie weit
nun ein Mensch auf diesem Weg ist, diese Frage ist nur
ganz individuell auf den konkreten Menschen bezogen,
zu beurteilen. Sind nun Menschen mit einer Behinde-
rung per se weniger weit? Keineswegs! Ich bin Men-
schen mit einer genialen Urteilsfähigkeit begegnet, die
nur nicht zur Tat kommen können. Wir finden Men-
schen mit hochgradiger Intuitionsfähigkeit, die situa-
tionsbedingt goldrichtig handeln oder mit unbändiger
Initiativkraft, die aber ihr eigenes Handeln nicht
reflektieren, nicht beurteilen, nicht einschätzen kön-
nen. Und was die Selbstentwicklung angeht, sind die
meisten Menschen mit Behinderung, die ich kennen
lernen durfte, gerade durch die deutliche Aufgabe
ihres Handicaps lebenslang mit dem Durchbrechen
dieser Schranke, mit der Befreiung aus dem Gefängnis
der eigenen Veranlagung beschäftigt. Wenn Menschen
Selbstbestimmung in Freiheit und Verantwortung
üben, bilden sie Gemeinschaft.
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1 Der Brockhaus, 2001
2 Karl Martin Dietz: »Die vierfache Freiheit«; in: Die Drei. Zeitschrift
für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben,
Nr. 3/99; S. 80 – 86
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Die Lage: Das 32 ha Anwesen (ca. 50 Fußballfelder)
Hohenfried liegt am Fuße des Untersberges und des
Lattengebirges am Rande der Gemeinde Bayerisch
Gmain auf 600 m ü. N.N. Zu beiden Bergen existieren
eine Reihe von Sagen und Geschichten. Geomantisch
und spirituell sind beide Berge interessant. Der
Untersberg ist eines der Herzchakren der Erde. Das hat
nicht nur immer die weißen Kräfte angezogen. Die
Nationalsozialisten hatten sich in unmittelbarer Nähe
mit Blick auf den Untersberg in Berchtesgaden auf
dem Obersalzberg niedergelassen.

Die Geschichte: Die Begründung von Hohenfried
durch Luise Schweiker und Klara Süßer Ende der
Vierziger Jahre eröffnete ein neues Kapitel für den Ort.
Die Arbeit mit den Kindern stand unter dem Motto:
Gehandelt wird hier und jetzt. Bis in die Fünfziger
Jahre hinein kamen auch Kinder zur Erholung von den
Kriegsjahren nach Hohenfried.
Ab Mitte der Fünfziger Jahre begann ein stetiger Auf-
bau. Es wurden neue Wohnhäuser erstellt, Werkstätten
errichtet und ein eigenes Schulgebäude für die Kinder
gebaut. Die Möglichkeiten einer öffentlichen Finan-
zierung wurden dabei weitestgehend ausgeschlossen.

Der Zusammenbruch kam Mitte der Neunziger Jahre
und kumulierte auf allen Ebenen gleichzeitig. Ein äuße-
res Bild des inneren Zustandes boten die Gebäude, die
Wohnungen und die Natur, die den Lebensraum der
Menschen erobert hatte. Im Innenbereich des heutigen
Dorfzentrums gab es keinerlei Sichtkontakt zwischen
den Häusern.
Es folgte nun eine Phase des Aufräumens, neu Ordnens
und des Verzichts.

Der Neubeginn: Gemäß dem Beuys Motto »zeige
deine Wunde« wurde an der Überwindung der Krise
gearbeitet, die sich als ungeheure Chance für die
zukünftige Entwicklung zeigte.
Heute leben 190 Menschen aus vielen Teilen Bayerns,
Deutschlands und der Welt in allen Lebensaltern in
Hohenfried. Und so ist es auch die Biografie, die ein
verbindendes Element darstellt. In ihr spiegelt sich die
Umwandlung der Hüllen durch das Ich. Diesen Prozess
der Individuation vollzieht der Mensch nicht allein, er
befindet sich bei diesem Prozess in der Gemeinschaft
aller anderen Iche.
Alle Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen orientie-
ren sich an diesem Kernprozess. Insofern sind die
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Leben – Lernen – Arbeiten – Heilen

Haus Hohenfried stellt sich vor
Von Ralf Keppler, Susanne Weber, Stephan Hensing und Stephan Weber

In diesem Jahr begrüßt das Haus Hohenfried die Teilnehmer der Mitgliederversammlung des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. Vom 6. bis zum 8. Juni 2008 steht das
Zusammentreffen unter dem Thema: Freiheit leben – in Verantwortung für sich selbst und andere. Neben dem
gemeinsamen Austausch und der Aufnahme neuer Mitgliedsorganisationen wird in diesem Jahr vor allem die Neu-
wahl des Verbandsvorstandes eine der wichtigsten Entscheidungen für die Mitgliederversammlung sein.

www.hohenfried.de
www.initiative-mut.de

Herzlich willkommen
in Haus Hohenfried!



Menschen, die Anfragen und die Menschen vor Ort,
was sie zeigen, wie sie sich zeigen, die Quellen selbst.

Differenzierung: Das Leben, Lernen und Arbeiten hat
sich in Hohenfried auf verschiedene Zentren konzen-
triert.
Das Dorfzentrum ist durch den Laura Jane Addams Bau
sowie dem Neubau von Küche und Bäckerei ein Le-
bensraum der Begegnung geworden. Das Dorf knüpft
an Urempfindungen an. Es weckt Sinn für Heimat,
Gemeinschaft.
Der Arbeitsbereich konzentriert sich um das Haus
Bernhard und die Gärtnerei. Das ist das Gebiet für die
zu errichtenden neuen Werkstattgebäude.
Der Schaffelpoint fasst dagegen alle Gegensätzlich-
keiten zusammen: Abgeschlossenheit, Umfeldoffen-
heit, Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Therapie. Die dort
angesiedelten Projekte bieten für die Bewohner reich-
haltige und interessante Arbeitsplätze. Um diese Ein-
richtungen bedienen zu können, wurde für die dort
Tätigen eine Ausbildung eingerichtet.
In Hohenfried gibt es fünf Wohngruppen für Kinder und
Jugendliche. Das Angebot für Kinder und Jugendliche
setzt sich aus einem breiten fachlichen Spektrum und
Instrumenten der Heilpädagogik, Traumapädagogik und
tiergestützten Arbeit zusammen. Die heilpädagogische
Schule besuchen etwa 60 Schüler. Die 13 Wohngruppen
für Erwachsene bestehen aus kleinen Wohngemein-
schaften, Einzelwohnen oder auch Mutter-Kind-Wohnen.
Die erwachsenen Menschen mit Hilfebedarf finden in ver-
schiedensten Arbeitsbereichen der Werkstätten für
Menschen mit Behinderung oder im Förderbereich eine
sinnvolle Arbeit, beispielsweise in der Landwirtschaft, in
der Holzwerkstatt oder auch auf dem Recyclinghof. In
allen Bereichen steht durch den biografischen Arbeits-
ansatz dabei nicht die Behinderung im Zentrum, sondern
der individuelle Mensch mit seiner eigenen individuellen
Lebensgeschichte.

Zukunft: Eine brennende Zukunftsaufgabe sehen wir
in der Tatsache, dass die Gesellschaft ihre Kinder nicht
mehr beschützen kann. Die Zahl derer, die aufgrund
von Verwahrlosung, Gewalt, Missbrauch und sexueller
Gewalt auftauchen, steigt stetig. Aus diesen Erleb-
nissen und Erfahrungen entstand der Entschluss, ein
»Naturschutzgebiet der Seele« zu schaffen.
Dabei werden wir uns aller zur Verfügung stehenden
Ressourcen bedienen und in einen Zusammenhang
bringen.
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Bericht des Vorstandes

Im Vorblick auf
die Mitgliederversammlung 2008
Von Hans-Werner Lossen

Vorstandsarbeit allgemein: In dem Zeitraum zwi-
schen den Mitgliederversammlungen 2007 und 2008
wird der Vorstand neun Mal zu regulären Sitzungen
zusammengekommen sein. Hinzu kommen Vorberei-
tungstreffen, zweimal jährlich die Teilnahme an den
Sitzungen des Verbandsrates sowie die Mitwirkung
einzelner Vorstandsmitglieder in Regionalkonferenzen
und Fachbereichen.
Neu entstand das Bedürfnis in einer extern moderier-
ten Vorstandssitzung, zusammen mit der Geschäfts-
führung, auf die geleistete – und nicht geleistete –
Arbeit zu schauen, vor allem aber nach vorne zu bli-
cken: Was braucht der Verband? Welche Sozialgestalt
wird er in der Zukunft annehmen (müssen)? Wo wer-
den in der sich verändernden sozialen Landschaft die
Aufgaben der regionalen und fachlichen Unterglie-
derungen des Verbandes liegen? Und wie kann es
gelingen, dem gerecht zu werden? Auch Fragen der
Transparenz, der Verbindlichkeit und des Miteinanders
innerhalb der Vorstandschaft und zwischen Ehren-
und Hauptamtlichen werden thematisiert. Das alles
soll dem im Sommer neu zu wählenden Vorstand in
freier Weise zur Verfügung gestellt werden, nicht als
Pflichtenheft oder unter Erwartungsdruck.
Der Vorstand hat seit der Mitgliederversammlung (MV)
2007 den Bildungsrat zu einer gemeinsamen Sitzung
eingeladen, sich mit der Haushalts- und Beitrags-
kommission sowie dem Arbeitskreis Rechtsleben
getroffen. Beim Bildungsrat galt es zu erfahren, wie
die Bildungsinitiative »angekommen« ist und ange-
nommen wird, ob die geschaffenen Instrumente taug-
lich und ausreichend sind. Die Bezuschussung der
beruflichen Bildung war hier ebenfalls Thema. Der
Vorstand hat die Erfahrungen und Ratschläge der
Haushalts- und Beitragskommission entgegengenom-
men. Es werden neue Menschen gesucht, die sich für
dieses Amt zur Verfügung stellen, da die derzeitigen
Mitglieder nach vieljähriger Tätigkeit das Mandat
zurück geben wollen. Der AK Rechtsleben sucht nach

kompetenter Ergänzung und überprüft das bis ins Jahr
1991 zurückreichende Mandat, bei dem es in erster
Linie um Beratung und Schlichtung ging.

Finanzen: Der Mitgliederwille, so wie er sich im ver-
gangenen Jahr in der Bundeskonferenz der Geschäfts-
führer (BKGF) ausdrückte, verlangte deutlich nach
Haushaltsansätzen, die de facto ein Einfrieren des ge-
planten Doppelhaushaltes 2008/2009 auf Basis des
Haushaltes 2005 bedeutet hätten. Der Vorstand folgte
der Beschlussempfehlung der BKGF im April 2007 für
die MV 2007 insoweit, als er einen deutlich reduzierten
Haushalt 2008, statt des avisierten Doppelhaushaltes
2008/2009, aufzustellen versprach. Dieser wurde auf
der MV 2007 vorgestellt und angenommen. Der Vor-
stand bekundete dort zudem seinen Willen, den lau-
fenden Haushalt 2007 nicht bis zur genehmigten Höhe
auszuschöpfen, sondern diesen bereits im Sinne der
ausgesprochenen Empfehlungen zu begrenzen.
Mit solider Vorlaufzeit und auf der Grundlage erster
Ergebnisse (bspw. dem Solidarbeitrag für PUNKT UND

KREIS) kündigte der Vorstand der MV 2007 einen
Doppelhaushalt 2009/2010 an, der 2008 vorgestellt
werden solle. Die unerwartet hoch angefallenen Kosten
für PUNKT UND KREIS in 2006, die insbesondere durch
zu geringe Inserateinnahmen angefallen waren, sollten
2007 durch Verlags- und Materialwechsel sowie die
Erhebung eines Solidarbeitrages zur Finanzierung
unserer Verbandszeitschrift abgefangen werden. Das
ist – auch Dank einer Zuwendung der Stiftung Lauen-
stein, die einen restlichen Fehlbedarf abdeckte –
gelungen. Der Jahresabschluss 2007 konnte auf den
Rahmen begrenzt werden, den der Vorstand in der MV
avisiert und zugesichert hatte.

Öffentlichkeitsarbeit: Das Ausscheiden von Johannes
Denger als Referent für Zeitfragen und Öffentlich-
keitsarbeit kann als »verkraftet« betrachtet werden;
sicher entdecken wir immer wieder, dass und wo er uns



fehlt. Andererseits nimmt er, wenn es ihm möglich ist,
Anfragen zu Vorträgen, Podiumsbeteiligungen u.Ä. für
den Verband und seine Mitglieder gerne an. Der
Internet-Auftritt wird in der Geschäftsstelle von
Daniela Steinel betreut und ständig nutzerfreundlich
ausgebaut. So wurde zuletzt eine Datenbank mit
Klassenspielen eingestellt und zum Anfang dieses
Jahres die Möglichkeit für die Verbandsmitglieder ein-
gerichtet, ihre Darstellung in der Einrichtungs- und
Ausbildungsdatenbank per Codewort selber pflegen
und aktualisieren zu können. Im Rahmen der Blauen
Broschüren der Medizinischen Sektion am Goethe-
anum ist für die Heilpädagogische Bewegung eine
Broschüre herausgegeben worden, die zur Information
von Leistungsträgern, Sozialämtern, Angehörigen und
anderen Interessenten neben den Publikationen der
eigenen Einrichtung eingesetzt und bei der Geschäfts-
stelle abgerufen werden kann. Der Bildband, dessen
Veröffentlichung im Verlag Freies Geistesleben geplant
ist, ist im Entwurf soweit fertig gestellt und lag Anfang
Februar dem Vorstand in zweiter Entwurfsfassung zur
Kenntnisnahme und Kommentierung vor.

Bildungsinitiative: Die neuen Strukturen greifen; die
Mitgliedsorganisationen haben Bildungsbeauftragte
benannt, in Fachtagen erhielten sie Fortbildungen und
Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Das Bildungs-
forum als Plenartagung des Fachbereichs berufliche
Bildung erfreut sich einer regen Beteiligung der Bil-
dungsstätten und der Bildungsrat ist als Koordinie-
rungsorgan kompetent besetzt und hat seine Arbeit
engagiert aufgenommen. Die Fachbereiche entwickeln
– in unterschiedlicher Intensität und mit unterschied-
lichem Erfahrungsvorlauf – Verantwortung für die
Bereitstellung von Mitteln für »ihre« Bildungsein-
richtungen. Der SozialAKADEMIE Wuppertal ist (statt
eines eigenen Bildungsbüros des Verbandes) der
Netzwerkaufbau im Bereich der Fort- und Weiter-
bildung vom Vorstand nach Vorschlag des Bildungs-
forums übertragen worden. Auch hier half die Stiftung
Lauenstein mit einer Anschubfinanzierung.

Berufliche Bildungsangebote und -initiativen auf
Hochschulebene: Die Vorbereitung der Akkreditierung
der Freien Hochschule für anthroposophische
Pädagogik in Mannheim sowie der dort angesiedelten
Ausbildung zum Heilpädagogischen Lehrer und die
Entwicklung eines neuen BA-Studienganges Heilpäda-
gogik in Zusammenarbeit mit dem Rudolf Steiner

Seminar in Bad Boll wird seitens des Verbandes unter-
stützt. An der Alanus Hochschule in Alfter soll mit
dem Wintersemester 2008/09 am neu eingerichteten
Institut für Heilpädagogik und Sozialtherapie ein
Master-Studiengang für Leitung, Lehre und Praxis-
forschung angeboten werden. Die Universität
Plymouth (GB) führt in Kooperation mit der Initiative
für Praxisforschung (CH) einen praxisbegleitenden
Masterstudiengang in Education (Pädagogik) durch.
Die Studierenden sind an der Universität Plymouth
eingeschrieben und treffen sich in einer regionalen
Kontakt- und Studiengruppe am Ita Wegman Berufs-
kolleg in Wuppertal. Die unterschiedlichen Initiativen
werden untereinander abgestimmt und arbeiten an
einer darüber hinaus gehenden Vernetzung. Eine große
Herausforderung bleiben jedoch die Kosten des eigent-
lichen Studienbetriebes der vorhandenen und im
Aufbau befindlichen Studiengänge.

Aspekte zur Zusammenarbeit mit den Angehörigen-
vereinigungen: Die regelmäßige Teilnahme von Vor-
standsmitgliedern der Angehörigenverbände bei den
Vorstandssitzungen des Verbandes hat sich nun schon
seit einigen Jahren als sehr fruchtbar erwiesen. In glei-
cher Weise bringen Vertreter dieser Verbände umge-
kehrt die Sichtweisen von Eltern und Angehörigen in
den Verbandsrat und einige Fachbereiche und Regio-
nen ein.

