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Liebe Leserinnen und Leser,

während diese Ausgabe unserer Zeitschrift im Entstehen ist, konnte man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (vom 
27.07.2015) folgende Überschrift lesen: «Abschied vom Rentnerdasein». Ach, das scheint interessant! 
Berichtet wurde davon, dass immer mehr SeniorInnen über 65 wieder beginnen zu arbeiten! 14 % waren es 2014. Die 
Motive wurden nicht erhoben, aber die StatistikerInnen vermuten hinter diesem Trend ein «neues Selbstverständnis» der 
heute 65- bis 69-Jährigen. Sicherlich bildet dieser Trend aber auch die prekäre finanzielle Situation der RentnerInnen 
ab: Eine halbe Million von ihnen ist auf Grundsicherung angewiesen, d.h. ihre Rente alleine reicht zum Leben nicht aus! 
Fast 15 % sind zudem armutsgefährdet. Und um auch noch einige Zahlen zu nennen: 73 % aller älteren Frauen, die in 
einer Paarbeziehung leben, haben weniger als 900 € eigenes Einkommen im Monat.
Das ist also eine gesamtgesellschaftliche Momentaufnahme was die Teilhabe am Arbeitsleben und die finanzielle Lage 
der RentnerInnen betrifft. Doch wir erleben derzeit wohl vor allem eine der aktivsten und dynamischsten SeniorInnenge-
nerationen. Wann hat es das schon gegeben, dass 70-Jährige Rockkonzerte veranstalten und besuchen, dass sie weiter-
hin das künstlerische und gesellschaftliche Leben so aktiv mitgestalten? Und nicht nur als MahnerInnen und Weise 
das Weltgeschehen begleiten. Doch auch das ist Realität: Krankheit und körperliches Gebrechen sind auch heutzutage 
 weiterhin Altersbegleiter. Sie treten später ein, sind dann aber, nach einem aktiven Leben, oft umso schwerer anzu-
nehmen. 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit chronischen Krankheiten haben hier vielleicht mehr Lebenserfahrung. 
Sie wissen, wie es ist, mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen konstruktiv und lebensbejahend umzugehen. 
Doch unserer Gesellschaft fehlte bisher die Erfahrung, zumindest in Deutschland, alternde Menschen mit Behinde-
rungen als SeniorInnen zu begleiten und zu unterstützen. Auch sie sind zusätzlich zu Behinderung und chronischer 
Erkrankung von altersbedingten Krankheiten und Behinderungen betroffen. Hier fehlen häufig noch gute diagnostische 
Ansätze (s. den Beitrag von Dietrich Kumrow ab S. 8) oder altersgerechte Konzepte des Wohnens und der Alltags-
begleitung (s. den Beitrag von Anke Brammen ab S. 11). Auch finanziell kann sich die Situation der SeniorInnen mit 
Behinderungen nach Eintritt in den Ruhestand ändern, wenn keine Angehörigen mehr unterstützend zur Seite stehen und 
die Teilhabe am Arbeitsleben altersbedingt wegfällt (s. SELBSTHILFE ab S. 29). 

Und schließlich haben auch SeniorInnen mit Behinderungen eigene Ideen und Vorstellungen, wie ihr Leben nun aus-
sehen könnte, nachdem sie nicht mehr so viel in der Werkstatt arbeiten müssen: Wie wäre es mit lange ausschlafen? Sich 
sozial zu engagieren? Einem neuen Hobby nachzugehen? Wie kann sie also aussehen, die neue inklusive Alterskultur? 
Wir wissen es nicht genau, aber wir entwickeln sie gerne mit!

Eine gute Lektüre wünscht

Daniela Steinel
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Begleitete  
Exkarnation
Von Michaela Glöckler

Wenn wir das Alter als wichtigen Lebensabschnitt 
bewusst wahr- und annehmen lernen, dann lassen 
sich hier noch wichtige biografische Fragestel-
lungen bearbeiten. Dabei sollte ein möglicher Hilfe- 
und Pflegebedarf uns von dieser zentralen Aufgabe 
des Alters nicht abhalten. 

Die begleitete Exkarnation des Menschen –  
eine Kultur aufgabe
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen/UN hat im Mai 
2014 mit Rosa Kornfeld Matte aus Chile die erste Unabhän-
gige Expertin für die Menschenrechte von älteren Menschen 
ernannt.1 Damit wurde erstmals weltweit der Tatsache Rech-
nung getragen, dass auch ein menschen würdiges Altern zu den 
Menschenrechten gehört. Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen von 2006 erscheint damit 
hinsichtlich einer neuen integrativen und inklusiven Alters-
kultur ergänzt.2  Denn der Gedanke der sozialen Inklusion ist 
ein tragender Grundsatz und Leitbegriff der UN-Konvention. 
Das bedeutet, nicht nur  innerhalb bestehender Strukturen die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen zu achten, sondern 
auch die gesellschaftlichen Strukturen so zu gestalten, dass sie 
der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen von vornherein 
gerecht werden können. Und es bedeutet, das Altern als eine 
ebenso wichtige Lebensphase ernst zu nehmen wie Kindheit 
und Jugend. Der «Inkarnationspädagogik», durch die ein ge-
sundes Aufwachsen unterstützt wird, gilt es die «Exkarnations-
pädagogik» an die Seite zu stellen, die das Leben zur Reife 
bringen kann. Anders jedoch als die Inklusion im Kindesal-
ter in die Schulzusammenhänge, geht es meines Erachtens im 
Alter mehr um eine Inklusion in  Einrichtungen, die auf den 
besonderen Pflegebedarf von Menschen mit und ohne Behin-
derungen eingestellt und für den Umgang mit ihnen qualifiziert 
sind. Im Folgenden werden dafür wegleitende Gesichtspunkte 
zusammengestellt, die am gesund alternden Menschen gewon-
nen sind, der beim erkrankten oder behinderten Menschen 
mehr oder weniger deutlich im Hintergrund mit anwesend ist.

Der gesund alternde Mensch
Während nach der Lebensmitte die Abbauerscheinungen 
des Körpers deutlich zunehmen, fühlen sich die meisten 
gesund alternden Menschen mit zunehmendem Alter see-
lisch vitaler und geistig kompetenter. Wenn das Gehirn ge-
sund altert, ist es bis ins höchste Lebensalter in der Lage, 
die weiterreifende Gedankenwelt, die sogenannte «Alters-
weisheit» zu reflektieren. Denn erstaunlicherweise nehmen 
parallel zum körperlichen Abbau Lebensmotivation, sozi-
ale Kompetenz, Verantwortungsfähigkeit sowie kulturelle 
Interessen und geistige Überschau zu, obgleich erwiesener-
maßen weniger vitale Nervenzellen zur Verfügung stehen:
1. Häufig zeigt sich zwischen dem 40. und 50. Lebens-
jahr ein neu einsetzender Lebensidealismus, oft durch 
eine  Lebens- oder Sinnkrise provoziert. Eine Sehnsucht ist 
da, sich neu zu orientieren. Es kommt auch oftmals zu ei-
ner Ehescheidung, nicht selten gefolgt von einer weiteren 
 Familiengründung. Es ist wie eine zweite Jugend, in der 

Altern als eine ebenso 
wichtige Lebensphase 
ernst zu nehmen wie 
Kindheit und Jugend.
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man zu neuen Ufern aufbrechen möchte, endlich das Leben 
so zu gestalten, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. 
Aus Biografiearbeit, Coaching und psychotherapeutischer 
Beratung kennen wir die beiden Kernfragen dieses Alters: 
Lebe ich wirklich mein Leben? Was ist der Sinn  dieses 
phasenweise immer wieder auch als unerträglich und un-
menschlich empfundenen Lebens?
2. Zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr stehen oft
 Lebensstiländerungen an, es entwickelt sich ein reiferes 
 soziales Urteil, Interesse für die nachkommende Genera-
tion, mehr Toleranz und eine innere Frage: Geht meine 
Biografie weiter in Richtung Machterhalt, Besitzstand-
wahrung, Ausruhen auf dem Erreichten – oder stelle ich 
das Errungene in den Dienst der Entwicklung anderer? 
Ideell gesehen steht man vor der dialektischen Entschei-
dung, von der im Neuen Testament so viel gesprochen 
wird als von der großen Krisis: Welchen Weg will man 
zu guter Letzt gehen – den der Macht oder den der Lie-

be? Radikal gesprochen: Den Weg, auf dem ich primär 
die Selbstliebe pflege, mir so viel als möglich Privilegien 
sichere und andere mir dienstbar mache? Oder aber den 
Weg, auf dem ich mich vor allen Dingen selber erkennen 
und beherrschen lerne und Freude daran entwickeln kann, 
mit meinen Kompetenzen andere zu fördern und auf ih-
rem Wege zu helfen? 
3. Zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr beginnt dann
eine neue Chance, Zusammenhänge zu begreifen, Ent-
wicklungen zu beurteilen und den Sinn des Lebens oder 
einer Biografie auszuloten. Viele Menschen entwickeln 
ein vorausschauendes «prophetisches» Bewusstsein, wes-
wegen junge Leute auch gerne Menschen dieses Alters 
um Rat  fragen. Sie setzen bei körperlich und geistig ge-
sund alternden Menschen eine gewisse Selbstlosigkeit 
voraus, mehr Fähigkeit, von sich selber abzusehen und 
sich in einen anderen hineindenken und –empfinden zu 
können.3 

Foto: Charlotte Fischer



THEMA  PUNKT und KREIS

6 | michaeli 2015 

Leben in die Zukunft hinein 
Als alter Mensch lebt man sozusagen in der Zukunft. Und 
wenn wir ehrlich sind, ist das die Zukunft: Das Sterben 
und die Frage nach dem Wiedergeborenwerden mit neuen 
 Fähigkeiten und Anlagen. Jetzt am Lebensende, wo das gan-
ze Leben hingereift, hingewachsen ist, stellt sich die Frage: 
Was lehren gerade auch die Schmerzen, wofür wecken sie 
auf? Kann man ihre Bedeutung fassen? Und dann merkt 
man, es ist tatsächlich so: Die Freuden, die Glücksmomente 
haben mir Kraft gegeben, aber meine Charakterbildung, 
meine Reife verdanke ich den Leiden und Schwierigkeiten, 
den Problemen; sie haben mich weise gemacht. Es gibt 
 keinen weisen Menschen, der nicht durch Schmerz gegan-
gen ist. Das Glück macht nicht weise, es kann uns  sogar 
blind machen, so dass wir unempfindlich oder verständnis-
los werden für Menschen, die leiden oder krank sind. 
Wie großartig, wenn es gelingt, dass Menschen – rüstig, we-
niger rüstig, pflegebedürftig, aber vielleicht noch mitspre-
chen, mitdenken könnend – sich in kleineren und größeren 
Gruppen zusammenfinden und sich ihre Biografien, ihre Le-
benserfahrungen erzählen und an deren Verständnis arbeiten. 
Oft kann ein anderer viel leichter sagen, was der Sinn einer 
tiefen Tragik im eigenen Leben war. Aus dem Abstand heraus 
wird es für ihn übersichtlicher, deutlicher, was der Herr des 
Schicksals – für viele ist dies der  Christus – uns mit dieser 
oder jener Erfahrung nahe bringen wollte. Und wer so erlebt, 
wie plötzlich ein anderer den Einfall hat, der zutrifft, und wie 
erlösend ein guter  Gedanke, eine gute Gefühlsstimmung sein 
können, der lernt ganz neu, dem Geist zu vertrauen. 
Innere sinngebende Arbeit dieser Art ist wie eine Kern-
bildung, eine Samenbildung innerhalb der auseinanderge-
falteten Biografie. So wie in einem Samenkorn der Lebens-
lauf einer ganzen Pflanze schon vorgezeichnet ist, so hat 
jede Biografie ihren Aufstieg, ihren Zenit und ihren Ab-
glanz, dann aber auch im wahrsten Sinne des Wortes ihr 
Zusammenschrumpfen auf einen engen Lebensraum,  wobei 
man dem Wesentlichen immer näher kommt. Jetzt geht es 
darum, das Wesentliche zu verdichten, zu konzentrieren 
und das Unwesentliche wie durch ein Sieb endgültig ab-
tropfen zu lassen. Dann stellt sich natürlich die Frage: Auf 
welchem Boden pflanzt man diesen Samen, den man selber 
im Alter bildet und gestaltet? Wo kann er weiter wachsen, 
wo kann er gedeihen? Wir nehmen ihn zunächst mit über 
die Todesschwelle in das Leben in der geistigen Welt und 
ihrer Wesen. Die schon verstorbenen Menschen, mit denen 
wir zusammen waren, die Engel, Erzengel, die Hierarchien, 
die Christuswesenheit – sie schauen jetzt, was aus diesem 
Samen wird. Sie sind die GärtnerInnen, die PflegerInnen 
der menschlichen Biografie.4  

Kann es sinnlose Alterserscheinungen geben?
Wenn man vom geistigen Gesichtspunkt her die Pflegebe-
dürftigkeit, ja selbst das sogenannte «nur noch Dahinvege-
tieren» mancher Menschen im Alter betrachtet, so sieht man 
zum einen, dass der betreffende Mensch mit seinem See-
lisch-Geistigen schon weit aus seinem Körper herausgetre-
ten ist – es ist wirklich nur noch der pflanzenhaft schlafende 
Mensch zurückgeblieben. Das heißt, es ist ein Mensch, der 
langsam für die geistige Welt aufwachen möchte, nicht ruck-
artig, nicht so wie im Schock. Ein solch verlangsamter Ster-
beprozess bewirkt, dass die soziale Seite der Biografie noch 
eine große Verstärkung erfährt. Man ist jetzt nicht mehr im 
Mittelpunkt und gestaltet von dort aus die Biografie so weit 
als möglich selbst aktiv mit. Vielmehr geht es jetzt darum, 
von anderen gesehen, berücksichtigt, unterstützt zu werden. 
Wer pflege- und hilfsbedürftig wird, lebt ein Leben, in dem er 
empfangen und annehmen lernt. Viele neue Menschen treten 
auf diese Weise noch in das eigene Schicksalsumfeld ein. Es 
ist keinesfalls ein bedeutungsloses Leben. Das ist es nur von 
einem materialistischen Standpunkt aus gesehen. Und wenn 
die andere Seite noch dazu kommt, dass die Pflegenden ein 
solches Schicksal mit Verständnis und Liebe begleiten, weil 
sie wissen: Dieser Mensch steht schon mit einem Teil seiner 
Existenz in den geistigen Erfahrungen jenseits der Schwelle, 
und man musiziert für ihn, und man sagt ihm bestimmte Me-
ditationsworte oder liest ihm aus der Bibel vor, und er nimmt 
noch solche Worte auf, die das geistige Leben fördern und un-
terstützen, dann ist das wirklich Lebensbegleitung zum Ster-
bevorgang, dann ist das geistige Nahrung und etwas, was in 
diesem Zustand unmittelbar hilfreich und kulturschaffend ist. 
Es gibt viele Gesichtspunkte, an denen wir sehen kön-
nen, dass es eine ganz bedeutende Kulturaufgabe des 
 alten Menschen ist, gerade wenn er langsam stirbt, wenn 
er unter Schwierigkeiten stirbt, wenn er eine Strecke leid-
betonten Lebens hat, dass er uns, die wir noch nicht im 
Zugehen auf den Schwellenübergang sind, durch seine ei-
gene Existenz Erfahrungen sozusagen vorlebt, an denen wir 
selber auf wachen können für den Sinn des Todes und für 
die Bedeutung des Geisterwachens «drüben», das langsam 
oder schnell sein kann. Wir lernen am alten Menschen die 
Schwelle zur geistigen Welt ernst zu nehmen. Wir lernen 
diese Schwelle als eine Herausforderung für ein materialis-
tisches Zeitalter neu kennen. Hospize, Pflegestationen, Häu-
ser und Institutionen für sinnvolle Lebensgestaltung im Al-
ter können eine Kulturarbeit leisten, indem sie nicht nur den 
Sinn des Alterns immer mehr entschlüsseln und enträtseln. 
Sie können wirklich ein Raum sein für Geistesforschung, 
für die Erforschung des nachtodlichen Lebens, für Spie-
gelungen, wie sich nachtodliche Entwicklungsstufen oder 
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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: 10.08.15
ET: 15.09.15

Handlungsstufen schon abschatten können in  bestimmten 
Stadien und Erlebnisse, die das Sterben vorbereiten, von 
denen dann auch die Lebenden in jüngerem und mittlerem 
Alter sehr, sehr viel gewinnen können. 
Im Alter brauchen wir eine Umgebung, die die Alters sorgen 
abnimmt und dadurch dem älteren Menschen Initiativen er-
möglicht, die sich auf Besinnung, Verarbeitung, innere Er-
neuerung und geistige Befreiung erstrecken.5 Dies gilt im 
besonderen Maße für Menschen mit Behinderungen. Für sie 
sind insbesondere drei Erfahrungsfelder wichtig: Die Wahr-
nehmung einer schönen Naturumgebung, das Erleben von 
Kunst – vorzugsweise Musik und Schauspiel – so wie der 
Umgang und das Betreut werden von zugewandten Men-
schen. Besonders schön ist es jedoch auch, wenn Menschen 
mit Behinderungen gemeinsam altern dürfen. Die Inklusion 
des Individuums in das reguläre gesellschaftliche Umfeld 
hat ihre Grenzen da, wo die Bedingungen nicht gegeben 
sind, dass sich der Betroffene seinem Alter und seiner Situa-
tion gemäß weiterentwickeln und das Leben in zureichender 
Weise genießen kann. Daher bin ich eine starke Befürworte-
rin von sozialtherapeutischen Einrichtungen, in denen ältere 
Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut 
werden und von- und miteinander lernen können. 

1 Siehe auch unter: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/
rechte-aelterer/ 

2 Siehe auch unter: http://www.behindertenrechtskonvention.info/inklu-
sion-3693/ 

3 Siehe auch Glöckler, Michaela 2014: Prävention von Alterskrankheiten 
und Entwicklungsfragen über den Tod hinaus, in: Girke, Matthias 
(Hrsg.) 2014: Geriatrie. Grundlagen und therapeutische Konzepte der 
Anthroposophischen Medizin, Berlin

4 Siehe auch Glöckler, Michaela 1998: Die Kulturaufgabe des alten Men-
schen; Schriftenreihe Gesundheitspflege initiativ, Bd. 20, Esslingen 

5 Siehe auch Otto, Ulrich (Hrsg.) 2005: Partizipation und Inklusion im 
Alter: aktuelle Herausforderungen, Jena und Erlinghagen, Marcel/
Hank, Karsten (Hrsg.) 2008: Produktives Altern und informelle Arbeit 
in modernen Gesellschaften, Wiesbaden 

Dr. med. Michaela Glöckler

Seit 1989 Leitung der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum. Vortragstätigkeit 
und Ärzteausbildung (IPMT) im In- und 
Ausland. Mitinitiantin der europäischen 
Allianz ELIANT. 
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Demenz und Behinderung
Von Dietrich Kumrow

Auch Menschen mit Down-Syndrom können im Alter dement werden. Die Wahrscheinlichkeit, davon be-
troffen zu sein, ist sogar im Vergleich zur restlichen Bevölkerung für diesen Personenkreis höher. Jedoch 
ist es für das Umfeld auch ungleich schwerer, demenziell bedingte Veränderungen bei Menschen mit 
Down-Syndrom rechtzeitig wahrzunehmen, um die entsprechende Diagnose zu stellen und Begleitung 
anzubieten.

