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ELIANT – Gesunde Vielfalt erhalten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wohl kein Thema hat so viel mit dem Namen dieser 
Zeitschrift PUNKT UND KREIS zu tun wie das Gebiet 
der Ernährung.
Punkt kann z.B. ein Apfel sein, den ich essen will, das 
Speiseeis, das eben spendiert wurde, das Brot das ich 
jemand reiche, die Heidelbeere, die ich auf einem 
Spaziergang pflücke.
Kreis: Mein Bewusstsein, mein Nachdenken darüber, was 
alles in dieser göttlichen Schöpfung zusammengewirkt 
hat, damit Nahrungsmittel gekauft oder eine Mahlzeit, 
ein Festessen zubereitet werden können. Dieser Um-
kreis reicht vom sonnendurchleuchteten Weltraum bis 
hin zu den Bodenmikroben, ohne die keine Pflanzen-
wurzel Nahrung aus der Erde ziehen kann. Sie reicht 
von Wind und Wetter bis hin zu den Menschen, die in 
Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, Verkauf und 
Zubereitung gearbeitet haben, bis wir bekommen, was 
wir haben möchten.
Ernährung ist aber auch das Gebiet des heutigen Lebens, 
mit dem die Menschen persönlich und sozial besonders 
große Schwierigkeiten haben. Persönlich, weil in den 
reichen Ländern meist zu viel und oft ungesundes ge-
gessen wird. Sozial, weil drei Viertel aller Menschen 
an Nahrungsmangelzuständen leiden. Daher gehört 
die Suche nach Lebensformen und Denkweisen, die 
zu einer gerechten Verteilung der Nahrung und der zu 
 ihrer Erzeugung notwendigen Produktionsmittel führen 
können, heute mehr denn je zu den dringlichsten Kultur-
aufgaben, bei deren Bewältigung in Zukunft auch die 
»Allianz von Initiativen Angewandter Anthroposophie/
ELIANT« helfen möchte. Ihre dafür gestartete Aktion im 
Rahmen des neuen europäischen Petitionsrechts um-
fasst inzwischen 730.000 Unterschriften. Ich darf an 

dieser Stelle allen Leserinnen und Lesern danken, die 
mitgeholfen haben, diese große Etappe zu erreichen 
und herzlichst bitten, weiter mit zu sammeln, bis das 
Millionenziel erreicht ist (Unterschriftenlisten und Info-
material unter www.eliant.eu).
In wissenschaftlicher Hinsicht zählt die Ernährung heute 
zu den spannendsten Forschungsgebieten: Ständig wächst 
unser Wissen um neue Stoffe und deren Wirkungen auf 
den gesunden und kranken Menschen. Seit Ende der acht-
ziger Jahre werden insbesondere die bioaktiven Substan-
zen diskutiert und Nahrungsmittelpläne aufgestellt, auch 
speziell für Menschen mit Behinderungen z.B. durch Au-
tismus, Depressionen oder Schulschwierigkeiten.
Was das Thema Ernährung jedoch zu etwas sehr Beson-
derem, ja Heiligem macht, ist sein tiefer Zusammenhang 
mit dem Wesen von Natur und Geist: Die Substanzen 
aus den Naturreichen, die wir essen, verwandeln sich 
im Verdauungsvorgang und werden unsere eigene 
Körpersubstanz, die zum Träger des menschlichen 
 Seelen- und Geistesleben wird. In der «geistigen Ver-
dauungsarbeit» aber – durch unsere Denkaktivität – 
verwandeln wir uns selbst und verkörpern das, womit 
wir uns identifizieren konnten und was wir verstanden 
haben. So können wir bewusste Träger und Akteure der 
Wahrheit werden, des Göttlichen in uns.

Eine anregende Lektüre wünscht
Ihre

Michaela Glöckler
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Gemeinschaft wirkt

(Mit) Bewusstsein richtig ernähren
Von Manfred Trautwein

Bei der Ernährung zeigt sich sehr deutlich, in welchen Widersprüchen wir heute leben. 
In Zahlen ausgedrückt:
Prognostizierte Zahl, um die die Menschheit bis zum Jahr 2025 wächst: 2.000.000.000
Ackerland pro Erdenbürger im Jahr 1960 in Quadratmetern: 4.300
Ackerland pro Erdenbürger im Jahr 2000 in Quadratmetern: 1.800
Anzahl der Menschen, die jährlich weltweit an Hunger sterben: 10.000.000
Anzahl der Menschen mit Fettleibigkeit (Adipositas) im Jahr 1995 weltweit: 200.000.000
Anzahl der Menschen mit Fettleibigkeit (Adipositas) im Jahr 2000 weltweit: 300.000.000
Davon in Entwicklungsländern: 115.000.000
Anteil der übergewichtigen deutschen Frauen, in Prozent: 66
Anteil der übergewichtigen deutschen Männer, in Prozent: 51
Anteil der Menschen, die unzufrieden mit ihren Ernährungsgewohnheiten sind, in Prozent: 85
Noch ein kleiner Trost für Eltern und Heilpädagogen:
Anteil der Familien, in denen es bei Tisch Streit gibt, weil die Kinder etwas nicht mögen, in Prozent: 75 – also auch 
damit sind Sie nicht allein!

Essen, was (man?) bekommt: Theorien darüber, was 
gesund ist und wie wir uns richtig ernähren können, 
gibt es zuhauf; zum Teil sind sie widersprüchlich – 
auch in der anthroposophischen Szene. Oft fehlt uns 
aber schlicht das Vermögen, nur das zu essen, wovon 
wir sehr wohl wissen, dass es uns nachhaltig bekommt. 
Frühe Kindheitsprägungen sind dafür entscheidend. 
Lange geübte Ernährungsgewohnheiten lassen sich 
nur sehr schwer verändern, selbst, wenn wir es noch so 
sehr wünschen. Am wichtigsten ist aber bei all diesen 
Schwierigkeiten, die Freude am Essen nicht zu verlie-
ren, denn das Brot allein ernährt uns nicht...
Essen begleiten – der Kontakt ist entscheidend: 
Jeder erfahrene Heilpädagoge oder Sozialtherapeut 
hat wohl schon erlebt, welch große Bedeutung 
Ernährungsfragen haben können. Nehmen wir ein kon-
kretes Beispiel. Elemente davon haben sich vor eini-
gen Jahrzehnten in einer sozialtherapeutischen Dorf-
gemeinschaft ereignet. Wir geben die Ereignisse hier 
leicht verändert und anonymisiert, aber so, dass sie das 
Wesentliche charakterisieren, wieder. Ich erinnere mich 
an Herrn W., einen jungen, pfiffigen Mann mit Prader-
Willi-Syndrom, den wir in unserer Hausgemeinschaft 
begleitet haben. Er litt unter dem zwanghaften Hun-
gergefühl, das durch das Syndrom verursacht wird. An 
Kopf und Endgliedmaßen äußerst fein gestaltet, wusste 
er mit seinen Fingern jeden Knoten zu lösen. Sein Leib 
war birnenförmig, aber im Gewicht stabil. Wir hat-
ten einen munteren, humorvollen Kontakt zueinander 

und konnten auf diese Weise auch strenge Verhaltens-
regeln verabreden: So waren Küche und Vorratskeller 
stets verschlossen, wenn nicht darin gearbeitet wurde, 
was natürlich alle Bewohner mit tragen mussten. Die 
Sammelfindigkeit von Herrn W. ging häufig auch über 
Nahrungsmittel hinaus. Gesammelte Beute wurde, 
wenn wir sie entdeckten, in einem ehrenvollen Ritus auf 
einem Silbertablett wieder ihren rechtmäßigen Eigen-
tümern übergeben. Mit Rechen- und Knobelübungen 
versuchten wir, die Findigkeit und das Aneignen weg 
vom Stoffwechsel in das bewusst gesteuerte Gedan-
kenleben zu heben. Moralisch konnten wir keine seiner 
Handlungen bewerten, denn Herr W. litt ja selbst unter 
seiner zwanghaften Sammel- und Esslust. Kleinste Ge-
legenheiten reichten aus. Wenn nur einen Moment der 
Schlüssel unbeobachtet von der Köchin in der Kellertür 
stecken gelassen wurde, war das gefrorene Federvieh 
schon aus der Kühltruhe entwendet und halb vertilgt, 
bis wir dazukamen. Immer wieder fragten wir uns: Wie 
konnte er es nur wissen oder erahnen? Herr W. war 
wirklich »hellfühlend« für derartige Gelegenheiten. Und 
dennoch – der immer wieder neu gegründete freund-
schaftliche Kontakt, die erneute Selbstverpflichtung 
und die entsprechende seelische Unterstützung hal-
fen, das Gewicht zu halten und das Leben zu meistern. 
Bis ein Wechsel in der Betreuung erfolgte. Die neuen 
Hausverantwortlichen waren streng und bestimmend 
in ihrer Art. Die Regeln blieben, aber der freundschaft-
liche, liebevolle Kontakt ging verloren. So wurde daraus 

Manfred Trautwein, 
Jahrgang 1959,

Geschäftsführer des
Verbandes für anthro-

posophische
Heilpädagogik,

Sozialtherapie und 
soziale

Arbeit e.V.
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immer mehr ein Behauptungs- und Herrschaftskampf. 
Schließlich ging es nicht mehr. Herr W. musste das 
Haus verlassen. Er geriet in das andere Extrem: In der 
neuen betreuten Wohnform wurde Herr W. sich selbst 
und seinem Esszwang mehr oder weniger überlassen. 
Nach wenigen Jahren war er gestorben – an den Fol-
gen seiner Fettleibigkeit.
Soziales Umfeld als wichtiger Faktor: Dieses tragische 
Beispiel mag zeigen, wie auch bei dem Thema »Ernäh-
rung« der menschliche Kontakt und der persönliche 
Bezug viel wichtiger sind, als die reine Substanz- und 
die Mengenfrage. Aktuelle Forschungen zeigen, wie 
therapeutisch, aber auch wie Gesundheit gefährdend 
Gemeinschaft wirken kann. Menschliche Isolation oder 
belastende menschliche Beziehungen stellen ein eben-
so hohes Gesundheitsrisiko dar wie Rauchen, Überge-
wicht, hoher Blutdruck oder Bewegungsmangel. Dazu 
beeinflussen Freunde und das nachbarschaftliche Um-
feld entscheidend, ob gesunde Gewohnheiten ausgebil-
det und durchgehalten werden. In einem persönlichen 
Umfeld, das von Rauchern und übergewichtigen Men-
schen geprägt ist, sind Abnehmen oder das Rauchen 
aufzugeben, fast unmöglich. Interessanterweise ist der 
Einfluss von Freunden in unmittelbarer Nachbarschaft 
am größten, nicht der von nahen Familienangehörigen 
oder Arbeitskollegen. Sind Freunde weiter entfernt, 
nimmt auch ihr Einfluss ab. Dafür wirken aber posi-
tive und negative Effekte über drei Ecken, also z.B. das 
Essverhalten oder das Glückserleben von Freunden der 
Freundin eines Freundes (s. DIE ZEIT 17/2009, S. 31/32). 
Welch wichtige sozialtherapeutische Erkenntnis!
Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden: Es gibt 
aber auch die Erfahrung, dass Auswahl und Zubereitung 
der Speisen einen unmittelbaren Einfluss auf das Be-
finden von Menschen mit Konstitutionseinseitigkeiten 
haben. Hierzu ein zweites, entsprechendes Beispiel 
aus der gleichen Wohn- und Lebenssituation, aus der 
auch das obere Beispiel stammt: Herr B. liebte tagsüber 
die Arbeit im Garten, in der Landschaftsgärtnerei und 
auch am Abend wandte er sich gerne noch einmal dem 
Hausgarten zu. Das starke Erleben von Wetter, Erde und 
Natur half ihm, mit seiner Wahrnehmung seine musku-
löse, dichte, feste Leiblichkeit zu durchdringen. Fehlten 
ihm starke Eindrücke, so blickte er bald mit träumenden 
Augen aus seinem mächtigen Haupt, raffte sich dann 
vielleicht auf und sprang auf mich zu, um mich kraft-
voll zu umarmen oder auch derb zu necken. Wenn er 
sich einmal ärgerte, brodelte es sichtlich in ihm, bis 
sich die Erregung eruptiv entlud. Besonders sensibel 

waren die Mahlzeiten. Medikamente auf Kräuterba-
sis, die leberanregend wirkten, durften nicht vergessen 
werden und mussten rechtzeitig vor der Mahlzeit ein-
genommen werden. Aber manchmal reichte auch das 
nicht aus. War die Nahrung in der Konsistenz zu breiig, 
zu konturlos, zu schwach gewürzt, zu schwer und zu 
dicht, so bekam Herr B. mit erschreckender Gewissheit 
einen epileptischen Anfall.
Phänomenologisch erarbeitete Konstitutionsbilder: 
Dr. Rudolf Steiner hat in seinem Heilpädagogischen 
Kurs polare Konstitutionsbilder beschrieben. Diese kon-
stitutionellen Hinweise hat Steiner nicht theoretisch 
entwickelt, sondern an den Kindern und Jugendlichen 
erarbeitet, die ihm und Dr. Ita Wegman unter anderem 
am Klinisch-Therapeutischen Institut in Arlesheim, 
Schweiz, am Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen-
pflege-bedürftige Kinder Lauenstein, bei Jena und an 
der ersten Freien Waldorfschule in Stuttgart vorgestellt 
wurden. Durch liebevolles Einfühlen, durch eine genaue 
Wahrnehmung des gesamten Erscheinungs- und Bewe-
gungsbildes der Kinder, aber auch durch die ihm eigene 
unmittelbare Anschauung der Wesensglieder kam Stei-
ner zur Beschreibung von konstitutionellen Einseitig-
keiten und daraus abgeleiteten therapeutischen Hin-
weisen.
Wenden wir uns nach den oben beispielhaft beschrie-
benen, konstitutionellen Bildern anderen Konstitutions-
typen zu, die Rudolf Steiner in einer Polarität beschreibt 
und mit diätischen Therapiehinweisen in Verbindung 
bringt. Interessanterweise brachte Steiner bestimmte 
seelische Äußerungen, wie ein extremes Vermögen zu 
erinnern oder zu vergessen, unmittelbar mit physiolo-
gischen Vorgängen in einen Zusammenhang. Er sprach 
von einer zu hohen oder zu geringen Einbindung von 
Schwefel in die Körpereiweiße (Proteine), im Verhältnis 
zu den anderen Substanzen dieser wichtigen Grund-
bausteine aller Zellen. Ein Übermaß an Schwefel im 
Körpereiweiß bewirke ein Versinken der Eindrücke und 
damit Vergesslichkeit, dagegen Schwefelarmut und ein 
Übermaß an Eisen im Körpereiweiß ein zu starkes Haf-
ten der Eindrücke im Bewusstsein und eine Tendenz 
zu einem zwanghaften Vorstellungsleben. Leider sind 
diese Hinweise nach unserer Kenntnis bis heute nicht 
physiologisch genauer erforscht worden.
Welche Bedeutung haben Gehirnproteine? Profes-
sor James Watson, einer der Entdecker der Struk-
tur des Erbmoleküls DNS, hat einmal auf die Frage, 
»Was seine Entdeckung noch übertreffen könnte?« 
geantwortet: »Das größte Rätsel ist für mich, wie 
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das Gehirn Informationen speichert. Wie um alles in 
der Welt kann ich ein Erlebnis wachrufen, das vor 
zwanzig oder dreißig Jahren stattgefunden hat? Wer 
das herausfindet, wird in die Geschichte eingehen.« 
Die Wissenschaft ist sich inzwischen sicher, dass bei 
allem, was im Gehirn geschieht, Eiweißstoffe ent-
scheidend beteiligt sind. Sie stehen im Zentrum der 
molekularen Vorgänge im Gehirn. Es sind Proteine, 
die Gefühlserregungen steuern, die Erinnerung mög-
lich machen, die Lernverbindungen herstellen und 
viele andere Vorgänge mehr. Neueste Forschungen am 
Hirngewebe von Alzheimer-Patienten zeigen, dass ein 
Übermaß von Phosphatresten in dem für den Stoff-
wechsel von Nervenzellen wichtigen Tau-Protein, die 
Bindungsfähigkeit des Proteins schwächt und dadurch 
die Nervenzell-Endigungen nicht mehr richtig wach-
sen können, was zu den bekannten Gedächtnisausfäl-
len und Persönlichkeitsveränderungen der Alzheimer-
Erkrankung führt. Das verhältnismäßige Vorkommen 
von Spurenelementen in Eiweißen des Nervensinnes-
systems kann also nachhaltige Auswirkungen auf die 
Funktionsfähigkeit des Bewusstseins haben.
An Konstitutionsbildern orientierte Ernährung: Die 
konstitutionsphysiologischen Hinweise von Rudolf 
Steiner sind sicherlich auch wesensmäßig zu verstehen. 
So drückt der Schwefel immer Feuriges aus, das Eisen 
»Mut und Formkraft«. Mit seinen Angaben zu schwe-
felreichem Eiweiß (Vergesslichkeit) und schwefel-
armem/eisenreichem Eiweiß (Neigung zu zwanghaften 
Vorstellungen), verband Rudolf Steiner therapeutische 
Ernährungshinweise, die er sonst in dieser Form nicht 
gegeben hat.
Mineralreiche Wurzelnahrung gebe notwendige Form-
kräfte, wirke damit unterstützend auf das Nerven-Sin-
nessystem und einem Übermaß an Schwefel im Eiweiß 
entgegen. Karotten und alle anderen verfügbaren 
Wurzeln: Rote Beete, Petersilienwurzel, Rettich, Meer-
rettich, Topinambur, Petersilienwurzeln, Sellerie, Licht-
wurzel und Yamsarten gehören hierzu. Zuckerrüben-
sirup wäre ein Süßungsmittel, das dem Wurzelhaften 
nahesteht. Auch warme Bouillon gehört zu dieser Ka-
tegorie, die für Menschen mit Schwefelreichtum und 
den genannten Tendenzen zu empfehlen ist.
Obst und Früchte dagegen regen den Stoffwechsel an 
und entstammen dem Wärmepol der Pflanze, sie wirken 
damit fördernd auf den Schwefelprozess. Zwanghafte 
»Eisenkinder« sollten Rudolf Steiner zufolge daher Obst 
oft auf dem Speiseplan stehen und für Zwischenmahl-
zeiten zur Verfügung haben. Zu nennen wären hier 

auch getrocknete Früchte, Marmeladen, Honig, Dick-
säfte und Tees aus Blüten als Getränke (vgl. Pedersen).
Ernährung als therapeutisches Mittel: Es gibt neuere 
Ansätze in der orthomolekularen Medizin, aus den USA 
kommend und veröffentlicht in einem Buch von Dr. 
Faraji. Dr. Faraji, selbst Vater eines autistischen Sohnes, 
unternahm umfassende Untersuchungen bei Menschen 
mit Autismus. In seinem Buch zeigt er Erfahrungs-
berichte auf, in denen durch das Meiden von Gluten 
und Milchprodukten durchaus positive Resultate beo-
bachtet werden konnten. Gluten ist ein Klebereiweiß, 
das besonders im Weizen, aber auch in Roggen, Gerste 
und Hafer vorkommt. Seinen Untersuchungen zufolge 
 haben Menschen mit Autismus und ADHS deutliche 
Unverträglichkeiten gegenüber diesen Lebensmit-
telgruppen, die sich in aggressivem Verhalten und 
 massiven Verhaltensstörungen äußern können.
Sowohl solche Erfahrungsberichte als auch die Ernäh-
rungsangaben von Rudolf Steiner bedürfen sicherlich 
weiterer und aktueller Untersuchungen!
Dass vollwertige Ernährung einen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Bewusstseinsleistungen haben kann, da-
rauf deutet auch eine kürzlich durchgeführte Unter-
suchung des Bio-Caterers Dr. Hoppe aus Kassel hin: In 
einem von der Universität Ulm ausgearbeiteten Lern- 
und Gedächtnistest zeigten Schüler nach einem Fast-
Food-Essen deutlich schlechtere Gedächtnisleistungen 
von 42 % gegenüber 61 % nach Bio-Kost und auch 
die Konzentrationsfähigkeit litt mit 33 % gegenüber 
79 %! 
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Größte Herausforderung ist, die kleinste Gewohnheit zu ändern