Kooperationen: Die vertraglich geregelte Kooperation
mit der Stiftung Lauenstein lebt mindestens mit
Bezug auf die aus der Stiftung in die Verbands-
landschaft fließenden Mittel intensiv. Die Schritte zur
Entwicklung der Stiftung mussten nun auch von Ver-
bandsseite aus intensiviert und personalisiert werden.
Für den Beirat der Stiftung konnte Annette Stoll, seit
drei Jahren Gast im Vorstand des Verbandes und
Kandidatin für ein Vorstandsamt bei den bevorstehen-
den Wahlen, gewonnen werden.
Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
gGmbH, Berlin (IMEW) steht in seinem sechsten Jahr
vor der großen Aufgabe, seine auf Dauer begründete
Existenz aus eigenen Kräften nachweisen zu müssen.
Fünf Jahre lang gab es eine umfassende, degressive
Förderung durch die Aktion Mensch; für weitere drei
Jahre wurden zwar geringere, doch unverzichtbare
Mittel zugesichert, wenn der Bestand des Institutes
auf Dauer garantiert werden könne. Das ist nicht nur
für das intensiv und ambitioniert tätige Institut, son-
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Hans-Werner Lossen ist
seit fast 39 Jahren »Ge-

meinschafter«, davon war
er 27 Jahre lang ge-

schäftsführender Vorstand
in der Lebensgemeinschaft
Münzinghof, deren Vorsit-

zender er noch ist.
Dorfgemeinschaft zum

Gemeinwesen wandeln, sie
als solches erlebbar und
gesellschaftlich wahr-

nehmbar zu machen, ist
ihm ein großes Anliegen.

Lossen wurde 1997 in den
Vorstand des Verbandes

für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialthe-

rapie und soziale Arbeit
gewählt und nimmt seit

1998 am Kontaktgespräch
der fünf Fachverbände der

Behindertenhilfe teil. Er
vertritt die Verbandsposi-

tionen als Kurator der
D. Ludwig Schlaich Stif-

tung in der Diakonie Stet-
ten (seit 2004), als Beirat

der HEP-Schule der Diako-
nie Rummelsberg (2004),
im Sozialhilfeausschuss
(2003) und Beirat der

ARGE Nürnberger Land
(2005). Seit September
2006 hat er den Vor-

standsvorsitz in der Stif-
tung Lauenstein inne,
einer gemeinnützigen
Stiftung zur Förderung
und Unterstützung der
heilpädagogischen und
sozialtherapeutischen
Arbeit auf anthropo-

sophischer Grundlage.



dern auch für seine neun Gesellschafter aus der Behin-
dertenhilfe und Selbsthilfe eine große Herausforderung.

Sozialpolitik: Der Verband gestaltet seine sozialpoliti-
schen Aktivitäten in enger Abstimmung mit den ande-
ren vier Fachverbänden der Behindertenhilfe (BeB,
BVKM, BV Lebenshilfe, CBP). Unser Verband durfte das
57. Kontaktgespräch, das im Schwerpunkt der Reform
der Sozialen Pflegeversicherung gewidmet war, im
Herbst 2007 im Kaspar Hauser Therapeutikum in
Berlin-Pankow ausrichten. Das 58. Kontaktgespräch im
Frühjahr 2008 wird in der Gastgeberschaft des BVKM
in Düsseldorf stattfinden, dort wird die Teilhabe am
Arbeitsleben im Mittelpunkt der Beratungen stehen.
Weitere zentrale Themen sind die Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe, die Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf ein Persönliches Budget und die Häusliche
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Krankenpflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe;
ferner stehen die gemeinsamen fachlichen Projekte
der Verbände auf der Tagesordnung, z.B. das Projekt
»Den Ruhestand gestalten lernen«. Es ist zur guten
Tradition geworden, Politiker zum Fachgespräch über
das jeweilige Schwerpunktthema ins Kontaktgespräch
einzuladen. Im Rahmen des 58. Kontaktgesprächs wird
außerdem eine Informationsveranstaltung zur UN-
Konvention über die Rechte behinderter Menschen für
»Multiplikatoren« aus den Verbänden stattfinden.

Wir freuen uns auf eine Begegnung mit Ihnen
anlässlich unserer diesjährigen MV und Arbeits-
tagung, die vom 6.-8. Juni 2008 in Haus Hohen-
fried (Bayerisch Gmain) unter dem Titel »Freiheit
leben – in Verantwortung für sich und andere«
stattfinden wird!

Studienschwerpunkte
Vertiefung
der anthroposophischen Menschenkunde
mit Bezugnahme zur aktuellen Forschung
und Wissenschaft.

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

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

Unterstützung
und Begleitung bei der Planung
der individuellen Berufsbiographie.

Fähigkeitsentwicklung
durch künstlerisches Üben.

Personenbezogene Methodik
Wahlfächer, Projekte, selbständige
Themenarbeit.

Kontinuierliche Studienbegleitung
und Prüfungsvorbereitung durch erfahrene
Dozenten.

Informell
Vollzeitstudium
18 Monate

PIAK
Praxisintegrierte Ausbildung, 3 Jahre.

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

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

Kursbeginn September
Die begrenzten Studienplätze werden
nach dem Datum des Eingangs der
Anmeldung vergeben.
Bitte bis spätestens Ende Mai anmelden.

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

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

Konzept

Aufbaustudium Heilpädagogik

Rudolf Steiner-Seminar Bad Boll
staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik
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Vorstellung der Kandidaten

Vorstandswahl steht an
Von Helmut Pohlmann für den Wahlausschuss

Der Vorstand des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit
e.V. wird von der diesjährigen Mitgliederversammlung neu gewählt. Die Versammlung findet vom 06.
bis 08.06.2008 in der Einrichtung Haus Hohenfried, Bayerisch Gmain statt. Zur Wahl stellen sich sechs
Personen aus Mitgliedseinrichtungen des Verbandes. Sie wurden gemäß bestehender Wahlordnung
von Gremien des Verbandes vorgeschlagen und durch die Wahlkommission zugelassen. Hier stellen
sich die Kandidaten mit ihren Intentionen vor:

Christoph Boes (* 08.12.1954)

Berufliche Tätigkeiten: Geschäftsführer in der
Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe, in
der er mit seiner Familie (zwei Kinder) seit 30
Jahren lebt und in verschiedenen Funktionen
beschäftigt war.
Motivation: Fortführung der Arbeit im Vorstand
für die Belange des Verbandes auf Bundesebene.
Tätigkeiten im Verband und im Umfeld: Seit
vielen Jahren in der Regionalkonferenz und Ge-
schäftsführungskonferenz Baden-Württemberg

und Saarland; vier Jahre Regionalsprecher und
damit auch im Verbandsrat; seit Gründung im
Regionalrat; zwei Jahre als Gast und vier Jahre als
Mitglied im Vorstand des Verbandes; langjährige
Teilnahme an der Bundeskonferenz der Ge-
schäftsführer; Mitarbeit im ehemaligen Struktur-
beirat des Verbandes; seit ca. acht Jahren Teil-
nehmer am Kontaktgespräch der Fachverbände in
Baden-Württemberg.

Berufliche Tätigkeiten: Reprofotograf, Ergo-
therapeut und Familientherapeut, seit 1990 in der
Lebensgemeischaft Höhenberg, mit verschiedenen
Aufgaben tätig, darunter Heimleitung. Entwick-
lung eines Paarbegleitungskonzeptes, Seminare.
Motivation: Die Vorstandsarbeit und die Verwirk-
lichung eines Netzwerkes zur Krisenprävention
und Organisationsentwicklung, wären eine orga-
nische Fortsetzung meiner überregionalen Arbeit
in anthroposophischen Einrichtungen während
der letzten zehn Jahre. Es ist mir ein Anliegen, an
der Verknüpfung der Regionen, der Einrichtungen

und der Menschen beziehungs- und sozialgestal-
tend mitzuarbeiten. Hier sehe ich große und drän-
gende Zukunftsaufgaben.
Tätigkeiten im Verband und im Umfeld: Ab
1991 Regionalkonferenz Bayern, ab 1998 Semi-
nare und Tagungen zur Paarbegleitung, Mitarbeit
im AK Partnerschaft und Sexualität der Sozial-
therap. AG der Internationalen Konferenz für
Heilpädagogik und Sozialtherapie in Dornach
(dort seit 2000 Delegierter der Regionalkonferenz
Bayern), seit 2003 Entwicklungsbegleitung und
Konfliktberatung in Einrichtungen des Verbandes.

Berufliche Tätigkeiten: Krankenpfleger, Sozial-
therapeut, zwei Jahre Studium am Priester-
seminar der Christengemeinschaft in Stuttgart.
23 Jahre leben und arbeiten in einer Sozialthera-
peutischen Großfamilie, drei Kinder, Vorstands-
und Leitungsaufgaben in der Dorfgemeinschaft
Tennental, Deckenpfronn.
Motivation: Mein Anliegen ist, inhaltlich geistige
Aspekte erlebbar zu machen und zu pflegen, sie ins
Gespräch zu bringen, gerade auch mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Tätigkeitsfeldern, insbe-
sondere im Rahmen des Kontaktgesprächs der

Fachverbände. Wichtig ist mir der Weg, den wir
persönlich und beruflich gehen, die Quellen, die
uns inspirieren, aus denen wir Kraft schöpfen. Ich
will die Erfahrungen, die ich als Mensch und Mit-
arbeiter innerhalb der heilpädagogischen und sozi-
altherapeutischen Bewegung machen konnte, die-
ser zur Verfügung stellen.
Tätigkeiten im Verband und im Umfeld: Seit
1985 Mitarbeit im Vorstand des Verbandes, im
Verbandsrat, in der Regionalkonferenz Baden-
Württemberg und Saarland und in der Konferenz
für Heilpädagogik und Sozialtherapie in Dornach.

Wolfgang Dahlhaus (* 27.06.1946)

Michael Dackweiler (* 06.08.1953)

Vorgeschlagen durch:
Regionalkonferenz Baden-Württemberg und Saarland

Vorgeschlagen durch:
Regionalkonferenz Bayern, Fachbereich LebensOrte

Vorgeschlagen durch:
Regionalkonferenz Baden-Württemberg und Saarland



Vorgeschlagen durch:
Regionalkonferenz Hessen
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Berufliche Tätigkeiten: Diplompädagoge. Seit
1987 Heimgruppe in der Kinder- und Jugend-
hilfe, drei eigene Kinder. Ab 1994 auch Vor-
standsmitglied der Schloss Hamborn Rudolf
Steiner Werkgemeinschaft e.V.
Motivation: In der Mitarbeit im Vorstand möchte
ich meine Fähigkeiten vor allem im Bildungs-
bereich und im sozialpolitischen Umfeld unserer
Arbeit einbringen. Auch ist es mir ein Anliegen,
neue Formen für die gemeinsame Arbeit zu fin-
den, die zeitgemäß sind und unserer Weiter-
entwicklung dienen. Aus der Kenntnis der Praxis

soll es auch in Zukunft möglich sein, Stellung zu
gesellschaftlichen Entwicklungen zu nehmen. Die
Menschen mit Hilfebedarf ob im Kindesalter,
jugendlich oder erwachsen sind mehr denn je
darauf angewiesen, Fürsprecher in Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft zu haben.
Tätigkeiten im Verband und im Umfeld: Spre-
cher Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe, dort
Mitarbeit seit den neunziger Jahren, Regio-
nalkonferenz Nordrhein-Westfalen, früher im
Bildungsbeirat, heute im Bildungsrat, seit 2008
einer von zwei Sprechern des Verbandsrates.

Lothar Dietrich (* 01.01.1957)

Berufliche Tätigkeiten: Dipl. Kunsttherapeut und
-pädagoge. Seit 1986 Mitarbeiter in den Karl-
Schubert-Werkstätten und Wohngemeinschaften
e.V., Filderstadt-Bonlanden. Zuvor freier Künstler.
Seit 1997 Leitung des Karl Schubert Seminars,
staatlich anerkannte Fachschule für Sozialwesen,
Fachrichtung Heilerziehungspflege in Aichtal-
Neuenhaus. Daneben Dozententätigkeit an der
SozialAKADEMIE Wuppertal.
Motivation: Seit meinem beruflichen Einstieg in
die Sozialtherapie bin ich neben der Gruppenarbeit
im ambulant betreuten Wohnen auch im Ausbil-
dungsbereich Sozialtherapie-Heilerziehungspflege

tätig. Es ist mir ein Anliegen meine Kompetenzen so
einzubringen, dass Ausbildung ein Umfeld schafft,
in dem individuelle Lernwege gegangen werden
können und Fähigkeiten sich ausbilden, um die
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialthera-
pie weiter zu gestalten. Im Falle meiner Wahl
möchte ich mich verstärkt für die Bildungsinitiative
innerhalb unseres Verbandes einbringen.
Tätigkeiten im Verband und im Umfeld:
2003/04 Bildungsbeirat, seit 2006 Bildungsforum
und Bildungsrat, seit 2007 Sprecher des Fach-
bereichs Berufliche Bildung sowie im Verbandsrat.

Hans Gunsch (* 15.04.1957)

Berufliche Tätigkeiten: Seit 1979 Klassenlehre-
rin und Musiklehrerin an der Albrecht Strohschein
Schule, Oberursel. Daneben Dozententätigkeit in
der Ausbildung von heilpädagogischen Lehrern an
der Freien Hochschule für anthroposophische
Pädagogik in Mannheim und an dem berufsbe-
gleitenden Waldorflehrerseminar in Frankfurt.
Motivation: Ich möchte meine beruflichen, per-
sönlichen und menschlichen Erfahrungen auf dem
Felde der anthroposophischen Heilpädagogik in
die Vorstandsarbeit einbringen.

Ich möchte mich dafür einsetzen, Brücken zwi-
schen den Mitarbeitern und den Angehörigen in
unserem Verband zu bauen.
Ich strebe einen intensiveren Austausch an zwi-
schen dem Fachbereich Heilpädagogischer Schu-
len und den anderen Fachbereichen des Verbandes.
Tätigkeiten im Verband und im Umfeld: Gast
im Vorstand des Verbandes seit Oktober 2005,
Mitarbeit im Verwaltungsrat der AG Heilpäda-
gogischer Schulen, Mitarbeit in der Bundes-
ElternVereinigung (selbst Mutter).

Annette Stoll (* 17.07.1954)

Vorgeschlagen durch: Regionalkonferenz
NRW, Bildungsrat des Verbandes

Vorgeschlagen durch: Fachbereich
Berufliche Bildung / Bildungsrat

Die ausführlichen Vorstellungen der Kandidaten können unsere Verbandsmitglieder im internen
Bereich der Internetseite des Verbandes www.verband-anthro.de einsehen.
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Teilhabe am Arbeitsleben

Unterstützte Beschäftigung
als Alternative zur WfbM?
Von Ina Krause-Trapp

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 im Kapitel über die gesellschaftliche Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen in Aussicht gestellt, die berufliche Integration von Menschen mit Be-
hinderungen zu intensivieren: »Wir wollen, dass mehr von ihnen die Möglichkeit haben, außerhalb von Werk-
stätten für behinderte Menschen ihren Lebensunterhalt im allgemeinen Arbeitsmarkt erarbeiten zu können«.

Der Weg in die WfbM: Junge Menschen mit geisti-
ger, seelischer oder mehrfacher Behinderung streben
nach ihrer heilpädagogisch ausgerichteten Schulzeit
ganz überwiegend in eine Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM). Dort durchlaufen sie zunächst das
Eingangsverfahren, dessen Ziel es insbesondere ist,
festzustellen, ob die Werkstatt die geeignete Einrich-
tung für ihre Teilhabe am Arbeitsleben ist. Im
Eingangsverfahren, das auf die Dauer von drei Mo-
naten begrenzt ist, wird ein Eingliederungsplan er-
stellt. Es folgt ein zweijähriger Aufenthalt im Berufs-
bildungsbereich, der darauf zielt, die Leistungs- oder
Erwerbsfähigkeit des behinderten Menschen so weit
wie möglich zu entwickeln. Der Berufsbildungs-
bereich steht unabhängig von Art und Schwere ihrer
Behinderung denjenigen behinderten Menschen
offen, von denen erwartet werden kann, dass sie nach
Teilnahme an den dort gewährten Leistungen in der
Lage sein werden, wenigstens ein Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen
(§§ 40 Abs. 1 Nr. 2, 136 Abs. 2 SGB IX). Personen, die
diese Voraussetzung nicht erfüllen, sollen in Förder-
gruppen betreut und gefördert werden, die der
Werkstatt angegliedert sind (§ 136 Abs. 3 SGB IX).
Nach erfolgreicher Beendigung des Berufsbildungs-
bereichs wechseln die jungen Menschen ganz über-
wiegend in den Arbeitsbereich der Werkstatt über
und verbleiben dort in der Regel für die Dauer ihres
Arbeitslebens. Im Arbeitsbereich der Werkstatt besit-
zen sie einen arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus in
gesicherter Beschäftigung und beziehen ein
Arbeitsentgelt (§ 138 SGB IX) sowie ein Arbeits-
förderungsgeld (§ 43 SGB IX). Nach 20 Jahren Werk-
statttätigkeit haben sie einen Anspruch auf Rente
wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 6 SGB VI).

