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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Heft ist ein Geschenk. Es wurde Ihnen einfach ins Haus gebracht. Sie haben es im Briefkasten vor-
gefunden oder es wurde in Ihrer Einrichtung ausgelegt. Sie haben wahrscheinlich nichts dafür bezahlt? 
Eine Leistung also ohne Entgelt? Ohne Abonnementverp�ichtung? – Jetzt in der Weihnachts zeit fällt mir 
dafür das alte Wort Gabe ein und für unser Medium der Begri� der Kundgabe. Gute Informationen zur 
richtigen Zeit sind ein äußerst wertvolles Geschenk. Sie können uns helfen, uns in unserem Leben besser 
zurechtzu�nden und einzurichten. Manchmal sind sie Not wendend oder sogar Zukunft bestimmend.
Seit zehn Jahren, seit unserer Startausgabe Johanni 2005, schreiben AutorInnen Beiträge für PUNKT UND 
KREIS. Sie lassen uns unmittelbar an ihrem Engagement, ihrem Wissen und an ihren Lebenserfahrungen 
teilhaben. Sie schreiben in ihrer Freizeit. Ohne Honorar. Viele unserer AutorInnen, insbesondere die-
jenigen der Selbsthilfe-Rubrik, mussten und müssen immer wieder auch einigen Mut zusammennehmen. 
Denn oft ist es schwer, in geeigneter Weise, sehr persönliche Erfahrungen zu beschreiben – aber es sind 
eben Erfahrungen, die für andere Eltern, Fachkräfte oder Betro�ene hilfreich sein können. 
Es ist hier sicher die richtige Stelle, um einmal im Namen der gesamten Redaktion und des Herausgebers 
Anthropoi Bundesverband in Kooperation mit Anthropoi Selbsthilfe unseren  AutorInnen auf das Aller-
herzlichste für ihre lebensnahen Beiträge zu danken. Sie sind ein Geschenk!  
Sie alle haben über die Jahre dazu beigetragen, überregional ein Bewusstsein und eine gegenseitige 
Wahr nehmung innerhalb des anthroposophischen Sozialwesens zu entwickeln. Unsere AutorInnen sind 
Mit arbeiterInnen in Einrichtungen, Eltern und Geschwister von Menschen mit Assistenzbedarf, Schrei-
bende der mittelpunkt-Schreibwerkstätten, Vorstände der beiden Verbände und externe Fachleute. Sie 
schildern Entwicklungen der Sozialpolitik, sie beschreiben Projekte in den anthroposophischen Ange-
boten und Diensten, sie formulieren Anliegen der Angehörigen, vermitteln AnsprechpartnerInnen und 
Anlauf stellen. 
Zudem haben sich die mittelpunkt-Seiten durch die gute Hand unserer Layouterin Bianca Bonfert zu 
einem Schmuckstück der Zeitschrift entwickelt. Sie präsentieren in immer wieder neuen Layout-Ideen die 
besonderen Beiträge der Schreibenden der mittelpunkt-Schreibwerkstätten. Auch an dieser Stelle Dank!
Zuletzt ein Dank an Sie, unsere Leserinnen und Leser, für Ihre Unterstützung und Treue.

Ingeborg Woitsch
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Zeit ist Geld?
Von Ingeborg Woitsch

Ein Reichtum des Menschen ist seine Zeit! Kann Zeit ge- oder verkauft werden? Sie wird es täglich – ge-
gen einen Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro. Martin Winterkorn, bis vor Kurzem bestbezahltester 
Manager der Volkswagen AG, verdiente um die 8.000 Euro in der Stunde.1 Eine märchenhafte Summe! – 
Kennen Sie aus Michael Endes Märchenroman «Momo» die Zeitdiebe und deren Parole «Zeit ist Geld»? 
Heute leben wir danach. Und es scheint, dass wir uns, oft ohne es zu merken, dadurch das Wertvollste 
stehlen lassen. 
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ten, denn alle Leute sorgen für Momo. Aber sie bekommen 
etwas dafür. Ja, sie brauchen Momo, denn sie hat eine Fähig-
keit, von der man leben kann. Sie kann zuhören, wie niemand 
sonst. Und das könnte man sich selbst auch wünschen, dass 
einem jemand so, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteil-
nahme, zuhört und man ganz reich davon wird!
«Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und 
bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, 
einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der eben-
so schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und 
er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann 
wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle 
Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso 
wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab, 
und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt 
wichtig war.» (Momo, 2. Kapitel)

Die Idee zu Momo kam Michael Ende, als ihm jemand eine 
alte Taschenuhr ohne Zeiger schenkte. Wie oft gucken Sie 
auf die Uhr – oder Ihr Mobiltelefon? Wie wäre es, sie einen 
ganzen Tag lang einmal nicht zu beachten? Momo hat keine 
Uhr, sie kann nicht einmal zählen. Sie hat Zeit. In dieser Ge-
schichte geht es um Armut und Reichtum. Das könnte ein bit-
teres Thema sein, es wird in Endes Geschichte aber urchrist-
lich angefasst. Schwesterliches, brüderliches Zusammenleben 
wäre eine Lösung, sich sorgen umeinander wie in einer gro-
ßen Familie. Heute müssten wir uns sogar als eine Weltfamilie 
verstehen, was uns durch die �üchtenden Menschen aus den 
Kriegsgebieten, an deren Schicksal wir wahrlich nicht unbe-
teiligt sind, deutlich vor Augen geführt wird. Aber zunächst 
geht es, um wieder auf die Geschichte zurückzukommen, um 
Zeit und Geld und um das Wirken der Zeitdiebe. Diese Zi-
garren rauchenden, aschgrauen Herren in spinnwebfarbenen 
Anzügen mit bleigrauen  Aktentaschen sind auch im realen 
Leben sehr interessant! Wo sie sind, fröstelt es die Menschen. 
Sie möchten Pro�t aus der Zeit anderer schlagen. «Zeit ist 
Geld», so argumentieren die grauen Herren und reden den 
Menschen ein, sie dürften nur noch Nützliches tun. Und sie 
sollten ihre Zeit für das «richtige Leben» sparen! 
Kennen Sie das auch, dass Sie Zeit für das «richtige Leben» 
sparen möchten, für später, für das Wochenende, für den 

Sparen für das «richtige Leben»: Jetzt, während ich diesen 
Artikel schreibe – natürlich unter Zeitdruck, denn es ist viel 
zu tun und er müsste schon fertig sein – und nachdenke über 
Geld und Zeit, fällt mir die Geschichte von Momo ein. Ken-
nen Sie Momo? Diese Parabel von Michael Ende auf unsere 
Gesellschaft und ihren Umgang mit Zeit und Geld? Momo 
erscheint eines Tages – wie von einem Stern ge fallen – in der 
Ruine eines alten Amphitheaters. Sie besitzt nichts, aber was 
sie reich macht, sind viele gute Freunde! Außerdem wirkt die 
kleine Heldin ganz modern, orientiert an Achtsamkeit. Auch 
könnte sie mit Henry David  Thoreau, dem amerikanischen 
Schriftsteller und Philosophen, verwandt sein, was ihre unbe-
dingte Liebe zum einfachen  Leben, zur Natur, zur Stille und 
zur Freiheit betri�t. Und dann erzählt Endes märchenhafte 
Utopie auch noch etwas von der Brüderlichkeit im Wirtschaf-

Es gibt Reichtümer,  
an denen man zugrunde 
geht, wenn man sie nicht  
mit anderen teilen kann.

Foto: Charlotte Fischer, Sonnenhalde in Gempen
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menbedingungen, die uns immer wieder dazu aufrufen, un-
sere Zeit mit erzieltem Gewinn zu bewerten.  Fatal wirkt sich 
diese Ökonomisierung unserer Zeit insbesondere in sozialen, 
p�egerischen und pädagogischen  Berufen aus, wo zusehends 
das Zeitbudget (sic!) für den einzelnen Menschen schrumpft 
und zugleich der Aufwand für Dokumentationen und Quali-
tätsmanagement wächst. Wir sind eine, zum Glück, wohlha-
bende aber zeitarme Gesellschaft geworden. Welchen Wert 
würde Ihre eigene Zeit bekommen, wenn Sie wüssten, wie 
viel Ihnen davon noch zur Verfügung stünde?

Was uns reich macht: Ein Prozent der Weltbevölkerung 
wird 2016 mehr Vermögen angehäuft haben als die rest-
lichen 99 Prozent der Menschen zusammen. Bill Gates war 
im Oktober 2015 mit einem Vermögen von rund 76 Milli-
arden US-Dollar der reichste Mann der Welt. Die britische 
Aktivistengruppe Oxfam schätzt, dass die reichsten Personen 
und Unternehmen weltweit 21 Billionen US-Dollar in einem 
globalen Netz aus Steueroasen vor den Behörden verstecken. 
Armut und Ungleichheit haben, wie Oxfam belegt, auch in 
Europa massiv zugenommen. Das höchste Armutsrisiko ha-
ben Haushalte mit Kindern. Deutschland hat inzwischen ne-
ben Österreich die größte Ungleichverteilung von Vermögen 
in der Euro- Zone aufzuweisen.2

In «Momo», das ja im Kern eine gesellschaftliche Utopie 
erzählt, gibt es eine interessante Idee. Michael Ende teilt 
sie in einem Brief an den Ökonomen Werner Onken mit: 
«Ich freue mich sehr, dass Sie mein Buch so gut verstan-
den haben, vor allem auch, was die esoterischen und öko-
nomischen Hintergründe betri�t. Übrigens sind Sie bis 
jetzt der Erste, der bemerkt hat, dass die Idee des ‹alternden 
Geldes› im Hintergrund meines Buches MOMO steht. Ge-
rade mit diesen Gedanken Steiners und Gesells habe ich 
mich in den letzten Jahren intensiver beschäftigt, da ich ja 
zu der Ansicht gelangt bin, dass unsere Kulturfrage nicht 
gelöst werden kann, ohne dass zugleich, oder sogar vorher, 
die Geldfrage gelöst wird».3 Rudolf Steiner entwickelte in 
«Kernpunkte der sozialen Frage» im Zusammenhang mit 
der von ihm dargestellten «Dreigliederung des sozialen Or-
ganismus» ein neues Begri�sbild des Geldes, nämlich das 
«Altwerden des Geldes». Dabei soll auch Geld in den Kreis-
lauf von Werden und Vergehen gebracht werden: «Das Geld 
wird sich abnützen, wie sich Waren abnützen».4 – Würde 
Geld altern, könnte es nicht gehortet werden.
In Momo behauptet einer der grauen Herren, man müsse nur 
immer mehr und mehr haben, dann langweile man sich nie-
mals. Doch als Momo ihn fragt, ob ihn denn auch jemand 
lieb habe, krümmt er sich vor Schmerz. Moderne Glücks-
forschungen haben gezeigt, dass Menschen durch steigenden 

Urlaub oder für die Zeit der Rente? Und selbst, 
wenn Sie Zeit hätten, kennen Sie nicht auch das 
Gefühl, trotzdem keine Zeit zu haben?
Die Zeit für das «richtige Leben» könne man 
sparen auf der Zeitsparkasse, so die grauen 
Herren! Solche Zeitsparkassen gibt es heute 
viele! Sie �nden sich in allen möglichen Ecken 
unseres Lebens: Multitasking im Familienle-
ben, Schludereien auf dem Bau, Fertiggerichte, 
Fast Fashion, Amphetamine und Ecstasy, Mas-
sentierhaltung, Surfen in der  Onlinewelt, der 
Arztbesuch mit einer 5-Minuten- Behandlung, 
Selbstbedienungsautomaten in der Bank und 
am Bahnhof, P�egeroboter in der Alten hilfe, 

sprechende Puppen mit Internetverbindung für Klein-
kinder … 
Sind wir reich? Michael Endes seltsame Geschichte erin-
nert uns daran, dass Vermögen und Reichtum zwei völlig 
unterschiedliche Dinge sind. Ein Wohlstand an materiellen 
Werten muss nicht mit einem Reichtum an Beziehungen 
und seelisch-geistigen Werten oder Fähigkeiten einher-
gehen. Vierzig Jahre nach Erscheinen des Buches �nden 
wir uns unübersehbar im Zeitalter der Ökonomisierung 
 aller  Berufsfelder und Lebensbereiche wieder. Wir leiden an 
Volkskrankheiten wie Depression, Erschöpfung und Burn-
out. Zeitgleich sehnen sich viele Menschen nach Achtsam-
keit und danach, wieder Zeit zu haben. 

Zeit ist Leben: «Zeit ist Geld», dieses Memento richtete 
Benjamin  Franklin, einer der Gründerväter der USA, bereits 
vor 200 Jahren an junge Kau�eute. Was wäre leichter, als aus 
Zeit Geld zu  machen? Es spricht nichts gegen ein cleveres 
Zeitmanagement und e�izientes Arbeiten. Gerade deshalb ist 
es wichtig, sich das noch einmal ganz deutlich zu machen: 
Die Vorstellung, Zeit sparen zu können, um sie später wieder 
für sich haben zu können, täuscht! Während wir versuchen, 
Zeit zu sparen, vergessen wir, im (berühmten) Hier und Jetzt 
zu leben. Aber so ist es doch wirklich! Und schlimmer noch, 
wir vernachlässigen das, was uns lieb ist: Menschen und un-
sere Herzensanliegen. 
Zeit lässt sich nicht sparen wie Geld. Je mehr wir versuchen, 
Zeit zu sparen, desto «kürzer» werden die Tage und Wochen. 
Auf der Jagd nach E�izienz und Pro�t opfern wir, oft ohne, 
dass wir es merken, das Kostbarste, das wir haben: Unsere 
Lebenszeit und unsere Lebensfreude. «Denn Zeit ist Leben. 
Und das Leben wohnt im Herzen.» (Momo, 6. Kapitel)
«Zeit ist Leben». Dass wir heute Zeit mit Geld gleich setzen, ist 
nicht nur eine Frage unserer individuellen Haltung  gegenüber 
Zeit und Geld. Dieses Denken unterliegt systemischen Rah-



Gut zu wissen, dass mein Geld 
ausschließlich in sozial und öko-
logisch arbeitende Unternehmen 
investiert wird - von der Kita bis 
zum Solarpark. www.gls.de

Mein Girokonto 
plant eine Kita

Punkt und Kreis
1/2 Seite: Ssp 83x232mm 
DU: 1.11.15
ET: 15.12.15

WEIHNACHTEN 2015 | 7

PUNKT UND KREIS  THEMA

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT UND KREIS, Projektlei-
tung der mittelpunkt-Schreibwerkstätten. 
Schreibwerkstatt in Berlin für Poesietherapie 
und Biogra�earbeit.

materiellen Reichtum nicht immer glücklicher werden. Was 
macht uns glücklich? Wie es scheint, vor allem das Gefühl 
von Verbundenheit - mit anderen Menschen, mit uns selbst, 
mit der Erde, mit dem Kosmos. Es wäre interessant, wie eine 
Reichtumsbilanz, bezogen auf innere (soziale, seelische, geis-
tige) Reichtümer der Menschen, ausfallen würde?5

Wie schätzen Sie Ihr persönliches Guthabenkonto des 
inneren Reichtums in Ihrem Leben ein? Würden Sie die-
sen Reichtum gerne vermehren?
Mit wem würden Sie gerne mehr Zeit verbringen?
In welchen Momenten sind Sie so richtig glücklich?
Haben Sie gute Freunde?
Wie viele Geschichten, Gedichte oder Gebete können Sie 
auswendig?
Schreiben Sie ein (Dankbarkeits-)Tagebuch?
Man könnte sich fragen, was passieren würde, wenn wir im 
Alltag auf «Momo» träfen? Würde uns diese Begegnung, 
ähnlich wie in der Geschichte, seltsam anmuten? Was wür-
de Momo in uns wecken? Welches mitfühlende und spiri-
tuelle Lebensemp�nden käme durch sie vielleicht bei uns 
selbst zum Vorschein? Schenken Sie sich etwas Zeit für 
diese Gedankenreise, für sich, für andere. Jetzt. 

1 Spiegel online vom 12.03.2015: www.spiegel.de/wirtschaft/unter-
nehmen/martin-winterkorn-volkswagen-chef-verdient-fast-16-millio-
nen-euro-a-1023168.html

2 Oxfam Deutschland e.V. (2015): Oxfam-Bericht: «Ein Europa für alle.» 
09/2015. www.oxfam.de/ueberuns/publikationen/ 

3 Onken, Werner (1986): Die ökonomische Botschaft von Michael Endes 
«Momo»

4 Steiner, Rudolf (1919): Die Kernpunkte der sozialen Frage. Kapitalis-
mus und soziale Ideen, GA 23, Dornach sowie Steiner, Rudolf (1922): 
Nationalökonomischer Kurs, GA 340, Dornach 

5 Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die «Gemeinwohl bilanz» 
als das Herzstück der Gemeinwohl-Ökonomie. Sie belohnt die Wirt-
schaftsakteurInnen dafür, dass sie sich human, wertschätzend, koopera-
tiv, solidarisch, ökologisch und demokratisch verhalten und organisie-
ren. Sie macht die Werte der Gesellschaft zu den Werten der Wirtschaft. 
www.ecogood.org/gemeinwohl-bilanz
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Aldi-Kompetenz
Von Thomas Maschke

Einkaufen gehen, das ist für viele Menschen Routine. Mal geliebtes Ritual, mal lästige P�icht, je nach-
dem, ob man aus dem Shopping ein Erlebnis macht oder ob es als notwendiges Übel empfunden wird. 
Dass Einkaufen gehen aber auch eine große persönliche Herausforderung sein kann, kommt dabei den 
 wenigsten in den Sinn. Zu selbstverständlich ist das Einkaufen in unserem Alltag eingebunden. Doch was 
ist, wenn man kaum Lesen kann oder nur ein vages Vorstellungsvermögen für Zahlen und damit Preise hat? 
Wie bewältigt man dann einen Einkauf?