Essen ist mehr als  
reine Nahrungsaufnahme
Von Karen Riemann

Ein frühlingshafter Nachmittag auf Schloss Hamborn: Arbeit auf dem Acker: Neuntklässler legen Saatkartoffeln, die 
sie Monate später frisch geerntet und schmackhaft zubereitet, zum Mittagessen genießen werden …
Arbeit in der Gärtnerei: Die am nächsten Tag benötigten Transportkisten werden von Christoph abgewaschen, der sich an-
schließend etwas feucht und vom Arbeitstag erschöpft, auf den Weg in seine Wohngruppe macht. Dort erwarten ihn zum 
Abendessen Leckereien, die er hat wachsen sehen oder auf Bestellung hin gar selbst per Dienstfahrrad angeliefert hat …
Genuss auf der sonnigen Terrasse des ersten 100 %igen Bio-Cafés in Ostwestfalen: Kurgästen der Rehaklinik vor Ort 
wird gerade von einer mitarbeitenden Praktikantin aus der 11. Klasse Getreidekaffee oder ein Cappuccino serviert …
Andächtige Stimmung am Tisch im Haus, in dem die sozialtherapeutische Wohngruppe gerade das Abendbrot beginnen 
möchte: Timo spricht das kurze Tischgebet auf Englisch, das er für diesen Anlass ausgesucht hat …
Wenige Stunden später: Nach der auf dem weiten Gelände ruhigen Abendbrotphase kündigt ein in diesem Jahr noch 
fremdes Klingelgeräusch die Ankunft des Wagens mit dem italienischen Eismann aus dem nahe gelegenen Borchen an …

Schloss Hamborn und Essen – ein weites Feld. 
Schon vor der Gründung der Einrichtung als Ort, »um 
anthroposophisches Leben tatkräftig in die Wirklich-
keit umsetzen zu können«, schrieb Siegfried Pickert 
im September 1931 an Ita Wegman weiter: »… dafür 
hätten wir dort einen landwirtschaftlichen Betrieb, 
der uns alle Lebensmittel, soweit sie aus der Landwirt-
schaft stammen, abwerfen könnte, und reichlich Raum 
zur Ausbreitung und mannigfachsten Betätigung …«.1  

Siebzig Jahre später hebt Michaela Glöckler die damit 
verbundenen Aufgaben und Chancen in ihrem Vortrag 
über Salutogenese anlässlich der Jubiläumsfeierlich-
keiten nach sieben Hamborner Jahrzehnten hervor: 
»Ich habe wirklich den Eindruck, dass dieser Ort ge-
radezu prädestiniert ist, um an dieser neuen Arbeits-
richtung aktiven Anteil zu nehmen.« Die Nähe von 
der Erzeugung bis zum Verzehr der Lebensmittel wird 
hier auch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
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unterschiedlichsten Sinneswahrnehmungen erlebbar, 
die vielleicht aus ihrer (frühen) Kindheit ganz andere 
Lebenserfahrungen und Gewohnheiten mitbringen. 

Überzeugen kann der Geschmack: Wie schwer es ist, 
bekannte Handlungsmuster zu ändern, weiß jeder. Ge-
rade beim Essen kann das aber vor allem nur durch 
eine über eigene Erlebnisse gewonnene Überzeugung 
und nicht durch äußeren Druck oder Verordnungen 
passieren. Wir können die Richtung weisen, in dem wir 
leckeres hochwertiges Bioessen in ansprechender Weise 
servieren. Diese Freude am Essen oder während des Es-
sens hilft auch Neulingen, sich auf ungewohnte fremdar-
tige Vielfalt einzulassen. Unbekannte Gemüsearten wer-
den vielleicht dann doch probiert, wenn andere gerade 
davon schwärmen, weil sie schon in der vorigen Saison 
Spargelfreunde wurden. Ungezwungener Umgang oder 
auch – pädagogisch fundierte – Experimentierfreude 
ermöglicht eigene Erfahrung und vielfältige Geschmacks-
erlebnisse. Lust auf Ess- oder Kochkultur entsteht eher, 
wenn sie die Pädagogen authentisch vorleben und selbst 
Esskultur im besten Sinne schätzen. Fantasievoll, auch 
für das Auge schön angerichteter Salat, ist eben interes-
santer – abwechselnde, farblich und/oder geschmacklich 
unterschiedliche Dressingsaucen machen Appetit auf 
neue Geschmackserfahrungen.

Abwechslung und Auswahlmöglichkeiten sind 
 wichtig: Es sind aber auch Eigenarten der Essenden zu 
entdecken und zu berücksichtigen. Die Variationsbreite 
dessen, was guter Geschmack oder Genuss ist, ist eben 
doch sehr persönlich und temperamentsabhängig. Und 
in den letzten Jahren auch bei Jugendlichen zunehmend 
individuell. So ist je nach Altersstufe abzuwägen, wie 
das Angebot auf dem Tisch aussehen kann. Mancher 
Jugendliche mag es eben scharf und liebt es, den 
Meerrettich in höherer Dosierung selbst noch kräftiger 
abzuschmecken. Abwechslung im Angebot bzw. auf 
dem Speiseplan ist daher immer wichtig und saison-

bedingt sogar erforderlich: So werden Jahreszeiten für 
viele neu oder überhaupt erstmals erlebbar.

Über das Essen zu einer bewussten Wahrnehmung: 
Und wenn dann auch möglich wurde, auf Spazier-
gängen oder durch eigene Arbeit, das Wachstum der 
essbaren Erzeugnisse zu erleben, ist die Beziehung zum 
Essen natürlich eine andere, als wenn es bloß im Super-
markt eingekauft wird. Durch das Anteilnehmen an 
der Zubereitung, durch wahrgenommene Düfte, eigene 
Mithilfe oder Beobachtung der vielen nötigen kleinen 
und großen Arbeitsschritte, wird die Achtung vor der 
Natur, aber auch vor den Menschen, gefördert und ein 
besonderer Umgang damit entsteht. Unterschiede zum 
sonst üblichen Konsumverhalten in der Gesellschaft 
können in Tischgesprächen besser thematisiert werden, 
wenn die Jugendlichen eigene positive Erfahrungen 
mit biologisch angebauten Nahrungsmitteln sammeln 
konnten. Vielleicht entsteht bei ihnen sogar eine Offen-
heit für weitergehende Gespräche zu ökologischen 
Fragen wie Tierhaltung, Gentechnik, Biotreibstoffen.
Eine weitere Dimension neben dem Tischgespräch ist 
der Tischspruch. Dieser dient nicht nur dem dadurch be-
sonneneren Beginn der gemeinsamen Mahlzeit, sondern 
auch der mehr oder weniger bewussten Wahrnehmung 
kosmischer Kräfte, die uns neben den Kohlenhydraten 
und Kalorien speisen: »Erde, die uns dies gebracht, 
 Sonne, die es reif gemacht – Licht der Sonne, Kraft der 
Erde – euer nicht vergessen werde.« ist die für den hie-
sigen Mittagstisch der jungen Erwachsenen veränderte 
Version des bekannten Morgenstern-Spruchs.
Einige von diesen Jugendlichen leben zwischen der 
 Arbeit auf dem biolog.-dynamisch bewirtschafteten 
Obsthof und der abends ab und zu bestellten »Taxi«-
 Pizza, die sie in ihrer »Verselbständigungs-WG« verspei-
sen. Durch den Genuss der verschiedensten Apfelsorten, 
die ja doch mal bei der Arbeit nebenbei vernascht wer-
den, können sie manche feine Nuancen entdecken, die 
erleben lassen, dass dies eine andere Vielfalt ist, als die 

Karen Riemann
ist Heilpädagogin 

(Vollzeitausbildung am 
Rudolf Steiner Institut, 

Kassel), arbeitet seit 
1995 in der Kinder- und 

Jugendhilfe Schloss 
Hamborn mit. Ihr 

Arbeitsschwerpunkt 
ist die Begleitung 

junger Erwachsener mit 
 Assistenzbedarf.

1 Zitat aus: Selg, Peter 2004: 
Der Engel über dem Lau-

enstein. Siegfried Pickert, 
Ita Wegman und die Heil-

pädagogik, Dornach
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der Fertigpizzen. Neben dem wohlschmeckenden Mit-
tagessen – großteils aus gesunden demeter-Produkten 
hergestellt – ist dieses Erlebnis eine weitere Grundlage 
dafür, sich später einmal überhaupt für oder gegen Bio-
Essen entscheiden zu können. Hilfreich ist es auch, eige-
ne gegensätzliche Erfahrungen gemacht zu haben: Der 
»Discounter-Toast« sättigt eben nicht so nachhaltig wie 
ein Hamborner Sonntagsbrot aus demeter-Mehl. Erst 
wenn man diese Nuancen, die unterschiedlichen Qua-
litäten wahrgenommen und kennengelernt hat, können 
dann auch eigene Geschmackserlebnisse und nicht nur 
der knappe Geldbeutel, beim Einkauf mitentscheiden.

Essen und Beruf: Nicht nur Sonntagsfrühstück, Mit-
tagstisch, Abendbrot in der Gruppe, Pizza-Taxi oder 
selbstzubereitete Leckereien in der WG – nicht nur 
die Nahrungsaufnahme in allen möglichen Varianten, 
sondern auch erste Berufserfahrungen – sind für viele 
Jugendliche in Schloss Hamborn mit Essen bzw. Koch-
kultur verknüpft. Die hiesige Berufsförderung bietet Er-
fahrungsfelder und Ausbildungswege verschiedenster 
Art für junge Menschen mit unterschiedlichsten 
 Voraussetzungen an. Vielfältig sind die Arbeitsmög-
lichkeiten in Produktion (Gärtnerei oder Obsthof), 
Nahrungsmittelverarbeitung (Käserei, Bäckerei, grüner 
 Laden…) oder bei hauswirtschaftlichen Arbeitsschritten 
(Kochen in kleinen übersichtlichen Wohngruppen-
küchen oder Großküchen, z.B. im Altenwerk). Dort 
 werden grundlegende Schlüsselqualifikationen geübt 
und erlernt, die später auch in ganz anderen Ausbil-
dungs- oder Lebenssituationen weiterhelfen.

Nachhaltigkeit lernen: Vielleicht helfen die hier er-
möglichten Geschmackserfahrungen, das Miterleben 
des besonderen Umgangs mit biologisch-dynamisch 
erzeugten Lebensmitteln ebenso wie der sozialen Pro-
zesse beim gemeinsamen Essen, den Jugendlichen auf 
ihrem weiteren Lebensweg zu einem nachhaltigen 
Handeln im persönlichen, familiären oder beruflichen 
Umfeld, die ohne diese Erfahrungen in der Jugend 
nicht möglich wären? Als Pädagogen stellen wir uns 
dieser Aufgabe der intensiven Auseinandersetzung mit 
Ernährung und Esskultur, da hier beispielhaft ein neuer 
Zugang zur Welt im Sinne der Salutogenese erlebbar 
wird. Der Ansatz wirkt: Die 9. Klasse der Förder-
schule Schloß Hamborn belegte beim diesjährigen 
Wettbewerb des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz den 1. Platz 
ihrer Altersgruppe! 
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Kochen
 Tennental

Fotogeschichte: Wie ein Kochfilm entsteht

Kochen im Tennental
Von Holger Wilms

Wenn man gut essen will, muss natürlich vorher gut gekocht werden. Und wenn man gut kochen will, 
braucht man gute Zutaten. Weil Gemüse, Getreide, Fleisch, Milch, Käse und so weiter aus dem demeter-
Anbau besonders gut sind, haben die beiden Fernsehköche Otto Koch und Vincent Klink im letzten Jahr 
ein Kochbuch geschrieben, das »Bio isst besser« heißt, in dem sie ausführlich erklären, warum Erzeugnisse 
von Bio-Bauern besonders wertvoll und gut sind. Dem Kochbuch war dann auch noch eine DVD mit einem 
Film beigelegt, in dem die beiden berühmten Männer, die sich selbst »Echte Küchenkerle« nennen, in der 
Dorfgemeinschaft Tennental alle ihre Zutaten in den demeter-Betrieben einkaufen und dann auch noch 
mitten im Dorf kochen. Diese Foto-Geschichte zeigt, wie es bei Filmarbeiten so zugeht:

Es kann losgehen: Die Kameraleute, Be-
leuchter und Tontechniker wollen mit den 
Dreharbeiten anfangen. Fehlen bloß noch 
Otto Koch und Vincent Klink, die beiden 
Köche und Hauptdarsteller!

Die werden gerade noch geschminkt und ge-
pudert. Beim Filmen wird fast jeder geschminkt, 
der vor der Kamera steht, damit die Haut nicht 
glänzt und gesund wirkt.

Jetzt sind die beiden angekommen 
und müssen sich genau dahin stellen, 
wo die Kameras und Scheinwerfer 
auf sie gerichtet sind. Wo das ist, das 
hat vorher schon der Regisseur Philipp 
Fricker bestimmt. Übrigens war es an 
diesem Tag sehr heiß. Damit die Köche 
nicht schwitzen, hat ihnen extra jemand 
einen Schirm gehalten.

PUNKT UND KREIS Johanni 200910 

Kameraleute Vincent Klink

Scheinwerfer

thema
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Kochen

Ein letzter kontrollierender Blick von Regis-
seur Philipp, dann läuft endlich die Kamera 
und die beiden können ihren ersten Text 
sagen: »Heute sind wir im Tennental«, 
erklärt Vincent. Und Otto ergänzt: »Hier 
gibt es Landwirtschaft, eine Gärtnerei, 
eine Bäckerei, Käserei und eine Einmach-
werkstatt.« Später erzählen die beiden auch, 
dass im Tennental Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen leben und arbeiten.

Übrigens werden oft die Sachen nicht 
in der Reihenfolge gefilmt, wie man sie 
später zu sehen bekommt. Das macht 
man so, damit sich die Darsteller nicht 
unnötig oft umziehen müssen oder 
damit man nicht immer wieder an die 
gleiche Stelle fahren muss oder auch, 
weil das Licht und das Wetter anders 
besser passen. So wurde auch erst als 
zweites die allererste Szene des fertigen 
Films gedreht: Die Filmleute tun so, als 
ob Otto und Vincent mit der Kutsche im 
Tennental ankommen. 

Später gingen die Köche dann 
durch’s Tennental und haben so 
getan, als ob sie an jedem Ort 
die Zutaten einkaufen, die sie 
später zum Kochen benötigen. 
Hier ist Otto Koch in der Gärt-
nerei zu sehen, wo er Kräuter 
besorgen will.

Wenn man dann aber näher rangeht, sieht es 
plötzlich schon besser aus ... und noch näher, 
dann sieht es so aus, als ob Otto und Vincent 
im Grünen stehen.

Als alles beisammen war, ging das Kochen 
los. Dafür hatten Kulissenbauer und Techniker 
mitten im Tennental unter dem Dach, unter dem 
sonst die Traktoren und Landmaschinen par-
ken, ein ganzes Filmstudio mit Scheinwerfern 
und einer kompletten Küche aufgebaut. Von 
weitem sieht das ja ein bisschen komisch aus 
und man muss die Köche wirklich suchen.

Vincent Klink

Regisseur

Erste Szene

Otto KochKulisse

G
rü

ne
n
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Wie man durch Essen zum Selbst findet

Erlebnis Essen
Holger Wilms mit Otto Koch im Interview

Holger Wilms: Herr Koch, eigentlich wollten wir ja 
über’s Essen reden. Aber als wir einen Termin für dieses 
Interview vereinbart hatten, erwähnten Sie, dass Sie 
in der kommenden Woche nach Kuba reisen werden, 
um dort eine Einrichtung für behinderte Menschen zu 
besuchen, die Sie unterstützen. Deshalb zuerst einmal 
die Frage: Was ist denn das für eine Einrichtung?

Otto Koch: Das ist eine Schule für Kinder und Jugend-
liche mit ganz unterschiedlichen Behinderungen – von 
ganz klein bis etwa 18 Jahre reicht das Alter der 
 Schüler. Aber das ist dort nicht etwa so offen oder in-
tegrativ, wie ich es ja im Tennental erleben durfte.

HW: Und wie unterstützen Sie diese Einrichtung?

OK: Dort gibt es auch Ausbildungsbereiche, in denen 
Schüler unter anderem zu Kosmetikerinnen und 
 Friseuren ausgebildet werden. Dabei lernen sie unter 
anderem auch, so mit ihrem Körper und ihrem Aus-
sehen umzugehen, dass sie sich selbst akzeptieren und 
lieben lernen. Dafür benötigen sie Dinge, die sie sich 
nicht so ohne weiteres kaufen können, weshalb ich 
hier gesammelt habe, um dies zu ermöglichen.

HW: Wie sind Sie auf diese Einrichtung gekommen?

OK: Ich bin lange befreundet mit einer Kubanerin, der 
Chefin von »Kubaexclusivreisen«. Sie hat familiären 
Kontakt zu der Frau von Che Guevara.  Und deren 
Tochter Aleida ist Kinderärztin in Kuba und betreut die 
Menschen in dieser Einrichtung, so dass ich über sie 
diesen Ort kennengelernt habe.

HW: Was ist die Tochter von Che Guevara für ein 
Mensch?

OK: Sie ist in ihrer Grundeinstellung genauso idealis-
tisch wie ihr Vater.

HW: Schauen wir jetzt aber nach diesem spannenden 
Einblick in Ihr privates soziales Engagement auf das 
eigentliche Thema: Die sozialen Notwendigkeiten, gut 
zu kochen und gut zu essen.

OK: Gut und bewusst zu essen, ist enorm wichtig. 
 Richtiges Essen an sich ist ein umfassender Bewusst-
seins-Vorgang: Wo sonst kann ich ganz authentisch 
und unmittelbar wahrnehmen, was mich in meiner 
Umwelt umgibt, was in Garten und Feld, was bei den 
Tieren lebt. Das sind die fundamentalen Dinge des 
 Lebens. Wenn man dann auch noch erst gemeinsam 
erntet, zum Beispiel Karotten, und dann gemeinsam 

Otto Koch (rechts) und 
Vincent Klink während der 
Dreharbeiten in der Dorf-

gemeinschaft Tennental

Otto Koch
ist seit der Geburts-

stunde der Sendung ARD 
Buffet mit dabei und 

somit seit über 10 Jahren 
fester Bestandteil des 

ARD Buffets. Der Freitag 
ist für ihn reserviert: Hier 
kocht er immer zwischen 
12.15 Uhr und 13.00 Uhr 
live ein leckeres Gericht, 

welches die Zuschauer 
Zuhause leicht auspro-

bieren können! 
(Quelle: 

www.otto-koch-
essklasse.de)
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aus den Karotten ein ganz schlichtes Gericht kocht, ist 
das anschließende Essen erst recht eine enorm inten-
sive Erfahrung.