Es gibt gute Gründe, sich mit einem Thema zu beschäf-
tigen, das jedem von uns begegnen kann und von einer 
hohen gesellschaftlichen Brisanz ist: Der Demenz. Immer 
mehr Menschen sind und werden in Zukunft davon be-
troffen sein. Die Ursache für das «epidemische» Auftreten 
ist vordergründig schlicht im Älterwerden der Menschen 
zu suchen. Die Lebenserwartung steigt beständig und bei 
den über 90-Jährigen liegt die Erkrankungsrate bereits 
 zwischen 30 – 40 %. Als Zeitphänomen macht Demenz 
nicht vor Menschen mit besonderen Bedürfnissen halt. 
Besonders markant erscheint das Auftreten von Alzhei-
mer-Demenz bei Menschen mit Down-Syndrom: Untersu-
chungen haben ergeben, dass von den 50- bis 60-Jährigen 
bereits 42 % betroffen sind. Die Symptome einer Demenz 
unterscheiden sich offensichtlich nicht bei Menschen mit 
oder ohne vorherige geistige Behinderung. Das Erkennen 
der Erkrankung ist jedoch bei Menschen mit geistiger Be-
hinderung deutlich erschwert. Dies hat zwei Ursachen.

Intellektuelle Fähigkeiten lassen nach: Die bestehenden 
Tests zur Diagnose einer Demenz (z.B. der Mini-Men-
tal-Test) vergleichen intellektuelle Fähigkeiten. Wenn nun 
etwa die Frage gestellt wird, welcher Tag  heute ist, gilt als 
vorausgesetzt, dass man als NormalbürgerIn weiß, welcher 
Tag heute ist. Fällt man mit den Ant worten aus dem allge-
meinen Bildungsrahmen, könnte das ein  Indiz für eine De-
menz sein. Wo intellektuelle Leistung jedoch von vornehe-
rein aus diesem Vergleichsrahmen fällt, greift der Test nicht. 
Von einem Menschen, der nie  wusste,  welcher Tag heute 
ist, kann man hier keine zielführende Antwort erwarten. Es 
bleibt alternativ nur der Vergleich mit der früheren indivi-
duellen Leistungsfähigkeit. Etwa so: Was konnte Herr L. 
einmal, jetzt aber nicht mehr? Früher konnte er doch selbst-
ständig von seinem Zimmer in den Gemeinschaftsraum ge-
hen. Wenn man ihn heute nicht an der Hand führt, kommt Foto:  Charlotte Fischer
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er leicht aus dem Gleichgewicht und ist in Gefahr bei dem 
Versuch, aus dem Zimmer zu gehen, gegen den Türrah-
men zu rennen oder gar zu  stürzen. Offensichtlich verliert 
er eine wichtige Fähigkeit, die des zielgerichteten Gehens. 
Da er auf unsere Fragen nach  seinem Befinden keine Ant-
wort geben kann, bleibt uns nur die eigene Beobachtung: 
Woran liegt die Veränderung in seinem Verhalten? Könnten 
Gleichgewichtsstörungen die Ursache sein? Lassen seine 
Kräfte aufgrund eines normalen Alterungsprozesses ein-
fach nach? Sieht er schlechter? Oder haben wir es schon 
mit einer beginnenden Desorientierung zu tun? Früher hat 
er doch selbstverständlich die Tür ge funden, ja, er konnte 
sogar nachts alleine zur Toilette gehen. 

Desorientierung nimmt zu: Die Desorientierung ist das 
zentrale Symptom einer Demenz. Orientierungslosig-
keit bezogen auf Raum, Zeit, Person. Das Bekannte und 
 Vertraute wird zusehends fremd. Das Kurzzeitgedächtnis 
streikt, die richtigen Worte werden nicht mehr gefunden, die 
Sprache geht überhaupt verloren. An deren Stelle tritt das 
Fabulieren mit eigenen Wortschöpfungen, die schließlich 
auch irgendwann versiegen. Die Aufmerksamkeit ist kaum 
noch zu fokussieren; Antriebslosigkeit oder starke Unruhe 
treten vermehrt auf. Das Ich-Bewusstsein der Betroffenen 
ist  immer schwerer zu erreichen. Dies sind Symptome, die 
wir auch bei behinderten Menschen ohne Demenz erleben 
können. Weil wir den Menschen nicht wesentlich anders 
kennen, verhindert das Gewohnte unseren Blick auf gra-
duelle Veränderungen. Dies ist die zweite Ursache, die 
uns das Erkennen einer zunehmenden Demenz erschwert. 
Die Verstärkung von schon vorhandenen Eigenheiten fällt 
nicht so leicht auf, das verlangt von uns ein hohes Maß an 
 Aufmerksamkeit. 
Frau P. hatte gerade ihren 50. Geburtstag. Seit einiger Zeit 
steht sie morgens nicht mehr gerne auf. Sie war schon im-
mer eine ruhige Frau. Heute wirkt sie noch introvertierter 
als früher, mehr in sich zurückgezogen, manchmal wie 
 apathisch. Sie ist körperlich umfassend hilfsbedürftig, kann 
aber mit Unterstützung stehen. Früher ganz souverän, re-
agiert sie heute ängstlich auf jede Bitte, sich hinzustellen, 
fast panisch. Wird schon wieder, denken wir vielleicht. 
Aber es könnte auch eine Depression oder sogar die ers-
ten An zeichen einer Demenz sein. Die Symptome beider 
Krankheitsbilder können ähnlich sein. Während jedoch 
eine Depression medikamentös behandelt werden kann 
(z.B. kann das Entstehen auch mit Schlafstörungen und 
Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme zusammen-
hängen), ist gegen eine Demenz kein «Kraut gewachsen», 
zumindest bis heute nicht. Erkennendes Unterscheiden 

 zwischen  Depression und Demenz ist sehr wichtig, will 
man dem Menschen gerecht werden. 

Sogenannte sekundäre Symptome geben uns die wich-
tigsten Anhaltspunkte. Diese beziehen sich auf Verände-
rungen im Bereich der Fähigkeiten und des emotionalen 
Erlebens. 
Herr B., ein 60-jähriger Mann mit Down-Syndrom, hat 
viele Jahre seinen eigenen Haushalt mit Unterstützung 
gestaltet. Es begann mit einer starken Verlangsamung des 
ganzen Verhaltens. Seine Sprache wurde auffällig. Man 
konnte ihn immer schwerer verstehen, er fand die Worte 
nicht. Er selbst stellte stereotyp immer wieder die gleichen 

Fragen. Seit zwei Jahren lebt er wegen einer Demenz in 
einer Wohngruppe mit Tagesstruktur. Heute weiß er mit 
Kleidung nichts mehr anzufangen; dass dies etwas zum 
Anziehen ist, sieht er nicht mehr. Besteck erkennt er nicht 
als solches, isst mit den Fingern oder auch gar nicht.  Häufig 
schaut er nur gedankenverloren vor sich hin. Er ist des- 
orientiert und sehr verlangsamt. Ganz plötzlich fängt er 
 bitterlich an zu weinen, scheinbar ohne Anlass. Dann taucht 
er wieder ab in seine innere Welt. 

Wenn basale Fähigkeiten, wie der Gebrauch des 
 Besteckes «verlernt» werden, ist dies ein deutliches 
 Zeichen. Häufig zeigen die Menschen jedoch auch ein so-
genanntes «herausforderndes Verhalten». Depressionen und 
sozialer Rückzug, der Verlust von Interessen und erwor-
benen Fähigkeiten, Gleichgewichts- und Schlaf störungen 
sind das eine, zusätzlich können Panikattacken, Halluzina-
tionen, Wahnvorstellungen und Zwangssymptome Verhal-
tensweisen an den Tag legen, die man so von dem betrof-
fenen Menschen nicht kannte. Dies mag sich als aggressives 
Verhalten, sich ausziehen und auf den Boden werfen usw. 
 zeigen und eine besondere Herausforderung darstellen, weil 
es die Raster eines konventionellen Umgangs sprengt.

Während jedoch eine 
 Depression medikamentös 
behandelt werden kann, ist 
gegen eine Demenz kein 
«Kraut gewachsen».
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Frau M. ist um die 60 Jahre alt, eine Frau mit Down- 
Syndrom. Sie ist hochgradig unruhig und kaum auf 
einem Stuhl zu halten. Sie will fort, nach Hause und 
geht auch einfach los. Ist die Haustür offen, ist sie weg. 
Es ist sehr schwierig für die Betreuenden, sie davon 
abzu halten. Vor allem, wenn man weiß, dass die ver-
lorene Sprache zu Bewegung wird (Sprache und Bewe-
gung sind im Gehirn an gleicher Stelle lokalisiert), und 
beim Verlust der Sprache Bewegung ein primäres indi-
viduelles Ausdrucksmittel wird. Wie könnte man ihr das 
vergönnen? Das Problem ist, dass sie keine Chance hat, 
den Weg alleine wieder zurück in das Haus zu finden. 
In der Stadt fällt sie relativ schnell auf und früher oder 
später wird sie von der Polizei gebracht, desorientiert 
und verzweifelt. Aber auf dem Lande? Was man auch 
macht scheint verkehrt, eine große Herausforderung für 
uns Betreuende. Wenn Herr B. nicht apathisch vor sich 
hinschaut, klopft er rhythmisch auf den Tisch. Sprache 
wird zu Bewegung. Und dennoch kann es für uns Be-
gleiterInnen sehr schwierig sein, dieses Klopfen den 
ganzen Tag zu hören und auszuhalten, auch wenn wir 
den Beweggrund für das Verhalten kennen. 

Für diese Menschen ist es sehr bedeutend, was wir als 
 BegleiterInnen über ihren Zustand wissen und mit 
 welcher inneren Haltung wir ihnen gegenübertreten. In 
der Begegnung mit uns kann ihre Lebensqualität einen ent-
scheidenden Impuls erfahren, in die eine oder andere Rich-
tung. Unser Unverständnis fördert deren innere Isolation und 
Einsamkeit, unser Mitgehen in diesem für sie bedeutenden 
Lebensprozess gibt ihnen die Chance, mit der Erde ver-
wurzelt zu bleiben und sich als Teil einer Gemeinschaft zu 
erleben. Dies hat höchste Priorität. Im Grunde jedoch sind 
wir als Fachkräfte der Behindertenhilfe auf den Umgang 
mit Demenz nicht schlecht vorbereitet, denn die  Symptome 

einer Demenz begegnen uns immer  wieder in der Heilpäda-
gogik und erfordern die gleiche innere  Haltung.

Die besondere Herausforderung im Umgang mit Demenz 
liegt in wenigstens 3 Aspekten:
1. In der Aufforderung, mit dem damit verbundenen «he-

rausfordernden Verhalten» kreativ und für den betrof-
fenen Menschen lösungsorientiert umzugehen.

2. Die Bedürfnisse und Nöte von Menschen zu erfassen, die
diese nicht selbst verbal äußern können.

3. Ein Umfeld zu gestalten, das der Lebenssituation und da-
mit den Bedürfnissen dieser Menschen angepasst ist.

Innere Qualitäten wie Empathie, Wertschätzung, Humor, 
Selbstreflexion, inneres Zentriertsein sind Fähigkeiten, 
die hier wie da der Schlüssel zu einem für beide Seiten 
stimmigen Miteinanders sind. Für uns selbst kann der Um-
gang mit Demenz sehr bedeutend sein, denn was wissen 
wir schon wirklich über das potenziell herausfordernde 
 Verhalten, das in unseren eigenen seelischen Untergründen 
schlummert? Unser Gegenüber als Aufforderung anzu-
nehmen, in das  eigene «Meer der Verrücktheit» (Schützen-
dorf) einzutauchen und ungeahnte Facetten der Persönlich-
keit zu entdecken, ist eine unbedingte Notwendigkeit auf 
dem inneren Weg. 

Dietrich Kumrow
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Haus Apfelstern
Von Anke Brammen

LebensOrte wollen Orte des inklusiven, gemeinsamen Zusammenlebens und Arbeitens von Menschen 
mit und ohne Behinderungen in allen Lebensphasen sein. Da sie Teil der deutschen Gesellschaft sind, 
spiegelt sich auch in den anthroposophischen LebensOrten ein aktueller Trend wieder: Deutschland wird 
älter und pflegebedürftig! Das bringt neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten mit sich, 
wie das Haus Apfelstern östlich von Hamburg zeigt. 

Spielerische Leichtigkeit: Da biegen sie um die Ecke, zu-
rück von ihrer Radtour: Rüdiger Liedtke und Volker Betz auf 
einem der fast schon berühmten Hamfeldener Rollfietsen. 
Das sind Fahrrad ähnliche Dreiräder, die auch Menschen mit 
schwereren Behinderungen ermöglichen, im Doppelpack 
Radsport zu erleben. «Wenn Rüdiger nach links guckt, sieht 
er genau was rechts los ist!», fasst Volker Betz die heutige 
Tour zusammen. Volker Betz ist einer der Radsportler, die eh-
renamtlich zweimal die Woche mit den  BewohnerInnen eine 
Stunde Radfahren und damit Erlebnisse und Erfahrungen au-
ßerhalb des LebensOrtes ermöglichen. Rüdiger lebt mit sechs 
anderen pflegebedürftigen Menschen mit Behinderungen im 
Haus Apfelstern der  Hermann Jülich Werkgemeinschaft in 
Hamfelde. Das Haus ist das neueste Wohnprojekt der Ge-
meinschaft in der Nähe von Hamburg, die insgesamt 110 
seelenpflegebedürftigen Menschen und MitarbeiterInnen an 
drei Standorten Wohn- und Arbeitsort ist. Was ist nun aber so 
besonders am Haus Apfelstern?

Ein Ort der Ruhe und der Lebensfreude: Die etwas ab-
gelegene Lage kann es nicht sein. Oder doch? Verbunden 
durch einen Weg zum parkähnlich angelegten ehemaligen 
Gutshof ist die Nähe zu den anderen Wohnhäusern und der 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) deutlich. Ge-
trennt durch eine Straße liegt es aber doch auch für sich. 
Dahinter erstreckt sich eine große Apfelbaumplantage mit 
Beerensträuchern, die durch die WfbM-eigene Gärtnerei 
bewirtschaftet werden. Das Haus Apfelstern bietet Raum. 
Raum für Pflege. Raum für Ruhe. Raum für Besonder-
heiten. Raum für Tagesförderung und Raum für Lebens-
freude! Das ist uns ganz wichtig. Denn der Pflegebedarf 
der hier lebenden Menschen war zwar Anlass  dafür, dieses 
Haus zu bauen und einzurichten, unser Anspruch ist es je-
doch, diese Pflege fachlich kompetent anbieten zu können, 

ohne sie zum Fokus unseres Handelns und Zusammen-
lebens werden zu lassen. 

Veränderte Lebenssituationen: Die Vorgedanken für 
ein pflegegerechtes Haus an unserem Platz mit bisher drei 
Wohngruppen und drei Werkstattbereichen begannen viele 
Jahre vor Baubeginn, als es Veränderungen in den Lebens-
situationen der begleiteten Menschen gab. So zeigten zwei 
Bewohner deutliche Anzeichen von Demenz mit Des-
orientierung und Weglauftendenzen. Bei anderen gab es 
Anzeichen von Überforderung, wenn sie den ganzen Tag 
im Werkstattzusammenhang tätig waren und schließlich 
erreichten die ersten Menschen mit geistiger Behinderung 
das Rentenalter. Die bisherigen Räumlichkeiten unserer 
Gemeinschaft waren für die Pflege zu klein und es wur-
de ein qualitativ hochwertiges Pflegebad benötigt. Neben 
den Räumlichkeiten zeigte sich auch der Bedarf, unsere 
professionellen Kompetenzen zu erweitern, um neben der 
bisher angebotenen Sozialtherapie (im anthroposophisch 
 orientierten Zusammenhang ist damit der Bereich heilpä-
dagogischer Angebote für Erwachsene gemeint Anm.d.R.) 
auch Pflege sowie Sozial- und Ergotherapie, und zwar indi-
viduell zugeschnitten, anbieten zu können. Das neue Haus-
konzept sollte zukünftig für möglichst unterschiedliche 
Betreuungssituationen individuelle Hilfestellungen geben 
können und das alles im Rahmen der Eingliederungshilfe.

Kernüberlegungen für die Konzeptentwicklung: Wir 
setzten auf die Vielfalt professioneller Kompetenzen und 
Sichtweisen und tauchten gemeinsam immer tiefer in die 
Biografie einzelner BewohnerInnen ein. Im Wissen um 
ihre Nöte versuchten wir daraus unser gemeinsames, re-
flektiertes Handeln zu gestalten. Das bedeutete für alle 
beteiligten Fachkräfte die große Herausforderung der ge-
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genseitigen Akzeptanz und Wertschätzung. Supervisions-
angebote wurden entwickelt, die Teambildungsprozesse 
stützen sollten. Ein Schwerpunkt lag in der Schulung von 
Kommunikationskompetenzen. Lernfelder sahen wir auch 
in der Neu-Gestaltung unseres Morgenkreises sowie der 
abendlichen Übergabetreffen, schließlich aber auch bei 
all unseren anderen Gremien und Konferenzen. Die neue, 
 offene und bewusst gelebte Kommunikationskultur und 
damit verbundene transparente Dokumentation, zeigt sich 
nun im Alltag in der Umsetzung als sehr wertvoll, wenn 
nicht sogar als Grundvoraussetzung für die individuelle 
Begleitung, die wir jetzt im Haus Apfelstern ermög lichen. 
Diese Kommunikationskultur ist für alle Beteiligten  enorm 
wichtig: Für die BewohnerInnen, weil nur dadurch die per-
manente Wachheit der MitarbeiterInnen gegeben ist und 
ihre aktuelle Situation gut eingeschätzt und begleitet wer-
den kann, für die MitarbeiterInnen, weil diese kollegiale 
Unterstützung Halt, Orientierung und Kraft gibt, sich den 
täglich wechselnden Anforderungen in der Arbeit gewach-
sen zu fühlen. Auch Fortbildungen sollten intensiv wahr-
genommen  werden, z.B. am Bernard Lievegoed  Institut, 
in der integrativen Diagnostik oder bei heilpädagogischen 
Kursseminaren in der Einrichtung selbst. Das Haus Ap-
felstern sollte das Bedürfnis nach Geborgenheit sowie 
anregender Alltagsgestaltung verkörpern. Das anthropo-
sophische Menschenbild stand und steht dabei für Betreute 
wie MitarbeiterInnen als Ideal- und Entwicklungsfeld 
 zugleich. 

Zwei Leistungen in einem Haus: Tagesförderstätte und 
Wohngruppe. Im Dezember 2011 zogen drei Menschen 
im Alter von über 50 Jahren und fünf Jüngere in das Haus 
ein. Alle benötigen eine pflegerische Grundversorgung und 
zusätzlich individuelle Versorgungsinhalte. Mit dem Äl-
terwerden kann ein pflegerischer Mehrbedarf entstehen, 
doch wir möchten in unserem Wirken nicht nur im Be-
reich der Körperpflege fachkundig sein und die Menschen 
niemals darauf reduziert denken. Alle unsere An gebote 
im Haus  Apfelstern sind Teil der Eingliederungshilfe, 
die durch  Pflege ergänzt werden. Wir sind sehr dankbar, 
dass der Sozial hilfeträger unser fachliches Konzept mit-
trägt und deshalb auch die außergewöhnlich aufwendigen 
Räumlichkeiten als notwendige Raumgestaltung angesehen 
und genehmigt hat. Das barrierefreie Haus ist lichtdurch-
flutet. Ein großzügiger Wohngruppenraum vereint Küche, 
Wohn- und Essbereich. Alle Betreuten wohnen in Einzel-
zimmern mit eigenem Bad. Ferner wohnt ein Betreuter im 
Trainings wohnen sowie eine Mitarbeiterin mit im Haus. Im 
Souterrain befindet sich die Tagesförderstätte. Hier gibt es 

einen großen Therapieraum mit Küchenzeile, einen Snoe-
zelenraum, ein Pflegebad, einen externen Therapieraum 
und eine Außenterrasse. Von dieser aus führt ein Garten-
weg zum Ess bereich im Erdgeschoss. Der räumliche Zu-
sammenhang von Tagesförderung und Wohngruppe erweist 
sich als Bereicherung: Das Backen und Kochen und die 
damit verbundenen guten Düfte im ganzen Haus schaffen 
viel Atmosphäre. Im Untergeschoss befindet sich zusätzlich 
eine Wäscherei, die für alle Häuser und Werkstätten sorgt. 