Freitagnachmittag, Schauplatz Aldi in einer süddeut-
schen Kleinstadt – der Laden gut gefüllt mit  Kundschaft: 
Wochenendeinkäufe von Familien, Berufstätigen nach der 
Arbeit, RentnerInnen zu zweit, Gruppen von Jugendlichen 
und anderen mehr. Eine relativ gleichförmige Geschäftig-
keit erfüllt das Geschäft und die KundInnen. Alles ist wie 
immer, viel zu tun in eingespielten Abläufen …
Eine Kundin jedoch fällt – zunächst nur akustisch wahr-
genommen – in dieser Geschäftigkeit auf, erregt immer 
wieder Aufsehen oder erstauntes Innehalten bei anderen, 
suchende Blicke folgen. Man hört Anweisungen, Befehle 
durch den Laden gerufen: «Du holsch die Butter, Du den 
Saft, aber den richtigen, den in der gelben Packung!» Zwei 
junge Frauen eilen durch das Geschäft, die Anweisungen 
ausführend. Dann erblicke ich die Rufende und werde 
gleichzeitig erkannt: «O, hallo Herr Maschke, was machst 
Du denn hier?» tönt es durch den Raum. Ich beeile mich, 
die Begrüßung etwas dezenter zu erwidern und bin doch 
erst einmal Mittelpunkt allgemeiner Aufmerksamkeit.

Da steht sie strahlend vor mir: Carmen, ehemalige Schüle-
rin,1 mittlerweile Anfang 30, in einer ambulant- betreuten 
Wohngemeinschaft lebend und in einer o�enen Werkstatt 
arbeitend. Sie hält einen Einkaufszettel in der Hand: Sehr 
ordentlich stehen dort die zu besorgenden Artikel in großen, 
kindlich anmutenden Buchstaben geschrieben, untereinander 
aufgelistet. «Komm, ich stelle Dir meine Kolleginnen vor. 
Das ist Anja und da kommt Petra – mit dem falschen Saft, 
oje!» Scheu reichen mir die jungen Frauen die Hand, doch 
Carmen scheucht sie schon weiter, auf ihrer Liste die in den 
Einkaufswagen gelegten Artikel abhakend. «Ich kann in un-
serer WG am besten lesen und schreiben, das habe ich bei 
Dir gelernt! Jetzt muss ich immer den Einkauf organisieren 

und bekomme das Geld! Ich (!) zahle immer an der Kasse.» 
Wieder strahlt Carmen,  einerseits stolz auf ihre Kompetenz, 
andererseits in seliger und verklärender Erinnerung an ihre 
Schulzeit. Sie erzählt nun weiter, und ich darf einige Details 
ihres reichen sozialen Lebens erfahren. 

Später dann stehe ich hinter Carmen und Kolleginnen 
in der Schlange an der Kasse und beobachte, wie sou-
verän die anstehenden Vorgänge bewältigt werden: 
Anja und Petra packen alle gescannten Artikel sofort in die 
mitgebrachten Taschen. Carmen beaufsichtigt alles sehr 
genau und hält das Portemonnaie fest mit beiden Händen 
umschlossen. Als der Kassierer die zu bezahlende Summe 
nennt, huscht wieder ein sicheres Lächeln über ihr Gesicht, 
der 50-Euro-Schein wird feierlich von Carmen überreicht. 
Das Rückgeld kontrolliert sie nicht, sie hält dem Kassierer 
das o�ene Portemonnaie hin, damit er dies dort hinein-
gibt. Allerdings besteht sie ungeduldig auf Herausgabe 
des Kassen bons: «Den brauch’ ich dringend, damit unsere 
Haushaltskasse stimmt!» Überzeugt davon, dass Carmen 
auch in der WG für die Richtigkeit aller �nanziellen Vor-
gänge sorgt, verabschiede ich mich von dem Trio. «Bis zum 
nächsten Mal, Herr Maschke, wir sind immer freitags hier!» 
Diese Verabschiedung klingt wie ein Versprechen: Carmens 
Sicherheit beeindruckt ihre Kolleginnen und die Umge-
bung – in je eigener Weise. 

Der Umgang mit Geld im regelmäßigen Einkaufs ritual 
ist für Carmen kein Problem. Im Gegenteil: Für sie ist 
der erfolgreiche Einkauf ein Erlebnis aktiver Teilhabe. Sie 
ist dabei eingebettet in für sie überschaubare Abläufe und 
Anforderungen, diese betre�en sowohl räumliche als auch 
zeitliche und soziale Dimensionen. Vertrauen, das ihr ent-
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gegengebracht wird und Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten bilden den emotionalen Rahmen und die Basis für 
dieses Erleben des «Ich kann!». 
Die grundlegende Frage, welche curricularen Bedingungen 
für diese dann letztlich zur Verfügung stehenden Kompe-
tenzen bereits in der Schule (welcher Organisationsform auch 
immer) beachtet und umgesetzt werden und/oder in welcher 
Art auch im (teil-)selbständigen Wohn- und Arbeitsleben im-
mer wieder angelegt und gefestigt werden müssen, stellt sich 
unmittelbar und ist sowohl grundsätzlich (für den Bereich 
Schule) als auch individuell (für das Leben von Erwachse-
nen) zu beantworten. Der Einkauf mit seinen vielen Schritten 
kann durch erworbene lebenspraktische Kompetenz bewältigt 
werden. Diese drückt sich in der Sicherheit (der ausführenden 
Personen) aus, die Aufgabe zu bewältigen: Handlungssicher-
heit erzeugt Mut und Motivation, diese Kompetenz anzuwen-
den und zu erweitern. Konkret bedeutet dies, dass Menschen 
den Schritt eines selbständigen Einkaufes dann gehen, wenn 
sie zuvor geübt (und auch positiv) erlebt haben, dass sie z.B. 
die benötigten Artikel im Geschäft �nden können. Das Lesen 
einer Einkaufsliste (und vielleicht auch das Erstellen) ist eine 
weitere Bedingung. Der Begri� der Lebens-Praxis bekommt 
hier eine greifbare Bedeutung.  

Der Umgang mit Geld scheint auf einer weiteren Ebene 
zu stehen und ist für den Einkauf an sich zunächst nicht 
Bedingung: So lernen z.B. Kinder den Einkauf, indem sie 
einen Zettel und Geldbeutel mit zum Bäcker bringen, diese 
dort übergeben und die entsprechenden Sonntagsbrötchen 
und das Restgeld wiederbekommen. Auch ältere Menschen 
geben an einer Kasse häu�g der Kassiererin ihren Geld-
beutel, vertrauend darauf, dass ihnen Hilfe zuteil wird und 
sie nicht betrogen werden. Somit ist das Vertrauen in eine 

helfende Umgebung ein bedingendes Merkmal des Erler-
nens von (bedingter) Selbständigkeit. Wie können Men-
schen mit einem ausgeprägten Assistenzbedarf den Umgang 
mit Geld erlernen, wie auf diesem Feld Teilhabe erlangen? 
Die Recherche dieser Zeitschrift hatte im Vorfeld zum 
Schwerpunktthema «Geld» ergeben, dass es z. Zt. weder 
in den heilpädagogischen Schulen noch in den sozialthe-
rapeutischen Einrichtungen des anthroposophischen Sozi-
alwesens dafür eine einheitliche konzeptionelle Lernme-
thode gibt. Warum eigentlich nicht? Die Notwendigkeit zur 
Entwicklung eines entsprechenden «Lehrganges» liegt – im 
Sinne  einer Verselbständigung und eines positiven Selbster-
lebens von Menschen mit Assistenzbedarf – auf der Hand. 
Dieser sollte sowohl handlungs- und erlebnisbezogen, als 
auch letztlich erkenntnisfördernd sein. Hier liegt ein Ent-
wicklungsbereich, der zunächst durch den Austausch von 
Erfahrungen (oder Fragen) umrissen und dann erarbeitet 
werden kann. Hierfür bittet der Autor um Hinweise, welche 
dann bearbeitet und in ein (schulisches) Curriculum und 
einen Lehrgang für erwachsene Menschen ausgearbeitet 
werden sollen. 

Dr. Thomas Maschke

Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion 
und Interkulturalität Mannheim

thomas.maschke@alanus.edu

1 Für die schulische Förderung wurde Carmen ein «sonderpädagogischer 
Förderbedarf» in den Bereichen geistige sowie sozial-emotionale Ent-
wicklung attestiert.

Foto: Daniela Steinel, Lebensgemeinschaft Bingenheim
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Bank als Ermöglicherin
PUNKT UND KREIS zu Besuch bei der GLS Bank in Bochum. Von Daniela Steinel

Über Geld verfügen zu können, heißt auch gestalten zu können. Mit Geld lassen sich Projekte �nanzieren, 
Ideen ins Leben bringen und Zukunft formen. Doch häu�g verfügen diejenigen Menschen, Initiativen oder 
Unternehmungen, die Ideen und Tatkraft mitbringen, nicht über die notwendigen Mittel. Während andere 
wiederum Geld übrig haben, das sie nicht direkt zum Leben und Wirtschaften brauchen und es für sinn-
volle Investitionen zur Verfügung stellen wollen. Die GLS Bank ist in diesem Sinne seit vierzig Jahren als 
Ermöglicherin aktiv und bringt Menschen, Ideen und Gelder zusammen. Daniela Steinel und Jochen Pu-
cher im Gespräch mit dem Vorstandssprecher Thomas Jorberg, dem Vorstandsmitglied Andreas Neukirch 
und dem Branchenkoordinator Uwe Knauer.

Sinn als Kapital: Der Gründungsimpuls für diese in 
Deutschland so einzigartige Bank ist tief im anthropo-
sophisch orientierten assoziativen Wirtschaften verwur-
zelt, wie man in einem kleinen Büchlein «Neue Formen 
im Umgang mit Geld» von 1984 nachlesen kann. Aber 
auch als nicht anthroposophisch orientierter Mensch kann 
man sich mit der Ausrichtung dieser Bank gut identi�zie-
ren, wenn man sich einen bewussten und sozial-ökologisch 
verantwortungsvollen Umgang mit seinem Geld wünscht. 
Denn was die GLS Bank bis heute so einmalig macht, 
ist ihre konsequente Ausrichtung auf sinnvolle Geldver-
wendung. Die BankgründerInnen, so fasst es Andreas 
Neukirch, Vorstandsmitglied der GLS Bank, zusammen, 
haben dieser Bank ein bestimmtes soziales Ziel gegeben. 
Sie sorgten dafür, dass die GLS eine bestimmte Haltung 
und Ausrichtung bekommt. Geld, mit dem dort gearbeitet 
wird, soll etwas bewirken – wirtschaftlich, gesellschaftlich, 
öko logisch,  kulturell, und nicht nur dem Zweck des eige-
nen Return on Investment dienen. Und so gehen heute ein 
Drittel  aller Mittel in soziale Projekte. Natürlich, und das 
betonen die beiden Bankvorstände Thomas Jorberg und 
Andreas Neukirch, muss dabei immer auch die Kapitaler-
haltung der GeldgeberInnen Ziel sein. An die GLS Bank 
eng angebunden – räumlich und inhaltlich – ist die GLS 
Treuhand. Sie ermöglicht Projekte und Ideen in einer ande-
ren, freilassenderen Form, nämlich durch Schenkungsgel-
der. Durch die enge Zusammenarbeit von GLS Bank und 
GLS Treuhand können, je nach Projekt und Arbeitsfeld, 
neben Krediten und Geldanlagen auch Kontakte zu Geld-
geberInnen  hergestellt werden, die bereit sind, ihr Geld 
zinslos zur Verfügung zu stellen oder gar zu schenken. Die 
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Bank-MitarbeiterInnen berücksichtigen dies bei Finanzie-
rungs- und Kreditanfragen und schauen gemeinsam mit 
KundInnen, Treuhand und InvestorInnen, welche Lösungen 
oder Lösungs kombinationen für ein konkretes Projekt am 
sinnvollsten sind. Bei alledem ist man im Tagesgeschäft 
dem Sinn, dem Anlass des Tuns verp�ichtet, sei dies nun 
die Förderung der ökologischen Landwirtschaft, der Siche-
rung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderun-
gen oder der Bürgerenergiewende. Die Bank, so Thomas 
Jorberg, ist dabei Zukunftsentwicklerin im Dreiklang mit 
GeldgeberInnen und KundInnen. 

Sinn stiften, Verantwortung übernehmen: Diese Sinn-
orientierung ist bereits ein starker Anziehungspunkt für das 
Funktionieren des Dreiklangs aus GeldgeberInnen, Kredit-
nehmerInnen und MitarbeiterInnen, dennoch müssen sich 

alle Beteiligten auch immer wieder bewusst der Sinnfrage 
stellen und etwas dafür tun, um i.d.S. Zukunftsentwickle-
rInnen bleiben zu können. Das Misstrauen, das viele Men-
schen Banken und BankerInnen heute per se entgegenbrin-
gen, vor allem nach der letzten Finanzkrise, begegne ihnen 
so nicht, sagt Andreas Neukirch. Im Gegenteil träten ihnen 
KundInnen oft mit einem großen Vertrauensvorschuss ent-
gegen, eben weil die gemeinsame Sinnorientierung Ver-
trauen scha�t. Doch, so gibt er auch zu, bei Verhandlungen 
um Zinssätze für einen Kredit könne es schon einmal dazu 
kommen, dass auch in diesem Zusammenhang eine re�ex-
artige ‹Geiz-ist-geil-Mentalität› auftritt. Das sei zutiefst 
menschlich und, so gibt er zu bedenken, dies betre�e je-
den von uns immer wieder in verschiedenen Situationen. 
Im direkten Gespräch zwischen BankberaterIn und KundIn 
werde dies aber meist geklärt. 

Fotos: Holger Wilms, Bau der Neuen Mitte in der  Dorfgemeinschaft Tennental
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Das gemeinsame Ziel eines sinnvollen Bankwirtschaftens, 
das eben zur Kostendeckung eine bestimmte Zinshöhe benö-
tigt, ist nachvollziehbar. Überhaupt ist dieser vertrauensvolle 
Umgang und das gegenseitige Wahrnehmen und Anerkennen 
der Bedarfe auf Bank- wie auf Kundenseite eine weitere Qua-
lität dieser Bank. Eine o�ene Kommunikation hilft dabei, 
kombiniert mit einer hohen Fachkompetenz und O�enheit 
für gesellschaftliche Themen. Auch dies macht wohl einen 
wesentlichen Unterschied zu anderen Banken aus. Die GLS 
Bank sieht es als ihre Verantwortung, fasst Andreas Neukirch 
zusammen, gesellschaftliche Fragestellungen stets zu verfol-
gen, einzuordnen und mitzugestalten. MitarbeiterInnen ha-
ben die Möglichkeit, sich zu  Gesprächskreisen zu tre�en und 
Themen zu diskutieren. Sie bringen auch eigene Beobachtun-
gen in die Bank mit, wo sie ggf. aufgegri�en werden. Das 
schnelle Wachstum der GLS Bank in den letzten Jahren sieht 
er dabei hauptsächlich als Chance und weniger als Gefahr für 
die GLS-spezi�sche Sinnorientierung. Alle MitarbeiterIn-
nen seien schließlich in ihrem Leben an einen biogra�schen 
Punkt gekommen, der sie zur GLS Bank gebracht habe. Die 
Menschen verfügten über eine hohe Eigenverantwortlichkeit, 
die die Bank unterstützt. 

Bank als Community: Das Sinnhafte an dieser Art des 
Bankwesens ist auch die Gemeinschaft aller in und mit der 
Bank verbundenen Gruppen. Denn dadurch, dass es mir 
als GeldgeberIn (oder SparerIn) eben nicht egal ist, wo ich 
mein Geld anlege und es auf der anderen Seite auch den 
GeldnehmerInnen nicht gleichgültig ist, wer sie da �nan-
ziert, entsteht durch die Vermittlung der GLS Bank eine 
Plattform, auf der sich alle drei Gruppen begegnen können. 