HW: Vermitteln Sie als Sterne-Koch auch derartige Er-
fahrungen, die über das reine Essen hinausgehen?

OK: Ich biete manchmal moderierte Essen an. Dabei 
 legen sich die Gäste zunächst auf eine Liege und be-
kommen die Augen verbunden. Nach einer längeren 
Entspannungs-Übung wird dann jeder einzeln an sei-
nen Platz geführt, wo er – ganz für sich – immer noch 
mit verbundenen Augen mehrere Gänge eines Menus 
serviert bekommt. Natürlich sind da auch ein paar kleine 
Überraschungen dabei, geschmacklich oder in der Kon-
sistenz. So ist bis zum Dessert jeder ganz bei sich und bei 
seinen Erlebnissen, Erfahrungen und Sinneseindrücken. 
Dann erst werden die Augenbinden abgenommen und 
die Menschen kommen langsam ins Gespräch mit den 
anderen über das, was sie erlebt und erfahren haben. 
Dieses Motiv, beim Essen auch mal ganz zu sich zu kom-
men, ganz intensiv wahr zu nehmen, was man gerade 
riecht, schmeckt, kaut und erlebt, ist enorm wichtig: 

Essen ist ein elementarer Bewusstseins-Vorgang.
Und wenn man etwas bewusst machen will, ist es im-
mer gut, sich auf sich selbst zu besinnen. Wie oft spie-
len wir Rollen, verlieren uns selbst in Gesprächen, weil 
wir hören, was der andere sagt und bloß auf die Chance 
zur Erwiderung warten. Nein, einfach mal wieder ganz 
für sich entdecken, wie es mir mit einer Sache geht – 
dafür ist bewusstes Essen wunderbar.

HW: Aber am Ende steht auch bei Ihrem Menu das Ge-
spräch, der Austausch.

OK: Das ist ja auch absolut wichtig: Sich über Erlebtes 
auszutauschen, Erfahrungen zu teilen. Aber die Qua-
lität der Gespräche ist eine ganz andere, wenn jeder 
vorher so ganz bei sich war. Es geht darum, achtsam zu 
werden, achtsam gegenüber sich selbst, gegenüber den 
sinnlichen Erfahrungen und gegenüber den Anderen. 
Wer in diesem Sinne achtsam ist, nimmt übrigens auch 
umfassend wahr, kann auch nichts mehr ausgrenzen, 
keine Gedanken, keine Wahrnehmungen, vor allem aber 
keine Menschen, so wie es immer wieder und überall 
auf der Welt behinderten Menschen widerfährt. 
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Eines der einfachsten aber auch leckersten Gerichte ist ein Butterbrot! Wir essen es meist ohne darüber 
nachzudenken wie viel Arbeit dahinter steckt. Und um die Butter auf das Brot schmieren zu können, 
benötigen wir ein Messer. Spezielle Buttermesser stellen die Leute des Espaço São Micael her. Das ist 
eine sozialtherapeutische Einrichtung in Brasilien. Heute erklärt uns Arthuro, wie die Butter auf das Brot 
kommt:

Bom-dia! Das ist Brasilianisch und heißt Guten Tag. Ich 
bin Arthuro und zeige Euch heute meine Arbeit. Ich 
arbeite im Espaço São Micael in Botucatu. Botucatu ist 
eine kleine Stadt in Brasilien. Seit zwei Jahren fahre ich 
jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Unsere Werkstatt liegt 
auf dem Gelände der Estância Demétria. Das ist eine 
große Farm. Die Farm arbeitet biologisch-dynamisch.
Thomas und Christine Wotka sind vor drei Jahren nach 
Brasilien gekommen. Sie haben unsere Werkstatt ge-
gründet und mit uns aufgebaut.Wir stellen viele verschie-
dene Produkte her. Jeder Tag hat eine neue Aufgabe.
Dienstag ist unser Backtag. Dann backen wir Brot, 
Kuchen oder Pizza.Wir machen aber auch Kerzen und 
Ketten aus Samen von Urwaldpflanzen. Und wir fertigen 
original brasilianische Buttermesser aus Bambus!

Bambus ist eine Art großes Gras, das aber härter 
als Holz ist. Wir schlagen den Bambus selbst 
in einem kleinen Bambuswald auf der Estância 
Démetria. Das ist eine sehr spannende Zeit, denn 
zunächst müssen wir den Mond beobachten! Eine 
Woche vor Neumond gehen wir in den nahen 
Bambuswald, um gute Bambusstangen zu suchen. 
Jeder von uns hat dafür eine Säge dabei. Zusam-
men mit Thomas schauen wir nach geeigneten 
Bambusstämmen. Haben wir einen gefunden, 
sägen wir ihn ab. Sind genügend Bambusstangen 
gesammelt, tragen wir sie nach Hause.

Espaço São Micael fertigt Buttermesser aus Bambus

Wie bekommt man die Butter auf’s Brot? 
Von Daniela Steinel und Christine Wotka

thema
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Jetzt muss jede einzelne Stange über dem Feuer 
behandelt werden. Das nennt man Abflämmen. 
Erst nach dem Abflämmen kann man den Bam-
bus weiterbearbeiten. Wir machen Buttermesser 
daraus. Mit einem Facão, einem langen Messer, 
ähnlich einer Machete, spaltet Thomas die ein-
zelnen Bambusstangen auf. Das ist gefährlich. 
Danach schaben einige von uns die äußere Rinde 
des Bambus mit einem Messer ab. 
Eduardo schnitzt nun aus den kleineren Bambus-
stücken grobe Messerformen.

Meine Kollegin Christine schaut sich alle Messer an. 
Die richtig gut geworden sind, werden zum Schluss 
noch mit Sonnenblumenöl eingerieben. Das Ölen 
schützt die Bambusmesser. Diese Arbeit mache ich 
gerne. Das fertige Messer aus Bambusholz fühlt sich 
schön an. 

In unserer oficina, unserer Werkstatt, 
sitzen wir zusammen und schleifen die 
groben Messerformen mit Schleifpapier 
nach. 
Zunächst nehmen wir ein sehr grobes 
Schleifpapier. 
Damit geht viel Holz weg und das Mes-
ser bekommt seine schöne Form. 
Danach benutzen wir immer feineres 
Schleifpapier bis sich das Holz schließ-
lich ganz glatt und weich anfühlt

thema
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Interview mit Wolfgang Gutberlet, Vorstandsvor-
sitzender von tegut… Gutberlet Stiftung und Co.

Warum man Erde nicht essen kann!
Haben Sie schon einmal bei ›tegut‹ eingekauft? ›tegut‹ ist ein Lebensmittel-Supermarkt, der auch Bio-Produkte 
führt. Ich habe den Chef, Wolfgang Gutberlet, gefragt: »Was ist wichtig, wenn man Essen verkauft, kauft und 
isst?« Er sagt: »Wir müssen verstehen lernen: Alles, was wir essen, Pflanzen und Tiere, haben einmal gelebt. Wir 
essen nicht nur Fleisch oder Gemüse, wir essen die Lebenserfahrung dieser Lebewesen mit. Das ist ein Geschenk 
an uns Menschen, dem wir unser Überleben verdanken. Wir brauchen diese Lebenserfahrung, sonst könnten wir 
ja gleich Erde essen!«
Wenn man das verstanden hat, dann will man den Pflanzen und den Tieren wenigstens etwas zurückschenken. Nämlich, dass 
sie so leben können, wie es gut für sie ist. Das nennt man ›artgerecht‹.
Dann hat mir Herr Gutberlet noch etwas verraten: 1974 war er zum Weihnachtsspiel in der Lebensgemeinschaft Sassen 
eingeladen. Das hat ihm so gut gefallen – und auch die Menschen, die er dort getroffen hat – dass es sein Leben verändert 
hat und er bis heute gute Ideen hat und sich daran erinnert! Toll, was!?

Johannes Denger: Herr Gutberlet, Sie verwenden in Ihrer 
Werbung den Begriff Salutogenese*. Werbung ist ihrer 
Natur nach in der Regel plakativ, die Salutogenese, die 
Frage, wie Gesundheit entsteht, eher komplex. Welche 
Rolle spielt für Sie das Konzept der Salutogenese bei 
Nahrungsmitteln?

Wolfgang Gutberlet: Salutogenese ist ein ganzheit-
liches Gesundheitskonzept und Ernährung nur ein Teil 
davon, wenn auch ein wichtiger. Gesundheit kann ich 
mir nicht kaufen, auch nicht über Lebensmittel; aber 
ich kann sie in der Herstellung, im Handel und beim 

Einkauf berücksichtigen. In unserer Firmenphilosophie 
fragen wir danach: Wie wichtig ist Sinnhaftigkeit, da-
mit der Arbeitende nicht in die Entfremdung verfällt, 
wie wichtig ist Beziehung, dass er nicht in Isolation 
gerät, wie wichtig ist Kooperation, dass er nicht in 
Machtlosigkeit lebt? Wir haben entdeckt, dass Anto-
novsky mit seinen gesundheitsfördernden Begriffen 
der Verstehbarkeit, der Bedeutsamkeit und der Hand-
habbarkeit deutlich macht, dass ich mit Kopf, Herz und 
Hand eingebunden sein muss in das Ganze. Daher neh-
men wir die Salutogenese sowohl im eigenen Unter-
nehmen als auch in der Beziehung zum Kunden ernst. 

… sonst könnte ich ja gleich Erde essen!«  
Das Gespräch führte Johannes Denger

»
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JD: Welche Rolle spielt denn der Kunde dabei für Sie?

WG: Wir wollen nicht primär Lebensmittel verkaufen, 
sondern wollen, dass der Kunde sich gut ernähren kann 
und die Qualitätsfrage so an uns stellt, dass er von dem 
ausgeht, was er für seine Ernährung will und braucht. 
Das ist individuell unterschiedlich, deshalb bieten wir 
auch nicht nur Bio-Produkte an. Darüber hinaus möch-
ten wir auch darauf aufmerksam machen, dass neben 
Bewegung und Entspannung auch die Denkweise 
 wichtig ist für die Gesundheit des Kunden.

JD: Als ich zum ersten Mal im Laden bei tegut Ihre 
 Salutogenese-Werbung sah, musste ich innerlich 
 etwas lächeln, fühlte mich aber auch als Kunde ernst 
genommen, weil ein mir wichtig gewordener Inhalt und 
der Alltag des Einkaufens plötzlich kurzgeschlossen 
 wurden.

WG: Wir haben auch eine vergleichende Studie zur 
Gesundheitsstudie der GFK (Gesellschaft für Konsum-
forschung) unter unseren Kunden gemacht und dabei 
festgestellt, dass unsere Kunden überdurchschnittlich 
gesundheitsbewusst sind. Zum Beispiel haben wir viel 
mehr Normalgewichtige unter unseren Kunden, als es 
sie im Durchschnitt der Bevölkerung gibt.

JD: Welchen Beitrag kann denn nun die Ernährung für 
das salutogenetische Kohärenzgefühl, das Gefühl der 
Übereinstimmung von Ich und Welt, leisten?

WG: Nun, wir müssen lernen, unseren Ernährungs-
begriff zu verändern. Ich muss mir klar machen, dass 
ich mit dem Essen durch Einverleibung die innigste 
Verbindung mit der Welt überhaupt eingehe. Mir 
wird bewusst, dass ich ja lebendig Gewesenes zu mir 
nehme. Nur tote Materie bringt nichts, sonst könnte 
ich ja gleich Erde essen … Wenn man beginnt, dies 
zu verstehen, kommt man in eine andere, innige Ver-
bindung mit der Erde und dem Wesen der Pflanzen 
und Tiere.

JD: Also Nahrungsaufnahme als Weltbegegnung?

WG: Genau. Dann werde ich auch erfahren, dass Nah-
rung nicht nur Substanz ist, sondern auch geronnene, 
wesenhafte Lebenserfahrung anderer Lebewesen. 
 Damit hängt unter anderem auch der Formaspekt zu-
sammen.

JD: Wenn Sie diese Motive schildern, hat man den Ein-
druck, da macht jemand etwas Gutes, aber man kann 
damit nicht primär Geld verdienen … Nun ist Ihr Unter-
nehmen offensichtlich erfolgreich: Wie bekommen Sie 
das unter einen Hut?

WG: Wirtschaft ist eigentlich in erster Linie dazu da, 
etwas Nützliches, etwas Gutes zu machen! Sie kann 
es aber nur, wenn sie auch Geld verdient. Es geht nicht 
primär darum, Geld zu verdienen, sondern darum, dass 
man unterhalten wird von denen, die das brauchen, was 
man produziert. Wir haben das Ganze gesellschaftlich 
auf den Kopf gestellt heute – und wie wir gerade in 
jüngster Zeit sehen, wird es uns auf den Kopf fallen, 
wenn wir nicht umdenken.

JD: Welche Rolle spielt für Sie Barrierefreiheit für 
 Menschen mit Behinderung beim Einrichten neuer 
 Filialen? Kennen Sie Menschen mit Behinderung, die 
bei Ihnen einkaufen und deren Probleme?

WG: Natürlich achten wir beim Einrichten neuer 
 Filialen auf behindertengerechte Bauweise und Ein-
richtung. Darüber hinaus gehen wir individuell und 
 situationsbezogen damit um. Einer unserer Läden liegt 
in unmittelbarer Nähe zu einem Blindenzentrum; da 
sind unsere Mitarbeiter geübt darin, beim Einkauf – 
wenn nötig – zu assistieren; und wir versuchen mög-
lichst wenig, die Platzierung des Sortiments zu verän-
dern.

JD: Welchen Stellenwert hat für Sie die Ernährung für 
Menschen mit Behinderung?

WG: Ich habe in der Lebensgemeinschaft Sassen mei-
ne erste Begegnung mit der Anthroposophie gehabt. 
Das hat mich so fasziniert, dass ich von da an nach 

* Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky stellte die Frage, wie Gesundheit entsteht (saluto genese). Auf den Menschen wirken 
im Alltag viele Stressoren. Dieselbe Menge von Stress führt beim einen zu Dis-stress (krankmachend), beim anderen zu Eu-stress 
(gesundmachend) – abhängig davon, ob der Mensch in diesen Stressoren und ihrer Bewältigung einen Sinn sieht, oder nicht. Einen 
Sinn kann er darin erleben, wenn die Herausforderung verstehbar, bedeutsam und handhabbar ist. Wird der Stress als sinnvoll erlebt 
und verarbeitet, entsteht das Kohärenzgefühl, ein Gefühl der Übereinstimmung von Ich und Welt: Das macht gesund.

Johannes Denger 
ist Heilpädagoge und 
Waldorflehrer. Er arbeitet 
als Dozent am Rudolf 
Steiner Institut für Sozial-
pädagogik in Kassel. Bis 
2006 war er als Referent 
für Zeitfragen und 
Öffentlichkeitsarbeit des 
Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. tätig.
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weiteren Schritten gesucht habe. In Sassen habe ich 
gelernt, dass wir eigentlich alle behindert sind, daher 
kann ich nicht sehen, warum Menschen mit Behin-
derung prinzipiell eine andere Ernährung brauchen 
sollten.
Das Problem ist, dass uns die heute übliche Nahrung 
überhaupt behindert. Wenn wir Nahrung nur als Sub-
stanz sehen, dann werden wir auch nur ihre Wirkung 
auf den Leib betrachten. Wir müssen wieder lernen, zu-
sätzlich zu dem bereits Erwähnten, was uns die anderen 
Lebewesen auf der Welt durch ihre Lebenserfahrung im 
Ernährungsvorgang zurückschenken, den Beziehungsas-
pekt zu berücksichtigen, welches Leben wir den Pflanzen 
und Tieren ermöglichen.

JD: Das wäre dann die Frage nach artgerechter Haltung 
und Anbau?

WG: Genau. Wenn ich Nahrung nur noch unter dem 
Substanzbegriff herstelle und behandle, dann wird mir 
automatisch das Andere ausgehen, abhanden kommen 
mit der Zeit; ich urteile und handle dann nicht nach 
dem erweiterten Beziehungsaspekt. Insofern denke ich, 
dass unsere Ernährung in Bezug auf die Denkfähigkeit 
und die Psyche des Menschen heute schon große Behin-
derungen mit sich bringt. Nehmen Sie nur das Beispiel 
der hyperaktiven Kinder und der Phosphor-Aufnahme. 
Oder wenn ich an die vielen Menschen denke, die an 
der Flasche hängen heute und keine zehn Schritte tun 
können, ohne Wasser zu trinken, dann sieht man, dass 

Wolfgang Gutberlet ist Vorstandsvorsitzender von tegut… Gutberlet Stiftung & Co. in Fulda. Er ist seit 1969 verheiratet mit 
Ingeborg Gutberlet; sie haben fünf gemeinsame Kinder. Der Diplom-Kaufmann übernimmt 1973 Vorsitz und Geschäftsleitung des 
väterlichen Unternehmens. Er ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Vorständen (u.a. dm Drogeriemarkt, WALA-Stiftung, 
Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft, AOEL (Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller) und vom FiBL (Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau). Unter anderem erhielt er folgende Auszeichnungen: Entrepreneur des Jahres 2007; Bundesverdienstkreuz 
(Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland) durch Hessens Ministerpräsidenten Roland Koch.

wir schon sehr ent-rhythmisiert und substanzabhängig 
geworden sind.

JD: Nahrungsaufnahme kann also be-hindern oder 
ent-hindern?

WG: Ja, und Entwicklung unterstützen. Wir müssen 
den Menschen auch in der Ernährungsfrage als leib-
lich-seelisch-geistiges und nicht ausschließlich als 
leibliches Wesen betrachten.

JD: Ich stelle erstaunt und erfreut fest, dass Heil-
pädagogik, Sozialtherapie und das Ernährungswesen 
eine große Gemeinsamkeit haben: Beziehung ist al-
les!

WG: Ja, so ist es. Ich konnte damals in der Lebens-
gemeinschaft Sassen am Weihnachtsspiel teilneh-
men. Das hat mich tief beeindruckt! Vor allem aber 
habe ich erlebt, dass durch die Art der Begegnung von 
 Menschen – mit und ohne ausgesprochene Behinde-
rung – die Behinderung kaum mehr eine Rolle spielt. Es 
war eben Begegnung von Mensch zu Mensch. Das war 
die Initialzündung für meine weitere Beschäftigung 
mit der Anthroposophie, die sich auch in der Ernäh-
rungsfrage und für mich als Unternehmer fruchtbar 
zeigen sollte.