Warum Unterstützte Beschäftigung?: Eine Begrün-
dung für das Vorhaben der Bundesregierung, Men-
schen mit Behinderungen vermehrt in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu überführen, kann im Paradigmen-
wechsel gefunden werden, der sich seit Inkrafttreten
des Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen im Jahr
2001 in der Behindertenhilfe vollzieht. Normalisie-
rung, Integration, Inklusion, Abkehr von der Institu-
tionsförderung, Hinwendung zur personenorientierten
Unterstützung lauten seine Leitmotive.
Eine weitere Begründung ist aber auch im stetigen
Anstieg der Anzahl an Plätzen im Arbeitsbereich der
Werkstätten zu suchen, der für die Träger der Sozialhilfe
eine zunehmende Kostenbelastung bedeutet. So hat sich
den Ausführungen von Herrn Finke, Geschäftsführer der
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der
Sozialhilfe (BAGüS) anlässlich der Fachtagung unseres
Verbandes zur Zukunft der Arbeit für Menschen mit
Behinderungen im März 2007* zufolge die Platzzahl in
Werkstätten innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren
(1994 bis 2004) von 152.500 auf rund 245.800 und
damit um 61,2 % erhöht. Die BAGüS erwartet bis 2010
einen weiteren Anstieg um ca. 21,5 %. Sie stellt fest,
dass im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht mehr die
geistig behinderten Schüler, die aus Förderschulen ent-
lassen werden, den überwiegenden Anteil der Neuauf-
nahmen in der Werkstatt bestreiten, sondern zunehmend
so genannte Quereinsteiger die Beschäftigung in der
Werkstatt nachfragen. Dabei handelt es sich den
Angaben von Herrn Finke zufolge z.B. um Menschen, die
aus der Arbeitslosigkeit kommen und Eingliede-
rungsmaßnahmen nach § 16 SGB II bereits erfolglos

Ina Krause-Trapp,
Juristin, Geschäftsführerin

des Verbandes für
anthroposophische Heil-

pädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. seit

1988. Schwerpunkte:
Recht, Bildungs-, Gesund-

heits- und Sozialpolitik.
Mitarbeit im Kontakt-

gespräch der fünf
Fachverbände der

Behindertenhilfe und
dessen Arbeitskreisen
Behindertenrecht und

Gesundheitspolitik.
Zusammenarbeit mit

BundesElternVereinigung
für anthroposophische

Heilpädagogik und Sozial-
therapie und Freundeskreis

Camphill. Vertretung des
Verbandes (DPWV, IMEW,

DAMiD u.a.) und politische
Lobbyarbeit.

* Zur Dokumentation der Fachtagung siehe http://www.verband-
anthro.de/index.php/cat/23/title/Werkstaetten
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durchlaufen haben, ferner um junge Menschen ohne
Ausbildung oder Qualifizierung, die noch keiner Be-
schäftigung nachgegangen sind und um Personen, die
Berufsausbildungen oder Maßnahmen in Integrations-
projekten erfolglos beendet haben. Hinzu kämen behin-
derte Schulabgänger von allgemeinbildenden inte-
grativen Schulen, die beruflich nicht eingegliedert wer-
den konnten. Die BAGüS schätzt den Anteil der in
Werkstätten für behinderte Menschen »fehlplatzierten«
Menschen mit Behinderungen auf ca. 5 % ein.

Rechtliche Rahmenbedingungen: Die Zielsetzung der
Bundesregierung, Menschen mit Behinderungen künftig
vermehrt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren,
ist im SGB IX angelegt. Dort wird der Werkstatt für behin-
derte Menschen, die als Einrichtung zur Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung
in das Arbeitsleben beschrieben wird, u.a. die Aufgabe
zugewiesen, den Übergang geeigneter Personen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen
zu fördern (§ 136 Abs. 1 SGB IX). In der Praxis geschieht
dies z.B. durch differenzierte Formen der Unterstützten
Beschäftigung auf Arbeitsplätzen, die aus der Werkstatt
heraus in sozial verantwortlich geführte Betriebe des all-
gemeinen Arbeitsmarktes »ausgelagert« wurden.
Darüber hinaus bestimmt das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, das in Deutschland derzeit zur Rati-
fizierung ansteht, dass alle behinderten Menschen das
gleiche Recht auf Arbeit und damit auf die Möglichkeit
haben, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen,
die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit
Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeits-
umfeld frei gewählt oder angenommen wird (Art. 27).

Initiativen des BMAS und der Bundesregierung:
Nachdem das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) verschiedene Programme zur Aus-
bildung und beruflichen Integration schwerbehinder-
ter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt aufge-
legt hatte (z.B. Programm job – Jobs ohne Barrieren
und Initiative Job 4000), die sich vorwiegend an
Menschen mit Körperbehinderungen richteten und die
oft nur kurzfristige, strohfeuerartige Vermittlungs-
erfolge aufweisen, veröffentlichte die Bundesregierung
am 27. Juli 2007 »Eckpunkte für eine Unterstützte
Beschäftigung für behinderte und schwerbehinderte
Menschen«. In ihrem Bericht über die Wirkungen der
Instrumente zur Sicherung der Beschäftigung und zur

betrieblichen Prävention nach § 160 Abs. 2 SGB IX vom
27. Juni 2007 war sie zu dem Ergebnis gekommen, dass
es für schwerbehinderte Menschen, deren Leistungs-
fähigkeit an der Grenze zur Werkstattbedürftigkeit
liegt und die einen besonderen Unterstützungsbedarf
haben, lediglich in den Integrationsprojekten eine
bundesweit einheitliche Förderstruktur mit einem
betrieblichen Ansatz gebe. Die Maßnahme der
Unterstützten Beschäftigung, die die Bundesregierung
noch in dieser Legislaturperiode als Leistung der Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsleben gesetz-
lich (§ 33 SGB IX) verankert sehen will, soll hier eine
Lücke schließen.

Eckpunkte der Bundesregierung für eine Unter-
stützte Beschäftigung: Nach der Vorstellung der
Bundesregierung sucht ein Träger der Unterstützten
Beschäftigung für einen behinderten Menschen, der
geeignet erscheint, langfristig ohne Unterstützung in
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis arbeiten zu können, gezielt einen Arbeits-
platz in einem Unternehmen, der seinen Fähigkeiten
entspricht und mit seiner Behinderung vereinbar ist.
Die Unterstützte Beschäftigung ist als individuelle,
berufspraktische Qualifizierung und Betreuung konzi-
piert, bei der der behinderte Mensch nach dem
Grundsatz »Erst platzieren, dann qualifizieren« auf dem
konkreten Arbeitsplatz eingearbeitet wird. Aufgabe des
Trägers der Unterstützten Beschäftigung soll es dabei
sein, den behinderten Menschen in allen einzelnen
Arbeitsschritten soweit anzuleiten und zu qualifizie-
ren, bis er seine Tätigkeit »im Griff hat«. Die Bundes-
regierung geht davon aus, dass nach erfolgreicher
Einarbeitung ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden
kann, der die Hilfe des Unterstützers weitgehend ent-
behrlich macht.
Die auf die Dauer von zwei Jahren begrenzte Maß-
nahme würde von dem jeweils zuständigen Rehabili-
tationsträger (für Abgänger aus heilpädagogischen
Schulen ist dies in der Regel die Bundesagentur für
Arbeit, für Mitarbeiter im Arbeitsbereich der Werkstatt
der Träger der Sozialhilfe) finanziert. Sollte sich nach
Abschluss eines Arbeitsvertrages herausstellen, dass
eine weitere Unterstützung »zur Sicherung der Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt« erfor-
derlich ist, fiele dies in die Zuständigkeit der Inte-
grationsämter der Länder.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass es bundes-
weit genügend Dienstleister – insbesondere Integra-



tionsfachdienste – gibt, die im Auftrag der zuständi-
gen Rehabilitationsträger Maßnahmen der Unter-
stützten Beschäftigung durchführen können. Sie stellt
sich vor, dass die Rehabilitationsträger die erforderli-
chen Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Ver-
gaberechts beschaffen.
Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung sieht vor,
dass die Teilnehmer während der Maßnahme in der
gesetzlichen Renten-, Unfall-, Kranken- und Pflege-
versicherung pflichtversichert sind. Nach Abschluss eines
Arbeitsvertrages sollen dann die allgemeinen Regelungen
gelten. Gelingt die Maßnahme nicht, so soll der Weg
zurück in die Werkstatt für behinderte Menschen offen
stehen, wobei die Zeiten der Unterstützten Beschäf-
tigung auf das Eingangsverfahren und den Berufsbil-
dungsbereich angerechnet werden sollen.

Auffassung der Bundesländer: Das Konzept der Bundes-
regierung wird von den MinisterInnen und SenatorInnen
für Arbeit und Soziales der Länder begrüßt. Auch sie
beklagen Fehlsteuerungen in Werkstätten für behinderte
Menschen und wollen dem aktuell bestehenden Auto-
matismus eines Wechsels aus der Förderschule in die

Werkstatt für behinderte Menschen frühzeitig entgegen-
wirken, sinnvollerweise bereits durch geeignete schulische
Regelungen und Maßnahmen. In ihrer Konferenz am
15./16. November 2007 in Berlin haben sie die ihnen zuar-
beitende Amtschefkonferenz beauftragt, bis zur Arbeits-
und Sozialministerkonferenz (ASMK) im Herbst 2008
Vorschläge zur besseren Teilhabe behinderter Menschen
am Arbeitsleben vorzulegen. Die Amtschefkonferenz hatte
im Vorfeld der ASMK 2007 bereits den Vorschlag unter-
breitet, das Eingangsverfahren zu einem der Aufnahme in
die Werkstatt vorgeschalteten Clearingverfahren und den
Berufsbildungsbereich zu modularen Ausbildungsab-
schnitten, die z.B. in Betrieben des allgemeinen Arbeits-
markts absolviert werden können, weiterzuentwickeln.

Sicht der Behindertenverbände: Aus der Sicht der im
Kontaktgespräch zusammenarbeitenden Fachverbände
der Behindertenhilfe – darunter unser Verband – greift
das von der Bundesregierung vorgestellte Konzept der
Unterstützten Beschäftigung zu kurz. Problematisch
erscheine neben der zeitlichen Begrenzung und der
Einbeziehung von Ausschreibungen insbesondere, dass
die behinderten Menschen bei nach Abschluss der
Maßnahme eintretender Arbeitslosigkeit dem System
des Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) –
Grundsicherung für Arbeitsuchende unterfielen. Dies
sei umso prekärer für Teilnehmer, die eine unzurei-
chende berufliche Bildung erfahren hätten. Die Kon-
taktgesprächsverbände stimmen in der Einschätzung
überein, dass viele Menschen mit geistiger, seelischer
oder mehrfacher Behinderung dauerhaft in den allge-
meinen Arbeitsmarkt integriert werden könnten, wenn
einerseits ein ausreichender und zeitlich unbefristeter
Minderleistungsausgleich für Arbeitgeber gewährt und
andererseits dauerhaft individuell bedarfsdeckende
Assistenzleistungen für die behinderten Arbeitnehmer
zur Verfügung gestellt würden. Diesem Anspruch wird
das Konzept der Bundesregierung indes nicht gerecht.

Forderung der Experten in eigener Sache: Im
Rahmen eines von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
am 10. Oktober 2007 veranstalteten Kongresses »Was
behindert Arbeit?« formulierte der Verein Mensch
zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V.: Die
Person, die in den allgemeinen Arbeitsmarkt kommt,
soll immer Anspruch auf Arbeitsassistenz haben. »Nur
weil wir aus der Werkstatt raus gehen, verlieren wir ja
nicht an der Türe unsere Behinderung und unseren
Assistenzbedarf.«

recht
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„klingendes Kupfer“

Glockenspiele
pentatonisch

diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Augenstäbe
Fußrollen

Schwungkugeln

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

Vertrieb  der Weckelweiler Werkstätten
 Heimstrasse 10  74592 Kirchberg/Jagst
 fon 07954/970-200  fax 07954/970-259
 vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de



leben

Im Mittelpunkt unserer Zeitschrift

stehen die Bewohnerinnen und Bewohner

der Lebensgemeinschaften mit eigenen

Beiträgen zum Thema des Heftes. Das

Bild »In Form eines Kreuzes« entstand

als Gemeinschaftsarbeit in der von Otto

Zech geleiteten Kunstwerkstatt des

Troxler-Hauses in Wuppertal. Es folgt

ein Interview-Brief mit der Werkstatt-

Rätin Katharina Brill zu Fragen der

Selbstbestimmung.

Maria Gärtners Gedicht »Für euch würde

ich« beschließt unsere Mittelpunkt-Seiten.

Im nächsten Mittelpunkt zu Johanni beschäftigt uns
das schöne Thema: »Urlaub!«

Auf Ihre Beiträge freut sich
Ihre Ingeborg Woitsch
redaktion@bev-ev.de

»In Form eines Kreuzes«
aus einer Serie mit Kreuzbildern.
Wolfgang Kulzer, Sabine Steinhauser, Ferhat Koluacik und
Otto Zech.

Diese Arbeit entstand in Form einer Interaktion
in der Kunstwerkstatt des Troxler-Hauses in Wuppertal
(www.troxler-werkstaetten.de).

Mischtechnik auf Leinwand, 2005-2006, 40 x 80 cm.

Freiheit leben!



Liebemensch
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Liebe Werkstatt-Rätin!

Folgendes Interview mit der Werkstatt-Rätin Katharina Brill kam in Form eines
»Interview-Briefes« zustande. Wir schickten unsere Fragen zum
Schwerpunktthema dieses Heftes »Freiheit leben« und »Selbstbestimmung« und
erhielten unseren Interview-Brief handschriftlich sorgfältig beantwortet zurück.

Katharina Brill
lebt auf dem Richthof in

Schlitz und wurde in Bad
Soden im Taunus geboren.
Sie ist 32 Jahre alt. Mor-
gens arbeitet sie im Haus-
halt und nachmittags in

der Töpferei. In ihrer Frei-
zeit geht sie am liebsten
zu ihrem Freund, liest,
legt Puzzle, hört Musik,

fährt Fahrrad und
geht spazieren.

Sie ist seit 2005 Werkstatt-
Rätin und war 1998 auch

schon einmal Rätin.

Seit wann sind Sie Werkstatt-Rätin?

Haben Sie ein besonderes Anliegen oder Ziel, das Sie mit
Ihrer Arbeit als Werkstatt-Rätin erreichen wollen?

Als Werkstatt-Rätin vertreten Sie die Interessen Ihrer Mitarbeiter ähnlich dem Betriebsrat. Der
Werdstattrat berät über Bereiche wie Werkstattordnung, Arbeitstzeit, Entgelt, Urlaub, Arbeitsräume,
Feste, kurz: alles, was die Menschen mit Behinderung in der Werkstatt betrifft. Sie übernehmen
Verantwortung und bestimmen Ihre eigene Zukunft mit. So wäre es ideal – wie sieht es nach Ihrer
Erfahrung in der Praxis aus?
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mittelpunkt



Meere

Engel

Namen

mensch
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Für euch würde ich

Ich würde ganze Meere austrinken
Hohe Berge erklimmen
Ganze Wälder für euch bepflanzen
Jeden Menschen einzeln grüßen
Für euch würde ich alles tun
Brennnesseln mit den Füßen ausrupfen
Jedem Vogel auf der Welt würde ich
Eure Namen sagen
Für euch würde ich alles tun
Ob Tag ob Nacht es wird vollbracht
Ich denk an euch was ihr grad macht
Es wird bedacht dass ich alles wirklich alles
Mach für euch
Ob Theater oder nur Musik ich mache alles
Was ich darf
Da müsste erst die Welt untergehen in Spott
Bevor ich euch verlasse

Denn merke wahre Engel gibt`s nicht nur im Traum
Jeder von euch ist sehr wertvoll

Maria Gärtner

Maria Gärtner ist 20 Jahre alt und lebt im Michael Haus in der Lebensgemeinschaft Weckelweiler.
Ihr Gedicht »Für euch würde ich« richtet sich an die Menschen, die mit ihr in der
Lebensgemeinschaft leben.
Kennengelernt habe ich sie bei einem Besuch im Dienste-Bereich, wo sie mit ihren Kollegen inmitten
von Papierstapeln, die zum Versand fertig gemacht wurden, stand. Es war nicht zu übersehen, dass
in ihrer zarten Gestalt und in einem zurückhaltenden, scheuen Wesen ein Mensch mit großer Kraft
steckt. Vor vier Jahren, so erzählt sie auf die Frage nach dem Anfang, hat sie auf Anregung ihres
Chefs »Schreib doch ein Gedicht« angefangen mit dem Gedichte-Schreiben. »Wenn ich Zeit habe
und ein paar Stifte«, sagt sie mit einem Lachen, schreibe sie seither.
In »Einblicke Ausblicke«, der Weckelweiler Zeitschrift, sind bereits Gedichte abgedruckt worden.
Mögen es mehr werden!