Andreas Neukirch spricht von einer gleichen Ideenebene, 
auf deren Grundlage die Bankgeschäfte getätigt werden. 
Die Bank tut Einiges, um Begegnungen zwischen KundIn-
nen, MitarbeiterInnen und GeldgeberInnen zu ermöglichen. 
Seien es die regelmäßigen Informationsabende in den Fili-
alen, bei denen Vorstand und MitarbeiterInnen den Kun-
dInnen Rede und Antwort stehen, seien es Veranstaltungen 
zu bestimmten Themen, wie kürzlich das Mission Invest 
Forum, bei denen die GLS Bank Impulse der Geldverwen-
dung setzt oder seien es die jährlichen Mitgliederversamm-
lungen. Die Genossenschaftsmitglieder und KundInnen 
können sich einbringen und werden gehört. Zukünftig wird 
man diesen Bereich der Community noch weiter ausbauen, 
sagt Thomas Jorberg. Wie genau das aussehen wird, lässt 
er noch o�en, aber auf verändertes Kundenverhalten z.B. 
durch Online-Banking oder Crowdfunding, verbunden mit 
dem gleichzeitig stärker werdenden Bedürfnis nach Ge-
meinschaft, möchte die Bank für sich und ihre KundInnen 
weiter eingehen. Denn, schätzt Thomas Jorberg, die echte 
Begegnung von Mensch zu Mensch werde zukünftig wie-
der viel wesentlicher werden. Die Bank möchte dafür den 
kreativen Raum bieten und ihren KundInnen mit Beratung 
und Bank-Dienstleistungen zur Seite stehen, um individu-
ellen wie gesellschaftlichen Bedarfen konstruktiv begegnen 
zu können. All das wird auch Folgen für die Finanzierung 
der Bank haben. Wegen der Niedrigzinspolitik lässt sich 
die Finanzierung der Bankarbeit aus den Krediteinnahmen 
 immer schwieriger decken. Hier ist die Bank noch auf der 
Suche, welche geeigneten Formen sich anbieten, überlegt 
werden aber z.B. Pauschalen für die Kernaufgaben der 
Bank. 
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Gemeinsam Ziele verfolgen, Sinnvolles entstehen  lassen: 
Kann durch die gemeinsame Projektarbeit zwischen den 
Bank-MitarbeiterInnen und KundInnen eine Art Sinn-
gemeinschaft entstehen? Am Beispiel der Abteilung für 
P�ege, Gesundheit und Behinderteneinrichtungen, deren 
Branchenkoordinator Uwe Knauer ist, wird dies deutlich. 
Eigentlich wollte Uwe Knauer nach seiner Ausbildung zum 
Bankkaufmann gar nichts mehr mit Banken zu tun haben 
und hat zunächst einmal Stadtplanung studiert. Zum Glück 
ist er nach seinem Studium über eine sinnige Stellenanzeige 
der GLS Bank gestolpert und berät nun u.a. Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe. Dieser Banker kennt sich in seiner 
Materie aus. Er ist bestens über aktuelle sozialpolitische 
Entwicklungen wie Inklusion und das geplante Bundesteil-
habegesetz informiert, in Verbindung mit seiner Finanzex-
pertise steht er nun Einrichtungen des anthroposophischen 
Sozialwesens beratend zur Seite. Brauchen Einrichtungen 
für Bauvorhaben oder andere Projekte Geld, verfügt die 
GLS Bank über ein ausgeklügeltes Verfahren zur Risiko-
bewertung. Es berücksichtigt auch eine Art Umgebungs-
analyse, so umfassend, dass man eigentlich schon von einer 
Unternehmensberatung sprechen kann. Empfehlungen, die 
Bank-MitarbeiterInnen daraus ableiten, würden von den 
KundInnen o�en angenommen, bestätigt Uwe Knauer. 
Gemeinsam suchten BankberaterInnen und Einrichtungs-
leiterInnen nach geeigneten Finanzierungsmethoden. Auch 
hier ist die Nähe zur GLS Treuhand und der Mix aus ver-
schiedenen Finanzierungsformen sinnvoll. Letztlich, sagt 
Uwe Knauer, seien für Finanzierungsentscheidungen aber 
die mit dem jeweiligen Projekt verbundenen Menschen 
ausschlaggebend. Mehr noch als die reinen Zahlen – die 

müssen stimmen, das sei klar – sei das Vertrauen zwischen 
Bank und KundInnen die tragende Konstante. Stehen die 
Menschen voll und ganz hinter dem Projekt? Sind sie die-
jenigen, die es auch verantwortlich tragen? Wenn das mit 
Ja beantwortet werden kann, steht der Ermöglichung kaum 
mehr etwas im Wege. 

Geld an sich hat keinen Wert: Unsere Gesellschaft habe 
zurzeit nicht das Problem einer Geldknappheit, konstatiert 
Thomas Jorberg mit Blick auf die aktuellen gesellschaftli-
chen, ökologischen und monetären Herausforderungen un-
serer Zeit. Im Gegenteil gebe es einen bisher noch nie dage-
wesenen Geldüber�uss. Dieser zeige sich u.a. auch an den 
niedrigen Zinsen. Doch, und da sieht er zurzeit eine wesent-
liche Aufgabe der GLS Bank, sei bisher noch nicht der Mut 
da, dieses Geld auch zu verbrauchen. Anders formuliert 
heißt dies nichts anderes, als dass Geld zwar im Über�uss 
da ist, dieses Geld aber noch nicht in Bereiche wie z.B. Bil-
dung, Soziales und Klimaschutz gelenkt wird, in denen gro-
ßer Investitionsstau herrscht. Ein Hinderungsgrund dafür 
sei, dass dort keine in Geld messbaren  Renditen für Inves-
torInnen zu erzielen sind, Geld also scheinbar verbraucht 
wird. Hier möchte die GLS Bank an der Bewusstseinsbil-
dung und einem gesellschaftlich dringend notwendigen 
Umdenken mitwirken. So, dass dieses Geld wieder in einen 
sinnvollen, der Gesellschaft als Ganzes zugute kommenden 
Kreislauf gelangen kann. Denn, und das sei ein weiteres 
Problem dieses Geldstaus, das Geld ist nicht nur nicht im 
Fluss, die Geldmengen sind auch extrem ungleichmäßig bei 
wenigen angesammelt. Gesellschaftlich betrachtet sind die 
genannten Investitionen ja nicht ver loren oder sinnlos, im 
Gegenteil: Zufriedenheit, Bildung, Lebens qualität durch 
eine gesunde und intakte Umwelt, durch vielfältiges kultu-
relles Leben, durch soziales Miteinander sind wesentliche 
Werte, die Geldverwendung sinnvoll werden lassen. Als 
Gesellschaft müssten wir aber erst noch lernen, dass nicht 
das Geld der Wert ist, sondern dass Geld für bestimmte 
Werte verbraucht werden darf, gibt Thomas Jorberg zu be-
denken. 

Thomas Jorberg
Vorstandssprecher der GLS Bank

Andreas Neukirch
Vorstandsmitglied der GLS Bank

Uwe Knauer
Branchenkoordinator P�ege, Gesundheit, Behinderteneinrichtungen 
der GLS Bank 
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Geld und Verantwortung
PUNKT UND KREIS im Gespräch mit Jochen Pucher. Die Fragen stellte Daniela Steinel

Geld macht vieles möglich. Aber Geld kann auch manches ermöglichen, was sich später nicht trägt. 
Die Aufgabe von GeschäftsführerInnen ist es daher, so Jochen Pucher, nicht nur dafür zu sorgen, dass 
genügend �nanzielle Mittel zur Verfügung stehen, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese in einem ver-
nünftigen Verhältnis zum tatsächlich Leistbaren der Organisation und aller am Projekt Beteiligten stehen.

Daniela Steinel: GeschäftsführerInnen sind auch Be-
grenzerInnen. Was ist damit gemeint?
Jochen Pucher: Bei jedem Projekt, das ich durchführe, 
muss ich genau schauen, in welchem Umfeld es realisiert 
werden soll. Was ist genau der Bedarf, den das Projekt 
decken soll? Und wer hat welche Verantwortungen daran 
übernommen? Nun muss ich als Geschäftsführer abwägen, 
welche Finanzierungsmöglichkeiten oder Geldmittel zur 
Verfügung stehen und wie die erwarteten Rück�üsse zur 
Deckung der Investition, aber auch des laufenden Betriebs, 

später sein werden. Das ist ein Prozess, der zwar nach Er-
möglichung sucht, der aber auch, wenn er verantwortlich 
gegri�en sein soll, immer die Grenzen des Leistbaren, des 
Tragbaren und des Finanzierbaren in diese Überlegungen 
realistisch einbeziehen sollte. Das heißt, ich muss auch 
Initiative und Ideen begrenzen können. Geschäftsführung 
ist nichts anderes, als immer wieder die richtige Mitte zu 
�nden. Dabei ist es unerheblich, ob es um den laufenden 
Betrieb geht oder um einen Neubau oder um eine ganz neue 
Unternehmung. Der Mitte�ndungsprozess ist eine Dauer-
aufgabe, die sich immer nur für einen kurzen Moment der 
Begegnung erfüllen lässt. In der Begegnung der Menschen, 
die in der konkreten Situation beteiligt sind, Handelnde 
sind, Verantwortung für die Situation übernommen haben. 
Diesen Begegnungsprozess und letztlich Entscheidungs-

prozess zu gestalten, ist Aufgabe der Geschäftsführung. 
Dazu gehört, wie gesagt, auch die bewusste Eingrenzung, 
sonst kann es kein Gleichgewicht, keine Mitte ergeben.

DS: Die Aufgabe, eine Mitte zwischen zwei Polen zu 
 �nden, stellt sich ja in vielen unserer Lebensbereiche. 
Sie beschreiben es als den Verantwortungsbereich der 
GeschäftsführerInnen, die richtige Mitte zu �nden. 
Welche Kräfte stehen aus anthroposophischer Sicht 
hinter dem Zuviel und Zuwenig?
JP: Dargestellt hat Rudolf Steiner zwei große Wirkkräfte, 
zwischen denen der Mensch immer wieder neu sein Gleich-
gewicht suchen muss. Eine dieser beiden Kräfte, die hier 
wirken, zeigt sich als die kreative, luftige, leichte Ideenwelt 
des Luzifer. Er ermutigt und be�ügelt uns, inspiriert uns. 
Auf der anderen Seite steht als Begrenzerin die bewahrende, 
erstarrende, auf Materie konzentrierende oder verdich tende 
Kraft des Ahriman. Während Luzifer uns begeistert und 
leicht die Bodenhaftung verlieren lässt, wenn wir uns ganz 
in seinem Wirken verlieren würden, lässt uns Ahriman, auf 
Zahlen und Materielles orientiert, starr und unbeweglich 
werden. Beide Qualitäten alleine führen in starke Einseitig-
keiten und Extreme. Wenn wir beide Kräfte erkennen und 
bewusst mit ihnen umgehen, wenn wir also dem Kreativen 
und Neuem Raum geben, dabei aber nicht den Realitätssinn 
verlieren und beides nach unseren Zielen austarieren, dann 
ist das ein Prozess, der ein Gleichgewicht �nden kann. Alle 
Beteiligten müssen sich dieser Suche nach Balance stellen, 
immer wieder. Und dann ergeben sich in der Begegnung 
Momente, in denen Projekte möglich werden oder man er-
kennt, dass eine Idee auch nicht weiterentwickelt werden 
kann. Also, dass nach einer solchen Erkenntnis auch  keine 
Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden sollten. Die 
Ermöglichungsfrage ist immer auch eine Begrenzungsent-
scheidung.

Geschäftsführung ist nichts 
anderes, als immer  wieder 
die richtige Mitte zu 
 �nden.
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DS: Was passiert denn, wenn die Mitte in Geldfragen 
nicht gefunden werden kann? Kann es tatsächlich doch 
auch zu viel Geld geben?
JP: Geld, das nur in der luziferischen Dimension zur Ver-
fügung gestellt wird, das vermeintlich uneingeschränkt zur 
Verfügung steht, schadet schließlich auch. Wenn die Idee 
nicht auf einen vernünftigen Boden gestellt wird, ist sie von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt, auch wenn Geld zu-
nächst �ießt. Sie �ndet dann im Anschluss nur sehr schwer 
die sie tragende Grundlage. Es gab tatsächlich den Fall  eines 
kleinen Sozialunternehmens, das bei einem Haushaltsvolu-
men von etwa 1,2 Mio. Euro eine Bauinvestition von ca. 
16 Mio. Euro für die Neukonzeption der Einrichtung plan-
te. Der Kredit dafür wurde zwar nicht von der Haus-Bank, 
weil diese die Investition als zu risikobehaftet betrachtete, 
aber durch einen anderen Finanzinvestor, zur Verfügung ge-
stellt. Dort konnte man genau diese Wirkung beobachten. 
Die Tilgung des Kredites alleine überstieg die �nanzielle 
Tragfähigkeit des kleinen Unternehmens. Die gesamte sozi-
ale Unternehmung geriet in wirtschaftlich so schwere Pro-
bleme, dass sie sogar Gefahr lief, ihre Kernaufgaben nicht 
mehr bewältigen zu können. In diesem Fall die Assistenz 
und Begleitung von Menschen mit Behinderungen. 
Geldfragen sind ein Mitteprozess, bei dem es der Freiheit 
und Verantwortung aller Beteiligten bedarf. Wenn man sich 
in der gemeinsamen Begegnung und Entscheidungs�ndung 
diese Mitteprozesse immer wieder vergegenwärtigt und sie 
anstrebt, dann kann Geld vieles ermöglichen, aber eben nur 
in der gleichzeitigen Begrenzung. 

Geldfragen sind ein 
 M itteprozess, bei dem 
es der Freiheit und 
 Verantwortung aller 
 Beteiligten bedarf.
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Jochen Pucher

verantwortet seit 21 Jahren die 
 Geschäftsführung der Lebensgemein-
schaft  Bingenheim. Vorher ging er seiner 
 künstlerisch-handwerklichen Profession  
und Passion, der Keramik, nach.
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Sind Beziehungen ver/käu�ich?
Von Gabriele Scholtes

Anthroposophisch orientierte Lebensgemeinschaften betrachten sich als Orte des gemeinsamen Zusam-
menlebens von Menschen mit und ohne Behinderung. Der sozialpolitische Druck, soziale Arbeit in wirt-
schaftliche Prozesse zu zerlegen, zu standardisieren und geldmäßig zu bewerten, wirkt sich damit nicht 
nur auf die Arbeitsbedingungen in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen aus, sondern ganz 
konkret auch auf das Zusammenleben in den LebensOrten. Gabriele Scholtes zeigt diese Entwicklung auf 
und macht Mut, sich diesem Denken entgegenzustellen.

Von der Fürsorge zur Teilhabe: Jahrtausende lang 
 wurden Menschen mit Behinderungen diskriminiert, aus-
gegrenzt oder auch zum Objekt  karitativ-paternalistischer 
Fürsorge erklärt. Wenn sie nicht im Kreis der Familie 
bleiben konnten, wurden sie seit Beginn der Neuzeit der 
staatlichen Wohlfahrtsp�ege unterstellt und in der Regel in 
komplexen Anstalten untergebracht. Lebensgemeinschaf-
ten, wie wir sie innerhalb der anthroposophischen Heilpä-
dagogik und Sozialtherapie kennen, stellten in diesem Zu-
sammenhang wohl eine Ausnahme und sicher auch einen 
Glücksfall dar. Im vergangenen halben Jahrhundert fand 
in der Behindertenhilfe ein revolutionärer Werte wandel 
statt. Die zunehmende Orientierung an Leitmotiven wie 
Normalisierung, Empowerment (Selbstbemächtigung) und 
gesellschaftlicher Teilhabe führte zu einem grundlegenden 
Reformkurs, der die Betro�enen sowohl hinsichtlich ihrer 
Bildung, Lebensweise und -qualität als auch in Bezug auf 
politisch-rechtliche Aspekte stärker berücksichtigte. Recht-
lich spiegelt sich das bspw. im Benachteiligungsverbot des 
Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes (1994) wider. 
2001 wurde das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in 
die neu gegliederte Sozialgesetzgebung aufgenommen und 
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (2006) schließlich ist mit dem zentralen Motiv 
der Inklusion ein wichtiger Meilenstein in der gesellschaft-
lichen Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen.

Errungenschaften und ihre Schattenseiten: Doch  diese 
«verspätete Befreiung»1 birgt auch Schattenseiten. Der 
Mensch sieht sich vermehrt vor der Verp�ichtung zur ver-
antwortlichen Übernahme der eigenen Existenz, zugleich 

verlieren soziale Sicherheiten an Bedeutung, wie Walter 
Thimm kritisch anmerkt:  
«Das Individuum ist eben nicht mehr eingebettet in kol-
lektive Sinngebungssysteme und daraus resultierende 
festverfügte Rollenmuster. Es sieht sich vielmehr mit den 
Anforderungen konfrontiert, sein Lebensprojekt höchst 
individuell zu verwirklichen. Je nach Standpunkt kann die 
Ausgangslage als höchst riskant gekennzeichnet werden, 
weil Sicherheit stiftende soziale Bezüge fehlen …».2

Ob es nun der neoliberale Zeitgeist war, dem schwerlich zu 
entrinnen ist, oder Leistungs- und Kostenträger die Gunst 
der Stunde ergri�en und sich auf ihre Weise der oben be-
schriebenen Werte-Debatte «bemächtigten», um sie mit 
marktlogischem E�izienz- und E�ektivitätsdenken aufzu-
laden: Unter dem Vorwand einer drohenden, aber weitest-
gehend unhinterfragten Kostenexplosion nahmen jedenfalls 
zusehends ökonomische Faktoren Ein�uss auf den sozialen 
Sektor und schürten die weltökonomische Ungleichheits-
formel. Schon Ende der 90er-Jahre, lange also vor den 
 aktuellen Protesten gegen TTIP und CETA, fasste Otto 
Speck die Gefahr einer Verabsolutierung marktlogischen 
Denkens kritisch ins Auge und warnte vor dem unüber-
legten Transfer auf die Bereiche der sozialen Lebensvoll-
züge: «Dem Argument der ‹leeren Kassen› wird heute eine 
absolute Gültigkeit zugesprochen; viele nehmen sie als 
eine unvermeidbare Tatsache hin und fügen sich darein, 
dass eben in Zeiten der Not jeder Bereich seinen Beitrag 
zur Kostenersparnis leisten müsse, eben auch der soziale … 
Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber, dass hier einseitige 
Kräfteverschiebungen im Gange sind, und dass die besagte 
Geldknappheit nur Teile der Gesellschaft tri�t, nämlich die, 
die über wenig Geld verfügen …».3
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systeme, wie sie bspw. im Rahmen des Ambulant Betreuten 
Wohnens in Form von Nachweisen verlangt werden, dienen 
weniger der Sicherung von Teilhabe und Lebensqualität 
oder der Beziehungsarbeit und Gemeinschaftsbildung als 
vielmehr der formalen Transparenz und Evaluation. 