JD: Herr Gutberlet, ich danke Ihnen für das interessante 
und angenehme Gespräch! 
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Wege zur Qualität

Soziale Bedingungen qualitativer Arbeit

»Wie muss eine Aufgabengemeinschaft zusammen-

arbeiten, dass sich in ihr die schöpferischen Kräfte 

der Mitwirkenden möglichst frei zugunsten der 

individuellen Lebens- und Entwicklungsbedingungen 

der ihr anvertrauten Menschen entfalten können?«

Qualitäts- und Organisationsentwicklung

Schulung und Beratung

Begleitung bis zur Auditierung und Zertifi zierung

Stiftung Wege zur Qualität 
Zweigstelle Deutschland

Dr. Michael Ross
Joachim-Friedrich-Str. 20
10711 Berlin
www.wegezurqualitaet.info

Fon 0 30|3 18 034 98 
Fax 030|3 19 977 28

Mobil 01 77|8 64 41 58
deutschland@wegezurqualitaet.info

Termine 2009

25.06.2009
Fachtagung: Die Verankerung der UN-Konvention für  
die Rechte von Menschen mit Behinderungen – den Prozess 
mitgestalten
Veranstalter: Der PARITÄTISCHE in Kooperation mit  
dem Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
Informationen: www.imew.de

10. – 12.09.2009
Anthroposophisches Grundlagenjahr (Modul 1 von 7)
Eine Einführung für in der anthroposophischen Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und sozialen Arbeit Tätige und Interessierte
Ort: Wuppertal
Informationen: www.akademiesozial.de

17. – 18.09.2009
Übergänge gestalten – Gemeinsamer Fachtag der Fach-
bereiche LebensOrte und Werkstätten
Für alle interessierten MitarbeiterInnen und Menschen  
mit Unterstützungsbedarf
Ort: Lebensgemeinschaft Eichhof, Much
Informationen: www.verband-anthro.de oder 
Tel.: 0 60 35|81-190

21. – 25.09.2009
Führen und Leiten in Werkstätten  
1. Einheit (Weiterbildung in 14 Teilen)
Ort: Wechselnd – v.a. Region Nürnberg
Informationen: Wolfgang Seel | Tel.: 0 91 52|9 29 70
Wolfgang.Seel@muenzinghof.de

24. – 26.09.2009
3. Fachtagung Bildungsangebote MitMenschen 2009:
Selbstständig ist nicht alleine …
Ort: Jugendherberge Bad Hersfeld
Informationen: Tilman Jüde | Tel.: 0 20 22|70 53 98
t.juede@troxler-werkstaetten.de

24. – 27.09.2009
Michaeli-Tagung am Goetheanum:  
Gemeinschaftsbildung im Lichte Michaels
Ort: Dornach/Schweiz
Anmeldung und Informationen: 
www.goetheanum.org/2741.html

11. – 17.10.2009
6. Internationale Arbeitswoche für musikalisch Tätige in
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim
Weitere Informationen: www.musikwoche-heilpaedagogik.de

14. - 17.10.2008
Rehacare
Ort: Düsseldorf
Auf einem Doppelstand informiert die BundesElternVereinigung 
über die anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie 
und soziale Arbeit, über ihre Einrichtungen und Ausbildungs-
stätten. Mit dabei ist in diesem Jahr die Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft Lautenbach, mit eigenen und Produkten aus dem 
Ursprung-Handelsverbund.

Zum Alten Zollhaus 2, 42281 Wuppertal
Tel: 0202 - 27 053 - 0   Fax: - 27 053 - 88

www.troxler-werkstaetten.de   info@troxler-werkstaetten.dew w w . t rox l e r - w e r k s ta e t t e n . d e    i n f o @ t rox l e r - w e r k s ta e t t e n . d e

Hefte aller Art für Waldorf-, 
Regel- und Sonderschulen. 
Auch individuelle 
Fertigung nach Wunsch. 
Fragen Sie nach unseren 
Speziallineaturen und 
Sonderanfertigungen.

Entwickelt für ein neues 
Erleben in der Musik. Wir 
führen das gesamte 
Choroi-Instrumentarium 
und beraten Sie gern!

Unsere Kataloge:
Qualität – Design – LebensArt Spiele – Basteln – Lernen
Schulhefte Mustermappe  Choroi Instrumente
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Jahrestagung 2009 

Chancen und Herausforderungen der UN-Konvention  
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Von Christoph Boes und Michael Dackweiler

Unter diesem Titel veranstalten in diesem Jahr Bun-
desElternVereinigung für anthroposophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie e.V. und Verband für 
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. erstmals eine gemeinsame Jahres-
tagung und die Mitgliederversammlungen der Vereine 
an einem Ort: Vom 11. bis 13. Juni 2009 in der Frei-
en Hochschule für anthroposophische Pädagogik in 
Mannheim.

Neben den Mitgliedern der BundesElternVereinigung 
und den Vertretern der Mitgliedsorganisationen des Ver-
bandes sind auch Menschen mit Unterstützungsbedarf, 
die von den Einrichtungen und Diensten der Mitglieds-
organisationen des Verbandes begleitet werden sowie 
ihre Eltern, Freunde und Angehörige eingeladen. Zu den 
Chancen und Herausforderungen der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ge-
hört auch das Ziel selbstbestimmter, echter und umfas-
sender Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
Leben der Gesellschaft und die Ermöglichung gemein-
schaftlichen Lebens. Wir möchten deshalb Teilhabe ge-
meinsam üben und nicht nur darüber sprechen!

In Artikel 3 werden die allgemeinen Grundsätze der 
Konvention genannt. Da ist die Sprache von »Achtung 
der … Würde«, von der »Freiheit, eigene Entscheidungen 
zu treffen«, von »wirksamer Teilhabe«, »Chancengleich-
heit«, »Zugänglichkeit« und »Gleichberechtigung«. All 
diese Grundsätze, Werte und Rechte lassen sich nicht 
durch allgemeine gesetzliche Regelungen ein für alle 
Mal verwirklichen und sichern. Sie müssen von uns ge-
meinsam durch eine achtsame innere Haltung, durch 
einfühlendes Verstehen und aktive Unterstützung —
immer wieder und immer weiter errungen werden.

Wir sollten aber auch wach sein für ein Unterlaufen, 
für den möglichen Missbrauch und die Verzerrung der 
hohen Ideale dieser Konvention! Werden die Ideale 
hochgehalten, während immer weniger Mittel bereit-
gestellt und immer größere Hürden für ihre Umsetzung 
aufgebaut werden? Wird das Versprechen von Freiheit 
missbraucht, um nötige Unterstützung zu entziehen? 

Wird die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe 
genutzt, um die Lebensbedingungen von Menschen mit 
Behinderungen auf einem niedrigen Niveau gleichzu-
machen oder finden Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
angemessene Beachtung?

Frau Stefanie Pagel, Referentin im Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales zu Fragen der Gleichstel-
lung behinderter Menschen und zu Grundsatzfragen 
der Behindertenpolitik, wird Chancen und Herausfor-
derungen der UN-Konvention in einem einleitenden 
Vortrag beleuchten. In darauf folgenden Gesprächs-
gruppen werden die unterschiedlichen Aspekte und 
Umsetzungsfragen der Konvention weiter behandelt.

Kriterien der Mitgliedschaft im Verband, die in der 
Mitgliederversammlung des vergangenen Jahres verab-
schiedet wurden und auf deren anfängliche Umsetzung 
zurückgeblickt werden soll, haben auch mit der Ach-
tung und der Verwirklichung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung zu tun: Denn sie betreffen das Leben 
in den Einrichtungen und die Qualität der vorhandenen 
Angebote. Dort, wo Schwierigkeiten, Grenzverlet-
zungen, Unzulänglichkeiten und Krisen auftreten, will 
der Verband zukünftig besser klären und helfen können. 
Deshalb hat der Vorstand des Verbandes Empfehlungen 
zur Einrichtung von Fachstellen für Prävention, Bera-
tung und Schlichtung ausgesprochen. Diese Empfeh-
lungen sollen beraten werden und ggf. sollen diesbe-
züglich auch Tendenzbeschlüsse gefasst werden. Und 
natürlich müssen auch die Formalien behandelt werden, 
d.h. es muss über die Aufnahme neuer Mitgliedsorgani-
sationen, den Jahresabschluss 2008, Mitgliedsbeiträge 
und Haushaltspläne abgestimmt werden.

Besondere Bedeutung hat der kulturelle Höhepunkt 
der Veranstaltung: Unter dem Titel »Ich bin ganz 
Ohr …« werden Autoren der Schreibwerkstätten mit Le-
sungen eigener Texte (s. mittelpunkt-Seiten in PUNKT 
UND KREIS) im Wechsel mit dem integrativen Orche-
ster des Parzival-Hofes (in Ottersberg bei Bremen) und 
seinem exquisiten Repertoire zu hören sein. 
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50 Jahre Weckelweiler 

Gemeinschaften mit Zukunftsbedeutung
Von Manfred Trautwein

Herzliche Glückwünsche zum fünfzigjährigen Be-
stehen der Weckelweiler Gemeinschaften: Was vor 
fünfzig Jahren mit einigen Jugendlichen aus Berlin in 
Weckelweiler und dem Verein Jugendhilfe Land be-
gann, hat viele Wandlungen durchgemacht. Für die 
gemeinsame Gestaltung von Leben, Arbeit und Kultur 
haben Initiatoren und Mitarbeiter immer wieder von 
Neuem versucht zu erlauschen, welche Aufgaben sich 
stellen und was für die ihnen anvertrauten Menschen 
wirklich hilfreich ist. Daraus ist 1964 das Jugendheim 
Weckelweiler und daraus sind die Sozialtherapeu-
tischen Gemeinschaften Weckelweiler mit ihren heu-
te sechs Teilorten sowie den dreißig Werkstätten und 
dreißig Wohngemeinschaften bzw. unterschiedlichen 
Wohnformen geworden. Die entstandene Vielfalt von 
Lebens-, Ausbildungs- und Arbeitsangeboten für un-
terstützungsbedürftige Jugendliche und Erwachsene 
hebt Weckelweiler in unserem Verband heraus: So wird 
heute in zehn handwerklichen Berufen zum Gesellen, 
zum Fachwerker oder in Sonderformen ausgebildet. 
Damit wird eine wichtige Brücke von der Schule in die 
berufliche Integration geschaffen, die es an anderen 
Orten in unserem Verband bisher so nicht gibt. Die 
Ausbildungsgenehmigungen für diese Berufe konnten 

vor vier Jahrsiebten mit der Unterstützung unseres Ver-
bandes erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Beitrag 
Weckelweilers ist die Ausbildung von Heilerziehungs-
pflegerInnen in dem Seminar für Heilerziehungspflege, 
das als staatlich anerkannte Fachschule seit drei Jahr-
zehnten Fachkräfte ausbildet, die nun in vielen Einrich-
tungen unseres Verbandes tätig sind.
Unseren besonderen Dank dürfen wir in diesem Jahr 
an das Gründerehepaar Feuerstack richten. Sie hat-
ten in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit, zusammen 
mit dem 50jährigen Jubiläum der Einrichtung, das am 
1. April begangen wurde. Am 16. Mai feierte Herr Dr. 
Wolfgang Feuerstack seinen 80. Geburtstag. Auch 
dazu herzliche Glückwünsche! Über viele Jahre hat 
Herr Dr. Feuerstack die Zusammenarbeit der anthro-
posophischen, sozialtherapeutischen Einrichtungen in 
Deutschland mit aufgebaut und war von 1986 bis 1994 
als Vorstand im Verband für anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. tätig. 
Darüber hinaus hat er mit vielen fachlichen Beiträgen 
in Wort und Schrift zur Entwicklung der anthroposo-
phischen Sozialtherapie beigetragen. Wir wünschen 
Weckelweiler weiterhin viel Gestaltungs- und Aus-
strahlungskraft! 
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Übergänge gestalten«  
Gemeinsame Fachtagung der Fachbereiche Lebens-
Orte und Werkstätten vom 17. – 18.09.2009

Von Hans-Werner Lossen

Arbeit ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens – In der 
Arbeitswelt von heute können wir hingegen das Gefühl 
bekommen, dass Arbeit in Konkurrenz zum Leben tritt. 
Andererseits defi nieren wir uns und unsere Stellung 
in der Gesellschaft ganz entscheidend über das, was 
wir als Arbeit tun, welchen Beruf wir ausüben. Und 
schließlich, gerade jetzt in der Entwicklung einer glo-
balen Krise: Welch einen hohen Wert hat Arbeit, hat 
die Tatsache, dass ich Arbeit habe! 

Arbeit als Konkurrenz zum Leben? Auch in den Ge-
meinschaften zeigt sich etwas von den Fragen und Pro-
blemen der Gesellschaft: Auch hier treten » Leben« und 
»Arbeiten« immer wieder in Konkurrenz zu einander. 
Auch hier entstehen Konfl ikte an den Reibungsfl ächen 
der beiden Bereiche, unabhängig davon, ob es inner-
halb einer Gemeinschaft geschieht, ob aus dem ge-
meinsamen Wohnzusammenhang eine externe Werk-
statt aufgesucht wird, ob jemand, der allein wohnt, nur 
das Arbeitsangebot einer Gemeinschaft wahrnimmt 
oder ob ein in der Gemeinschaft Lebender auf einem 
Außenarbeitsplatz tätig ist. 

Was tun wir miteinander? Durch unsere gemein-
same Fachtagung soll zunächst die fachliche und die 
menschliche Begegnung zwischen den beiden gro ßen 
Fachbereichen des Verbandes ermöglicht, erneuert 
und verstärkt werden. Durch die Thematisierung und 
bewusste Suche nach »Knackpunkten« in den Über-
gängen zwischen beiden Bereichen können konstruk-
tive Lösungen gefunden werden. Mit der Stärkung 
und Entwicklung der Übergänge/Übergangsprozesse 
werden gleichzeitig auch die beiden Bereiche Wohnen 
und Arbeit mitgestaltet! Dabei muss aber auch immer 
die Öffnung nach außen zur lokalen Umgebung mit-
gedacht, die Gemeinschaft als kommunaler Lebensort 
verstanden werden. 

Informationen unter www.verband-anthro.de

Ende September wird es dann soweit sein: Die inzwi-
schen dritte Veranstaltung »Bildungsangebote Mit-
Menschen« beginnt. Ab Donnerstag, 24.9.09 können 
sich dann ungefähr 100 Gäste mit den Dozenten und 
Organisatoren aus verschiedenen Einrichtungen in der 
Jugendherberge Bad Hersfeld für drei begegnungs-
reiche und arbeitsfreudige Tage treffen. Das diesjährige 
Motto »Selbständig ist nicht allein …« umfasst viele 
persönliche Wünsche sowie zahlreiche Themen mitten 
aus dem alltäglichen Leben: Selbständig leben – wie 
kann man das lernen? Wie kann man selbständig  leben, 
wohnen und arbeiten? Welche Möglichkeiten von selb-
ständig sein und Selbstbestimmung gibt es in der Ge-
meinschaft? Welche Formen? Was fordert es von den 
Beteiligten? Was bedeutet Alleinsein? 
Alle diese Fragen werden u.a. in verschiedenen Ar-
beitsgruppen im Gespräch und/oder künstlerischen 
Übungen bewegt. Geplant ist auch ein Markt der Mög-
lichkeiten, auf dem Einrichtungen sich präsentieren 
können – dazu bitten wir um Rückmeldung, wer was 
wie aus dem alltäglichen Leben, Wohnen oder Arbeiten 
zeigen möchte.
Für das letzte Planungstreffen versammelte sich das 
Vorbereitungsteam schon einmal vor Ort, in der mitten 
in Deutschland gelegenen Jugendherberge Bad Hers-
feld. Wir erkundeten die Tagungsräume, konnten darin 
schon »probetagen«, besichtigten die jeweils mit WC 
und Duschraum ausgestatteten freundlichen Zimmer 
mit meist 4 Betten und speisten vom leckeren Mittags-
buffet – alles in allem machte es uns »Appetit« auf die 
Tagung. 

Interessierte können sich in der Geschäftsstelle des 
Verbandes anmelden!

Anmeldung: 
claudia.christ@verband-anthro.de
Ansprechpartner: 
Christian Bachmann | Gemeinschaft Altenschlirf | 
Tel.: 0 66 47|96 06-175

Selbständig ist nicht allein … « 
Integrative Arbeitsgruppe »Bildungsangebote 
MitMenschen« veranstaltet Tagung in Bad Hersfeld 
vom 24. - 26.09.2009

Von Christian Bachmann, Karen Riemann und 
Tilman Jüde

» »
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Haben Sie sich schon einmal von einem Apfel, einer 
 demeter-Möhre oder gar der Milchkuh Annebell und 
Huhn Rosie ihre Lebens-Geschichte erzählen lassen? 

Nein?! – Dann ist es jetzt soweit …

Die folgenden Geschichten sind entstanden in unserer bereits zweiten Schreibwerk-
statt in der Lebensgemeinschaft Richthof/Sassen sowie in einer ersten 
in der  Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof. 

Zum Schluss gibt es »Ungewöhnliche Festmahl–Empfehlungen des Hauses Hausenhof«!

Wer Interesse hat an einer Schreibwerkstatt an seinem LebensOrt, 
möge mich gerne anrufen!

Ihre Ingeborg Woitsch

0 30|84 41 92 85
woitsch@bev-ev.de

P.S.: Im nächsten mittelpunkt zu Michaeli geht es darum, 
was es heißt »Erwachsen zu sein«?! 

mittelpunkt m
ittelpunktmitt
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i

Johanni_09_Seiten_2_47.indd   23 29.05.2009   16:24:42 Uhr



mittelpunkt m
ittelpunktmitt

el
pu

nk
t Christiane Schorr 

Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof
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Ein Möhren Märchen

Ich bin die Möhre und wohne in der Erde, wenn es feucht ist, wachse ich und bringe erst 
ein Blatt, anschließend bringe ich das Kraut zum Wachsen. Ich wachse in der Nacht der 
Erde und werde reif und die Sonne hilft mir dazu. Die Elementarwesen helfen auch dazu.
Wenn die Zeit reif ist und ich groß geworden bin, werde ich im Herbst geerntet und für 
den Demeter-Verkauf fertiggemacht. Die Leute kaufen mich, machen daraus Saft und Salat. 
Wenn ich geerntet werde, tut es mir weh und es ist sehr hell um mich. Wenn das Kraut ab-
gedreht wird, kommt es mir vor, als ob mir die Haare geschnitten  werden. Le
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Die Geschichte vom Huhn Rosie

Ich heiße Rosie und ich wohne im Hühnerstall auf der großen eingezäunten Wiese. Dort 
habe ich viel Platz zum Laufen und zum Körner picken. Die Wiese ist grün und schön fl ach 
und rundherum stehen Häuser. Wenn ich Lust und Laune habe, lege ich fast jeden Tag ein Ei 
oder auch mal zwei.
Wir sind wie eine Familie, es leben noch 3 Hähne und 30 Hühner mit mir im Stall und auf 
der Wiese. Ich brüte 13 Eier aus und hoffe, dass alle ausschlüpfen. Einmal am Tag werde 
ich gefüttert. Ich habe viel zu tun und das ist anstrengend. Trotzdem geht es mir gut auf dem 
Bauernhof. Ca
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Die Apfelgeschichte

Hallo, da bin ich der Apfel Jonathan. Ich habe Geschwister, die genauso aussehen wie ich. 
Ich wurde in einem Samen geboren und war gleich der Erste von meinen Geschwistern.
Ich fi ng an zu wachsen, meine Geschwister schauten auf mich, wir hingen alle an einem 
Baum. Von der Sonne verwöhnt, ging es uns gut. Als dann die Erntezeit kam, fragten wir 
uns, was wird nun aus uns? Ich und meine Geschwister hatten rote Bäckchen bekommen 
und wurden von einem Bauern gepfl ückt. War das eine Freude, alle in einem Korb! Wir 
wurden in das Haus gebracht. Wir wurden gewaschen und dann geschält. Die Frau des 
Hauses wollte aus uns einen Kuchen backen, was auch gelang. Ich muss sagen, ich hatte 
ein schönes Leben. Meine Geschwister wurden auf den Markt gebracht und wurden dort 
verkauft.

