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Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal erscheint es wie ein Wunder, wenn man zurückschaut und plötzlich feststellt, was alles 
ge lungen ist in der vergangenen Zeit. Wie große und kleine Projekte nach langem Ideen hin und her 
 Schieben, nach vielen Gesprächen, langem Warten, vielfältiger Planung und großem Tatendrang dann 
plötzlich Realität werden und man selbst Teil ihrer Verwirklichung ist.

Oft ist eine Idee zunächst gar nicht richtig greifbar, sondern scheint immer wieder einmal auf. Und nicht 
selten erscheint es im ersten Moment vollkommen verrückt oder ganz unmöglich sie umzusetzen, gleich 
ob aus Geld-, Zeit-, Mitstreiter- oder Fähigkeitsmangel. Ideen brauchen Zeit, um zu wirken – und man 
selbst die nötige Geduld dafür. Nicht selten, so habe ich es erlebt, begegnet man dann aber Menschen, die 
diese Idee auch hatten und sie teilen. Mit ihrer Hilfe lässt sie sich dann weiterentwickeln und umsetzen 
und man selbst kann dabei zum Katalysator werden.

Ein Rezept zum Initiativwerden gibt es sicherlich nicht, dennoch sind die Überlegungen von Manfred 
Trautwein zum Gelingen von Initiative eine gute Grundlage, um über das eigene Initiativwerden nach-
zudenken. Johannes Denger nimmt uns auch den Druck, unbedingt ImpulsgeberIn sowie MacherIn sein 
zu müssen, denn auch in Sachen Initiative, Ideen und Umsetzung sind wir alle sehr individuell und keiner 
muss alles können!

Menschen mit Behinderungen sind längst dabei, sich aus vorgegebenen Mustern des Lebens und Wirkens 
herauszulösen und beginnen, ihre Zukunft selbst mitzugestalten. Berichte dazu finden Sie ebenfalls in 
dieser Michaeli-Ausgabe.

Die Redaktion wünscht Ihnen einen initiativen Herbst!

Mit den besten Grüßen 

Daniela Steinel
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Soziale Initiative entfalten
Von Manfred Trautwein

Ist es möglich, Initiative geplant und strategisch umzusetzen? Ihr die notwendige Struktur zu geben, so 
dass sie größtmögliche Aussicht auf erfolgreiches Gelingen haben kann? Oder eben – wie Manfred 
Trautwein es nennt – eine zieldienliche Initiative werden kann? Ja, sagt er, wenn man sich Zeit gibt, um 
mit Bedacht vorzugehen, gewollte und ungewollte Auswirkungen abwägt und immer mit sich und den 
eigenen Zielen im Gespräch bleibt. 

Initiative (von lat. initium = Anfang) geht als Anregung 
oder Beginn einer Handlung eigentlich immer vom Indi
viduum aus. Es macht geradezu das Individuum als eigen-
ständiges, selbstwirksames und schöpferisches Wesen aus, 
dass in ihm etwas intentional, bewusst, zielgerichtet seinen 
Anfang nehmen, aus ihm etwas Neues in die Welt kommen 
kann. Dabei orientiert sich die Individualität natürlicher-
weise zu allererst an ihren eigenen Entwicklungsbedürfnis-
sen und -wünschen. Diese liegen aber nicht immer klar und 
sortiert im Bewusstsein zutage. Widerstreitende Gedanken, 
Gefühle und Willensimpulse gilt es, ständig zu klären. 

Soziale Initiative richtet sich zudem auf den anderen 
Menschen, auf seine Bedürfnisse und Lebensfragen, bzw. 
auf die einer Gemeinschaft oder Organisation. Die eige-
nen Intentionen einerseits und die Anfragen oder Erforder-
nisse der Gemeinschaft andererseits können sich entsprechen 
oder widerstreitend sein. Hieraus ergibt sich ein zweiter, noch 
komplexerer Raum, in dem wir ständig unsere Intentionen, 
Handlungen und Wirkungen klären und überprüfen müssen, 
wollen wir in Übereinstimmung mit unseren Intentionen und 
bezogen auf unsere Umwelt initiativ handeln.

Intentional finden wir eigentlich in jeder Initiative gut 
gemeinte Gründe und Ziele. Selbst, wenn Gewalt ein-
gesetzt und Zerstörung erreicht wird (wie im Krieg), soll 
eigentlich übergeordnet meist etwas Aufbauendes (für eine 
Person oder Gruppe) verwirklicht oder verteidigt werden. 
Betrachten wir aber die Wirkungen von Handlungen und 
diese auch aus unterschiedlicher Perspektive, so wird deut-
lich, dass selbst liebevoll gemeinte und ausschließlich auf-
bauend motivierte Handlungen Störungen, Verletzungen 
und sogar das Gegenteil des Beabsichtigten hervorrufen 
können. Entscheidend für die Wirkung von Initiativen ist 
nicht die Intention des Initiators, sondern wie seine Initia tive 
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wahrgenommen, verstanden und erlebt wird sowie  welche 
Wechselwirkungen dann daraus entstehen. Deshalb sind 
vorbereitende und begleitende Schritte hilfreich, wenn ich 
Initiative in möglichst umfassender Übereinstimmung mit 
mir und mit der gewünschten Wirkung in Bezug auf die von 
mir wahrgenommenen und für mein Handeln ausgewählten 
Bedürfnisse und Fragen meiner Umwelt entfalten möchte.

Beginnen möchte ich mit einem Paradoxon: Gerade «nicht 
Tun» sollte der Anfang jeder initiativen Handlung sein. 
Vor jeder Initiative sollten wir anhalten und alle reflexhaften, 
unwillkürlichen, ungezielten, ablenkenden, gewohnheitsmä-
ßigen, in sozialen Mustern verhafteten Handlungen, unsere 

Gedanken und Empfindungen zur Ruhe kommen, vorbeizie-
hen und vergehen lassen, damit ein freier Raum für das si-
tuativ oder zukünftig Gewünschte oder Benötigte, das noch 
nicht bekannt oder geläufig ist, entstehen kann. 
Erst jetzt können meine tieferliegenden Intentionen hervor-
treten. Welche wirkliche Erfüllung suche ich? Welchen wei-
terreichenden Entwicklungswunsch habe ich? Was benötigt 
die Welt (die Gemeinschaft, in der ich lebe, die Organisation, 
für die ich tätig bin) tatsächlich, wenn ich hinter allzu vorder-
gründige Angebote und aufdringliche Anfragen blicke? Wie 
möchte ich auf die Menschen (mehr oder weniger) eingehen, 
zu denen ich in einer Beziehung stehe? Wie bringe ich meine 
persönlichen Intentionen mit den An forderungen der Lebens-
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bewältigung in Einklang? Wie stelle ich mich zu Bedürfnis-
sen, die mir wichtig erscheinen, deren Erfüllung aber meine 
Kräfte übersteigen oder mich von meinen gewählten Zielen 
ablenken? Und immer wieder: Welche Intentionen wähle 
ich zugunsten anderer ab? Wie bringe ich Dringliches und 
Wichtiges in ein Gleichgewicht? Eine wichtige Orientierung 
kann die Frage bieten, ob die in mir wach werdenden Inten-
tionen eher auf rauschhaftes Erleben, auf Erfüllung oder auf 
das Beherrschen (und damit Unterdrücken) von Selbst und 
Welt zielen.

Aus diesem inneren, auch zirkulären Abwägen und 
immer tiefer dringenden Fragen wachsen «Handlungs
optionen», die nun wiederum in ihrer Bedeutung für mich 
und die Umwelt, hinsichtlich ihrer Haupt, Neben und 
Wechselwirkungen auf mich und alle Beteiligten unter-
sucht werden können. Das kann ich zunächst antizipieren, 
d.h. in meinem Bewusstsein vorstellend und einfühlend 
voraus nehmen, sollte aber vor Einleiten der ersten Hand-
lungen sowohl meine Intentionen, die von mir gewünschten 
Wirkungen und die dafür ausgewählten Aktivitäten auch 
kommunizieren. Erst dadurch kann ich einschätzen, ob 
die von mir angestrebten Wirkungen und sozialen Prozesse 
tatsächlich entstehen oder ob aufgrund von übersehenen 
 Bedingungen, anderen Blickwinkeln, Wahrnehmungs-
voraussetzungen und/oder vorherrschenden (oder zuge-
wiesenen) Bedeutungen ungewünschte, nicht zieldienliche 
Wirkungen eintreten würden. Dabei zeigen sich eigentlich 
immer Ambivalenzen gewünschter und unerwünschter 
Wirkungen, wodurch wir im Leben meist nie perfekte, son-
dern immer nur maximal «zweit beste» Lösungen erreichen. 
 Lassen sich aber mittels innerer und äußerer Feedback-
schleifen widerstreitende Wirkungsrichtungen ausgleichen 
sowie eine Balance zwischen damit verbundener Unter- und 
Überforderung herstellen, so können wir mit unserer Initia-
tive in einen Handlungs-Flow kommen. D.h., unsere Kom-
petenzen kommen optimal zum Einsatz, wir fühlen uns in 
Übereinstimmung mit unseren Handlungen und haben ein 
an haltendes, realitätsbezogenes Glücksgefühl.

Der hier geschilderte Weg zur individuellen, zieldien
lichen Initiative lässt sich auch auf die Gemeinschaft, 

das Team oder die Organisation übertragen. Statt per-
sönlicher Intentionen stehen dann die Ziele der Organi-
sation und damit die Bedürfnisse der Menschen, für die 
sie da ist, an erster Stelle. Die Ziele einer Gemeinschaft 
von Menschen liegen aber nie fest; durch die Entwick-
lung der Beteiligten, Veränderungen ihrer Zusammenset-
zung und wechselnde Lebens- und Rahmenbedingungen 
sind sie in ständigem Fluss und müssen immer wieder 
neu  erfasst  werden. Dafür benötigen wir transparente Ver-
fahren der Bedürfnis- und Zielermittlung. Hilfreich ist eine 

grundlegende Haltung, wonach jede/r Beteiligte in einem 
ausgewogenen Verhältnis Verantwortung für sich und die 
 Gemeinschaft/Organisation trägt. Darüber hinaus be nötigen 
wir tragende Rituale für das Finden und Begleiten von Initi-
ative, die  soviel Raum wie möglich geben und dabei soviel 
Unterstützung und Grenzsetzung wie nötig. Wir benötigen 
Beschreibungen, das Durchspielen und situationsgerechte 
Üben von Problem- und Lösungschoreografien. Dabei 
sollten wir uns nicht nur auf Lösungen fokussieren, son-
dern die immer gerne auftretenden Probleme, die ihnen 
zugrundeliegenden Bedürfnisse und damit verbundenen 
Kompetenzen (einer verdeckten Bedürfnisbefriedigung) 
würdigen, um zu zieldienlicherem Verhalten kommen zu 
können. Um auch  unwillkürliches Verhalten und mehr oder 
weniger bewusstes Gefühlserleben im Sinne der Zieldien-
lichkeit zu erreichen, hat es sich bewährt – und dies lässt 
sich heute auch hirnphysiologisch begründen – sprachliche 
Bilder, also Metaphern, und symbolische Handlungen in 
die Kommunikation sozialer Initiativen einzuführen.

Bei der Entfaltung sozialer Initiativen können vielfäl
tige Schwierigkeiten und Widerstände auftreten. Lex 
Bos hat einige, die er in seiner vieljährigen Tätigkeit als 
Organisationsberater empirisch entdeckte, in dem Büchlein 
«Zwölf Drachen im Kampf gegen soziale Initiativen» be-
schrieben und zueinander in Beziehung gesetzt. Er weist 
in seiner Darstellung darauf hin, dass jeder Widerstand auf 
eine Ressource verweist, ihm polar ein anderer gegenüber-
gestellt werden kann und in dem Ausgleich der Polarität 
die eigentliche soziale Initiativkraft verborgen liegt. Ich 
 möchte die von ihm angesprochenen «zwölf Drachen» und 

Das Individuum als eigenständiges, 
 selbstwirksames und schöpferisches Wesen.
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die zwischen ihnen oft verborgenen Grundqualitäten kurz 
in sechs Handlungsfeldern beschreiben.

Intuition: Eine soziale Initiative kann dazu tendieren, ihre 
leitenden Ideen in einer narzistisch, selbstherrlichen  Weise 
fanatisch zu vertreten. Damit droht ihr der Weltbezug und 
die Möglichkeit einer situationsgerechten Um setzung  ihrer 
Ideale verloren zu gehen. Auf der anderen Seite kann eine In-
itiative zu sehr in Anpassung an ihre Umwelt und in Routine 
aufgehen. Dann verliert sie den Kontakt zu  ihren leitenden 
Ideen und damit auch ihre Bedeutung und ihre Wahrnehm-
barkeit in der Welt. Die Mittequalität wäre eine geschmei-
dige, die Vergangenheit achtende und die Zukunft situati-
onsgerecht gestaltende Ideenbildung und - handhabung.

Identifikation: Es kann ein sektiererischer Gruppenbezug 
entstehen, der die Früchte einer Initiative nur den Menschen 
«rechten Glaubens» zusprechen möchte – damit geht aber 
die gesellschaftliche Wirkung der Initiative verloren. Po-
lar dazu kann eine Initiative versuchen, alle nur möglichen 
Standpunkte zu vereinen, die dann aber zu Spaltungen der 
Initiative führen oder sich gegenseitig bis zur Unkenntlich-
keit einer gemeinsamen Kontur aufheben. Dienlich wäre, 
wenn sich die soziale Initiative als freie, aber zielorientierte, 
an einer Aufgabe klar beschriebene Gemeinschaft findet.

Kompetenz: Die Mitglieder einer Initiative können para-
sitär auf Selbstentwicklung oder einseitige Spezialisierung 
fixiert sein. Dann leiden die Menschen oder die Aufgabe 
Mangel, an die sich die Initiative eigentlich wenden  möchte. 
Demgegenüber kann eine Initiative auch zu altruistischer 
Selbstausbeutung und Lernstillstand neigen. Auch dann 
wird sie die von ihr begleiteten Menschen nicht langfristig 
beschenken können. Initiativen sollten ein Kräftegleich-
gewicht zwischen Eigenentwicklung und Beitragen  schaffen.

Aktivitätsverantwortung: Es gibt Initiativen, die gänzlich 
von SolistInnen gestaltet und bestimmt werden, die sich 
wieder um vollständig mit der Initiative identifizieren. Auch 
wenn zu Beginn ein kräftiger Gründungsimpuls wichtig 
ist, droht einer Initiative ein Mangel an und der Verlust von 
wertvollen MitarbeiterInnen, wenn Pioniere nicht sukzessive 
Aktivität und Verantwortung abgeben und es versäumen, zu-
nehmend zu begleiten statt zu bestimmen. Andere Initiativen 
er löschen, weil sich kein orientierendes Aktivitäts zentrum 
bildet. Gründerkraft mit raumgebender Orientierung wäre die 
ausgewogene Qualität dieses Handlungsfeldes. 

Organisationsdynamik: Einige Initiativen neigen dazu, 

sich gleich zu Beginn ein kompliziertes und komplexes 
Geflecht von Gremien, Organen oder gar Organisationen 
zu schaffen. Dabei droht schnell das primäre Arbeitsgebiet 
zu verkümmern. Expansionshast und -zwang im originären 
Aufgabenbereich kennzeichnet das andere Extrem, das dazu 
tendiert, ein Organisationschaos zu erzeugen. In diesem 
Handlungsfeld wird ein ausgewogenes und entwicklungs-
gerechtes Verhältnis von Form und Bewegung benötigt.

Ressourcen: Autonomie ist manchen Initiativen das 
höchste Gut. Sie verzichten weitgehend auf Unterstützung 
aus dem Umfeld, um unabhängig zu bleiben und verschul-
den sich zur Not gleich zu Beginn sehr hoch. Ständiger, 
Kräfte zehrender Mangel ist ihr Kennzeichen. Das ande-
re Extrem sind Initiativen, deren Not eher darin besteht, 
zugewendete  Mittel bestimmungsgemäß auszugeben. Sie 
werden allerdings häufig abhängig von dem subventionie-
renden Umfeld und haben es schwerer, sich frei zu posi-
tionieren oder  kommen in Bedrängnis, wenn der Zufluss 
 geringer wird. Sich vertrauensvoll aus dem Umfeld mit-
tragen zu lassen und dabei immer wieder den Bedarf für die 
Initiative und ihre Wirkung zu überprüfen, können dagegen 
wichtige Mitte qualitäten dieses Handlungsfeldes sein.

Auch auf die Verbandsarbeit und das Zusammenwirken von 
Verbänden mit ihren Mitgliedsorganisationen  können die 
hier geschilderten Gesichtspunkte für die Entfaltung sozia-
ler Initiativen übertragen werden. Innezuhalten,  Intentionen 
und neue Handlungsoptionen immer wieder geschützt entste-
hen zu lassen, zu kommunizieren, um ihre Wirkungen und 
Wechselwirkungen für die Mitglieder zu überprüfen, neue 
Initiativen bedarfsgerecht wachsen zu lassen und zu begleiten 
– dabei immer wieder ein ausgewogenes Verhältnis der Pola-
ritäten und damit hilfreiche Mittequalitäten in den initiativen 
Handlungsfeldern entstehen zu lassen – scheinen mir wich-
tige Bedingungen gelingender Verbandsarbeit zu sein. 

Literatur:
Bos, Lex (Hrsg.) 1992: «Zwölf Drachen im Kampf gegen soziale Initiati-
ven», 2. Aufl., Dornach
Schmidt, Gunther (Hrsg.) 2013: «Liebesaffären zwischen Problem und 
Lösung.», 5. unveränd. Aufl., Heidelberg

Manfred Trautwein

Geschäftsführer des Bundesverbandes 
anthroposophisches Sozialwesen e.V.
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Wärme verwandelt in Mitgefühl
Von Johannes Denger

Das ist der Anfang, der Anfang dieses Beitrags über Initiative. Nichts geschieht ohne Anfang, alles ge-
schieht zwischen Anfang und Ende. Wie aber kommt es zu einem Anfang? Wie kommt Neues in die 
Welt? Durch Ideen, die von Menschen intuitiv erfasst und hervorgebracht werden. Nicht alle Menschen 
sind gleich begabt darin, Neues zu denken. Nicht jeder, der einen guten Einfall hat, ist auch fähig, diesen 
in die Tat umzusetzen. Wir sind unterschiedlich begabt und brauchen einander, damit wir uns ergänzen 
können. 

Der Mensch braucht für sein Handeln ein Motiv, 
 einen BewegGrund. Ein Motiv, das am Anfang vieler 
 Gründungen von Gemeinschaften, von Einrichtungen im 
anthroposophischen Sozialwesen stand, ist das Soziale. 
Was ist sozial? Man kann sozial definieren als «… die 
Not des Mitmenschen zum Motiv des eigenen Handelns 
(zu)  machen.»1 Und tatsächlich stand am Beginn von 
Gründungs initiativen der anthroposophischen Heilpäda-
gogik oft ein Kind oder ein erwachsener Mensch mit Be-
hinderung, der durch sein Sosein und seine Bedürfnisse 
 andere Menschen intuitionsfähig machte und so als der 
oder die eigentliche GründerIn angesehen werden kann!
Nehmen wir ein Beispiel: Karl König, der Begründer der 
Camphill-Bewegung, kam als junger Arzt in den Sonnenhof 
nach Arlesheim zu Besuch und nahm am sogenannten «Ad-
ventsgärtchen» teil, einem aus Tannengrün spiral förmig ge-
legten Weg zu einer großen Kerze in der Mitte des Raumes, 
zu der jedes Kind geht, um die eigene  Kerze zu entzünden. 
Als König ein schwerbehindertes Kind mit Unterstützung 
seine Kerze entzünden sah, wurde ihm an diesem Urbild 
schlagartig intuitiv sein Motiv bewusst, sinngemäß etwa: 
Ich will diesen Kindern dabei helfen, dass sie ihr eigenes 
Licht leuchten lassen können! 