Wo bleibt der Mensch? Somit stehen auch die anthropo-
sophischen heilpädagogischen und sozialtherapeutischen 
Einrichtungen vor  neuen Herausforderungen. Neben der 
selbstverständlichen (päd)agogischen Quali�kation ist ver-
mehrtes Verständnis für Verwaltungsabläufe gefragt. Ich 

Nach dem Motto «aus leeren Kassen Kapital schlagen» rea-
gierten die Leistungsträger mit der Implementierung neuer 
Strukturen durch den Vorrang der Ambulantisierung, bei der 
man aufgrund des «sehr veränderten Leistungsspektrums 
im Gemeindebereich» geringere Kos ten prognostizierte.4 
Mit Leistungsvereinbarungen und Maßnahmen katalogen 
nahmen Gesetzmäßigkeiten der Kostenbewilligung und der 
Wirkungsbemessung Einzug in das Feld der sozialen Ar-
beit und dabei «fand sich der Mensch mit seinen humanen 
Ansprüchen an der zweiten Stelle wieder».5 Denn selbst die 
zugleich eingeführten behördlichen Qualitätssicherungs-

Foto: Charlotte Fischer, Siedlung Bühel
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glaube, dass wir in unseren Institutionen noch eine  lange 
Zeit des Nischendaseins innerhalb der sozialen Arbeit ge-
nießen durften, nun hat aber auch uns die harte Realität 
des Ökonomismus eingeholt. Damit wird es unbequem, 
unsere Arbeit wird zum sozialen Business, was nicht dem 
entspricht, was Mitarbeitende in der Arbeit mit Menschen 
suchen. Leistungsvereinbarungen sowie die zahlreichen 
Dokumentationsau�agen, Prüfungen und Kontrollen 
 stellen angesichts der dafür erforderlichen Zeitkontingente 
eine große Belastung dar und es zerrinnt unter den Fingern, 
was sicher das zentrale Element unserer Arbeit darstellt: 
Die Begegnung mit dem Menschen und eine ganzheitliche 
Beziehungsgestaltung. 

Unsere Aufgabe: Das Zerlegen in standardisierte Bedarfs-
segmente der lebenspraktischen Vollzüge hingegen, wie 
wir dies von der Hilfebedarfsermittlung nach dem Metz-
lerverfahren kennen oder noch gravierender vom Integrier-
ten Hilfeplan im Betreuten Wohnen, der Hilfebedarfe in 
Minuten ermittelt, sind ein künstliches Konstrukt der Ver-
gleichbarkeit. Bedarfe und Leistungen werden dadurch auf 
formale und quanti�zierbare Faktoren reduziert und Men-
schen auf diese Weise  in wirtschaftskonforme Wertmaß-

1 Waldschmidt, Anne (1999): Selbstbestimmung als Konstruktion. 
Alltagstheorien behinderter Frauen und Männer, Opladen

2 Thimm, Walter (1997): Kritische Anmerkungen zur Selbstbestim-
mungsdiskussion in der Behindertenhilfe; in: Zeitschrift für Heilpäda-
gogik, 48, S. 222-232

3 Speck, Otto (1999): Marktgesteuerte Qualität – eine neue Sozialphilo-
sophie?; in: Peterander, Franz/Speck, Otto (Hrsg.): Qualitätsmanage-
ment in sozialen Einrichtungen, München/Basel, S. 15-30

4 Gromann, Petra (1996): Ein Leben in der Gemeinde – trotz leerer 
Kassen!; in: Bradl, Christian/Steinhart, Ingmar (Hrsg.): Mehr Selbst-
bestimmung durch Enthospitalisierung, Bonn

5 Fornefeld, Barbara (2008): Pädagogische Leitgedanken als Aus-
schlussprinzipien; in: Fornefeld, Barbara (Hrsg.): Menschen mit Kom-
plexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behinderten-
hilfe, München/Basel, S. 108-147

6 Steiner, Rudolf (1985): Heilpädagogischer Kurs, Dornach/Schweiz

Rechtsfähige Unterstützungskasse seit 1966.

Soziale Vorsorge
im Bundesverband

anthroposophisches Sozialwesen e.V.

Brüderlichkeit im sozialen Umgang 
der Menschen miteinander.

Geschäftsstelle: Bismarckstraße 33, 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523|949 9003 •  Fax: 05523|949 3980

E-Mail: geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de
www.lauenstein-sozialfonds.de

Gabriele Scholtes

Diplomheilpädagogin, Theaterpädagogin, 
Mediatorin & Coach (univ.) ist leitend 
in der Gemeinschaft in Kehna tätig und 
Redaktions mitglied der Zeitschrift Seelen-
p�ege in Heilpädagogik und Sozialtherapie.

stäbe gepresst. Demzu folge besteht die Gefahr, dass diese 
Perspektive Ein�uss auf unsere Sichtweise nimmt und un-
sere Begegnungen  korrumpiert.
Doch der Mensch ist empirisch nicht erfassbar, da er sich 
in der Unendlichkeit seiner Einzigkeit und Andersheit je-
dem mechanistisch-vergleichendem Erkenntnisanspruch 
ent zieht, worauf vermutlich auch Rudolf Steiner im ers-
ten Vortrag des Heilpädagogischen Kurses aufmerksam 
 machen wollte: «Wir haben ja im Grunde genommen gar 
kein weiteres Recht, über die Normalität oder Abnormalität 
des kindlichen Seelenlebens oder menschlichen Seelenle-
bens überhaupt zu reden, als indem wir hinschauen auf das-
jenige, was durchschnittsmäßig ‹normal› ist. Es gibt kein 
anderes Kriterium als dasjenige, was allgemein üblich ist 
vor einer Gemeinschaft von Philistern.»6

Somit gilt es, unser Menschenbild der unvergleichbaren 
Individualität verstehbar zu artikulieren sowie unsere 
Konzepte beschreibbar zu machen und als Qualitäten ge-
genüber Behörden und Kostenträgern in Stellung zu brin-
gen, um dem Menschen in seiner Ganzheit und in seinem 
 Anspruch als soziales Wesen gerecht zu werden. Mit 
Selbstbewusstsein und Mut sollten wir einen Raum der 
 Begegnungskultur scha�en, in dem soziale Arbeit nicht zur 
Ware degeneriert, Beziehungen nicht auf Hilfebedarfe und 
Förderaktivitäten reduziert werden und zur bloßen Dienst-
leistung  verkümmern. 



WEIHNACHTEN 2015 | 19

PUNKT UND KREIS  THEMA

Stiftung Lauenstein-Sozialfonds?
Beide Organisationen tun Gutes. Ihre Namen sind zum Verwechseln ähnlich: Die Stiftung Lauenstein 
und der Lauenstein-Sozialfonds. Der Name der beiden geht auf die erste Initiative anthroposophischer 
Heilpädagogik überhaupt zurück: Das Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenp�ege-bedürftige Kinder in 
Lauenstein bei Jena. Während die Stiftung Bildung und Projekte im Bereich der anthroposophischen Heil-
pädagogik und Sozialtherapie fördert, unterstützt der Lauenstein-Sozialfonds in Not geratene Mitarbei-
terInnen anthroposophischer Organisationen, die im Fonds Mitglied sind. Wir haben hier einen kurzen 
«Steckbrief» für Sie zusammengestellt. 

Die Stiftung Lauenstein

Was sind Aufgaben und Ziele:
Die Stiftung Lauenstein fördert und unterstützt die heil-
pädagogische und sozialtherapeutische Arbeit auf anthro-
posophischer Grundlage. Das macht sie z.B. durch För-
derung von Bildungsmaßnahmen für Menschen mit 
 Behinderungen oder von Aus- und Weiterbildungen für 
MitarbeiterInnen oder Angehörige. Eine �nanzielle För-
derung ist auch für Maßnahmen zur Gesundheitsförde-
rung und innovative Projekte zur Betreuung von Menschen 
mit Behinderungen möglich. Die Stiftung fördert zudem 
 wissenschaftliche Forschung im Bereich der anthropo-
sophischen Heilpädagogik, Sozialtherapie und sozialen 
 Arbeit oder die Ö�entlichkeitsarbeit in diesem Bereich.

Was wurde in der Vergangenheit gefördert?
Die Stiftung Lauenstein fördert z.B. seit einigen Jahren die 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten der Anthropoi Selbsthilfe. 
Menschen mit Behinderungen wird durch Workshops und 
Schreibseminare so der Zugang zu literarischem oder bio-
gra�schem Schreiben ermöglicht. Inzwischen ist ein Netz-
werk von 23 Schreibwerkstätten an anthroposophischen 
LebensOrten in ganz Deutschland entstanden. Andere 
Bildungsmaßnahmen, speziell für Menschen mit Behin-
derungen, die die Stiftung fördert, sind z.B. die Wander- 
Akademie oder Bildungsangebote MitMenschen. Auf 
 internationaler Ebene unterstützt sie die Kongressinitiative 
«In der Begegnung leben». Zur Quali�zierung von Mitar-
beiterInnen fördert  die Stiftung z.B. Praxisanleiterkurse 
oder Seminare, die einen Einblick in die Anthroposophie 
geben, aber auch die «Internationale Ausbildungstagung». 
Mit dem Projekt EMmA wurde die Ausbildung von Mode-
ratorInnen im Biographical Timeline-Process bundesweit 

gefördert. Eine Methode, die in der Begleitung von Men-
schen mit herausforderndem Verhalten Anwendung �ndet. 
Die Stiftung Lauenstein hat aber auch Buchprojekte wie 
die Promotion von Christof Stamm «Anthroposophische 
Sozial therapie im Spiegel ausgewählter Lebensgemein-
schaften» (2011) oder das kürzlich erschienene Buch 
«Manche Angst in Zuversicht verwandelt» von Barbara 
Oehl-Jaschkowitz und Charlotte Fischer durch Ankauf und 
kostenlose Weiterverteilung unterstützt.

Seit 1993 hat die Stiftung Lauenstein Maßnahmen und Pro-
jekte mit einer Gesamtsumme von über 2 Millionen Euro 
gefördert.

Rechtsform: Stiftung
Gründung: 1993 durch die Ehrenvorsitzende 
Lieselotte Schnell
Vorstand: Manfred Barth (Vorstandsvorsitzender), 
Jochen Berghöfer, Dr. Gerhard Meier
Anschrift: Stiftung Lauenstein
Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim
www.stiftung-lauenstein.de
verwaltung@stiftung-lauenstein.de

Wie bekomme ich Beratung und Hilfe?
Die Geschäftsstelle der Stiftung ist täglich von 11 bis 15 
Uhr besetzt. Sie kann telefonisch unter 06035 – 70 95 460 
erreicht werden.

Gibt es Fristen bei der Antragstellung?
Ja. Schriftliche Anträge mit einer kurzen Projektbeschrei-
bung und Kalkulation sind bis einschließlich 31. Januar 
2016 möglich. 
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Lauenstein-Sozialfonds

Was sind Aufgaben und Ziele?
In erster Linie werden ehemalige MitarbeiterInnen im 
 Ruhestand unterstützt, sofern deren Rente für ein wür-
diges Leben im Alter nicht ausreicht und sie in Not ge-
raten. Ebenso können in Notsituationen auch Berufstäti-
ge Hilfe bekommen. Die Mittel des Fonds stammen von 
Mitgliedseinrichtungen als arbeitende Gemeinschaften 
(den «Arbeitgebern»). Mitglied ist nicht der/die einzelne 
MitarbeiterIn, sondern die Einrichtung. Die Idee dabei ist, 
dass Viele für einzelne, individuelle Bedarfsfälle in eine 
gemeinsame Unterstützungskasse einzahlen. Die Gelder 
stehen dann – ohne Rechtsanspruch des Einzelnen – den-
jenigen, die Unterstützung brauchen, unmittelbar zur Ver-
fügung. 

Wer wurde in der Vergangenheit unterstützt?
In den 70er-Jahren entstand eine Reihe heilpädagogischer 
und sozialtherapeutischer Einrichtungen durch die Initia tive 
idealistischer, junger Menschen, die mit großer Opferbereit-
schaft und unter Verzicht auf angemessene Entlohnung die 
Gründungsjahre durchtrugen. Zu diesen Persönlichkeiten 
gehört Frau B., die neben ihrem vollen Einsatz auch ihr 
Erbteil in ein Kinderheim einbrachte, welches schon früh 
Mitglied im Lauenstein-Sozialfonds wurde. Nach langen 
Jahren, in denen sie sich nicht schonte, erkrankte sie schwer 
und konnte ihren Beruf als Physiotherapeutin nicht mehr 
ausüben. Von ihrer EU-Rente konnte sie kaum leben und 
war gezwungen, durch Nebentätigkeiten hinzuzuverdie-
nen. Als dies kräftemäßig nicht mehr möglich war, wand-
te sie sich an die zuständige Beirätin. Frau B. erhält nun 
einen monatlichen Zuschuss zum Lebensunterhalt, der ihr 
ein bescheidenes, aber materiell sorgenfreies Auskommen 
 sichert. Alle zwei Jahre schaut die Beirätin mit ihr auf Ver-
änderungen ihrer wirtschaftlichen Lage und emp�ehlt ggf. 
eine Anpassung der Zuwendung. Fällt in der Zwischen-
zeit eine größere Ausgabe an, wie z.B. eine nicht kassen-
p�ichtige Heilbehandlung oder die Neuanscha�ung eines 
Haushaltsgerätes, so kann Frau B. dies über die Beirätin als 
«Hilfe in der Zwischenzeit» beantragen.
Frau G. ist seit vielen Jahren in einer Werkstatt tätig. 
Durch einen schwerwiegenden gesundheitlichen Ein-
bruch und eine Operation konnte sie nicht mehr am ak-
tiven Arbeitsleben teilnehmen. Sie geriet in eine �nanzi-
elle Schie�age, zumal dringend erforderliche Therapien 
von keiner Krankenkasse übernommen wurden. Als sie 
einer Kollegin, mit der sie während ihrer Erkrankung 
Kontakt hielt, davon berichtete und sie andeutete, dass 

sie Therapien absetzen müsste, weil sie nicht mehr be-
zahlbar seien, gab die Kollegin dem zuständigen Beirat 
einen Hinweis. Frau G. erhielt als sofortige «Hilfe in der 
Zwischenzeit» eine einmalige Zuwendung als Voraus-
zahlung, die es ihr ermöglichte, ihre Therapien fortzu-
setzen. Auf der folgenden Beiratssitzung wurde ihr An-
liegen vorgestellt und die empfohlene Zahlung bestätigt. 
Heute ist Frau G. wieder in vollem Umfang in der Werk-
statt tätig.

Rechtsform: Eingetragener Verein, 
rechtsfähige Unterstützungskasse
Gründung: 1966
Vorstand: Ursula Befeldt-Suhk, Ulrike Fiedler, 
Margarete Funke, Andreas Emmerich, Karsten Kahlert, 
Rainer Pfeifer, Konrad Schulze
Anschrift: Lauenstein-Sozialfonds
Bismarckstr. 33
37441 Bad Sachsa
www.lauenstein-sozialfonds.de
geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de

Wie bekomme ich Beratung und Hilfe?
Durch die gewählten Beiräte in den Mitgliedseinrich-
tungen. Die MitarbeiterInnen jeder Mitgliedseinrichtung 
wählen einen oder mehrere Beiräte, die Bedürfnisse oder 
Not ihrer Mitmenschen erkennen, sich ihnen individuell zu-
wenden und sich zu regelmäßigen Tre�en aller Beiräte zu-
sammen�nden. Hier muss kein Mensch, der Hilfe braucht, 
für sich selbst sprechen, sondern ein Beiratsmitglied stellt 
das Anliegen dar. Dabei geht es nicht nur um Geld, oft fehlt 
auch Zuwendung, Interesse und ein o�enes Ohr für Sorgen 
und Nöte. 
Telefonische Beratung erhalten Sie unter:
Tel. 05523 - 94 99 003

Gibt es Fristen bei der Antragstellung?
Nein, es gibt keine Fristen zur Antragstellung. Antrag-
stellerInnen müssen aber mindestens 5 Jahre in einer 
Mitglieds einrichtung sozialversicherungsp�ichtig tätig 
gewesen sein.
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Ulrike Benkart | Bin ich �t? Dafür gibt es keine allgemeingültige De�nition, jedoch lässt sich feststellen: Sobald ich 
mich �t fühle, bin ich es auch. Aber wie kann ich meine Fitness steigern, meine Beweglichkeit und mein Gleichgewicht 
ver bessern, wie kann ich mein Immunsystem stärken und mich besser vor Erkältungskrankheiten schützen? Die Frage 
ist nicht leicht zu beantworten, denn die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ist es die morgendliche Gymnastik oder 
der regelmäßige Spaziergang? Sind es Sportarten wie Schwimmen oder Tischtennis? Vielleicht sogar die Trendsportart 
Zumba? 
Sportinteressierte aus ganz Deutschland trafen sich im September zur 2. Sporttagung des Anthropoi Bundesverbandes 
unter dem Motto «Ich bin �t! – Sport mit allen Sinnen». Der Ort des Geschehens: Die zentral gelegene Mannheimer 
 Jugendherberge. 
Lebendig und sinnlich anregend sprach Gisela Erdin, Dozentin am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Inter-
kulturalität in Mannheim, zu den Sinnen. Eine Fotoreise um die Welt zum Thema Wandern als Sinneserfahrung, von 
 Ulrike Benkart unter die Füße genommen und präsentiert, vermittelte vielfältige Möglichkeiten an Sinneserfahrung. 
Nachahmung empfohlen. 
Bewegung und Begegnung, sich und andere wahrnehmen, miteinander vertraut werden. Dies war die Aufgabe gleich in 
der ersten Einheit der Tagung. Beate Stolz gelang es auf faszinierende Weise, die Anwesenden gemeinsam in Bewegung 
und in Kontakt zu bringen. Innerlich und äußerlich, langsam und schnell, gewohnt und ungewohnt. Ganz zentral schließ-
lich das breit gefächerte Angebot zur Erprobung verschiedener Sportarten: Ballspiele, Tischtennis, Zumba, Laufen sowie 
auf einem selbst gebauten Musikinstrument trommelnd, sich singend im Rhythmus bewegen. 
Statt der geplanten abschließenden Wanderung ein kurzer Spaziergang am Rhein im einzigen Regenloch des Tages. Hier 
schloss sich der Kreis zu den Vorträgen. Aktives Hören, Sehen, Riechen, Tasten und noch einiges mehr. Sinneswahr-
nehmung pur, draußen, an der frischen Luft.  
Ein Fazit: Aktive und talentierte TeilnehmerInnen verstehen Sport und Bewegung als bereicherndes Element in ihrem 
Leben. Anregungen und Angebote werden begeistert angenommen. Unsere Aufgabe ist dabei, Angebote zu scha�en, 
aber auch nutzbar machen, was es im Umfeld ohnehin schon gibt. Damit immer mehr Menschen mit Überzeugung sagen 
können: «Ich bin �t!»  