Tagesstruktur und Assistenz: Manche BewohnerInnen ge-
hen einen Teil des Tages in ihre bisherigen Werkstattbezüge, 
je nach ihren Möglichkeiten und ihren Wünschen. Um vor-
handene Kompetenzen bei den BewohnerInnen zu erhalten, 
wurde die Tagesstruktur so eingerichtet, dass sie ihre größt-
mögliche Autonomie, vor allem bei der Alltags gestaltung, 
üben können. Dabei wird Wert auf Abwechslung gelegt. 
Gestaltungsaktivitäten über den Wohnraum hinaus – wie das 
Radfahren – werden gefördert. Der Rhythmus im Tagesablauf  
hat eine tragende Kraft und gibt ihnen Orientierung. Dennoch 
haben sie hier aber durchaus die Möglichkeit, ihren Tag indi-
viduell zu gestalten und z.B. einmal länger im Bett liegen zu 
bleiben oder sich aus dem Gruppen zusammenhang zurückzu-
ziehen, wenn sie das mögen und brauchen. Das Zurückführen 
in Erlebnisse und Empfindungen aus der Kindheit, wie Sin-
gen, Betrachten von Fotos u.v.m. sorgt für Orientierung und 
vermittelt  Sicherheit. Dieses flexible Arbeitsfeld erfordert auf 
der Betreuungsseite ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen 
und Veränderungsbereitschaft, denn Neues entsteht ständig 

Foto: Hermann Jülich Werkgemeinschaft
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und verändert damit uns als Gesamtplatz. Hier ist mehr denn 
je auch der spirituelle und anthroposophische Ansatz gefragt. 
Die lebendige Geste des Hauses soll den Betreuten und den 
BetreuerInnen Quelle für die schöpferische Sinnsuche nach 
dem Wesentlichen im Alltag sein.

Multikollegiale, gemeinsame Betreuung im gleichen 
Raum: Werktags stehen den BewohnerInnen des Hauses 
 Apfelstern von 7.00 - 9.00 Uhr das Wohngruppenteam 
mit Fachkräften aus der Krankenpflege und Pädagogik 
 unterstützt durch JahrespraktikantInnen und Auszubil-
dende zur Seite. Von 9.00 - 17.00 Uhr ist das Tagesförder-
stättenteam, bestehend aus ErgotherapeutInnen und Heil-
erziehungspflegerInnen, vor Ort, ab 17.00 Uhr ist wieder 
das Wohngruppenteam tätig. Um 21.00 Uhr kommt die 
Nachtwache, die immer eine Fachkraft aus dem Bereich 
Krankenpflege oder Sozialtherapie ist. Die Wochenenden 
sind rundum abgedeckt durch das Wohngruppenteam und 
die Nachtwache. Betreute und MitarbeiterInnen pflegen 
Wohngruppen übergreifenden Kontakt. Durch Eltern, 
Angehörige, aber auch Ehrenamtliche erfährt das Haus 
tatkräftige Unterstützung. Es wird gesungen, musiziert 
und vorgelesen. Neben dem Radfahren kommt z.B. ein 
Kollege mit seinem Keyboard einmal in der Woche vor-
bei und beschwingt das ganze Haus mit Schlagern der 
60er- und 70er-Jahre. Auch wenn man kein Fan dieser 
Musikrichtung ist, die Lebensfreude, die von dem ge-
meinsamen Musizieren ausgeht, steckt alle an und strahlt 
über das Haus hinaus. 

Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod: 
Auch das Abschiednehmen ist Teil unseres Gemeinschafts-
lebens. Wir wollen uns eine Kultur der Sterbebegleitung er-
arbeiten und den Umgang mit Tod und Sterben bewusster 
gestalten. Das Mit-Tragen, das Da-Sein und das Nah-Sein 
ist uns sehr wichtig. Drei MitarbeiterInnen haben eine Fort-
bildung im anthroposophischen Zusammenhang zu diesem 
Thema durchlaufen und die dort erfahrenen Inhalte über 
die Teamsitzung in den Kreis der MitarbeiterInnen hinein-
getragen. Wir haben nun begonnen, Abschiedsrituale zu 
entwickeln und stimmen uns dabei mit den Angehörigen ab. 

Kommunikationskultur und Offenheit: Der Informations-
austausch bei den Übergaben am Morgen und Abend zwi-
schen den Teams ist ein wichtiger Baustein für eine gute, 
reibungslose Zusammenarbeit. Kein Tag ist wie der andere. 
Wir benötigen in diesem (auch für uns BegleiterInnen) neuen 
Lebensabschnitt vor allem ein bedingungsloses Interesse am 
Anderen und verstehen uns als Lernende im gegenseitigen 
Vertrauen. Dies geschieht durch die bewusste Kommunika-
tion, aber auch durch Reflexion. Eine frühere Mitarbeiterin 
kommt daher einmal in der Woche und pflegt den Außen-
blick. Im Vertrauen hält sie uns anerkennend einen Spiegel 
hin und schaut mit uns auf die  Momente des Verstehens. Das 
Team hat sich diesen Außenblick in der Arbeit gewünscht, 
denn dieser hilft dabei, sich immer wieder der Aufgabe zu 
stellen genau hinzuschauen und jeden Tag aufs Neue, die Rät-
sel und Aufgaben, die uns die schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen stellen, besser zu verstehen und ihre ureigenen 
Bedürfnisse wahrzu nehmen, ohne sich dabei von den pfle-
gerischen Mehrbedarfen des Menschen ablenken zu lassen. 

Fazit: Die Gemeinschaft des Hauses Apfelstern prägt auf 
ihre ureigene und lebensbejahende Weise das gesamte 
 Umfeld und wird selbst durch die bisherigen Wohn- und 
Werkstattzusammenhänge gemeinschaftsbildend einge-
bunden. Wir freuen uns darauf, dies in der Zukunft ziel-
orientiert mit Freude weiterzuentwickeln. Rüdiger Liedtke 
ist derweil mit seiner Radtour ganz zufrieden und macht 
jetzt Feier abend. Nächste Woche geht er wieder mit Volker 
Betz auf Tour rund um sein Hamfelde. 

Anke Brammen

ist im Vorstand und in der Leitung der 
 Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V.
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Jugendweisheit
Von Michael Birnthaler

Für viele Altenheime sind junge Freiwillige ein Hoffnungsschimmer. Zum einen wegen der betrieblichen 
Entlastung, die durch die HelferInnen möglich ist. Zum anderen wegen der Frische, die mit den jungen 
Menschen ins Haus strömt. Doch auch für die Freiwilligen ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einem 
Altenheim eine außergewöhnliche Chance. Seit mehreren Jahren ist die anthroposophische Organisation 
EOS-Erlebnispädagogik Träger für solche Freiwilligendienste und ermöglicht damit Begegnungen von 
Jung und Alt.

Zu Beginn noch der kleinste Träger in Deutschland, 
zählt EOS heute zu den am stärksten nachgefragten 
und am schnellsten wachsenden Trägern. Die Gründe 
hierfür scheinen vielfältig zu sein. Für die Freiwilligen 
selbst sind es meist die erlebnispädagogischen Seminare, 
die fünf Seminarwochen, die von EOS durchgeführt wer-
den.  Diese finden in der Regel am neu eröffneten Tagungs-
zentrum von EOS in der ehemaligen Klosteranlage Aller-
heiligen, direkt am neuen Nationalpark Schwarzwald, statt. 
Voller Schwung und aufgeladen mit neuen Motivations-
Vita minen kehren sie von dort wieder in ihre Arbeitsorte 
zurück. Für die Einsatzstellen sind es dagegen die un-
bürokratische Kooperation und die günstigen finanziellen 
 Konditionen, die EOS einräumen kann. Nicht zuletzt aber 
auch der nicht unerhebliche Faktor, dass durch den Zustrom 
die Vermittlungschancen überdurchschnittlich hoch sind; 
und so auch oft die besonders engagierten Freiwilligen ver-
mittelt werden können. 

Von Anfang an war für EOS die Altenpflege ein zen-
traler Baustein im Konzept der Freiwilligendienste. 
Zugegeben, es gibt kein Metier, in das Freiwillige müh-
samer zu vermitteln sind als in Altenheime. Anderer-
seits gibt es kaum ein Erfahrungsfeld, das Freiwillige am 
Ende mehr erfüllt als das der Altenheime. Die «Hitliste» 
der  Beliebtheit führen die Kindergärten und Schulen an, 
 gefolgt von Einrichtungen der Jugendhilfe, der Heilpädago-
gik und  Sozialtherapie, dann Krankenhäuser und Kliniken. 
Wüssten die jungen Freiwilligen jedoch schon vorher, in 
welchem Berufsfeld sie den größten inneren Gewinn mit-
nehmen werden, würden deutlich mehr junge Menschen 
die Seniorenheime als ihre Einsatzstelle wählen. Dies 

hängt möglicherweise mit dem spezifischen Konzept der 
Freiwilligendienste zusammen. Während die Freiwilligen-
dienste in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren vor allem ein 
gesellschaftliches Engagement darstellten, ein Dienst, der 
dem deutschen Sozialstaat eine wesentliche Stütze gegeben 
hat, waren es in den 80er- und 90er-Jahren die Motive der 
Berufsorientierung, die junge Menschen nach der Schule in 
den Freiwilligendienst gelockt haben. Seit der Jahrtausend-
wende scheinen es nun aber primär intrinsische Motive zu 
sein, die Freiwillige für einen Dienst begeistern. So werden 
während und nach den Freiwilligenjahren zunehmend die 
Stimmen laut, die mehr wollen als die Generationen zuvor. 

Von einem Freiwilligendienst erwarten sie Orientie-
rung für das Leben: Insgeheim erhoffen sich die jungen 
Erwachsenen, während ihres Freiwilligendienstes ein Stück 
über sich hinauswachsen zu können. Ein Freiwilliger hatte 
es nach dem Jahr in einem Altenheim so formuliert: «Ich 
hatte gehofft, beim FSJ eine Ahnung davon zu bekommen, 
wie sich der Sinn des Lebens anfühlt. Darauf sind wir in 
der Schule überhaupt nicht vorbereitet worden. Nach dem 
Abitur kam zunächst der große Absturz: Eine Party nach 
der anderen, einige gingen nach Ibiza, machten auf Baller-
mann, andere hingen nur öde durch. Bei mir und anderen 
ging das aber nicht lange, und ich fragte mich, ob das Le-
ben noch mehr bieten kann. Irgendwie hatte ich das dump-
fe Gefühl, dass ich von der Schule nicht gleich ins Studi-
um gehen sollte, nicht von einer Schulbank in die nächste 
wechseln darf. Heute bin ich wahnsinnig froh, dass ich die 
Chance erhielt, dann in einem Altenheim mein FSJ zu ma-
chen. Ich weiß zwar nicht, wie dies geschah, aber ich habe 
über den Sinn des Lebens oder der Suche nach dem Sinn 
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Dr. Michael Birnthaler

studierte Sport, Kunst und Geografie auf 
Lehramt und war Waldorflehrer für Sport 
und Religion, 2002 gründete er das EOS 
Erlebnispädagogik-Institut, dessen Leiter 
er ist.

des  Lebens, mehr erfahren als jemals davor. Bestimmt lag 
es auch an den vielen Gesprächen mit den älteren Men-
schen in meinem Heim, die auf ihr Leben zurückblicken 
konnten. Aber nicht nur, einiges ist mir bis heute ein Rätsel 
ge blieben, aber es war eine ungeheuer mächtige Kraft, die 
an mir in diesem Jahr gearbeitet hat!»

Einst hatte Rudolf Steiner den merkwürdigen Begriff 
der «Jugend-Weisheit» geprägt. Er hat ihn kurz vor 
der Begründung der Heilpädagogik einer Gruppe junger 
 Menschen zugerufen. Sie waren im gleichen Alter wie es 
heute die meisten Freiwilligen sind. Ursprünglich wollte 
er die Jugendsektion «Sektion für Jugendweisheit» taufen 
(GA 270 c, S. 160). Das Zusammenkommen von älteren 
Menschen, die ihren Blick von der Erde hinauf in die geis-
tige Welt, speziell in die Region der Michaelschule richten, 
mit jungen Menschen, die aus der Michaelschule Impulse 
auf die Erde mitbringen, wäre schicksalhaft, so Steiner. 

Hier wäre der Ort, an dem sich dann die Sehnsucht nach 
«Jugend-Weisheit» erfüllen könne. Dort, wo mitgebrachte 
dumpfe Lebens-Impulse im Geisteslicht der Weisheit ge-
klärt werden. Vor diesem Hintergrund kann verständlich 
werden, warum gerade die Aura der Altenheime den jungen 
Freiwilligen die Kraft der Jugendweisheit spenden kann, so 
dass sie ihr Schicksal und die Fragen nach dem Sinn des 
Lebens erschließen können. 

Informationen: www.eos-fsj.de 

Nicht: weil man alt ist, erlebt man nicht mehr. 
Sondern: weil man nicht mehr erlebt, ist man alt.

Foto: EOS
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Zugabe
Von Ingrid Ruhrmann

Ich habe sie immer schon geliebt, die Zugaben am Ende eines Konzerts: Der Beifall ist vorbei, die Musi-
kerInnen sind entspannt und es geht nur noch um das Eigentliche, die Musik. 
Mein Leben ist jetzt Zugabe, es geht immer weniger um mich, es geht mehr um die Themen, die der Zeit-
geist uns heranweht. Sie zu Boden zu bringen, Worte zu finden, Übungen zu entwickeln, sie erlebbar 
zu machen, das ist mir nun möglich. Dabei habe ich gedacht: «Noch ein Jahr bis zum Ruhestand!». Ich 
habe viele Verantwortungen und Verpflichtungen losgelassen, mich von lieb Gewordenem verabschiedet, 
wollte zu Ende kommen und nun das: Es geht jetzt erst richtig los mit Seminaranfragen und Schreibarbeit! 

Zugaben sind freiwillig und leben aus dem Moment. Ich habe Nein-sagen gelernt, aber wenn es so spannend und 
 herausfordernd ist, will ich gar nicht Nein sagen.
Mein Körper hat sich im letzten Winter manchmal wie ein müder, alter, störrischer Esel benommen. Wollte nicht  fliegen 
lernen und hat die Beine in den Sand gestemmt und «geknurrt». Mitte fünfzig hatte ich eine Weile ge trauert, dass mein 

«Was hast Du versäumt zu tun? Tu es jetzt,

 vielleicht hast Du gar nicht mehr so viel Zeit!»

Foto: Charlotte Fischer
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«Venusleib» seine Jugendlichkeit verlor, das ist lange vor-
bei. Umso älter meine Haut wird, umso lieber wohne ich in 
ihr. Alte Häuser fand ich schon immer viel gemütlicher als 
neue, aber sie brauchen viel Pflege, damit sie schön bleiben: 
Duftende Ölmassagen, wohlige Embodimentübungen,1 tan-
zen und wandern gegen das Einrosten der Gelenke, leichtes, 
leckeres Essen und immer wieder kleine Lüftungs-Pausen. 
Es lebt sich wunderbar in so einem gepflegten, schönen, 
 alten Haus.

Bis dreiundsechzig leben wir planetarisch gebunden: 
Bernard  Lievegoed,2 der mit seinen Kollegen die Biografie-
arbeit entwickelt hat, beobachtete, dass wir mit Hilfe eines 
inspirierenden Planeten in den verschiedenen Lebensaltern 
ein neues Wahrnehmungsorgan ausbilden. In den ersten 
sieben Mama-Mond-Jahren bilden wir die Körpersinne 
aus, mit denen wir uns selber wahrnehmen. Im Schulalter 
hilft uns Merkur, der Götterbote, unser grundlegendes In-
teresse an der Welt auszubilden. Im Jugendalter nimmt uns 
Frau Venus an die Hand, damit wir uns in Auseinanderset-

«Was hast Du versäumt zu tun? Tu es jetzt, 

vielleicht hast Du gar nicht mehr so viel Zeit!»
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1 Embodiment heißt Verkörperung. Es sorgt mit leichten Übungen, 
die  jedeR zu Hause machen kann, für Beweglichkeit bis ins hohe Al-
ter, überwindet Haltungsschäden und deren schmerzhaften Folgen in 
 Nacken, Rücken, Knien und Hüften. 
Informationen dazu: bli-hamburg.de

2 Bernard Lievegoed (1905 – 1992): Kinder- und Jugendpsychiater, 
Schüler von Ita Wegman, Begründer der Heilpädagogischen Einrich-
tung «Zonnehuis», des NPI für Unternehmensberatung und der Freien 
Hochschule Driebergen, Professor in Amsterdam, Leiter der anthro-
posophischen Gesellschaft in Holland.

zung mit den Anderen und dem anderen Geschlecht selber 
 kennenlernen und in Liebe zu unseren Idealen entflammen. 
Die nächsten einundzwanzig Jahre hilft uns die warme Kraft 
der Sonne, erwachsen zu werden. Mit einundzwanzig geht 
es so weit wie möglich hinaus in die Welt, um extrem Schö-
nes und Unschönes zu erfahren. Mit achtundzwanzig lassen 
wir uns nieder und übernehmen Verantwortung in Beruf 
und  Familie. Mit fünfunddreißig werden uns allmählich 
 unsere Schattenseiten bewusst. Vorher dachten wir immer, 
dass es die Schuld der Anderen ist, wenn etwas schief lief. 
Jetzt merken wir mit Schrecken, auch wenn wir den Partner 
und den Job wechseln, bleiben uns unsere Probleme treu, sie 
müssen doch etwas mit uns zu tun haben.
Eine gute Grundlage, um mit etwa zweiundvierzig, mit 
dem Kampfgeist des begleitenden Mars, einen gründlichen 
 siebenjährigen Nahkampf mit uns selber auszufechten, bis 
wir uns am Ende hoffentlich selber besser leiden mögen. 
Zur Belohnung kommen dann mit etwa neunundvierzig die 
 königlichen Jupiter-Jahre voller Kraft, Wissen und Über-
schau. Mit etwa sechsundfünfzig stürzen wir uns selber 
vom Thron dieser Gewissheiten. Saturn fragt uns: «Was 
hast Du versäumt zu tun? Tu es jetzt, vielleicht hast Du gar 
nicht mehr so viel Zeit!» Da müssen liebe Gewohnheiten 
überwunden werden, wir geben unsere Sicherheiten auf 
und trennen glasklar wichtig von unwichtig. Die Todeskur-
ve schnellt statistisch, besonders bei Männern, steil nach 
oben. Die am Leben bleiben, erleben so etwas wie einen 
inneren Tod und eine langsame Auferstehung. In dieser Zeit 
haben mir die Worte von Nelly Sachs Trost gespendet: «der 
 Himmel übt an Dir Zerbrechen, Du bist in der Gnade».