Mittelpunkt-Frage:

Was bedeutet Freiheit für Sie?
Unter allen Einsendern verlosen wir ein knallrotes, samtweiches Kuschelkissen aus dem
Handwerkerhof fecit. (Das haben sie extra für PUNKT UND KREIS gemacht.)

Anworten bitte an:
redaktion@verband-anthro.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinner der Weihnachtsfrage ist Dirk Breucha, DG Tennental.
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Jugendroman zum Thema gelebter Integration

Simpel Von Daniela Steinel

Eine Studenten-WG in Paris bekommt Zuwachs: Zwei Brüder, der eine 22 der andere 17 Jahre alt, ziehen ein. Der
Jüngere, Colbert, hat noch ein Jahr bis zu seinem Abitur. Doch während man jetzt vielleicht denkt, der Größere hat
den Kleinen mitgenommen – falsch – Colbert trägt im Gegenteil die Verantwortung für seinen größeren Bruder, der
ansonsten in einer trostlosen psychiatrischen Klinik hinter verschlossenen Türen leben – nein, besser dahin vege-
tieren müsste. So ziehen beide und der Stoffhase Monsieur Hase-Hase, der ständige Begleiter und Berater in knif-
feligen Situationen des älteren Bruders, ein. Und während dieser gleich von Beginn an das im Wandel begriffene
Gefühlsleben und Beziehungsgeflecht seiner neuen Umgebung durchschaut, müssen die WG-Bewohner zunächst
einmal durch emotionale Höhen und Tiefen, um sich über ihre Gefühle, Werte und Ziele im Leben klar werden zu
können. Natürlich unterstützt Barnabé alias Simpel dies, in dem er noch weiteres Chaos anstiftet und mit seinen
Experimenten die WG-Bewohner fast zum Verzweifeln bringt. Gleichzeitig werden sie dadurch aber auf den Weg
gebracht, erstmals für sich und auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Auf diesem Weg dürfen die Leser
herzlich lachen aber auch so manches Mal vor Schreck erstarren oder einfach nur (fast) weinen.
Simpel von Marie-Aude Murail.
Frankfurt a. M.: Fischer Schatzinsel 2007, ISBN 978-3-596-85207-9, EURO 13,90

Praxisbuch für Einzel- und Gruppenarbeit

Biografiearbeit mit geistig behinderten Menschen
Von Ingeborg Woitsch

Im Unterschied zum Lebenslauf zeigt eine Biografie die Innenseite des Lebens, das was ein Mensch selbst zu seiner
Geschichte macht. Biografiearbeit ermutigt dazu, sich in seiner Eigenart wichtig zu nehmen, sich zu erinnern und darü-
ber zu sprechen. Dr. Christian Lindmeier, Professor für Sonderpädagogik an der Universität Koblenz-Landau, zeigt in
seinem anregenden Buch, in welcher Form Biografiearbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung möglich und
gewinnbringend ist. Das Kernstück des Buches ist die ausführliche Darstellung von biografischer Einzel- und
Gruppenarbeit, zusammen mit einer umfangreichen Methodensammlung. Diese enthält bereits bekannte Methoden,
die für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen modifiziert wurden, ebenso in der Praxis selbst entwickelte
Methoden. Biografisches Arbeiten soll sichtbare Spuren hinterlassen, die dem Menschen m. B. helfen, sich selbststän-
dig erinnern zu können. Ein Buch, das anstößt, ein Lebensbild über eine Institutionenbiografie hinaus zu gestalten.
Biografiearbeit mit geistig behinderten Menschen – Ein Praxisbuch für Einzel- und Gruppenarbeit von Christian Lindmeier.
Weinheim: Juventa Verlag 2006, ISBN 978-3-7799-2055-7, EURO 16,50
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In den Jahren 1904–1908 hielt Rudolf Steiner in
Berlin eine Reihe von Vorträgen über Goethes
Märchen. An den Bildern des Märchens entwickelte er
erstmalig vor einer größeren Öffentlichkeit die Grund-
züge anthroposophischer Geisteswissenschaft. Ita
Wegman hielt sich damals in Berlin auf, um sich in
Massage fortzubilden. Schon durch ihre Eltern war sie
mit der Theosophie verbunden, welche durch den Einfluss
von H.P. Blavatzky und Annie Besant stark mit östlichem
Weisheitsgut durchsetzt war. Auf diesem Hintergrund
konnte sie jedoch die Brücke zu Rudolf Steiner, den sie
schon früher als Redner erlebt hatte, zunächst nicht fin-
den. Als sie sich dennoch entschloss, wieder einmal einen
Vortrag von ihm zu besuchen, diesmal über Goethes
Märchen, es war vermutlich der Vortrag vom 4. April
1904, wurde sie durch seine Ausführungen über die
Hintergründe des Märchens so stark erfasst, dass sie
unmittelbar spürte: Hier werden Märchenbilder zum
exakten Ausdruck für eine Menschenerkenntnis, von der
sie vorher nie gehört hatte.

Was ging während des Vortrags in Ita Wegman vor?
Was weckten diese Beschreibungen in ihrer Seele?
Stiegen Schicksalsahnungen in ihrer Seele auf? Gleich

nach diesem Vortrag ging sie auf Rudolf Steiner zu:
»Kann man noch mehr von solcher Esoterik erfahren?«
Rudolf Steiner schaute sie bedeutungsvoll an und sagte
kurz: »Kommen sie an dem bestimmten Tag in die
Motzstraße 17«. Daraufhin nahm sie in kleinerem Kreis
an einer Lehrstunde teil, in welcher Rudolf Steiner den
westlichen Weg neuer, abendländischer Geisteswissen-
schaft lehrte. Nach dieser Stunde schrieb sie in ihr
Tagebuch: »Rudolf Steiner war mein Lehrer, ist mein
Lehrer und wird in Zukunft mein Lehrer sein«. Eine
Schicksalswende von weittragender Bedeutung war
damit eingeleitet. Das »Brücken-Märchen«, wie es auch
genannt wird, war zum Auslöser dieser Wende geworden.

Die grüne Schlange im Märchen, die mit ihrem Leib
einen vorläufigen Brückenbogen vom diesseitigen
irdischen Ufer über den Fluss zum jenseitigen geisti-
gen Ufer bildet, wurde nun zum Sinnbild für alles wei-
tere Streben Ita Wegmans. Aus der genannten Szene
des Märchens wird deutlich, dass der Alte mit der
»Lampe der Religion«, in welchem wir den Eingeweihten
sehen dürfen, darauf angewiesen ist, dass ihm bei der
vierten, letzten entscheidenden Frage, Hilfe von außen
zukommen muss, durch die Schlange, die dem Alten ins

Ita Wegman und Goethes »Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie«

Schicksalswende und Erfüllung
Von Markus Kühnemann

Aus Goethes Märchen: »Es ist an der Zeit«
»Indessen sagte der goldene König zum Manne: Wie viele Geheimnisse weißt du? – drei, versetzte der Alte. –
Welches ist das Wichtigste? fragte der silberne König. – Das Offenbare, versetzte der Alte. – Willst du es auch
uns eröffnen? fragte der Eherne. – Sobald ich das Vierte weiß, sagte der Alte.- Was kümmert’s mich,
murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin. Ich weiß das Vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem
Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. – Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel
schallte wider, die metallenen Bildsäulen klangen und in dem Augenblick versank der Alte nach Westen und
die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felsen«.

Markus Kühnemann, geb.
1941 in Dresden, Studium

am Priesterseminar der
Christengemeinschaft in

Stuttgart, Ausbildung zum
Heilpädagogen am

Sonnenhof/Arlesheim und
am Seminar für Heil-

pädagogik Eckwälden.
Mitarbeiter am Sonnenhof,
Fachgebiete: Malen, Plasti-
zieren, religiöse Erziehung,
Puppenspiel. Dozent in der

Ausbildung für Heilpä-
dagogik am Sonnenhof.
Seit 2002 pensioniert.
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Ohr flüstert, dass sie bereit sei, sich zu opfern. Sie kann
dieses Versprechen nur kraft ihres »Innenlichtes« geben,
mit dem sie bereits den unterirdischen Tempel anfäng-
lich erleuchten und mit den Königen, den Reprä-
sentanten des Denkens, Fühlens und Wollens ins Ge-
spräch kommen konnte. Das leise, dem Ohr des Alten
anvertraute Wort von der Opferbereitschaft hat so star-
ke Resonanz, dass daraufhin der Alte mit gewaltiger
Stimme sprechen kann: »Es ist an der Zeit!«

Von nun an kommt alles im Märchen in Bewegung;
und immer da, wo Klippen im Märchen zu überwinden
sind, stellt sich die Schlange mit ihrem Leib und Leben
zur Verfügung, um Unheil zu verhindern. Eindrücklich
offenbart sich ihre selbstlose Hilfe in dem Moment, wo
der Jüngling durch die ungestüme, voreilige Berührung
der Geistwelt Liliens paralysiert in einen todähnlichen
Schlaf fällt und die grüne Schlange nun ihren Leib um
den Jüngling legt, um ihn durch ihr Innenlicht vor dem
endgültigen Tod zu retten. Die hilfreichen Taten der
Schlange vollziehen sich immer in innerer Abstimmung
mit dem Alten mit der Lampe. Er kann durch sie weiter-
wirken und sie durch ihn, zum heilvollen Ausgang des
Märchens. Die letzte Konsequenz selbstloser Hingabe
vollzieht sich in dem Moment, wo sie ihr Leben ganz
opfert, stirbt, und es dem Jüngling zu seiner Wieder-
erweckung schenkt. Was die Schlange aus Selbst-
losigkeit bewirkt, sind Keime freier Taten. Im Bild er-
scheinen diese als die Edelsteine, in welche der Leib der
Schlange zerfallen ist. Diese bilden die dauerhaften
Pfeiler der Brücke, auf welcher die Menschheit dem
aufgestiegenen Tempel als dem Vor-Bild des Neuen
Jerusalem entgegengehen kann.
Pfingsten 1907 schreibt Ita Wegman nach dem
Münchner Kongress, bei dem sich die spätere Trennung
Rudolf Steiners von der Theosophischen Gesellschaft
ankündigte, in ihr Tagebuch: »Rudolf Steiner empfing

mich ernst, sein Blick war fragend. Es wurde nicht viel
gesprochen zwischen uns, wir verstanden uns sehr gut.
Ich sagte einfach, weil ich fühlte, dass er von den
Dingen wusste: Ich bleibe bei ihnen«.

Die hier bekundete Treue steigerte sich dann in der
konkreten Zusammenarbeit als Ärztin mit Rudolf
Steiner in den Jahren 1921-25 und wurde besonders
nach dem schmerzvollen Erleben des Goetheanum-
brandes zum verlässlichen Boden größter Selbstlosig-
keit, welche Rudolf Steiner die Kraft gab, zu bewälti-
gen, was gerade in diesen Jahren als gewaltige
Anforderungen an ihn herantrat. Der innigen Schick-
salsverbindung in gegenseitigem tiefstem Geistver-
trauen dieser zwei Menschen entsprangen in den letz-
ten fruchtbarsten Arbeitsjahren Rudolf Steiners alle
Anregungen, welche zur Erneuerung der Mysterien
durch Anthroposophie führten. Der Brückenbau zur
Durchgeistigung der Berufe, zu denen auch die Heil-
pädagogik gehörte, konnte sich in ungeahnter
Intensität vollziehen. Als Ärztin begleitete sie Rudolf
Steiner am Krankenbett und wurde die einzige Zeugin
seines Schwellenüberganges.

In ihren letzten Jahren, als sie schon sehr vieles für
die Heilpädagogik bewirkt hatte, und diese »ihr
liebstes Kind« geworden war, äußerte sie mehrfach,
dass es wichtig sei, den seelenpflegebedürftigen
Menschen Goethes Märchen als Marionettenspiel vor-
zuführen. Sie knüpfte damit an jenes entscheidende
»Brücken-Märchen-Erlebnis« in Berlin an. Die Bilder
des Märchens hatten in ihr fortgelebt, ja, sie war in
ihrem Sein und Handeln selber dem Wesen der grünen
Schlange gleich geworden, als die hilfreichste Be-
gleiterin des »Alten mit der Lampe der Religion«, die
»keinen Schatten wirft«. Schicksalswende hatte zu
Schicksalserfüllung geführt.

Aufruf!
Goethes »Märchen als Marionettenspiel« konnte inzwischen für ca. 5.000 Menschen aufgeführt werden. Die starke
Anteilnahme der Betreuten bei den Aufführungen, die praktische und künstlerische Arbeit des Spielerteams im
Marionettenspiel, sowie die inhaltliche Arbeit an dem Märchen, das Rudolf Steiner zum Tiefsten, was die Weltliteratur her-
vor gebracht hat, zählte, führte zu sozial-künstlerischen Prozessen, die in unseren Institutionen sehr positive, nachhaltige
Wirkungen hatten. Aus diesem Grund geschieht hiermit noch einmal ein Aufruf, Goethes Märchen durch die Bildung eines
neuen Spielerteams in einer unserer Institutionen fortzuführen!
Bühne, Marionetten und sämtliche Utensilien können kostenfrei übergeben werden. Eine Einführung und weitere Begleitung
im Falle einer Übernahme dieser Initiative ist von den ursprünglichen Initiativträgern gewährleistet.

Detaillierte Informationen:
Markus Kühnemann | Auf der Höhe 7 | 4144 Arlesheim | Schweiz
Tel: 00 41 61 7 01 29 95 | E-Mail: skuehnemann@bluewin.ch
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Zitat CabaRetorte: »Früher war doch alles besser! Was
hatten wir für satte, vollsaftige Konflikte in unserem
Kollegium, … alles selbst gestrickt, … jetzt brauchen die
Kollegien in den Schulen und Einrichtungen einen
Konflikt-Berater … Nicht einmal mehr das können sie
selber«. In der Kolumne wird der Faden dann ja weiter-
gesponnen in die Richtung, dass der gebetene Berater
eher Konflikte geschaffen hat, denn sie mit dem Kolle-
gium einer Lösung zuzuführen und dafür eine Schachtel
Pralinen gezielt eingesetzt, viel wirkungsvoller gewesen
wäre.
Das kann sein, dass der Berater seine Arbeit wirklich nicht
gut gemacht hat. Vielleicht spielten aber auch andere
Gründe eine Rolle. Als ich kürzlich einen Geschäftsführer
einer der größeren Einrichtungen mehr zufällig traf, kam
mir gleich entgegen, dass der Beitrag »Konflikt-Berater«
der Beste im ganzen Heft sei! »Oh«, dachte ich, »schon
wieder Widerstand gegen deine Zunft, nehme es ernst.«
Und indem ich das tue, ein paar Gedanken von mir: Wie
kommen Sie zu dem für Sie richtigen Menschen, der
Ihnen genau das geben kann, was Sie brauchen? Denn es
ist ja unbestritten, dass wir nur zusammenkommen kön-
nen, wenn wir dazu von Ihnen gebeten werden. Kann es

sein, dass die Beraterliste, die der Verband anbietet, für
Sie Neues braucht? Benötigen Sie da mehr Hilfestellung?
Wie z.B. können Sie die Qualität der Berater im Vorfeld
überprüfen? Welche nachgewiesenen Kenntnisse und
Ausbildungsstände müssen Sie erwarten und einfordern?
Wenn nicht, wie sicheren Umgang mit der Sozialen Drei-
gliederung können Sie dann erwarten? Entwicklungs-
phasen und Wandel von Organisationen? Usw.
In meiner Wahrnehmung hat sich Ihre Arbeit in den
letzten Jahren sehr gewandelt. Sie ist insgesamt auch
mit den Prozessen der Qualitätsentwicklung versehen
strukturierter und für manche anspruchsvoller gewor-
den. Führen und Leiten sind keine Fremdworte mehr.
Vielerorts findet das strukturiert statt, weil die
Anforderungen so gestiegen sind, dass Selbstverwal-
tung sonst nicht mehr verantwortbar wäre. Verschlan-
kungen haben stattgefunden. Der Verkreisung wurde
weitgehend Einhalt geboten, durch sinnvolle Delegatio-
nen und Kontrolle und vieles, vieles mehr.
Über die vielen Jahre in meiner Profession habe ich aber
auch kennen gelernt, dass Veränderungsprozesse gerne
Widerstände auf den Plan rufen, nach dem Motto:
»Früher war doch alles besser«. Wenn Widerstände sich
regen, bin ich als Berater angehalten, ganz wörtlich.
Manchmal, habe ich erfahren, dauert es drei, fünf oder
auch sogar zehn Jahre, bis neue Wege wirklich gegan-
gen werden können. So gesehen ist Beratung Entwick-
lungsbegleitung, in der Handwerkszeuge vermittelt
gehören, denn wir Berater können und dürfen nichts
wirklich abnehmen, damit Nachhaltigkeit entstehen
kann. Wir brauchen dann viel Geduld miteinander. In
der Supervision ist es sicher anders, wenn es um Klä-
rungen der Beziehungsebenen geht. Konkrete Konflikte
müssen schnell einer Lösung zugeführt werden. Meine
Erfahrungen zeigen aber auch, dass die Schwierigkeiten
von Menschen untereinander sich mindern, wenn die
Strukturen stimmig sind.