In seiner Philosophie der Freiheit unterscheidet Rudolf 
Steiner drei Stufen zur Verwirklichung von Initiative.2 
Die erste ist die Fähigkeit, etwas aus der Ideenwelt auf-
zufassen, er nennt sie moralische Intuition. Diese Wahr-
nehmung ist zunächst rein geistiger Natur. Will ich die 
Intuition selber verstehen und mit anderen teilen  können, 
so muss ich sie durch moralische Phantasie in eine – auch 
sprachlich kommunizierbare – Vorstellung umsetzen. 
 Moralische Technik ist es drittens, was es braucht, um die 
intuitiv erfahrene und dann in eine Vorstellung gefasste 

Idee so in die Wirklichkeit zu  führen, dass sie darin wirk-
sam werden kann. 
Es gibt, wie gesagt, Menschen, die geeignet sind, neue 
Ideen zu haben, andere, die eher die Fähigkeit haben, sie 
umzusetzen. Hier wird Zusammenarbeit notwendig und 
fruchtbar. Natürlich spielt auch die Zeit eine Rolle, in der 
Initiativen verwirklicht werden. In der Pionierphase der 
anthroposophisch-heilpädagogischen Bewegung waren die 
InitiativträgerInnen wohl oft starke Einzelpersönlichkeiten, 
die dann Gemeinschaftsbildung angeregt haben. Heute 
scheint es mehr um vernetzte Gruppierungen zu gehen, die 
wirksam werden. Aber auch heute geht die Idee durch das 
Individuum, findet der Einzelne zu seiner Motivbildung. 

Die Verwirklichung von Ideen ist allerdings nicht nur 
eine moralischtechnische Aufgabe, sondern vordring
lich ein Problem des Willens. Rudolf Steiner beschreibt in 
seiner Michael-Imagination das Eisen im Blut als den Trä-
ger der Initiativkraft und die Wirkung des Eisens im Blut 
als eine mikrokosmische Entsprechung zu einem makro-
kosmischen Vorgang in der Spätsommer-/Herbstzeit: «Die 
Vorgänge, die sich in jedem Blutkörperchen abspielen, 
wenn die Eisenverbindung hineinschießt, die ist mensch-
lich, im ganz Kleinen, minuziös dasselbe, was sich abspielt, 
wenn der Meteorstein leuchtend, strahlend durch die Luft 

Es gibt Menschen, die geeignet  
sind, neue Ideen zu haben, andere,  
die eher die Fähigkeit haben,  
sie umzusetzen.
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heruntersaust. Meteorwirkungen im Inneren des Menschen 
sind die Durchstrahlungen mit dem Eisen, die für das Blut 
und seine Entängstigung geschehen. Denn eine Entängsti-
gung, eine Entfürchtung ist es, was da mit dem Eisen hi-
neinstrahlt.»3 
Ängste sind es ja in der Tat oft, die einen daran hindern, 
initiativ zu werden. Der menschliche Körper enthält etwa 2 
bis 4 Gramm Eisen. Ungefähr 60 Prozent davon sind an den 
roten Blutfarbstoff Hämoglobin gebunden. Eisenmangel 
im Blut kann unter anderem zu Konzentrationsstörungen, 
 Müdigkeit und psychischer Labilität führen. Der oben von 
Rudolf Steiner geschilderte seelisch-geistige Prozess hat 
also auch seine physisch reale Grundlage. 

Es braucht aber nicht nur Ideen und Willenskraft, um In
itiative zu verwirklichen, sondern auch mitfühlende Wär
me! Ich muss mich für etwas erwärmen können, damit ich 
tätig werde. Andere müssen sich für etwas er wärmen oder er-
wärmt werden, soll die Umsetzung gelingen. Auch hier setzt 
Rudolf Steiner wiederum beim Leiblichen an, bei der Wärme 
im Blut. In «Eine okkulte Physio logie»4  schildert er die Er-
wärmung des Blutes als höchsten physio logischen Prozess im 
Menschen. Die Aufgabe des Menschen auf der Erde sei es, die 
physische Wärme umzu wandeln in seelisch- geistige Wärme. 
«Wenn wir durch alle Prozesse des menschlichen Organis-
mus hindurch dringen bis zum obersten Niveau, den Erwär-
mungsprozessen, so schreiten wir gleichsam durch das Tor 
der menschlichen physiologischen Prozesse über die oberste 
Höhe, die gebildet wird durch die Erwärmungsprozesse des 
Blutes, hinauf zu jener Welt, wo verwertet wird die Wärme 
des Blutes durch das, was die Seele daraus macht: durch das 
lebendige Interesse für alle Wesen, durch das Mitfühlen für 
 alles, was um uns herum ist. Da erweitern wir, indem unser 
Innen leben uns bis zur Erwärmung hinaufführt, unser  Leben 
über das gesamte irdische Dasein. Und es ist die wunderbare 
Tatsache zu verzeichnen, dass die Weltenwesenheit den Um-
weg gemacht hat über unsere gesamte Organisation, um uns 
zuletzt die Erwärmung zu geben, die wir Menschen berufen 
sind umzuwandeln durch unser Ich in lebendiges Mitfühlen 
mit allen Wesenheiten. Wärme wird in Mitgefühl verwandelt 
in der Erdenmission!»4

Initiative verwandelt also nicht nur die Welt, sondern 
auch den Initiativträger selbst! Durch die wärmege tragene 
Initiative entwickeln sich Mensch und Welt. Allein das Auf-
nehmen solcher Gedanken verändert den Nach denkenden 
und kann bereits wirksam werden. Eindrücklich habe ich 
das als junger Waldorflehrer einer ersten Klasse  erlebt. Für 
meine persönliche Vorbereitung auf Michaeli hatte ich die Der Heilige Georg, Ikone 16. Jh. / Foto: akg-images
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Michael-Imagination gelesen, die von dem oben geschil-
derten makro- und mikrokosmischen Eisenprozess handelt. 
Den Kindern hatte ich selbstverständlich nichts davon gesagt, 
vielmehr die Legende erzählt, wie Georg durch die Hilfe des 
Erzengels Michael den Drachen besiegt. Dazu haben die Kin-
der frei ein Bild gemalt. Einer meiner Schüler malte einen 
Engel mit einem großen  Herzen auf der Brust und vier klei-
nen Herzen an den Hand- und Fußgelenken. Ich beugte mich 
anerkennend über sein Bild und sagte: «Schön! Aber warum 
hat der denn so viele Herzen – und warum an den Gelenken?» 
«Du hast doch gesagt, Herzengel Michael! Und das ist da, wo 
das Blut klopft.» Für mich war das ein überzeugendes Bei-
spiel dafür, dass das, womit wir uns innerlich beschäftigen, 
auch ohne Worte auf unsere Umgebung wirkt. 
In der Begegnung mit den drei um die 90 Jahre  alten 
 Pionierinnen des Christopherus-Hauses Dortmund  anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums und durch ihre Schilderungen des 
Beginns (siehe Seite 11), konnte ich beides erleben: Das mu-
tige Ergreifen von Initiative damals, um scheinbar aus dem 
Nichts etwas zu schaffen und die  dadurch mitgestaltete Per-
sönlichkeit, die sich in bewunderns werter geistiger Frische 
und Präsenz im Gespräch zeigt. Wir  bleiben nicht unberührt! 

Und wie steht es heute mit Initiative, in unserem oft so 
coolen Zeitalter? Mir scheint, dass das oben entwickelte 

Prinzip auch heute für ein gelingendes initiatives Leben gilt: 
Finde ich etwas, wofür es sich lohnt, sich einzu setzen?  Fasse 
ich eine Idee und lasse ich mich von einem Motiv erwärmen, 
um daraus zu handeln? Zwar ist der oder die Einzelne oft 
nicht mehr so stark als «Einzelkämpfer» sichtbar heute, dafür 
ist eine große soziale Fähigkeit dazu  gekommen, sich zu ver-
netzen und sich gegenseitig gelten zu lassen. 
Das ist das Ende, das Ende dieses Beitrags über Initiative. 
Nichts geschieht ohne Anfang, alles geschieht zwischen 
Anfang und Ende. Dass es einen Anfang braucht, soll  etwas 
entstehen, ist offensichtlich. Dass Initiativen aber auch ein 
Ende haben dürfen, ja müssen, ist ebenso wichtig, wird 
aber oft nicht beachtet … Nun, hier ist das Ende. Punkt. 

Finde ich etwas,  
wofür es sich lohnt,  
sich einzusetzen?

Johannes Denger

Bildung, Ethik, Öffentlichkeit.  Referent 
des Bundesverbandes anthro po sophisches 
Sozialwesen e.V. und Redaktion PUNKT 
und KREIS.

Literatur:
1 Steiner, Rudolf 1996: Die Geheimwissenschaft im Umriss, Dornach 
2 Steiner, Rudolf 1962: Die Philosophie der Freiheit, Dornach 
3 Steiner, Rudolf 1923: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmi

schen Imaginationen. Erster Vortrag, Dornach, 5. Oktober, Dornach, 
GA 229

4 Steiner, Rudolf 1991: Eine okkulte Physiologie; Ende achter Vortrag, 
GA 128
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Wille als Kapital
Interview mit Ursula Wedepohl, Dr. Ingrid Küstermann & Eve-Lis Damm

Mit der 1964 gegründeten Tagesbildungsstätte in Dortmund begann alles. Heute werden in der Kinder-
tagesstätte, der Schule in Bochum, den Werkstätten Gottessegen in Dortmund und Bochum, dem Kinder-
wohnheim, den Wohn- und Lebensgemeinschaften an verschiedenen Standorten, der Schule in Dortmund 
und den Ambulanten Diensten über 800 Menschen durch das Christopherus-Haus in ihrer Entwicklung 
begleitet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums sprachen wir mit den Pionierinnen.

PuK: Frau Damm, Frau Dr. Küstermann, Frau 
 Wedepohl, das ChristopherusHaus feiert in diesem 
Jahr sein 50jähriges Bestehen. Als Pionierinnen er
lebten und gestalteten Sie die frühe Zeit mit. Wie fing 
denn damals alles an? 
Ursula Wedepohl: Es begann 1964 – erst einmal noch ohne 
einen Namen. Die Gründungspersönlichkeiten waren Adolf 
und Ingrid Küstermann, Johanna Ruß, Eve-Lis Damm und 
ich. Dann wurde der Name Christopherus-Haus gefunden. 
(Der heilige Christopherus als der Träger des Kindes, das die 
Last der ganzen Welt trägt, der aber genau dadurch auch die 
notwendige Kraft zum Tragen findet.) Geplant war eine kleine 
Schule mit maximal 35 Kindern! Aber es kam dann anders. 
Wir wurden früh gewarnt: passt auf, alles was im Ruhrgebiet 
entsteht, bekommt bald Konzerngröße! Der Rosenstrauch er-
blühte, trug Früchte, die Hagebutten – und wie bekannt, da-
mit auch Juckpulver – das gehört halt auch dazu …

PuK: Welche Motive standen am Anfang Ihrer Initia
tive, was hat Sie bewegt?
Ingrid Küstermann: Unsere Initiative entstand aus posi-
tivem Wollen, aber auch aus negativen Erfahrungen. Wir 
hatten mehrere Jahre in dem von Ita Wegman begrün-

deten heilpädagogischen Institut La Motta im Tessin/
Schweiz, zusammengearbeitet und kannten uns gut. Im 
Sommer 1963 entschlossen wir uns – auch wegen schwie-
riger  sozialer Verhältnisse vor Ort – nach Deutschland 

Juckpulver gehört 
auch dazu!

Foto: Christopherus-Haus e.V.
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 zurückzukehren und in einer Stadt, in der dies am notwen-
digsten schien und auch gewollt war, eine heilpädagogische 
 Einrichtung  aufzubauen. Wir dachten an eine Schule, denn 
für sogenannte geistig behinderte Kinder – wir bezeichnen 
sie als Seelenpflegebedürftige – gab es damals noch keine 
Schulpflicht. Nach längerem Suchen fiel die Wahl auf das 
Ruhrgebiet, wo eine Gruppe von Ärzten und das damalige 
 Kollegium der ersten Waldorfschule im Revier, der  Schule 
in Bochum-Langendreer, großes Interesse an einer Ver-
wirklichung unserer Ziele zeigten.  
Wir begannen am 4. Februar 1964 unsere Arbeit zu-
nächst als Tagesbildungsstätte, da es eben damals für diese 
 Kinder noch keine Schulpflicht gab. Wir hatten einen regen 
 Zustrom erwartet, weil Direktoren der Dortmunder Sonder-
schulen lebhaftes Interesse an unseren Absichten gezeigt 
hatten. Sie hatten so manche Kinder in ihrer schulischen 
Obhut, die einer anderen Förderung bedurft hätten. Aber es 
kamen nur drei Kinder und bald darauf zwei weitere. Wir 
begannen zunächst die Arbeit ohne die offizielle Anerken-
nung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die 
wir als selbstverständlich vorausgesetzt hatten. Sie erfolgte 
jedoch erst ein Jahr später, was für uns bedeutete, dass wir 
zunächst auf eine Refinanzierung verzichten mussten.

PuK: Wie waren denn die äußeren Gegebenheiten?
IK: Was uns fehlte, war Geld. Wir waren völlig mittellos, 
unser Kapital war der starke gemeinsame Wille, für all 
die schulisch nicht versorgten Kinder eine Entwicklungs-
chance zu schaffen. Das Ziel war die Förderung dieser 
Kinder auf der Grundlage des Waldorf-Lehrplanes und 
der anthroposophischen Heilpädagogik. Aber es mangelte 
zunächst an Allem! Wir hatten kaum ausreichend zu es-
sen, etwa 20 Pfennig pro Person mussten am Anfang für 
ein Mittagessen reichen. Es gab kaum Geld für Heizöl, das 
wir alle fünf Wochen kauften. Aber in dieser Not kam uns 
auch immer wieder Hilfe zu. Eine Tüte Kaffee steckte unter 
der Autotürklinke, jemand schenkte uns gelegentlich sams-
tags ein zusätzliches Brot, wir durften für längere Zeit bei 
einer nahegelegenen Tankstelle umsonst tanken. 1966 er-
öffneten mein Mann und ich dann eine ärztliche Praxis als 
finanzielle Grundlage des Ganzen. Auf den Fensterbrettern 
setzten sich täglich die schwarzen Emissionen der Indus-

… der Untergang des  Einen 
kann zum  Aufgang  
des Anderen werden …

trie ab und wir wurden gefragt: Wieso seid Ihr bloß vom 
paradiesischen Tessin ins Ruhrgebiet gezogen? Mein Mann 
antwortete dann: «Wir sind von einem physischen in ein 
 seelisches Paradies gekommen!»

PuK: Wie kam es dann zur Begründung der Werk
stätten Gottessegen 1973?
EveLis Damm: Die ersten Kinder wurden zu Jugend-
lichen und drängten hinaus ins Arbeitsleben, viele Werk-
stätten waren ausgebucht. Wir mussten zur Selbsthilfe 
greifen und wiederum wurde eine unsichtbare Führung 
erlebbar: Es wurde uns von einem Vorstandsmitglied der 
VEW ein großes Grundstück in Erbpacht angeboten. Auf 
diesem Grundstück standen einst die Fördertürme und das 
Verwaltungsgebäude der «Zeche Gottessegen». Kein Weg, 
kein Steg führte dahin, wir mussten über ein Schotterfeld 
und durch Buschgehölz steigen. Das war es, was wir vor-
fanden: Brachland. Nach einer segensreichen Entwicklung 
auch dieser Initiative konnten wir 2013 das 40-Jahr-Jubilä-
um der auf diesem Grundstück entstandenen «Werkstätten 
Gottessegen» feiern!

PuK: Was waren Ihre inneren Motive? 
ELD: Von Anfang an war die Atmosphäre durchzogen von 
Achtung und Verständnis für jeden Mitmenschen. In einem 
Vortrag Rudolf Steiners vom 21.09.1913 in Bochum, also ge-
nau 100 Jahre vor diesem Jubiläum, wird ausgeführt: «Wir 
stehen in einem Felde modernster materieller Tätigkeit, wir 
gehören hauptsächlich dem äußeren Leben an. Gerade hier 
ist es notwendig, geistiges Streben und Fühlen zu pflegen.» 
Ja, diese Gesinnung lebte in uns, das wollten wir gerade hier 
im Ruhrgebiet tun, das äußere Leben mit dem inneren Leben 
verbinden, eine Stätte sollte begründet werden, in der diese 
Gesinnung gepflegt wird. Für diese Vision wurde uns aus-
gerechnet das Grundstück angeboten, das vorher eine Zeche 
war: Der Untergang des Einen kann zum Aufgang des Ande-
ren werden, so wie der Tod zur Auferstehung führt.
In einem Bergmannslied aus Böhmen besingen die Berg leute 
Erzengel Michael als ihren Schutzherrn. Es lautet: «Wenn ich 
komm vor meinen Ort, St. Michael, der steht schon dort. Er 
tut lehren mich und weisen, wie ich soll ansetzen den Schle-
gel und das Eisen.» Jene Männer ver richteten harte Arbeit, 
sie verwandelten mit «Schlegel und Eisen» Kohle zu Wärme 
und Licht und bereiteten somit den Boden für Kommendes, 
wo Menschenliebe durchs tägliche Miteinander Licht und 
Wärme ins Umfeld hinausstrahlen sollte. 
 
PuK: Herzliche Gratulation zum 50jährigen Jubiläum 
und vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. 
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Initiativ für den Klang der Welt
Von Hans Rainer Kühn 

Vor 50 Jahren entstand mit dem Choroi-Musikinstrumentenbau eine einmalige europäische Initiative, die 
Musik und soziales Wirtschaften miteinander verbindet. Choroi-Musikinstrumente ermöglichen Menschen 
einen einfachen Zugang zur Musik. Sie werden daher häufig im pädagogischen und therapeutischen Be-
reich eingesetzt. Gemeinsam mit PädagogInnen und TherapeutInnen entwickeln die Choroi- HerstellerInnen 
seitdem immer wieder neue Instrumente. Hergestellt werden sie in Werkstätten für behinderte Menschen 
in verschiedenen europäischen Ländern.

«Hallo Reinhold, kannst Du bitte noch die acht Kinder-
harfen besaiten? Eilige Bestellung, die morgen mit nach 
Holland muss …», «Na klar, mach ich, mach ich!» 
Reinhold W. reibt sich vergnügt die Hände, geht in den 
Stimmraum und ist ganz in seinem Element. Sein Spe-
zialgebiet ist  neben dem Feinschliff das Besaiten und 
Stimmen von Leiern und Harfen. Beim Besaiten hilft ihm 
eine junge Kollegin, die wie er sehr musikbegeistert ist. 
Der es jedoch aufgrund  ihrer Behinderung nicht möglich 

ist, selbstständig zu arbeiten. Aber im Team mit Reinhold 
geht es. Sie reicht ihm die  Saiten an, er korrigiert, wenn 
etwas nicht passen sollte. Beim anschließenden Stimmen 
hört sie aufmerksam zu: Reinhold hat etwas, das sie auch 
gerne hätte (und wer nicht?): Das absolute Gehör. Ohne 
jede technische Hilfe bringt er zielsicher und präzise 
jede Saite auf ihren Ton. Zwei- bis dreimal wird so jedes 
 Instrument durchgestimmt, bis es ‹hält› und in die End-
kontrolle und den Versand geht.