Ich bin �t! – Sport mit allen Sinnen 

Foto: Daniela Steinel
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Förderpreis der Stiftung Lauenstein 2016 zum Thema:  
Inklusive Kunst- und Kulturprojekte

Die Stiftung Lauenstein vergibt im Jahr 2016 den Förderpreis für inklusive Kunst- und Kulturprojekte, die insbesondere 
das sozio-kulturelle Umfeld mit einbeziehen. Sie möchte damit das multiplikative Potenzial lebendigen Kulturlebens 
 fördern, welches ein inklusives Gemeinwesen bereichert und das von Initiativen, Ideen und Visionen anthroposophischer 
Einrichtungen und Dienste ausgeht. 
Das Preisgeld beträgt 3.000 € für den ersten, 2.000 € für den zweiten und 1.000 € für den dritten Platz.
Die Preisübergabe �ndet während der gemeinsamen Jahrestagung von Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbst-
hilfe im Juni 2016 statt.

Wer: Bewerben können sich bundesweit anthroposophische Einrichtungen, Schulen oder Vereine, die auf dem genannten 
Feld tätig geworden sind. 
Wie: Für die Preisvergabe kommen ausschließlich bereits bestehende Projekte bzw. laufende Maßnahmen in Betracht. 
Diese sollen in einer Beschreibung von nicht mehr als zwei DIN A4-Seiten für die Jury dargestellt werden. Die möglichst 
anschauliche Beschreibung und insbesondere die Zuhilfenahme von Fotos bzw. Videos erleichtert es der Jury, sich ein 
tre�endes Bild der Projekte zu machen. Zur Erleichterung der technischen Abwicklung kann die Einsendung der Bewer-
bungsunterlagen nur auf elektronischem Wege erfolgen an: verwaltung@stiftung-lauenstein.de (Fotos und Videos bitte 
über einen Link senden) 
Einsendeschluss ist der 29.02.2016

Foto: Charlotte Fischer, Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Welzheim



Zu unserem mittelpunkt-Festival reisten 54 Menschen an, begleitet  
von 15 AssistentInnen und SchreibanleiterInnen. Die Festivalgäste  
durften sich, wie beim ersten Festival 2010, bestens aufgehoben  

fühlen in der Lebensgemeinschaft Richthof, nahe Fulda.

mittelpunkt-Schreibwerkstätten eröffnen Wege, durch Kreatives 
Schreiben und kreative Biografiearbeit eine heilsame und bewusste 

Beziehung zu sich selbst zu finden. 

Sind Sie interessiert? –
Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

Tel. 030-84419285 | woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

25. bis 27. September 2015

«Mein Traum vom Schreiben»

mittelpunkt Festival



Eins zwei drei! Wörter kommt herbei. Es sei!! 
Thomas Kühn, Richthof

Zaubersprüche,  
die das Schreiben leicht machen!

Lesung der Jugendbuchautorin Sonja Bullen
Sehr lebendig erzählte Sonja Bullen dem begeisterten Publikum, dass es gar 

nicht so leicht ist, Autorin zu werden. Sie hat lange daran gearbeitet und sich 

nicht entmutigen lassen: Sie zeigte ihr Maskottchen, das Durchbeiß-Krokodil! 

Hoch begehrt war das signierte Lesezeichen!

Rudo Rado Löffelspitz,

Worte sind kein Zauberwitz.

Ma der Zu daber und Suppenwischt,

aus diesem Blatt wird ein Gedicht.

Rage Kabe Zutaba Hack,

die Wörter gehen nicht Wack.

Ludo Lado Eckenstein,

die Worte werden in Gedichtform sein.

Andreas Crass, Haus Sonne



TraumWolken
In den «Träumen», die  in bunten Buchstaben auf ein Papier in  Wolkenform 

geschrieben wurden, geht es oft um Zukunftswünsche. Es geht um  Freunde, 

Freundinnen und Beziehungen. Und es geht um die Möglichkeiten des 

selbstständigen Lebens und Wohnens.

„Ich träum mir die“ „Freude“ „am 

Schreiben„! – Ist“: “Als geh ich auf 

 einen Regenbogen bunter Wörter“! – 

„Endlang“! 

Dirk Tuente, Richthof

Ich träume davon, dass ich selber einen 

Führerschein machen kann und für  stolze 

Mütter die kleine Baby haben einmal 

Babysitter zu machen. Aber mein größter 

Traum ist das ich meinen Freund Heiraten 

darf weil ich mit ihm einfach Glücklich 

bin und auch schon viel erlebt habe. Mein 

Freund bedeutet mir einfach sehr viel und 

ich liebe ihn von Herzen. 

Katharina Broquelaire, Friedelhausen

Mein Traum ist das ich eine Freundin 

finde und ein Freund der mich  

wirklich mag.

Karuna Wich, Münzinghof



Einhorn-Geschichten von Heilung und Verwandlung

Julia Kurz, Münzinghof
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haben sie einen Anspruch darauf, dass ihnen die Verwen-
dung des verwalteten Taschengeldes durch die Einrichtung 
nachgewiesen wird.

In der Praxis gibt es immer wieder einmal Kon�ikte mit 
Angehörigen, was den Einsatz des Barbetrages betri�t, 
zum Beispiel folgender Art: Ein Bewohner möchte 10 
Euro seines Taschengelds pro Woche zur ganz freien Ver-
fügung gerne im Ho�aden ausgeben. Die Eltern «verlan-
gen» aber, dass der Betre�ende im örtlichen Supermarkt 
einkaufen möge, weil dort die Produkte billiger seien und 
der Betre�ende somit mehr für sein Geld erhält. Dieses 
Beispiel gibt es genauso in der umgekehrten Richtung: Der 
Betre�ende möge doch bitte im Ho�aden einkaufen, weil 
dort die Dinge gesünder seien.
Natürlich gibt es auch Kon�ikte, wenn Eltern dagegen sind, 
dass das Taschengeld für Zigaretten, Süßigkeiten oder  Alkohol 
ausgegeben wird. Eingreifen können die Betreuer  allerdings 
nur, wenn es durch den Umgang mit Taschengeld zu «schwer-
wiegenden Schäden» kommt, was aber dann weit über ein 
normales Konsumentenverhalten hinaus reichen würde.

Im Umgang mit dem Taschengeld werden Selbstfürsor-
ge und Finanz kompetenzen im Alltag eingeübt. Wenn es 
um die Bedürfnisse des Einzelnen und die Verwendung des 
Taschengeldes geht, helfen keine Verbote, gefragt ist hier 
Überzeugungsarbeit! 

«Das Taschengeld»
Von Ingeborg Woitsch

Nach SGB XII erhalten alle Menschen, die Hilfe zum Lebensunterhalt in einer Einrichtung beziehen, auch 
ein Taschengeld, um sich persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens erfüllen zu können. Gedacht ist 
dabei an Genussmittel, Zeitschriften, Kosmetik u.Ä. Über ihren «Barbetrag zur persönlichen Verfügung» 
können die BezieherInnen frei verfügen! – Nicht selten bietet dies Stoff für Kon�ikte.

Der «Barbetrag zur persönlichen Verfügung» ist eine 
Leistung der Sozialhilfe im Rahmen der notwendigen 
Hilfe zum Lebensunterhalt. Er beträgt 27 % der Re-
gelbedarfsstufe 1 und wird jedes Jahr an den Regelsatz 
 angepasst. Das Taschengeld belief sich 2015 monatlich auf 
107,73 € bei einem Regelsatz von 399 Euro. Ab 1. Janu-
ar 2016 ist mit einer Erhöhung auf 109,08 € zu rechnen, 
bei einem Regelsatz von 404 Euro. Den Barbetrag zur per-
sönlichen Verfügung überweist der Sozialhilfeträger in der 
 Regel zusammen mit den Heimkosten an die Einrichtung. 
Die Einrichtung wiederum zahlt diesen Barbetrag dann an 
die Wohnheim-BewohnerInnen direkt aus bzw. verwaltet 
ihn kostenfrei für den Empfänger.

Mit dem Taschengeld, also eigenem Geld in der  Tasche, 
verbindet sich das Gefühl einer kleinen Freiheit und 
die Möglichkeit, sich Wünsche erfüllen zu können. 
Taschen geld will verwaltet werden, man muss rechnen 
und haushalten lernen. In der Praxis sind viele Menschen 
mit  kognitiven Einschränkungen auf Hilfe im Umgang 
mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Taschengeld an-
gewiesen. Überwiegend arbeiten die MitarbeiterInnen der 
LebensOrte diesbezüglich kollegial mit den gesetzlichen 
BetreuerInnen, oftmals sind dies die Eltern, zusammen. 
Bei Kon�ikten rund um das Taschengeld mit Angehörigen 
ist es hilfreich, darauf zu verweisen, dass der «Barbetrag 
zur persönlichen Verfügung» nicht dem Aufgabenbereich 
der BetreuerInnen der «Vermögenssorge» unterliegt. Es sei 
denn, der Betre�ende ist überhaupt nicht in der Lage, seine 
Geschäftsfähigkeit auszuüben. Lediglich Taschengeld, was 
über einen längeren Zeitraum nicht ausgegeben wird, wird 
zu «Vermögen», was dann wieder der «Vermögenssorge» 
der gesetzlichen Betreuung unterliegt. Die gesetzlichen 
  BetreuerInnen haben keinen Anspruch darauf, über die 
Verwendung des Barbetrages zu entscheiden. Allerdings 

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT UND KREIS, Projektlei-
tung der mittelpunkt-Schreibwerkstätten. 
Schreibwerkstatt in Berlin für Poesietherapie 
und Biogra�earbeit.
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Was kostet Willi?
Von Birte Müller

Birte Müller blickt zurück. Kann man ausrechnen, was ein Kind kostet? Mit Witz und Selbstironie, sehr  offen 
und persönlich erzählt die Mutter zweier Kinder aus ihrem Leben: Da gibt es Sohn Willi mit Down-Syn-
drom und Tochter Olivia mit Normal-Syndrom. Familie Müller begegnet den Herausforderungen eines 
nicht ganz einfachen Familienlebens mit Lebenslust und Lebensfreude.

Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater einmal 
in den Achtzigerjahren einen Zeitungsartikel vorlas, in dem 
es darum ging, wie viel ein Kind kosten würde. Ich war 
selber noch ein Kind und konnte nicht begreifen, was das 
bedeuten sollte.
Mein Vater erklärte mir, dass jemand ausgerechnet hatte, 
wie viel Geld (damals noch DM) Eltern im Durchschnitt für 
ein Kind ausgeben würden, bis es 18 Jahre alt sei. Es �elen 
ja Kosten an für Eis, Klamotten, Block�ötenunterricht usw.
Ich weiß nicht mehr, wie hoch die Summe war, aber es kam 
mir unvorstellbar viel vor und ich fühlte mich ein bisschen 
schuldig, dass ich und meine drei Geschwister so teuer 
 waren – meine Eltern hätten sonst Millionäre sein können! 
Aber meine Eltern lachten nur über die Rechnung und eini-
ge Tage später zeigte mir mein Vater ein Auto, das in etwa 
dem Preis entsprach, den ein Kind angeblich kosten würde. 
Und dann kam es mir wieder wenig vor, wenn man alles für 
so ein �aches Auto auf einen Schlag ausgeben konnte.
Heute kommt das Statistische Bundesamt zu dem Ergeb-

nis, dass ein Kind seinen Eltern im Schnitt 550 
Euro Konsumkosten im Monat verursacht und 
bis zur Volljährigkeit somit knapp 120.000 
Euro kostet.
Die Rechnung erscheint mir noch immer so 
skurril wie damals, als ich etwa acht Jahre 
alt war. Klar, es gibt ja zu allem Statistiken, 
aber sie in den Zeitungen abzudrucken mit 
reißerischen Schlagzeilen – wer sich heute 
wohl noch Kinder leisten könnte – �nde ich 
schlimm. Warum werden denn gerade in den 
Familien mit kleinerem Einkommen mehr 
Kinder geboren, als bei den Wohlhabenden? 
Ich habe sogar einen Online-Rechner gefun-
den, mit dessen Hilfe man sich ausrechnen 
kann, ob man genug Geld verdient, um sich 

ein Kind leisten zu können. Es gab übrigens nicht die Mög-
lichkeit irgendwo etwas anzuklicken, um auch die Kosten 
für ein behindertes Kind online zu berechnen.  Solche Kin-
der sind wohl gar nicht vorgesehen und es würde mich 
sehr interessieren, ob das Statistische Bundesamt bald alle 
pränataldiagnostischen Untersuchungen mit ein rechnet, bei 
eben den Kosten, die ein Kind verursacht.
Als unser Sohn Willi vor acht Jahren geboren wurde, wa-
ren mein Mann und ich beide erst seit wenigen Jahren 
frei beru�ich tätig. Das Elterngeld war gerade eingeführt 
 worden, was uns eine gewisse �nanzielle Sicherheit gab. 
Aber ich glaube nicht, dass es unsere Entscheidung, ein 
Kind zu bekommen, irgendwie beein�usst hat. Wir hat-
ten einfach das Vertrauen: Wenn es für uns beide reicht, 
dann wird es auch noch für ein Baby reichen. Wir kauf-
ten Kinder wagen und Babysachen auf dem Flohmarkt, be-
kamen zum Glück vieles vererbt und geschenkt und haben 
ganz sicher nicht die 2.000 bis 4.000 Euro ausgegeben, die 
(laut Online-Rechner) angeblich eine Erstausstattung für 
ein Baby mindestens kostet. 
Natürlich hatten wir nicht damit gerechnet, dass unser Baby 
schwer krank und mit einer Behinderung auf die Welt kom-
men würde. In Willis erstem Lebensjahr herrschte bei uns so 
ein Ausnahmezustand, dass wir praktisch beide nicht arbeiten 
konnten. Und auch im zweiten Jahr arbeitete nur mein Mann 
und das auch nur sehr stark eingeschränkt. Als sich unser 
Leben irgendwann nicht mehr nur noch um das Absaugen 
von Trachealkanülen, Lungenentzündungen und um epilep-
tische Anfälle drehte, wurde ich plötzlich zum zweiten Mal 
schwanger (wieder ohne einen Kostenvoranschlag machen zu 
lassen). Nach der Geburt unserer Tochter Olivia verschärfte 
sich die Situation bei uns zu Hause noch einmal so sehr, dass 
ich meinen Mann nur sehr schlecht entbehren konnte und wir 
ebenfalls kaum arbeiten konnten. 
Das Erstaunliche ist: Wir sind nicht verhungert! Wie genau 

228 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7725-2608-4 (print)
ISBN 978-3-7725-4011-0 (epub)
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wir das alles überlebt haben, kann ich heute selber nicht mehr 
sagen. Finanzielle Sorgen standen aber nie im Vordergrund, 
dafür waren die anderen Sorgen vielleicht einfach zu groß. 
Wir haben es irgendwie gescha�t. Vielleicht hatten wir ein-
fach Glück, weil wir uns gegenseitig hatten und viel Hilfe 
von anderen bekommen haben – aber, dass ich mir wahr-
scheinlich vier Jahre lang keinen neuen Pulli gekauft habe, 
war ganz sicher mein kleinstes Problem. 
Ich ho�e, dass nie jemand ausrechnet, wie viel Mehrkos-
ten ein behindertes Kind verursacht. Es spielt keine Rol-
le, ich will es gar nicht wissen und ich will noch weniger, 
dass andere Menschen so eine Rechnung eines Tages be-
nutzen, um damit vorgeburtliches Screening und Abtrei-
bungen zu rechtfertigen. Ich habe das Gefühl, dass wir mit 
einem behinderten Kind sehr gut unterstützt werden durch 
das P�ege geld und eine ganze Reihe anderer Betreuungs-
leistungen – als echte Belastung emp�nde ich nur, dass der 
Weg, all dies auch zu erhalten, so anstrengend ist. Übrigens 
bekommen Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom 
im Schnitt mehr Kinder als andere: Es kann also seinen El-
tern nicht komplett die Haare vom Kopf gefressen haben. 
Auch Willi verursacht so manche Kosten durch seinen un-
stillbaren Laugenbrezel-Hunger oder auch dadurch, dass 
er ständig unser Geschirr zerwirft – aber dafür kaufe ich 
auch kein teures Geschirr, ich bin doch nicht blöd. Bei 
Am- Hintern-Durchgescheuerten-Jogginghosen hat Willi 
ebenfalls einen überdurchschnittlich hohen Verschleiß. Da-
für besteht er nicht auf teure Markenklamotten, wie ande-
re Achtjährige es tun! Außerdem spielt er seit fünf Jahren 
mit derselben Murmelbahn und will immer nur dieselben 
drei Bücher und Filme anschauen, dadurch spart man auch. 
Ja sicher könnte ich mehr Geld verdienen, hätte ich einen 

«normalen» achtjährigen Sohn, weil ich viel mehr arbei-
ten könnte. Aber ist das wirklich so erstrebenswert, immer 
mehr und mehr zu arbeiten? Natürlich kostete es Geld, als 
ich für Willi noch spezielle Therapien wollte, die die Kas-
se nicht übernimmt, aber dafür musste ich bis heute kein 
Geld ausgeben für einen Lachjogakurs oder Tanz- und 
Musiktherapie, das bekommen wir alles mit Willi bei uns 
im Wohnzimmer gratis. Auch muss ich für Willi  weder 
Ballett stunden noch Geigenunterricht �nanzieren und 
keinen Nachhilfeunterricht. Hauptsächlich kostete mich 
mein behindertes Kind eigentlich immer mehr Nerven, als 
Geld. Es ist so sinnlos, solche Rechnungen anzustellen und 
Kinder sollten bitte niemals davon erfahren, dass man sie 
zum «Kostenfaktor» degradiert. Sie sind uns doch ohnehin 
das Teuerste auf der Welt, nur eben nicht im materiellen 
Sinne. Willi würde es zum Glück auch gar nicht verstehen, 
wenn jemand ihm sagen würde, was er kostet. Er bewegt 
sich noch nicht mal im Zahlenraum bis zur Drei. Und bei 
unserer nicht behinderten Tochter Olivia würde ich mich 
nicht wundern, wenn sie mich nur fragen würde, ob sie die 
120.000 Euro, die also ein Kind bis zur Volljährigkeit kos-
tet, auch sofort in bar als persönliches Budget ausgezahlt 
bekommen könnte? Wenn nicht, würde es sie ho�entlich 
auch nicht weiter interessieren. 