Aus der »Beraterperspektive«

Welchen Berater brauchen Sie?
Von Bernd Schmidt

Gerne möchte ich an die Kolumne Heft 10 anknüpfen, in »CabaRetorte« und ein paar Zeilen aus meiner Berater-
sicht dazu schreiben. Vielleicht können wir miteinander in einen Erfahrungsaustausch kommen auf ihrer Bundes-
konferenz der Geschäftsführer in Berlin. Ich blicke auf ca. 20 Jahre, in denen ich kontinuierlich Einrichtungen
Ihres Verbandes beraten habe, von der Supervision bis zur Organisationsentwicklung. Zusammengenommen sind
das Hunderte von Menschen, zu denen überwiegend sehr intensive professionelle Beziehungen entstanden sind.

Bernd Schmidt,
Dipl.-Sozialarbeiter und

Dipl.-Pädagoge. Seit 2000
in eigener Praxis tätig, mit

den Schwerpunkten
Supervision, Organisati-
onsentwicklung, Paar-
therapie, Coaching für

Führungskräfte. Zudem ist
er als Dozent an verschie-

denen Instituten und
Fachhochschulen tätig.

Suchen Sie nach weiteren Informationen auf www.segelschiffen.deSuchen Sie nach weiteren Informationen aufrma .segelschiffen.dewww

Die Bundeskonferenz
der Geschäftsführer des
Verbandes für anthro-

posophische Heilpädago-
gik, Sozialtherapie und

soziale Arbeit e.V.
findet vom

17.–19. April 2008
in der Lebensgemein-
schaft Alt-Schönow in
Berlin-Zehlendorf statt.
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Da San Christoferus in einem armen Viertel liegt und die
meisten Schüler aus den angrenzenden armen Gebieten
kommen, und San Christoferus keinerlei staatliche
Unterstützung bekommt, geht es der Schule, finanziell,
wie den armen Familien: Die Schule muss ums Überleben
kämpfen. Wie bei allen Pionierarbeiten waren die ersten
Jahre nicht einfach und die Schule musste verschiedene
interne und externe Probleme überwinden. Die chaoti-
sche Situation des Landes und die korrupten Regierungen
sind lähmend für den Enthusiasmus und die Willenskraft
vieler Menschen in Peru.
Lima, eine 10-Millionen-Stadt, liegt am Meer und in
einem Wüstengebiet, so wie die ganze Küste Perus. Der
Boden ist feinsandig. Etwas anzubauen ist sehr schwierig.
Die Stadt wächst ohne jegliche Planung ständig rasant
weiter. Lima ist ein Dschungel aus Beton, wo das Hupen
von Autos ein sehr benutztes Kommunikationsmittel
geworden ist. Die Umweltverschmutzung ist erschreckend
hoch. Es gibt, für die große Zahl Einwohner, nur sehr
wenige grüne Flächen, oder je nach Zone, gar keine grüne
Fläche. Es herrscht Wassermangel und das Abwasser geht,
ohne jegliche Behandlung, direkt ins Meer. Eine
Umgebung mit Natur ist für sehr viele Leute in Lima
etwas, was man nur im Fernseher sieht. Und gerade die-
ser, der Fernseher und nicht Natur, kann man überall in
Lima finden. Viele arme Leute kaufen sich lieber einen
Fernseher, anstatt ein anständiges WC zu Hause zu instal-
lieren. Nicht zuletzt kommt die ganze Amerikanisierung
des Lebensstils: McDonalds hat die Stadt erobert.
Wie sieht die Erziehung aus? Wenn man viele
Kindergärten und Primarschulen besucht (nicht nur die
staatlichen) wird man feststellen, dass die Pädagogik aus
»Auswendiglernen« von Lerninhalten besteht. Höchstens

Heilpädagogische Initiativen international:
Das Colegio San Christoferus

Eine grüne Oase im
Betondschungel Limas
Von Fernando Zamora

Seit 1989 gibt es in Lima eine ganz besondere Initiative: Die heilpädagogische Schule San Christoferus, die ein-
zige anthroposophisch orientierte Einrichtung in ganz Peru. Die Gründung der Schule geht auf einen deutschen
Geschäftsmann, Wolfgang Splitter, zurück, der gemeinsam mit deutschen, schweizer und peruanischen Freunden
den Bedarf für eine solche Schule erkannte und handelte. Im Armenstadtteil Chorillos im Südwesten der perua-
nischen Hauptstadt ist so eine grüne Oase entstanden, die nicht nur in den Bereichen der Pädagogik und Heil-
pädagogik Beispielcharakter hat, sondern auch durch einen Bio-Garten und eine eigene grüne Wasserkläranlage
für die Gemeinwesenentwicklung nachahmenswert ist.

wird man vielleicht zwei Sandkästen und ein wenig Gras
auf dem Pausenhof finden, doch Unmengen von
Rechenspielen und Buchstabenpuzzles für die 1 bis 2-
Jährigen. Und wenn die finanzielle Lage der Schule das
ermöglicht, werden auch Fernseher und Computer
gekauft. Der Kontakt zu Natur, Erfahrungen als
Grundlage kindlichen Handelns und jeglichen Lernens
scheinen nicht im Bewusstsein zu sein. Zu Hause sieht es
leider nicht anders aus. Es wird geglaubt (vor allem in
den armen Familien), dass eine »intellektuelle« Schulung
schon »im frühen Alter« eine Chance ist, dem Elend zu
entgehen.
Für uns Lehrer u. Heilpädagogen von Colegio San
Christoferus wurde die Aufgabe klar: Unsere Schule
musste all das anbieten, was die Menschen durch das
Leben in der Stadt nicht mehr sehen oder erfahren.
Nach 18 Jahren harter Arbeit hat sich das Aussehen der
Schule allmählich geändert. Aus einer sandigen Fläche
mit zwei Schulgebäuden ist eine Einrichtung geworden,
die ihren SchülerInnen eine natürliche Umgebung mit-
ten in der grauen Stadt anbieten will. Dafür gab es in
den letzten Jahren Projekte, die uns in dieser Richtung
weiter halfen:
Für den Wassermangel ließen wir eine Pflanzenklär-
anlage bauen, die das Wasser reinigt und der Schule die
Möglichkeit gibt, weitere Flächen zu bewässern.
Die Schule hat einen schönen Biogarten, wo die Schüler
der verschiedenen Klassen stundenweise oder tageweise
arbeiten können.
Auf dem Pausenhof ist ein Außengelände mit Erfahr-
ungsfeldern nach Hugo Kükelhaus im Aufbau. Der
Spielplatz, der sinnliche Erfahrungen ermöglicht, soll
zugleich therapeutisch genutzt werden.

Miguel Fernando
Zamora López. Geboren
1972 in Huaraz, Perú. Er
unterrichtet seit 2001 als
Klassenlehrer im Colegio
San Christoferus. In die-
sem Jahr übernimmt er
die Verwaltung der Schule.
Er selbst ging in Huaraz
(einer Stadt in den Anden
von Perú) in die Schule
und hat danach in Lima
begonnen Bauingenieur-
wesen zu studieren. Es
folgte ein Studium der
Waldorfpädagogik am
Lehrerseminar am
Goetheanum in der
Schweiz (1996-2000).
Währenddessen hat er an
einer Heilpädagogischen
Schule in Basel gearbeitet.

Mehr über die Schule San
Christoferus erfahren Sie
unter:
www.sanchristoferus.com
Spendenkonto: Freunde
der Erziehungskunst,
Commerzbank,
BLZ 600400 71
Konto-Nr. 7714827
Verwendungszweck:
Projektnr. 4452-Lima

•
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Nach fast sechs Jahren hat der Gründer der Wander-
Akademie, Dieter Bosselmann, die Leitung an Ursula
Kollmann (LG Münzinghof) und Johannes Halbig (LG
Richthof) übergeben. Die Wander-Akademie bietet unter
dem Dach des Fachbereichs Werkstätten des Verbandes
für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. Qualifizierungen und Weiterbildungen
für Werkstatträte an. Von 2002 bis 2007 konnten so ins-
gesamt 77 Werkstatträte und 32 Vertrauenspersonen in
fünf Reihen ausgebildet werden. Die Bildungsstätte hat
kein festes Haus, sondern schlägt ihr Zelt an immer wech-
selnden Orten auf. So finden die drei Veranstaltungen
einer Reihe an drei verschiedenen Orten statt. Auch in
diesem Jahr startet wieder eine Reihe mit drei Modulen.
Das erste Modul beginnt am 24. April 2008.
Informationen und Anmeldung unter:
johannes.halbig@lebensgemeinschaft.de
bzw. ursula.kollmann@muenzinghof.de

Zum 4. Europäischen Kongress »In der Begegnung
leben« vom 24. bis 27. Oktober 2008 in Den
Haag/Niederlande werden 700 TeilnehmerInnen erwar-
tet. Einer der Höhepunkte wird die Theateraufführung
»Peer Gynt« der Gemeinschaft OlmenEs, NL sein. »Ich
hoffe, es wird eine gute Zusammenarbeit zwischen uns
in unserer gemeinsamen Sache für die Menschen mit
Behinderungen, die Welt zu verändern und zu sagen, es
gibt auch andere Menschen, nicht nur ihr (normale) und
dass wir für unsere Sache stehen, das ist wichtig. Lasse
bitte den Kopf nicht hängen, mache weiter für diese
Menschen, die eine Behinderung haben und das Recht
haben auf so was wie in Berlin, Dornach, Prag und die
noch einen Brückenpfeiler in Holland brauchen. Die
Menschen brauchen uns und dich …«
Aus einem Brief eines Teilnehmers, der alle drei
Kongresse mitgemacht hat und nun Mitglied der
Vorbereitungsgruppe ist.
Informationen und Anmeldeformular:
www.in-der-begegnung-leben.eu

Wander-Akademie
unter neuer Leitung

Auch in diesem Jahr treffen sich MitarbeiterInnen und
Werkstatträte in Herbstein zur Fachtagung des
Fachbereichs der Werkstätten. ‚Arbeit und Teilhabe zwi-
schen Selbst- und Fremdbestimmung’ ist das diesjährige
Arbeitsthema. Referenten aus verschiedenen sozial- und
behindertenpolitischen Bereichen haben sich angekün-
digt. Darunter bspw. Dr. Sencker, Dozentin an der Ludwig
Schlaich Akademie der Diakonie Stetten, Johannes
Denger, Dozent am Rudolf Steiner Institut Kassel sowie
Udo Herrmannstorfer vom Institut für zeitgemäße
Wirtschafts- und Sozialgestaltung. Am Abend des ersten
Tages wird die Referentin der Bundesbeauftragten der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen
zu einem Vortrag mit anschließender Gelegenheit zum
Meinungsaustausch in offener Runde erwartet.
Termin: 03. und 04. April 2008
Anmeldeformulare finden sie unter:
www.verband-anthro.de in der Rubrik Termine!

Selbstbestimmung und Teilhabe
in der WfbM

4. Kongress In der Begegnung
leben: »Wechsel der Gezeiten«

Der Großteil der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift
PUNKT UND KREIS wird über die Einrichtungen des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. an Mitarbeiter, Gemein-
schaftler, Schüler, Eltern und Angehörige, therapeutische
und medizinische Praxen sowie interessierte Menschen
verteilt. Daneben erhalten etwa 7.000 Abonnenten die
PUNKT UND KREIS regelmäßig per Post. Die BEV bietet
dabei für Eltern und Angehörige einen besonderen Service
an, in dem sie ihren Abonnenten die Informationsschrift,
»Mitteilungen für Angehörige« beilegt. Gerne senden wir
auch Ihnen Ihr persönliches Exemplar kostenlos nach
Hause. Die Herstellung wird durch die Beiträge der Mit-
gliedsvereine der BEV und durch Spenden finanziert. Auch
freiwillige Kostenbeiträge sind gerne willkommen.
Informationen und Abo-Service PUNKT UND KREIS :
PUNKT UND KREIS inkl. der »Mitteilungen für Angehörige«:
info@bev-ev.de
Tel. 0 30 | 80 10 85 18 (BundesElternVereinigung)
PUNKT UND KREIS: redaktion@verband-anthro.de
Tel. 0 60 35 | 8 12 56 (Verband für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.)

Mit PUNKT UND KREIS
gut informiert«
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Ideen
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BEV-Frage
Leichte Sprache!?

Pflegefinanzierung in
Eingliederungshilfe streitig

Lebenslanges Lernen

braucht Partner – Bildung

für Menschen mit Behinderung
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Vor 50 Jahren begann auf lang gehegten Wunsch von
Karl König und einiger Eltern auch in Deutschland die
konkrete heilpädagogische Arbeit innerhalb Camphills.
Bereits 1957 wurde am Bodensee oberhalb von Über-
lingen das Hofgut Brachenreuthe als geeigneter Ort
gefunden. Bald zogen die ersten Kinder und Mitarbeiter
ein und begründeten so den ersten Camphill-Platz in
Deutschland. Karl König begleitete diese Gründung
intensiv von Schottland aus und lebte von 1963 bis zu
seinem Tod im Jahr 1966 selbst in Brachenreuthe. Aus
brachliegendem Land wurde fruchtbare Erde und ein
Ort für Kinder mit Behinderung und soziale Gemein-
schaftsbildung.

Ein Bibelabend mit ihm am 26. April 1958 kann als offi-
zieller Beginn von Brachenreuthe gesehen werden.
Dieses Ereignis jährt sich nun zum 50. Mal und damit
eröffnet sich für die Schulgemeinschaft und deren
Freunde im Jahr 2008 ein Reigen verschiedenster Feste
und Feierlichkeiten der – über das Jahr verteilt –
hoffentlich reichlich Gelegenheit zu Begegnung, Erin-
nerung und vor allem den Blick nach vorne geben wird.
Man kann jetzt schon gespannt sein, welche Impulse
und Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft ent-
stehen werden.

Die Anfänge Camphills in Deutschland

50 Jahre
Brachenreuthe
Von Ulrike Sachse

Eltern
Sie suchen den Lebensort für Ihr erwachsenes Kind mit Behinderung?

Buchen Sie gemeinsamen Schnupperurlaub in

Seewalde
Sie wohnen zum Schnupperpreis in Ferienhaus oder -wohnung am See in herrlicher Natur 
zu jeder Jahreszeit mit Biohof und -laden am Ort und erfahren das Leben in Wohngruppen 

und Werkstätten hautnah, nach individueller Vereinbarung.