Fotos: Choroi
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CHOROI – das sind 50 Jahre Musikinstrumentenbau in 
der Sozialtherapie: Seit über 35 Jahren arbeitet Reinhold 
W. in der Choroi-Abteilung der Troxler-Haus Werkstätten, 
einer sozialtherapeutischen anthroposophischen Einrich-
tung, die in Wuppertal ca. 450 erwachsene Menschen mit 
Behinderungen beschäftigt. Als Teil der Einrichtung koo-
periert sie gleichzeitig eng mit neun weiteren Choroi-Werk-
stätten, die in Nord- und Mitteleuropa verteilt sind. Eine 
im Musikinstrumentenbau wohl einmalige Konstellation, 
mit weitgesteckten Zielen, ungewöhnlichen Aufgaben-

stellungen und bemerkenswerten Erfolgen, die 2014 ihr 
fünfzigjähriges Bestehen feiert. Dass es so lange erfolg-
reich lief, liegt sicher mit an dem besonderen Konstrukt 
dieser Institution ‹Choroi› und an dem weitsichtigen, im-
mer noch höchst aktuellen Konzept, das die Grundlage ih-
rer Arbeit ist. Choroi wurde gegründet, um Raum für neue 
musikalische Ideen und Erkenntnisse zu schaffen, neue In-
strumente zu kreieren, die diese Entwicklung unterstützen 
und gleichzeitig neue assoziative Formen der Teamarbeit 
im Sozialbereich zu finden, auch über Landesgrenzen hin-
weg. Ein kleiner Vorgriff auf die Globalisierung sozusagen, 
ausgerichtet auf den Gedanken des gemeinsamen ‹brüder-
lichen› Teilens und Handelns, bei dem der Mensch in der 
Mitte steht. Etwas, das unser  Arbeitsleben mehr denn je 
braucht.
 
Am Anfang war der Ton: Den Impuls zu dieser Entwick-
lung gab Anfang der 1960er Jahre der holländische Musi-
ker und Komponist Norbert Visser. Schon in jungen Jahren 
bewegten ihn ‹neue Töne›, die über die bis dahin übliche 
Klangwelt hinausgingen. Angeregt durch Rudolf Steiners 
Angaben zur Musik und zum Instrumentenbau begann er 
eine intensive Forschung zum Wesen des Tons und des 
 Musikalischen. Daneben beschäftigte er sich bereits mit der 
Neuentwicklung von Instrumenten. In der Zusammenarbeit 
mit dem holländischen Sozialreformer Bernard Lievegoed 
entstand schließlich die Idee, Instrumente besonders für 
den pädagogischen Bereich zu entwickeln, die dann auch 
in ‹pädagogischen› bzw. sozialtherapeutischen Werkstätten 
gebaut werden könnten. Damit war der dreifache Impuls 
der späteren Choroi- Bewegung geboren: 
– Musikerneuerung, erweiterte musikalische Wahr nehmung
– neue Instrumente, die diese Wahrnehmung fördern bzw. 

ermöglichen
– sozialtherapeutisch orientierter Instrumentenbau, der so-

zial benachteiligten Menschen die Möglichkeit gibt, an 
diesen Impulsen mitzuwirken.

Entwicklung ist das Ziel: Die Idee fand sofort großen An-
klang bei MusikerInnen, PädagogInnen und den sich ge-
rade erst formierenden MusiktherapeutInnen. Es wurden 
erste Werkstätten eingerichtet, und 1964 entstand die Stif-
tung ‹Kind und Instrument›, die später in ‹Choroi Founda-
tion› umbenannt wurde. 
Aus der Musikwelt, aus Schulen und Institutionen kamen 
auch sofort Anfragen und Anregungen für neue Instru-
mente: «Kann Choroi nicht kleinere Leiern für Kinder ent-
wickeln, die trotzdem gut klingen?», «Die an den Schulen 
üblichen Blockflöten sind vom Klang zu statisch und nicht 

Choroi-Instrumente wollen 
eine Antwort sein auf  
oft noch unbewusste 
 Hörbedürfnisse unserer Zeit.
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kindgerecht, wir brauchen ein ‹lebendiges› Instrument für 
Kinder», «Ist es möglich, eine Flöte zu entwickeln, die eine 
Art ‹Gesangsqualität› in sich hat?», «Wir brauchen Instru-
mente, die einfach zu spielen sind und die durch ihren be-
sonderen Klang therapeutisch wirken» … Die Fülle dieser 
Fragen führte zur spontanen Inspiration und Imagination 
neuer Instrumentenkonzepte und in der Folge zu einer bis 
heute andauernden Entwicklung.

Klang der Zeit: Choroi-Instrumente wollen eine Ant-
wort sein auf oft noch unbewusste Hörbedürfnisse  unserer 
Zeit. Jede Kulturepoche hat ihre besonderen Entwick-
lungsschwerpunkte und die Musik spiegelt diese in ent-
sprechender Weise wieder. Besonders deutlich ist die 
Beziehung von Architektur und Musik: Die Instrumente 
änderten sich mit der Qualität der Räume, in denen sie 
gespielt wurden. Oder in unserer Zeit: Die Beziehung 
von Technik und Musik. Und jede Zeit fragt nach neuen 
 Klängen. Heute ist unsere Welt mit elektrisch-elektro-
nischen Tönen durchdrungen, die tatsächlich neuartig sind 
und zunächst zweifellos faszinieren können. Je mehr man 
sich jedoch ernsthaft mit ihnen beschäftigt, erlebt man, 
wie ‹seelenlos› der elektronisch erzeugte Klang eigentlich 
ist, ganz abgesehen davon, dass dabei dem/der MusikerIn 
immer mehr die unmittelbare Gestaltungsmöglichkeit am 
Ton verloren geht, und dass dröhnende Lautstärke das viel 
intensivere ‹Hinhören› ersetzt. Wer das, bewusst oder unbe-
wusst, schließlich ‹durchhört›, sucht nach anderen Tönen. 
Hier können die Choroi-Instrumente zu neuen Erfahrungen 
führen: Sie sind auf der einen Seite gerade für das ‹Lau-
schen› gebaut, für das Erleben subtilerer klanglicher, ma-
terieller und räumlicher Qualitäten. Auf der anderen Seite 
wird bei Choroi verstärkt an Instrumenten gearbeitet, die 
für jedermann/-frau/-kind überschaubar und einfach zu 
spielen sind, die durch ihren besonderen Klang überzeu-
gen und die einen freieren Umgang mit dem Thema «Musik 
machen» zulassen. Besonders für die gesunde Entwicklung 
von Kindern sind diese Aspekte heute immer wichtiger.

Zusammenarbeit und Initiative: Choroi forscht, ent-
wickelt, baut kontinuierlich und tauscht sich auf gemein-
samen Symposien untereinander und mit MusikerInnen 
aus. Gemeinsamer Dachverband ist heute die Choroi- 
Association e.V. mit Sitz in Filderstadt. Für den interna-
tionalen Vertrieb sorgt eine eigene Vertriebs GmbH, die 
die Lieferungen zwischen den unterschiedlichen Ländern 
koordiniert. Grundsätzlich sind die Werkstätten nicht ge-
winnorientiert ausgerichtet, da die betreuten Beschäftigten 
im Mittelpunkt der Arbeit stehen. In Zeiten sinkender 

staat licher Beihilfen wird jedoch ein ausgeglichenes Wirt-
schaftsergebnis immer mehr zur Existenzfrage.

Der Mensch steht im Mittelpunkt: Immer wieder taucht 
die Frage auf, wie man in der Sozialtherapie so hochwer-
tige Instrumente bauen kann, dazu noch mit soviel Hand-
arbeit? Es geht, wenn man das Prinzip der Arbeitsteilung 
sinnvoll einsetzt. Wo dem Einzelnen bestimmte Arbeiten 
schwer fallen oder unmöglich sind, springen andere ein, 
die gerade das können; unterstützt von speziell ersonnenen 
Arbeitshilfen. Hier ist tägliche Kreativität der Teamleite-
rInnen und viel Geduld bei den oft langen Lernprozessen 
angesagt. Wichtig ist es, stets zu fragen, was der Einzelne 
besonders gut kann und welche Stärken da sind. Hier kann 
man manche Überraschung erleben, das erwähnte absolute 
Gehör ist nur eine davon. Eine Stärke kann auch im Sozia-
len liegen! Die besondere Atmosphäre, die BesucherInnen 
in unseren Werkstätten immer wieder bemerken, hat sicher 
auch hier ihre Ursache. Der Mensch steht im Mittelpunkt, 
und das ist gut so. 

Die jüngste Initiative entstand in Tschechien: Eine 
Gruppe musikalisch bewegter Menschen mit viel Mut und 
Ideen richtete in einer alten Dorfschule eine bescheidene 
Werkstatt ein, es gab über 600 Anfragen für acht mögliche 
Plätze. So gelang es, mit nur spärlicher staatlicher Hilfe, 
aber hohem ideellen Einsatz und der Solidargemeinschaft 
der Choroi-Werkstätten, erste Arbeitsplätze in einer unter-
versorgten Region zu schaffen, und damit erfolgreich einen 
weltweiten Kulturimpuls weiter fortzuführen. 

Übrigens: Am 18. Oktober 2014 wird das Jubiläum in 
Schoorl/NL mit einem Symposium gefeiert. 
Näheres auf www.choroi.org

Hans Rainer Kühn

Seit 2012 im Schön-wär’s-Ruhestand, 
leitete ab 1982 die Choroi-Werkstatt im 
Troxler-Haus Wuppertal, darüber hinaus 
verschiedene Aufgaben in der Choroi- 
Association (Schwerpunkt Vertrieb und 
Werbung), heute ehrenamtlich.
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Geld als soziales Gestaltungsmittel
Von Laura Gögelein-Schindler

Banken sind spätestens durch die Finanzkrise in einen schlechten Ruf geraten. Als Mittlerinnen zwischen 
GeldgeberInnen und unternehmerisch Tätigen kommt ihnen jedoch eine wichtige Aufgabe zu, um Initi-
ativen sozialer, wirtschaftlicher oder auch kultureller Art zu ermöglichen. Banken, aber auch die Geld-
geberInnen selbst, sollten sich dieser Verantwortung in diesem Prozess wieder bewusst werden und ent-
sprechend handeln. Umdenken ist erforderlich und Alternativen möglich, wie die Autorin aufzeigt. 

Was ist Geld, das so viele unterschiedliche Emotionen 
hervorruft, so viele verschiedene Handlungen bewirkt, 
so vielfältige Ideale ermöglicht? Wenn man die Geschich-
te des Geldes durchgeht, kann man eine Reihe von Ant-
worten finden, die widerspiegeln: Der Ausgangspunkt war 
die Tauschwirtschaft, Ware gegen Ware. Der erste Schritt 
zum Geld waren also konkrete Güter. Erst hat man diese 
 getauscht, dann Gold und später Geld, bis hin zur heutigen 
Situation. Denn eigentlich brauchen wir gar kein physi-
sches Geld mehr, sondern können mit einer Geldkarte von 
zu Hause weggehen und damit durch die ganze Welt  reisen. 
Geld ist eine geniale Erfindung, eine der genialsten Er-
findungen, die der Mensch gemacht hat. Und es ist in der 
Tat ein Mittel zur Freiheit. Es kann dieses Potenzial zu-
mindest haben. Letztendlich ist es nur ein Organisations-
mittel, es ist kein Wert an sich. Damit ist es auch ein Mittel, 
unsere Gesellschaft zu gestalten. 

Schaut man dabei auf die Banken und fragt sich, was ei
gentlich die Aufgabe einer Bank ist, kommt man schnell 
darauf, dass die Aufgabe einer Bank nichts anderes ist, als 
Diener der Realwirtschaft zu sein. Sie erfüllt eine Hilfs-
funktion. Die Bank hat zur Aufgabe, Sorge dafür zu tragen, 
dass die Gesellschaft mit Geld ver- und entsorgt wird. Geld 
soll tatsächlich dort hinkommen, wo es gebraucht wird. 
Aber bei der Aussage «der Realwirtschaft zu dienen» stellt 

Um verantwortlich mit dem 
eigenen Geld handeln zu 
können, muss man wissen, 
was mit dem Geld passiert.

Foto: Charlotte Fischer
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sich direkt die Anschlussfrage: Was ist denn die Aufgabe 
der Realwirtschaft? Also was ist Sinn und Zweck jeder 
unter nehmerischen Tätigkeit? Nach dem Verständnis der 
GLS Bank hat jedes Unternehmen, jede Unternehmung die 
Verantwortung, die Bedürfnisse des Menschen zu decken.
 
Von diesem Ideal und dem Ursprung des Bankwesens 
ist die heutige Zeit jedoch weit entfernt. Mittlerweile ist 
es so weit gekommen, dass der Finanzbereich nicht mehr 
der Realwirtschaft dient. Dieses Phänomen zieht sich durch 
die ganze Gesellschaft, wenn es um wirtschaftliche Fragen 
geht. Die Vorstellung, die erste Maxime jeden wirtschaft-
lichen Handelns müsse das Erreichen von hohen Gewin-
nen sein, ist in den Köpfen vorherrschend. Wenn es um die 
 Folgen unternehmerischen Handelns geht, ist es oftmals 
höchstens noch akzeptiert, die Schaffung von Arbeits-
plätzen in die Überlegungen einzubeziehen. 
Viele Geldinstitute arbeiten so, dass ihre KundInnen nicht 
mehr nachvollziehen können, wohin Geld investiert wird. 
Sie können nicht wissen, ob ihr Geld der Realwirtschaft 
zugutekommt oder in komplizierten Anlagekonstrukten 
verschwindet. Um verantwortlich mit dem eigenen Geld 
handeln zu können, muss aber jedeR Einzelne wissen, was 
mit dem Geld passiert. Man muss nachvollziehen können, 
was die Bank tatsächlich mit dem Geld macht. Sonst gibt 
man letztendlich zusammen mit dem Geld auch seine Ver-
antwortung am Bankschalter ab. Diese Fehlentwicklung 
im Finanzsektor war 1974 der Impuls von Wilhelm-Ernst 
Barkhoff zur Gründung der GLS Bank. Barkhoff war ein 
Rechtsanwalt und Notar, der sehr stark engagiert war im 
sozialen Bereich. Die GLS Bank hatte von Anfang an 
das Geschäftsprinzip der vollkommenen Transparenz. 
 Jeder vergebene Kredit wird auf der Webseite oder in der 
Kunden zeitschrift Bankspiegel veröffentlicht. Dies ist eine 
Voraussetzung, die auf dem Finanzmarkt gebraucht wird: 
Transparenz darüber, was mit dem Geld gemacht wird. 

So können die KundInnen selbst überprüfen und nach
vollziehen, ob die GLS Bank ihr Versprechen einlöst, 
sich mit ihren Finanzierungen in den wesentlichen Be-
reichen der Gesellschaft zu engagieren. Konkret bedeutet 
dieses Versprechen, dass nur solche Unternehmen und 
Projekte finanziert werden, die Entwicklungschancen für 
 jetzige und zukünftige Generationen erhalten oder  schaffen. 
Den Schwerpunkt legt die GLS Bank dabei auf die Be-
reiche Energie, Wohnen, Bildung, Ernährung,  Soziales 
und Gesundheit. Sie decken die wesentlichen Bedürfnisse 
des Menschen ab. Seit ihrer Gründung versucht die GLS 
Bank – zusammen mit ihren KundInnen – über die üblichen 

Kreditformen hinausgehende, individuelle und sozial rele-
vante Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln und an-
zubieten. Kreditformen, die ganz nah und konkret mit den 
beteiligten Menschen und ihren Vorhaben und Projekten 
verbunden sind. Eine besondere Stellung dabei nehmen 
die Leih- und Schenkgemeinschaften ein. Diese ermögli-
chen gemeinnützigen Einrichtungen, größere Projekte auf 
 Kreditbasis zu finanzieren. Eine solche Gemeinschaft ist 
eine Gruppe von bis zu 30 UnterstützerInnen, von denen 
sich jedeR persönlich verpflichtet hat, in Monats raten von 
maximal 50 Euro – maximal fünf Jahre lang – an der Rück-
zahlung des Kredits mitzuwirken.
Dieses Jahr finanziert die GLS Bank seit genau 40 Jahren 
Unternehmen, Projekte und Initiativen im sozialen und 
gemeinnützigen wie im kulturellen Bereich und konn-
te damit bereits zahlreiche Projekte bei ihrer Entstehung 
begleiten. Seit 1974 flossen 1 Mrd. Euro der vergebenen 
 Kredite in  diesen Bereich, zu denen neben Einrichtungen 
für  Menschen mit Behinderungen, Freien Schulen und 
Kinder gärten auch generationenübergreifende Wohnpro-
jekte,  Gesundheit und Kultur gehören.

Ein konkretes Projektbeispiel ist der nördlich von Ham
burg im Dorf Hasenmoor gelegene Hof Ehlers. Hier fin-
den Menschen mit Behinderungen einen Ort zum Leben und 
Arbeiten. Als Teilhabende und Mitwirkende in der ökolo-
gischen Landwirtschaft werden sie in den  gesellschaftlichen 
Prozess integriert. Ihren Fähigkeiten ent sprechend, können 
sie sich in den Arbeitsprozess hineinstellen, Verantwortung 
übernehmen und den Willen zum Mit-Tun entwickeln. Feste 
Beziehungen, Gemeinsamkeiten und persönliche Aktivität 
tragen das Leben und fördern die Eigenständigkeit und Un-
abhängigkeit der BewohnerInnen. Damit steht der Hof Eh-
lers sinnbildlich für viele Projekte der GLS Bank, die den 
Menschen in den Mittelpunkt  stellen und Geld als soziales, 
gesellschaftliches Gestaltungsmittel nutzen. 

Laura Gögelein-Schindler

arbeitet seit 2005 in der Abteilung Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der GLS Bank.
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Die Frageliste – «The List of Issues»

Von Ina Krause-Trapp 

Der Erste Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland über die Maßnahmen, die hierzulande zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus der Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen (VN) getroffen wurden und über die 
dabei erzielten Fortschritte datiert von August 2011 und steht nach einiger Verzögerung nun voraussichtlich im April 
2015 zur Prüfung durch den VN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen an. Im Rahmen einer vorbe-
reitenden Tagung im April 2014 in Genf hat der Ausschuss, dem sowohl die BRK-Allianz als auch das Deutsche Institut 
für Menschenrechte Anregungen hierzu gegeben hatten, die in Berichtsprüfungsverfahren übliche Frageliste – «List of 
Issues» – an die Bundesregierung gerichtet. Der Ausschuss wünscht zusätzliche aktuelle Informationen zum vorgelegten 
Bericht, die sich auf konkrete Aktivitäten bzw. Pläne zur Umsetzung der BRK in Bund und Ländern oder auf das Verhält-
nis des deutschen Rechts zur BRK beziehen. 
Allgemein fragt der Ausschuss, wie den Menschenrechten der am stärksten marginalisierten Gruppen, z.B. der in Ein-
richtungen lebenden Menschen, Rechnung getragen wird. In Bezug auf Art. 12 BRK (Gleiche Anerkennung vor dem 
Recht) wünscht er u.a. Angaben zu etwaigen Änderungen des bestehenden Betreuungssystems, insbesondere zu den 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um eine unterstützende anstelle der praktizierten ersetzenden Entscheidungsfindung 
einzuführen. Zu Art. 13 BRK (Zugang zur Justiz) bittet der Ausschuss u.a. um Informationen darüber, ob Menschen 
mit Behinderungen, die in Sondereinrichtungen leben, Zugang zu Beschwerdemechanismen haben; zu Art. 19 BRK 
(Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft) schließt er die Frage nach dem Stand der Deinsti-
tutionalisierung im Bereich Wohnen und psychiatrischer Krankenhäuser an. Außerdem wünscht er eine Aufschlüsselung 
der vergleichbaren Kosten für Menschen mit Behinderungen, die a) in einer Einrichtung und b) unabhängig in der Ge-
meinschaft leben. In Bezug auf Art. 24 (Bildung) bittet der Ausschuss um Übermittlung von Inklusionsquoten (Prozent 
und Anzahl) von Kindern mit Behinderungen seit 2008, aufgeschlüsselt nach Außen- und Integrationsklassen sowie nach 
Bundesland, und fragt nach den Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat, um sicherzustellen, dass die Länder 
ihrer Verpflichtung zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems nachkommen. Zu Art. 27 (Arbeit und Beschäftigung) 
möchte der Ausschuss in Anbetracht des anhaltenden Anstiegs der Zahl der Menschen mit Behinderungen, die dauerhaft 
in den 700 abgesonderten Werkstätten beschäftigt sind, wissen, durch welche Unterstützungsmaßnahmen Menschen mit 
Behinderungen die Teilnahme am allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht wird.  
In einigen seiner Fragen stellt der Ausschuss das deutsche Recht auf den Prüfstand, z.B. misst er den Einwilligungsvor-
behalt im Betreuungsrecht an der Kernaussage des Art. 12 BRK und die Zulässigkeit wissenschaftlicher Forschung ohne 
freiwillige und informierte Zustimmung der beforschten Person im Arzneimittelgesetz am Gebot des Art. 15 BRK (Frei-
heit von Folter … oder erniedrigender Behandlung …) oder bittet um Angaben zu den Veränderungen, die erforderlich 
sind, um den Vorgaben der BRK zu entsprechen, z.B. um alle Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, an 
Wahlen teilzuhaben (Art. 29 BRK, Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben).
Die Bundesregierung ist gehalten, auf die insgesamt 25 Fragen des Ausschusses innerhalb von drei Monaten schriftlich zu 
antworten. Die Koordination der Beiträge aus den Bundesministerien und den Ländern obliegt dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales in seiner Rolle als «Focal Point» zur Umsetzung der BRK in Deutschland. 