Die Geschichte von der Milchkuh Marie

Ich heiße Marie und lebe dazu noch gerne auf der grünen Wiese im Frühjahr. Die Wiese 
besteht noch von Kräutern und von dem grünen Gras, das ich fresse zu meiner Verdauung. 
Ich laufe gern rum, um an die Wassertränke zu kommen. Mit den anderen Kühen versteh 
ich mich gut. Mein liebstes Wetter ist ein sonniges Wetter. Zweimal am Tag fresse ich. In der 
Winterzeit steh ich im Stall, um mich gut aufzuwärmen. Einmal am Tag werde ich gemol-
ken mit der Melkmaschine, mir geht es noch beim Melken sehr gut. Im Stall bei einer guten 
Wärme kann ich dann meistens sehr gut schlafen und die anderen Kühe treffe ich dann 
auf der grünen Wiese. Ich möchte mal gerne verreisen nach Spanien, um dort neue Kühe 
 kennen zu lernen. Meine Farbe ist braun-weiß und bin dazu noch eine Wälderkuh. Mir 
geht es sehr gut und bin zufrieden mit meinem Leben.
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Jürgen Marx 
Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof

Thomas Kühn 
Lebensgemeinschaft Richthof

Festmahl – Empfehlungen des Hauses Hausenhof

Rebecca Weber
Chefköchin

Hexen-Mahl

Vorspeise: Schpinensalat
Hauptspeise: Aufgeklatschter 
 Aufl auf aus Kröteneiern
Nachspeise: Ungeziefer-Pudding
Getränk: Spucke-Brause

Feen-Mahl

Vorspeise: Rosenblätter-Salat
Hauptspeise: Osterglocken-Aufl auf
Nachspeise: Veilchen Blätterteigtaschen
Getränk: Feenwein aus Löwenzahn-

Pfl anze

Charlotte Strehl
Chefköchin
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Bundestag, 
 Landtag, 
Wahlen?
Von Daniela Steinel

2009 ist ein sogenanntes Superwahljahr. Das heißt, es fi nden viele wichtige Wahlen statt. Es werden 
Landtage, das Europäische Parlament und der Bundestag neu gewählt.
Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Demokratie. Demokratie ist ein Wort aus der griechischen 
Antike und bedeutet Volksherrschaft. Das heißt, das Volk bestimmt, wer das Land regieren soll. Das 
Wort regieren kommt aus dem Lateinischen und heißt soviel wie herrschen und verwalten.
Die wichtigste Wahl 2009 in Deutschland ist die Bundestagswahl. Am 27. September 2009 ist es 
soweit: 62 Millionen Deutsche dürfen wählen gehen.
Doch was wählt man an diesem Tag genau? Was ist der Deutsche Bundestag? 
Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Parlament ist auch ein Fremdwort und meint soviel wie 
Ort, an dem geredet oder verhandelt wird (Französisch parler=reden).
Die Mitglieder des Parlamentes verhandeln oder sprechen über wichtige Dinge und Regeln, die uns alle 
betreffen. Wenn sich das Parlament geeinigt hat, werden diese Einigungen als Gesetze be schlossen. 
Der Bundestag beschließt nicht nur Gesetze, sondern wählt auch den Bundeskanzler.
Das ist ein wichtiges politisches Amt. Denn der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin (wie im 
Moment Angela Merkel) ist der Regierungschef. Er oder sie bestimmt, welche Politik in Deutschland 
gemacht werden soll. 
Wenn wir im September also wählen gehen, dann bestimmen wir, welche Politik und welche Gesetze 
in den kommenden vier Jahren gemacht werden können. Alle vier Jahre fi nden solche Wahlen zum 
Bundestag statt.

Wer kann wählen? Wer wählen darf, steht im Bundeswahlgesetz. Das sagt: Man muss deutsche/r 
Staatsbürger/in sein. Man muss mindestens 18 Jahre alt, also volljährig, sein. Man muss in das 
Wahlregister in seiner Gemeinde eingetragen sein.
Es sagt aber auch, dass man nicht wählen kann, wenn man das Wahlrecht durch einen  Richter 
entzogen bekommen hat. Oder, wenn man einen Betreuer für alle Belange hat (§ 13 Ziffer 2 BWahlG).

Widerspruch zur UN-Konvention! Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen sagt aber in Artikel 29, dass Menschen mit Behinderungen genauso wählen dürfen wie 
alle anderen auch. Das Wahlgesetz und die UN-Konvention widersprechen sich. Die UN- Konvention ist 
jetzt deutsches Recht. Wenn Sie einen Betreuer in allen Angelegenheiten haben, sprechen Sie mit ihm/
ihr über Ihr Wahlrecht. Sagen Sie, dass Sie wählen möchten und dürfen. Das müssen Sie auch dem 
Wahlamt Ihrer Gemeinde mitteilen. Dort müssen Sie in das Wahlregister eingetragen werden. Berufen 
Sie sich dabei auf den Artikel 29 der UN-Konvention. Wenn Sie wählen dürfen, können Sie sich bei 
der Wahl auch helfen lassen. Als Wahlhilfe sollten Sie sich eine vertraute Person aussuchen. 

2009 das Superwahljahr
© Deutscher Bundestag / 
Anke Jacob

Das Deutsche Institut 
für Menschenrechte 
informiert über die 
UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit 
Behinderungen: 
www.institut-fuer-
menschenrechte.de

Unter 
www.lebenshilfe.de 
in der Rubrik  »Leichte 
Sprache« fi nden Sie weitere 
wichtige  Informationen zu 
Wahlen, aber auch anderen 
 interessanten Themen.

Weitergehende Informa-
tionen zu Wahlen, Demo-
kratie und Politik hat die 
Bundeszentrale für politische 
Bildung zusammengestellt: 
www.bpb.de
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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

Seewalde Vorlage.indd   1 19.02.2008   18:15:42 Uhr

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das am 13.12.2006 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet worden war und in der Folge von Deutschland unter-
zeichnet und ratifiziert wurde, hat am 26.03.2009 innerstaatliche Verbindlichkeit erlangt. Dies bedeutet, dass Gesetzge-
bung und Verwaltungsabläufe in Deutschland so gestaltet werden müssen, dass sie den Vorgaben dieses fortschrittlichen 
völkerrechtlichen Vertragswerks entsprechen.

Was bedeutet dies für die anstehende Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen? In un-
serer Zeitschrift PUNKT UND KREIS haben wir berichtet, dass das Reformprojekt zurzeit bei der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) angesiedelt ist, die in verschiedenen Unterarbeitsgruppen – zum Teil unter 
Mitwirkung der Verbände behinderter Menschen – die von der ASMK vorgestellten Grundzüge der Reform diskutieren und 
auf ihre Umsetzbarkeit hin prüfen. Darin geht es im Schwerpunkt um die Einführung der so genannten Personenzentrierung 
unter Aufgabe der Grenzziehung zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen, um die Konzentration 
der Leistungen auf die so genannten reinen Fachmaßnahmen in Unterscheidung zu den existenzsichernden Leistungen zum 
Lebensunterhalt und um die Einführung von Geldpauschalen für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 
Gleichzeitig soll den Leistungsträgern die Möglichkeit eröffnet werden, das Leistungsgeschehen verstärkt zu steuern und 
auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen. Darüber hinaus sei es erforderlich, »ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den 
persönlichen Wünschen der behinderten Bürgerinnen und Bürger und den Möglichkeiten der Gesellschaft zu erzielen«.
Wie passen diese Zielvorstellungen der ASMK zu den Vorgaben der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen? Diese geht z.B. davon aus, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben zu entscheiden, 
wo und mit wem sie leben (Art. 19), ohne dieses Recht durch Zumutbarkeits- oder Kostenerwägungen zu relativieren. Sie sieht 
ferner vor, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, den Lebensunterhalt durch Arbeit in 
einem offenen Arbeitsmarkt zu verdienen (Art. 27), während Leistungen der Eingliederungshilfe derzeit nur in Werkstätten für 
behinderte Menschen ausgereicht werden. Das Spannungsfeld muss sorgfältig ausgelotet werden! Maßstab für die Reform der 
Eingliederungshilfe muss nun die UN-Konvention sein. Dies gilt es auch im Bundestagswahlkampf 2009 deutlich zu machen! Es 
genügt nicht, das Reformprojekt jenseits der Politik auf der Arbeitsebene von Bund und Ländern im Detail voranzubringen, denn 
es geht um die grundsätzliche Richtungsentscheidung für die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben der 
Gesellschaft, die auch die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zur Kenntnis nehmen und befördern sollten! 

Reform der Eingliederungshilfe im Licht der UN-Konvention

recht & gesellschaft

Stefan-Meier-Straße 47

79104 Freiburg

BINGEL DORAU & MÜLLER

W I R T S C H A F T S P R Ü F E R  S T E U E R B E R A T E R  R E C H T S A N W Ä L T E 

P A R T N E R S C H A F T

T + 49 (0) 761. 703 06 - 0

F + 49 (0) 761. 703 06 - 99

info@bdm-kanzlei.de

www.bdm-kanzlei.de

Beratung und Wirtschaftsprüfung 
für gemeinnützige Körperschaften.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und die Spezialisierung auf 

die Betreuung von Einrichtungen und Verbänden im Sozial-, 

Bildungs- und Gesundheitswesen prägt die Qualität unserer Arbeit. 

Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit in wirtschaft-

lichen, steuerlichen und rechtlichen Fragen.
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Ethik und Behinderung: Die besondere Perspektive des IMEW

Warum wir das IMEW  
dringend brauchen – ein Appell 
Von Ina Krause-Trapp

Die Initiative zur Gründung des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) geht zurück auf das Jahr 1998, 
als in Deutschland eine intensive gesellschaftspolitische Debatte darüber geführt wurde, ob die Bundesrepublik 
das Europäische Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin unterzeichnen sollte. Die so genannte Bioethik-
Konvention sollte das Tor zur fremdnützigen Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen öffnen und 
unterschied in Bezug auf die Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein, zwischen Menschen und Personen.

Arbeitsauftrag: Dies nahmen die das IMEW tragenden 
Verbände1 zum Anlass, einen Ort zu schaffen, der vor 
dem Hintergrund historischer Reflexion ein Wächter-
amt über das Lebensrecht und die Würde behinderter 
und chronisch kranker Menschen innehaben sollte. 
Das IMEW erhielt den Auftrag, die biomedizinische 
und gesundheitsethische Entwicklung aus Sicht von 
 Menschen mit Beeinträchtigungen wahrzunehmen 
und kritisch zu begleiten.
Aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung der 
vergangenen Jahre lag es dann nahe, den Arbeitsauftrag 
des IMEW zu erweitern. Menschen mit Behinderungen 
werden heute nicht mehr als Objekte staatlicher Fürsor-
ge betrachtet, sondern als selbstbestimmte Subjekte an-
erkannt, die gleichberechtigt am Leben der Gesellschaft 
teilhaben. Diesen Perspektivenwechsel untermauernd 
und befördernd, verabschiedete das IMEW seine Visi-
on der Verankerung von »Disability Mainstreaming« in 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft: Die Belange und 
Interessen von Menschen mit Behinderungen müssen in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens anerkannt 
und bei Forschungsvorhaben und Gesetzesinitiativen 
frühzeitig berücksichtigt werden! Insbesondere das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, das am 26.03.2009 
auch in Deutschland Verbindlichkeit erlangt hat, verleiht 
der Vision des IMEW ein starkes Fundament. 

Wissenschaftliche Forschung und Politikberatung: 
Im Sinne des erweiterten Arbeitsauftrages betreibt 
das IMEW interdisziplinäre Forschung und leistet 
Politikberatung, veröffentlicht Expertisen und Hand-
reichungen, veranstaltet Fachtagungen, wissenschaft-
liche Kolloquien und öffentliche Gesprächsforen so-

wohl im Bereich der Biomedizin und Gesundheitsethik 
als auch auf dem Feld der sozialen und kulturellen 
 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Beide 
Themenbereiche sind entgegen einem möglichen ersten 
Eindruck eng miteinander verknüpft, denn nur die ver-
tiefte Befassung mit der Rechtsstellung der Menschen 
mit Behinderungen und dem Gedanken der Inklusion 
kann langfristig die im bioethischen Diskurs heraus-
gearbeiteten Gefahren der Selektion und Marginalisie-
rung des Lebens mit Behinderungen eindämmen!

Ethik-Forum: Die Beratung der Gesellschafterver-
bände im Ethik-Forum des IMEW stellt eine wich-
tige Säule der Arbeit des IMEW dar. Auch wenn der 
bioethische Diskurs im engeren Sinne – Pränataldiag-
nostik, Embryonenforschung, Forschung an nicht ein-
willigungsfähigen Personen u.a. – in der Öffentlichkeit 
heute nicht mehr so lautstark geführt wird wie zur Zeit 
der Gründung des IMEW, werden doch immer wieder 
Gesetzesvorhaben mit bioethischer Relevanz auf den 
Weg gebracht, die es aus der Perspektive von Menschen 
mit Behinderungen und chronischen Krankheiten zu 
beleuchten und zu hinterfragen gilt. Einige Beispiele 
 mögen dies verdeutlichen.

Gewebegesetz: Im November 2006 beriet der Deutsche 
Bundestag erstmalig den Entwurf eines Gesetzes über 
Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben 
und Zellen (Gewebegesetz). Der Entwurf des Gesetzes, 
das die europäische Geweberichtlinie in deutsches 
Recht umsetzt, sah vor, das Transplantationsgesetz 
dergestalt zu ändern, dass die fremdnützige Entnahme 
von Knochenmark u.a. bei nicht einwilligungsfähigen 
volljährigen Personen zulässig sein sollte. Dass das 

Ina Krause-Trapp,
Juristin, Geschäftsführerin 
des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. und
Vorsitzende der Gesellschaf-
terversammlung des IMEW.
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 Gewebegesetz am 1. August 2007 ohne diesen Pas-
sus in Kraft trat, geht maßgeblich auf die Initiative 
des IMEW zurück. In Wahrnehmung seines Wächter-
amtes hatte das IMEW die Gesellschafterverbände auf 
die für nicht einwilligungsfähige Personen bedrohliche 
Entwicklung aufmerksam gemacht und den Gesetzent-
wurf im Ethik-Forum ausführlich zur Diskussion ge-
stellt. Daraus ging eine Stellungnahme hervor, die von 
den Gesellschafterverbänden und weiteren vom IMEW 
dazu aufgerufenen Akteuren in die Politik transpor-
tiert wurde. Diese breit gefächerte Initiative des IMEW, 
fremdnützige Eingriffe in die körperliche Unversehrt-
heit nicht einwilligungsfähiger Personen abzuwehren, 
erzielte durch das engagierte Zusammenwirken aller 
Akteure Erfolg. Dieser wird nachhaltig sein, denn Art. 
15 der UN-Behindertenrechtskonvention konkreti-
siert den gleichberechtigten Schutz der körperlichen 
und geistigen Unversehrtheit behinderter Menschen 
durch die elementare Aussage zur Selbstbestimmung, 
dass niemand ohne seine freiwillige Zustimmung me-
dizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unter-
worfen werden darf.

Gendiagnostikgesetz: Das Gesetz über genetische Un-
tersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz), das 
Schutz vor den besonderen Risiken im Zusammenhang 
mit genetischer Diagnostik gewährleisten und eine 
gute genetische Untersuchungspraxis sicherstellen soll, 
wurde am 24. April 2009 im Deutschen Bundestag be-
schlossen und hat am 15. Mai 2009 den Bundesrat pas-
siert. Im Zuge der Beratungen des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung hatte das Ethik-Forum des IMEW in 
verschiedenen ethisch fundierten Stellungnahmen das 
hohe Schutzniveau des Gesetzes gewürdigt und gleich-
zeitig gefordert, dass das Gesetz ein Verbot der präna-
talen Diagnostik von Krankheiten, die erst im Erwach-

senenalter auftreten können, enthalten müsse. Vor dem 
Hintergrund, dass die Wahrung der informationellen 
Selbstbestimmung ein besonderes Anliegen des Ge-
setzgebers sei, wies das Ethik-Forum des IMEW darauf 
hin, dass das Recht auf Nicht-Wissen eines Kindes, das 
möglicherweise ein Risiko für eine spät manifestieren-
de Krankheit (z.B. Chorea Huntington) in sich trägt, bei 
einer pränatalen Diagnose verletzt werde. Dies könne 
auch deshalb nicht hingenommen werden, weil eine 
frühe Diagnose keinen Gewinn an therapeutischen Op-
tionen für das Wohlergehen des Kindes biete. Die Mehr-
heit der Risikopersonen für eine spät manifestierende 
Krankheit entscheide sich gegen eine Diagnose; dieser 
Entscheidung dürfe durch eine vorgeburtliche Diagnose 
nicht vorgegriffen werden. Im Ergebnis fand das vom 
Ethik-Forum des IMEW geforderte Verbot der präna-
talen Diagnostik spät manifestierender Krankheiten 
Eingang in das Gendiagnostikgesetz.

Schwangerschaftskonfliktgesetz: Am 13. Mai 2009 
hat der Deutsche Bundestag eine Verschärfung des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes beschlossen. Da-
nach haben Ärzte die Pflicht, nach einer Diagnose, 
die einen Abbruch der Schwangerschaft nach der 
12. Schwangerschaftswoche erlauben würde, die 
werdende Mutter ausführlich zu beraten. Zwischen 
Diagnose und der schriftlichen Feststellung einer In-
dikation zu einer Abtreibung müssen mindestens drei 
Tage liegen. Im Zuge der kontroversen Beratungen 
über diese Neuregelung, die im Kern die Entstehung 
behinderten Lebens betrifft, diskutierte das Ethik-Fo-
rum des IMEW intensiv die verschiedenen widerstrei-
tenden Gesetzentwürfe, um den Gesellschafterver-
bänden zu ermöglichen, sich politisch für eine ethisch 
vertretbare Lösung in Schwangerschaftskonfliktlagen 
einzusetzen.