Dann beginnt schon nach dreimal einundzwanzig 
 Jahren die Zugabe: Keine planetarische Kraft fordert 
uns mehr heraus, wir sind frei und reich an inneren Wahr-
nehmungsorganen und Lebenserfahrung. Dazu sind wir 
 desillusioniert über uns und die anderen, weil wir einmal 
hart auf dem Boden der Realitäten gelandet sind. 
Viele Menschen haben zu viel Angst, sich den Heraus-
forderungen der Lebensalter zu stellen. Das einzige Haus-
mittel gegen Angst das ich kenne ist es, es trotzdem zu ver-
suchen und erstaunt zu spüren, dass es gar nicht so schlimm 
wie befürchtet ist. Dieses gute alte Mittel wirkt, die Angst 
hustet danach nur noch leise. Steiner sagte einmal, dass 
viele Menschen innerlich nie älter als siebenundzwanzig 
würden. Sie nähmen sich selber wahr, hätten Interesse an 
der Welt und anderen Menschen, aber sie würden sich nie 
ihrer selbst bewusst und übernähmen nicht in letzter Kon-
sequenz Verantwortung für ihre Worte und Taten. Daher 
neigten sie dazu, ihre schlechten Eigenschaften stets auf an-

dere zu  projizieren. Mich hatte es damals geschockt, als ich 
bei Steiner las, dass wenn ich mich mehr als einen kurzen 
Moment über jemanden ereifere, ich an ihm nur meine ei-
genen Fehler spiegele. Dies habe ich mir zu Herzen genom-
men und ich frage mich nun wirklich, wenn ich mich über 
eine Kollegin, die alles liegen lässt, aufrege: Was lässt Du 
denn liegen? – Oh je, oh je, ich lasse zwar nichts in Räumen 
rumliegen, aber meine Steuererklärung genauso wie die 
Skripten, die ich verbessern wollte.

Mich fasziniert immer wieder, wie Menschen mit intel-
lektueller Behinderung sich ganz besonders deutlich mit 
den Entwicklungsstufen der Lebensalter auseinander-
setzen. Sie brauchen dabei Unterstützung von Menschen, 
die die Herausforderungen in ihrem eigenen Leben immer 
wieder angenommen haben, die damit manchmal geschei-
tert sind und es dennoch oft geschafft haben. Sie brauchen 
auch Unterstützung, dass ihr älter werdendes «Leib-Haus» 
gut gepflegt wird, damit es nicht wie ein allzu störrischer 
Esel bei jeder neuen Herausforderung die Beine in den Sand 
stemmt und mit eisgrauer Duldermiene ablehnend den Kopf 
schüttelt. Sie brauchen Eltern, die ihnen erlauben, erwach-
sen zu werden. Eltern, die Stück für Stück Abschied nehmen 
und ihren erwachsenen Kindern zutrauen, ihr Leben auf ihre 
eigene Art zu meistern: Mit hinfallen, blutige Nase holen, 
wieder aufstehen, sich ein leises «Heile-Gänschen» singen 
und weitergehen. 

Ingrid Ruhrmann

Mitglied der Anthropoi Fachstelle Nord 
für Gewaltprävention, Sonderschul lehrerin, 
Frühförderin, Fachcoach für Sozial-
therapeutische Einrichtungen, Embodi-
ment-Mit-Entwicklerin, Mitbegründerin des 
Bernard Lievegoed Institutes in Hamburg.
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Foto: UN-Photo | John Isaac

Staatenprüfung: Die Abschließenden Bemerkungen

Von Ina Krause-Trapp 

Am 17. April 2015 veröffentlichte der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
seine Abschließenden Bemerkungen (Concluding Observations) zum Ersten Staatenbericht Deutschlands über die Umset-
zung der Behindertenrechtskonvention (BRK) in Deutschland.1 Nach einer kurzen Einführung, in der er die hochrangige 
Besetzung der deutschen Delegation und die Teilnahme auch der unabhängigen Monitoring-Stelle2 an der Staatenprüfung in 
Genf würdigt sowie einen Dank für den fruchtbaren Dialog ausspricht, benennt der Ausschuss einige positive Aspekte des 
bisher zur Umsetzung der BRK Geleisteten, z.B. die Verabschiedung eines Nationalen Aktionsplans, ehe er sich den Haupt-
problembereichen der Verwirklichung der Menschenrechte aus der BRK in Deutschland zuwendet und hierzu im Einzelnen 
Empfehlungen formuliert. 
In einem einleitenden Kapitel, das die in Art. 1 – 4 BRK festgeschriebenen allgemeinen Grundsätze und Verpflichtungen 
zum Gegenstand hat, stellt der Ausschuss fest, dass bestehende und neue Rechtsvorschriften auf Bundes- und auf Länder-
ebene nicht immer mit der BRK in Einklang stehen und ist besorgt darüber, dass die Bedeutung und die Tragweite der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in Rechtssetzungsverfahren nicht genügend berücksichtigt werden. Auch die Möglichkeit, 
vor Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen, sowie die Anerkennung der BRK vor Gericht seien in der Praxis nicht gewähr-
leistet. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Ausschuss Deutschland, zu garantieren, dass alle einschlägigen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften von einem unabhängigen Expertengremium geprüft und entsprechend mit der BRK in Übereinstimmung 
gebracht werden. Er rät ferner an, alle zukünftigen Rechtsvorschriften und Konzepte mit der BRK zu harmonisieren und Sorge 
dafür zu tragen, dass bestehende und zukünftige Rechtsvorschriften Maßnahmen enthalten, durch die gewährleistet wird, dass 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus der BRK mit konkreten wirksamen Rechtsbehelfen vor Gericht geltend 
gemacht werden können.
In Bezug auf die zentrale Vorschrift des Art. 12 BRK (Gleiche Anerkennung vor dem Recht) ist der Ausschuss besorgt über 
die Unvereinbarkeit des Instruments der rechtlichen Betreuung (§§ 1896 ff. BGB) mit der BRK und empfiehlt Deutschland, 
alle Formen der ersetzenden Entscheidung abzuschaffen und ein System der unterstützten Entscheidung an ihre Stelle treten 
zu lassen, sowie professionelle Qualitätsstandards für Mechanismen der unterstützten Entscheidung zu entwickeln. An dieser 
Empfehlung werden der fundamentale Charakter und die Reichweite der Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses ex-
emplarisch deutlich. Die Empfehlungen des Ausschusses zielen in gleicher Weise wie die ihnen zugrundeliegende und hand-
lungsleitende BRK auf eine inklusive Gesellschaft, an der Menschen mit Behinderungen in allen Bezügen gleichberechtigt 
mit anderen teilhaben. 
Der kombinierte zweite und dritte Bericht der Bundesregierung über die Umsetzung der BRK in Deutschland soll dem Aus-
schuss bis 24. März 2019 überreicht werden und u.a. Informationen über die auf der Grundlage der vorliegenden Abschlie-
ßenden Bemerkungen getroffenen Maßnahmen enthalten. 
Mit dem Abschluss der Staatenprüfung Deutschlands endete auch die Arbeit der BRK-Allianz,3 deren Mitglieder in einem 
Plenum am 9. Juni 2015 in Berlin zum letzten Mal zusammenkamen. Für die Fortsetzung der Arbeit an einzelnen wichtigen 
Themen, z.B. dem der inklusiven Bildung, bedarf es nun neuer zivilgesellschaftlicher Bündnisse und Netzwerke. 

1 ohchr.org (engl.); http://gemeinsam-einfach-machen.de/BRK/DE/StdS/Home/Home_Inhalt/CO_deutsch.html
2 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle/
3 brk-allianz.de; diese hochinformative Webseite wird von NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. weiter bereitgestellt
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Ich kann mich wehren! 
Von Maria Hößle-Stix

In Selbstbehauptungstrainings lernen Jungs und Männer mit Behinderung selbstbewusst zu sein aber 
auch, sich gegebenenfalls zu verteidigen und Hilfe zu holen. Männer mit Behinderung werden im Ver-
gleich zur restlichen Bevölkerung überdurchschnittlich oft Opfer von körperlichen Angriffen. Die  Camphill 
 Gemeinschaft Nürnberg organisiert deshalb mit finanzieller Hilfe der Glücksspirale für Schüler der 
Karl- König-Schule und Werkstattbeschäftigte der Goldbach Werkstatt Nürnberg (WfbM) gezielt solche 
 Trainings.  

Die meisten Opfer körperlicher Gewalt sind männlich. 
Da sich Gewalttäter immer Opfer suchen, die in ihren  Augen 
schwach und hilflos erscheinen, sind hier Jungen und Män-
ner mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen in 
besonderem Maße gefährdet. Im Vergleich zu Gleichalt-
rigen tragen sie auch ein größeres Risiko, Opfer sexueller 
Übergriffe zu werden.  Argumente genug, um den Schülern 
der Karl-König- Schule und den männlichen  Beschäftigten 
der Goldbach Werkstatt in Nürnberg ein Selbstbehaup-
tungstraining anzubieten. Als Trainer konnte Ralf Doll-
weber gewonnen werden. Er ist seit vielen  Jahren erfahren 
in der Durchführung von Selbstbehauptungskursen und in 
der Anleitung von Kampfspielen sowie in der Arbeit mit 
Jungs und Männern. 

Bei den Selbstbehauptungstrainings geht es vor allem 
darum, die Teilnehmer in Kontakt mit ihren eigenen 
Kräften zu bringen. «Die meisten muss ich immer wieder 
ermutigen, ihre Kräfte auch einzusetzen», fasst Dollweber 

seine Erfahrungen in Nürnberg Zerzabelshof zusammen. 
Aber es gibt auch Einzelne, die beim Einsatz ihrer Kräfte 
über das Ziel hinausschießen. In Notsituationen würde dies 
zu einer unkalkulierbaren Eskalation führen. Hier ist es die 
Aufgabe des Trainers, bei Raufübungen und Kampfspielen 
einen guten und eben nicht destruktiven Umgang mit der 
eigenen Kraft zu vermitteln.

Wichtig ist es aber zuallererst, Bedrohungssituationen 
zu erkennen und wenn möglich, zu vermeiden. Weiß 
ich um meine eigenen Grenzen? Kann ich diese deutlich 
 machen, wenn mir jemand zu nahe kommt? Spüre ich, 
wenn ich jemand Anderem zu nahe komme? Wie wirke 
ich auf andere Menschen? Strahle ich Selbstbewusstsein 
aus oder Unsicherheit? Das sind schon fast genug Auf-
gabenstellungen für die insgesamt acht Trainingseinheiten 
zu jeweils 150 Minuten eines Kurses. Doch der Trainer 
wird auch noch einfache Selbstverteidigungstechniken für 
konkrete Bedrohungssituationen vermitteln und sie mit den 
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Fotos: Maria Hößle-Stix
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Jungs und Männern üben. Außerdem lernen sie, wie sie im 
Notfall Hilfe holen.

Höhepunkt der Trainings sind die Boxkämpfe. Diese wer-
den allerdings im Vergleich zum olympischen Boxen mit ent-
schärften Regeln ausgetragen. Es wird zwar mit Vollkontakt 
gekämpft, aber Schläge auf den Kopf sind verboten. Erlaubt 
sind nur kontrollierte gerade Schläge zum Körper, keine 
Schwinger oder Aufwärtshaken. Dieses so begrenzte Spar-
ring, so nennt man das Boxtraining, ist eine gute Möglichkeit, 
die eigene Kraft und die des Mitkämpfers kennenzulernen. 
Dabei wird ein guter Umgang mit der  eigenen Kraft erlernt, 
ohne dass jemand zu Schaden kommt. Hier im Kurs geht es ja 
gerade nicht darum, den Anderen zu schädigen, sondern sich 

gegenseitig Kraft zu geben. Ziel ist es, sich mit ganzer Kraft, 
aber in Achtsamkeit, miteinander zu messen und dabei die 
eigenen Grenzen zu erfahren und gemeinsam an diesen Gren-
zen zu wachsen. So wird, wer sich darauf einlässt, mit einem 
Zugewinn an Selbstbewusstsein und einer gehörigen Portion 
an Wehrhaftigkeit nach dem Kampf im Leben stehen. Und 
was ist mit den Jungs und Männern, die nicht boxen wollen? 
«Die haben gelernt, Nein zu sagen», so Dollweber. «Und das 
ist das Wichtigste bei einem Selbstbehauptungstraining!» 

Kontakt Ralf Dollweber: dollweber@arcor.de

Maria Hößle-Stix

Die Weber-Meisterin hat ein abge-
schlossenes Kunst-Studium und ist 
Werkstattleiterin der Goldbach Werkstatt 
Nürnberg.
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Initiative Zukunft! 
Von Daniela Steinel

«Initiative! Zukunft miteinander gestalten.» war das Motto der gemeinsamen Anthropoi Jahres tagung 2015. 
233 Menschen kamen in der Hamburger Christophorus Schule zusammen: Vorstände und Mitarbeite-
rInnen aus Einrichtungen des anthroposophischen Sozialwesens, SelbstvertreterInnen sowie Eltern und 
Angehörige von Menschen mit Behinderungen entwickelten gemeinsam Zukunftsvisionen.  

Herausforderungen an das anthroposophische Sozial-
wesen und die Eingliederungshilfe: Stichworte wie In-
klusion, UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, Selbstbestimmung, Personenzen-
trierung, Bundesteilhabegesetz und Kostendruck wurden 
analysiert und konzeptionelle Fragen diskutiert. Wie kann 
die  Gemeinschaftsidee weiterentwickelt werden? Welche 
gesellschaftliche Relevanz haben anthroposophisch ori-
entierte Angebote und wie kann sie dargestellt werden? 
Wie werden Angebote zur Teilhabe den Bedürfnissen und 
 Lebensträumen von Menschen mit Behinderungen gerecht? 
In dieser Gemengelage galt es, zukunftsfähige initiative 
und inklusive Impulse für die Praxis zu setzen.

Am Dialog orientierte Zusammenarbeit: Dr. Karl- Martin 
Dietz (Heidelberg) beleuchtete in seinem Vortrag zeit-
gemäße Formen der Zusammenarbeit. Die in der Gesell-
schaft schon weitgehend durchgesetzte Individualisierung 
wird zunehmend auch in der Arbeitsorganisation spürbar: 
Hierarchische Strukturen und vorgegebene Entscheidungs-
prozesse sind heute nicht mehr erfolgsversprechend. Statt-
dessen sind kommunikative, austauschende und verantwor-
tungsteilende Formen erfolgreicher. Das erfordert von allen 
Offenheit und respektvolle Wahrnehmung. 

Auch Menschen mit Behinderungen sind heute emanzi-
pierter. Die Aufforderung, neue, dialogische Formen der Zu-
sammenarbeit zu entwickeln, gilt daher gerade auch für die 
Angebote zur Teilhabe sowie die Verbandsarbeit im anthro-
posophischen Sozialwesen. In Statements zeigten vier Selbst-
vertreterInnen, wie sie ihre Lebensträume engagiert verfolgen 
und mithilfe von Assistenz Schritt für Schritt verwirklichen. 
Ute Kurths Bericht über ihre Tätigkeit als Frauenbeauftragte 
überzeugte von der Wichtigkeit aktiver Empowermentarbeit. 
Sabine Kusterer verspürte als Bewohnerin eines LebensOrtes 

den Wunsch, in der Begleitung anderer MitbewohnerInnen 
professionell zu helfen und berichtete von ihrer Qualifizie-
rung zur «Helferin im Alltag». Barbara Erhardt verdeutlichte 
die Brisanz mangelnder Barrierefreiheit und Nikolai Prodöhl 
ließ die ZuhörerInnen an seiner Berufsbiografie mit dem Ziel, 
Reporter zu werden, teilhaben. 

Inklusion als Chance für die berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung eines jeden Menschen: So lautet das 
Fazit der Zukunftswerkstatt, die sich mit der Teilhabe am 
Arbeitsleben beschäftigte. Doch wie kann Inklusion in 
unserer leistungsbezogenen und heterogenen Gesellschaft 
vorangetrieben werden? Angebote, die Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung stärken, sollen weiterentwickelt 
werden und dabei der Blick auf den jeweils einzelnen Men-
schen, seine Situation und Bedürfnisse deutlich stärker als 
bisher Beachtung finden. Diese Aufgabe formulierten die 
meisten Zukunftswerkstätten. Um gute Lebensperspek-
tiven zu ermöglichen, spielt biografisches Verstehen eine 
wesentliche Rolle, gerade für Menschen mit einem höheren 
Hilfebedarf. Hierfür stehen verschiedene neue Ansätze und 
Konzepte wie der Biographical Timeline Process oder die 
Individuelle Lebensgeschichte (Hohenfried) bereit. Weiter-
hin beschäftigte die TeilnehmerInnen die Frage, wie ge-
sellschaftliche Anforderungen, mögliche Konzeptionen 
und zukunftsweisende Ideen so diskutiert und aufgegriffen 
werden können, dass bislang als sinnvoll Erachtetes nicht 
verloren geht. Beispiel schulische Inklusion: Die entspre-
chende Zukunftswerkstatt fragte zu Recht: Wie können wir 
über Inklusion so reden, dass Ressourcen und Qualitäten 
heilpädagogischer Schulen Beachtung finden? Letztendlich 
muss das Fazit der Zukunftswerkstatt «Biografisches Ver-
stehen und Handeln» gelten: «Will soziale Hilfe individu-
ell angemessen sein, muss ich den individuellen Menschen 
verstehen lernen, um ihm individuell helfen zu lernen.» 



unternahm die Schreibgruppe der Weggemeinschaft Vulkan eifel  

vom 20. bis 24. April 2015. Sabine Prinz und Ingeborg Woitsch haben die Reise  

nach Berlin mit 2 Schreib-Tagen geplant. Einen ersten Überblick über die Hauptstadt 

schenkte uns eine Schifffahrt auf der Spree. Die vielen Eindrücke der Großstadt hielten 

die Schreibenden im Café des buddhistischen Zentrums Lotus-Vihara fest. Am zweiten 

Schreibwerkstatt-Tag stand das politische Berlin im Zentrum der Bildungsreise. Hier 

notierten wir eigene Erfahrungen:  „Mein Gang durch das Branden burger Tor“;  „Mein 

Gang durch das Holocaust-Mahnmal“.  Wir besuchten auch den Bundestag, hörten 

dort einen Vortrag und hatten ein Gespräch mit dem Abgeordneten Patrick  Schnieder.

Eine Bildungsreise nachBerlin
mittelpunkt

Fotos: Ingeborg Woitsch



Das politische Berlin
Anne Kolling erklärt das zerstörte Berlin Rollstuhlgerechte Wege im Mahnmal Im Holocaust-Mahnmal

Schifffahrt auf der Spree
Gut gelaunte Reiseleitung: Sabine Prinz Über Treppen aufs Schiff Durchs Regierungsviertel

Im Bundestag Im Bundestag mit dem Abgeordneten Patrick Schnieder



Schreiben im Lotus-Café

Durchs Regierungsviertel

mittelpunkt



Im letzten Jahr war es soweit, ich begann, unsere erste Bildungsreise zu organisieren. Schreiben zu frischen 

Eindrücken vor Ort in der Hauptstadt. Ist so etwas möglich mit Menschen, die im Alltag einen hohen Hilfebedarf 

haben? Frau Woitsch organisierte von Berlin aus ein auf uns zugeschnittenes Programm mit Schreibeinheiten für 

zwei Tage. Ich plante die Anreise, Abreise und Unterkunft. Unsere Einrichtung unterstützte mich in jeder Form. 