Zur Berichtsprüfung: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle/staatenberichtspruefung und PUNKT und 
KREIS Weihnachten 2013, S. 35
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Mut zum Tun wiederfinden 

Impulse möchten wir mit dieser neuen kleinen Rubrik setzen. 
Den Anfang machen Meik Fischer und Markus Ziegler aus der 
Dorf gemeinschaft Lautenbach. Ausgangspunkt ihrer Überle
gungen ist die Aussage Rudolf Steiners «Dieses innere Erleben 
der Wahrheit, das ist das, was lange vorangehen muss allem 
übrigen SichEinreden von einer Mission.»: aus dem Heilpä
dagogischen Kurs. Wo finden wir Wahrheiten in diesem Sinne 
für unser tägliches Tun?, fragen sich die beiden Autoren und 
lassen uns an ihren Suchbewegungen teilhaben. Lassen Sie sich 
anregen. Diskutieren Sie mit und bleiben Sie fragend!
Wie können wir den notwendigen Mut finden, durch den Punkt 
(Nullpunkt; Todespunkt) zu gehen, um wirklich Neues entstehen 
zu lassen, auch durch gewagtes Ausprobieren? Wie können wir 
hinwirken auf ein gesamtgesellschaftliches Umdenken? Hin zum 
einzelnen Menschen und weg von reinen Slogans, bloßer Pragma-
tik und versachlichender Bürokratie?
Es wird eine neue Bewusstseinsqualität gefordert und gefördert 
gerade durch die Menschen mit sogenannten «komplexen Behin-
derungen», die jetzt neu auf uns (in den Gemeinschaften) zukom-
men und die sich z.T. sehr stark in der Peripherie (im Umkreis) 
aufhalten: Werden wir durch sie nicht gerade auf den Punkt, zur 
Zentrierung, zur Eindeutigkeit gezwungen?
Der Ursprungsimpuls unserer Gemeinschaften lag fern von jeder 
institutionellen Form. Wie können wir zeitgemäße, neue Gemein-
schaftsformen finden, die per se heilsam wirken - auch und durch 
den oben genannten Personenkreis? 
Wie können wir in Gemeinschaft immer wieder neu die Liebe 
zum Anfang finden, anstatt in Automatismen, Programme und 
Burn-Out zu rutschen? Sind wir zu bequem und angepasst gewor-
den, um dieser Liebeskraft Vertrauen zu schenken? 

Ähnliche Fragen haben wir in unserer Zukunftswerkstatt auf der 
Anthropoi-Jahrestagung 2014 kontrovers und intensiv bewegt und 
zum Glück keine fertigen Antworten gefunden. Wir laden gerne 
ein zum Austausch, zum kreativen Weiterentwickeln der Fragen 
und zum gegenseitigen Sich-Anstoßen: 
meik.fischer@dorfgemeinschaft-lautenbach.de und 
m.ziegler@dorfgemeinschaft-lautenbach.de

sonettnso tten
Reg. by Vegan Soc. reddot-awardiF-design-awardeco-control.comCertified by Certisys stop-climate-change

Wie anders?  – Ganz anders! Denn im Vergleich mit
anderen, auch „biologischen“ Wasch- und Reinigungs-
mitteln sind Sonett-Produkte frei von petrochemischen
Tensiden, Enzymen, künstlichen Duft-, Farb- oder Kon-
servierungsstoffen, Gentechnik und Nanotechnologie. 
Sonett-Produkte sind 100 % biologisch abbaubar. Alle Öle und
ätherischen Öle stammen zu 100 % aus kontrolliert biologi-
schem oder biologisch-dynamischem Anbau. So wie bei unse-
ren feinen Calendula Handseifen. Mehr Information auf
unserer Internetseite unter www.sonett.eu Sonett – so gut.

Sonett– soanders
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Sonett-Produkte 
sind in gut sortierten 
Bio-Läden und bei
Alnatura erhältlich. NEU

A dventsmarkt

 

 2.  + 3. Mai 200 9, 11   -  17 Uhr

 

Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof

auf dem Hofgut Sassen
Samstag, 9. und 

Sonntag 10. Dezember 2006 
von 12 - 17 Uhr

auf dem Hofgut Sassen
6. + 7. Dezember 2014, 12  -  17.00 Uhr

www.lebensgemeinschaft.de · Die Lebensgemeinschaft e.V. · D-36110 Schlitz
Tel. 0 66 42-8 02-0 · Fax 0 66 42-8 02-128 · buero@lebensgemeinschaft.de

Die Ö�nungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
Montags bis Freitags von 9.00 – 12.00 und von 14.00 – 17. 00 Uhr. + online-shop+



RECHT & GESELLSCHAFT  PUNKT und KREIS

20 | michaeli 2014 

Jeder ein Milieunär!
Von Karen Riemann und Holger Wilms

In den anthroposophisch geprägten LebensOrten leben Menschen mit und ohne Behinderungen  zusammen. 
Dabei nehmen das Zusammenleben und die notwendige Assistenz vielfältige Formen an und  bieten viele, 
individuelle Möglichkeiten des ‹gemeinsam Mensch seins›, des Arbeitens, Wirkens und der kulturellen 
Betätigung. Dennoch stehen im Moment gerade die ländlichen Lebensgemeinschaften unter einem beson-
deren Inklusionsdruck. Die beiden AutorInnen rufen vom Bild der Punkt-und-Kreis-Meditation ausgehend 
zu einer flexiblen und wachen Grundhaltung des Ermöglichens und Mitgestaltens des eigenen Lebensum-
feldes auf, damit ein jeder zum ‹Milieunär› werden kann.  

«Gehen Sie auf die Straße, ins wahre Leben.» Dieser Satz 
seines Professors war für Heinrich Zille die Initial zündung, 
sein «Milljöh», wie er es nannte, zu entdecken und mit sprich-
wörtlich spitzer  Feder zu skizzieren. Ein intensiver Austausch 
über das eigene, ganz persönliche Milieu, in dem jeder von 
uns lebt, bewegte uns in einer mit MitarbeiterInnen und Be-
wohnerInnen besetzten Zukunftswerkstatt während der ge-
meinsamen Jahres tagung von Anthropoi Bundesverband und 
Anthropoi Selbsthilfe im Mai dieses Jahres in Bingenheim. 
Unter der Überschrift «Jeder ein Milieunär!» kamen viele 
Fragen aus den unterschiedlichsten Blick winkeln und Ideen 
zusammen, wie jeder aktiver Mitgestalter seines  sozialen 
Umfeldes, also zum «Milieunär» werden könnte. Gesucht 
wurden gerade auch Möglichkeiten, wie man begleitete Men-
schen in ihrer Milieunärstätigkeit aktivieren kann. 

Zunächst ist natürlich jeder als ICH ganz Punkt, von dem 
aus gesehen alles UMKREIS ist: Das Zuhause in der Wohn-
gruppe oder Familie, der LebensOrt, die Gemeinde, das 
Umland, der Staat, die globalisierte Welt. Spannend ist die 
Feststellung, dass wir uns mit einem der Umkreise, beispiels-
weise unserem LebensOrt, so eng verbinden können, dass wir 
ihn als BewohnerIn oder als MitarbeiterIn wie eine Mitte mit 
Punkt-Qualitäten im Kreis erleben. Das Milieu ist Umkreis in 
sich immer mehr weitenden Ringen. Wobei uns das Milieu 
prägt und in uns lebt und wirkt. Die wirklich herausfordernde 
Frage ist nun aber die, wie es eigentlich mit unseren (Mit-)
Wirkungsmöglichkeiten in unseren Umkreisen aussieht? Wie 
wird jedeR Einzelne von uns aktiv gestaltendeR MilieunärIn, 
so dass nicht nur der Umkreis auf uns, sondern wir im und 
auf den Umkreis wirken  können? Die absolut sichere «Joker-
karte», um MilieunärIn zu werden, haben wir in Bingenheim 
schon aus Zeitgründen weder für BewohnerInnen noch für 

SozialtherapeutInnen entwickeln können. Aber es ließen sich 
doch einige Ansatzpunkte ausmachen: 

Die Zukunftsaufgaben liegen auf verschiedenen  Ebenen – 
sowohl in der individuellen Begegnung als auch im Zwi
schenraum von LebensOrt und umgebender (politischer) 
Landschaft. Es bedarf eines ständigen Prozesses gegensei-
tiger Öffnung bzw. der aktiven (Zusammen-) Arbeit! Das 
bedeutet wache Bewusstseinstätigkeit, Beobachtung der ge-
gebenen Situation und aktueller Entwicklungen sowie ein 
positiv-kreatives Nutzen der ständigen Wechselwirkungen 
von Punkt(en) und Umkreis(en). Das kann auf unterschied-
lichsten Ebenen dieser Punkt-Kreis- Beziehungen geschehen. 
Beispielhaft seien hier zwei genannt:
– Die Ebene des LebensOrtes und der jeweiligen Umge-

bung: Hier kann jeder mit seinen Möglichkeiten agieren. 
Das kann ein Tag der offenen Tür sein oder die aktive 
 Beteiligung am kommunalen Leben, oder ein gesell-
schaftlich wirksamer Impuls, der sich aus der anthro-
posophischen Arbeit heraus entwickelt.
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– Die Ebene der zwischenmenschlichen Begegnung: 
 Gespräche, die auf Augenhöhe mit den begleiteten 
 Menschen im LebensOrt geführt werden, können indivi-
duelle Situationen verändern, so dass deren aktive Öff-
nung zum Umkreis ausgelöst oder verstärkt wird. Dabei 
geht es um lauschende und fragende Wahrnehmung durch 
die MitarbeiterInnen: Wo steht der  begleitete Mensch ak-
tuell? Welche Lebensmotive sind ihm wichtig? Wenn ich 
das weiß, kann ich als  BegleiterIn Informationen zugäng-
lich machen und gezielt Impulse setzen, die sein Interes-
se an der Welt/am Umkreis wecken können. Schrittweise 
kann so Selbstwirksamkeit erfahren werden.

Im Hintergrund steht in beiden Fällen eine Haltung des 
Ermöglichens, des unterstützenden Fragens nach: «Was 

braucht der Andere für seine Entwicklung und persönliche 
Lebensgestaltung?». Wichtig ist es, mögliche (Un-)Zufrie-
denheiten oder Unstimmigkeiten wahrzu nehmen, gerade in 
der Begegnung, im Zusammenleben. Dabei sind «Fehler» 
und Fehlendes sowie mögliches Veränderungspotenzial 
eher im Umkreis und an den Strukturen zu suchen und we-
niger im ICH des Gegenübers. Es gilt, Beobachtetes auszu-
werten und bei Bedarf zu ver ändern. Innere Bereitschaft ist 
gefragt, Veränderungen nicht nur zu ersinnen, sondern auch 
verant wortungsvoll umzusetzen. Verantwortungsvoll meint 
hier, dass ich nicht nur BestimmerIn und EntscheiderIn, 
sondern vor allem «ErmöglicherIn» bin. – Dass ich also im 
besten Sinne  MilieunärIn bin!

Voraussetzungen dafür sind neben Entschlossen
heit die eigene persönliche Geistesgegenwart und 
interessierte Zeitgenossenschaft! Ich kann mir über 
fachlichen Austausch mit KollegInnen anderer Einrich-
tungen und Verbände oder in der Auseinandersetzung 
mit der Fachliteratur (empfehlenswertes Stichwort dazu: 

Sozialraumorientierung) neue Perspektiven aneignen, 
um das «gemeinsam Mensch sein» immer wieder neu zu 
verstehen und zu leben. Hilfreich können außerdem Hu-
mor sowie eine gewisse Leichtigkeit sein, so dass meine 
Begeisterung und Initiativkraft für die zu meisternden 
Herausforderungen des Milieunärsseins wachsen.

Wir sind aufgerufen, die Inklusionsdebatte zu ver folgen 
und mitzugestalten. Es reicht nicht, auf die mögliche Voll-
endung der Inklusion durch nächste Generationen zu hoffen 
oder sie nur abzulehnen. Gegenseitiger Austausch, das Be-
richten über gelungene Erfahrungen können nützlich sein, 
damit neue MilieunärInnen von vielen weiteren Punkten 
in den Umkreis hineinwirken und die Gesellschaft ideen-
reich und aktiv mitgestalten. Vielleicht könnte Heinrich 

Zille seine Feder spitzen und das eine oder andere «best 
practice»-Beispiel aus der Vielfalt der LebensOrte festhal-
ten? Und ihren aktuellen Wandel von Kulturinseln hin zu 
weltoffenen Gemeinwesen skizzieren. 

Zeichnung: Heinrich Zille / akg-images / Sommerfest des Sparvereins

Karen Riemann

Heilpädagogin, Sprecherin Fachbereich Anthropoi LebensOrte.  
Seit 1995 in Schloss Hamborn tätig. Arbeitsschwerpunkt ist die 
Begleitung Erwachsener mit Assistenz bedarf im Rahmen des 
 Ambulanten Dienstes.

Holger Wilms

Sozialtherapeut, Journalist, Sprecher des Leitungsteams der Dorfge-
meinschaft Tennental. Außerdem tätig in der Organisationsentwick-
lung und Konfliktbegleitung.



BÜCHER  PUNKT und KREIS

22 | michaeli 2014 

Spiegelung und Anregung 

Sabine Bulk | Dorf-Cafés und Backmobil, Eurythmie, Kunsttherapie und Formenzeichnen – diese interessanten Ange-
bote findet man, wenn man waldorfpädagogisch orientierte Schulen und Einrichtungen besucht. Man findet sie aber auch, 
wenn die heilpädagogisch arbeitenden Schulen ihre Türen öffnen und aus der Fülle ihrer Arbeit berichtet wird. Denn 
der Gedanke, dass jedes Kind eigenen Zugang zu Erziehung und Bildung – unabhängig von möglichen Beeinträchti-
gungen – auf der gleichen Grundlage bekommen sollte, kennzeichnet seit Gründung der ersten Waldorfschule 1919 diese 
Päda gogik. Gleichwohl ist in der anthroposophischen Heilpädagogik in Theorie und Praxis ein vertieftes eigenes Profil 
erarbeitet, das sich im vorliegenden Band präsentiert. 

In der Reihe «Praxis Heilpädagogik/Handlungsfelder» des Kohlhammer Verlages werden Grundlagen, Methoden 
und Konzepte der anthroposophischen Heilpädagogik im schulischen Kontext in einer Sammlung von anschaulichen 
 Beiträgen skizziert. 

Nach einer kompakten Einführung in die historischen, erkenntnistheoretischen und erkenntnismethodischen Grundzüge be-
leuchtet Götz Kaschubowski zentrale (heil-)pädagogische Begriffe wie Entwicklung, Erziehungskunst und Diagnostik. Es werden Orientie-
rungen in Bezug auf ethische Grundgedanken und Haltungen wie die Parallelität von Erziehen und Heilen und die Verantwortung des (Heil-)
Pädagogen im lebendigen Weiterentwickeln der anthropologischen Erkenntnis ermöglicht. Thomas Maschke stellt daran anschließend 
seinen Ansatz einer pluralen Didaktik dar, der die Intensivierung und Differenzierung zentraler waldorfpädagogisch-didaktischer Ge-
danken für die Heilpädagogik beschreibt und begründet. Kurze Bezüge zu anderen  didaktischen Ansätzen werden hergestellt.

In den folgenden Beiträgen geben neun AutorInnen Einblicke in einzelne Unterrichtsbereiche. Sie gründen sie auf fachwissenschaft-
liche, menschenkundliche und heilpädagogische Kenntnisse, um dann quasi ihre «Klassentür» für den gut eingestimmten Leser zu 
öffnen und die lebendig umgesetzten Beispiele konkret zu schildern. Allgemeine Unterrichtsfelder wie Arithmetik und Geometrie 
(Klaus-Dieter Brahmst), aber auch waldorfpädagogisch spezifische Angebote wie Eurythmie und Englischunterricht in der Unterstufe, 
werden fundiert und mit authentischer Erfahrung gesättigt dargestellt. Die Beiträge über Musik und Kunstpädagogik (Christian Giersch, 
Susanne Wolf-Kaschubowski) zeigen, wie konkret Leitgedanken anthroposophischer (Heil-)Pädagogik – z.B. Altersbezug der Unter-
richtsangebote, Persönlichkeitsentwicklung und Ausgleich polar-einseitiger Konstitutionen – im Praxisfeld umgesetzt werden können.
Sehr interessant sind die Spezifika anthroposophischer (Heil-)Pädagogik im schulischen Feld; das Konzept des «schuleigenen» Arztes 
und die Bedeutung und Begründung der Jahresfest-Feiern werden kurz und intensiv geschildert. Und gerade auch die Darstellung und 
Begründung der theaterpädagogischen Arbeit (Lisbeth Wutte) überzeugt davon, wie umfassend und tiefgreifend die Wirkungsweise 
anthroposophischer (Heil-)Pädagogik gemeint ist.
Der vorliegende Band bietet zusätzlich noch Darstellungen einzelner Schulprofile, die zeigen, wie intensiv und individuell eine Schul-
gemeinschaft sich organisiert, entwickelt und örtlich vernetzt. Eine kulturell-zeitgenössische Dimension wird hier in der Praxis sicht-
bar, wie sie in den Grundgedanken der Waldorf(heil-)pädagogik angelegt ist. In diese Dimension gehört auch der Beitrag über die 
traumaorientierte Intensivpädagogik, ein wichtiger Bezug zwischen Pädagogik und Therapie.
Auch ein selbstkritischer Blick fehlt nicht: In prägnanten Gedanken stellt Otto Seydel ein zentrales Motiv der anthroposophischen 
(Heil-)Pädagogik, die Freiheit, in den Bezug zu realen menschlichen und institutionellen Grenzen.

Dieses Buch ist im Kohlhammer Verlag erschienen und öffnet sich damit dem Diskurs in der pädagogischen Fachwelt. Zahlreiche 
Literaturverweise und das sorgfältig angelegte Stichwortverzeichnis geben Ansatzpunkte für weitergehende Studien. Und auch für 
«Insider» sind die erfahrungsorientierten und vielfältigen Beiträge eine gute Spiegelung und Anregung.  

Herausgegeben von Götz Kaschubowski und Thomas Maschke: «Anthroposophische Heilpädagogik in der Schule. Grundlagen – Methoden – Bei-
spiele», 244 Seiten, ISBN 978-3-17-022479-7, EUR 29,90, Kohlhammer Verlag Stuttgart
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Im Mai lockte die Anthropoi-Jahrestagung 

«90 Jahre Heilpädagogischer Kurs  Rudolf Steiners» 

etwa 240 Menschen, darunter viele Selbstvertreter und  Selbstvertreterinnen, 
nach Bingenheim. Ein wichtiger Beitrag dieser Tagung sind die „Statements“ 
von Selbstvertretern!

Selbstvertreter sind Menschen, die mit einer Behinderung leben, und die ihre 
Interessen vertreten und für sich selbst sprechen. 
Das englische Wort „Statement“ bedeutet „Meinung“ und „Stellungnahme“. 
 Deshalb haben wir die Beiträge von Selbstvertretern und Selbstvertreterinnen 
„Statements“ genannt.  