Wir erweitern unsere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage des anthroposophischen Menschen-
bildes mit z. Zt. 30 Plätzen in 4 Gruppen im schönsten Teil der Mecklenburger Seenplatte, 100 km nördlich 
Berlins, Landwirtschaft, verschiedene Werkstätten und Individualarbeitsplätze bieten sinnvolle Arbeitsmöglich-
keiten für unsere Betreuten.
Sprechen Sie gerne vorab mit unserem Heimleiter, wie weit Seewalde für Ihr Kind in Frage kommt 
(Hr. Fischer 01 73|3 08 79 76) oder Info-Paket unter 03 98 28|2 02 75
Dorf Seewalde gGmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow, www.seewalde.de

Brachenreuthe in
einer alten Ansicht
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Mit 18 Jahren zieht Svea in das Michael Haus in Weckel-
weiler. Dort sind die zwölf jungen Erwachsenen streng
getrennt. »Die Mädchen durften nicht zu den Jungs zu
Besuch und die Jungs nicht zu den Mädchen.« Als Svea
eines Tages einen Kameraden, der auch in dieses Haus
gezogen war und den sie schon lange aus dem Internat
in Eckwälden kannte, besuchen will und eine herbe
Zurückweisung von der Hausmutter erfährt, hält sie es
nach zwei Jahren Wohnzeit nicht mehr aus mit der
Strenge. »Ich habe dann meine Mutter angerufen und ihr
das alles berichtet, und wir haben gemeinsam nach einer
Alternative gesucht«. Nach einer Probezeit zieht Svea ins
Jacob Böhme Haus mit jüngeren Hauseltern. Mädchen
und Jungen durften einander besuchen und sie fühlt sich
in dieser Atmosphäre sicherer und wohler. Allerdings teil-
te sie dort ihr Zimmer mit einem Mädchen, von dem sich
Svea sehr eingenommen fühlt. »Sie hat immer nur gesagt
›Svea haben, Svea haben‹ und hat mich immer umarmt
und mich nicht losgelassen und am Frühstückstisch und
bei allen Veranstaltungen musste ich neben ihr sitzen.
Drei Jahre habe ich das ausgehalten.«
Zusammen mit ihrer Mutter besichtigt sie das Haus des
neuen Modellprojektes »Ambulant Betreutes Wohnen
Amlishagen« (ABW). Und da habe sie ihrer Mutter auf
die Frage, wie sie später einmal wohnen möchte, geant-
wortet: »So, so alleine!«

Interview mit Svea Hackert,
Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler

Dann habe ich den
Entschluss gefasst …«
Das Interview führte Ingeborg Woitsch

Nach Gesprächen mit der Hausverantwortlichen Silvia
Czöke-Schewe, und obwohl es noch keinen Übergang
und keine Übphase für das ABW gab, entscheidet sie
sich für ein Probewohnen, auch um vier Wochen von
ihrer Mitbewohnerin entfernt zu sein.
Der junge Mann, der Svea und ihrer Mutter die Ein-
Zimmer-Appartements zeigte, wird kurz darauf Sveas
Freund und die beiden sind zehn Jahre ein glückliches
Paar.
Schon das Probewohnen in Amlishagen bedarf allerdings
eines richtigen Entschlusses, denn jedes Möbelstück
muss in die noch völlig leere Wohnung aus Berlin heran-
geschafft werden: Lampen, Stühle, ein Campingtisch für
die provisorische Küche, Kochgeschirr … Bis sich nach
einem Jahr der richtige Umzug anschließt.
Amlishagen ist ein Dorf mit wenig öffentlicher Ver-
kehrsanbindung, ohne Einkaufsmöglichkeiten, abgelegen.
»Mit meinem Freund zusammen habe ich mich sehr wohl
gefühlt, wir sind sehr gut miteinander ausgekommen.
Wir haben abends immer gemeinsam gegessen, Ausflüge
gemacht, haben für das Wochenende eingekauft und
zusammen gekocht. Ich hatte eine eigene Küche.« Von
ihrer Mutter entworfene Wasch- und Kochkarten haben
ihr das Wäsche sortieren und waschen vereinfacht. Und
das Kochen: »Ich konnte nicht gut alleine kochen. Und
meine Mutter hat leichte Rezepte auf Karten geschrie-
ben, nach denen ich mich gut orientieren konnte.«
Nach der Trennung von ihrem Freund fühlt sie sich in
Amlishagen einsam. Sie hatte in den zehn Jahren keine
anderen freundschaftlichen Kontakte gepflegt. »Als ich
mich getrennt habe, war ich in meinem Appartement
immer allein. Die anderen Leute sind immer gleich in ihre
Zimmer gegangen zum Fernsehen und das war keine
richtige Gemeinschaft. Die haben Fernsehen geschaut,
mich nicht besucht, und gesagt, wenn du was willst,
musst du kommen. Und dann war ich unheimlich einsam
und in der Einsamkeit habe ich mich nicht wohl gefühlt.«
Svea ist in dieser Zeit in der Lehrküche tätig und hat ihre
erste Anlehre als »Hauswirtschaftliche Helferin«
gemacht. Später wird sie eine zweite Anlehre, in der sie

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in Berlin

für Poesietherapie und
Biografiearbeit.
Redakteurin der

BundesElternVereinigung
für PUNKT UND KREIS.

Projektleitung der
»Mittelpunkt«-

Schreibwerkstätten.
woitsch@bev-ev.de

www.ingeborgwoitsch.de

Sie hat eine moderne Wohn-Biografie zu erzählen. Sehr
anschaulich und genau schildert Svea Hackert (37 J.) im
Interview ihre Wohnerfahrungen. Am Anfang steht das
Leben in einer Wohngruppe im Michael Haus der Sozial-
therapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler. »Dann
habe ich den Entschluss gefasst«, mit dieser Formulierung
unterstreicht sie an manchen Stellen des Gespräches, dass
sie hier einen bewussten Schritt getan habe. So war es, als
sie in ein eigenes Appartement in die Außenstelle Amlis-
hagen zog und dort elf Jahre ambulant betreut wohnte.
Nach der Trennung von ihrem Freund, mit dem sie in die-
ser Zeit zusammen war, suchte sie wieder die Gemeinschaft.
Sie zog 2006 ins Nelly Sachs Haus nach Gerabronn, einer
Wohngemeinschaft mit einem individuellen Wohnkon-
zept. Ohne Anstöße und die tatkräftige Unterstützung
ihrer Mutter Claudia Hackert allerdings, wären diese
Schritte in die Selbstständigkeit nicht möglich gewesen.

»

Ein Stück Unabhängigkeit: Die eigene Küche!
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sich auch besser begleitet fühlt, im Glockenhaus in
Gerabronn als »Kupferschmiedin« absolvieren. Dazu ist sie
begeisterte Reiterin, hat Goldpokale und Medaillen
gewonnen und wurde bereits »Bayerische Landes-
meisterin in der Schrittprüfung«.
»Dann habe ich irgendwann die Gemeinschaft gesucht«,
schildert Svea ihren Impuls aus dem ambulant betreuten
Wohnen wieder in eine Wohngemeinschaft zu ziehen.
Ihre Mutter knüpft Kontakte zu Tobias Vöge, unter dem
zwei neue Häuser mit einem neuen Konzept für ein indi-
viduelles, selbstbestimmtes Wohnen in der Gemeinschaft
entstehen.
Im April 2006 zieht Svea in das Nelly Sachs Haus. Zuvor
aber mussten sich die zwölf neuen Bewohner und Be-
wohnerinnen des Hauses solange untereinander einigen,
bis sie selbst entschieden hatten, wer in welches Zimmer
zieht und mit wem sie sich ein Appartement teilen wollten.
Vor dem Umzug ins Nelly Sachs Haus hatte sie mit ihrer
Mutter zusammen eine Für- und Wider-Liste erarbeitet:
Was war gut am ABW, was schlecht? – Was sprach für
ein Wohnen in der Gemeinschaft, was dagegen?
Für den Einzug ins neue Haus fand Svea dabei heraus, dass
ihr, nachdem sie elf Jahre eine eigene Küche hatte, eine
eigene Küche, ihr eigenes Geschirr und eigenes Besteck
wirklich wichtig sind! Ein Stück Unabhängigkeit! Und für
ihre kleine Küchenzeile habe sie dann auch, gegen die
anfängliche Abwehr des Hausverantwortlichen, gekämpft.
Svea hat es sogar durchgesetzt, morgens alleine zu früh-
stücken, da es ihr in der großen Gemeinschaftsküche mor-
gens schlichtweg zu laut ist. Und diesen Schritt hat ihr ihre
Mitbewohnerin bald nachgemacht.
»Die Einsamkeit ist weg. Ich bin glücklich«, fasst Svea ihr
neues Wohn- und Lebensgefühl zusammen. Wenn man
nach Hause komme, sei immer jemand da. Und die Nacht-
bereitschaft der Mitarbeiter vermittle ihr »Zuversicht«.
Was sie außerdem sehr vermisst habe im ABW, seien
gemeinsame Aktivitäten. Mit viel Spaß ist sie jetzt enga-
giert in einer Theatergruppe, nimmt am Spieleabend teil,
trommelt in einer anderen Außenwohngruppe und sie
spielt Tischtennis im Verein.

Svea mit ihrem damaligen Freund Thorsten in ihrem
Appartement in Amlishagen

Entscheidungshilfe: Für- und Wider-Listen



Selbstbestimmung und Generationenwechsel
Christian Mayer (31 J.) und Dorothee Rohr (42 J.) gehö-
ren zum Kreis von mittlerweile rund 25 Geschwistern
von Bewohnern der Lebensgemeinschaft Weckelweiler.
Zweimal im Jahr treffen sie für ein Wochenende zusam-
men, um vor allem eine schöne und entspannte Zeit mit
den Geschwistern zu verbringen. Es gibt einen großen
Spaßteil, berichtet Christian Mayer, mit Kegeln,
Spazierengehen, Grillen. »Auf der anderen Seite nehmen
wir unsere Treffen zum Anlass, über die Lebenssituation
unserer Geschwister und unsere persönliche Rolle nach-
zudenken. Dazu gehört auch, dass viele von uns mit dem
Älterwerden unserer Eltern eine größer werdende
Mitverantwortung für unsere Geschwister übernehmen
werden und manche von uns haben bereits heute die
(Mit-)Betreuung ihrer Geschwister übernommen.«
Dorothee Rohr ist Berufsschullehrerin und arbeitet mit
körperlich und psychisch behinderten Jugendlichen.
Ihr Bruder Helmut (38 J.) lebt und arbeitet in Weckel-
weiler auf dem Forellenhof.
»Betreuer sind meine Eltern und wenn sie dazu nicht
mehr in der Lage sind, wird das Betreuungsrecht auf
mich übergehen«, skizziert Dorothee Rohr eine Zu-
kunftsperspektive, die sie mit vielen anderen Geschwis-
tern verbindet.
In der Öffentlichkeit werde ihr Bruder weitgehend be-
handelt wie jeder selbstbestimmte Mensch, stellt sie fest.
»Große Ausnahmen erleben wir im medizinischen Bereich
und auch im Umgang mit Behörden und z.B. Versiche-
rungen. Hier ist es für meinen Bruder unmöglich, selbst-
ständig zurechtzukommen und hier wird auch in keiner
Weise auf geistig behinderte Menschen eingegangen.
Im Umgang mit Ärzten und Klinikpersonal kam es unse-
rer Meinung nach zu diskriminierenden Äußerungen,
auch wenn diese wahrscheinlich auf die üblichen beruf-
lichen Belastungen und Personalmangel zurückzuführen
sind.«

Ihre Rolle im Familiensystem beschreibt sie als die der
Beschwichtigerin, die die Eltern in Sorge um den Bruder
beruhige, die versuche, eine Sache etwas distanzierter
und von außen zu sehen, die objektiviere und relativiere.
Sie resümiert: »Wahrscheinlich ist es bei den meisten
Geschwistern so, dass sie die Eltern in ihrer «Überfür-
sorge« schon immer kritisiert haben und Selbstbe-
stimmung des behinderten Geschwisters mehr zulas-
sen können. Hier kommt uns eigentlich eine wichtige
Aufgabe zu.«
Die Selbstbestimmung ihres Bruders in seinen Lebens-
bereichen in der Einrichtung Forellenhof sieht Dorothee
Rohr sehr stark in Abhängigkeit von den Menschen, die
ihn betreuen: »Hier findet (zwangsläufig) parallel zu all
den gesetzlichen Veränderungen und auch zu dem Para-
digmenwechsel in der Behindertenpolitik überhaupt ein
Generationenwechsel statt. Die Generation der Betreuer,
die jetzt in den Ruhestand geht, hat sich nach meiner
Beobachtung zum Teil (dies soll keine Verallgemeinerung
sein) schwer damit getan, echte Selbstbestimmung zuzu-
lassen, vielleicht auch aufgrund einer anerzogenen und
gelernten Erzieherrolle, die väterlich/mütterlich-bestim-
mend war und teilweise auch stark disziplinarisch, viel-
leicht aufgrund des Altersunterschiedes zwischen
Betreuern und Betreuenden.
Dass die Betreuer jetzt im Alter der Geschwister bzw.
jünger sind, empfinde ich als eine große Chance für
unsere Geschwister.«

Geschwistertreffen als elternfreie Zone
Brigitte Beyrich ist 48 Jahre alt, arbeite als Lehrerin
und ist seit drei Jahren gesetzliche Betreuerin ihres 40
Jahre alten Bruders, der in der Werksiedlung Sankt
Christoph, Kandern lebt.
In den letzten zehn Jahren hat sich dort ein Ge-
schwisternetz formiert. Bildungsimpuls war u.a. das
Bedürfnis nach einer »Elternfreien Zone«. »Bei manchen
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BEV-Interviews: Geschwister und Selbstbestimmung

Besondere Geschwister«
Das Interview führte Ingeborg Woitsch

Sie werden oft als »Besondere Geschwister« bezeichnet. Besonders sind die Geschwister von Menschen mit einer Behin-
derung in vieler Hinsicht. Im Gespräch mit ihnen haben wir die Frage aufgeworfen, ob ihnen, naturgegeben anders als
Eltern, besonders an der Selbstbestimmung und Freiheit ihrer Brüder und Schwestern liegt? Zur Sprache kamen Ge-
schwistertreffen als elternfreie Zone, die Gratwanderung der Verantwortung und nicht zuletzt Erfahrungen mit der ei-
genen biografischen Sondersituation.

»

Geschwisterkreis
Weckelweiler:

Für das kommende Jahr
(27.-29. Juni 2008) ist ein

Paddelausflug an einem
verlängerten Wochenende

geplant.

Christian Mayer
Hammer Str. 44

40219 Düsseldorf
Tel.: 02 11|1 74 50 33

E-Mail:
christian.mayer@clifford-

chance.com

Geschwisternetz Kandern
Kontakt über den »Eltern-
und Freundeskreis« unter

www.werksiedlung.de



Geschwistern war es tatsächlich so, dass die überbe-
schützende Hand der Eltern nicht mal ein alleiniges
Eisessen mit dem Geschwister möglich werden ließ«,
berichtet Brigitte Beyrich und ergänzt wichtige Themen
der Treffen: Was wird, wenn Eltern alt werden? – Wer
übernimmt die Betreuung? – Finanzielle Absicherung im
Alter – Wie ist das Erbrecht geregelt? – Was ist ein
Behinderten-Testament?
»Seit ich die Betreuung meines Bruders von meinen
Eltern übernommen habe, eröffnet er mir häufiger
seine Wünsche, z.B. eine Flugreise. Vielleicht hatte er
unsere Eltern als hemmender empfunden.
Ich denke, die Förderung eines anderen Menschen hin
zur Selbstständigkeit hängt davon ab, was man sich
selber zutraut! Geschwister sind vielleicht gegenüber
Reisen, Kino, Unternehmungen, Alkohol (in kleinen
Mengen!) experimentierfreudiger als Eltern«.
Was ihren Bruder betrifft, sei Selbstbestimmung beson-
ders im Bereich Sexualität ein Problem gewesen: »Die
Frage der Vasektomie konnte erst angegangen werden,
nachdem ich die Betreuung übernommen hatte. Meine
Eltern waren darüber zunächst schockiert (›aber er ist
doch so ein Lämmchen‹). Ich hatte immer das Gefühl, dass
auch er ein Recht auf Sexualität haben muss, dass er aber
nie die Verantwortung für ein Kind übernehmen könne.
Somit war diese Entscheidung für mich sehr erleichternd
– und bei Thomas habe ich bisher nur positive Auswir-
kungen miterlebt. Wir haben es ihm erklärt und er wurde
begleitet – nun hat er auch eine Freundin.«

»Helmut, hilf mal Mani«
»Erst vor ein paar Jahren habe ich begriffen, dass ich
einen ›behinderten‹ Bruder habe. Die Vokabel fiel nie bei
uns Zuhause. Mani war eben Mani. Aber ich habe in den
letzten Jahren für mich Bilanz gezogen und gesehen,
wie sehr mein Leben durch diese Geschwistersituation
geprägt ist. Auch eine Familienaufstellung war sehr
hilfreich. Bis in meine Berufsbiografie zog sich dieses:
›Helmut, hilf mal Mani‹.
Helmut Böddeling aus Hamburg ist 57 Jahre alt. Er hat
drei Kinder und lebt nach einer Scheidung alleine.
Seinen Anwaltsberuf hat er vor einem Jahr an den
Nagel gehängt.
Sein älterer Bruder Manfred (60 J.), ist Rechtsanwalt,
verheiratet und hat zwei Kinder. Er erkrankte mit ein-
einhalb Jahren an einer sehr schweren Kinderlähmung
und ist seither deutlich körperbehindert.
»Unsere Eltern hatten ein großes Lebensmittelgeschäft.
Mein älterer Bruder ist 1946 geboren, in die Wirren der