Auf die Frage in der Schreibwerkstatt der Weggemeinschaft, wer eine Bildungsreise mitmachen wolle, waren 

alle begeistert, bis auf D. Sie wollte nicht in fremde Städte fahren. Die Erfahrung von vielen Jahren zeigte jedoch, 

dass, wenn man D. überzeugt hat, sie viel Spaß an neuen Erlebnissen hat! Dieses Mal gestaltete sich die Über-

zeugungsarbeit sehr schwierig. Erst drei Tage vor der  Abfahrt, nach einem langen Einzelgespräch, war sie bereit 

mitzufahren. Wie nicht anders zu erwarten, hat es ihr gefallen.

Mein nächstes Problem war der Gesundheitszustand von W., er freute sich von Anfang an sehr auf diese Rei-

se. W., ein großer, schwerer Mann, geht sehr langsam mit Hilfe eines überbreiten Rollators. Die letzten Monate 

verschlechterte sich leider sein Allgemeinzustand. Wie sollten wir zwei Betreuerinnen ihn und noch sechs andere 

Reisende nach und durch Berlin bringen? Ich thematisierte das Problem. Endlich kam die rettende Idee: Vor Ort 

einen Rollstuhl mieten und eine Begleitperson finden. Der Lebenspartner meiner Tochter in Berlin war bereit 

uns zu unterstützen und im Hotel konnte ich einen Rollstuhl ausleihen. Ein Besuch beim Hausarzt vorab, um 

zu klären, ob ich W. nicht vielleicht doch überfordern würde, führte zur ärztlichen Anordnung: “Nehmen Sie ihn 

unbedingt mit, das ist positiver Input!“ Als wir nach neunstündiger Reise alle unversehrt im Hotel Mit-Mensch 

ankamen, legte sich meine Aufregung, und ich konnte während des Aufenthaltes einen Beobachtungsposten 

einnehmen. Wie viel Neues konnten die Reisenden verkraften, wann brauchten sie Ruhepausen, was wollten sie, 

was wollten wir, dass sie erleben sollen? Wo ist die Grenze zu ziehen, wo lasse ich, wo greife ich ein? Anstren-

gend war, immer wieder zählen und gucken zu müssen, dass keiner verloren geht. Nach zwei Tagen Erleben, 

Schreiben, Sehen, Gehen, Zuhören, Sprechen, war der letzte Tag der Ruhe gewidmet. 

Meine Highlights waren das unkomplizierte und professionelle Miteinander von Frau Woitsch, meiner Kollegin 

Birgit und unserem Rollstuhl-Begleiter Providence, der uns mit einer fröhlichen Sicherheit durch Berlin führte. 

Froh war ich, dass W. mitfahren konnte. Erholsam war der Besuch eines Schwimmbades mit B. und seine Ent-

spannung dort, nach großer Anspannung in der Stadt. Stolz war ich, dass ich es geschafft hatte, meinen Mit-

reisenden einen Besuch im Plenarsaal zu ermöglichen. Und auch ich konnte mich dort eines besonderen Gefühls 

nicht erwehren. 

Reise-Erfahrungen
mittelpunktSabine Prinz
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Traum vom Schreiben
Von Ingeborg Woitsch

«Schreiben» klingt für Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie ein Zauberwort, das Türen öffnet 
zur Welt unserer Schrift- und Informationskultur, zum gesellschaftlichen Leben und zu sich selbst. Seit 
2009 veranstaltet Anthropoi Selbsthilfe bundesweit professionell Schreibwerkstätten. Das Projekt der 
Selbsthilfeorganisation, unter Leitung von Ingeborg Woitsch, versteht sich als eine Bildungsinitiative, 
die durch kreatives sowie biografisches Schreiben Menschen mit Hilfebedarf in ihrer Identitätsbil-
dungs- und Selbstfindungskraft unterstützt. 

Schreiben verändert die Selbstwahrnehmung und die 
Fremdwahrnehmung. Die Persönlichkeit tritt in den Ge-
schichten und Gedichten mehr in den Vordergrund, die 
Behinderung in den Hintergrund. Das Schreiben in den 
«mittelpunkt-Schreibwerkstätten» gleicht einer Reise zu 
sich selbst, die durch Konzentration und Belebung auch 
die seelische und körperliche Gesundheit der Schreibenden 
unterstützen kann. Die spielerischen Methoden des Krea-
tiven Schreibens erreichen auch Menschen, die auf Unter-
stützung beim Schreiben angewiesen sind oder die Anstöße 
benötigen, um ihren Text entwickeln zu können. 
Inzwischen ist ein Netzwerk an kontinuierlich arbeitenden 
Schreibgruppen in anthroposophischen Lebensgemein-
schaften entstanden. In den vergangenen sieben Jahren wur-
den an die 500 interessierten Frauen und Männer für das 
Projekt sowie auch AnleiterInnen für die einzelnen Schreib-
gruppen gewonnen. Einmal jährlich veranstaltet Anthropoi 
Selbsthilfe eine Tagung für Schreib-AnleiterInnen in Berlin. 
Auf großen Wunsch der Schreibenden, gibt es vom 25. bis 
27. September unter dem Motto «Mein Traum vom Schrei-
ben» ein dreitägiges Festival für die Schreibgruppen des 
«mittelpunkt-Projektes». Fast 80 TeilnehmerInnen aus zehn 
anthroposophisch orientierten Lebensgemeinschaften wer-
den sich auf dem Richthof, der gastgebenden Einrichtung 
nahe Fulda, treffen. Hier können sich die Schreibenden aus 
dem ganzen Bundesgebiet einmal persönlich kennenlernen 
und sich im Schreiben erproben. 
«Ich finde es gut, dass ich Menschen von anderen Orten ken-
nenlernen kann und sie mir erzählen, wie sie leben, was ihnen 
wichtig ist und was sie schreiben!», so eine Tagungsteilneh-
merin in Vorfreude. Auf dem Festival programm steht neben 
den Schreib-Workshops die Lesung der Jugend buchautorin 
Sonja Bullen, die aus ihrem Schriftstellerinnen-Leben und 

ihrem Schreiballtag erzählt. Die Leiterin des Projektes, In-
geborg Woitsch, präsentiert in einer multimedialen Lesung 
ein Buch, das zusammen mit ihrer Schwes ter mit Down-Syn-
drom entstanden ist. Eine Lesung der Festival-Texte und eine 
Festivalparty runden die Tagung ab.
Das mittelpunkt-Projekt ermutigt seit vielen Jahren Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen, eigene Beiträge 
in der Zeitschrift PUNKT und KREIS zu veröffentlichen und 
eröffnet ihnen damit Möglichkeiten der Selbstbestimmung 
und Interessenvertretung. Seit 2007 hat diese Zeitschrift 
hierfür die Rubrik «mittelpunkt» eingerichtet. Hier stehen 
Menschen im Zentrum, die für gewöhnlich eher ungehört 
bleiben. Das Projekt wird dankenswerterweise seit 2012 
von der Stiftung Lauenstein gefördert. 

Weitere Informationen: www.mittelpunktseite.de sowie
www.anthropoi.de

Foto: Ingeborg Woitsch
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Sozialkunst im Berufsleben 
Von Bijan Kafi

Zu erleben, dass wir zusammen die Welt verändern können, gehört zu den schönsten Entdeckungen im 
Leben. Doch oft behindern Konfrontationen, Missverständnisse oder nicht aufgearbeitete Erfahrungen das 
gemeinsame Gestalten, häufig ohne dass wir ihre Ursachen verstehen. Das geht nicht nur Menschen so, die 
im Team zusammenarbeiten. Auch Persönlichkeiten, die führen müssen, spüren oft die Herausforderung, 
Empathie zu zeigen, während sie gemeinsame Ziele nicht aus den Augen verlieren. Eine Seminarreihe will 
hier kreativ arbeiten und führen lehren.

Die berufsbegleitende Veranstaltungsreihe «Sozialkunst im 
Berufsleben» lädt ab September im zweiten Jahr dazu ein 
zu entdecken, wie kreative Fähigkeiten und ein schöpfe-
risches Berufsleben zusammenhängen. Welches Potenzial 
steckt in künstlerischer Arbeit für unsere Gesellschaft? Wie 
hilft sie uns dabei, Gemeinschaften so zu gestalten, dass wir 
uns in ihnen wiederfinden? Die Weiterbildung wendet sich 
speziell an Menschen, die mit und für Menschen arbeiten.

Wie schöpferische Arbeit und Beruf zusammen hängen: 
Franziska von Nell, die die Veranstaltungsreihe  leitet, geht 
es vor allem darum, berufstätigen Menschen neue Perspekti-
ven auf alte Herausforderungen zu vermitteln. «Wir  kennen 
alle die Schwierigkeit, fruchtbar zusammenzuarbeiten. Den 
Zusammenhang mit künstlerischer Arbeit erkennen wir je-
doch selten. Die Weiterbildung will dazu aufrufen, unser 
Vertrauen in unsere schöpferischen Gestaltungsfähigkeiten 
wiederzuentdecken», sagt sie.
Den OrganisatorInnen geht es darum, dass die Teilneh-
merInnen sich selbst kennenlernen. Dazu gehört für sie, 
anders darauf zu blicken wie wir Denken, Fühlen und 
Handeln. Viele MitarbeiterInnen selbstverwalteter Ein-
richtungen wissen, dass sich mit ihrem Blick auf sich, die 
KollegInnen und gemeinsame Herausforderungen auch die 
Wahrnehmung ihrer Probleme ändert. Aber oft fehlt es an 
praktischen Anhaltspunkten, wie sie ihr eigenes Verhalten 
verstehen und produktiv gestalten können. 
Die Reihe stellt die Anthroposophie als Weg praktischer 
Selbsterkenntnis vor. Für sie liegt der Ursprung für ein ge-
sundes Gemeinschaftsleben in jedem Einzelnen: Künstle-
risch mit Problemen umzugehen, was heißt das für mich, 
und wie hilft es mir bei meiner Arbeit?

Bekannte Persönlichkeiten aus sozialer Arbeit, Wirt-
schaft und Öffentlichkeit: Zahlreiche erfahrene und po-
puläre GründerInnen, UnternehmerInnen und Wissen-
schaftlerInnen aus dem anthroposophischen Leben teilen 
ihre Erfahrungen: Gerald Häfner, Paul Mackay, Friedrich 
Glasl und andere berichten von der kreativen Gestaltung 
des  Berufsalltags in sozialen Einrichtungen, Wirtschaftsun-
ternehmen und politischen Institutionen. Bekannte Redne-
rInnen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wie Götz 
Rehn und Otto Schily ergänzen das Seminarprogramm 
durch öffentliche Abendvorträge.

Praxis und Theorie sollen sich die Waage halten: 
«Wie können aus persönlicher Entwicklung bessere Ge-
meinschaften hervorgehen? Wie kann ich fruchtbar mit 
 Konflikten umgehen? Aber auch: Wie verändert Geld, wie 
wir denken und fühlen?», charakterisiert Franziska von 
Nell das Themenspektrum, das kleine und große Fragen 
aus Politik und Gesellschaft, Konfliktforschung, Organisa-
tionsentwicklung und anderen Gebieten umfasst. Medita-
tive und sprach-künstlerische Übungen werden Gelegen-
heit zu praktischen Gehversuchen geben. 

Die Seminarreihe besteht aus sieben zwei- und dreitä-
gigen Wochenendseminaren und sechs Abendvorträgen am 
 Goetheanum und beginnt am 17.09.2015. Alle Veranstal-
tungen sind einzeln oder als Gesamtprogramm buchbar. 
Vollständiges Programm unter: http://bit.ly/skunstinfo
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Was Eltern im Alter bewegt
Eltern-Interviews von Ingeborg Woitsch

Oft gehen Eltern lange damit um, wie es weitergehen wird mit ihren Kindern, die in einer Einrichtung 
leben — nach ihrem Tod. Wer übernimmt die rechtliche Betreuung? Wie werden sich die Forderungen 
der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Lebensgemeinschaften auswirken? Werden ihre Töchter oder 
Söhne dort bleiben können? Was ist bei einem Testament zu beachten? — Wir haben zu diesen Fragen 
Eltern-Interviews mit Dorothea und Bernd Keicher, Ute Krögler und Marianne Rainsch geführt. 

Das große Ganze sehen und netzwerken

Seit 30 Jahren sind Dorothea und Bernd Keicher enga-
giert. Anfang der Achtziger hat sie der Funke einer Gruppe 
von Menschen erfasst, die sich aufmachten, für ihre Kin-
der nach der Zeit an der Schule einen guten Ort zum Le-
ben zu schaffen. So entstand die Gemeinschaft Altenschlirf1  
im Vogelsberg, eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für 
Menschen mit und ohne Behinderung auf Grundlage der 
Anthroposophie. Dorothea Keicher (67 Jahre) erinnert sich, 
dass sie die Initiative damals unterstützten, ohne Garantie, 
dass ihr Sohn dort einmal einen Platz bekommen würde. 
Doch Christoph, der heute 41 Jahre alt ist, wurde in der 
 Gemeinschaft aufgenommen und lebt seither glücklich dort. 
«Das Konzept eines Lebensortes und das gemeinschaftliche 
Leben haben sich als ideal für unseren Sohn er wiesen», fasst 
Bernd Keicher (72 Jahre) seine Erfahrung der letzten zwanzig 
Jahre zusammen. Vor diesem Hintergrund blicken die Eltern 
vertrauensvoll in die Zukunft. «Denn wie ginge das, wenn al-
les, was jetzt die Lebensgemeinschaft leistet, in der Kommu-
ne geleistet werden sollte?», fragt der Vater. «Da müsste ich 
jemanden finden, der mit meinem Sohn Fahrrad fährt, dann 
jemanden, der mit ihm Kulturveranstaltungen besucht, dann 
einen, der mit ihm ein Bierchen (alkoholfrei) trinkt. Ich müsste 
therapeutisches Reiten organisieren und Krankengymnastik. 
Ich müsste jemanden finden, der mit Christoph schwimmen 
geht. — Wir sind froh darüber, wie zufrieden Christoph in 
der Gemeinschaft lebt, sie ist sein Zuhause mit vielseitiger 
Unterstützung, mit Freunden und Freiheiten».
Und auch die Eltern selbst fühlten und fühlen sich gut in 
die Einrichtung mit ihren Entwicklungen eingebunden. 
Seit den Gründungsjahren legt die Gemeinschaft Alten-
schlirf großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit 

den  Angehörigen. Ihr Sohn Christoph soll bis zu seinem 
Lebensende in der Gemeinschaft bleiben können, soweit 
möglich im Familienverbund. Für Fälle, in denen dies nicht 
möglich ist, plant die Gemeinschaft den Bau eines «Pflege-
hauses» für älter werdende BewohnerInnen. Dafür setzt 
sich auch stark der Förderverein der Gemeinschaft ein, in 
welchem Dorothea Keicher im Vorstand engagiert ist.

«Unser Anliegen ist es, diese Art der Lebensorte zu 
erhalten!» Bernd und Dorothea Keicher verfolgen die 
aktuellen sozialpolitischen Entwicklungen: Die Perso-
nenzentrierung als Konsequenz der UN-Behinderten-
rechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz. Positive 
 Entwicklungen, wie sie finden, nur solle man bei manchen 
Forderungen, etwa, wenn es um ambulant betreute Wohn-
formen geht, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. 
Deshalb ist dem Ehepaar verbandspolitische Arbeit wich-
tig. Bernd Keicher war  sieben Jahre lang Vorsitzender der 
BundesElternVereinigung, heute Anthropoi Selbsthilfe.2 
Er setzt auf die Wächterfunktion eines engagierten Selbst-
hilfe-Verbandes im Verbund mit anderen Sozialverbänden 
und hofft auf eine gute Weiterentwicklung der anthropo-
sophisch geprägten Lebensorte.
Christophs rechtliche Betreuung wird in der Zukunft sein 
Bruder Alexander übernehmen. Allerdings wohnt er mit 
Familie 300 km entfernt, was die Mutter nicht optimal 
findet. Dorothea Keicher wünscht sich für Christoph eine 
zweite Kontaktperson vor Ort. Vielleicht könnte es jemand 
aus dem Freundeskreis oder der Elternschaft sein oder je-
mand aus dem Dorf, der die Einrichtung kennt. 
Auch das sogenannte Behindertentestament, also eine vor-
sorgliche erbrechtliche Konstruktion für die Zeit nach dem 
Tod beider Eltern, ist bereits unter Dach und Fach.
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Wenn die Keichers Rückschau halten, schauen sie auch 
nach vorn: Ihr eigenes Engagement im Aufbau eines 
 Lebensortes, im Förderverein und Angehörigenbeirat und 
im Selbsthilfe-Verband, haben ihnen viel Unterstützung, 
viele Infos und Anstöße gegeben. Und sie sehen die Arbeit 
in Vereinen und Verbänden als ein tragendes Netzwerk, das 
ihnen selbst, ihrem Sohn Christoph und seinem Lebensort 
zugute kam und zugute kommen wird.

Zukunftssicherung und  
Erhalt der Lebensqualität

Ute Krögler denkt innovativ. Wenn etwas fehlt, stößt sie 
neue Initiativen an. So hat sie als engagierte Mutter und 
ehemaliges Vorstandsmitglied der Anthropoi Selbsthilfe 
ein Curriculum «Elternarbeit» entwickelt, das heute fest 
im Lehrplan des Karl-Schubert-Seminars, einer Fachschule 
für Heilerziehungspflege in Wolfschlugen, verankert ist. In 
ihrer «Elternarbeit» bringt sie MitarbeiterInnen in Ausbil-
dung die extreme Betroffenheitssituation von Eltern eines 
Kindes mit Behinderung nahe. Wichtig ist ihr auch die 
Schulung von Kommunikationskompetenz, um Konflikten 
zwischen Einrichtung und Elternschaft vorzubeugen.
Ute Kröglers Tochter Eva-Maria ist 48 Jahre alt und wohnt 
seit 27 Jahren in einer Wohngruppe der Karl-Schubert- 
Gemeinschaft  in Filderstadt.3 Allerdings ist Eva-Maria 100 
Tage im Jahr zu Hause bei den Eltern und eng in die Familie 
eingebunden. Kröglers jüngste Tochter wird die Betreuung 
ihrer Schwester übernehmen. Wäre Eva-Maria Einzelkind, 
hätte man einen Betreuer im Kreis der Verwandten, der engen 
Freunde oder unter den MitarbeiterInnen in Rente gesucht.