Um in Zukunft achtsamer miteinander leben zu können, hatten wir den Autoren 
und Autorinnen der mittelpunkt-Schreibwerkstätten folgende Fragen gestellt:

1) Wie geht es Ihnen mit der Bezeichnung Mensch mit Behinderung? 
 Wie möchten Sie bezeichnet werden?
2) Wie sehen Sie sich selbst? 
3) Was ist Ihnen in der Begegnung mit anderen Menschen das Wichtigste?

mittelpunkt-Schreibwerkstätten eröffnen Wege, durch Kreatives Schreiben und 
kreative Biografiearbeit eine heilsame und bewusste Beziehung zu sich selbst zu 
finden. 
Sind Sie interessiert ? – Sprechen Sie mich gerne an!

Ihre Ingeborg Woitsch
030 | 84 41 92 85
woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

statementsmittelpunkt
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Ich möchte nicht blöder Behin
derter genannt werden. Mein 
Name ist Guido.  Und ich  möchte 
so genannt werden. Ich möchte 
nett und mit Freundlichkeit an
gesprochen werden. Ich bin nicht 
so behindert, aber ich habe Pro
bleme mit Geld zu  rechnen. Da 
brauche ich helfen und beim 
rasieren. Ich kann schwim
men, skilaufen, tanzen. Ich 
 hatte eine Krankheit, Gesichts
lähmung. Ich bin ein Mensch.

Wie kann man mit 
Behinderten umgehen?

GUIDO JOAS

Ich gehe meinen Lebensweg
Meinen Leidensweg Meinen eigenen Weg wie im Traum 
Mir ist wichtig, dass andere Menschen mir entgegen
kommen mich ansprechen mit mir reden über die 
 Zukunft. CHRISTIANE WOLF

MEILENSTEINBAUER

Lückenbüßer

KRAFTSPENDER

geduldsfadenspinner

MUTMACHER

N

N

N

N
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 Diese Bezeichnung wirkt auf mich wie ein Achtungs
zeichen, z.B. Vorsicht bissiger Hund. Kann aber auch 
darauf verweisen, achtsam mit unserer «Gattung» um
zugehen, was dann noch als positiv zu bewerten wäre.  
Ich möchte mit meinem Namen genannt werden. Ich 
heiße Ulrike Ströbel. Ich würde mich als ganz nor
mal bezeichnen. Auch die Normalität ist verschie
denartig. Ich habe Schwächen und Stärken, mit de
nen ich umgehen lernen muss,wie jeder Andere auch. 
Ich  setze mich deshalb für meine Mitmenschen ein. 
Ich verändere mich laufend; mal bin ich Richtungs
weiser – Wegsucher – Seitenspringer – Ein anderes mal 
Raumfüller – Lichtwerfer. Ich bin einzigartig. Die Behin
derung ist nur eine Form meines jetzigen Lebens.  

ULRIKE STRÖBEL

Wie geht es mir mit der Bezeichnung 
Mensch mit Behinderung

wegsucher RICHTUNGSWEISER

SEIFENBLASENJONGLIERER

N
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Ich habe keinen Führerschein 
Es ist Geduld
Sagt der Martin
Es ist was es ist
Sagt die Liebe

MARTIN FRIEDRICHSEN

Ich muss abwarten

Die Bezeichnung Mensch mit Behinderung ist 
für mich verletzend und erniedrigend. Wenn ich 
so bezeichnet werde, fühle ich mich seelisch an
gegriffen und habe das Gefühl, weniger Wert zu 
sein. Der Mensch, der mich so bezeichnet meint 
wohl, er wäre etwas Besseres.

GEORG MANTELL

Als ob ich es nicht kann
Es ist nicht einfach
Es ist Bevormundung
Sagt Sabine
Es ist was es ist
Sagt die 
Liebe

SABINE KUSTERER

Ich werde dargestellt

LICHTWERFER

WELTVERBESSERER

raumfüller

N

N
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90. Geburtstag der anthroposophischen Heilpädagogik gefeiert 

Klaus Jacobsen | Die heilpädagogische Initiative des Lauenstein ist der Beginn der anthroposophischen Heilpädagogik. 
Am 18. Juni 1924 besuchte Rudolf Steiner den Lauenstein in Jena, wodurch junge Pädagogen das spirituelle Menschen-
bild der Anthroposophie als Inspiration für Leben und Arbeit erlebten. Kurz danach legte Steiner im Heilpädagogischen 
Kurs Grundlagen für ein von liebevoller Menschenerkenntnis getragenes pädagogisches Handeln. In Jena wurde schon 
bald ein zweites Heim eröffnet, verschiedene Tochtergründungen folgten in Pilgramshain, Gerswalde und Schloss Ham-
born. Heute zeigt sich dieser dynamische Impuls in einer Fülle von heilpädagogischen Einrichtungen, die auf allen Kon-
tinenten der Erde wirksam sind. 
Am 20. und  21. Juni 2014 fand eine Besinnung auf den Kraftquell des Lauensteins statt. Ca. 40 Delegierte von Tochter-
einrichtungen des Lauenstein trafen sich in Jena. Prof. Dr. med. Peter Selg gelang es in zwei Vorträgen, die historische 
Zeitsituation der Initiative der drei Ur-Heilpädagogen des Lauenstein, Franz Löffler, Albrecht Strohschein und Siegfried 
Pickert, lebendig zu machen. Das selbstlose, mutige und geistesgegenwärtige Wirken dieser jungen Menschen nannte 
er einen michaelischen Impuls; vertieftes Erarbeiten von Menschenerkenntnis sollte einhergehen mit einem ernsthaften 
Bemühen um Selbsterkenntnis. Mit dem am 21.06.2014 errichteten Gedenkstein am Lauenstein haben die Initiatoren ein 
Zeichen gesetzt. Zukünftige Generationen sollen das michaelische Ideal des Herzensdenkens in den Begegnungen der 
heilenden Pädagogik verwirklichen. 
In einem Schlusswort wies Johannes Denger auf die Notwendigkeit hin, gerade in Zeiten der rechtlichen Gleichstellung 
durch die Inklusion aufmerksam zu sein für die jeweiligen individuellen Notwendigkeiten und für die Verwirklichung der 
Menschenrechte jedes Einzelnen einzustehen. 

Clara Krug | Zur Zeit der Drucklegung dieser Punkt und Kreis-Ausgabe reiste ein notfallpädagogisches Team der Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. in den Nordirak, um in Kooperation mit Aktion Deutschland Hilft, dem Bündnis 
deutscher Hilfsorganisationen, traumatisierte Flüchtlingskinder bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse zu unterstützen. 
Der Einsatz war vom 21. August bis 4. September in der Region Dohuk geplant, Teil der Autonomen Region Kurdistan 
im Irak. Das ehrenamtliche Team der Freunde der Erziehungskunst setzt sich aus Kleinkindpädagoginnen, Erlebnis-
pädagogen, einer Kunsttherapeutin und einem Heilpädagogen zusammen, eine Ärztin und eine Rettungsassistentin 
 begleiteten es. 
Die Situation vor Ort ist unübersichtlich und die humanitäre Lage verheerend: 1,2 Millionen Menschen sind auf der 
Flucht vor den brutalen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat, die bereits weite Teile des Landes erobert haben. Vor 
allem Jesiden, Christen und andere religiöse Minderheiten flüchten in den Nordirak, viele berichten von Gräueltaten der 
 Fundamentalisten. Tausende Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Im Bezirk Dohuk werden neue Flüchtlingsla-
ger aufgebaut, um die große Anzahl an Binnenflüchtlingen aufzunehmen. 
Über 800 Schulen dienen als Notunterkünfte. Hier wird das Team der Freunde der Erziehungskunst seine notfallpä-
dagogische Arbeit beginnen. Je nach tagesaktueller Lage ist geplant, stabilisierende traumapädagogische Maßnahmen 
in Schulen und Flüchtlingslagern durchzuführen. So können 600-800 Kinder erreicht werden. Grundlage sind neueste 
Erkenntnisse der wissenschaftlichen Traumaforschung und pädagogische wie therapeutische Methoden auf Basis der 
Waldorfpädagogik. Im Rahmen von Elternberatungen  sollen auch Eltern darin unterstützt werden, traumabedingte Ver-
haltensänderungen ihrer Kinder zu verstehen und mit ihnen umgehen zu lernen. 
 
Spendenkonto: GLS Bank Bochum, IBAN DE06 4306 0967 0800 8007 00, BIC GENODEM1GLS, 
Stichwort «Notfallpädagogik» 

Nordirak: Flüchtlingskindern ein Lächeln schenken 
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Zum Jubiläum «90 Jahre Heilpädagogischer Kurs Rudolf 
Steiners» hat man den ideellen und menschenkundlichen 
Inhalten dieser 12 Vorträge nachgespürt. In Zukunftswerk-
stätten wurde aufgezeigt, wo die Hinweise und Anre-
gungen des Kurses heute noch lebendig wirken und da-
nach geforscht, wie sie vielleicht ganz neu gegriffen und 
gedacht für die Zukunft wirksam werden können bzw. 
müssen. Die Punkt-und-Kreis-Meditation, zu der Walter 
J. Dahlhaus einen einführenden Vortrag gab, stand dabei 
im Zentrum des gemeinsamen Arbeitens. In vielen der 
15 Zukunftswerkstätten konnte die Geste der Umwand-
lung von Punkt-und-Kreis sowie der Hinweis Steiners 
zur Andacht zum Kleinen als wesentliche Orientierung, 
Wirkungsweise oder Prozessbeschreibung identifiziert 
werden und das, obwohl man sich fachlich in ganz unter-

Zukunft mit Punkt und Kreis
Von Daniela Steinel

In der letzten Ausgabe von PUNKT und KREIS fragte Alfons Limbrunner, welche Gründe es gibt, sich mit 
einem 90 Jahre alten Lehrbuch zu beschäftigen, das «in der allgemeinen fachwissenschaftlichen Diskus-
sion kaum eine Rolle» gespielt hat. Er kommt zu dem Schluss, dass der Inhalt von «zeitlosem, allgemein 
menschlichen Interesse ist», vor allem für jene, die in der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik 
und Sozialtherapie wirken (vgl. PUNKT und KREIS 36, S. 17). Dieser Frage sind auch die beiden in die-
sem Bereich tätigen Verbände, Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe, auf ihrer diesjährigen 
gemeinsamen Jahrestagung nachgegangen.

schiedlichen  Arbeitsbereichen bewegte, ob nun im Er-
fahrungsfeld Bauern hof, der Milieugestaltung, dem Ar-
beitsleben oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Ganz 
persönlich setzten sich die TeilnehmerInnen der künst-
lerischen Zukunftswerkstatt unter der Leitung des Kera-
mikers Kim Bai mit dem Thema auseinander, indem sie 
die Aufgabe hatten, aus einer Tonkugel die verschiedenen 
Transformationsprozesse der Punkt-und-Kreis-Meditati-
on praktisch nachzuvollziehen. Dabei zeigte sich, dass 
jedeR eine sehr individuelle Vorstellung von einer Kugel/
einem Kreis hat, und dass es eine Herausforderung ist, 
die jeweils andere Kugel in ihrer Unperfektheit anzuneh-
men und nicht zu verändern. Eine Aufgabe, die auch in 
einer inklusiven, teilhabeorientierten, pluralistischen Ge-
sellschaft von allen bewältigt werden will. 

Fotos: Alfred Leuthold
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Eine inklusive Gesellschaft thematisierten AutorInnen der 
mittelpunktSchreibwerkstätten in ihren Statements zur 
Frage, wie sich Menschen mit Behinderungen selbst sehen 
und wie sie genannt werden möchten: Gerne beim eige-
nen  Namen, wie alle anderen Menschen auch! Angereiste 
SelbstvertreterInnen hatten zudem die Gelegenheit, sich 
über ihre Lebens- und Arbeitssituationen auszutauschen, 
 eigene Perspektiven zu Punkt und Kreis zu entwickeln 
sowie die gastgebende Lebensgemeinschaft Bingenheim 
 näher kennen zulernen. 
Bereichert wurde die inhaltliche Arbeit durch einen ge-
lungenen kulturellen Abend, auf dem gelacht, getanzt und 
gemeinsam gefeiert wurde: CabaRetorte gab mit seinem 
aktuellen Programm ‹Korperet Aidentiti› genügend bissige 
Lachgelegenheiten, und die inklusive Formation ‹just fun› 
aus Dortmund versetzte die gesamte Bingenheimer Halle 
mit ihrem lebensfrohen Mix aus World Music, Jazz und 
Rap-Einlagen in Schwingung.

An die Tagung angeschlossen waren die Mitgliederversamm
lungen beider Verbände. So wählte die Bundesvereinigung 
Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V. einen 
neuen Vorstand. Dieser wurde auf fünf Mitglieder ver-
kleinert und möchte sich der aktiven Umgestaltung in eine 
moderne Selbsthilfeorganisation widmen (siehe dazu auch 
S. 36 in diesem Heft).
Die gute und nachhaltig angelegte Bildungs- und Prä-
ventionsarbeit der Fachstellen für Gewaltprävention 
verschiedener Regionen des Bundesverbandes anthro-
posophisches Sozialwesen e.V. würdigte nun dessen 
Mitgliederversammlung 2014 mit der Aufnahme der Ge-
waltprävention in die Vereinssatzung als eigenständiges 
Aufgabengebiet. 

Die gemeinsame Jahrestagung «90 Jahre Heilpäda gogischer 
Kurs Rudolf Steiners» mit Mitgliederversammlungen 
von Anthropoi  Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe 
fand vom 22. – 24. Mai 2014 in der Lebensgemeinschaft 
Bingen heim statt. 
Tagungsdokumentation unter: anthropoi.de

Daniela Steinel

M.A., Redaktion PUNKT und KREIS und 
Mitarbeiterin in der  Geschäftsstelle des 
Bundesverbandes anthropo sophisches 
 Sozialwesen e.V.
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Im Mai 2014 stellte ich den Eltern der AlbrechtStroh
scheinSchule in Oberursel unseren Verband  Anthropoi 
Selbsthilfe, die Bundesvereinigung Selbsthilfe im 
anthro posophischen Sozialwesen vor. In der anschlie-
ßenden Diskussion zeigte sich, dass sich die Eltern  Sorgen 
um die Zukunft ihrer Kinder machen. Alle stehen vor 
der Frage: Welche Perspektiven hat mein Kind nach der 
 Schule? Wo wird es wohnen, leben und arbeiten?
Das Kollegium der Albrecht-Strohschein-Schule unter-
stützt den Übergang aus der Schule und hilft, für jeden 
Jugendlichen eine individuelle Perspektive zu entwickeln, 
organisiert Praktika und begleitet die SchulabgängerInnen 
auf  ihrem ihnen eigenen Weg. Meist wird eine Lösung 
 gefunden, aber oft außerhalb des anthroposophischen 
Sozial wesens. Woran liegt es, dass eine Schule kaum  Plätze 
in anthroposophischen Lebensgemeinschaften für ihre 
SchulabgängerInnen findet bzw. diese Perspektive von den 
SchülerInnen nicht als attraktiv empfunden wird? – Dieser 
Frage wollte ich nachgehen.
Die Albrecht-Strohschein-Schule organisierte im Herbst 
2013 einen «Markt der Möglichkeiten» für Schulab-
gängerInnen, in dem sich Folgeeinrichtungen und Förder-
stellen vorstellen konnten. Auf diesem Markt war keine Ein-
richtung des anthroposophischen Sozialwesens ver treten. 
 Warum? – Zu dieser Frage hörte ich in der Regionalkonfe-
renz Hessen des Bundesverbandes, dass keine  neuen Plätze 
mehr genehmigt würden und alle vorhandenen  Plätze belegt 
seien. Ist dies so und ist dies ein bundesweites Problem?

Nehmen wir uns doch einmal die Zahlen des anthro
posophischen Sozialwesens vor. Unser enger Koopera-
tionspartner, der Bundesverband anthroposophisches 
Sozial wesen, führt in seinem Geschäftsbericht von 2013 
auf, dass Schulen und Lebensorte insgesamt 15.620 Men-

schen betreuen. Davon sind etwa 6.650 SchülerInnen. 
Nimmt man die Verweilzeit an einer Schule mit zwölf 
 Jahren an, stehen jedes Jahr bundesweit etwa 550 junge 
Menschen am Übergang von der Schule ins Erwachsenen-
dasein. Nehmen wir darüber  hinaus noch einmal an, dass 
etwa die Hälfte eine weitere Begleitung im Leben braucht, 
müssten jedes Jahr rund 280 neue Lebens- und Arbeitsplätz 
im anthroposophischen Sozial wesen geschaffen werden. 
Davon sind wir weit entfernt!
Welche Perspektiven bieten wir den jungen Menschen? Wel-
che Wünsche und Bedürfnisse haben sie? Wo finden sie ih-
ren Platz im Leben? Die Zahlen der überörtlichen  Träger der 
Sozialhilfe, die von «con_sens» erhoben und veröffentlicht 
werden, zeigen, dass die Anzahl der Menschen mit geisti-
gen oder mehrfachen Behinderungen immer noch zunimmt. 
Basis für diese Aussage sind die Anzahl der Leistungsbe-
rechtigten in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Von 
2006 bis 2012 stieg dort die Anzahl der Menschen von 218 
Tsd. um 41 Tsd. auf 259 Tsd.  an. In 2012 waren davon 
74,5 % Menschen mit einer geistigen Behinderung. 
Es gibt allerdings eine Verschiebung im Wohnbereich: Im 
stationär betreuten Wohnen stiegen in diesem Zeitraum 
die Plätze «nur» von 201 Tsd. auf  209 Tsd.  Im ambulant 
betreuten Wohnen gab es dagegen eine Steigerung von 74 
Tsd. auf 151 Tsd. 
Das oft vorgetragene Argument, dass keine neuen Plätze 
mehr genehmigt würden, wird in dieser Statistik widerlegt. 
Es gibt weiterhin neue Plätze in Werkstätten, wie auch neue 
Plätze im Wohnbereich. Dort zeichnet sich allerdings eine 
Verschiebung zum ambulant betreuten Wohnen ab.
Eltern erhoffen sich fertige Wohn- und Arbeits-Perspekti-
ven für ihre Kinder, bereitgestellt durch die bestehenden 
Lebensgemeinschaften. Ist diese Erwartungshaltung zeit-
gemäß? 

Aktiv werden!
Von Manfred Barth

Anthropoi Selbsthilfe, als bundesweite Vereinigung der Angehörigen und der Menschen mit Behinde-
rung, will Neugründungs-Initiativen unterstützen. Dabei ist das mutige, zukunftsgerichtete Engagement 
von Eltern von entscheidender Bedeutung. Manfred Barth, Vorsitzender der Anthropoi Selbsthilfe, wirft 
einen Blick auf die aktuelle Lage des anthroposophischen Sozialwesens. Gesucht werden zeitgemäße 
Konzepte für neue Wohn- und Arbeits-Plätze.
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Welche Angebote müsste es in Zukunft – unter Einbe
ziehung der Wünsche der Jugendlichen – geben?  Natürlich 
ist die klassische anthroposophische Werkstatt für behinderte 
Menschen gefragt, von der Schreinerei über Weberei bis zu 
Landwirtschaft und Gärtnerei. Aber auch Arbeitsangebote 
in externen Betrieben mit Arbeitsbegleitung und Arbeits-
training durch Förderprogramme des  Arbeitsamtes. Zudem 
brauchen wir Tagesstrukturangebote für Menschen, die die 
Arbeitsangebote nicht wahrnehmen können.
Für Jugendliche, die nicht weiterhin bei Angehörigen woh-
nen, sollte es die Möglichkeit geben, in Wahlfamilien zu 
wohnen, wie es die klassischen Lebensgemeinschaften 
 bieten, bzw. in einem betreuten Wohnen. Es entstehen auch 
immer mehr Wohnmöglichkeiten in inklusiven Mehrgene-
rationen-Wohnprojekten. Neben den klassischen Lebens-
orten auf dem Land sind stadtnahe Lösungen gefragt!
Wichtig für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf sind 
auch attraktive Freizeit-, Kultur- bzw. Urlaubsangebote. 
Es besteht vermehrter Bedarf an Bildungsangeboten, an 
Sport-, Bewegungs- und Therapieprogrammen.