Foto: Matthias Wittkuhn

Birte Müller

Autorin und Illustratorin von Kinder-
büchern. In «Planet Willi» sowie in ihren 
Kolumnen «Willis Welt», die im Magazin 
«a tempo» erscheinen, erzählt die Autorin 
über Willi, ihren Sohn mit Down-Syndrom. 

www.illuland.de



30 | WEIHNACHTEN 2015 

SELBSTHILFE  PUNKT UND KREIS

Lebensort Eickedorfer Hof
Von Ingeborg Woitsch

Zehnjähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr der Eickedorfer Hof. Schauplatz ist ein kleiner nieder sächsischer 
Bauernhof, dessen Moorwiesen seit fünfzig Jahren biologisch-dynamisch bewirtschaftet  werden. Der Ort 
ist ein Beispiel für neue individuelle Modelle in der Landschaft der sozialtherapeutischen Lebensgemein-
schaften. Wir stellen das gut vernetzte, generationenübergreifende und inklusive Wohn- und Arbeits-
projekt in der Nähe von Bremen vor.

Hier im Norden ist der Himmel weit. Die Erde ist schwarz. 
Ortsnamen wie Worpswede und Fischerhude erinnern an 
Künstlergemeinschaften und malerischen Aufbruch. An der 
schmalen unebenen Landstraße bei Grasberg liegen die Bau-
ernhöfe aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Einer  davon ist 
der Eickedorfer Hof. Das Haus heißt mit seiner hellen, neu 
 renovierten Fassade Gäste freundlich willkommen. Katzen 
sitzen in der Sonne. Milchziegen beweiden die Wiesen. Ein 
paar Dutzend Hühner, eine Mutterkuhherde und drei Ponys 
sind zu sehen. Die Landwirtschaft des kleinen Demeter-
Bauern hofes umfasst 10 ha Moorwiesen. 
Seit vielen Jahren kenne ich den Hof. Bald nach der Grün-
dung sollte eine künstlerische Biogra�earbeit die Gemein-
schaftsbildung vor Ort fördern. Aus den Begegnungen 
 während dieser Arbeitstre�en ist ein Staunen über das  stille, 
mutige, so selbstverständlich dem Geist der Anthropo-
sophie verbundene Vorhaben geworden. Überhaupt ist das 
Moment der Begegnung hier auf dem Eickedorfer Hof ein 
besonderes Erlebnis, vielleicht auch angesichts der Weite 
und Einsamkeit der Landschaft. Gäste werden mit Wärme, 

freundlichem Interesse und o�enen Gesichtern empfangen.
Da ist zunächst einmal die «Bäuerin», die eigentlich ja 
keine Bäuerin, sondern eine erdverbundene, lebensfrohe 
Heileurythmistin und Mutter eines zehnjährigen Wirbel-
winds ist: Birgit Thiersch. Birgit Thiersch betreut, neben 
ihrer therapeutischen Tätigkeit, die MitbewohnerInnen, 
so also heißen hier die Menschen mit unterschiedlichem 
 Hilfebedarf, die auf dem Hof mitleben. Zurzeit sind es drei. 
Da geht es um den praktischen Lebensalltag: Klappt es mit 
dem Haushalt, der Wäsche, der Kleidung, mit dem Putzen? 
Es geht um Lebensfragen und um die Freizeitgestaltung und 
auch um Therapien und Arztbesuche. Dann ist da der «Bau-
er», Sinclair Thiersch, der einem still, ernst fragend, aber 
dann auch mit einem verschmitzten Lächeln be gegnet. Er 
ist Landwirt und ein tatkräftiger Hofbetreiber mit Leib und 
Seele und mit einer sonderpädagogischen Quali� kation. Er 
setzt auf ein inklusives generationsübergreifendes Zusam-
menleben, weil sich die Menschen hier ganz selbstverständ-
lich gegenseitig helfen und fördern. Meist zu den Mahlzeiten 
tri�t man auch Felicitas Sunder-Plassmann in der Runde an. 
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Sie gehört zum engeren Kreis der Wahlfamilie und wird seit 
31 Jahren von Sinclair Thiersch betreut. Felicitas wirft Besu-
cherInnen wache, manchmal skeptische oder auch freudige 
Blicke zu, blickt wieder weg und schweigt. Berührend sind, 
in einem ruhigen Moment auf der Terrasse oder am Kamin, 
die Gespräche mit  Traudel Schulte-Kersmecke, der Altbäu-
erin. Durch diese Gespräche zieht sich eine reiche Lebens-
erfahrung, die sie mit ihrem Mann auf diesem Hof mit sechs 
Kindern und vielen P�egekindern und deren Schicksalen 
gewonnen hat. Diese Kernfamilie also bildet den Raum, in 
dem MitbewohnerInnen mit unterschiedlichem Hilfebedarf 
für längere oder kürzere Zeit ein geborgenes Zuhause und 
begleitete Arbeit �nden können.

Birgit Thiersch erinnert sich noch gut, wie sie, hoch-
schwanger, und ihr Mann Sinclair vor zehn Jahren 
auf der Suche waren. Gesucht wurde nach einem geeig-
neten Ort, wo die Familie leben und dazu ein Wohn- und 
Arbeitsprojekt für Menschen mit unterschiedlichem Hilfe-
bedarf verbunden mit Landwirtschaft aufbauen konnte. 
Eine o�ene inklusive Wohnform und ein Leben in Wahl-
familie sollte es werden. Beide hatten bereits langjährige 
Erfahrungen mit dem Leben und Arbeiten in sozialthera-
peutischen Einrichtungen gewonnen. Aber damals, im Jahr 
2005, als ihre Tochter auf die Welt kam, plante das Ehe-
paar ein eigenes Lebensmodell. Birgit Thiersch schildert 
die besonderen Ausgangsbedingungen: «Auf unsere viel-
fältigen Überlegungen, wie unser zukünftiger inklusiver 
Lebensort gestaltet sein müsste, hatte insbesondere unser 
Wahlfamilien mitglied Felicitas Sunder-Plassmann einen 
wesentlichen Ein�uss. Felicitas, mit sehr hohem Hilfebe-
darf, war schon seit vielen Jahren von meinem Mann Sinc-
lair betreut worden und gehörte längst zur Familie. Felicitas 
konnte und kann nicht in einem Wohnheim in einer Gruppe 

leben. Sie ist aufgrund ihrer autistischen und epileptischen 
Konstitu tion schnell in ihrer Sozialkompetenz überfordert».
Durch glückliche Fügungen fanden Thierschs 2005 den 
Eickedorfer Hof. Die «Umkreis Entwicklungsgemein-
schaften» vermittelten ihnen damals den Kontakt zu den 
Alt bauern. Traudel Schulte-Kersmecke weiß noch gut, 
wie sie mit ihrem Mann schon länger dringend geeignete 
Nachfolger für ihren Hof suchten, den sie seit 1965 auf-
gebaut und biologisch-dynamisch bewirtschaftet hatten. 
Den Besitz selbst hatten Schulte-Kersmeckes damals an 
den gemeinnützigen Verein Rudolf Steiner Stiftung für 
die Landwirtschaft e.V. überschrieben, um den Erhalt und 
die Weiterführung des Betriebes als biologisch-dynamisch 

betriebene Landwirtschaft zu sichern. «Aber schließlich», 
so beschreibt die Altbäuerin, «fügte es sich so, dass alle 
Beteiligten genau im richtigen Moment zusammenkamen 
und geradezu ein �iegender Wechsel stattfand». Im Som-
mer 2005 also übernahmen Birgit und Sinclair Thiersch, 
als neue Bewirtschafter, den Eickedorfer Hof. Traudel 
Schulte-Kersmecke, die Bäuerin im Altenteil, lebt heute 
mit in der Gemeinschaft. 

Mit dem gemeinnützigen Verein Rudolf Steiner Stiftung 
für die Landwirtschaft e.V. haben die neuen Hofbe treiber 
einen Überlassungsvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag 
stellt Familie Thiersch in die Verantwortung, den Hof bio-
logisch-dynamisch zu bewirtschaften, lässt aber andererseits 
viel freie Initiative zu. Grund und Boden sind durch diese 
Konstruktion aus dem Privatbesitz herausgelöst. Der Hof ist 
nicht mehr vererbbar und steht dadurch für nachfolgende Be-
wirtschafterInnen uneingeschränkt zur Verfügung. 
Mit einem Startkapital übernahmen Thierschs damals das 
Inventar: Kühe, Hühner, den Garten mit Gemüse, eine klei-

… das Moment der 
 Begegnung hier auf dem 
 Eickedorfer Hof ist ein 
 besonderes Erlebnis,  
vielleicht auch angesichts  
der Weite und Einsamkeit  
der Landschaft.

Fotos: privat
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ne Mutterkuhherde, Küchengeräte, den Abstand für neu re-
novierte Fußböden, den Traktor. Der Verein gewährte Zu-
schüsse für die Finanzierung der neuen Küche und des neuen 
Stalls. Thierschs selber haben Kredite aufgenommen für die 
Renovierung des Hauses und für den Aufbau der Solaranlage. 

Wichtigster Kooperationspartner für den  Eickedorfer 
Hof als Lebensort ist der «Umkreis». Die Umkreis Ent-
wicklungsgemeinschaften für Kinder, Jugendliche und 
 Erwachsene gGmbH in Horstedt setzen sich engagiert da-
für ein, neue inklusive Wohn- und Arbeitsformen für und 
mit Menschen mit seelischer Erkrankung und Behinde-
rung zu scha�en und zu begleiten, die ihnen, eingebettet 
in einen gemeinschaftlichen Lebenszusammenhang, eine 
größtmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung er-
möglichen. Dabei sind Martina Rasch und Roland Wiese 
erste Ansprechpartner für Birgit und Sinclair Thiersch und 
die MitbewohnerInnen des Eickedorfer Hofes. «Der Um-
kreis», erläutert Birgit Thiersch, «vertritt uns repräsentativ 
gegenüber den Behörden und handelt für jeden Menschen, 
der bei uns betreut leben will, individuelle Vereinbarungen 
aus. Die Vertragsverhandlungen mit den Kostenträgern 
gestalten sich nicht immer einfach und wir sind froh über 
diese professionelle Unterstützung». Martina Rasch ist 
bei der Anbahnung und Kontaktaufnahme mit Interes-
senten behil�ich und sie steht dann, wenn es zu einem Ja 
aller Beteiligten gekommen ist, allen auch weiterhin ver-
bindlich begleitend zur Seite. Die Umkreis Entwicklungs-
gemeinschaften arbeiten derzeit an einem Modellprojekt: 
Maßstab Mensch – einem sich auf die Region Niedersachsen 
beziehenden Netzwerk für Lebensorte, Betro�ene, Angehö-
rige und Einrichtungen der Behindertenhilfe, zu dem weitere 
dezentral aufzubauende Fachstellen gehören werden. Ein 
wichtiger Baustein dieses Verbundes wird eine ebenfalls zu 
entwickelnde Fort- und Weiterbildung für diese soziale und 
therapeutische Praxis sein. 

Allen BewohnerInnen des Eickedorfer Hofes kann auch 
ein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt  werden. 
Hier ist die zweite wichtige Projektpartnerin die Stiftung 
 Leben und Arbeiten. Sie betreibt die Lebensgemeinschaften 
Johannishag, Parzival-Hof und Niels-Stensen-Haus sowie 
die Ottersberger Manufakturen, eine anerkannte WfbM. Die 
Arbeitsbereiche Landwirtschaft/Garten und Hauswirtschaft 
des Eickedorfer Hofes gelten als Außenarbeitsplätze dieser 
WfbM. Das bietet verschiedene Möglichkeiten. Zum einen 
können die BewohnerInnen des Hofes in einer Werkstatt der 
Stiftung Leben und Arbeiten arbeiten. Zum anderen können 
Menschen anderer Lebensorte werktäglich nach Grasberg 

zur Arbeit kommen. Begleitet wird dies mit viel Engagement 
von Cornelia Lihl vom Sozialen Dienst der Ottersberger Ma-
nufakturen und des Johannishags, die in regelmäßigen Ab-
ständen Rückschaugespräche mit den KlientInnen führt und 
auch die Arbeitsberichte in die Wege leitet. Neben der Arbeit 
�nden kleinere kulturelle Projekte, Ho�este und Ausstel-
lungen statt. Für die am Ort lebenden Menschen mit und 
ohne Hilfebedarf initiieren Thierschs gemeinsame künst-
lerische Epochen wie Malen, Plastizieren, Musizieren, die 
durch Fachkräfte angeleitet werden. Auch tre�en sich auf 
dem Hof verschiedene Arbeitsgruppen zu geisteswissen-
schaftlichen Fragestellungen.
Zehn Jahre lebt nun Familie Thiersch mit ihrer Tochter, mit 
Felicitas, mit der Altbäuerin Traudel Schulte-Kersmecke 
und immer wieder wechselnden MitbewohnerInnen mit 
Unterstützungsbedarf auf dem Hof. In diesen zehn Jahren 
wurde das renovierungsbedürftige Bauernhaus neu gestal-
tet. Es wurden Zimmer für MitbewohnerInnen renoviert. 
Die Hausfassade, die tiefe Risse hatte, wurde grundsa-
niert, wärmegedämmt und neu verputzt. Es wurden neue 
 Fenster und eine neue Bauernhausküche eingebaut. Es 
wurde  eigenhändig ein neuer Stall gebaut und eine Solaran-
lage angebracht. Das inklusive Wohn- und Arbeitsprojekt 
hat sich eindrucksvoll entwickelt und konsolidiert. Für die 
Zukunft soll der Stallteil, der nach Art der Nieder sachsen-
Bauernhäuser im Haupthaus integriert ist, als Wohnbereich 
ausgebaut werden. So könnte das Projekt erweitert werden 
und sich, über ein familiär orientiertes Wohnprojekt hinaus, 
zu einem größeren Gemeinschafts projekt entwickeln. Und 
damit sich auch kulturelles Leben am Ort weiter entfalten 
kann, soll die Diele zu einem großen Gemeinschaftsraum 
ausgebaut werden.

Nach zehn Jahren stehen jetzt auch für das Ehepaar 
Thiersch Überlegungen zur Nachfolge auf dem Hof an. 
Vielleicht werden in Zukunft die sozialen und kulturellen 
Projekte im Vordergrund stehen, die sich im Zusammen-
hang des Hofes entwickeln und so auch zur Kultivierung 
bzw. zur Bereicherung des Kulturlebens im ländlichen 
Raum beigetragen. 

Birgit Thiersch

Eurythmiestudium in Den Haag, Heileurythmistin. Ihr Ziel ist es, 
einen Ort der Begegnung und der Kultur zu scha�en. 

Sinclair Thiersch

Landwirtschaftsmeister mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung. 
Sein Anliegen ist es, die therapeutische Wirkung von landwirtschaft-
licher Arbeit mit sozialem und kulturellem Wirken zu verbinden. 



WEIHNACHTEN 2015 | 33

PUNKT UND KREIS  SELBSTHILFE

Die Filmwerkstatt
Von Benjamin Andrae

«Filme machen» – ist das Freizeitgestaltung, Kunsttherapie, Selbstre�exion, Medienpädagogik oder doch 
ganz großes Kino? In der inklusiven Filmwerkstatt der GzF e.V. Lebensorte in Berlin ist es von allem ein 
bisschen. Dabei werden die gewohnten Rollenzuweisungen in der sozialtherapeutischen Arbeit über Bord 
geworfen.  