Festakt zur Begründung  
des Freundes- und  

Fördererkreises des IMEW  
am 10.10.2008 in Berlin, 

v.l.n.r: Robert Antretter (Vor-
sitzender des Kuratoriums), 

Prof. Dr. Dietmar Mieth  
(Vorsitzender des Wissen-

schaftlichen Beirats),  
Ina Krause-Trapp  
(Vorsitzende der 

Gesellschafterversammlung), 
Dr. Katrin Grüber  
(Institutsleiterin)
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Initiative der Europäischen Kommission zu seltenen 
Krankheiten: Am 23. April 2009 hatte das Europä-
ische Parlament über einen Vorschlag der Europäischen 
Kommission zu entscheiden, der darauf gerichtet war, 
nationale Bemühungen im Bereich der Forschung nach 
den Ursachen und Verläufen seltener Krankheiten und 
der Entwicklung von Behandlungsstrategien mit dem 
Ziel zu bündeln, die Lage der erkrankten Menschen zu 
verbessern. Europaweit sind nach Einschätzung der Eu-
ropäischen Kommission ca. 27 bis 36 Millionen Men-
schen von etwa 5.000 bis 8.000 seltenen Krankheiten 
betroffen. Das Europäische Parlament hat den Vor-
schlag der Kommission angenommen, dabei allerdings 
ein höchst problematisches Signal ausgesandt, das die 
begrüßenswerte Zielsetzung der Initiative konterkariert: 
Die Mitgliedsstaaten sollen »Anstrengungen fördern, um 
seltene Erkrankungen, die vererbt werden, zu vermeiden 
a) durch genetische Beratung der als Überträger der 
Krankheit fungierenden Eltern und b) gegebenenfalls 
und unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften 
und stets auf Freiwilligkeit beruhend durch die Auswahl 
gesunder Embryos vor der Implantation.« Diese Vorga-
be geht zurück auf einen Beschluss des Ausschusses für 
Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Eu-
ropäischen Parlaments, der weitergehend die langfristige 
»Ausmerzung dieser seltenen Krankheiten« anstrebte. 
Als der Beschluss des Gesundheitsausschusses bekannt 
wurde, alarmierte das IMEW die Gesellschafterverbände 
und rief dazu auf, Presseerklärungen zu veröffentlichen 
und persönliche Schreiben an die Europaparlamentarier 
zu richten, um zu verhindern, dass die Zielsetzung der 
Kommission durch Empfehlungen zunichte gemacht 
würde, die nicht nur einen Angriff auf Lebensrecht und 
Würde von Menschen mit Behinderungen und seltenen 
Krankheiten darstellen, sondern auch in der Wortwahl 
mit Nachdruck zurückzuweisen sind.
An diesen Beispielen der jüngsten Vergangenheit wird 
deutlich, dass das IMEW ein unverzichtbares Wäch-
teramt innehat. Allen Bemühungen um Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft wird 
der Erfolg verwehrt sein, wenn zwischen lebenswertem 
und lebensunwertem Leben – zudem parlamentarisch 
legitimiert – unterschieden wird!

Fortbestand des IMEW ist akut bedroht: Das Institut 
Mensch, Ethik und Wissenschaft mit Sitz in Berlin (www.
imew.de) wird in der Rechtsform einer gemeinnützigen 
GmbH betrieben und beschäftigt ein kleines, überaus ef-
fizientes Mitarbeiterteam. Gesellschafterversammlung, 

Kuratorium und ein hochqualifizierter Wissenschaftlicher 
Beirat tragen und begleiten die Arbeit des IMEW. Der Jah-
reshaushalt des IMEW beträgt ca. 350.000 . Bei Instituts-
gründung im Jahr 2002 konnten die Gesellschafterverbän-
de die Stiftung Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch 
von der gesellschaftspolitischen Dringlichkeit ihres Anlie-
gens überzeugen und für eine herausragend großzügige 
Anschubfinanzierung gewinnen. Gleichzeitig verpflichte-
ten sie sich, parallel zum Aufbau des IMEW alle Anstren-
gungen zu unternehmen, die Existenz des IMEW langfristig 
aus eigenen Kräften zu sichern. Dies ist in den Anfängen 
der Arbeit des IMEW leider nur sehr unzureichend gelun-
gen – ging es doch zunächst darum, ein wissenschaft-
liches Profil herauszuarbeiten und das junge Institut in 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu verorten und zu 
vernetzen. Denn um Freunde und Förderer für das IMEW 
gewinnen zu können, bedurfte es nicht nur eines über-
zeugenden Konzeptes für dieses besondere Ethik-Institut 
und guten Willens, dieses Konzept umzusetzen, sondern 
vorzuweisender Arbeitserfolge! Und auf solche können die 
Gesellschafterverbände heute zurückblicken. Dabei gilt ihr 
herzlicher Dank insbesondere auch den vielen Menschen, 
die sich mit dem Anliegen des IMEW verbunden haben 
und es mit Förderbeiträgen und Spenden unterstützen. Das 
IMEW ist ausgesprochen dankbar für Zuwendungen und 
Finanzierungszusagen in Höhe von ca. 40.000 , die für 
das Jahr 2009 bereits eintrafen! In Kürze wird die Stiftung 
Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch ihre Förderung 
des IMEW einstellen. Dies ist den Gesellschafterverbänden 
seit langer Zeit bekannt, sie beraten deshalb intensiv über 
tragfähige Modelle der Zukunftssicherung. In begrenztem 
Umfang können einzelne von ihnen dazu beitragen, den 
Grundstock der Arbeit des IMEW zunächst aufrecht zu 
erhalten. Es wäre jedoch außerordentlich begrüßenswert, 
wenn das IMEW seine Arbeit in bewährter Tiefe und Reich-
weite fortsetzen könnte! Denn das IMEW ist derzeit welt-
weit das einzige wissenschaftliche Ethik-Institut, das seine 
Arbeit an den Belangen und Interessen von Menschen mit 
Behinderungen und chronischen Krankheiten ausrichtet. 
Aus Sicht unseres Verbandes ist das IMEW im ethischen 
und gesellschaftspolitischen Diskurs unverzichtbar! Wir 
freuen uns über jede Unterstützung. Vielen Dank! 

1 Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus e.V., Bundesar-
beitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V., Bundesverband 
evangelische Behindertenhilfe e.V., Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V., Bundesvereinigung Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinderung e.V., Caritas Behindertenhil-
fe und Psychiatrie e.V., Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland e.V., Sozialverband VdK Deutschland e.V., Verband für an-
throposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

Gerne beantworten wir Ihre 
Fragen zum IMEW: 
Dr. Katrin Grüber, 
 Institutsleiterin 
(grueber@imew.de) und 
Ina Krause-Trapp 
(ina.krause-trapp@ 
verband-anthro.de).

Spendenkonto
Kontoinhaber: IMEW
Konto-Nr.: 32 82 101
Bankleitzahl: 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
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Berufung von Dr. Rüdiger Grimm als Professor für Heilpädagogik

An das Institut für Heilpädagogik und Sozialtherapie 
an der Alanus Hochschule, Alfter wurde im März 
Dr. Rüdiger Grimm auf die Professur für Heilpädagogik 
(Schwerpunkt Theorien und Methoden der Heilpäda-
gogik) berufen. Rüdiger Grimm war nach seiner Aus-
bildung zum Heilpädagogen und Sonderschullehrer 
viele Jahre in der heilpädagogischen Arbeit tätig, u.a. 
als Sonderschullehrer, als Leiter einer therapeutischen 
Hausgemeinschaft, schließlich als Leiter einer Heim-
sonderschule und in der Ausbildung von Heilpädagogen. 
Seit 1995 ist er Sekretär der Internationalen Konferenz 
für Heilpädagogik und Sozialtherapie der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum in Dornach (Schweiz). Dort ko-
ordiniert er die internationale Zusammenarbeit von 650 
Einrichtungen der anthroposophischen Heilpädagogik 
und Sozialtherapie, die in mehr als 40 Ländern tätig 
sind. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Gestaltung 
des Gesprächs von anthroposophischer Heilpädagogik 
und Sozialtherapie mit der akademischen Heil- und 

Sonderpädagogik. So gehört er zu den Initiatoren der 
Tagungsreihe Heilen und Erziehen. Forschungsschwer-
punkte von Rüdiger Grimm bilden die Geschichte der 
anthroposophischen Heilpädagogik, die Wirkungen von 
therapeutischen Gemeinschaften und die ›heilpädago-
gische Beziehung‹. Seine jüngste Veröffentlichung, das 
gemeinsam mit Dr. Götz Kaschubowski herausgegebene 
Kompendium zur anthroposophischen Heilpädagogik 
im renommierten Reinhardt-Verlag, wurde von der 
Fachwelt sehr positiv aufgenommen. Rüdiger Grimm 
lehrt in dem seit November 2008 bestehenden praxis-
integrierten Master-Studiengang ›Leitung, Bildung und 
Forschung in heilpädagogischen und sozialtherapeu-
tischen Arbeitsfeldern‹ gemeinsam mit Prof. Dr. Bern-
hard Schmalenbach. Zentrale Elemente dieses Studiums 
sind ein intensiver Bezug zur Praxis, die Erarbeitung von 
verschiedenen Perspektiven auf die Heilpädagogik und 
Sozialtherapie, sowie die Möglichkeit, die eigene Per-
sönlichkeit durch die Kunst zu schulen. 

Tu es!  
Peter Lampasiak ist »Auf dem Weg« achtzig Jahre alt geworden
Von Johannes Denger

Es gibt vielleicht gewichtigere Neuerscheinungen, aber schwerere wohl kaum; und dabei ist dieses Buch auch noch leicht 
lesbar! Exakt 2,040 Kilogramm wiegt die Festschrift, die zum 80. Geburtstag des Künstlers, Werklehrers, Klassenlehrers, 
Schulgründers, Wandergruppenleiters, Volkstänzers oder kurz Zeitgenossen Peter Lampasiak erschienen ist. Die Herausgeber 
Ilse Wellershoff-Schuur und Kay Schweigmann-Greve haben einen Kunstgriff getan: Keine Laudatio im üblichen Sinne, 
kein Nachruf zu Lebzeiten ist entstanden. Sie haben vielmehr die zahlreichen Autorinnen und Autoren gebeten, Themen zu 
behandeln, die den Jubilar in seinem reichen Leben beschäftigt haben. Das erweist sich als ungemein fruchtbarer Ansatz: 
Der Politiker Gerald Häfner etwa macht sich Gedanken über die notwendige Wiedergeburt der Brüderlichkeit, der Priester 
Erhard Kröner schreibt zu Kultur und Kultus, der Fußballtrainer Ralf Rangnick über Michael der Motivator. Dass daneben 
auch noch genügend Geschichten und Anekdoten über Peter und Brigitte Lampasiak einfließen, versteht sich von selbst; 
unübertroffen launig zum Beispiel in der Glosse Der alte Mann und das Mehr des Altschülers, Journalisten und Kolumnisten 
der HAZ Imre Grimm. Auf edlem, von der IGEPA gespendeten Papier, ist so zugleich ein anspruchsvoller Kunstband mit 
Handschriften des Jubilars und Fotos einiger neuerer Plastiken des Bildhauers entstanden. Jede Biographie ist einmalig. 
Was Peter Lampasiaks Leben darüber hinaus exemplarisch macht, ist die Tatsache, dass er über Jahrzehnte nebenbei Lehrer 
war. Das Lehrersein dieses Menschen, der Weltliebe nicht postuliert, sondern einfach die Welt liebt, fällt ab wie Späne beim 
Schnitzen. Unterricht und Erziehung als quasi unbeabsichtigtes Nebenprodukt eines Lebens als Kunstwerk – vielleicht die 
einzig mögliche Lehrerhaltung in der Zukunft. Lampis Botschaft ist einfach: Tu es! 

Auf dem Weg, Festschrift zu Peter Lampasiaks achtzigstem Geburtstag. Herausgegeben von Ilse Wellershoff-Schuur 
und Kay Schweigmann-Greve, Verlag Hahnsche Buchhandlung, ISBN: 978-3-7752-6129-6, Euro 36.-

»

bücher
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Das Blaue Haus, Gemeinschaft Altenschlirf

Ich habe auch 
schon Sushi 
 gemacht …«
Die Fragen stellte Sara von Jan

»

Einkaufen, Kochen, Essen? – Nathalie Manz und ihr Mitbewohner Jörg Hartmann leben im »Blauen Haus«, einer 
kleinen Wohngemeinschaft von selbstständig lebenden Menschen innerhalb der Gemeinschaft Altenschlirf. Das 
Ehepaar Türke begleitet sie seit einigen Jahren, auch in Essensfragen. Maria Pottebohm-Türke lebt seit 22 Jahren 
in der Gemeinschaft Altenschlirf in der Region Vogelsberg in Hessen und ist – gemeinsam mit ihrem Mann Horst 
Türke – für ein Haus mit zurzeit 11 Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf verantwortlich.

Sara von Jan: Wie läuft das genau mit der Essens-Be-
gleitung?

Maria Pottebohm-Türke: Die WG im Blauen Haus ist 
sehr darauf bedacht, dass ich ihnen beispielsweise 
beim Einkauf Bio oder Nicht-Bio nicht »rein-berate«, 
sondern »begleite«. Ich sehe durch die Lebensmittelbe-
lege, was sie kaufen und ich frage nach. 
Ich sehe mich als ein Gegenüber, das Verhalten spie-
gelt und hinterfragt. Wenn es beispielsweise um Wein 
geht, kommen wir über meine Sorge ins Gespräch. Dass 
ich nachfragen darf, haben wir sehr üben müssen. Am 
Anfang wollten sie ganz selbstständig sein, und wenn 
 etwas nur den Hauch von Kontrolle hatte, haben sie sich 
dagegen verwehrt. Ich habe aber darauf bestanden zu 
sagen, wie es mir mit manchen ihrer Entscheidungen 
geht, auch weil ich letztlich die Verantwortung dafür 
trage. Sie akzeptieren mittlerweile, dass ich nachfrage 
und letztendlich wissen sie, dass sie es so tun können, 
wie sie es möchten. Ich habe daran selber gelernt – 
Freilassen, ich stehe ihnen zur Seite, kann und will sie 
aber nicht zu Einsichten zwingen. Das habe ich auch 
mit ihren Eltern abgesprochen – sie dürfen Dinge aus-
probieren, auch wenn es sich als Fehler oder Umweg 
erweist – es ist ihr eigener Weg.

SvJ: Haben die WG-Bewohner denn beispielsweise zu-
genommen?

MPT: Ja! Sie können es sehen und kommen darauf, 
kalorienarmer essen zu wollen oder zum Beispiel eine 
Quark-Kur zu machen. Sie regeln das so gut, wie sie kön-

nen. Zwei Bewohner konnten schon kochen, zwei haben 
Kochunterricht bekommen, einer davon über ein Bilder-
kochbuch, da er nicht lesen kann. Und die, die schon 
kochen können, nutzen Angebote, dazu zu lernen. Eine 
Frau mit Hilfebedarf kocht einmal die Woche für eine 
andere Kleinfamilie und lernt dort in der Praxis einiges 
dazu. Eine Kleinfamilie erstellt eigene Kochbücher, mit 
umgeschriebenen, leicht verständlichen Rezepten. Wir 
sprechen regelmäßig über Ernährungsgewohnheiten 
»auf Augenhöhe«, wie sie es nennen. Dafür habe auch 
ich Zeit gebraucht – es ist nicht so einfach, diese »Augen-
höhe« zu halten, offen zu sein und ihnen verständlich zu 
machen, wo ein Problem liegt. Das ist auch für mich eine 
schwere und gute Übung.

SvJ: Was ist anders geworden, nachdem Sie aus der 
großen Hausgemeinschaft in ein selbstständiges Woh-
nen umgezogen sind?

Nathalie Manz: Zum Beispiel wir gehen außerhalb ein-
kaufen, Herbstein oder Lauterbach – auch in unserem 
 Lädchen in der Gemeinschaft, aber wir kaufen eben 
nicht nur Bio-Lebensmittel. Wir haben für die Woche 
60-70 Euro zur Verfügung, da müssen wir rechnen und 
die Biosachen sind ja sehr teuer.

SvJ: Ist Ihnen Bio überhaupt wichtig?

Jörg Hartmann: Wenn das passt, kaufe ich Bio-Lebens-
mittel – im Tegut in Lauterbach zum Beispiel, da gibt 
es ja gute Bio-Lebensmittel. Der Laden ist größer und 
deshalb sind die Bio-Produkte auch ein bisschen preis-

Nathalie Manz lebt seit 19 Jahren in der Gemeinschaft Altenschlirf.
Sie arbeitet in der Gärtnerei und wohnt seit 2004 im Blauen Haus.

Sara von Jan, freie 
Journalistin, Publizistin 
und Autorin. Einstieg in 
die journalistische Praxis 
bei taz und Gießener 
Anzeiger – Schwer-
punkte: Soziales, Kultur 
und Migration. Seit 2004 
Beraterin für Öffent-
lichkeitsarbeit sozialer 
Einrichtungen und 
Verbände. 
www.weltenbau.info 

www.gemeinschaft-
 altenschlirf.de
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werter. Ganz frische Sachen, wie beispielsweise biolo-
gisch-dynamisch angebauten Salat, kaufen wir dann 
hier im Gemeinschafts-Naturkostladen.

SvJ: Schmeckt Bio anders?

NM: Ist uns jetzt noch nicht aufgefallen, dass es an-
ders schmecken würde. Wir müssen aber konventionell 
hergestellte Lebensmittel besser waschen, weil sie ja 
mit Chemie gespritzt sein können. Was mir aber auf-
fällt, ist, wenn ich Gemüse aus unserer Gärtnerei mit-
bringe – da arbeite ich jeden Tag – dann habe ich zu 
diesem Gemüse einen anderen Bezug.

JH: Also, wenn ich Bio-Salat auf dem Teller habe und 
ein Stück Bio-Fleisch, dann gehe ich schon mit der Ein-
stellung daran: ›Klasse, hier sind jetzt keine Antibiotika 
drin und der ganze Mist an Schadstoffen‹. Das kann ich 
mit gutem Gefühl essen.

SvJ: Was machen Sie denn bei Heißhunger?

NM (lacht): Ohhh, Schokolade oder Eis manchmal …

JH: … und Tiramisu, da habe ich manchmal richtig 
 Hunger drauf und mache eine große Schüssel für uns 
alle – da wird geschlemmt, bis der Arzt kommt.

SvJ: Und wie geht es dann Ihrem Gewicht?

NM: Danach gibt es dann halt mal wieder eine Zeit, 
wo wir Sachen mit wenig Fett und Zucker essen. Ich 
zum Beispiel mag Quark gerne und ich kaufe fettarmes 
 Joghurt für mich ein.

JH: Ich gehe dann in meiner Freizeit joggen, auch um 
mir ein besseres Körpergefühl zu geben. Ich bin hier 
schon ein bisschen aus dem Leim gegangen, habe et-
was Bauch bekommen. Das lag aber, glaube ich, nicht 
so am Essen, sondern daran, dass ich meinen Mofafüh-
rerschein gemacht habe und erstmal alle Strecken nur 
noch gefahren bin – und dazu haben wir dann auch 
noch lecker gekocht.

SvJ: Wie halten Sie es hier mit den Ritualen, beten Sie 
vor dem Essen?

NM: Also, wir sagen uns »Guten Appetit« oder »geseg-
nete Mahlzeit«, aber wir sagen keinen gemeinsamen 
Spruch auf, wie in anderen Häusern … aber wir es-
sen mittags immer zusammen, außer es hat mal einer 
Kopfschmerzen oder so. Wir sind ja hier privat und es 
muss nicht so, wie in anderen Wohngruppen sein. Ich 
habe Maria da auch mal gefragt und mit ihr darüber 
gesprochen, ob wir das anders machen können – und 
wir haben herausgefunden, dass wir hier im Haus 
 unsere eigene Form finden können. Genauso mit dem 
ungesunden Essen, in Maßen ist das in Ordnung, finde 
ich.

SvJ: Wie gestalten Sie ihre Abende?