Wer kann, soll, muss aktiv werden? Die meisten der klas-
sischen Lebensorte wurden von Mitarbeitern gegründet. 
Nur wenige verdanken ihr Entstehen der Initiative von An-
gehörigen. Hier kam es immer auf einzelne Menschen an, 
die die Kraft hatten, ihre Ideen zu formulieren und durch-
zusetzen. Heute prägt die Meinung das Bild, dass  keine 
neuen Lebensorte mehr genehmigt würden. Aber heute 
sind neue Konzepte gefragt.
Meine ganz persönliche Überzeugung ist, dass es heute ge-
nau so viele Hindernisse und Möglichkeiten für Initiativen 
gibt wie früher. Wenn wir uns gut informieren, was von den 
Ämtern genehmigt und von den Kostenträgern finanziert 
wird, können wir auch zeitgemäße Konzepte entwickeln 

und aktiv werden. Das anthroposophische Sozialwesen 
muss sich flexibel zeigen, soll dabei aber seine Grundwerte 
beibehalten. 

Anthropoi Selbsthilfe als bundesweite Vereinigung der 
Angehörigen und der Menschen mit Behinderung wird 
neue Konzepte und Initiativen unterstützen. Wir werden 
die Erfahrungen unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter in die 
Beratung neuer Initiativen einbringen. Anthropoi Selbst-
hilfe wird neuen Initiativen eine Plattform für den Er-
fahrungsaustausch und Beratung bieten. Dies wird ergänzt 
durch die Menschen mit den unterschiedlichsten Quali-
fikationen und Erfahrungen aus der Realisierung neuer 
 Projekte. Wir wollen einen Expertenpool aus Angehörigen, 
Mitarbeitern und Freunden schaffen. Dazu wollen wir auch 
erfahrene MitarbeiterInnen aus Ämtern oder Kostenträgern 
für diese Arbeit motivieren.
Die Eltern müssen aktiv werden. Auch wenn nicht alle 
Schüler Eltern haben, die von der Bedeutung des anthro-
posophischen Sozialwesens überzeugt sind, müssen sich 
doch diejenigen Eltern engagieren, die diesen Weg für ihre 
 Kinder weitergehen wollen.
Ebenso wie früher braucht man großen persönlichen Mut, et-
was Neues zu schaffen. Der gemeinsame Wille betroffener 
Eltern kann vieles erreichen. Die Notwendigkeit, etwas zu 
tun, kann auch von den Kostenträgern nicht ignoriert werden.
Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, jedes Konzept hat  seine 
Zeit. Heute leben wir in der Zeit der UN-Konvention über 
die Rechte behinderter Menschen. Die Inklusion ist in aller 
Munde. Wir müssen neu überlegen, welche zeitgemäßen 
Perspektiven wir unseren Kindern bieten, bzw. ihnen ab-
lauschen. Unsere Kinder und Jugendlichen sind in die 
Überlegungen und Konzepte unbedingt mit einzubeziehen. 
Sie sind die besten Fürsprecher, wenn es um Verhandlungen 

Foto: Alfred Leuthold



mit den Ämtern oder den Kostenträgern geht. Ihre Wünsche 
und Vorstellungen können ganz neue Wege weisen und zu 
unerwartet guten Ergebnissen führen.
Die MitarbeiterInnen des anthroposophischen Sozial wesens 
haben ganz entscheidende Bedeutung für neue Initiativen. 
Ihnen werden hier Möglichkeiten eröffnet, mit Mut, die 
bekannten Wege zu verlassen und Neues zu wagen. Dafür 
erwartet sie aber ein selbst geschaffenes Umfeld, in dem 
sie ihre Vorstellungen verwirklichen können. Ihre Professi-
onalität ist gefragt. Heute gibt es viele SchülerInnen, deren 
Betreuung wesentlich anspruchsvoller ist als die früherer 
Generationen. Hier warten neue Aufgaben.

Werden Sie aktiv!
Damit sind neben den Eltern und Angehörigen auch die 
MitarbeiterInnen an Schulen und Lebensorten aufgerufen. 
Nur gemeinsam können wir Perspektiven für die jungen 
Menschen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, 
entwickeln und verwirklichen.
Anthropoi Selbsthilfe wird diese Initiativen unterstützen. Ich 
persönlich komme gerne zu den Elternabenden der Schulen 
und stelle uns und diese Überlegungen vor. Oder nehmen 
Sie gerne unkompliziert Kontakt mit unseren Regionalspre-
cherInnen auf. Berichten Sie mir gerne auch schriftlich von 
neuen Ideen und Konzepten, eventuell auch von schon reali-
sierten neuen Projekten. Diese werden dann in PUNKT und 
KREIS oder unserer Beilage «informiert!» veröffentlicht. 

1 Geschäftsbericht 2013 des Bundesverband anthroposophisches Sozial-
wesen e.V.

2 2013: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe. 
Con_sens, Hamburg.

3 a.a.O. S. 81.
4 a.a.O. S. 51.
5 a.a.O. S. 78.
6 a.a.O. S. 79.

Manfred Barth

Tochter Bianca lebt seit 2002 in der 
 Gemeinschaft Altenschlirf. Seit 2002 
 Mitglied im Vorstand von Anthropoi Selbst-
hilfe, seit 2009 deren Vorsitzender. Tätig im 
Vorstand der Stiftung Lauenstein.
Kontakt: barth@anthropoi-selbsthilfe.de

SELBSTHILFE  PUNKT und KREIS

32 | michaeli 2014 

Themen & Termine 2014 | 2015

06. – 10. Oktober 2014
GefühlsKultur
Internationale Tagung für Heilpädagogik  
und Sozialtherapie 2014
Ort: Dornach
Informationen: khsdornach.org

20. – 21. Oktober 2014
AAL – AMBIENT ASSISTED LIVING
Fachtagung der Fachverbände  
für Menschen mit Behinderung
Ort: Hotel Aquino, Berlin
Informationen: verband-anthro.de

24. – 25. Oktober 2014
Begegnung im Dialog. Gemeinsam Mensch sein.
Gemeinsamer inklusiver Fachtag  
von Anthropoi Arbeitsleben und Anthropoi LebensOrte 
Ort: Lebensgemeinschaft Eichhof, Much
Informationen: verband-anthro.de

26. Januar – 11. Juni 2015
Anthroposophie – 
Neue Wege zum Menschenverständnis
Fortbildung für Fachkräfte aus Heilpädagogik  
und sozialer  Arbeit
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: rudolf-steiner-seminar.de

20. – 21. März 2015
20. Fachtagung zur anthroposophischen  
Kinder und Jugendpsychiatrie und –Psychotherapie
Ort: Blote-Vogel-Schule, Witten-Annen

Ab 13. April 2015
Berufsbegleitende Weiterbildung zur  
Geprüften Fachkraft zur Arbeits und  
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Informationen: camphill-ausbildungen.org

16. – 17. April 2015
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Anthropoi Bundesverband
Ort: Steht noch nicht fest
Informationen: verband-anthro.de

11. – 13. Juni 2015
Mitgliederversammlungen 2015  
und gemeinsame Jahrestagung 
Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe
Ort: Christophorus-Schule, Hamburg
Informationen: anthropoi.de

Weitere Termine finden Sie unter: www.anthropoi.de
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Fotos: Mareike Wieters

Brücken bauen
Von Bernhard Vey

Über einen Zeitraum von acht Monaten bauten Auszubildende des Lebensmittelmarktes «tegut …» in 
Fulda und BewohnerInnen der Lebensgemeinschaft Sassen/Richthof «Brücken» zueinander. Sie er-
kundeten gegenseitig die ihnen jeweils fremde Lebens- und Arbeitswelt. Inklusive Gemeinschaftsprojekte 
stärken die Empathiefähigkeit, die Sozialkompetenz und erweitern den eigenen Horizont. Entworfen 
haben das Projekt Daria A. Löwenguth-Wachter und Norbert Löwenguth, die als Hausverantwortliche 
am Richthof tätig sind, in enger Zusammenarbeit  mit  Bernhard Vey, Ausbildungsreferent von tegut.

«Ich war von der ersten Begegnung an beeindruckt von seiner Herzlichkeit und seiner Liebenswürdigkeit». 
 Constanze Bischof ist 17, sie ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Großhandelskauffrau bei «tegut …» in Fulda. Ihren 
Projektpartner Dirk Tuente hat sie sehr ins Herz geschlossen. Dabei hätten die Unterschiede zwischen den beiden Teil-
nehmern kaum größer sein können. Dirk Tuente ist 49 Jahre alt und wohnt seit vielen Jahren in der Lebensgemeinschaft 
Sassen/Richthof, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in Wahlfamilien leben. Bei «Brücken bauen» wurden die 
beiden zu Projekt-Partnern ebenso wie fünf weitere Projektpaare. Sie haben zusammen gearbeitet und berufliche Heraus-
forderungen bestanden. Sie haben sich dabei kennen- und schätzen gelernt. Und sie haben bei den Erlebnispädagogischen 
Tagen gemeinsam künstlerische sowie sportliche Aufgaben gemeistert. Über acht Monate spannte sich dieser Aufbruch 

Fotos: privat
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aus dem eigenen gewohnten Umfeld. Die gemachten Erfah-
rungen wurden jeweils in der Gruppe reflektiert und zumeist 
in Form von Schreib an regungen persönlich ausgewertet. 

Zum Projektstart bildete man  «Patenschaften». Je ein 
tegut-Azubi und ein Bewohner der Lebensgemeinschaft 
wurden zu «Paten», die gemeinsam das Projekt durch-
lebten. Schon bald pflegten die Paten auch außerhalb des 
Projektes den Kontakt. Man schrieb sich Briefe und te-
lefonierte miteinander. Aus den neuen Bekanntschaften 
wuchsen nun Freundschaften. «Irgendwann sah man über 
das Handicap der BewohnerInnen der Lebensgemeinschaft 
hinweg und lies es außer Acht. Die Treffen wurden immer 
intensiver», heißt es im Rückblick der Azubis von tegut. 

Bei einer ersten Projektetappe ging es um das gegen
seitige Erkunden der jeweils anderen Arbeits und 
der  Lebenswelten. Die Projekt-PartnerInnen aus Sassen/
Richthof schnupperten Büroluft am Arbeitsplatz ihrer 
 tegut-PartnerInnen, sie schrieben E-Mails, sahen in die Be-
richtshefte der Azubis und halfen mit beim Postverteilen. 
Bei einer weiteren Erkundung bestaunten alle die Größe 
der tegut Logistik und stellten exemplarisch einige Waren-
kommissionen zusammen. Auf der anderen Seite nahmen 
die Azubis von tegut eine Woche lang am Dorfleben in der 
Lebensgemeinschaft teil, erlebten den Arbeitsalltag, die 
 Rituale und das Zusammenleben vor Ort. 
In der Weihnachtszeit standen gegenseitige Besuche der 
weihnachtlichen Veranstaltungen an. Die tegut Azubis 
 waren Gast beim Christgeburts- und Dreikönigsspiel in 
der Lebensgemeinschaft. Die jeweiligen PartnerInnen der 
Azuis erlebten ihrerseits die Weihnachtsfeier in der tegut 

 Zentrale mit. Diese wird von den Azubis, die bei tegut 
«Lernende» genannt werden,  selbst gestaltet und so nutzten 
diese die Gelegenheit, das Projekt und die BewohnerInnen 
der Lebensgemeinschaft Richthof/Sassen vorzustellen.  

Es erwarteten die ProjektTeilnehmerInnen aber auch 
viele kreative Herausforderungen. Eine besondere darun-
ter war das gemeinsame Theaterspielen. Beim Improvisati-
onstheater spielen mussten sich die Teilnehme rInnen spon-
tan in eine andere Rolle, eine andere Stimmung und in eine 
unbekannte Situation einfühlen, was ihnen gut gelang und 
auch sichtlich Freude bereitete. Initiiert hatte diesen Teil die 
Theatertherapeutin Almuth König. Neben Kochkünsten wur-
de auch Kreativität bei der kulinarischen  Reise gebraucht, als 
das Team für sich und für Ehrengäste ein köstliches Mahl auf 
festlich gedecktem Tisch am Richthof vorbereitete. 

Auf eine tatsächliche Reise ging es dann für alle bei 
den drei ErlebnispädagogikTagen. In die Fränkische 
Schweiz führte dieser Höhepunkt des Projektes. Hier  waren 
eine Klettertour an der Walberla, eine Kanufahrt auf der 
Wisent, eine Nachtwanderung im Druidenhain sowie eine 
Höhlenerkundung zu bewältigen. Hier ging es darum in der 
gespenstischen Dunkelheit einer feuchten Höhle Ängste zu 
überwinden, hier musste ein Paddelboot durch die Wogen 
eines strömenden Flusses dirigiert werden, hier ging es um 
Mut, Teamgeist, Überwindung, Koordination durch Kom-
munikation, Zusammenhalt und Freundschaft bei Kletter- 
und Abseil-Techniken in Teamarbeit. 
JedeR konnte seine persönlichen Grenzen erleben, über sich 
hinaus wachsen und seine persönlichen Siege  feiern. Alle 
Herausforderungen und Aktionen wurden durch Wahrneh-
mungsübungen und Schreibspiele nach haltig vertieft. Wo-
bei an den Texten, Briefen, Collagen, Projekt-Tagebüchern 
festzustellen war, wie feinfühlig, hoch interessiert und in 
welch intensiver Auseinandersetzung die Sassener/Richt-
höfler bei der Sache waren.

Die Initiatoren dieses außergewöhnlichen Projektes, 
Daria A. LöwenguthWachter und Norbert Löwenguth, 
haben die einzelnen Module didaktisch und pädagogisch 
vorbereitet und durchgeführt. In all diesen Bereichen 
 hatten sie Unterstützung von tegut-Ausbildungsreferent 
Bernhard Vey. Neben Constanze Bischof nahmen die tegut- 
Lernenden Johannes Ziegler, Lukas Baumgart,  Jessica 
Krieglstein, Anna Lena Heil und Tamara Quanz teil. 
 Seitens der  Lebensgemeinschaft Sassen/Richthof  waren 
neben Dirk Tuente, Korinna Bockerad, Marion Döring, 
Kai Hausecker, Andreas Jochum und Valena Ostermann 
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an dem Projekt beteiligt. Das Projekt ermöglichte auf viel-
fältige Weise den Bau von Brücken bei den «Menschen 
aus  Sassen/Richthof und auch bei den Azubis. Zum einen 
 wurden die eigenen Sozialkompetenzen sowie das Gefühl 
der Selbstwirksamkeit ausgebaut. So waren Einfühlungs-
vermögen, Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit 
immer wieder gefordert. Das Selbstbewusstsein entwi-
ckelte sich durch die Bewältigung von Grenzerfahrungen 
und dem Überwinden von Ängsten in der Natur. Das Er-
leben anderer Lebenswelten erweiterte für beide Projekt-
partner den  eigenen Horizont. Der Lebensmittelmarkt tegut 
möchte solch ein inklusives Modul in seiner Ausbildung 
zur Entwicklung von Sozialkompetenz beibehalten. Den 
BewohnerInnen von Sassen/Richthof, einer Einrichtung auf 

Das Erleben anderer Lebens-
welten erweiterte für beide 
Projektpartner den eigenen 
 Horizont.

dem Lande, bot das Projekt die Möglichkeit, ein modernes 
städtisches Arbeits- und Lebenskonzept kennenzulernen. 
In jedem Fall ein Plus in der Persönlichkeitsentwicklung. 
Aber auch zwischenmenschliche Brücken wurden von allen 
Beteiligten geschlagen. Immer wieder waren Geduld, Ver-
ständnis, Empathie gefragt, man unterstützte sich gegen-
seitig und baute so Vertrauens- und Freundschaftsbrücken. 
Ein einhelliges Fazit der Gruppe stand auch auf der beim 
Abschlusstreffen erstellten Collagen fest: Ein tolles Projekt 
in dem man einmalige Erfahrungen sammeln und starke 
Patenschaften aufbauen konnte. Ein Projekt, das weitere 
Initiativen nach sich ziehen kann. 

Bernhard Vey

Ausbildungsreferent bei tegut. 

Jeder Mensch ist anders, 
warum sollten dann alle 
Schulen gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren 
war der Gründungsimpuls unserer Bank. 
Seitdem fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. 
Dabei ist uns die Förderung der pädagogischen 
Vielfalt wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben an der 
Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik 
orientiert, oder Sie neue Wege gehen möchten: 
Gerne gehen wir mit Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung  
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Freie Aktive Schule Wülfrath

Punkt und Kreis
Format: Ssp 170x114 mm, 4c
DU: 1.08.14
ET: 15.09.14
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Wer ist Anthropoi Selbsthilfe?
Von Ingeborg Woitsch

«Anthropoi Selbsthilfe», eingetragen als «Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozial-
wesen e.V.», gibt es seit 2013 unter diesem Namen. Die engagierte Selbsthilfe-Organisation, die aber 
schon vor fast 40 Jahren als «BundesElternVereinigung» mit dem Schwerpunkt der bundesweiten sozialpo-
litischen Interessenvertretung von Eltern-Vereinen gegründet wurde, hat viele Wandlungen durchgemacht. 
Sie tritt heute, nach in Kraft treten der UN-Behindertenrechtskonvention und einem gesellschaftlichen Be-
wusstseinswandel, mit neuem Namen, mit neuem Selbstverständnis und mit neuen Zielen auf!

Selbsthilfe 
Das Besondere der Anthropoi Selbsthilfe ist ihre  Klientel. 
Dieser wurde nämlich bisher, gesellschaftlich gesehen, 
kaum die Fähigkeit einer Selbstvertretung zugetraut. 
 Anthropoi Selbsthilfe setzt sich ein für Menschen mit Un-
terstützungsbedarf, die sich aufgrund ihres Behinderungs-
bildes, einer sog. geistigen Behinderung, (noch) nicht selbst 
vertreten können. Nach vier Jahrzehnten fast ausschließ-
licher Elternarbeit und Angehörigenvertretung empfindet 
es der Anthropoi Selbsthilfe-Vorstand an der Zeit, auch die 
Menschen mit diesem Unterstützungsbedarf selbst mehr 
und mehr, nach ihren Möglichkeiten, ins Boot zu holen. 
Die Selbsthilfevereinigung rückt daher den Begriff der 
Selbsthilfe im modernsten Sinne – der Kompetenz, eigene 
Interessen selbstständig und selbstbestimmt zu vertreten – 
und der Förderung und Ermutigung dieser Selbstvertretung 
durch Bildungs-Initiativen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.
Im Blick auf die Zukunft will Anthropoi Selbsthilfe auch 
insbesondere neue Wohn- und Arbeits-Konzepte und Ini-
tiativen unterstützen. Gefördert werden sollen Konzepte, 
die den Erhalt, die Weiterentwicklung und die Neugrün-
dung von anthroposophisch geprägten Lern-, Lebens- und 
 Arbeitsorten zum Inhalt haben. Die bundesweite Vereini-
gung von Angehörigen und Menschen mit Behinderung 
bietet neuen Initiativen eine Plattform für den Erfahrungs-
austausch und Beratung.

Sozialpolitische Interessenvertretung
Aus dem Willen, gemeinsam etwas zu erreichen, verfolgt 
der Vorstand der Anthropoi Selbsthilfe, unterstützt von 
ihrem sozialpolitischen Sprecher Hilmar von der Recke, 
wachsam und kritisch die Entwicklungen der politischen, 
behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen im Hin-
blick auf die sozialen und finanziellen Sicherungen der 

Menschen mit Unterstützungsbedarf. Dabei geht es auch 
um die Sicherung des Wunsch- und Wahlrechts in Bezug 
auf ihre Lern-, Lebens- und Arbeitsorte, um die Anerken-
nung ihrer Würde und ihres Rechtes auf Unversehrtheit 
in Medizin und Forschung sowie die Verbesserung ihrer 
 Lebensqualität.
Anthropoi Selbsthilfe vertritt, in enger Kooperation mit 
dem «Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen» 
und als ein gemeinnütziger Zusammenschluss von über 
60 Vereinen mit Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, auf Bundes- und 
 Regionalebene die Interessen von ca. 15.000 Menschen mit 
Unterstützungsbedarf und deren Angehörigen. Die Selbst-
hilfevereinigung bezieht deutlich Positionen und schöpft 
die Möglichkeiten der sozialpolitischen Mit- und Ein-
wirkung aus.