Ausgangspunkte für die Filmwerkstatt der GzF e.V. Lebens-
orte in Berlin war eine gemeinsame künstlerische Arbeit 
von Hans Zerban und Manfred Michl. Hans Zerban, seit 
1997 Bewohner der Einrichtung, war lange Jahre beschäf-
tigt mit der Idee, die gesunkene Titanic zu bergen. Manfred 
Michl, Nachtwache, bildender Künstler und Kunstthera-
peut, unterstützte ihn bei der Umsetzung dieser Idee. Ent-
standen ist dabei ein besonderes Filmprojekt, dem neben 
einem eindringlichen Portrait vor allem die Überwindung 
des Unmöglichen gelang: Die Titanic wird gehoben, auch 
wenn’s nur im Film ist. Der Film, der von den GzF e.V. 
LebensOrten, Aktion Mensch und dem Kulturförderverein 
Weißensee �nanziert wurde, hatte im Dezember 2012 im 
Berliner Kino «Toni» Premiere. Weitere Au�ührungen an 
der Kunsthochschule Weißensee, beim inklusiven Film-
festival «Du bist nicht allein» im russischen Jaroslawl und 
bei der 3. Europäischen Fachtagung Kunst und Behinde-
rung in Hamburg folgten. Drei Jahre später ist daraus die 
Filmwerkstatt geworden.
Begleitet von Manfred Michl und dem brasilianischen 
Filmemacher Fernando Lucas, der 2011 zunächst für den 
Bundesfreiwilligendienst in die Einrichtung kam, dre-
hen BewohnerInnen der LebensOrte in unterschiedlichen 
Konstellationen Kurz�lme. Finanziert werden Ausrüstung 
und Personalkosten durch gemeinsame Anstrengungen der 
beteiligten  Lebensorte, des Elternvereins IzF e.V. und der 
Werk gemeinschaft für Berlin-Brandenburg. Für letztere 
entsteht derzeit mit «So kann man arbeiten» als Auftragsar-
beit eine Dokumenta tion über ihre Werkstätten.
An mehreren Terminen in der Woche tri�t man sich zur 
Entwicklung von Stories, zum Bau von Kulissen und zum 
Spielen und Drehen von Szenen in Eigenregie. Die Film-
musik wird von den TeilnehmerInnen live improvisiert. Die 
Beherrschung von Kameratechnik und Licht gehört ebenso 
dazu, wie das Grübeln darüber, wie man den Traum vom 

Fliegen im Batman-Kostüm realisieren könnte und wie 
Geräusche dramaturgische Wirkung entfalten.  Spielerisch 
werden Genres erobert wie in dem deutsch-deutschen Spi-
onage-Liebes�lm «007-Grenzenlose Liebe» der 2014 an-
lässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls entstand, eine 
Westerncollage oder eine anarchische An näherung an 
«Harry Potter», die zugleich poetisches Schattenspiel und 
wilder Klamauk ist. Die Anleitung und Begleitung durch 
Michl und Lucas hat sich dabei im Lauf der Zeit qualitativ 
verlagert und lässt nun bewusst viel Raum für eigene Ideen. 
Nicht Stringenz in den Geschichten oder glatte Professio-
nalität stehen im Vordergrund, sondern die Lust am Expe-
riment und an ver-rückten Perspektiven.
Dokumentiert wird die Arbeit durch regelmäßige Kinoabende, 
Ausstellungen und auf einer Homepage. Die  Anerkennung 
für die KünstlerInnen ist groß, nicht nur beim Publikum im 
Umkreis der Einrichtung. Auch eine Einladung, «007-Gren-
zenlose Liebe» am Institut für Kunst im Kontext an der Ber-
liner Universität der Künste Masterstudierenden vorzustellen, 
bestärkte die TeilnehmerInnen. Sich selbst im vollen Kino-
saal als �iegenden Helden oder Ganoven auf der Leinwand 
zu sehen, geht über die Erfahrung des Schauspielens hinaus 
und hilft dabei, ein Selbstbild zu vervollständigen, das nicht 
selten zuvor durch den de�zitorientierten Blick der Umwelt 
begrenzt und beschädigt worden ist. 
Weitere Infos �nden Sie unter
www.gzf-lebensorte.de/�lmwerkstatt

Benjamin Andrae

Seit 1999 in der Begleitung von Menschen 
mit Hilfebedarf tätig. Seit 2011 sozialthera-
peutische Leitung der GzF e.V. LebensOrte 
in Berlin. Dozent für Fachpraxis in der 
Heilerziehungsp�ege-Ausbildung an der 
Emil Molt Akademie, Berlin.
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BRK in Europa: Staatenprüfung

Von Ina Krause-Trapp 

Die Europäische Union (EU) ist bislang der einzige Staatenverbund, der die Behindertenrechtskonvention (BRK) der Ver-
einten Nationen (VN) rati�ziert hat und damit die Verp�ichtung eingegangen ist, die Verwirklichung der in diesem völ-
kerrechtlichen Übereinkommen geregelten Menschenrechte vollumfänglich sicherzustellen. Wie alle 160 Vertragsstaaten 
der VN, die bisher die BRK durch Rati�kation auf nationaler Ebene für rechtsverbindlich erklärt haben, musste auch die 
EU dem von den VN eingesetzten Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einen umfassenden Bericht 
über die Maßnahmen zuleiten, die sie zur Erfüllung der Verp�ichtungen aus der BRK getro�en hat. Diesen Bericht hat die 
 Europäische Kommission im Juni 2014 eingereicht. In der Folgezeit hat der Ausschuss den Bericht geprüft und im Septem-
ber 2015 Abschließende Bemerkungen1 vorgelegt, in denen er nicht nur die Mängel au�istet, die nach einer ausführlichen 
Anhörung der Europäischen Kommission und nach Rücksprache mit vielen europäischen und nationalen behindertenpoli-
tischen Organisationen im Zuständigkeitsbereich der EU aus seiner Sicht zutage getreten sind, sondern zugleich Empfeh-
lungen ausspricht, wie diese Mängel behoben werden können. 
Zu den Bereichen, in denen unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, zählt nach Au�assung des Ausschusses die Europä-
ische Behinderungs-Strategie 2010-2020. Diese müsse überarbeitet und an die Vorgaben der BRK angepasst werden. Über-
dies seien sämtliche rechtlichen Instrumente der EU unter Einbeziehung der europäischen Interessenverbände behinderter 
Menschen der Prüfung zu unterziehen, ob sie mit der BRK übereinstimmen.
Der Ausschuss fordert die EU auf, eine für alle EU-Staaten verbindliche Gleichbehandlungsdirektive zu verabschieden, 
die jede Form von Diskriminierung behinderter Menschen verbietet und alle EU-Staaten verp�ichtet, in den Bereichen des 
sozialen Schutzes, des Gesundheitswesens, der Rehabilitation, der Bildung, des Zugangs zu Waren und Dienstleistungen, 
des Wohnens, der Mobilität und des Transports angemessene Vorkehrungen zu tre�en, die Menschen mit Behinderungen 
in die Lage versetzen, gegen Diskriminierungen vorzugehen. Diese Forderung hat deshalb besondere Bedeutung, weil 
Deutschland dem von der Europäischen Kommission im Jahr 2008 vorgelegten und von allen anderen EU-Staaten ge-
billigten Entwurf einer neuen, umfassenden Gleichbehandlungsrichtlinie, die den Schutz vor Diskriminierung auf das 
gesamte Zivilrecht ausdehnt, seine Zustimmung verweigert. Auch hat der Begri� der angemessenen Vorkehrungen bis 
heute keinen Eingang in das deutsche Recht, z.B. in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Behindertengleich-
stellungsgesetz, gefunden. 
Der Ausschuss stellt außerdem fest, dass Europa nicht barrierefrei ist. Er fordert deshalb die EU auf, innerhalb eines Jahres 
einen konkreten Plan zur Herstellung von Barrierefreiheit zu erarbeiten.
Bemerkenswert ist, dass der Ausschuss es für besonders dringlich hält, seitens der EU behinderten Menschen, denen in 
vielen EU-Staaten wegen kognitiver Beeinträchtigungen die rechtliche Handlungsfähigkeit im Erwachsenenalter abgespro-
chen wird, zuzusichern, dass sie alle in den EU-Verträgen und der EU-Gesetzgebung enthaltenen Rechte auf der Grundlage 
des Art. 12 BRK (Gleiche Anerkennung vor dem Recht) ausüben können, insbesondere auch das Recht auf Teilnahme an 
politischen Wahlen. Der Ausschuss verweist in diesem Zusammenhang auf seine Allgemeinen Bemerkungen zu Art. 12 
BRK2 und ruft dazu auf, Anstrengungen in Forschung und Praxis zu unternehmen, um die Unterstützung von Menschen 
mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit voranzubringen. 

1 Concluding Observations: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/ (Englisch)
2 General Comment No. 1: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/ (nichtamtliche deutsche Übersetzung)
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Mit Postwachstum mehr Teilhabe
Von Dirk Posse und Jonathan Niessen

Die Vision einer Postwachstumsgesellschaft setzt sich kritisch mit den sozialen und ökologischen Aus-
wirkungen des Wirtschaftswachstums auseinander und entwickelt neue Perspektiven auf unser Wert-, Wirt-
schafts- und Arbeitsverständnis. Im Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. (kurz: Anthropoi 
Bundesverband) wurde auf verschiedenen Veranstaltungen die gesellschaftliche Notwendigkeit einer Wirt-
schaft ohne Wachstum und die damit verbundenen Herausforderungen und Potenziale des anthroposophi-
schen Sozialwesens thematisiert.1 Daraus ist folgendes Projektvorhaben entstanden.

Das Projektvorhaben
Aufbauend auf den Leistungen und Herausforderungen 
der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) des 
 Anthropoi Bundesverbandes wurden folgende Ziele für das 
Projekt «Zukunftsfähige Teilhabe am Arbeitsleben. Auf 
dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft» (s. dazu S. 
38) erarbeitet: 
1. Die Angebote des anthroposophischen Sozialwesens zur 
Teilhabe am Arbeitsleben so zu erhalten und zu stärken, 
dass das therapeutisch wertvolle ganzheitliche Miterleben 
handwerklicher Produktion weiter zentrales Element für 
die dort begleiteten Menschen mit Behinderungen bleiben 
kann.
2. Diese Teilhabe- und Wirtschaftsleistungen der Einrich-
tungen sichtbar zu machen und sie so weiterzuentwickeln, 
dass diese zu Pionierinnen einer zukunftsfähigen Ökono-
mie werden. 

Im Rahmen einer Tagung des Fachbereichs Anthropoi 
 Arbeitsleben konnten sich Ende Oktober 2015 etwa 40 
GeschäftsführerInnen und WerkstättenleiterInnen in die-
ses Thema einarbeiten und über Erfahrungen in der Praxis 
austauschen. Die Referenten Niko Paech (Ökonomiepro-
fessor und Wachstumskritiker), Christian Hiß (Gründer der 
Regionalwert AG) und Georg Willeit (Lebenshilfe Tirol) 
 konnten ihr Wissen an die TeilnehmerInnen weitergeben. 

Zwischen sozialem Auftrag und Wirtschaftlichkeit
Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben haben einerseits 
einen klaren sozialen Auftrag (siehe bspw. 5. Kapitel 
SGB IX, § 39 «Leistungen in Werkstätten für behinderte 
Menschen – WfbM»). Andererseits müssen sie auch wirt-
schaftlich sein und sich somit in den jeweils aktuellen öko-

nomischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen 
behaupten (siehe bspw. § 12 «Wirtschaftsführung» der 
Werkstättenverordnung). Ihre sozialen Aufgaben können 
Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben nur erfüllen, wenn 
sie wirtschaftlich stabil, ja, widerstandsfähig sind, das 
heißt, wenn sie sich auch gegen Druck von außen behaup-
ten können ( Resilienz). 
Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist von einem 
grundlegenden Widerspruch geprägt: Zum einen benötigt 
unser ökonomisches System (und der Sozialstaat) kontinu-
ierliches Wachstum um stabil zu sein, zum anderen kann 

es aufgrund ökologischer Grenzen nicht ständig weiter 
wachsen. Auch für Einrichtungen des anthroposophi-
schen Sozial wesens werden die Bedingungen einer Post-
wachstumsgesellschaft immer realer. Die Konsequenzen 
einer ständigen Ausweitung des Produktionsprozesses be-
ziehungsweise der E�izienzorientierung können aufgrund 
der besonderen Stressemp�ndlichkeit vieler Menschen 
mit Hilfebedarf in den WfbM deutlich schneller sichtbar 
werden. Wachsender ökonomischer Druck macht es ins-

Angebote zur Teilhabe 
am Arbeitsleben haben 
 einerseits einen klaren 
 sozialen Auftrag, anderer-
seits müssen sie auch 
 wirtschaftlich sein …
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besondere Angeboten zur Teilhabe am Arbeitsleben für 
Menschen mit Hilfebedarf zunehmend schwer, ihre Wirt-
schaftlichkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihren 
sozialen Auftrag zu erfüllen. Beispielsweise zeichnet sich 
in Nordrhein-Westfalen die Diskrepanz in der Finanzierung 
immer stärker ab. Die Zuwendungen der Leistungsträger für 
die Einrichtungen steigen etwa um 1,5 % im Jahr, die jähr-
liche TVöD-Erhöhung, an der sich die Einrichtungen bei 
der Entlohnung ihrer MitarbeiterInnen orientieren, aller-
dings um 2,4 %. Dies birgt die Tendenz einer zunehmenden 
Schwerpunktverlagerung von umfangreichen handwerk-

lichen Tätigkeiten zu monotonen, aber wirtschaftlich lukra-
tiveren Auftragsarbeiten für die Industrie, die sich stellen-
weise bereits abzeichnet. Dadurch geht der therapeutisch 
wertvolle Überblick für die Werkstattbeschäftigten (also 
die Menschen mit  Behinderungen) über den Produktions-
prozess verloren. Die Beschäftigten erleben sich dann nicht 
mehr als Beteiligte in einem gemeinschaftlichen Prozess 
eines greifbaren Endproduktes, sondern lediglich als ein 
Einzelglied in einer Kette oft globaler Arbeitsteilung einer 
komplexen industriellen Produktion, die sie selbst aber gar 
nicht überschauen (können). 
Die Megatrends Demogra�e und Inklusion beschleunigen 
den Wandel der Identität von klassischen WfbM. Der demo-
gra�sche Wandel führt dazu, dass weniger junge Menschen 
mit Hilfebedarf in WfbM arbeiten und der allgemeine Al-
tersdurchschnitt steigt. Inklusion führt zu der begrüßens-
werten Entwicklung, dass tendenziell Menschen mit weni-
ger Hilfebedarf einen Arbeitsplatz im ersten  Arbeitsmarkt 
�nden. Beschäftigte, die älter sind und einen höheren 
Hilfebedarf haben, erfordern allerdings einen steigenden 
Betreuungs- und P�egebedarf in den WfbM. Das Zusam-
menwirken von steigenden Betreuungskosten und sinkender 
staatlicher Förderung kann auf lange Sicht nicht gut gehen 
und hat unmittelbar negative Auswirkung auf die Qualität 
der Begleitung von Menschen mit Hilfebedarf. Am Ende 
entstehen weniger attraktive Teilhabemöglichkeiten am Ar-
beitsleben und erhöhter Leistungsdruck in den WfbM.
Obwohl einige Werkstätten bereits die Herausforderungen 
einer Postwachstumsgesellschaft, des demogra�schen Wan-

dels und der Inklusion als Chance erkennen, um innovative 
Produkte und passende Geschäftsmodelle zu ent wickeln, 
sind heute gerade in Werkstätten, die im Ernährungs bereich 
tätig sind, die Belastungen des gesellschaftlichen und öko-
nomischen Wandels real. Herausfordernd ist für Werkstätten 
wie Gärtnerei, Landwirtschaft, Bäckerei und Käserei vor 
allem die Gestaltung angepasster Produktionskapazitäten, 
die auf der einen Seite der Nachfrage und auf der anderen 
Seite den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht werden. 
Dabei gibt es eine verbreitete Ho�nung, durch Kapazitätser-
weiterungen die nötige Wirtschaftlichkeit herzustellen, um 
(in einem fortlaufenden Prozess) bei Auslastung festzustel-
len, dass es dafür wiederum weitere Kapazitätserweite-
rungen braucht. Kann es nicht andere  Lösungswege geben?

Gesellschaftliche Vorreiterrolle 
Ein Ursprungsimpuls vieler aus der Anthroposophie heraus 
motivierter Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben ist die 
Verbindung der sozialen Aufgabe mit einer gesellschaft-
lichen Veränderung in Richtung sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit. Diesbezüglich haben deren Träger bereits 
viele innovative Teilhabeangebote entwickelt, die mit einer 

Die Megatrends Demogra�e 
und Inklusion beschleunigen 
den Wandel der Identität  
von klassischen WfbM.

Foto: Charlotte Fischer, Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Welzheim
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ökologischen Produktions- und Lebensweise verbunden sind. 
So arbeiten viele WfbM sehr regional, mit nach haltigen Ma-
terialien (bspw. die biologisch-dynamische Landwirtschaft) 
und arbeitsintensiven Produkten bzw. Dienstleistungen. Da-
bei scha�en sie auch nicht- monetäre Werte (wie z.B. Land-
schaftsp�ege oder Kunst). Sie betreiben häu�g eine eigene 
Energieversorgung aus regenerativen Quellen und ökolo-
gische Kläranlagen. Besonders interessant ist die Verbindung 
mehrerer dieser Elemente in den anthroposophischen Dorf- 
und Lebensgemeinschaften, auch LebensOrte genannt, denn 
hier sind sichtbare Beispiele einer nachhaltigen Lebensweise 
auf Ebene mehrerer Haushalte entstanden.
Gerade solche Pioniere, die aufzeigen, wie Wirtschaften 
und Leben im Einklang mit den sozialen und ökologischen 
Grenzen möglich ist, sind zentral für die Bewältigung der 
gesellschaftlichen Herausforderungen, damit diese greifbar 
werden: Ökologische und soziale Probleme wie Klimawan-
del, Biodiversitätsverlust und soziale Ungleichheiten sind 
zunächst abstrakte Dinge, die schnell Überforderung und 
Ohnmacht auslösen. Durch sichtbare Positivbeispiele verlie-
ren sie diesen Ohnmachtscharakter und können  produktive 
Energien freisetzen in Richtung der notwendigen gesell-

schaftlichen Transformation – vor allem der Wirtschafts- 
und Arbeitsweise der Gesellschaft. Diese gesellschaftlichen 
sowie die damit zusammenhängenden einrichtungsbezo-
genen Herausforderungen stellen schleichende Verände-
rungsprozesse dar, deren Auswirkungen bisher nur graduell 
sichtbar werden, aber bei jetzigem Nicht-handeln zukünftig 
Handlungsspielräume entscheidend einengen.
Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben können als prädes-
tiniert dafür angesehen werden, soziale Aspekte bei  diesen 
notwendigen Veränderungsprozessen einzubringen. Da hier 
Menschen mit Behinderungen im Vordergrund stehen, gibt 
es Erfahrungen und Kompetenzen in der Gestaltung von sol-
chen Prozessen. Dieses Potenzial ist ö�entlich nur teilweise 
sichtbar oder wird nicht voll bewusst hinsichtlich seiner ge-
sellschaftlichen Relevanz und Teilhabewirksamkeit genutzt.