NM: Wir haben ja viel zu tun – planen unsere Woche, 
die Einkäufe, den Haushalt, wer kocht, spült. Man muss 
die Wäsche machen, seine Sachen ordnen und all das 
– das ist eine große Verantwortung und da ist man ja 
ganz froh, den Abend auch mal frei zu haben. Manchmal 
trinke ich auch mal einen Wein, aber selten. Ich spreche 
darüber auch mit Maria und ich finde das wichtig, dass 
ich auch mal ein Glas Wein trinken kann.

SvJ: Wie ist das mit den Medikamenten, die Sie nehmen 
müssen und Alkohol?

NM: Ich habe den Arzt gefragt und der hat mir gesagt, 
dass das mit meinen Medikamenten in Ordnung geht, 
mal ein Glas Wein oder ein Bier. Und wir passen auch 
selbst auf, dass wir nicht zu viel trinken, denn Alkoho-
liker wollen wir nicht werden.

Jörg Hartmann, der Mitbewohner von Nathalie Manz, arbeitet 
in der Holzwerkstatt und lebt seit 1996 in der Gemeinschaft.
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JH: Ab und zu machen wir einen DVD-Abend mit 
Knabbersachen und einer Flasche Wein, auch da ist un-
ser Motto: So eine Flasche muss ja nicht leer werden, 
die darf ruhig ein paar Tage halten.

SvJ: Wie wissen Sie, dass es das ‚richtige Maß’ ist?

NM: Durch vorsichtig sein und ausprobieren und es 
 merken – und durch Gespräche mit unseren Begleitern, 
mit Horst und Maria.

SvJ: Wie haben Sie kochen gelernt?

JH: Ich war schon früh auf mich gestellt – also mein 
Bruder und ich, da unsere Eltern gearbeitet haben. 
Meine Mutter war Krankenschwester und im Nacht-
dienst tätig, tagsüber hat sie dann geschlafen und wir 
haben uns selbst etwas zu essen gemacht. Ich habe 
angefangen mit Büchsenaufmachen und dann habe 
ich aus Kochbüchern gelernt und hier in der Gemein-
schaft – und mit der Zeit wurde es immer einfacher zu 
variieren und improvisieren.

NM: Ich kann viel auswendig und wenn ich mal nicht 

weiter weiß oder etwas Neues ausprobieren möchte, 
dann nehme ich ein Kochbuch zur Hand.

SvJ: Ihr Lieblingsgericht ist?

NM: Mousse au Chocolat, mit weißer oder dunkler 
Schokolade. Blätterteigtaschen mit Schafskäse und 
Gemüsefüllung – Fisch habe ich auch schon gemacht 
und ich glaube, ich mag die italienische Küche ger-
ne. Brötchen aus Weizen- und Vollkornmehl habe ich 
ebenfalls schon gebacken. 

JH: Ich esse sehr gerne asiatisch und kann es auch 
 kochen. Ich habe auch schon Sushi gemacht – also 
mich herangetastet und geübt: Zuerst hatte ich das 
mit Langkornreis versucht, das klappt nicht. Basmati 
ging, aber erst bei einem japanischen Lädchen habe 
ich dann den Klebreis bekommen, mit dem es rich-
tig gut geklappt hat. Und noch ein Lieblingsessen ist 
Forelle im Salzmantel, der Fisch wird richtig zart und 
gar nicht versalzen. Da kommen sechs Eiweiß und ein 
Kilo Meersalz zusammen, dass es eine richtig gute 
Masse gibt, der Fisch wird damit vorsichtig einge-
strichen … 

BEV – Kontakte – Beratung
Die BundesElternVereinigung 
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein 
gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und Freunden 
seelenpflegbedürftiger Menschen.
Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für an-
throposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. 
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin
Telefon 0 30|80 10 85 18 · Fax: 0 30|80 10 85 21
E-Mail: info@bev-ev.de · Internet: www.bev-ev.de 
Bezug der PUNKT UND KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern, Ange-
hörigen, Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im Einzelversand 
zu. Nur diesen liegt eine von der BEV-Redaktion erstellte Beilage »Mittei-
lungen für Angehörige« bei. Die BEV bittet für den Redaktionsaufwand um 
eine jährliche freiwillige Spende in Höhe von 16,- Euro.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 | Konto 32 472 00
Rechtsberatung
Telefonische Erstberatung: Rechtsanwältin Monika Geis, Tel. 0 64 42|921 56
Ansprechpartner für Beratung in den Regionen
SÜD: Uta Dreckmann, Tel. 0 70 31|38 28 78
MITTE: Gisela Stöhr, Tel. 0 60 35|81 124
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. 0331|50 39 34
Überregionale Mitgliederbetreuung: 
Claudia Hackert, Tel. 030|3 05 77 48
Freundeskreis Camphill: 
Dr. Gerhard Meier, Tel. 0 24 61|3 15 10
Weitere Beratungsadressen in der Beilage »Mitteilungen für Angehörige«

„klingendes Kupfer“

Glockenspiele
pentatonisch

diatonisch

chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel

Töne und Musik werden erlebbar

Augenstäbe

Fußrollen

Schwungkugeln

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln

Eurythmiestäbe

Vertrieb der Weckelweiler Werkstätten

  Heimstrasse 10  74592 Kirchberg/Jagst

   fon 07954/970-200  fax 07954/970-259

  vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de
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Wie isst man miteinander?

Essen als Kulturfaktor
Von Martin Koch

Die gemeinsame Mahlzeit als Kulturfaktor in der Sozialtherapie – wer geht nicht mit einer solchen Vorstellung 
um? Der Autor jedenfalls trug sie mit sich, als er der Einladung zum Besuch einschließlich Abendbrot in das 
Astrid-Lindgren-Haus in Gerabronn folgte. Dort gab es in letzter Zeit Veränderungen im Umgehen mit den Mahl-
zeiten. Hier ein Versuch zu schildern, wie sich diese Änderungen ereignet haben und was die Menschen dabei 
bewegt hat …

Vor 2 Jahren wurde das Astrid-Lindgren-Haus, ein »voll-
stationäres« (wer hat dieses schreckliche Wort erfun-
den??) Wohnheim der Sozialtherapeutischen Gemein-
schaften Weckelweiler in Stadtrandlage bei Gerabronn 
neu eröffnet. Hier wohnen im Obergeschoss vier junge 
Menschen jeweils im eigenen Zimmer: Roland (30 J.), 
Katrin (23 J.), Marco (21 J.), Patrick (28 J.). Beim Einzug 
waren die Gemeinschaftsräume noch nicht möbliert. 
Vielleicht hat auch das die Fantasie ein wenig mit an-
geregt: Wie kann man hier wohnen? Wunsch und Wille, 
mehr der eigene »Herr« im eigenen Leben zu werden, 
trat dann im Umgehen mit den bisher in fester Gewohn-
heit verankerten Mahlzeiten und »Ämtern« zutage. 
Wie es so ging: Das Beten vor der gemeinsamen Mahl-
zeit wurde abgeschafft. Katrin: »Man muss es immer 
machen, auch wenn man nicht weiß, was das für einen 
Sinn hat. Was das für einen Sinn hat, weiß ich bis heute 
nicht«. Zunächst war gar kein Bild mehr da, wie es sein 
soll. Es zeigte sich: »Irgendwie anfangen bringt´s nicht«. 
Und dann: »Es war uns wichtig, gemeinsam anzufangen, 
eine Kerze angezündet und dann kurz gewartet«.
Der Ämterplan wurde in der bisherigen Weise abgelehnt 

und nicht mehr fortgeführt. »Das hat nicht so gut funk-
tioniert. Es gab ein Durcheinander, wer macht was. Die 
Absprachen waren kompliziert. Da gab es richtig Zoff.« 
Der taktvoll begleitende Mitarbeiter wird gewünscht. Er 
greift auf, was an Impulsen ins Erleben kommt, hilft das 
zu verdeutlichen und moderiert das Gespräch. »Wie lebt 
man miteinander?«, war hier die Frage. Es wurde klar, 
dass das Gemeinsame die Essensgemeinschaft sein soll. 
Sonst wurde viel Abgrenzung gewollt, eine weiterge-
hende Wohngemeinschaft sollte es nicht sein. 
Katrin und Roland sind ein Paar. Sie wollen mehr für 
sich sein. Beim gemeinsamen Essen erleben sie, dass sie 
mehr zusammenhalten, wenn es Probleme gibt. Damit 
müssen Marco und Patrick dann umgehen. Die anfal-
lenden Aufgaben rund um das Essen und das Nutzen der 
Räume (Küche und Wohnzimmer) wurde dann – durch 
eine Seminaristin unterstützt – neu angeschaut. Eine 
Drehscheibe mit 4 verschiedenen »Ämtern« entstand. 
Diese Scheibe wird wie eine Uhr weiter gedreht und 
man sieht sofort, wer heute was macht. Es geht um 1) 
das Frühstück, 2) das Abendbrot, 3) Einkauf, Sauber-
keit der Küche und Abrechnung, 4) die Raumgestaltung. 

Die gemeinsame Tafel wurde 
aufgelöst und in drei  

einzelne Tische aufgeteilt.

Martin Koch,
Krankenpfleger, Priester-
seminar, langjährige Lei-

tungsaufgaben in der Alten-
arbeit und Behindertenhilfe. 
Qualitätsbeauftragter in den 

Sozialtherapeutischen Ge-
meinschaften Weckelweiler 

e.V. in Kirchberg / Jagst.
Persönliches Schwerpunkt-

thema (nebenberufliche 
Aktivitäten):

Sensible Rechts-Erlebnis-
Kultur in Sozialunter-

nehmen, die ermöglicht, 
Strukturen und Prozesse

weitgehend auf die 
Initiativkraft (Impulse) der 

beteiligten Menschen zu 
gründen.

Koch-info@web.de
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Beim Einkaufen gab es am Anfang Probleme und Ärger. 
Jeder hatte andere Vorstellungen und Vorlieben dazu, 
was eingekauft werden soll. Marco: »Wenn ich den 
Kühlschrank aufmache und der ist voller Gemüse, dann 
sage ich, da ist nichts drin«. Was für den einen zu viel 
ist, ist für den anderen zu wenig. Die Mitarbeiter grei-
fen die Erfahrungen auf. Ein mind-map wird gemeinsam 
erstellt. Dabei werden nicht gleich Lösungen gesucht, 
sondern erst einmal ausgesprochen und festgehalten, 
welche Wünsche und Anliegen jeder Einzelne mit dem 
Essen verbindet. »Wie gehen wir miteinander um und 
wie fühlt sich der andere?« »Man hat sich ausgetauscht, 
was jeder so denkt«. Das ruhte dann erst einmal eine 
Woche. Und nachdem man sich noch einmal ausge-
tauscht hatte, ging es viel besser mit dem Einkaufen. 
»Das hat sich super gemacht«. »Man redet mehr mitei-
nander« und sagt dem Einkäufer, welchen Wunsch man 
hat und was er bitte auch mitbringen soll. Das »Amt« 
wird jetzt anders erlebt. Vorher war es ein lästiges Muss, 
über das man schimpfte. Jetzt ist es eine anerkannte 
Aufgabe. Das Kochen am Wochenende ist dann schon 
eine Herausforderung, besonders bei der richtigen Men-
ge. Ein Mitarbeiter kommt immer unterstützend hinzu 
und auch bei den sonstigen Mahlzeiten schaut er min-
destens kurz herein – um, wenn nötig, etwas aufzugrei-
fen oder für das Gleichgewicht zu sorgen. 
Ja, was sich hier nur mit knappen Sätzen umrissen 
 findet, scheint die Lebens-Art zu sein, wie sie in dieser 
Zeit für diese vier Menschen im Beieinanderwohnen 
infrage kommt. Aber die nächste Veränderung kommt 
bestimmt. Katrin und Roland wollen näher zusammen-
leben und in eine Paarwohnung umziehen, wenn sich 
die Möglichkeit dazu ergibt.
Eine gänzlich andere Situation erwartet den Besucher 
an diesem Abend im selben Haus im Erdgeschoss. Hier 
nehmen die Bewohner dieser Wohnebene in einem 
größeren Gemeinschaftsraum das Abendbrot ein. Beim 
Heruntergehen höre ich, dass es hier seit letzter Wo-
che etwas Neues gibt. Die gemeinsame Tafel wurde 
aufgelöst und in drei einzelne Tische aufgeteilt. Es gab 
zu viel an Zank und lauter Auseinandersetzung zwi-
schen den ihrer Person und dem Lebensalter nach sehr 
verschiedenen Männern. Ich werde an einen kleinen 
Tisch eingeladen. An diesem und für diesen spricht 
W. Kern (47 J.) vor dem Beginn ein Tischgebet. Er sel-
ber trinkt nur Mineralwasser, da er in den Tagen vor 
Ostern fastet. »Religion ist mir sehr wichtig«. Später 
werden alle gebeten, sich noch kurz mit mir zusam-
men zu setzen, um von den neuen Verabredungen zum 

Essen zu berichten. »Nur kurz, ich werde dann gehen, 
ich habe noch etwas vor« (P. Zimmermann, 21 J.). Wir 
verabreden im Gespräch als Anrede das »Sie« und für 
das Aufzuschreibende den Nachnamen. Mit dabei sind 
noch: J. St. Wirrer (42 J.), A. Hafner (41 J.), M. Karsten 
(23 J.) und zu Gast S. Schmidt (23 J.), die werdende 
Mutter und Freundin von P. Zimmermann. Die jungen 
Herren glucksen und kichern und wollen nicht so recht 
raus mit der Sprache. Mit ein Anstoß für das gemein-
same Ausarbeiten der Regeln war ein Wort von P. 
Zimmermann gewesen: »Wir (er und der andere junge 
Mitbewohner) wünschen uns mehr Liebe hier«. Anhand 
des angefertigten Schriftstücks trägt P. Zimmermann 
die neu vereinbarten Regeln mit kurzer Erläuterung 
vor. Diese sind sinngemäß:
Es wird an drei Tischen gegessen. Dort essen die zu-
sammen, die beieinander sitzen möchten. Es wird nicht 
vom einen Tisch zum anderen laut herüber gerufen.
Es wird nicht gerülpst und gefurzt. Der Beginn (beim 
Abendbrot) ist gemeinsam um 18.30 Uhr. Wenn ein Tisch 
zu spät kommt, fangen die anderen aber schon an. Die zu 
spät Erscheinenden kommen leise hinzu. Das Abendbrot 
wird von den Einzelnen nach Bedarf beendet. Jeder Tisch 
räumt sein Geschirr selbst leise in die Maschine ein. Ge-
wünscht ist gegenseitig freundlicher Respekt. 
Und wenn es dann doch einmal zu bunt wird, macht 
der ältere J. St. Wirrer schon einmal deutlich: »Jetzt 
reicht`s!« Das sind alles in allem vielleicht unschein-
bare Vorkommnisse und Äußerungen. Gerade für den 
unvorbereiteten Besucher war aber erlebbar: Die Situa-
tionen sind in einer Atmosphäre gehalten und getragen. 
Die aktiv eindeutige Präsenz der Mitarbeiter entfaltet 
 Wirkung und hilft anderen, ihre eigenen Intentionen 
besser zu erfassen. 

»Wie lebt man mit-
einander?«
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Gedanken einer mit Freude kochenden Hausmutter

Liebe Leute, was 
kochen wir heute?
Von Dorothea Beer

Wenn täglich um zwölf Uhr 15 Menschen nach Hause kommen und hungrig und gespannt sind, was es heute 
Leckeres gibt, merkt man, wie wichtig das Essen für das Wohlbefinden und die Stimmung jedes Einzelnen ist. 
»Essen hält Leib und Seele zusammen« und »Die Liebe geht durch den Magen«. Was heißt das eigentlich? –

Wenn ich koche, denke ich dabei an alle, die es essen 
werden, an ihre Gewohnheiten, Vorlieben. Das fängt 
an bei grundsätzlichen Essensneigungen: Vegetarisch 
oder lieber Fleisch, kein Fisch oder gerade gerne Fisch? 
Soll es eher bissfester oder muss es weich und nicht 
so schwierig zu kauen sein, scharf gewürzt oder eher 
 milde, eine Süßspeise gefällig oder darf es herzhaft 
deftig sein, Rohkost – oder lieber nicht? Ich kann nun 
nicht 15 Mal Einzelwünsche berücksichtigen, 15 kleine 
Töpfchen auf einem normalen Elektroherd, das ist kaum 
zu schaffen, weder zeitlich noch praktisch. Also heißt 
es, immer mit großen 10 l-Töpfen kochen und doch an 
alle denken, dass es für jeden insgesamt stimmt. Gibt es 
Fleisch, ist auch immer eine vegetarische Variante da-
bei, die Nudel-Liebhaber sollen auf ihre Kosten kommen. 
Wenn es ein Körnergericht gibt (dazu haben die meisten 
Mitmenschen keine Neigung), muss die Soße und das 
Beiwerk besonders schmackhaft und verlockend sein. 
Und vor allem, ich selber liebe und genieße abwechs-
lungsreiche und gut kombinierte Gerichte. Ich bin Fein-
schmecker, ich darf auch an mich denken. 
Also könnte ich auch sagen: »Liebe Deinen Nächsten 
wie dich selbst!« oder nicht? Die Praxis bestätigt, dass 
ich damit gut liege …
Ja, was kochen wir nun heute? … Das Angebot an 
Frischgemüse aus unserer Gärtnerei, verschiedene 
Vorräte zur Auswahl im Vorratskeller, ein reichhaltiges 
Gewürzregal, aber auch die Anzahl schnippelnder und 
zubereitender Mit-Köche und deren Fähigkeiten be-
stimmen, was man am Vormittag zu kochen schafft. 
Am Donnerstagvormittag habe ich zwei fleißige Frauen 
zusätzlich, da gibt es Gerichte, bei denen viel Arbeit 
anfällt beim Schälen und Schneiden. Die Küchenma-
schine ist immer ein schlechter Ersatz für liebevolle 
Handarbeit, was man sogar schmecken kann! Gerne 

gehe ich mit in den Garten einkaufen, dabei kommen 
mir immer die besten Kochideen. Ja, man braucht 
 Fantasie – neben Kocherfahrung, Lebensmittelkennt-
nis und gute Arbeitseinteilung, um gute Gerichte zu 
erfinden und sich nicht oft zu wiederholen. Manch-
mal grüble ich sogar nachts, bis der rettende Einfall 
aus der Ehrfahrungskiste auftaucht für den nächsten 
Tag. Man kocht den ganzen Vormittag, in einer halben 
Stunde ist alles gegessen. Zurück bleibt schmutziges 
Geschirr – und zufriedene glückliche Mitmenschen, die 
trotz satter Müdigkeit einen Spülplan akzeptieren und 
mithelfen beim Aufräumen.
Nun koche ich natürlich nicht täglich selbst, auch 
 meine Haushaltshilfe hat ihren wöchentlichen Koch-
tag. Und jedes Jahr erüben junge Praktikanten, für eine 
große Familie zu sorgen, Liebe und Aufmerksamkeit der 
Familie zu schenken und ihre speziellen Erfahrungen 
beizusteuern.
Beim gemeinsamen Essen bekommst du unmittelbar 
Resonanz, ob es gelungen ist oder nicht, meistens Lob 
und Dank, aber auch erbarmungslose Kritik. 
Extrawünsche, besonders an Geburtstagen, werden 
nach Möglichkeit gern berücksichtigt. Geburtstage 
und Feste ragen aus dem Alltag durch ein gebührendes 
Festmahl. Erkrankte Mitmenschen oder Personen mit 
Essstörungen benötigen und bekommen nun wirklich 
die »Extrawurst«, ein besonderes Essen ans Bett, Diät, 
ein Blümchen dazu … 
Und noch etwas zum Schluss: Die Küche ist nicht zwin-
gend Frauensache, auch Männer haben bzw. erlernen 
gute Kochfähigkeiten. Wir sollten das alte Rollenmuster 
neu stricken, wünschen meine Praktikantinnen. Diese 
Zeilen sind auch ein Dank an die tüchtigen Mithelfer, 
die mich täglich unterstützen.
Ich wünsche allen Lesern einen guten Appetit! 