Nachkriegszeit hinein. Kinderlähmung war damals
etwas wie ein Makel, das mit mangelnder Hygiene in
Verbindung gebracht wurde, und so hatte die Mutter
vielleicht irgendwo ein großes Schuldgefühl diesem
erkrankten Sohn gegenüber. Meine Mutter quälte mei-
nen Bruder mit Übersorge. Er musste zur Kranken-
gymnastik, zum Schwimmen, er sollte mehr essen, als er
wollte. Er wurde tausend Operationen unterzogen,
Schienen, Korsetts, besondere Schuhe … Auch wenn er
eine Freundin hatte, freute man sich übertrieben, im
Untergrund schwang mit: ›Mein Gott, wie kann das
Mädchen das eigentlich machen?‹, so eine Art Un-
wertgefühl diesem verkrüppelten Jungen gegenüber.
Auf viele Bereiche dehnte sich da bald eine wohlmei-
nende, komplette Entmündigung aus. Was Freiheit und
Selbstbestimmung angeht, so erinnere ich sehr stark
die Bestrebungen meines Bruders, von der natürlich
überbehütenden Mutter freizukommen, sich förmlich
loszureißen von ihr unter großen Qualen für beide
Seiten. Das waren eben damals ›noch andere Zeiten‹.
Man hatte natürlich von der Problematik der behinder-
ten Kinder keinen blassen Schimmer … – Aber meine
Eltern haben ihn immer sehr nach Kräften unterstützt,
bis hin zum Studium usw., obwohl beide berufstätig
waren.«
Helmut Böddeling betrachtet die Behinderungen die-
ser Geschwistersituation im Rückblick:
»Ich wollte mit auf die Jagd gehen, in den Turnverein,
Fußballspielen – aber es gab immer willkommene
Gründe, das schnell wieder einschlafen zu lassen. Ich
sollte im Haus bleiben, bei Mani. Und mit der Zeit war
ich meinem Bruder spinnefeind! Ich dachte auch bei
vielen Tätigkeiten, wo ich ihm helfen sollte, das kann
der selbst!
An den Schaltstellen meines Lebens spielt diese
Geschwistersituation eine Rolle: Meine Eltern wünsch-
ten, dass ich am Ort meines Bruders lebte, ja sogar Jura
wie er studierte, mit dem Gedanken, wir könnten dann
zusammen eine Kanzlei eröffnen.
Und tatsächlich, seit 1988 habe ich praktisch nur mit
Eltern behinderter Kinder anwaltlich gearbeitet! Ich
war der Kümmerer, der Helfende, immer freundlich –
aber das ist z.B. für die eigenen Kinder nicht gerade
einfach, ein immer freundlicher Vater, da fehlen die
Ecken und Kanten!
Und da musste ich dann einen Schnitt machen, raus
aus dieser tiefen Prägung. Und einmal sehen, wer ich
eigentlich bin ohne dieses umfassende Thema
›Behinderung‹. Was bleibt von mir noch über?«
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www.besondere-
geschwister.de
Die Community für
Geschwister behinderter
Menschen (Literatur,
Forschungsarbeiten, Links)



»Ich kann das!«
Ilka Kloss (45 J.) arbeitet freiberuflich als Gesund-
heitsberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Zusammen
mit ihrem Mann ist sie vor 14 Jahren nach Oyten (bei
Bremen) gezogen, um ihre Schwester Tania (42 J.)
begleiten zu können, und um an ihrem Leben in der
Lebensgemeinschaft Parzival-Hof teilhaben zu können.
Tania arbeitet vormittags in der Küche und nachmittags
in der Textilwerkstatt. Vor einigen Jahren hat sie durch
eine Märchentherapie das Malen für sich entdeckt.
Den Vorteil des Geschwisterseins sieht Ilka Kloss darin,
dass die Geschwister in ähnlichem Lebensalter stehen
und man so die Lebenssituation des anderen besser ver-
stehen kann als es Eltern können, die um Jahrzehnte
älter sind und auch in einer anderen Zeit groß gewor-
den sind. Als ältere Schwester verwaltet sie das Amt der
Mutter, der sie am Totenbett gesagt hat, ich bin da für
Tania, was aber schon als Kind ein Wunsch war.
Ilka Kloss hatte Anfang 2000 versucht, eine Geschwister-
Initiative zu starten, weil die tatkräftige Unterstützung
von Geschwistern in der Einrichtung für notwendig hält,
was im ersten Anlauf aber ohne Erfolg blieb.
Selbstständigkeit war bis vor zwei Jahren nicht im
Fokus ihres Schwester-Seins, – bis in Fischerhude eine
Außenwohngruppe eröffnet wurde. Im Vorfeld, berich-
tet sie, waren alle Bewohner des Parzival-Hofes mit der
Idee vertraut gemacht worden, durch Erläuterungen in
Wort und Bild. Tania wurde die neue Wohnmöglichkeit
in Bildern vorgestellt. Und als es dann um die Ent-
scheidung ging – Wo möchte ich wohnen? – sagte Tania
zur Überraschung aller: »Ich möchte nach Fischerhude
ziehen!« Seit einem Jahr wohnt sie nun dort und es

habe dadurch einen Schub in Richtung Selbstständig-
keit gegeben, der auch ihre Schwester aufwachen ließ.
Selbstständiges Einkaufen wäre früher undenkbar ge-
wesen, gibt sie zu bedenken und freut sich an Tanias
neuem Motto: »Ich kann das!«
Wütend macht Ilka Kloss das Duzen im Restaurant, bei
Sprechstundenhilfen und Ärzten. Und wenn sie vom
Parzival-Hof erzähle und Tanias Arbeit und ihr dann
gesagt wird: »Schön, dass sie eine Beschäftigung hat«!
Es sei schwer, Verständnis zu finden und eine Einschät-
zung der Wichtigkeit und Bedeutung dieser Arbeit!
Die Herausforderung Betreuerin zu sein, schildert Ilka
Kloss mit folgenden Worten: »Diese Aufgabe Betreuerin
zu sein habe ich gerade erst übernommen und versuche
mich mit Hilfe unseres Vaters einzuarbeiten. In der
Praxis bin ich natürlich schon seit wir hier wohnen an
vielen Entscheidungen beteiligt gewesen. Aber jede
Entscheidung ist ein Drahtseilakt ohne Netz und dop-
pelten Boden zwischen Gewissen, Verantwortung,
Vernunft, Verstand und Herz. Die größte Heraus-
forderung ist das Handeln und Entscheiden für Tania
und das Sprechen über sie, auch wenn sie dabei ist, sich
aber nicht zu dem Thema äußern kann.«

In der »Beratungsstelle Geschwisterkinder der Lebens-
hilfe Bremen«, arbeitet Marlies Winkelheide seit vielen
Jahren engagiert zum Thema Geschwisterkinder, hier
gibt es erstmals auch Angebote für erwachsene Ge-
schwisterkinder mit ihren Lebensfragen:
geschwisterkinder@lebenshilfe-bremen.de
Tel.: 04 21|38 77 70
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Ilka Kloss und
ihre Schwester Tania

Geschwister-Treffen gibt es u.a.
in den Lebensgemeinschaften:
Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof
www.lehenhof.de
Dorfgemeinschaft Lautenbach und
Dorfgemeinschaft Tennental
www.lautenbacher-gemeinschaften.de
Gemeinschaft Altenschlirf e.V.
www.gemeinschaft-altenschlirf.de
Haus Pegasus e.V.
www.lebensgemeinschaft-pegasus.de
Heil- und Erziehungsinstitut Eckwälden e.V.
www.institut-eckwaelden.de
Heilpädagogisches Sozialwerk Freiburg im Breisgau e.V.
www.hsw-freiburg.de
Kinnerhus, Verein für Seelenpflege-bedürftige Kinder
und Jugendliche e.V
www.kinnerhus-ev.de
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.
www.lg-bingenheim.de
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Eine weitere Mittelpunkt-Schreibwerkstatt veranstal-
tete die BundesElternVereinigung im November 2007
mit 13 Bewohnern und Bewohnerinnen der Brettach-
höhe, einem Teilort der Lebensgemeinschaft Weckel-
weiler. Unter den Teilnehmern war auch ein Mensch
mit hohem Hilfebedarf.
Erstmals erprobten wir hier eine Schreibwerkstatt mit
Assistenten: Im Rahmen des fachpraktischen Unter-
richts begleiteten sechs Seminaristen und der Seminar-
leiter Lars Rinas die Mittelpunkt Schreibwerkstatt. Mit
großer Freude und Konzentration wurde getippt (Frank
Heiland auf Hermes Baby!), geschrieben in allen
Tonlagen und Farben, erzählt, geklebt, aufgeschrieben
und abgeschrieben.
Eingebunden waren Informationen zur Zeitschrift
PUNKT UND KREIS und den MITTELPUNKTSEITEN, die

Seit 1989 setzt sich der Verein EUCREA Deutschland e.V.
erfolgreich für die Belange von Künstlerinnen und
Künstlern ein, die mit einer geistigen oder körperlichen
Behinderung leben. Die Unterstützung ist vielfältig.
Künstlerische Projekte, z.B. die integrativen Tanzperfor-
mances Can do can dance mit dem britischen Choreo-
grafen Royston Maldoom wurden initiiert, organisiert und
durchgeführt. Das Anliegen ist die Integration von »behin-
derten« Künstlern ins öffentliche Kulturleben, sowie die
Vernetzung und der Austausch untereinander.
Viele der über 100 Vereinsmitglieder kommen selbst aus
dem Bereich »Kunst und Behinderung«, darunter sind
auch die wichtigsten professionellen Theater- und
Musikgruppen Deutschlands.

Raum für Beiträge von LebensOrte-Bewohnern bieten.
Nach einer künstlerischen Arbeit zum Gedicht von
Rose Ausländer »Wir wohnen Wort an Wort«, war der
zweite Tag dem Zeitungmachen, dem Interview und
einem biografischen Rundgespräch gewidmet.
Es habe großen Spaß gemacht, man habe was gelernt und
hoffe, es möge wieder eine Schreibwerkstatt geben! …

Sind Sie interessiert? Unser Konzept zu den Mittel-
punkt Schreibwerkstätten senden wir Ihnen gerne
zu! Wir freuen uns über Ihr Interesse, über Kontakte,
Ihr Engagement und Ihre Unterstützung.

Ingeborg Woitsch
Mittelpunkt Schreibwerkstätten
woitsch@bev-ev.de

Mittelpunkt-Schreibwerkstatt in der Lebensge-
meinschaft Weckelweiler

Wir wohnen
Wort an Wort
Von Ingeborg Woitsch

EUCREA Deutschland e.V.

Netzwerk für KünstlerInnen
mit Behinderung

Frank Heiland
auf Hermes Baby

Um der Kunst von Menschen mit Behinderung einen
Raum zu geben, veranstaltet EUCREA u.a. Festivals in
eigener Regie und legt Wert darauf, dass diese an etab-
lierten Kulturstätten stattfinden. Dabei wird die Trennung
zwischen so genannter Professionalität und Nichtprofe-
ssionalität aufgehoben: Betroffene agieren als Schau-
spieler und Schauspieler versetzen sich in die Rolle der
Außenseiter.
In der Vergangenheit veranstaltete EUCREA mehrere
europäische Festivals und Veranstaltungen in den
Bereichen Theater und Tanz und führte Ausstellungen und
Tagungen zum Thema »Kunst und Behinderung« durch.

EUCREA Deutschland e.V.
Donnerstr. 5
22763 Hamburg
Kontakt
Jutta Schubert
Tel.: 0 40|39 90 22 12
Fax 0 40|41 28 98 16
info@eucrea.de
www.eucrea.de
www.show-up.org
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Im Hinblick auf die sehr verschiedenen Bedürfnisse
und Wünsche der Menschen und die unterschiedliche
Geschichte der Einrichtungen wurden verschiedene
Wohnformen entwickelt. Die Einrichtungen bieten
heute differenzierte Angebote für Menschen mit
Behinderung.
Angesichts der großen Zahl von Menschen mit
Behinderung, die zurzeit noch gemeinsam mit relativ
alten Eltern leben und in absehbarer Zeit andere Hilfen
für die Gestaltung ihres Lebens benötigen werden, der
Zunahme an Menschen mit schwerer oder mehrfacher
Behinderung und der älter werdenden Generation in
unseren Einrichtungen muss die aktuelle sozialpoli-
tische Entwicklung mit Sorge gesehen werden.
Die Kostenträger agieren, als sei die zunehmende Zahl
von Menschen mit Hilfebedarf nicht schon lange
absehbar gewesen. Sie konfrontieren die Öffentlichkeit
vor allem mit den Zuwachsraten der Kosten für die
Hilfen für Menschen mit Behinderung. Der reale Bedarf
des einzelnen seelenpflegebedürftigen Menschen wird
daher von ihnen – aber auch in der öffentlichen
Diskussion weitgehend vernachlässigt.
In dieser Situation erscheint der Aufruf der
»Bundesinitiative Daheim statt Heim« im Hinblick auf
die Lage von Menschen mit einer geistigen Behin-
derung und höherem Hilfebedarf zumindest fahrlässig.
Die Initiative fordert zuerst und vor allem anderen
einen Baustopp für neue Heime
den Abbau bestehender Heimplätze.

Danach erst werden eine Reihe unterstützenswerter
Forderungen erhoben.
Aus der Sicht von Menschen mit Körperbehinderung
können diese Forderungen nachvollzogen und unter-
stützt werden – unter dem Blickwinkel des Bedarfs von
Menschen mit geistiger Behinderung und höherem
Hilfebedarf birgt die Forderung jedoch die Gefahr einer

– mindestens relativen – Verschlechterung der be-
stehenden Situation.
In einer Zeit der Diskussion um regionale Deckelung
der Kosten für die Eingliederungshilfe und damit des
Versuchs der Abkehr von dem Prinzip der Deckung des
individuellen Bedarfs, liefert die Initiative damit eine
großartige Begründung für die Kostenträger der
Eingliederungshilfe, ihre Leistungen für den Einzelnen
zu reduzieren. Einsparpotenziale in den Sozialhaus-
halten können und sollen genutzt werden, solange und
so weit der persönliche Bedarf an Hilfe des einzelnen
Menschen wirklich gedeckt wird. Gleichwohl muss die
an den Fähigkeiten und Bedürfnissen des einzelnen
Menschen orientierte notwendige Hilfe in unserer
Gesellschaft auch in den Zeiten steigender Sozialhaus-
halte gewährleistet bleiben.
Hier kann es nicht um eine Bestandsgarantie für die
bestehenden Einrichtungen gehen – auch wenn dies
aus der Sicht der Initiative und der Kostenträger viel-
leicht so scheinen mag. Es geht um die Erhaltung der
Möglichkeit des Lebens für jeden betroffenen
Menschen in einer für ihn selbst und aus seiner eige-
nen Sicht angemessenen Lebensform. Dazu gehört
auch die Möglichkeit, in der sozialen Nähe und
Geborgenheit der Lebensform »Heim« leben zu wollen.
Dabei sollte nicht die Hoffnung gehegt werden, die
sozialtherapeutischen Einrichtungen seien nicht
»Heime« im Sinne dieser Initiative. Gemeint ist hier
alles, was Kostenträger als »vollstationär« bezeichnen.
Die Initiative richtet sich damit auch gegen das Leben
und Wohnen in den Gemeinschaften der anthroposo-
phischen Bewegung.
Nicht nur für die Kostenträger der Eingliederungshilfe
liegt die Konsequenz nahe, diejenigen seelenpflegebe-
dürftigen Menschen, die ein selbstständiges Leben mit
nur ambulanter Betreuung nicht oder nicht mehr füh-
ren können oder wollen, müssten eben nach den
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Diskussion Heimabschaffung

Bundesinitiative Daheim statt Heim
Von Gerhard Geis

Aufgabe der sozialtherapeutischen Einrichtungen ist es, Lebensorte für seelenpflegebedürftige Menschen zu erhalten
und zu schaffen. Grundlage für die konzeptionelle Entwicklung, die notwendigen Rahmenbedingungen und die Orga-
nisationsform sind vorrangig die Wünsche und Bedürfnisse der betroffenen Menschen mit Behinderung und die Vor-
stellungen und Ideen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch der Angehörigen.