«Ich wünsche mir eine gewisse Normalität für das Le-
ben meiner Tochter und, dass sie so lange wie möglich 
in ihrem bisherigen Umfeld wohnen kann», beschreibt 
die Mutter ihr Anliegen für die Zukunft. In dieser Hinsicht 
lohne es sich, rechtzeitig mit der Einrichtung Gespräche 
zu führen und den Heim- und Werkstattvertrag ganz genau 
 anzuschauen! Was Vorsorgefragen rund ums Alt werden und 
eine etwaige Pflegebedürftigkeit betreffen, ruft Ute  Krögler 
(74 Jahre) Eltern zur Stärkung der Angehörigenver tretungen 
auf. Sie rät ihnen zudem, sich Angehörigen-Verbänden an-
zuschließen, um ihre Interessen auch auf politischer Ebene, 
dort werden Weichen gestellt, vertreten zu können.
Da der Bau eines Pflegehauses auf dem Gelände der Ge-
meinschaft an Vorschriften scheiterte, hatten 2005 Eltern 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft, im Vorstand ist Ute 
 Krögler zu finden, den Verein «Lebensqualität e.V.»4 ge-
gründet. Mittels des Vereins sollen Hilfsmittel – besonders 
aber – zusätzliche Betreuungs- und Pflegekräfte finanziert 
werden können, damit die Menschen auch bei erhöhter 
Pflegebedürftigkeit ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen 
müssen. Der Verein hat inzwischen 130 Mitglieder und 
sieht sich als eine Keimzelle für weitere Elterninitiativen 
mit ähnlichen Zielen.
Lebensqualität e.V. hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, 
durch geeignete Präventivmaßnahmen die Gesundheit der 

Dorothea und Bernd Keicher

Ute Krögler

Marianne Rainsch

Fotos: privat 
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betreuten Angehörigen zu stärken. Regelmäßige Bewegung 
hilft lange gesund, mobil und selbstständig zu bleiben. So 
entstand das Projekt «Gymnastik am Arbeitsplatz». Hier 
wird aus Mitteln des Vereins gesunde Bewegung während 
der Arbeitszeit – nicht in den Pausen und nicht im An-
schluss an die Arbeitszeit – angeboten. Das Bewegungsan-
gebot ist direkt am Arbeitsplatz angesiedelt. Ohne Umklei-
deprozeduren, ohne Wechseln des Raumes, ohne, dass eine 
neue Gruppe zusammengestellt werden muss, wird einfach 
für 15 – 30 Minuten die Arbeit unterbrochen und Gymnas-
tik getrieben. Das innovative Gesundheitsprojekt wurde in 
diesem Jahr mit dem mit 2.000 Euro dotierten 2. Preis des 
Förderpreises der Stiftung Lauenstein ausgezeichnet. Ein 
Erfolg!

Sprünge wagen und  
in Entwicklung bleiben

Marianne Rainsch ist Geschäftsfrau und seit dem 
neunten Lebensjahr ihrer Tochter alleinerziehende 
Mutter. Vor fünf Jahren sind die Mutter (64 Jahre) und 
Tochter Marijke (33 Jahre) aus dem kleinen, beschaulichen 
 Eifel-Örtchen Niederstadtfeld, in dem Marijke zehn Jah-
re beschützt in der Weggemeinschaft Vulkaneifel wohnte, 
nach Berlin gezogen. Marianne Rainsch hat sich die Groß-
stadt als Wohnort fürs Alter ausgesucht, hier lebt ihre 
 Familie. Für den Umzug nach Berlin, zu Opa, Tanten und 
Cousinen, zeigte sich Marijke sofort entschieden. Über die 
schnelle Entscheidung ihrer Tochter, den großen Sprung in 
die Millionenstadt zu wagen, war selbst die Mutter über-
rascht. «Marijke hatte vielleicht vier Tage Heimweh, dann 
war sie angekommen und begeistert von der Stadt», schil-
dert die Mutter. Heute wohnt und arbeitet die 33-Jährige 
in der Kaspar-Hauser-Stiftung5 in Berlin-Pankow. Und sie 
hat Entwicklungssprünge gemacht, die sich die Mutter 
nicht hätte denken können. Marianne Rainsch, die sich 
‹ihr Kind alleine unterwegs in Berlin› zuerst gar nicht so 
recht vorstellen konnte, staunte über die Stadtwanderung 
zu Fuß durch Berlin, die Marijke mit dem Verein Integral 6 

unternahm. Inzwischen nutzt sie auch dessen Freizeit- und 
 Ferienangebote.

«Aus einem zurückhaltenden Wesen ist eine selbstbe-
wusste Frau geworden», schildert Marianne Rainsch. 
Diese Entwicklung ist ihr eine große Beruhigung, wenn sie 
an die Zukunft denkt. Ihre Tochter wohnt in einer WG mit 
sechs MitbewohnerInnen, arbeitet in ihrer Wunschwerkstatt 
mit Kerzen, geht einkaufen, walkt und trommelt in der Frei-

1 www.gemeinschaft-altenschlirf.de
2 www.anthropoi.de
3 www.ksg-ev.eu
4 www.lebensqualitaet-ev.de
5 www.kht-berlin.de
6 www.integral-berlin.de
7 Die Broschüre «Vererben zugunsten behinderter Menschen» erläutert, 

welche erb- und sozialhilferechtlichen Aspekte bei der Testaments-
gestaltung zu beachten sind. Als Download erhältlich über: www.bvkm.
de/recht-und-politik/rechtsratgeber/vererben.html

zeit. Zudem hat die erwachsene Tochter für sich ein neues 
Outfit entdeckt: den Gothic- Style. Marijke trägt schwarz, 
färbt sich die Haare schwarz und fühlt sich wohl. Sie be-
sucht sogar mit Assistenz Clubs und fährt, begleitet, auf ein 
Rockkonzert in Köln.
Natürlich gab es anfangs auch Startschwierigkeiten mit 
der Einrichtung und eigenen Wünschen und Ängsten, aber 
diese ließen sich in Gesprächen lösen. Jetzt läuft es, und 
Marijke ist immer gut für neue Überraschungen. Derzeit 
sind Tattoos angesagt, ein Wunsch, der aber, so die Mutter, 
sehr gut von der Bezugsbetreuerin begleitet wird. Ein ganz 
normales, modernes Leben ist es also geworden. Außerdem 
hat Marijke viel Rückgrat bekommen, stellt die Mutter fest.
Jemand aus dem Bekanntenkreis, zu dem Mutter und 
Tochter ein sehr gutes Verhältnis haben, wird, wenn es 
Zeit ist, Marijkes Betreuung übernehmen. Das Formular 
«Betreuungsveränderung» liegt bereit, damit das Amtsge-
richt weiß, wer als Betreuungsnachfolge bestimmt ist. Ihre 
 eigene Bestattung hat Marianne Rainsch bereits geregelt. 
Im Moment ist sie dabei, eine Sterbegeldversicherung für 
ihre Tochter abzuschließen, damit später einmal auch für 
 Marijkes  Bestattung finanziell gut vorgesorgt ist. Durch spe-
zielle Vereinbarungen mit dem Versicherungsunternehmen 
wurde festgelegt, dass in diesem Vertrag kein  Vermögen 
(über den Vermögensfreibetrag) für die versicherte Person, 
 Marijke, angespart wird.7 Es ist an alles gedacht. 

Ingeborg Woitsch

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

Mehr zu den 
Gewinnern 2015 
des Förderpreises 
der Stiftung 
Lauenstein:

http://www.
stiftung-lauen-
stein.de/foerder-
preis-2015.aspx
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Eine Elternstiftung
Interview mit Sunhild Kufferath 

Viele Eltern bewegt die Frage, wie sie - auch nach ihrem Tod - eine gute Versorgung ihrer Töchter und 
Söhne, die mit einer Behinderung leben, sichern können. Wer wird dann zusätzliche medizinische und 
therapeutische Bedarfe finanzieren? Sunhild Kufferath, Vorstand und Geschäftsführerin der «Elternstiftung 
Lebensgemeinschaften», schildert, wie aus einer Elterninitiative eine nachhaltige Unterstützung der Ange-
hörigen gewachsen ist.

Ingeborg Woitsch: Seit 2001 gibt es die «Elternstif-
tung Lebensgemeinschaften». Sie ist eine Initiative von 
 Eltern im Umkreis der Gemeinschaften Parzival-Hof, 
Johannishag und Niels-Stensen-Haus bei Bremen. Was 
waren die Gründungsmotive?
Sunhild Kufferath: Die Eltern damals wie heute fragen 
was geschieht, wenn wir sterben und für unsere Kinder 
im  Älterwerden zusätzliche Therapien, Medikamente und 
Hilfsmittel notwendig werden? Wie können wir eine gute 
Versorgung unserer Töchter und Söhne finanziell sichern? 
Wer sponsert in Zukunft begleitende Angebote für diejeni-
gen, die nicht mehr in der WfbM tätig sind? Wer finanziert 
für unsere Söhne und Töchter, wenn wir nicht mehr leben, 
Reisen und Kulturangebote? 
Vor dem Hintergrund dieser Fragen und vorausschauenden 
Erwägungen haben die Gründungsstifter Gisela Tharandt 
und Dr. Gerhard Rieckmann 2001 für ihre Stiftungsidee 
schnell InteressentInnen gewonnen. Der Gründerkreis trug 
ein Stiftungskapital von 50.000 Euro zusammen. Im Laufe 
der Jahre spendeten immer mehr Eltern, Angehörige und 
Freunde. Heute verfügt unsere Stiftung über ein Kapital 
von ca. 210.000 Euro. 

IW: Wem kommt die Unterstützung durch die 
« Elternstiftung Lebensgemeinschaften» zugute? 
SK: Wir unterstützen die Menschen, die in den Lebensorten 
der «Stiftung Leben und Arbeiten», also im Parzival-Hof, 
Johannishag und Niels-Stensen-Haus leben. Auch «Die 
Tragende Gemeinschaft», eine befreundete sozialtherapeu-
tische Einrichtung, gehört mit zu unserem Kreis. 
Beispielsweise braucht ein Bewohner oder eine Bewohne-
rin eine neue Brille oder Zahnersatz oder Förderung, um 
auf eine Ferienfahrt gehen zu können oder an Heileuryth-

mie oder Reittherapie teilzunehmen, dann wird für sie von 
ihrem Ansprechpartner, etwa dem Gruppenleiter, ein An-
trag an die Elternstiftung gestellt.
Im Antrag wird das «Projekt» möglichst genau beschrie-
ben und angegeben, warum die Förderung beantragt wird. 
Da die Zuwendung der Elternstiftung in der Regel nur 
ein  Zuschuss sein kann, ist es erforderlich, im Antrag die 
 Finanzierung des Gesamtprojekts darzulegen. Bei allen An-
trägen soll aufgeführt werden, wo die Finanzierungs lücken 
sind und wo um weitere Unterstützung angefragt wird, so 
z.B. bei den Eltern, den Fördervereinen, der Stiftung Leben
und Arbeiten oder bei dem Therapiefonds. 
Bei medizinischer Versorgung regt die Stiftung an, insbe-
sondere bei den Krankenkassen nachzuhaken und mit  ihnen 
über die Kostenübernahme zu verhandeln, woraufhin durch-
aus schon vorher abgelehnte Kosten übernommen wurden.

IW: Die Stiftung Leben und Arbeiten setzt auf die Mit-
wirkung der Angehörigen. In welcher Weise können 
sich Eltern am Lebensort engagieren? 
SK: Die Angehörigen wirken in vielen Gremien mit.  Sowohl 
im Kuratorium der Stiftung Leben und Arbeiten als auch im 
Vorstand der Fördervereine sind Mütter und Väter verant-
wortungsvoll tätig. Es gibt Elternbeiräte,  Lebensortbeiräte 
und auch einen Angehörigen- und Betreuerrat.  Angehörige 
helfen gezielt mit und stellen ihre Kompetenzen zur Ver-
fügung. Auch gibt es inzwischen einen Angehörigen-Pool, 
der bei Hilfebedarf in Wohngruppen oder zur Begleitung 
von Projekten von den MitarbeiterInnen um tatkräftige Hil-
fe gefragt wird. 
Von Angehörigen kam auch der Impuls zur Gründung eines 
Therapiefonds, um ihren Kindern das Recht auf Selbstbe-
stimmung als PatientInnen zu sichern. 



PUNKT und KREIS  SELBSTHILFE

michaeli 2015 | 33

Fotos: Mareike Wieters

Durch die Elternstiftung Lebensgemeinschaften unterstüt-
zen die Eltern nachhaltig die Versorgung ihrer Töchter und 
Söhne, besonders wenn diese alt geworden sind und die 
 Eltern nicht mehr leben.
Leider ist die Elternstiftung immer noch so klein, dass 
große Lösungen für altersgerechte Wohnsituationen noch 
nicht von ihr finanziert werden können, was langfristig aber 
eines ihrer Ziele ist.

IW: Welche Möglichkeiten bieten sich Eltern an, die 
Stiftung zu unterstützen?
SK: Vermehrt wird die Elternstiftung Lebensgemeinschaf-
ten auch als sog. Nacherbe eingesetzt. Eltern, die die Stif-
tung stärken wollen, setzen hierbei ihr betreutes Kind mit-
tels eines sogenannten Behindertentestaments als  Vorerben 
ein, nach dessen Tod fällt das Vermögen an die Stiftung.
Ohne die Einsetzung des Menschen mit Behinderung als 
Vorerben verrechnet das Sozialamt das Erbe oder den 
Pflichtteilsanspruch auf die Pflegesätze. Deshalb gibt nur 
die Konstruktion des sogenannten Behindertentestaments 
die Möglichkeit, die Inanspruchnahme durch das Sozial-
amt zu vermeiden und gleichzeitig die Substanz des Erbes 
des Menschen mit Behinderung nach seinem Tod der 
Eltern stiftung als Nacherben zuzuführen. Im Behinder-
tentestament sollte die Höhe der Vorerbschaft größer als 

der Pflichtteil sein. Der Testamentsvollstrecker verwaltet 
das Erbe zugunsten des Betreuten, dessen Wünsche und 
 Bedürfnisse aus den Einkünften des Erbes (Zinsen etc.) 
 finanziert werden. Die Substanz der Vorerbschaft verbleibt 
dem Nacherben.
Der Testamentsvollstrecker sollte übrigens nicht der recht-
liche Betreuer oder die Betreuerin sein und auch nicht 
der Nacherbe, da es bei deren Bestellung zu Interessens-
konflikten kommen kann. Wenn Eltern nicht die Eltern-
stiftung zum Nacherben einsetzen, stattdessen z.B. lieber 
Geschwister, können sie in einem Testament dennoch der 
Stiftung durch ein Vermächtnis feste Beträge zuweisen. 
Eltern, Angehörige und Freunde können die Arbeit der 
Elternstiftung immer durch regelmäßige oder einmalige 
Spenden oder Zustiftungen unterstützen. Die Zustiftung zu 
Lebzeiten bringt die Möglichkeit mit sich, in der Stifterver-
sammlung die Verwendung der Stiftungserträge selbst zu 
überwachen. 

Geschäftsstelle der Stiftung:
Sangerhauserstr. 7, 28329 Bremen
+Tel. 04 21|49 00 48, Fax 04 21|4 30 93 50
E-Mail: S.Kufferath@gmx.de
www.leben-arbeiten.de | www.tragende-gemeinschaft.de

Wenn jeder dem 
 anderen helfen wollte, 
wäre allen geholfen.

Marie von Ebner-Eschenbach 

Foto: privat
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Eingliederungshilfe im Ruhestand
Von Hilmar von der Recke 

Hilmar von der Recke, Rechtsanwalt und sozialpolitischer Sprecher der Anthropoi Selbsthilfe, geht der 
Frage nach, wie sich der Rechtsstatus von SeniorInnen mit Behinderung und ihre Ansprüche auf Teilhabe-
leistungen durch das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben verändern.

Es ist sehr erfreulich, dass sich die Lebenserwartung von 
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung der-
jenigen von Menschen ohne wesentliche Behinderung mehr 
und mehr angleicht. So erreichen immer mehr Menschen mit 
Behinderung das Rentenalter, egal, ob dabei der Eintritt in den 
Ruhestand mit dem Regelrentenalter oder das Ausscheiden 
aus einer WfbM nach Aktivierung der Erwerbsminderungs-
rente aufgrund 20-jähriger Werkstattzugehörigkeit erfolgt. In 
beiden Fällen bedeutet der Übergang in den Ruhestand einen 
wesentlichen Einschnitt in die bisherigen Tagesstrukturen. 
Neue, am Leben im Ruhestand ausgerichtete Strukturen müs-
sen aufgebaut und finanziert werden. Dabei spielt die Frage 
eine wichtige Rolle, ob sich durch das Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben der rechtliche Status und die Ansprüche auf 
Teilhabeleistungen der hier angesprochenen Menschen än-
dern, die bis dahin in einem arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnis zu einer WfbM standen. (Im Folgenden werden 
deshalb diese rechtlichen Fragen für die Menschen nicht be-
trachtet, die in sonstigen Beschäftigungsstätten oder in Tages-
förderstätten bzw. einem Förder- und Beschäftigungsbereich 
einer WfbM  beschäftigt waren.)
Schaut man sich in der Praxis um, erlebt man immer  wieder, 
dass zuständige Sozialämter im Einzelfall bemüht sind, 
Menschen mit einer Behinderung, die zu diesem  Zeitpunkt 
auch pflegebedürftig sind, mit dem Eintritt ins Rentner-
dasein aus der Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII 
herauszunehmen. Die Kosten der Lebensführung und der 
Pflege sollen ab da aus der durch die Arbeitstätigkeit er-
worbenen Rente und die Leistungen der Pflegeversicherung 
bestritten werden und, da beide in der Regel zur Bestreitung 
der Heimkosten nicht ausreichen, durch die ergänzende 
Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII. Nur letztere müsste 
der Träger der Sozialhilfe tragen. Wo die Rente nicht aus-
reicht, kommen auch noch Leistungen der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung in Betracht. Was be-
deutet das für Menschen mit Behinderung? 