Sabine von der Recke, Volker Hauburger, Manfred Barth, 
Helke Holland, Klaus Biesdorf

Fotos: Alfred Leuthold
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Beratung
Anthropoi Selbsthilfe bietet Angehörigen bzw. Menschen 
mit Unterstützungsbedarf Beratung an, wenn es um An-
gebote und Einrichtungen der anthroposophischen Heil-
pädagogik und Sozialtherapie geht. Bei rechtlichen, steu-
erlichen, gesetzlichen Fragen oder Konflikten vermittelt 
sie an Fachleute und an die Fachstellen für Prävention von 
 Gewalt und sexuellen Übergriffen.

Die Beratungs- und Geschäftsstelle in Berlin mit den dor-
tigen Mitarbeitern Alfred Leuthold und Ulrike Funke sind 
Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr zu er reichen. 
 Zusätzlich stehen RegionalansprechpartnerInnen der Selbst-
hilfe zur Beratung zur Verfügung.

Bildungsangebote
Anthropoi Selbsthilfe setzt auf Bildungsangebote sowie 
 inklusive Tagungen für Menschen mit Unterstützungsbe-
darf, die deren Selbstwahrnehmung stärken und ihnen Mög-
lichkeiten der Selbstbestimmung und Interessenvertretung 
eröffnen. 
Seit 2006 veranstaltet Anthropoi Selbsthilfe «mittel-
punkt-Schreibwerkstätten» für Menschen mit einer soge-
nannten geistigen Behinderung. Konzipiert und geleitet wird 
das Projekt von Ingeborg Woitsch. Kreatives Schreiben und 

kreative Biografiearbeit eröffnen hier Wege, eine heilsame 
und bewusste Beziehung zu sich selbst zu finden. Inzwi-
schen wurden bundesweit viele mittelpunkt-Schreibgruppen 
gegründet. Das Projekt entwickelt sich kontinuierlich weiter 
und wird seit 2012 von der Stiftung Lauenstein gefördert.

Information
Vierteljährlich erscheint PUNKT und KREIS, die Zeitschrift 
für anthroposophische Heilpädagogik, individuelle Ent-
wicklung und Sozialkunst. Herausgeber sind Anthropoi 
Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe. Die Beiträge 
der mittelpunkt-Schreibgruppen finden sich auf den mittel-
punkt-Seiten der Zeitschrift.
«informiert!», das zusätzliche Info- und Serviceblatt der 
Anthropoi Selbsthilfe liegt der Zeitschrift PUNKT und KREIS 
an Angehörigen-Adressen bei bzw. ist über die Geschäfts-
stelle zu beziehen. Hier finden LeserInnen Berichte aus der 
Arbeit von Anthropoi Selbsthilfe, rechtliche und steuerliche 
Tipps, Termine und Hinweise auf Bücher und Broschüren. 
Auch auf der Website und per E-Mail-Newsletter werden 
Sie von Anthropoi Selbsthilfe auf dem Laufenden gehalten.
In den sieben länderübergreifenden Regionen von Anthro-
poi Selbsthilfe finden inklusive Tagungen für Angehörige, 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, Freunde und Mitar-
beiterInnen statt.
Es lohnt sich, in der Selbsthilfe aktiv zu werden. Selbsthilfe- 
Arbeit vereint, macht Mut, verändert, öffnet neue Perspek-
tiven und gibt Zuversicht! 

Anthropoi Selbsthilfe – Bundesvereinigung Selbsthilfe  
im anthroposophischen Sozialwesen e. V.
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin
Tel.: 030 / 80 10 85 18
info@anthropoi-selbsthilfe.de 
www.anthropoi.de | www.mittelpunktseite.de

Ingeborg Woitsch

Schreibwerkstatt in Berlin für Poesie-
therapie und Biografiearbeit. Redakteurin 
von Anthropoi Selbsthilfe für PUNKT 
und KREIS. Projektleitung der «mittel-
punkt»-Schreibwerkstätten. 
mittelpunktseite.de

Fotos: Alfred Leuthold



SELBSTHILFE  PUNKT und KREIS

38 | michaeli 2014 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht 
ab und zu in Foto alben, Tagebüchern 
oder anderen Aufzeichnungen Ihres 
Lebens blättern! Oder Ihr Erinnerungs-
vermögen wäre eingeschränkt und Sie 
könnten wenig aus Ihrem  Leben be-
richten. Was würde Ihnen fehlen? – Für 
Menschen mit (sog. geistiger) Behinde-
rung ermöglicht es das «Lebensbuch», 
alles festzuhalten, zu rekonstruieren und 
zu erkunden, was für sie (und als Kom-
munikationsbasis auch für ihr Umfeld) 
wichtig ist. Wer für sich selbst ein Buch 

des eigenen Lebens gestaltet, darf sich auch als Gestalte-
rIn des Lebens fühlen.

2014 hat der Loeper Literaturverlag ein Lebens
buch für Menschen, die mit einer Behinderung leben, 
 herausgebracht. Hier werden die unterschiedlichsten Dinge 
des Lebens notiert und befragt: Was hilft mir, mich mit an-
deren Menschen zu verständigen / Woran erkennt man, dass 
ich wütend bin / Dinge, die ich gerne einmal machen möchte. 
«Mein Lebensbuch» enthält auch Kontaktdaten von Ange-
hörigen, Ärzten und Therapeuten sowie einen Notfallplan für 
Krisensituationen. 

Ästhetisch viel ansprechender und in Illustration und 
Fragestellung kreativer sind die beiden Ausgaben von 
«Mein Lebensbuch!!!» des Eylarduswerk. Sie sind zum 
einen für Kinder und Jugendliche in der stationären Jugend-
hilfe gedacht, zum andern für Pflege- und Adoptivkinder. 
Die hochwertigen Ringordner bestehen jeweils aus einem 

«Du-Buch» – zur Recherche von biografischen Daten und 
Erlebnissen – und einem «Ich-Buch» für aktuell persön-
liche Themen. Beide Ausgaben sind m. E. auch gut für 
(erwachsene) Menschen mit einer sogenannten geistigen 
Behinderung geeignet.

Schön ist es auch, kreativ ein selbst gestaltetes Lebens
buch zu entwerfen – mit allem, was zu einem gehört, einen 
geprägt hat, einem wichtig ist und mit Plänen für die Zu
kunft. Anschaulich wird das Buch durch Fotos, selbstgeklebte 
Collagen und eine «Landkarte meines Lebens» mit Orten, an 
denen ich gelebt habe. Beim Erstellen von Lebensbüchern ist 
es wichtig, dass sich der oder die Lebensbuch-SchreiberIn 
selbst als AutorIn seines/ihres eigenen Buches fühlen darf. 
Auch, wenn die einzelnen Seiten und Fragestellungen des 
Buches mit Unterstützung erarbeitet wurden.
Ein Lebensbuch will Reflexions- und Identifikationspro-
zesse anregen. Diese Art der ressourcenorientierten Bi-
ografiearbeit mag auch zur Aussöhnung mit schwierigen 
Erlebnissen beitragen.
Ebenso lohnend ist dieses  Unterfangen für Eltern, Ge-
schwister und Angehörige, die hier gefragt sind, Initiative 
zu ergreifen! 

Mein Lebensbuch
Von Ingeborg Woitsch

«Lebensbücher» sind eine Methode der Biografiearbeit, das eigene Leben kreativ durch Texte, 
 Gedichte, Briefe, ausgefüllte Fragebögen, selbstgemalte Bilder, Collagen und Fotos darzustellen und 
zu reflektieren. Das Erstellen und Gestalten eines Lebensbuches kann für Menschen mit (sogenannter 
geistiger) Behinderung ein wesentlicher Schritt der bewussten und heilsamen Beziehung zu sich selbst 
sein. Zudem können Lebensbücher im Bereich der Unterstützten Kommunikation eine wichtige Brücke 
zwischen nicht- sprechenden Menschen und ihrem Umfeld bauen.

Herausgegeben von Bettina Lindmeier und Lisa Oermann: «Mein Lebens-
buch», 150 Seiten, Loseblatt,  durchgeh. farbig, mit ausführlichem 
 Begleitheft, 30 Seiten, Euro 29,90, ISBN 978-3-86059241-0, von Loeper 
Verlag

Klaus Ter Horst und Karin Mohr: «Mein Lebensbuch!!!», 150 Seiten Ring-
ordner, durchgeh. farbig, mit ausführlichem Begleitheft und Literaturhin-
weisen, 116 Seiten, Euro 59,00, Bezug direkt bei: www.das-lebensbuch.de
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Aktivist des eigenen Lebens werden! 

DS | Nach drei Tagen intensiver Auseinandersetzung mit 
sich selbst, mit den eigenen Zielen und Wünschen im 
 Leben, mit der Lebens situation in einer Gemeinschaft, die 
unter Umständen besondere Rücksichtnahme erfordert, 
stand dieses Potenzial plötzlich energie- und kraftspen-
dend im Arbeitsraum: Wir sind Aktivisten unseres eigenen 
Lebens! Wie in dieser Arbeitsgruppe, die sich damit aus-
einandersetzte, wie man eigene Ziele erkennt und erreichen 
kann, haben sich die rund 90 TeilnehmerInnen der 6. in-
klusiven Tagung von  Bildungsangebote MitMenschen ganz 
auf das Thema: Ich gestalte Zukunft ! Mein Leben – Meine 
Träume konzentriert. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen widmete man sich Zu-
kunftsfragen wie: Was ist überhaupt Barrierefreiheit und 
wie kann man sie gestalten? Wie orientiere ich mich in 
einer fremden Stadt? Was mache ich in fünf  Jahren? Wie 
kann ich selbstbestimmt älter werden? Und wie Freund-
schaft und Partnerschaft leben? Johannes Denger gab in 
seinem Vortrag mögliche Wirklichkeiten und wirkliche 
Möglichkeiten als Denk- Anregungen, sich mit sich selbst, 
seinem Umfeld und Lebensfragen auseinanderzusetzen. 
 Gemeinsam  körperlich und geistig in Bewegung kam 
die Tagungsrunde durch die Berliner Eurythmistin Sonja 
Zausch und die Disco am  Bunten Abend. 
Bildungsangebote MitMenschen ist eine inklusive Arbeits-
gruppe des Bundesverbandes anthroposophisches Sozial-
wesen e.V. Seit gut zehn Jahren  arbeitet man hier konse-
quent an inklusiven Arbeitsweisen. Das Team stellt sich die Aufgabe, etwa alle zwei Jahre Tagungen anzubieten, die 
aktuelle Lebensfragen und Bildungsbedürfnisse von Menschen mit Unterstützungsbedarf aufgreifen. Die Tagungsreihe 
wurde in diesem Jahr erstmals durch Aktion Mensch gefördert.
In diesem Jahr übernahm Manuela Dunemann, Werkstattbeschäftigte der Troxler-Haus Werkstätten, die Hauptmoderation 
der Tagung. Zudem waren alle Arbeitsgruppen im inklusiven Doppel oder Trio besetzt. Ein schöner Schritt in Richtung 
Empowerment. 

Die Tagung Ich gestalte Zukunft ! Mein Leben – Meine Träume fand vom 8. – 10. Mai 2014 in der Jugendherberge 
 Wiesbaden statt. 
Mehr dazu unter anthropoi.de  

Fo
to

: H
el

en
a 

Pa
ta

ra
sh

vi
li



BILDUNG  PUNKT und KREIS

40 | michaeli 2014 

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungsp� eger/in, Erzieher/in

Ausbildung PLUS: 
Praxisorientierte Zusatzangebote

Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 02 02|2 61 11 99 · www.fachschule-wuppertal.de

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ist ein Lebens- und Arbeitsplatz auf anthroposo-
phischer Grundlage für 21 Jugendliche und Erwach-
sene mit ausgeprägten autistischen Wesenszügen. 
 
Für die Leitung und Betreuung unserer Außenwohn-
gruppe „Landhaus“ mit 6 erwachsenen Bewohnern 
suchen wir ab sofort eine erfahrene Persönlichkeit 
mit Ausbildung in einem sozialen Beruf, z.B. 
 

Sozialtherapeut/in oder 
Heilpädagogin/Heilpädagoge 

oder 
Heilerziehungspfleger/in 

 
Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 

Haus Michael, Dorfstr. 5, 54597 Weißenseifen 
oder per e-mail an HausMichael@t-online.de 

Haus Michael 
Weißenseifen 

ist ein Lebens- und Arbeitsplatz auf anthroposophischer Grundlage 
für 21 Jugendliche und Erwachsene mit ausgeprägten autistischen 
Wesenszügen.

Für die Leitung und Betreuung unserer Außenwohngruppe «Landhaus» 
mit 6 erwachsenen Bewohnern suchen wir ab sofort eine  erfahrene 
Persönlichkeit mit Ausbildung in einem sozialen Beruf, z.B.

Sozialtherapeut/in oder
Heilpädagogin/Heilpädaogoge

oder
Heilerziehungsp� eger/in

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Haus Michael, Dorfstr. 5, 54597 Weißenseifen
oder per E-Mail an HausMichael@t-online.de

1. Internationale Auszubildenden
tagung 2014 in Bad Boll 

Hans Gunsch | «Ich sehe mich als Teil einer Bewegung. Ich 
kann dabei mitgestalten» – mit diesen und anderen Mut gebenden 
 Äußerungen wurde die 1. Internationale Auszubildendentagung 
beendet. Damit wurde zum ersten Mal ein Arbeitstreffen für junge 
Menschen angeboten, die zzt. in einer der deutschen, österreichi-
schen oder schweizerischen anthroposophischen Bildungsstätten, 
Fachschulen, höheren Fachschulen und Hochschulen eine Aus-
bildung oder ein Studium durchlaufen. Es kamen mehr als 60 
TeilnehmerInnen vom 12. – 14. Mai 2014 zum Rudolf-Steiner- 
Seminar nach Bad Boll. 
Der Impuls zu solch einer Tagung wurde im Bildungsforum von 
 Anthropoi Bundesverband gelegt und durch eine kleine Initiativ-
gruppe aus Fachschul- und Hochschulverantwortlichen weiterge-
tragen. Die Tagung ermöglichte den Auszu bildenden und Studie-
renden, den Blick über die eigene Ausbildungssituation hinaus zu 
erweitern, um erlebbar zu machen, dass sie über ihre Ausbildung 
Teil einer internationalen heilpädagogischen und sozialtherapeu-
tischen Bewegung sind und diese auch aktiv mitgestalten kön-
nen. Insofern war es naheliegend, dass Interessierte sich in die 
Vorbereitung der Tagung  einbringen konnten und dies auch tat-
kräftig taten. Aus diesem Zusammenwirken ist in der Folge eine 
Tagungsform entstanden, die jungen Menschen entsprach. Viele 
Begegnungsmöglichkeiten wurden geschaffen, und die vielfäl-
tigen fachlichen Interessen, Neigungen und Anliegen der jungen 
Menschen flossen in überzeugender Weise mit ein.
Drei Vorträge beschäftigten sich mit Fragen nach unserer Ver-
gangenheit, der Gegenwart sowie den Anforderungen an jedeN 
EinzelneN für die Zukunft. Es fand ein World-Café statt, bei dem 
zentrale Fragen der heilpädagogischen und sozialtherapeutischen 
Arbeitsfelder aus der Sicht der Auszubildenden thematisiert wur-
den. Besonders schön zu erleben war das authentische Mitwirken 
aller TeilnehmerInnen sowie das präsente Netzwerkdenken der 
jungen Generation. Insgesamt eine gelungene Auftaktveranstal-
tung, die mal wieder aufgezeigt hat, welch wunderbare Menschen 
in unsere Arbeitsfelder kommen und hier mitwirken wollen. Diese 
Tagung soll in zwei Jahren erneut angeboten werden. 

Die 1. Internationale Auszubildendentagung fand vom 12. – 14. 
Mai 2014 im Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll statt. 
Informationen zum Bildungsrat finden Sie im Mitgliederbereich 
von verband-anthro.de 
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Ausbildung zum/zur
Jugend- und Heimerzieher/In

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer 
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene

Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und 
mind. vier Jahre Berufserfahrung im Bereich 

Kinder- und Jugendhilfe unter fachlicher Anleitung

Seminar am Michaelshof 
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim

Tel. 07021/48 11 66 
seminar@mh-zh.de 

www.mh-zh.de/seminar

Die dreijährige Fachschulausbildung wird 
praxisintegriert durchgeführt: 

Neun einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den 
fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht 

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung

Teilnahme an einem Vorbereitungskurs
(10 Module innerhalb eines Jahres)

Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 
der Kinder- und Jugendhilfe

Anfragen und Bewerbungen bitte an

Feriendomizil 
und Begegnungsstätte

für Menschen mit 
und ohne Hilfebedarf

Für Gruppen und Familien:
Im 225qm großen Wohnraum mit riesigem Kachelofen, 3 Bädern 
und 5 Schlafzimmern können bis zu 12 Menschen Ihren Urlaub 
 verbringen.
Kommt in die Ferien ins Naturparadies Südschwarzwald mit 
 Alpenpanorama und vielfältigen Ausfl ugszielen!
Euer Einkauf von Naturkostprodukten ist im Haus möglich!

CASA COMÚN
Am Kreuzfelsen 4 / 79875 Dachsberg (Südschwarzwald)

Tel: + 49 (0) 7672 50 499 83
www.casa-comun.de Mail: kontakt@casa-comun.de

Ausbildung zur

Heilerziehungspfl egerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung    
     Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   einjährige Praxiserfahrung im Arbeitsfeld 

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

Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss und eine abgeschlossene
    mindestens zweijährige Berufsausbildung
•   oder Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene 
     mindestens zweijährige Berufsfachausbildung 
     und eine zweijährige berufl iche Tätigkeit 

Karl-Schubert-Seminar – Fachschule für Sozialwesen
Schulstr. 22 72649 ׀ Wolfschlugen ׀ Tel. 07022 / 60281-0 
seminar@ksg-ev.eu ׀ www.ksg-ev.euK
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www.hks-ottersberg.de
hks . Am Wiestebruch 68 . 28870 Ottersberg

Gästehaus für Menschen 
mit Behinderung

Gästehaus
im schönen württemb. Allgäu

• Inklusion alltäglich

• Kurzzeitbetreuung

• Ferienaufenthalte

• Ferienwohnung

• Unterkunft für Gruppen

Oberziegelbacherstr. 69
DE 88410 Bad Wurzach
www.haus-mandorla.de
Fon: +49(0) 7564 94 92 94
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Für unser Mehrgenerationenhaus auf dem Richthof 
suchen wir ab sofort einen / eine

Heilpädagogen/in, Heilerziehungsp� eger/in
(100% Stelle im 2-Schichtdienst)

Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der 
individuellen Begleitung besonderer Menschen mit bringen,  
 Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Gestaltungsfreude und 
 Kreativität suchen und bereit sind, verantwortlich in der 

 Hausleitung mitzuarbeiten. 

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches und 
verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem 

sozialtherapeutisch-pfl egerisch  arbeitenden Team. 

Nähere Informationen über die Arbeit der Lebensgemeinschaft 
erhalten Sie unter: www.lebensgemeinschaft.de

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Die Lebensgemeinschaft e. V.

z. Hd. Frau Esther Peiker

Richthof 1, 36110 Schlitz

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. ist eine Einrichtung für Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung, die wir “Seelenpflege-
bedürftige Menschen” nennen. Sie umfasst Wohnangebote für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene, eine anerkannte Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) sowie eine Förderschule und ist somit ein vielfältiger und lebendiger LebensOrt.  Inspiriert ist unsere Arbeit durch die  
geisteswissenschaftlichen Grundlagen der Anthroposophie.