Gerhard Geis ist seit
mehreren Jahren ehren-

amtlicher Vorsitzender des
Trägervereins von Haus

Sonne, Walsheim und seit
20 Jahren ehrenamtlicher

Vorsitzender einer
Kreisvereinigung der

Lebenshilfe.
Hauptberuflich arbeitet er
als Jurist in der hessischen

Kultusverwaltung. Er ist
Vater eines 38 Jahre alten
Sohnes, der seit langer Zeit

in der Jean Schoch-
Werkgemeinschaft von

Haus Sonne lebt und
arbeitet.

•
•



Regeln der allgemeinen »Hilfe zur Pflege« leben. Eine
derartige Regelung würde die Hilfen für diese
Menschen letztlich auf eine Unterstützung nur in Be-
zug auf die körperlichen Auswirkungen ihrer Behin-
derung reduzieren. Mit der Vorstellung einer auf den
ganzen Menschen bezogenen Hilfestellung und Unter-
stützung zu einem erfüllten Leben und einer Teilhabe
am Leben der Gesellschaft ist dies nicht vereinbar.
Durch die Einführung einer strikten Alternative zwi-
schen ambulanter Betreuung einerseits und Verwei-
sung auf Pflegeeinrichtungen andererseits würde der
Grundansatz der sozialtherapeutischen Gemeinschaf-
ten in Frage gestellt.
Wir alle sind aufgefordert, einer solchen Entwicklung
mit Nachdruck entgegenzutreten – so sehr dies viel-
leicht auch die Suche nach allgemeinen Bündnis-
partnern erschwert.
Für die Zukunft der seelenpflegebedürftigen Menschen
muss entwickelt werden:

Eine Vielfalt an Wohn- und Lebensformen, die dem
individuellen Hilfebedarf von Menschen mit Behin-
derung gerecht werden.
Die Realisierung eines echten Wunsch- und Wahl-
rechtes der Menschen mit Behinderung.

Die Möglichkeit einer weitgehend selbstbestimmten
Lebensgestaltung der Menschen mit Behinderung
ohne Vorfestlegung auf bestimmte Wohnformen.

Für diese Menschen muss die mögliche und finanzierba-
re Hilfe bestimmt werden durch ihren jeweiligen konkre-
ten individuellen Bedarf und das persönliche Wollen. Die
Vorstellungen einer Gruppe Betroffener über ihr eigenes
Leben darf nicht Maßstab für die Lebensgestaltung
anderer Gruppen oder einzelner Menschen werden.
Für die sozialtherapeutischen Einrichtungen der anthro-
posophischen Bewegung bedeutet dies auch die
Notwendigkeit, differenzierte Möglichkeiten zu einer indi-
viduellen Lebensgestaltung weiter zu entwickeln. Dabei
ist es wichtig, Formen zu finden, die für die seelenpflege-
bedürftigen Menschen neben – und mit – dem Angebot
der Geborgenheit in einer Gemeinschaft von Menschen
auch die Möglichkeit eines Rückzugs und eines weitge-
hend selbstständigen und unabhängigen Lebens eröffnet.
In den anstehenden Diskussionen müssen wir die
Belange aller Menschen mit geistiger Behinderung
vertreten – sowohl derjenigen, die mit einem hohen
Maß an eigener Kompetenz sehr selbstständig und
allein leben und wohnen wollen – als auch derjenigen,
die dies nicht können oder wollen.
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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, Sozialtherapie 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, Ange-
hörigen, 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
Tel.: 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«

•

•

•
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Termine 2007/2008
03.–04.04.2008
Dritte Fachtagung des Fachbereichs Werkstätten:
Arbeit und Teilhabe zwischen Selbst- und
Fremdbestimmung in der Arbeit
Ort: Gemeinschaft Altenschlirf, Herbstein/Hessen
14.04.2008
Regionalkonferenz Nord
Ort: Parzival-Hof/Ottersberg; 10:00–15:00 Uhr
17.–19.04.2008
Bundeskonferenz der Geschäftsführer des Verbandes
für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V.
Thema: Wie gestalten wir eine effektive Zusammenarbeit von
Geschäftsführern und Beratern? Eingeladen sind auch Berater
der Mitgliedsorganisationen des Verbandes
Ort: Lebensgemeinschaft Alt-Schönow, Berlin-Zehlendorf
24.–27.04.2008
Mitgliederversammlung der ECCE (Europäische
Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie) mit öffentlichem Tag
Ort: Friedel-Eder-Schule, München
Infos anfordern bei: ecce@ecce.eu
30.04.–05.05.2008
1. Welt-Heileurythmie-Konferenz:
Substanz – Verwandlung – Prozess.
Den Erdenleib ergreifen – dem Weltenwort begegnen
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
10.05.2008
Pfingsttagung des Freundeskreises Camphill
Ort: Brachenreuthe und Lehenhof, Deggenhausertal
www.freundeskreis-camphill.de
31.05.–01.06.2008
Jahres- und Mitgliederversammlung der
BundesElternVereinigung für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Ort: Karl-König-Schule, Nürnberg/Bayern
www.bev-ev.de>Marktplatz>Veranstaltungen
06.06.–08.06.2008
Mitgliederversammlung des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V.:
Freiheit leben – in Verantwortung für sich und andere
Ort: Lebensgemeinschaft Hohenfried, Bayerisch Gmain/Bayern

Weitere Termine und Veranstaltungen finden Sie unter:
www.verband-anthro.de

16.06.–20.06.2008
»Special Olympics – Das bewegt!«
Nationale Sommerspiele für Sportlerinnen und Sportler mit
geistiger Behinderung
Ort: Karlsruhe, www.nationalgames.de
26.–27.06.2008
Regionalkonferenz Baden-Württemberg und Saarland
Ort: Weckelweiler, 13:30–12:30 Uhr
27.–29.06.2008
Musik- und Kunstfestival
Menschen mit vielerlei Begabungen und mancherlei
Behinderungen musizieren, spielen, gestalten und reden
miteinander.
Ort: Landesmusikakademie in Sondershausen/Thüringen
24.–27.10.2008
4. Europäischer Kongress für Menschen mit
Behinderungen »In der Begegnung leben«:
Wechsel der Gezeiten
Ort: DenHaag/Niederlande, www.in-der-begegnung-leben.eu

Fort- und Weiterbildungen 2007/2008

21.–24.04.2008
Wanderakademie: Fortbildungsreihe für Werkstatträte
Beginn der 1. von insgesamt 3 Einheiten
Ort: Werkstatt in Altenschlirf, Herbstein
Anmeldung und Information:
ursula.kollmann@muenzinghof.de
26.–30.05.08
Fachkraft für Milieubildung und Förderung
der Teilhabe (FAMIT)
(1. Blockwoche)
Ort: SozialAKADEMIE Wuppertal
Tel.: 02 02|61 20 34, www.sozialakademie-wuppertal.de
23.–24.06.2008
Fort- und Weiterbildungen für Menschen mit
Unterstützungsbedarf:
Schwierige Gespräche mit Angehörigen
und MitarbeiterInnen führen lernen!
Ort: SozialAKADEMIE Wuppertal
Tel.: 02 02|61 20 34, www.sozialakademie-wuppertal.de
05.–07.06.2008
»Ich und Du« im »Hier und jetzt«
Die Bedeutung der dialogischen
Beziehung in sozialtherapeutischen Arbeitsfeldern
Ort: SozialAKADEMIE Wuppertal
Tel.: 02 02|61 20 34, www.sozialakademie-wuppertal.de

Bitte beachten Sie unsere neuen Förderrichtlinien:
Erstmals wurde eine Antragsfrist festgelegt.
Ab 2008 gilt der 30. April eines jeden Jahres als das Datum,
bis zu dem ein Antrag auf Förderung im gleichen Jahr bei der
Stiftung eingegangen sein muss.

Kontakt:
Stiftung Lauenstein | Geschäftsstelle |
Schloßstraße 9 | 61209 Echzell |
Tel 06035.7095460 | Fax 06035.7095470
E-Mail: verwaltung@stiftung-lauenstein.de
www.stiftung-lauenstein.de

sucht zum 01.06.2008 eine Heilpädagogin (75% Stelle)

Voraussetzungen: Staatliche Anerkennung als Heilpädagogin mit anthro-
posophischer Ausbildung oder angemessene Berufserfahrung in einer anthro-
posophischen Einrichtung | Berufserfahrung möglichst im Kleinkindbereich
(0–7 Jahre) | Hohes Maß an Selbstständigkeit, Selbstorganisation, Eigenver-
antwortung und Flexibilität

Aufgaben: Mobile und ambulante Frühförderung im Stadtgebiet Stuttgart
(Hausbesuche) | Mitarbeit im kleinen interdisziplinär besetzten Team
Kooperation mit Eltern, Ärzten, Therapeuten, Kliniken, Kindergärten, Ämtern

Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung.
Vergütung nach den AVB des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Frühförderung Fundevogel | Haussmannstr. 6 | 70188 Stuttgart

Die interdisziplinäre Frühförderstelle Fundevogel e.V.
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Weitere Informationen: Tel: (0034) 928 512 842
Mail: info@centro-lanzarote.de • internet: www.centro-lanzarote.de

Das Therapie-, Kultur- und Urlaubszentrum 
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE

• Ganzjährig mildes Heilklima
• In Licht, Luft, Sonne und 

Meer die Lebenskräfte stärken
• Medizinische und 

therapeutische Betreuung
• Kulturprogramm, 

Bioladen, Restaurant
• 34°C Meerwasser-Hallenbad
… und Urlaub soviel Sie wollen!

15 Jahre15 Jahre
Centro de Terapia AntroposóficaCentro de Terapia Antroposófica
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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
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Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

Fachschulausbildung
Dreijährige praxisintegrierte Ausbildung
Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg

Schulfremdenprüfung
Vorbereitung:10 Blockwochen in zwei Jahren
Praxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen: 3-jähriges Proseminar während 
der Vorbereitungszeit oder mehrjährige Mitarbeit in 
der Behindertenhilfe

Weitere Infos:
Karl Schubert Seminar
Aicher Straße 36 • 72631 Aichtal72631 Aichtal

Tel. 0 71 27/95 48 89
seminar@ksw-ev.de • www.ksw-ev.de
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Campus am Park Siegfried-Pickert-Fachschule 
 Müserstraße 1 I 36358 Herbstein/Stockhausen I Tel. 0 66 47- 9 60 60

www.campus-am-park.de

Ausbildungsberuf:

HeilerziehungspflegerIn

Menschen begegnen – Menschen begleiten
Unsere praxisintegrierte Ausbildung beinhaltet:

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

Siegfried-Pickert-Fachschule
für Heilerziehungspflege
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Kleinanzeigen

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

www.Anthro-Antiquariat.de

www.ursprung-handeslverbund.de
Schönes für alle Lebensbereiche finden Sie im Internet-Shop
der anthroposophischen Werkstätten.

sucht ab sofort oder zum Schuljahr 2008/09

eine(n) engagierten(n) SonderschullehrerIn
mit mindestens 1. Staatsexamen

Sie haben Freude an der Arbeit mit lernbehinderten Kindern. 
Sie haben das Anliegen, die Sozialgestalt unserer Einrichtung, 

Schule und Tagesstätte, tatkräftig mit uns weiter zu entwickeln.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Förderverein für Heilende Erziehung e.V. | Hr. Lell
Schleißheimer Str. 430 | Geb. 6 | 80935 München

johannes.lell@parzival-schule-muenchen.de
Tel. 0 89|35 04 33-14 | www.parzival-schule-muenchen.de

Förderschule auf Grundlage der Waldorfpädagogik 
für lern- und entwicklungsverzögerte Kinder

Sie wollen gestalten,
Sie wollen verändern,

Die Parzivâl-Schule München

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

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

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

Bildungszentrum für soziale Berufe
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PUNKT UND KREIS Ostern 200846

Welche Realsymbolik! Die letzten wild lebenden
Eisbären treiben auf kariös wirkenden schmelzenden
Eisbergen übers Meer und alles schaut gebannt auf ein
Zoogehege: Knut! Ist er nicht süß!?

Ja, doch. Es geht den Bach runter: »Ich steh an
Deinem Käfig hier, oh Knutchen, meine Freude!« Das
unschuldige weiße Kind. Die ganze, langsam ausster-
bende Republik (siehe demographischer Faktor) proji-
ziert ihren Kinderwunsch in den Zoo – sooo niedlich! –
und erlebt im Zeitraffer das Drama der Pubertät mit:
Wehe, wenn die Kleinen größer werden (knutelich
statt knuddelich), dann wird’s gefährlich (siehe Ju-
gendgewalt), dann kommen wir unter die Knute. Der
Geheimplan der Nach-68-er (»Gummibärchen an die
Macht!«), hier ist er Wirklichkeit geworden: Die Knuti-
fizierung der Bundesrepublik Deutschland! Noch nie
kam die Macht so harmlos dahergetrippelt wie in Form
von Angela-Bärchen, die ihren Teddy-Body nur müh-
sam unter dem Blazer verbirgt. Eine einzige große
Koala-liation in Bär-lin! Das Beispiel macht Schule. Sie
glauben es nicht?

Aufgepasst, die Gummibärisierung schreitet fort:
Von Müntefering zu Kurt Beck! Von Stoiber zu
Beckstein! Von Kuhn zu Büttikofer! Von Trittin zu

Gabriel! Und eben, von Schröder zu Merkel! Das kann
kein Zufall sein. Und die Frau Familienministerin – von
der leyen Sie sich bitte mal hübsch die Gebärfreudigkeit
– will mehr Kindertagesstätten. Wozu? Deutschland ist
doch eine einzige Kindertagesstätte unter der Leitung
von Tante Angela geworden, unter totaler Schäuble-
Aufsicht, mit Beschäftigungsprogrammen und dem Ruf
nach einem größeren Taschengeld (Grundeinkommen).
»Kindergarten« ist nicht umsonst eines der wenigen deut-
schen Weltwörter geworden (und wahrlich besser als
»Blitzkrieg« oder »Endsieg«). As time goes by wird aus der
Kindertagesstätte die Seniorenresidenz Deutschland:
Lauter Kleinkönige residieren in ihren Einzimmer-
Wohnklos mit Kochnische. Voll stationär mit regelmäßi-
ger Fütterung. Nicht einmal mehr die Toten auf den
Friedhöfen verwesen anständig: Sie gelieren und werden
pastös! (DER SPIEGEL, 1/08). Wir brauchen endlich eine
neue Hymne: Nicht mehr Deutschland, Deutschland über
alles, auch nicht Deutschland unter andern, wie
Enzensberger es hellsichtig umgedichtet hat, nein:
»Deutschland macht Europa froh und den Globus
ebenso!«
Willkommen im Menschenzoo!

Die Knutifizierung der Bundesrepublik oder
Gummibärchen an die Macht!
Von CabaRetorte
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Johanni 2008
Urlaub –

Ein Versuch in leichter Sprache
Urlaub - die Seele baumeln
lassen, das machen wir alle
gerne. Wie kann Urlaub mit

Hilfebedarf organisiert werden?
Was sind die Traumziele? Gehen

Sie mit uns auf die Reise.

Aus dem neuen Kabarett-Programm »Haben Sie auch Angst,
unsterblich zu werden!?« und »Erziehung zur Freizeit!« von
CabaRetorte.



Rudolf Kischnick / Wil van Haren
Dreh dich nicht um …
300 Bewegungsspiele für
Kinder und Jugendliche

Verlag Freies Geistesleben: Bücher für die Familie

300Bewegungsspiele  
für Kinder und Jugendliche

Rudolf Kischnick • Wil van Haren

Verlag Freies  Geistesleben

…. .

Jetzt neu im Buchhandel! • www.geistesleben.com

«Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht rum …!» In diesem Buch findet man 300 bekannte

und unbekanntere Spiele, die schon jahrhundertelang von Kindern auf der Straße, im Hof

oder im Garten gespielt wurden und werden. Und nicht nur für die Kleinen gibt es die

unterschiedlichsten Kreis- und Singspiele, Neck-, Wettlauf-, Zweikampf- und Tummelspiele,

sondern auch für die Dreizehn- bis Vierzehnjährigen wird einiges geboten.

340 Seiten, durchgehend farbig,
gebunden
€ 24,90 (D) / € 25,60 (A) / sFr 44,–
ISBN 978-3-7725-2135-5



Der Mensch ist in sofern frei, als er zu jeder Zeit sich
selbst zu folgen in der Lage ist.«

Rudolf Steiner, Philosophie der Freiheit

»