Nach § 53 Abs. 1 SGB XII erhalten Menschen, die durch 
eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit ein-
geschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben, Leistun-
gen der Eingliederungshilfe, wenn und solange die Aus-
sicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe 
erfüllt werden kann. In Abs. 3 dieser Vorschrift wird ausge-
führt, was die besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe 
ist. Sie soll eine Behinderung oder deren Folgen mildern 
und die behinderten Menschen in die Gesellschaft ein-
gliedern. Hierzu gehört u.a. insbesondere, den behinderten 
 Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen oder zu erleichtern, oder sie so weit wie mög-
lich unabhängig von Pflege zu machen. Dazu definiert § 55 
Abs. 1 SGB IX als Leistungen zur Teilhabe die Leistun-
gen, die dem behinderten Menschen die Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern. In Abs.  2 
 werden sodann beispielhaft einzelne besonders wichtige 
Leistungen benannt, z.B. Hilfen zum Erwerb praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten, Hilfen zu selbstbestimmtem 
Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und Hilfen zur 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
Vom Umfang her deutlich geringer fallen die Hilfen zur 
Pflege nach § 61 SGB XII aus. Dort geht es ausschließlich 
um Pflege. Als insoweit sicherzustellende Hilfen werden 
benannt häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pfle-
ge, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Der Inhalt dieser 
Leistungen bestimmt sich dabei nach den Regelungen der 
Pflege versicherung. Als (zu finanzierende) Hilfen werden 
dort benannt Unterstützung, teilweise oder vollständige 
Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens bzw. Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem 
Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen. 
Die Hilfen zur Pflege sind danach ausschließlich auf die 
(kostengünstigste) Erledigung der im täglichen Leben des 
Einzelnen anfallenden Verrichtungen und Bedürfnisse 
ausgerichtet. Förderungen zur Teilhabe am Leben in der 
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 Gemeinschaft sind in diesem Katalog der Hilfen nicht 
 enthalten. 
Es fragt sich, ob Sozialämter im Einzelfall berechtigt sind, 
an Stelle der in der Regel bis zum Ende der Arbeitstätigkeit 
gewährten Eingliederungshilfe in der Form von Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft danach nur noch Hilfen zur Pflege zu be willigen, was 
häufig zur Konsequenz hätte, dass der bisherige ganzheit-
liche LebensOrt verlassen werden und ein Umzug in eine 
Pflegeeinrichtung erfolgen müsste. 
2009 hat Deutschland durch Gesetz die UN-Behinderten-
rechtskonvention ratifiziert. Als Folge anerkennt Deutsch-
land, das heißt der Bund, die Länder und die Kommunen, 
gemäß deren Art. 19 das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, die gleichen Wahlmöglichkeiten wie an-
dere Menschen zu haben, in der Gemeinschaft zu leben. 
Zugleich hat sich der Staat verpflichtet, wirksame und ge-
eignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behin-
derungen den vollen Genuss dieses Rechtes und ihre volle 
Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Ge-
meinschaft zu erleichtern. Danach hat der deutsche Staat 
gleichzeitig u.a. die Gewähr gegenüber jedem Menschen 
mit Behinderung übernommen, dass er die persönliche As-
sistenz zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft 
sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung 
von der Gemeinschaft erhält. 
Das bedeutet, dass alle Menschen mit einer Behinderung, 
unabhängig von ihrem Alter und ihrem Status als Beschäf-
tigte einer WfbM oder als RentnerInnen, aus der UN- 
Behindertenrechtskonvention einen Anspruch auf volle 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben. Niemand 
darf davon ausgeschlossen werden. Bestehende Gesetze 
sind bei entsprechendem Spielraum in dieser Weise aus-
zulegen, andernfalls dahingehend zu ändern. Allein das 
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben rechtfertigt es nicht, 
dem behinderten Menschen die ihm bis zu diesem Zeit-
punkt neben den Leistungen zur Teilhabe am Arbeits leben 
zu stehenden Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft vorzuenthalten. Hierzu gehören zum einen 
die wichtigen Assistenzleistungen zur selbstbestimmten 
Führung des Lebens. Es ist z.B. wichtig, dass auch der alte 
Mensch selbst neue Kleidung im Geschäft aussucht und 
nicht eine Hilfsperson für ihn nach ihrem Gutdünken die 
Einkäufe erledigt.
Dazu zählen aber auch die finanziellen Mittel, die erfor-
derlich sind zur Überwindung der Barrieren, die andern-
falls eine Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben im 
Dorf, in der Gemeinde oder Stadt und darüber hinaus ver-
hindern. So müssen auch für diesen Menschen finanzielle 

Mittel zu seiner Begleitung zur Verfügung stehen, wenn er 
einen Gottes dienst oder ein Konzert besuchen will, wenn 
dies ohne die Begleitung nicht möglich wäre. (Seine eigene 
Eintrittskarte zahlt er wie jedeR andere natürlich selbst.) 
Allerdings ist beim Bezug von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe im Alter eine etwaige Rente nach den gesetz-
lichen Vorschriften als Einkommen einzusetzen. 

Fazit: Auch nach dem Ende der Arbeitstätigkeit hat der 
Mensch mit Behinderung einen Rechtsanspruch auf die 
seinen individuellen Bedarfen entsprechende angemessene 
Eingliederungshilfe, wenn und soweit die Voraussetzungen 
des § 53 SGB XII erfüllt werden. In diesem Fall verstößt 
die Reduzierung der staatlichen Unterstützung allein auf 
Hilfe zur Pflege gegen die Grundsätze der UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Häufig werden Ansprüche auf Leis-
tungen aus der Eingliederungshilfe und Leistungen aus 
der Hilfe zur Pflege nebeneinander stehen. Diese sind un-
ter  Berücksichtigung der Begrenztheit öffentlicher Mittel 
durch die zuständige Sozialhilfebehörde zu erbringen. Nur 
wenn eindeutig feststeht, dass Maßnahmen der Eingliede-
rungshilfe unter keinem Gesichtspunkt mehr geeignet sind, 
dem Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft in irgendeiner Weise zu ermöglichen 
oder zu erleichtern, kann eine alleinige Leistung von Hilfe 
zur Pflege angezeigt sein.
Für die Zukunft ist allerdings offen, wie sich mit Blick auf 
die für 2016 geplanten Verabschiedungen eines Bundes-
teilhabegesetzes einschließlich einer Reform der Einglie-
derungshilfe sowie eines 2. Pflegestärkungsgesetzes die 
Rechtslage entwickeln wird. 

Lesenswert in diesem Zusammenhang ist die Orientie-
rungshilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft der überört-
lichen Träger der Sozialhilfe «Menschen mit Behinderung 
im Alter»: 
http://www.lwl.org/LWL/Soziales/BAGues/Veroeffentli-
chungen/empfehlungen

Hilmar von der Recke

Rechtsanwalt. Sozialpolitischer Sprecher 
der Anthropoi Selbsthilfe.
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Wir wohnen zusammen
Von Uschi Argyropoulos

«WiWoZu – Wir Wohnen Zusammen» heißt das Projekt eines generationsübergreifenden und inklusiven 
Wohnens. Es soll in unmittelbarer Nachbarschaft des Niels-Stensen-Hauses, eines Lebensortes der «Stiftung 
Leben und Arbeiten», nahe Worpswede entstehen. Uschi und Georg Argyropoulos schildern ihren Plan.

Seit einigen Jahren planen wir unser Wohnen und 
 Leben im Alter. Unser Sohn Alexis ist 45 Jahre alt, er lebt 
auf dem Parzival-Hof bei Bremen. Wir, Uschi und Georg 
Argyropoulos, wohnen seit fünf Jahren in Bremen. Wir sind 
beide recht kommunikativ und wollen im Alter mit  anderen 
Menschen, die ähnlich wie wir denken, zusammenleben. In 
zahlreichen Gesprächen fanden wir eine Gruppe Gleich-
gesinnter und machten uns auf den Weg.

Und so sind wir zu unserem gemeinsamen Projekt 
« WiWoZu – Wir Wohnen Zusammen» gekommen! Es 
soll ein inklusives und generationenübergreifendes Woh-
nen und Zusammenleben werden. Wir sind derzeit eine 
Gruppe von acht Menschen, Eltern, MitarbeiterInnen und 
 Menschen mit Hilfebedarf aus den Lebensorten der «Stif-
tung Leben und Arbeiten». Diese Stiftung unterhält drei 
Lebensorte mit insgesamt etwa 180 BewohnerInnen. In un-
mittelbarer Nähe des Niels-Stensen-Hauses, nahe Worps-
wede, wollen wir ein zweigeschossiges Haus mit insgesamt 
zwölf unterschiedlich großen Wohnungen und Gemein-
schaftsräumen bauen. Wir sind schon in Planung mit Archi-
tekten, Gemeinde und Landkreis und hoffen, bald mit dem 
Bau beginnen zu können. Es wird eine Mischfinanzierung 
aus Privatinvestitionen und Mitteln aus verschiedenen För-
dertöpfen geben. Gerne würden wir noch junge Familien 
oder Alleinerziehende, berufstätige Mütter oder Väter mit 
Kind oder andere Interessierte aufnehmen.

Uns sind die Begegnung von Jung und Alt und das ge-
meinschaftliche Leben unterschiedlicher Generationen 
wichtig. Dieses Miteinander soll in uns das Interesse und 
die Aufmerksamkeit für Neues wecken und das  erneute 
Nachdenken über Vertrautes fordern. Auch wollen wir 
unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten üben und neue dazu 
gewinnen. Durch eine Begegnungskultur, durch das Aus-
tauschen von Lebenserfahrung und von Gedanken, ver-
sprechen wir uns seelische Anregung und Lebendigkeit, die 

der ganzen Gemeinschaft zugute kommt und die eine leider 
allzu häufige Vereinsamung im Alter verhindert.
Wir wollen einander helfen und uns unterstützen in  allen 
Bereichen des täglichen Lebens. Allerdings kann die 
 Freude und Bereitschaft, dem Anderen zu helfen, im Be-
darfsfall einen professionellen Pflegedienst nicht ersetzen. 
Ein gemeinschaftliches Leben kann nur gelingen, wenn das 
Rückzugsbedürfnis des Einzelnen respektiert und durch die 
baulichen Gegebenheiten ermöglicht wird.

Unser inklusives Wohnprojekt soll in räumlicher Nähe 
zu einem Lebensort für Menschen mit Hilfebedarf an-
gesiedelt sein. Wir wollen nicht eine «Insel der Seligen» 
werden, sondern mit Interesse und Freude am Leben in der 
Nachbarschaft und im Umkreis teilhaben. Der Gedanke 
der Inklusion hat dabei für uns einen hohen Stellenwert. 
Von den insgesamt zwölf Wohnungen mit ca. 30 bis 80 qm 
sind vier Wohnungen für ambulant betreute Mitbewohne-
rInnen geplant. Die Stiftung Leben und Arbeiten bzw. der 
 Förderverein Leben und Arbeiten e.V. gehören zur Pla-
nungsgruppe. Bei der Umsetzung des Hausprojektes sind 
Gesichtspunkte der Zukunftsfähigkeit, der Nachhaltigkeit, 
der Energieeffizienz und generell der Einklang mit der 
 Natur für uns sehr wichtig. 
Wir freuen uns schon sehr auf unsere gemeinsame 
 Zukunft. 

Nähere Informationen über das Projekt WiWoZu sind zu 
erfragen bei: u.argyropoulos@gmx.de 

Uschi Argyropoulos

30 Jahre Lehrerin an der Freien Martins-
schule in Hannover, heute im Ruhestand. 
Mitglied des Vorbereitungskreises Nord der 
Anthropoi Selbsthilfe.



PUNKT und KREIS  BÜCHER

michaeli 2015 | 37

Lebensbilder gegen die Angst 

Jens Heisterkamp | Eltern von Kindern mit Behinderung erzählen in einem Buch: 
Da liegen sie, fein säuberlich sortiert unter dem Mikroskop, angeordnet in 23 Paaren. Es ist das Alphabet 
eines Menschen. Was hier untersucht wird, sind menschliche Zellproben aus Fruchtwasser oder Mutterku-
chen. Die Analysen sollen klären, ob bei Risikoschwangerschaften eine Behinderung infolge einer Chromo-
somenanomalie des werdenden Kindes zu erwarten ist. Waren früher «Spätgebärende» über 35 Jahren eher 
die Ausnahme, sind sie heute deutlich häufiger anzutreffen. Da eine spontane Chromosomenanomalie wie 
das Down-Syndrom gehäuft bei älteren Schwangeren auftritt, machen von vorgeburtlichen Laboranalysen 
mehr Eltern Gebrauch. Schätzungsweise 90 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom werden abgetrieben. 
Dass sich als praktische Folge der durchgeführten pränatalen Diagnostik die übergroße Mehrzahl der Eltern 
für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheidet, gab der Ärztin für Humangenetik Dr. med. Barbara 
Oehl-Jaschkowitz zu denken. 
Sollte dies wirklich die einzig mögliche Konsequenz aus der Diagnose « Behinderung» sein? 
Vor allem, weil sie selbst Eltern mit Kindern kennt, die trotz, vielleicht sogar gerade wegen ihres behinderten 
Kindes, eine erfüllte, besondere Elternschaft erleben. In solchen Momenten wünschte sie sich, dass werdende Eltern dabei 
sein könnten, die eben erst von der Behinderung ihres Kindes erfahren haben, so dass diese Eltern etwas von der Zuver-
sicht der anderen Eltern, die sie im Verlauf des Lebens mit ihren Kindern mit Behinderungen erworben haben, vermitteln 
können, so die Ärztin.
Aus diesem Wunsch heraus entstand die Idee für ein Buch mit Gesprächen, in denen Eltern von Kindern mit Behinderung 
von ihren Erfahrungen erzählen. Durch einen Zufall lernte sie die Fotografin Charlotte Fischer kennen, die bereits in heil-
pädagogischen Einrichtungen gearbeitet hatte. Begeistert machten sich beide Frauen daran, Material für ein «Mutmach-
buch» zu erarbeiten. Besonders bewundernswert finden sie die Bereitschaft der Eltern, so offen über ihre anfänglichen 
Sorgen und oftmals nicht leichten ersten Schritte mit einem behinderten Kind zu sprechen. 
Neun Lebensbilder, neun besondere Biografien von Kindern und jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung 
gewinnen nun in den Interviews Kontur. Viele Eltern beklagen dort, dass sie in einer ungeheuren Drucksituation nach der 
Diagnose mit ihrer Entscheidung alleingelassen wurden: «Nach der Diagnose der Fruchtwasseruntersuchung standen wir 
plötzlich vor der Aufgabe, uns innerhalb einer Nacht für oder gegen das Kind zu entscheiden», sagt ein betroffener Vater. 
«Wir haben beide gar nicht geschlafen, saßen nur auf der Couch, haben gesprochen und geweint», ergänzt ein anderer. 
Die meisten Eltern hatten einfach nur Angst – ihnen fehlten Bilder davon, wie auch mit einem behinderten Kind gelin-
gendes Leben aussehen kann. 
Weil Angst ein schlechter Ratgeber ist, wollen Barbara Oehl-Jaschkowitz und Charlotte Fischer mit ihrem Buch nun be-
troffenen Eltern andere Bilder an die Hand geben: «Die negativen Äußerungen haben sich mit der Zeit alle zum Positiven 
verändert. Je älter Amelie wurde, umso seltener wurden die Bedenken», erzählt eine Mutter. «Es war am Anfang nicht 
ganz einfach, aber am Ende war Jörg der Sonnenschein im Kindergarten», so eine andere Erfahrung. Gerade auch die 
Lebensbeispiele erwachsener Menschen mit Behinderungen können, wie die Herausgeberinnen hoffen, Befürchtungen 
junger Eltern bezüglich des weiteren Lebensweges ihrer Kinder ermutigende Bilder entgegensetzen.

Das Buch enthält keine ethischen Grundsatzerörterungen und erst recht keine erhobenen Zeigefinger in Sachen pränataler 
Diagnostik. Es geht alleine darum, Erfahrungen derer sprechen zu lassen, die sich auf das zunächst bedrohlich Scheinende 
eingelassen haben. 

Barbara Oehl-Jaschkowitz, Charlotte Fischer: Manche Angst in Zuversicht verwandelt. Eltern von Kindern mit Behinderung erzählen; 
Fotografien von Charlotte Fischer; 136 Seiten, ISBN 978-3-95779-028-6, EUR 19,90, Info3-Verlag
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«Wünschen, Wollen, Wagen – Mut!» 

Karen Riemann | Nachdem im letzten Jahr auf dem Fachtag «Gemeinsam Mensch sein», zusammen mit dem Fachbe-
reich Anthropoi Arbeitsleben, intensiv an übergreifenden Fragestellungen der Kommunikation gearbeitet wurde, wird der 
Fachbereich Anthropoi LebensOrte die Reihe seiner Jahrestagungen in diesem Jahr unter dem Titel: «Wünschen, Wollen, 
Wagen – Mut!» fortsetzen. Die Tagung knüpft damit inhaltlich an die Tagung «LebensOrte unter der Lupe» aus dem 
Jahr 2013 an. Ging es damals eher um eine Art Bestandsaufnahme der aktuellen Situation vor Ort und den zukünftigen 
Herausforderungen an die anthroposophisch orientierten LebensOrte, soll nun konkreter auf Umsetzungsmöglichkeiten 
individueller wie gemeinschaftlicher Ziele geschaut werden. In Vorträgen, Arbeitsgruppen und kreativ-aktiven Anteilen 
geht es um die alltägliche Gratwanderung zwischen Selbstbestimmung und Assistenzbedarf vor Ort, damit Wünsche 
Wirklichkeit werden können.
Wer oder was gehört alles dazu, wenn es um Lebenswünsche in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Bildung 
geht? Welche Rolle, welchen Beitrag muss der Einzelne übernehmen, was die Gemeinschaft? Welche Aufgaben stellen 
sich, welche Verantwortung tragen Menschen mit Unterstützungsbedarf, welche tragen MitarbeiterInnen? Wie können 
die Beteiligten sich gegenseitig ergänzen? Welche Haltung kann zum Gelingen des Prozesses beitragen? LebensOrte 
sind  keine Inseln. Jeder Mensch, jeder LebensOrt steht im Verhältnis zu seinem jeweiligen Umkreis, zur Gesellschaft, 
zur ganzen Welt. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf das Konzept der Sozialraumorientierung. In einem 
Vortrag wird Prof. Dr. Monika Seifert dieses Konzept und was es für die Arbeit in einem LebensOrt bedeuten kann, 
erklären. Fertige Antworten oder Rezepte können nicht gegeben werden. Ziel ist es, anzuregen: Mutig Neues zu denken 
und gemeinsam tatkräftig auszuprobieren, um gegenseitig Empowerment, d.h. Befähigung und Eigenverantwortung, zu 
erleben! - Frei nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid, kann es zur Tagung zwischen Michaeli und St. Martin 
heißen: Miteinander geteilter Mut ist doppelte Ermutigung!  
Eingeladen sind alle, die sich den LebensOrten in irgendeiner Form zugehörig fühlen. 
Termin: 3. - 5. November 2015 | Camphill Alt-Schönow, Berlin.

Zukunftsfähige Teilhabe am Arbeitsleben 

Jonathan Niessen; Dirk Posse | Auftakt für Projektvorhaben: Ein dreijähriges Projektvorhaben will sich der gesellschaft-
lichen Notwendigkeit einer Wirtschaft ohne Wachstum und den damit verbundenen Herausforderungen und Potenzialen 
des anthroposophischen Sozialwesens näher widmen. Es geht um die Förderung von wirtschaftlicher Resilienz (Wider-
standsfähigkeit) in Verbindung mit den Herausforderungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinde-
rungen auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft. Schwerpunkt des Projektvorhabens sind die Werkstattbereiche 
Landwirtschaft und Ernährung. Für die Auftaktveranstaltung konnten namhafte Referenten wie der Ökonom Prof. Niko 
Paech, Autor des Buches «Befreiung vom Überfluss» und Christian Hiss, Gründer der Regionalwert AG in Freiburg ge-
wonnen werden. Sie findet im Rahmen der Fachbereichsversammlung von Anthropoi Arbeitsleben am 22. und 23.10.2015 
in der Goldbach Werkstatt in Nürnberg statt.  

Weitere Informationen unter: www.anthropoi.de

Anthropoi Bundesverband: Neue Beitragsordnung 

DS | Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. hat am 12. Juni 2015 eine 
neue Beitragsordnung beschlossen. Ab 2016 werden die Beiträge der ordentlichen Mitglieder für die Kernaufgaben des 
Bundesverbandes anhand der Bruttopersonalkosten der Mitgliedseinrichtungen ermittelt. Durch diese Kennzahl werden 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mitgliedsorganisationen bei der Beitragsberechnung berücksichtigt. Die damit ver-
bundene Dynamisierung der Beiträge soll in den kommenden Jahren vermeiden, Beitragserhöhungen beschließen zu 
müssen und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit des Anthropoi Bundesverbandes zukunftsfähig sichern. 
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Anthropoi Arbeitsleben: Nun mit Werkstattrat 

DS | Als erstes Organ des Bundesverbandes anthroposo-
phisches Sozialwesen e.V. (Anthropoi Bundesverband) hat 
der Fachbereich Arbeitsleben unter seinem Dach ein eige-
nes Gremium von und für Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet. Am 9. Juli 2015 gründete sich in der Lebens-
gemeinschaft Bingenheim der Anthropoi Werkstattrat. Die 
Werkstatträte begrüßten diesen Schritt und nutzten die Ge-
legenheit zu einem konstruktiven Meinungsaustausch mit 
den VertreterInnen des Fachbereiches zum Thema Arbeits-
zeitgestaltung. Deutlich wurde, dass sich die Selbstvertre-
terInnen eine kompaktere Arbeitszeitgestaltung wünschen, 
indem bspw. Mittagspausen verkürzt werden (die teilweise 
noch bis zu 2 Stunden dauern), so dass mehr Freiräume zur 
eigenen Freizeitgestaltung am Abend bleiben. Den Vor-
schlag des Fachbereiches, einmal jährlich zu tagen, betrach-
teten die Werkstatträte als unzureichend. Zukünftig wird sich der Anthropoi Werkstattrat deshalb zweimal jährlich treffen, 
wobei ein Treffen zu Austausch und gemeinsamer inhaltlicher Arbeit mit den Werkstattleitungen des Fachbereiches ge-
nutzt werden soll, das andere zu eigener Meinungsbildung und Beratung. 