Für unseren Wohnbereich nehmen wir immer gerne Bewerbungen entgegen. Mögliche Qualifikationen sind: 

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in o.vgl.
- in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis (z.B. für Nachtbereitschaftsdienste) - 

Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der individuellen Begleitung besonderer Menschen mitbringen, Entfaltungsmöglich-
keiten für Ihre Gestaltungsfreude und Kreativität suchen und offen sind für die individuelle Auseinandersetzung mit dem anthroposophischen 
Menschenbild. Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum. Wir unterstützen durch regelmäßige  

Fort- und Weiterbildungen, Inter- und Supervision sowie durch Fallbesprechungen. 
Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder postalisch an: Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.,   

Frau Dr. Heidemarie Renk, Schloßstraße 9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de.  
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.lg-bingenheim.de - Wir freuen uns auf Sie!

3 | 2014

Seelenpflege
in Heilpädagogik

und Sozialtherapie

Die individuelle Lebensgeschichte

Diagnostik als Kunst?

Dilemmata in der sozialen Arbeit

Die individuelle Lebensgeschichte
Diagnostik als Kunst?
Dilemmata in der sozialen Arbeit

www.seelenpflege.info



PUNKT und KREIS  ANGEBOT & NACHFRAGE

michaeli 2014 | 43


Schloßstraße 9, 61209 Echzell-Bingenheim

www.lg-bingenheim.de, kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de 






2. Adventwochenende
Samstag, 06.12.2014,15.00 – 20.00 Uhr
Sonntag, 07.12.2014,10.00 - 17.00 Uhr

Kulinarische Köstlichkeiten,
weihnachtliches Rahmenprogramm, 

Puppenspiel im Schloß - für die kleinen Gäste

...der Naturkostladen hat geöffnet...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nützliches und Schönes aus Weberei,
Töpferei und Schreinerei

Leckeres aus Küche und Bäckerei
Bienenwachskerzen, Bücher, Mineralien, Spielzeug

und vieles mehr - lassen Sie sich überraschen!

  Michael-Hörauf-Weg 6, D - 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, info@rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Fortbildungen
Anthroposophie
Vom Ich zum Wir 
Gesprächsführung
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern
WIEDER IM ANGEBOT: Offenes Studium

Weiterbildung Heilpädagogik
Weiterbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /       
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

Praxisintegriert für Berufstätige (36 Monate)

Wir vermitteln auch Praxisstellen 

für die berufsbegleitende Ausbildung

Neue Horizonte …                                            www.rudolf-steiner-seminar.de

 

 
 
 

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen Mitarbeiter (m/w)  
für den Wohnbereich
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TVÖD  

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP oder  

gleichwertigen Abschluss 
 (Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• Interesse an sozialer Gestaltung
• Freude am Menschen und an Teamarbeit 
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann • 88633 Heiligenberg

Hermannsberg@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de
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Der Vorstand des Lichtblick e.V. sucht für seine Einrichtung, die Hof-
gemeinschaft Wahlde, im Zuge der Nachfolgeregelung für seinen lang-
jährigen Leiter einen / eine

Geschäftsführer/-in  
Die Hofgemeinschaft Wahlde ist eine Einrichtung der Behindertenhilfe und 
versteht sich als Ort zum Leben –Wohnen und Arbeiten. Zurzeit leben 24 
zu betreuende Erwachsene in 2 Wohnhäusern, als Tagesbetreute kommen 
weitere 4 Beschäftige in die Arbeitsbereiche der als WfbM anerkannten 
Werkstatt. Wir orientieren uns an den Impulsen der anthroposophischen 
Sozialtherapie. 

Ihr Aufgabenfeld  
Von dem/der geeignete/n Bewerber/in erwarten wir, dass er/sie die Lebens-
möglichkeiten und den Lebensort der in Wahlde lebenden und arbeitenden 
Menschen mit Beeinträchtigung zukunftsfähig und richtungsweisend weiter 
gestaltet. In Zusammenarbeit mit den Werkstattbereichsleitern und Wohn-
bereichsleitern lenkt und kontrolliert er/sie eine bedarfsorientierte Planung, 
Entwicklung und Durchführung von Betreuungsaufgaben und übernimmt 
die verantwortliche Leitung für alle wirtschaftlichen und organisatorischen 
Prozesse der Einrichtung.

Sie bringen mit  
Fachkompetenz und Berufserfahrung sowie O� enheit und Interesse an dem 
anthroposophischen Welt- und Menschenbild.
Für eine erfolgreiche Bewerbung setzen wir eine abgeschlossene Ausbildung 
zum Heil- bzw. Sozialpädagogen/in und einen erfolgreichen Abschluss des 
Studienganges «Sozialmanagement / Sozial wirt» voraus. Eine leistungsge-
rechte Vergütung erachten wir im Rahmen der sonst üblichen Bedingungen 
für selbstverständlich.
Ihre schriftliche Bewerbung mit allen erforderlichen Unterlagen richten Sie 
bitte an unsere Vorstandsmitglieder Manfred Teßmer oder Uwe Lampadius.

Hofgemeinschaft Wahlde 
ein Ort zum Leben – Wohnen – Arbeiten
für seelenpflege Bedürftige Menschen

Der Vorstand des Lichtblick e.V. sucht für seine Ein-
richtung, die Hofgemeinschaft Wahlde, im Zuge der 
Nachfolgeregelung für seinen langjährigen Leiter einen 
/ eine

Geschäftsführer/-in
Die Hofgemeinschaft Wahlde ist eine Einrichtung der 
Behindertenhilfe und versteht sich als Ort zum Leben -
Wohnen und Arbeiten. Zurzeit leben 24 zu betreuende 
Erwachsene in 2 Wohnhäusern, als Tagesbetreute 
kommen weitere 4 Beschäftige in die Arbeitsbereiche 
der als WfbM anerkannten Werkstatt. Wir orientieren 
uns an den Impulsen der anthroposophischen Sozial-
therapie.

Ihr Aufgabenfeld

Von dem/der geeignete/n Bewerber/in erwarten wir, 
dass er/sie die Lebensmöglichkeiten und den Lebens-
ort der in Wahlde lebenden und arbeitenden Menschen 
mit Beeinträchtigung zukunftsfähig und richtungswei-
send weiter gestaltet. In Zusammenarbeit mit den 
Werkstattbereichsleitern und Wohnbereichsleitern lenkt 
und kontrolliert er/sie eine bedarfsorientierte Planung,
Entwicklung und Durchführung von Betreuungsaufga-
ben und übernimmt die verantwortliche Leitung für alle 
wirtschaftlichen und organisatorischen Prozesse der 
Einrichtung.

Sie bringen mit

Fachkompetenz und Berufserfahrung sowie Offenheit 
und Interesse an dem anthroposophischen Welt- und
Menschenbild.

Für eine erfolgreiche Bewerbung setzen wir eine ab-
geschlossene Ausbildung zum Heil- bzw. Sozialpäda-
gogen/in und einen erfolgreichen Abschluss des 
Studienganges „Sozialmanagement / Sozialwirt“ 
voraus. Eine leistungsgerechte Vergütung erachten wir 
im Rahmen der sonst üblichen Bedingungen für selbst-
verständlich.

Ihre schriftliche Bewerbung mit allen erforderlichen 
Unterlagen richten Sie bitte an unsere Vorstandsmit-
glieder Manfred Teßmer oder Uwe Lampadius.

Hofgemeinschaft Wahlde
Wahlde 6, 49434 Neuenkirchen-Vörden

Tel. 05793 / 99 68 68 Fax 05943 / 99 68 88
vorstand@lichtblick-hof-wahlde.de

Hofgemeinschaft Wahlde, Wahlde 6, 49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493 / 91 39 907 Fax 05493 / 99 68 88

vorstand@lichtblick-hof-wahlde.de

Ca. 15 km nordwestl. von Hannover
Helle, freundliche Räumlichkeiten für ein individuelles 
Wohnprojekt, Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften 
ab 1. Nov. 2014 zu vermieten: Separate DG-Wohnung, ca. 
200 qm, 6 Zimmer, Wohnküche, 3 Bäder, Wohndiele im 
Eingangs bereich. Kontakt und weitere Informationen: 
www.hof-drei-linden.de

KLEINANZEIGEN

Wir sind eine Werkstatt für behinderte Menschen und 
 arbeiten auf Grundlage der Anthroposophie Rudolf 
 Steiners. 

Zurzeit sind bei uns rd. 450 Menschen unter Anleitung 
von ca.  130 Personen Fachpersonal in 15 unterschiedli-
chen Werkstattbereichen am Standort Wuppertal tätig. 

Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt eine/n 

Mitarbeiter/in im 
Beru� ichen Bildungsbereich

mit Erfahrung im Bereich der beru� ichen Bildung und 
der Waldorfpädagogik und musisch/künstlerischen und 
handwerklichen Fähigkeiten. 

Sie sollten eine sozialtherapeutische oder vergleichbare 
ab geschlossene Ausbildung, Erfahrung im Umgang mit 
behinderten Menschen, Engagement und Belastbarkeit, 
Team fähigkeit, organisatorisches Geschick und echtes In-
teresse an der Anthroposophie mitbringen.

Es handelt sich um eine Vollzeittätigkeit, vorerst auf zwei 
 Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach unserer Ge-
haltsordnung in Anlehnung an den TVöD.

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung 
per E-mail an 
info@troxler-werkstaetten.de

oder an unsere Hausanschri�  
Troxler-Haus GmbH 
Frau Lenzke
Zum Alten Zollhaus 2
42281 Wuppertal

Die andere Art, HEP zu werden
Ausbildung im Tennental · Tel. 07056 926-0 · www.tennental.de
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Die Lebensgemeinschaft Höhenberg ist eine anthroposophische 
sozialtherapeutische Einrichtung östlich von München, in der ca. 140 
erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung zusammen mit ihren 
Betreuern in 12 Wohngruppen an zwei Standorten leben und in unseren 
WfbM-Werkstätten arbeiten. 

 
Wir suchen zum September 2014 oder später 

Hauseltern (m/w) 
für unser Haus Raphael am Lebensort Remelberg. 
Gemeinsam mit einem Team von Mitarbeitern gestalten 
Sie das Lebensumfeld für elf seelenpflegebedürftige 
Menschen. Sie verfügen idealerweise über Erfahrung in 
der Sozialtherapie und haben Lust, der Gemeinschaft in 
Remelberg Impulse zu geben und das Fundament zu 
stärken Das anthroposophische Menschenbild ist Ihnen 
ebenso ein Anliegen wie die Mitarbeit in einer 
zeitgemäßen Selbstverwaltung. 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer 
jungen Gemeinschaft mit vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten. Als Leitung des Hauses leben Sie, gerne auch 
mit Ihrer Familie, in  der schönen und modernen Mitar-
beiterwohnung im Obergeschoß des Hauses.  

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte an: 
Lebensgemeinschaft Höhenberg, Lebensort Remelberg, 
z.Hd. Frau Lorenz, Remelberg 1, 84428 Buchbach, 
Telefon: 08086/9495-111. 
 
Wir bieten ab September freie Plätze für FSJ-freiwilliges soziales 
Jahr und Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst. 
 

     Die Camphill Lebensgemein- 
   schaft Königsmühle ist eine 
   sozialtherapeutische Einrichtung, 
   in der 24 erwachsene Menschen 
   mit unterschiedlichem Assistenz- 
   bedarf leben und arbeiten. Sie  
   finden uns in einer parkähnlichen 
   Anlage im Pfälzer Wald in 
   unmittelbarer Nähe zu 
   Neustadt an der Weinstraße. 

 
Wir suchen 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Teilzeit oder Vollzeit eine 

 

Heimleitung (m/w) 
 

Wir erwarten: 
•  sozialwissenschaftliches Studium oder drei- 

jährige Grundausbildung im Sozialwesen 
•  mind. zweijährige Leitungserfahrung in 

einem Heim od. vergleichbarer Einrichtung 
•  Interesse für das anthroposophisch 

orientierte Konzept der Einrichtung 
•  Einsatzbereitschaft, Führungskompetenz,  

Teamgeist, Organisationsgeschick 
 
Ihre Aufgaben: 

•  Organisation des Wohn- und 
Tagesstrukturierungsbereiches 

•  Sicherstellen der psychosozialen 
Betreuung der Bewohner/-innen 
unter ethischen Gesichtspunkten 

•  Dienst- und Fachaufsicht über die 
Mitarbeiter/-innen in der Betreuung 

•  Personalentwicklung 

Wir bieten: 
•  interessante Führungsposition in 

einem netten Team 
•  Weiterbildungsmöglichkeiten 
•  Vergütung in Anlehnung an AVD 

 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
schicken Sie bitte schriftlich 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen 
bis spätestens zum 30.09.2014 an: 

 
Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle 
Vorstand/Geschäftsleitung 
Schöntalstraße 9, 67434 Neustadt/Weinstraße 
 

Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
unter der Tel.Nr. 034673.7369570 zur Verfügung. 

©UNHCR/S.Baldwin

Irak Nothilfe
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Es ist ein schönes Ritual: Immer wenn ein ehemaliger 
Waldorfschüler etwas gewinnt oder irgendwo Erster wird, 
dann erfährt die Öffentlichkeit, dass er oder sie Waldorf-
schülerIn war! Neulich gewann der Schweizer  Stanislas 
Wawrinka ein Grand Slam Turnier – und prompt er-
fuhren wir: Stanislas besuchte die Rudolf-Steiner-Schule! 
Wenn die Heilpädagogische Bewegung ähnlich fix wäre, 
 hätte sie mitgeteilt, dass er auf einem Bauernhof in Saint-
Barthélemy im Kanton Waadt aufwuchs, dem ein Lebens-
Ort für Menschen mit Behinderung angeschlossen ist. Und 
der Demeter-Bund hätte mitteilen können, dass sein Groß-
vater Bio-Bauer war. Wenn ein Alumni etwas verbockt hat, 
erfährt man weniger davon. Der Mann, der während der 
Winterfestspiele in Lillehammer 1994 Munchs Schrei ge-
stohlen hatte, war beispielsweise auch Waldorfschüler … 
(Allerdings gab er das Bild später wieder zurück.)

Als Thomas Südhof für seine Erforschung der Kommu
nikation von Nervenzellen im Gehirn letztes Jahr den 
MedizinNobelpreis erhielt, gab es kein Halten mehr: 
Auf allen Kanälen verbreitete der Bund der Freien Waldorf-
schulen: Er war Waldorfschüler!!! Natürlich darf man sich 
darüber freuen. Ich habe mich auch sehr gefreut, nicht zu-
letzt, weil ich ihn persönlich kennenlernen durfte, kurz be-
vor er in die USA übersiedelte. Aber während zum  Beispiel 
die Süddeutsche Zeitung (Magazin Heft 11/2014) besorgt 

fragt «Haben Sie während Ihres Studiums dumme Sprüche 
zu hören bekommen, weil Sie Ihr Abitur an der Waldorf-
schule gemacht haben?» und damit dem Rätsel nachzu-
spüren versucht, wie jemand Nobelpreisträger  werden kann, 
obwohl er Waldorfschüler war, erkennt der Bund einen di-
rekten Zusammenhang von Ursache (Waldorfschule) und 
Wirkung (Nobelpreis). Streng wissenschaftlich, sozusagen! 
Nun gibt es von Rudolf Steiner durchaus Angaben, dass 
etwa ein cholerischer Lehrer beim ehemaligen Schüler in 
der Lebensmitte zu Rheuma führen kann, aber sonst arbeitet 
Pädagogik ja doch eher mit imponderablen Wirkungen, die 
Krux aller eindeutiger methodisch-didaktischer  Theorien. 

«Was hat Sie an der Waldorfpädagogik gestört?» fragt 
die Süddeutsche weiter einfühlsam. «An der Schule erst 
mal gar nichts, ich hatte Glück und gute Lehrer.» Thomas 
Südhof äußert dann Befremden über manchen philosophi-
schen Hintergrund und speziell über Eurythmie. «Viele in 
meiner Familie waren große Anhänger von Rudolf Steiner, 
meine Großeltern haben in einer Waldorfschule gearbeitet 
und kannten ihn sogar persönlich.» SD: «Sehr viele Eltern 
würden alles dafür tun, damit ihr Kind Nobelpreisträger 
wird. Was haben Ihre Eltern richtig gemacht?» «Ich hat-
te viele Freiheiten – allerdings nicht, weil meine Eltern 
einen Master-Plan für meine Erziehung hatten …» Er er-
zählt  weiter vom frühen Tod seines Vaters, von seiner als 
Ärztin arbeitenden Mutter und seinen drei Geschwistern. 
«Dadurch hatte ich ein hohes Maß an Selbstbestimmung. 
Viele Dinge, die ich damals gemacht habe, habe ich  meinen 
 Kindern nie erlaubt. Ich bin schon mit vierzehn Jahren al-
lein durch Europa getrampt, bis nach Rom …, später sogar 
bis Istanbul. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber mir hat es 
viel geholfen: Mit Menschen in Kontakt zu kommen, ihnen 
zuzuhören, das habe ich bei meinen Reisen gelernt. Ich habe 
wohl geahnt, dass ich das später mal brauchen könnte.» 

Ursache und Wirkung! All diese Vorbedingungen müssen 
also geschaffen werden, liebe ehrgeizige Eltern und Lehrer, 
wenn ihr Kind Nobelpreisträger werden soll! Dann fangt 
doch schon mal an … Was allerdings bei dieser Prägungs-
theorie am meisten verblüfft, ist das fehlende Berücksichti-
gen der Persönlichkeit, der Individualität! Um die geht es 
doch in erster Linie! Sie bei der Ursachenforschung zu 
vernachlässigen, wäre allerdings ganz Waldorf-untypisch, 
nicht wahr!?  

Ursache Waldorfschüler!

Zeichnung: Bernd Zeller / toonpool.com



Rudolf Steiner Impulse : Die kleine Energiebox
Werde ein Mensch mit Initiative

Rudolf Steiners Leben und Werk ist mit seinen 

rastlosen Reisen und über 6000 gehaltenen 

Vorträgen quer durch Europa ein einzigartiges 

Phänomen des 20. Jahrhunderts. 

Einen kleinen Einblick in seine vielfältigen 

Anregungen zur eigenen spirituellen Entwick-

lung gibt die Reihe Impulse  :  Werde ein  

Mensch mit Initiative.

  Die Bände im Einzelnen:

  Grundlagen

 1. Werde ein Mensch mit Initiative
 2. Idee und Wirklichkeit
 3. Der positive und der negative  
  Mensch
 4. Anthroposophie als persönlicher  
  Lebensweg

  Ressourcen

 5. Die Kunst des Wartens
 6. Okkulte Wissenschaft und  
  Einweihung
 7. Freiheit und Liebe
 8. Wirken mit den Engeln
 
  Perspektiven

 9. Zwei Wege zu Christus
 10. Spirituelle Erkenntnis als wirkliche  
  Kommunion
 11. Erwachen am anderen Menschen
 12. Die große Karma-Übung

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Rudolf Steiner
Impulse : Werde ein Mensch mit Initiative. 
Grundlagen – Ressourcen – Perspektiven. 
Zwölf Wege zum Schöpferischen im Menschen. 
Impulse 1 bis 12. 
Herausgegeben von Jean-Claude Lin. 
Mit Einleitungen von Mario Betti, Jörg Ewertowski, 
Ruth Ewertowski, Lydia Fechner, Bernardo Gut,  
Wolfgang Held, Martin Kollewijn, Olaf Koob, 
Jean-Claude Lin, Andreas Neider, Nothart Rohlfs  
und Gottfried Stockmar. 
12 Bände (insgesamt 768 Seiten, kartoniert) 
in Schmuckkassette 
€ 39,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2700-5
www.geistesleben.com

Alle Bände sind auch einzeln zum Preis von 
je € 4,– (D) erhältlich.
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Die Angst vor einer Zukunft,  
die wir fürchten, können wir  
nur überwinden durch Bilder  
von einer Zukunft, die wir wollen.

 Wilhelm-Ernst Barkhoff 
 Gründer der GLS Bank
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