Dorothea Beer,  
Mutter von 5 eigenen 
 Kindern, 1 Enkelkind.

Seit 11 Jahren  
Hausmutter am  

Münzinghof, daneben 
 Hobbygärtnerin und 

 Musikerin.

Johanni_09_Seiten_2_47.indd   38 29.05.2009   16:25:18 Uhr



eltern & angehörige

2009 Johanni PUNKT UND KREIS 39 

Grundwissen Ernährung in einfachen Worten

Wasser als Lebensmittel
Von Ilka Kloss

Wasser ist das Lebensmittel Nummer 1! Denn Wasser ist das Element alles Lebendigen. Ohne Wasser kann keine 
Pflanze, kein Tier und kein Mensch leben. Für Wasser gibt es keinen Ersatz. 

Die Erde besteht zu ungefähr 70 % aus Wasser. Bei 
einem Blick auf den Globus fällt auf, wie groß die Oze-
ane im Vergleich zum Festland sind. Da sind die Meere, 
Seen, Flüsse, der Nordpol, der Südpol und die Gletscher 
der Erde mit ihrem ewigen Eis. Von diesen großen Welt-
wasservorkommen sind nicht einmal 1 % Süßwasser. 
2 % davon sind Eis. Fast das gesamte natürliche Wasser 
ist das Salzwasser der Meere. Wir Menschen können nur 
Süßwasser trinken. Von Salzwasser sterben wir.

Woher kommt unser Trinkwasser und Lebens-
mittel Nummer 1? Unser Trinkwasser wird aus den 
 natürlichen Wasservorkommen der Erde aufbereitet. 
Je nach Region aus Flusswasser, Seen, Quellen, Grund-
wasser oder Talsperren. Die Aufbereitung ist Aufgabe 
der Wasserwerke. Wasserwerke gibt es in jeder Stadt. 
Ein Besuch in einem Wasserwerk ist sehr interessant! 
Hier erfährt man alles über das Wasser, das im eigenen 
Haus aus dem Wasserhahn kommt. Und man wundert 
sich, wie streng dieses Trinkwasser kontrolliert wird. 
Bevor wir Wasser aus dem hauseigenen Wasserhahn 
trinken, ist es gut, auch den Zustand der Wasserlei-
tungen zu kontrollieren. Auch dazu geben die Wasser-
werke Auskunft.

Für uns in Deutschland ist das so selbstverständ-
lich, dass wir frisches sauberes Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn erhalten. Zum Duschen, Baden, Wäsche 
waschen, Blumen gießen, Putzen, Geschirr spülen. 
Jeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt 130 Li-
ter Wasser am Tag. Aber nicht alle Menschen auf der 
Welt haben Zugang zu frischem Wasser jeden Tag und 
zu jeder Zeit. In über 80 Ländern dieser Welt herrscht 
großer Wassermangel! Die Menschen dort haben kein 
sauberes Trinkwasser! Und ganz sicher können auch 
wir bewusster und sparsamer mit unserem Wasser um-
gehen. 

Warum ist reines Trinkwasser das Lebensmittel 
Nummer 1 für unseren Körper? Auch unser Körper 
besteht zu ungefähr 70 % aus Wasser. Vergleichbar 
einem Glas, das nicht ganz bis an den Rand gefüllt ist. 
Damit alle unsere Organe arbeiten können, brauchen 
sie reines Wasser. Der Mensch muss Wasser trinken, 
um seinen eigenen natürlichen Wasserkreislauf auf-
recht zu erhalten. Nur dann können Niere und Leber, 
Gehirn, Muskeln, Herz und Lunge, die Augen, die Haut 
und das Blut ihre Arbeit tun. Kein anderes Lebensmittel 
ist so lebensnotwendig wie das Wasser. 

Aber welches Wasser sollen wir trinken und wie 
viel? Wasser in Flaschen können wir in fast jedem 
 Laden kaufen. Es kommt aus vielen verschiedenen 
 Ländern dieser Welt. Mit und ohne Kohlensäure wird es 
angeboten, in Glasflaschen und in Plastikflaschen. Das 
Wasser in Glasflaschen würde ich immer bevorzugen. 
Auf dem Etikett stehen alle wichtigen Informationen 
über das Wasser in der Flasche. Wo das Wasser her-
kommt, welche Mineralstoffe es enthält, ob es mit oder 
ohne Kohlensäure ist. Kohlensäure kommt im natür-
lichen Wasser kaum vor. Sie wird dem Wasser vor dem 
Abfüllen in die Flaschen zugesetzt. 
Es ist wichtig zu wissen, dass Wasser ohne Kohlensäu-
re viel besser von unserem Körper vertragen wird. Nur 
ohne Kohlensäure kann unser Körper das getrunkene 
Wasser für die Arbeit seiner Organe brauchen! Vor 
allem sollte unser tägliches Trink-Wasser so natürlich 
wie möglich sein.
Und die Frage: Wie viel Wasser wir trinken sollen, ist 
auch nicht einfach zu beantworten. Ein gutes Maß ist: 
30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wer 60 Kilo 
wiegt, müsste also 1,8 Liter täglich trinken.
Nun kann jeder für sich ausrechnen, wie viel Wasser er 
täglich trinken sollte … 

Ilka Kloss, geb. 1962. 
Gelernte Köchin. 
 Reformhaus Fachbera-
terin und ärztlich geprüf-
te Gesundheitsberaterin 
mit dem Schwerpunkt: 
Ernährungs- und Diät-
beratung.
Gesundheitspädagogin 
Sebastian-Kneipp-
Akademie mit dem 
Schwerpunkt: Natürliche 
Reize – Kneipp’sche 
Anwendungen.
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Warum gibt es Tischgebete?
Umfrage auf dem Parzival-Hof

Mit einem kleinen Fragenkatalog zum »Tischgebet« ausgerüstet, hat Ilka Kloss 
 Stimmen aus der Lebensgemeinschaft Parzival-Hof in Quelkhorn bei Bremen 
 eingefangen.

Im Inselhaus gab es bei einem Abendgespräch folgende Meinungen zu hören:

Warum gibt es Tischgebete?

Um uns zu ärgern | Sind gut für die Seele | Dank, dass man etwas zu Essen bekommt | 
Kontakt zum Engel | Würdigung des Essens.

Wird das Essen anders durch ein Gebet?

Das Essen wird kalt und schmeckt nicht mehr | »Geben und Nehmen« – Wärme entsteht | 
Mehr Achtung, Ruhe entsteht.

Nerven | Stören mich Tischgebete?

Essen wird kalt | Man hat Hunger und will essen | Kenne ich nicht von zu Hause | Man 
hat länger Pause | Dauert alles zu lang | Manche sprechen laut oder langsam und das ist 
doof.

Vorschläge für andere Tisch-Rituale?

Innerlich spricht jeder selbst etwas | Erst sollen alle still sein und dann essen | Nach 
Wunsch ein Lied zusammen singen | Klangschale vor dem Essen anschlagen, Hände 
 reichen und »Guten Appetit« sagen | Einen Gedanken in die Runde geben und dann 
 gemeinsam »Guten Appetit« wünschen.

In der Textilwerkstatt des Parzival-Hofs gab es folgende Gedanken zum Tischgebet:

Ruth empfi ndet Tischgebete vor dem Essen als wichtig. Das Essen wird bewusster wahr-
genommen, wir kommen innerlich zur Ruhe und können das Essen besser genießen. 
Anne sagt, dass es Tischgebete gibt, damit wir das Essen gemeinsam beginnen und 
 konzentriert essen können. Tania und Anne kennen Tischgebete von zu Hause und 
 em pfi nden das Beten vor dem Essen als eine gute Gewohnheit.
Für Kathrine, Bernd und Thomas ist der Spruch vor dem Kaffeetrinken am Nachmittag ein 
lieb gewonnenes Ritual geworden: »Fröhlich sei das Kaffee-Trinken, fröhlich sei der Kaffee-
Klatsch« (hier wird in die Hände geklatscht)!
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Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien
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Rudolf Steiner-Seminar Bad Boll
staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik

Aufbaustudium
Konzept
Das heilpädagogische Auf-
baustudium ist eine Weiter-
bildung, welche die Entwick-
lung der persönlichen und 
sozialen Kompetenzen in den 
Mittelpunkt stellt. Eigenverant-

wortlichkeit der Studierenden und teilnehmerorientierte Lern-
prozesse sind daher Grundlage der Methodik.

Studienschwerpunkte
Vertiefung der anthroposophischen Menschenkunde mit
Bezugnahme zur aktuellen Forschung und Wissenschaft.
Erweiterung der persönlichen Berufskompetenz durch
Schulung der individuellen und integrativen Kräfte.
Fähigkeitsentwicklung durch künstlerisches Üben und 
selbstorganisiertes Lernen.
Personenbezogene Methodik Projekte, selbständige
Themenarbeit.
Kontinuierliche Studienbegleitung und Prüfungsvorbereitung 
durch erfahrene Dozenten.

Info
Vollzeitstudium oder PIAK 18 Monate mit integrierten
Praktika oder praxisintegriert 3 Jahre 
Abschluss als staatlich anerkannter Heilpädagoge – 
Fachkraft in den Einrichtungen der Eingliederungs- und 
Jugendhilfe.
Aufnahmevoraussetzungen staatliche Anerkennung als 
Heilerziehungspfleger, Erzieher, Jugend- und Heimerzieher 
oder einer vergleichbaren Qualifikation und mindestens 
ein Jahr Berufstätigkeit.
Kursbeginn September Bewerbungsschluss Mai; Die be-
grenzten Studienplätze werden nach dem Datum des 
Eingangs der Anmeldung vergeben.

Rudolf Steiner – Seminar Bad Boll
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.dewww.heilpaed-sem-boll.de

Die Robben e.V.
Aufbau e.amb. betr.Lebens-u. Arbeitsgem.i. integr. Dorfproj. in SH, 
nördl. v. HH. Gem. nütz. Elternverein plant 24-30 Wohn-/Arbeitsplät-
ze in 6er Gruppen f. junge Menschen mit unterschiedl. Hilfebedarf 
durch amb. Koordinat. v. Leist d. Pflegekassen u. Eingliederungshilfe. 
Für zu gründ. Pflegedienst su. wir e. Pflegedienstltg. m. anthrop. Hin-
tergrund f. Aufbau u. Mitgest. dieser neuen Betreuungsform Info u. 
Bewerbung an Michaela Volk, Walddörferstr.203, 22047 HH 
Tel.: 0 40/6 93 87 85

Ferienhaus Nordseewellen
Nordseeurlaub in 55 qm Ferienwohnung in Norden, ideal für Familie 
bis zu 4 Personen. Erlebnisbad und Seehundaufzuchtstation in un-
mittelbarer Nähe. 30,– Euro pro Nacht.
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de | Tel. 0 49 31/97 25 99
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• Jugendhilfe und Sozialtherapie für Erwachsene

• Langzeit-Wohnheimplätze und Betreutes Wohnen 

• Werkstätten und Regiearbeitsplätze bei Betrieben

• Kunst- und Kulturveranstaltungen

Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e.V.

Hummels 3 •87764 Legau

Tel. 0 83 30 - 911 979 - 0 • www.lindengarten.de

Gemeinsam
den eigenen Weg finden
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August 2009

Damit verbunden ist die praktische Arbeit mit den 
Seelenpflege-berdürftigen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in Gruppe und Schule (z. Zt. betreuen  
wir 120 Seelenpflege-bedürftige Menschen)



















       
















Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND

HEIMERZIEHER/IN

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung 

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt:

• Neun einwöchige Blockwochen pro 
Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen 

und künstlerischen Unterricht 
• Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 

der Kinder- und Jugendhilfe 

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

und Persönlichkeitskompetenz 
• Beratung und Supervision

Anfragen und Bewerbungen an: 

Seminar am Michaelshof
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim 

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

www.mh-zh.de
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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

Schubert Seminar Vorlage.indd   1 19.02.2008   17:26:16 Uhr

Rudolf Steiner Institut Kassel
Fachschule für Sozial- und Heilpädagogik
Berufsfachschule für Sozialassistenz

Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel
0561-93088-30, www.steiner-institut.de
info@steiner-institut.de

Bejahen, was ist. 
Verstehen, was war.

Ermöglichen, was kommen will!

Ausbildung in Heilpädagogik
auf anthroposophischer Grundlage

mit staatlicher Anerkennung

Berufsbegleitender Kurs (Dauer 2 ! Jahre)
Beginn: 24. August 2009

Vollzeitkurs (Dauer 1 ! Jahre)
Beginn: 24. August 2009

Aufnahmevoraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung im 
pädagogischen / sozialen Bereich und berufliche Tätigkeit

Auf der Suche nach den Quellen der Menschenkunde wol-
lenwir zeitgemäße Formen entwickeln. Wir bilden durch den 
trialen Ansatz aus. Die Gleichwertikgeit von Praxis, Kunst und 
Theorie ist uns ein Anliegen:

Die Signatur der Biografie – Die Kunst der Begegnung – 
Die Kinderkonfernz – Die 12 Vorträge des Heilpädagogischen 
Kurses – Heilpädagogische Diagnostik – Das Üben der 
Künste – Praxisbezogen Projekte …
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Eine Glosse zum Essen!?
Ich muss abnehmen, soviel ist klar. Abnehmen beginnt 
im Kopf, heißt eine alte Weisheit auf dem okkulten Ge-
biete der Gewichtsreduktion. In der Tat trifft man auf 
unzählige Leidens-(Zeit-)Genossen, die offensichtlich 
im Kopf dauernd abnehmen – nur ändert das nichts an 
ihrem Gewicht …
Philosophisch betrachtet verschiebt sich, wenn ich 
esse, das Verhältnis Ich – Welt ein wenig: Ich ein-
verleibe mir ein Stück Welt und anverwandle es mir im 
Verdauungsvorgang – was nicht zu meiner Substanz 
werden kann, wird ausgeschieden. Dicke versuchen die 
Spannung Ich – Welt dadurch zu entschärfen, dass sie 
sich in einem Akt der Sympathie möglichst viel Welt 
einverleiben – letztlich natürlich ein hoffnungsloses 
Unterfangen – dagegen gelingt es dem leptosomen As-
keten, die Spannung durch eine gehörige Portion An-
tipathie dauernd aufrecht zu erhalten: Hier bin ich, da 
ist die Praline. Nein, ich bin nicht die Praline! Interes-

se beruht auf Abstand, weiß der Dünne, während der 
Dicke Inter-esse mit Inter-Essen (die kleine Mahlzeit 
zwischendurch) verwechselt.
Wenn der Kollege graue Haare bekommt oder die 
 Kollegin zunehmend Falten wirft, schweigt des Dich-
ters Höflichkeit. Mein Dickerwerden wird gerne in der 
sozialen Kohorte verhandelt: »Na, Digga, wieder zuge-
legt, wa!?« Wahrscheinlich handelt es sich dabei um 
einen Reflex aus der Steinzeit: Wer bei den Höhlen-
bewohnern dicker wurde, war wohl nachts heimlich in 
der Fettecke gewesen …
Das Gemeine daran ist ja, ich esse gar nicht mehr als 
früher, ich verwerte es nur anders! In den vergangenen 
35 Jahren habe ich pro Jahr durchschnittlich 1 Kilo 
 zugenommen. Wenn es mir gelingt, diesen Trend um-
zudrehen, dann werde ich mit 89 wieder mein Jüng-
lingsgewicht haben. Das ist doch mal eine Aussicht! 

Wie gesagt: Abnehmen beginnt im Kopf.

Nein, ich bin nicht die Praline!
Von CabaRetorte
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Michaeli 2009
Menschenrechte mit Behinderung

Seit März ist die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen 

mit Behinderung deutsches Recht. 
Welche Chancen und Heraus-

forderungen ergeben sich durch 
ihre Umsetzung?

Brigitte Werner: Kotzmotz der Zauberer. Mit farbigen Illustrationen von Birte Müller • 107 Seiten, gebunden • 14,90 (D) / 15,40 (A) / sFr 26,90
ISBN 978-3-7725-2070-9 • (zum Vorlesen ab 5 Jahren und zum Selberlesen ab 8 Jahren)

Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

Wenn der Zauberer Kotzmotz tobt und wütet, halten alle Tiere im Wald den
Atem an und verstecken sich; selbst die Bäume zittern vor Angst. Nur ein
kleiner, unbekümmerter, zerzauster Hase lässt sich nicht beirren und landet
unversehens direkt vor dem Haus des Zauberers.
Eine Geschichte über intensive, elementare Gefühle von Angst, Wut,
Einsamkeit, Zutrauen und Zärtlichkeit, erzählt mit viel Humor und einer
schier unerschöpflichen Lust an den poetischen und bildhaften Möglichkeiten
der Sprache. Ein Lesevergnügen für Groß und Klein!

Gerne lese ich es laut, dann ist es am schönsten, dann werden die Worte noch
mehr zu Musik.» Uta-Maria Korsmeier

Die Wortschöpfungen sind köstlich und nicht nur für Kinder ein Genuss. Ich
habe das Buch meinem Mann vorgelesen und wir hatten sehr viel Freude
damit.» Irmgard Kreft

Monarosadella – Dellamonarosa – Rosadellamona!
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Ha, Du großmäuliger Wollhasenwüstenlöwenfurz!

«

«
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Für meine Mutter

Ich geh durch rote Äcker:
Es schläft der Keim.
Ich geh durch grüne Saaten:
Es sprosst der Halm.
Ich geh durch goldne Felder:
Es reift das Korn.
Ich find den Müller
und der Müller spricht:

Ein starkes Mitgefühl mit den Menschen motivierte Albert Steffen zu einer
Dichtung, die heilend wirken sollte, wobei er unter Dichtung «allerdings
etwas verstand, was es heutzutage kaum mehr gibt, nämlich eine
Synthese von Wissenschaft, Kunst und Religion auf der Grundlage der
großen Menschheitsideen» (aus: «Mein Lebensentschluss»). Sich selbst
wandelnd und entwickelnd, versuchte er die verlorene Einheit von
sinnlicher Wahrnehmung und ethischer Intuition, von anschauender
Urteilskraft und einfühlender Liebe wieder herzustellen.

16

Die Erde ist das Angesicht
des Menschensohnes.
Und »wer mein Brot verzehrt,
der setzt den Fuss auf mich.«
Ich kniee nieder,
und er reicht die Speise,
dass ich mich sättige
auf meiner Erden-Reise.

Albert Steffen (1884 – 1963)
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