Anthropoi Selbsthilfe: Vorstand verstärkt 

AL | Die gut besuchte und lebhafte Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen 
Sozialwesen e.V. beschloss am 12. Juni 2015, dass Menschen mit Hilfebedarf Fördermitglieder werden können. Für eine 
solche Fördermitgliedschaft sollen SelbstvertreterInnen nur 12 Euro im Jahr bezahlen – zum Vergleich: andere Einzelper-
sonen zahlen mind. 60 Euro/Jahr. Als Verstärkung des Vorstands stellte sich Andreas Enke zur Wahl und wurde einstim-
mig gewählt. Auch im Vorstandsvorsitz gab es Veränderungen: Manfred Barth, bisheriger Vorstandsvorsitzender, möchte 
sich schrittweise aus der aktiven Verbandsarbeit zurückziehen. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Volker Hauburger. 

3 | 2015

Seelenpflege
in Heilpädagogik

und Sozialtherapie

Dimensionen von Entwicklung

Gedanken über einen Text von Janusz Korczak

Handwerk in der Sozialtherapie

Forschung in der Camphill-Bewegung

Zeitschrift für anthroposophische Heilpädagogik 

und Sozialtherapie

Grundfragen und  Grundlagen der

anthroposophischen Menschenkunde, 

Anthropologie und Heilpädagogik

Dirkurs mit zeitgenössischen Ansätzen 

und Sichtweisen einer inklusiven Arbeit

Internationale Perspektiven  von

Heilpädagogik und Sozialtherapie

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
5. + 6. Dezember 2015, 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+

Foto: Claudia Christ
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Themen & Termine 2015 / 2016

25. – 27. September 2015
Mein Traum vom Schreiben
mittelpunkt-Festival 2015
Ort: Die Lebensgemeinschaft Sassen und Richthof, Sassen
Informationen: www.mittelpunktseite.de

9. Oktober 2015 – 2. Juli 2016
Inklusive Pädagogik
Berufsbegleitende Weiterbildung für LehrerInnen an Waldorfschulen
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.akademie-waldorf.de

10. – 11. Oktober 2015 
«... sich als ein Glied des ganzen Lebens fühlen»
Tagung der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie am 
Goetheanum
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.khsdornach.org

21. – 25. Oktober 2015 
Musiktage für Heilpädagogik und Soziale Arbeit
Fortbildungswoche für Tätige in heilpädagogischen, förderpäda-
gogischen oder sozialtherapeutischen Arbeitsfeldern 
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.freie-musik-schule.de

22. – 23. Oktober 2015
Zukunftsfähige Teilhabe am Arbeitsleben
Auftaktveranstaltung zum Projekt Postwachstumsökonomie des 
Anthropoi Bundesverbandes 
Ort: Goldbach Werkstatt, Nürnberg
Informationen: www.verband-anthro.de

30. – 31. Oktober 2015
Elemente der Anthroposophischen Medizin «Rhythmus»
2. Heilberufetagung des Dachverbandes Anthroposophische Medizin
in Deutschland (DAMiD) e.V. und der Medizinischen Sektion/ 
Goetheanum
Ort: Dörthe-Krause-Institut, Herdecke
Informationen: www.damid.de

3. – 5. November 2015
Wünschen, Wollen, Wagen – Mut!
Jahrestagung 2015 Fachbereich Anthropoi LebensOrte 
Ort: Camphill Alt-Schönow, Berlin
Informationen: www.verband-anthro.de

19. – 21. November 2015
«Die Kraft des Wortes» – in Meditation, Kultus und Unterricht
Tagung für Handlunghaltende, Religionslehrer und Interessierte
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.verband-anthro.de

26. – 27. November 2015 
Bundesweites Treffen aller  Anthropoi  
FachstellenmitarbeiterInnen für Gewaltprävention
Ort: Camphill Alt-Schönow, Berlin
Informationen: www.verband-anthro.de

19. – 21. Mai 2016
Ich stehe für mich selbst
7. Inklusive Tagung Bildungsangebote MitMenschen
zur Ich-Kompetenz
Ort: Jugendherberge, Bad Hersfeld
Informationen: www.anthropoi.de
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Unser Lebensort für Seelenp� ege-bedür� ige Menschen liegt im südlichen Saarland. In unseren drei Teilbereichen Kinderheim, mit 
einer integrativen Waldor� indertagesstätte, einer Förderschule für geistige Entwicklung und dem Kinderwohnheim, der Jean 
Schoch-Werkgemeinscha�  mit einer W� M, dem Wohnheim für Erwachsene und dem Neukahlenberger Hof, einer etwa 100 ha 
großen Demeter-Landwirtscha� , betreuen wir etwas 130 Menschen im Alter von 5 bis 50+ Jahren mit Hilfebedarf.

einen/eine Wohnbereichsleiter/in
Fachkrä� e für den Kinder- und Erwachsenenbereich

Detaillierte Angaben zu Voraussetzungen, Aufgaben 
und was wir anbieten können, haben wir ins Netz gestellt unter:
www.haussonne.de

Wir bitten um schri� liche Bewerbungen 
mit vollständigen, aussagekrä� igen Unterlagen an:
Haus Sonne e.V.
Oben am Dorf 60
66453 Walsheim
E-Mail: kontakt@haussonne.de

Wir suchen

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(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 berufliche Tätigkeit 

Fachschule für Sozialwesen Schulstr. 22 72649 ׀ Wolfschlugen 
Tel. 07022 / 60281-0 ׀ seminar@ksg-ev.eu ׀ www.ksg-ev.eu
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NEU jetzt in Blockwochenform

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab sofort zur Ergänzung eines jungen Teams 
Mitarbeiter (m/w) für eine Hausgemeinschaft 
mit dem  Schwerpunkt Autismus-Spektrum- Störungen.

Wir bieten
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung erfolgt nach den Entgeltgruppe des TVÖD

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungn

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP, Heilpädagoge

oder gleichwertigen Abschluss
• Die Bereitschaft in einer Hausgemeinschaft mitzuleben
• 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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ULSHÖFER IT GmbH + Co KG
61191 Rosbach / Raiffeisenstr. 17
06003-9123.0 / www.ulshoefer.de

Wir scannen Ihre 
Dokumente, Akten, 
Archive, Zeitungen, 
Bücher etc. auf 
Wunschdatenträger 
wie z. B. CD oder DVD. 

Wir sichern die Zukunft 
Ihres Wissens.

Digitale und analoge 
Informationsverarbeitung.
Dokumentenmanagementsysteme. 
Akteneinlagerung.
Beratung und Betreuung.

Spezialist für Archivierung seit 1963
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001ff

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.,   

Herrn Christoph Michaely, 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!
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Johannes W. Schneider
Mut zu mir selbst
Alt werden ist nichts für Feiglinge.
falter 42 
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 auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com

Alt werden ist nichts für Feiglinge

Wer bin ich, wenn all das von mir abfällt, worauf ich mich bis-
her gestützt habe? Da bin ich ganz ich selbst. – Diese beiden 
Seiten des Alters vertieft Johannes W. Schneider in seinem Buch: 
das schmerzvolle Abschiednehmen von so vielem, das den 
Menschen bisher ausgemacht hat; die Hilfen, die er annehmen 
lernen muss. Aber eben auch die besonderen Züge und neuen 
Qualitäten, die aus dem Ganz ich selbst erwachsen: die Selbst-
vergewisserung im wiederholten Erzählen aus dem eigenen 
Leben und die Fähigkeit zu grenzenloser Hingabe und Güte.

Sich selber näher kommen

Früher oder später fragt sich fast jeder: Ist das Leben, das ich 
führe, eigentlich mein Leben? Wie viel von dem, was mir im 
Leben gegeben wurde, gehört zu mir? Wie weit bin ich selbst 
Gestalter? Johannes W. Schneider schöpft aus einem Leben viel- 
fältigster Begegnungen mit anderen Menschen und Kulturen, 
um den Leser zu einem tieferen Verständnis seines Selbst  
anzuregen.

Unser Leben –
unser Schicksal

J.
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im Verlag Freies Geistesleben

Sich selber näher kommen

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Johannes W. Schneider
Unser Leben – unser Schicksal
Sich selber näher kommen.
falter 41 
119 Seiten, Leinen mit SU
E 15,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-2541-4

 auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Auf dem Weg zum Sozialkünstler 

Inhouse  |  Seminare 

zum Paradigma der Selbstbestimmung 

Vom Betreuer zum Begleiter 
Christiane Döring  &  Jochen Berghöfer 
Infos und Termine: www.beziehungs-weisen.de 

Kontakt: info@beziehungs-weisen.de 

mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.

Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fach-
 theoretischen und künstlerischen Unterricht. 
° Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (Vollzeit).

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer Schulfremdenprüfung 
für Berufserfahrene:
° Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss
° Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe

unter fachlicher Anleitung. 
° Teilnahme an einem Vorbereitungskurs (10 Module innerhalb eines Jahres).

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Seminar am Michaelshof  I  Fabrikstr. 9  I  73230 Kirchheim / Teck
Tel. 07021-481166  I  Fax 07021-481366
E-Mail: seminar@mh-zh.de  I  www.mh-zh.de/Seminar

Ausbildung zum/zur 

Jugend- und Heimerzieher/ in

Anzeige Seminar am Michaelshof..indd   1 26.11.2014   16:15:50



ANGEBOT & NACHFRAGE  PUNKT und KREIS

44 | michaeli 2015 

Integrative Ostseetörns 2016

Von Mai bis Oktober 2016 führt Mignon 
 Segelschiffahrt e. V. Törns auf dem Traditions
schiff Fortuna durch. Mitreisen können 

 Menschen mit und ohne Behinderung  
(ab 12 Jahre) – einzeln, als Gruppe oder  
als Klassenfahrt. Eine erfahrene Crew vermit
telt die nötigen seemännischen Kenntnisse, 

sodass jeder einzelne an Bord mit anpacken kann. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Edo Specht, 
Telefon (040) 82 27 42-11, oder schauen Sie im Internet 
unter www.mignon-segelschiffahrt.de und 
www.haus-mignon.de

Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen 
bietet die Schule für Chirophonetik eine berufs-
begleitende Zusatzausbildung in dieser Therapie-
form an.

Nächster Ausbildungsbeginn: 
November 2015 in Bad Boll

Information und Anmeldung: 
Telefon 07144 – 38238 

schule@chirophonetik.org
leiser@chirophonetik.org

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Entwicklung fördern
Sprache anbahnen

Aufmerksamkeit stärken

Die Chirophonetik ist eine Therapie, bei der Sprache durch 
die Verbindung mit Körperberührung intensiv erlebt wird. Sie 
impulsiert das Sprechen und stärkt die Selbstwahrnehmung.

RZ chirophonetik_170x56mm_punkt_kreis_Michaeli_2015.indd   1 13.07.15   12:25

  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
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern
Gesprächsführung
WIEDER IM ANGEBOT: Offenes Studium
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf

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

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

Wir vermitteln auch Praxisstellen

Fortbildungen für
Menschen mit Assistenzbedarf

Füreinander - Miteinander

NEU Kreative Schreibwerkstatt
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Überleben ist sehr irre im Funk. Funkstrahlung von 
 Handy traktiert real den Schlaf. Toll das Leben ohne Funk 
in der Gemeinschaft. Wir, zwei Menschen freuen uns auf 
ihren authentischen Wunsch uns willkommen zu heißen.
Zuschriften bitte unter Chiffre: CHF PUK 41/2015. Danke
Gestützte Kommunkiation meistert die Ehrfurcht von 
 Kommunikation mit der Gemeinschaft.

www.anthropoi.de

KLEINANZEIGEN

In kurzer Zeit viel Neues lernen und 
gezielter handlungsfähig werden.

Integrative Diagnostik *
Sensomotorische Entwicklung verstehen, Falldarstellungen 
anwenden, hilfreiche Ansätze für den Arbeitsalltag fi nden.

Vier Module von April 2016 bis Januar 2017

Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – Rechnen 
integrativ und entwicklungsorientiert unterstützen.

Vier Module ab Frühjahr 2016

Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen und 
seelische Beeinträchtigungen verstehen und ihnen förderlich 
begegnen.

Vier Module ab Frühjahr 2016

Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module ab Frühjahr 2017

ICH und DU – auch für Eltern!
Bindungspädagogisches Leben und Arbeiten mit Kindern. Für ein 
freudvolleres Miteinander und eine effektivere Arbeit – auch mit 
z. B. traumatisierten, autistischen, hyperaktiven Kindern

Vier Module ab Oktober 2015

ROTA | Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch physiologisch sinnvolle 
Bewegungen nachreifen lassen.

Vier Module von November 2015 bis November 2016

* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, Annette Willand

Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de  |  www.bli-hamburg.de 

In kurzer Zeit viel Neues lernen und 

NEU



«Mal Anders» – ein Malbuch

Erstaunlich, was den Kindergarten-Kindern in ihrem neu-
en Ausmalbuch auffällt: Da sind ein stolzer Storch, eine 
zitternde Katze und ein lustiges Pferd. Dass die Reiterin 
keine Arme hat, die Katze vor einem Blindenhund zittert 
und die Basketballspieler in Rollstühlen sitzen, bemerken 
die Kinder erst auf den zweiten Blick. Kinder nehmen die 
gezeigten Handicaps oft als Nebensache wahr. Das leben-
dige, lustige Miteinander steht für sie im Vordergrund. In 
wenigen Kinderbüchern kommen Menschen mit Behinde-
rung vor. Grund genug, mit den humorvoll kindgerechten 
Cartoons von Phil Hubbe einen kleinen Anfang zu machen. 
Die Malbuchszenen mit ihren eingebauten Aha-Momenten 
tragen spielerisch zu einem vertieften Verständnis von Be-
hinderungen bei. Wie fühlt es sich an, mit einem Bein Ski 
zu laufen? Und das Mädchen ohne Arme, das die Zügel mit 
den Zähnen festhält? In den Kindergärten wurde geübt, mit 

auf dem Rücken verschränkten Armen das Malbuch vom 
Boden aufzuheben. So direkt können Kinder auch die Kon-
sequenzen einer Beeinträchtigung erfahren. Die Botschaft 
von Phil Hubbe, der Karikaturist lebt mit einer Multiplen 
Sklerose, lautet: Gemeinsame Unternehmungen machen 
Spaß, egal ob mit oder ohne Handicap!
Die Idee zu einem Ausmalbuch entstand während einer 
Ausstellung mit Behinderten-Cartoons. Das Beauftragten-
Center der Stadt Salzburg griff die Idee auf, druckte eine 
Start-Auflage von 5.000 Stück und verteilte sie an die 34 
städtischen Kindergärten. 

Das 11-seitige Heft kann im BeauftragtenCenter der Stadt 
Salzburg kostenfrei bestellt oder zum Nachdruck angefor-
dert werden und steht auf der Homepage zum Download 
zur Verfügung. 
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Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Der Himmel ist überall

Brigitte Werner: Kleiner Fuchs, großer Himmel | Mit farbigen Illustrationen von Claudia Burmeister.  
48 Seiten, gebunden | € 16,90 (D) | (ab 5 J.) | ISBN 978-3-7725-2793-7 | Jetzt neu im Buchhandel! 

Brigitte Werner: Kleiner Fuchs, großer Himmel. Ein Hörbuch | Gelesen von Nina Petri. |  Mit Musik von 
Sebastian Hoch. | CD, 45 Minuten Spielzeit | empf. LP € 12,90 (D) | (ab 5 J.) | ISBN 978-3-7725-2794-4 

 auch als audioDownload erhältlich. | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

«

Dieses poetische, glänzend illustrierte Kinderbuch 
regt zum Nachdenken und Träumen an und zeigt, 
was die Religionen miteinander verbindet.
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Kleiner Fuchs
Großer Himmel

Brigitte Werner  

Gelesen von 
Nina Petri 

Musik von 
Sebastian Hoch

Brigitte Werner

Claudia Burmeister

 Kleiner Fuchs   
 Großer Himmel

Freies Geistesleben

Großvater Fuchs ist gestorben, und das Fuchskind ist traurig. 
«Wo ist Großvater Fuchs jetzt?», fragt es. «Ist er wirklich im 
Himmel? Wie sieht es dort oben aus? Geht es ihm gut? Weiß 
der GroßeLiebeFuchs im Himmel, dass er nichts Hartes mehr 
fressen kann und nicht mehr gut sieht? Und dass er so gern  
in der Sonne liegt?» Die Tiere im Wald geben Trost und  
überraschende Antworten. 

Kleiner Fuchs – großer Himmel ist eine tolle, 
eine berührende Geschichte für Kinder über 
Trauer und die Frage nach dem Danach; und sie 
zeigt, wie man die Nähe zum Opa oder anderen 
Menschen, die man liebt, auch über den Tod 
hinaus spüren kann.»   Nina Petri

Hörprobe!



Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
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Alt werden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher ich komme, umso 
mehr Kräfte sind verbraucht, aber umso weiter sehe ich. 

knorrig und knurrig
wissend
knausrig
genügsam
gerne gebend
sich verschenken
Altersstarrsinn
geistige Durchdringung
erfahrungsreich
geistige Schönheit
sentimental
vorsichtig
abenteuerlustig
sportlich aktiv
noch was nachholen wollen
segnend
weise
bewahrend, behütend
grau, gebrechlich
Innerlichkeit
verknöchert
Demenz
Ersatzteile tragend
Gehhilfe, Gehwägelchen
unzufrieden, meckernd

•
Geschichten erzählend
die Enkelkinder hüten
Computer lernen
Vereinsamung
müde sein
loslassen 
Gottverbundenheit
Todessehnsucht
schwach
vergesslich
Beweglichkeit nimmt ab
zu Kindern werdend
Spaß am Widerspruch haben
mit Stock unterwegs
Schlaflosigkeit
Zuckerkrankheit
brauchen Hilfe
schlau, viel wissen
Umsorgen einen
Freiheit
Generationskonflikt
reisen gerne
Altersduft
Knochen sind brüchig
brauchen Menschen, die sie aufrichten

haben Verlustängste
soweit die Füße tragen
Abschied nehmen
Die Nacht zum Tage machen
Massagen
mehr Flüssigkeiten
Überschaubarkeit
verzichten lernen
Dankbarkeit und Hingabe
rüstig
ordnen
frei werden von meiner Behinderung
Lebensschiff in den Hafen steuern
Lichtwerfer sein
einem alten Baum ähnlich werden
tief verwurzelt sein
standhaft
unverwechselbar
Wind und Sturm erprobt
Liebevolle Einkerbungen haben und Lachfalten
mich nicht mehr so wichtig nehmen
nicht wie auf dem Abstellgleis fühlen
Weichensteller immer noch sein
Brückenbauer ins geistige Land

Wort-Kaskaden aus der Schreibgruppe der Karl-Schubert-Gemeinschaft 
unter der Leitung von Christina Dressler, Filderstadt