Werkstätten und LebensOrte als Reallabore einer Post-
wachstumsgesellschaft
Konzepte aus der Forschung und Praxis im Kontext einer 
Postwachstumsgesellschaft bieten hier einen Rahmen für 
Transformationsstrategien (siehe bspw. IÖW Forschungs-
projekt www.postwachstumspioniere.de), welche die vor-
handenen Potenziale der Einrichtungen weiterentwickeln 
können. Zentrale Elemente anthroposophischer Angebote 
zur Teilhabe am Arbeitsleben, wie handwerkliche Tätig-
keiten und Selbstversorgung sowie eine überschaubare Pro-
duktion und regionaler Vertrieb ermöglichen den von den 
Einrichtungen und Diensten begleiteten Menschen das ganz-
heitliche Miterleben der Produktion – vom Naturrohsto� bis 
zum Endprodukt inklusive KundInnenkontakt – und haben 
damit einen hohen Teilhabee�ekt. Da Su�izienz, Subsis-
tenz, Regionalversorgung sowie regenerative Energiever-
sorgung und geschlossene Sto�kreisläufe auch Elemente 
einer resilienten, das heißt einer widerstandsfähigen und 
innerhalb der Grenzen des Wachstums stabilen Ökonomie 
darstellen, haben die anthroposophischen Teilhabeangebote 
mit den von ihnen angestrebten Qualitäten gleichzeitig das 
Potenzial, sich diesbezüglich zu Leuchtturmprojekten einer 
zukunftsfähigen Ökonomie zu ent wickeln und Lösungsan-
sätze für aktuelle globale Probleme im Kleinen aufzuzeigen.

Ausblick
Mit einer gezielten Beratung sollen im Rahmen dieses Pro-
jektes konkrete Postwachstumspotenziale einzelner Einrich-
tungen herausgearbeitet und umgesetzt werden.2 Dadurch 
sollen sich diese Einrichtungen und Dienste  zukunftsfähig 
ausrichten und dabei die notwendigen Strukturen für ihren 
Kernauftrag erhalten und weiterentwickeln, Menschen mit 
Hilfebedarf die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
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Jonathan Niessen

unterstützt UnternehmensgründerInnen im Nachhaltigkeitssektor in 
Freiburg (Grünhof GmbH). Forschung über Geschäftsmodelle von 
Postwachstumsunternehmen.

Dirk Posse

ist Umweltökonom und freier Referent zum Thema Wachstums-
kritik, v.a. im Ernährungsbereich. Autor des Buches «Zukunftsfähige 
Unternehmen in einer Postwachstumsgesellschaft».

1 Vgl. bspw. den Artikel «Zukunftswerkstätten. Wir benötigen Modelle 
für eine Wirtschaft ohne Wachstumszwang» in Punkt und Kreis, Weih-
nachten 2012: S. 35-38

2 Weitere Informationen zum Projektverlauf und den Möglichkeiten der 
Teilnahme sind zu erfahren unter: jonathan.niessen@gmail.com

Die Autoren hatten die Möglichkeit, im vergangenen Jahr 
vier Einrichtungen vor Ort besuchen zu können. Aus diesen 
Pilotbesuchen konnten viele Anknüpfungspunkte und Bei-
spiele für das Projektvorhaben gewonnen werden. Konkrete 
Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung 
sind unter anderem:
A) Die Kombination von Landschaftsp�ege und ökolo-
gischer Produktion durch die Betreuung oftmals vernach-
lässigter Streuobstwiesen. Aber auch im städtischen  Bereich 
kann die P�ege von Grün�ächen speziell im  Kontext soge-
nannter «essbarer Städte», die Nutzp�anzen auf städtischen 
Flächen fördern, übernommen werden. 
B) Die Entwicklung angepasster ökologischer Produktions-
mengen und Produktvielfalt auf Basis eines Erfahrungsaus-
tausches zwischen den Einrichtungen. Hier sind zum Beispiel 
Käsereien und Bäckereien ein Vorbild, die sich auf ausge-
wählte Produkte spezialisiert haben, die einerseits gut in den 
Arbeitsalltag von Menschen mit Hilfebedarf passen und an-
dererseits möglichst direkt vermarktet werden  können. 
Die lange Tradition der Einrichtungen des anthroposophi-
schen Sozialwesens, sich tiefgründig mit dem Thema so-
zialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzen und diese auch umzusetzen, prädesti-

niert sie als Reallabore einer Postwachstumsgesellschaft zu 
experimentieren und eine gesellschaftliche Vorreiterrolle 
einzunehmen. Dadurch besteht zudem das Potenzial, das 
gesellschaftliche Bild von Menschen mit Hilfebedarf zu 
wandeln und ihre gesellschaftliche Inklusion zu erhöhen. 
Das Projektvorhaben ist als Hilfestellung gedacht, weiter 
an diesem zukünftig immer relevanter werdendem Thema 
zu arbeiten. 

J. Niessen & D. Posse | Kann unsere Wirtschaft noch weiter wachsen, darf sie das und ist das überhaupt wünschens-
wert? Das sind die drei Hauptfragen in der Postwachstumsdiskussion, die verschiedene Ansätze mit einem gemeinsamen 
Kern vereint: Erstens die Erkenntnis, dass die bisherigen Bemühungen der Politik, von Unternehmen und BürgerInnen 
versagt haben, die bestehenden ökologischen (Klimawandel, Biodiversität, Ressourcenverfügbarkeit) aber auch sozialen 
Krisen (Ungleichheit, Auswirkungen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise) zu bewältigen. Zweitens, dass es eine 
gerechte und demokratische Veränderung der Gesellschaft hin zu einer kleineren Ökonomie mit weniger Produktion und 
Konsum braucht, um die bestehenden Probleme zu lösen.
Aber führt nicht eine Schrumpfung zu steigender Arbeitslosigkeit und weniger Geld für Soziales? Die Wachstums-
vorstellung ist tief in unserer Vorstellungswelt verankert, daher können wir uns eine andere Welt schwer vorstellen. Post-
wachstum ist nicht mehr oder weniger vom Jetzt, sondern etwas ganz anderes. Weil in unserer Gesellschaft alles mit-
einander verknüpft ist, muss sich auch alles andere (Rentensystem, Staats�nanzierung, Unternehmenslogik etc.) ändern, 
um eine positive Wirkung zu erzielen.
Doch was heißt das konkret? Wichtig ist das Prinzip der Su�izienz, also einer Genügsamkeit. Das bedeutet, nicht nur 
technische Lösungen wie e�izientere Motoren als Lösung zu suchen, sondern auch die Frage nach dem Konsum- und 
Lebensstil zu stellen. Dabei geht es nicht um einen selbstlosen Verzicht ohne Ausgleich, sondern vielmehr um einen kul-
turellen und gesellschaftspolitischen Wandel: Reparieren und Teilen, Entschleunigung und soziales Miteinander, Regio-
nalität und Saisonalität. Postwachstum beinhaltet die jedeN betre�ende Frage, was ein gutes Leben ausmacht, das nicht 
auf Kosten anderer Menschen oder der Umwelt geht. Allerdings gibt es keinen Masterplan für den Weg in eine Postwachs-
tumsgesellschaft. Der notwendige Wandel ist ein Prozess des Suchens, der durch Praxisexperimente vorangebracht wird, 
denn vor allem durch das Leben und Machen einer anderen Praxis wird eine Gesellschaft Wirklichkeit, die niemandem 
Schaden zufügt und gleichzeitig mehr Freude bringt. (Für eine ausführlichere Auseinandersetzung: Paech, Niko (2015): 
Befreiung vom Über�uss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, 8. Au�age, München)  

Postwachstum? 
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Darf’s etwas mehr sein?
Von Eckehard Kolder

Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung wirken in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit 
bei der Planung, Gestaltung und Durchführung arbeitspädagogischer, berufsbildender und lernförder-
licher Maßnahmen. Verantwortliche MitarbeiterInnen in WfbM müssen eine entsprechende Quali�zie-
rung nachweisen. Damit sie neben der Fachlichkeit auch anthroposophische Ansätze in die Angebote und 
den Arbeitsalltag der Werkstätten einbinden können, ist es wesentlich, dass diese Quali�zierung selbst um 
anthroposophische Inhalte erweitert ist. 

Eine anthroposophisch ausgerichtete Weiterbildung 
zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsför-
derung (gFAB)? Das klingt zugegebenermaßen ein biss-
chen kompliziert. Den gesetzlichen Anforderungen nach 
ist eine Sonderpädagogische Zusatzquali�zierung (SPZ) 
hinreichend, um die geforderte Fachlichkeit für eineN 
Gruppen leiterIn einer Werkstatt für behinderte Menschen 
zu erbringen. Doch die Zeit bleibt nicht stehen, und so wur-
den bereits 2001 mit dem Erlass einer bundeseinheitlichen 
Prüfungsverordnung die rechtlichen Rahmenbedingungen 
gescha�en, um eine umfassendere und den heutigen Anfor-
derungen im Werkstattalltag genügende Fachquali�zierung 
einzusetzen, die gFAB. Seither wird diese Weiterbildung 
bundesweit angeboten, auch von einigen Bildungsträgern 
des Anthropoi Bundesverbandes.

Entwicklung und Auftrag der Werkstätten: Schon vor 
der Rati�zierung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (BRK) 2009 und der dadurch 
angestoßenen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung 
über angemessene Formen der Teilhabe am Arbeitsleben 
von Menschen mit Behinderungen, wurde die fachliche 
Quali�kation von MitarbeiterInnen in der WfbM sowie 
das Selbstverständnis von Werkstätten kritisch hinterfragt. 
Die Werkstattszene blickt heute auf eine jahrzehntelange 
prosperierende Entwicklung zurück. Sowohl die Beschäf-
tigtenzahlen als auch die Bilanzsummen nahmen in den 
meisten Einrichtungen während dieser Zeit stetig zu. Neben 
der Konzentration auf Umsatzzahlen und Arbeitsergebnisse 
darf jedoch der gesetzliche Auftrag zur Scha�ung von Teil-
habe, Eingliederung, dauerhafter beru�icher Bildung und 
Persönlichkeitsförderung der Beschäftigten im Kontext der 
WfbM nicht aus dem Blick geraten. 

Fachlichkeit und Menschenkunde: Auch wenn in anthro-
posophischen Werkstattzusammenhängen die Personen-
zentrierung und die personale Förderung konzeptionell 
vergleichsweise klar konturiert sind, scheint vor dem Hin-
tergrund der Inklusionsdebatte eine kritische Selbstbe-
trachtung hinsichtlich der eigenen Ziele der Einrichtungen 
des Anthropoi Bundesverbandes dennoch angeraten zu 
sein. Die aktuelle ö�entliche Diskussion über Rolle und 
Auftrag der Werkstätten wird dabei leicht als Bedrohung 
erlebt. Die Werkstätten können sie aber auch als Chance 
verstehen, ihre guten Konzeptionen weiter zu denken und 
sie noch stärker an den Bedürfnissen der begleiteten Men-
schen auszurichten. Um dies leisten zu können, brauchen 
die anthroposophisch orientierten Werkstätten Fachkräfte, 
die nicht nur gut quali�ziert sind, sondern darüber hinaus 
auch über fundierte menschenkundliche (d.h. anthropo-
sophische) Kenntnisse verfügen. Genau dies möchte das 
Weiterbildungsangebot zur geprüften Fachkraft für Ar-
beits-  und Berufsförderung leisten, das am 1. Februar 2016 
in der Lebensgemeinschaft Münzinghof beginnt.

Ausbildungsumfang: Die sich über zweieinhalb Jahre er-
streckende, berufsbegleitende Ausbildung orientiert sich 
methodisch-didaktisch an den Konzepten moderner Er-
wachsenenbildung und bedient sich dabei verschiedenster 
Lern- und Unterrichtsformen. Das konzeptionelle Grund-
gerüst bildet die Vermittlung von Schlüsselquali�kationen 
für das tägliche beru�iche Handeln. Aus der bundeseinheit-
lich geltenden Prüfungsverordnung ergeben sich die inhalt-
lichen Themenbereiche: Rechtliche Rahmenbedingungen, 
Planung des Rehabilitationsverlaufs, Gestaltung der Arbeit, 
Berufs- und Persönlichkeitsförderung sowie Kommunikati-
on und Zusammenarbeit. Diese Inhalte nun aus anthropo-
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sophischer Betrachtung zu fassen und zu durchdringen, ist 
das wesentliche Anliegen dieses Angebotes. Es kann so-
gar gesagt werden, dass die Ausbildungsinhalte erst durch 
 diese Bezugnahme ihre volle Tragweite entfalten. An drei 
Beispielen mag dies abschließend deutlich werden: 
1) Den Menschen in seiner individuellen Persönlichkeit mit 
seinem biogra�schen Hintergrund und in seiner mensch-
lichen Souveränität, die stets unverletzlich und unbeschadet 
bleibt, wahrnehmen.
2) Verständnis entwickeln für die Bedeutung der Arbeit 
als persönlichkeitsformendes und menschheitsbildendes 
 Prinzip.
3) Die therapeutisch wirksame Dimension von Körper-
bewegungen und Arbeitsgesten erkennen und verstehen 
 lernen.

Informationen und Adressen: Die hier beschriebene Wei-
terbildung zur gFAB der Lebensgemeinschaft Münzinghof 
startet am 1. Februar 2016. Bewerben kann man sich ab 
sofort. Zugangsvoraussetzung ist eine anerkannte Ausbil-
dung mit mindestens zweijähriger Berufspraxis, eine min-
destens sechsjährige Berufspraxis oder eine Tätigkeit in 
einer WfbM. Eine Weiterbildung zur geprüften Fachkraft 

zur Arbeits- und Berufsförderung mit anthroposophischer 
Ausrichtung bieten an:

Campus am Park
Am Campus 1, 36358 Herbstein
campus-am-park.de | info@campus-am-park.de

Camphill Ausbildungen gGmbH
Lippertsreuter Straße 14a, 88699 Frickingen
camphill-ausbildungen.org | info@camphill-seminar.de

Die Lebensgemeinschaft e.V.
Münzinghof 9, 91235 Velden 
muenzinghof.de | eckehard.kolder@muenzinghof.de

Eckehard Kolder

Werkstattleitung und Hausvater in der 
Lebensgemeinschaft Münzinghof in Velden. 
Davor war der Schreinermeister in der 
Ausbildung von sozial benachteiligten und 
lernbehinderten Jugendlichen tätig.

Themen & Termine 2016

13. Januar 2016
Der Jobcoach: Fortbildung für MitarbeiterInnen in  Werkstätten 
für behinderte  Menschen
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Informationen: www.camphill-ausbildungen.org

13. Januar bis 29. April 2016
Zerti�katskurs Teamleitung: Fort- und Weiterbildung für 
 Menschen mit Leitungsaufgaben in sozialen Einrichtungen  
und Schulen
Ort: Niels-Stensen-Haus, Lilienthal
Informationen: www.kunst-zu-fuehren.de
15. bis 16. Januar 2016
Soziale Prozesse und Fähigkeitsbildung
Fort- und Weiterbildung für Eltern und LehrerInnen
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.akademie-waldorf.de
22. Januar 2016
Thementag Missbrauch und Gewalt – Prävention/Intervention
Tagung für PädagogInnen, MitarbeiterInnen, Eltern und 
 SchülerInnen
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.waldorfschule.de
11. Februar bis 6. November 2016
Weiterbildung Musik in Pädagogik und Heilpädagogik
Fort- und Weiterbildung für Menschen in pädagogischen, 
 heilpädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern
Ort: Freie Musik Schule, Bad Boll
Informationen: www.freie-musik-schule.de

19. bis 20. Februar 2016
Stress im Kindes- und Jugendalter – Risiko oder Chance?
Kinder- und Jugendpsychiatrietagung
Ort: Blote-Vogel-Schule, Witten
Informationen: www.blote-vogel-schule.de
14. bis 15. April 2016
Anthropoi Bundesverband:  
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Ort: Wird noch bekanntgegeben
Informationen: www.verband-anthro.de
21. - 22. April 2016
9. Fachtag für Bildungsbeauftragte,  
gemeinsam mit dem Bildungsforum
Thema: Autismusspektrum
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.verband-anthro.de
19. bis 21. Mai 2016
Ich stehe für mich selbst
7. Inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen  
zur Ich-Kompetenz
Ort: Jugendherberge, Bad Hersfeld
Informationen: www.anthropoi.de
9. bis 11. Juni 2016
Anthropoi Jahrestagung 2016 inkl. Mitgliederversammlungen
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.anthropoi.de
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DS | Seit 1993 fördert und unterstützt die Stiftung Lauenstein heilpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit auf anth-
roposophischer Grundlage. Dies geschieht vor allem durch die �nanzielle Unterstützung von Maßnahmen und Projekten 
gemeinnütziger oder mildtätiger Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen fördern, begleiten oder betreuen. Aber 
auch durch die Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen für die dort tätigen MitarbeiterInnen und durch die Förde-
rung von Forschung oder von Ö�entlichkeitsarbeit im Sinne der Stiftungsverfassung. Für das Jahr 2016 können Anträge 
ab sofort gestellt werden. Antragsschluss für das Förderjahr 2016 ist der 31.01.2016. Die Stiftung hat mitgeteilt, dass sie 
Förderanträge für Bildungsmaßnahmen vorrangig fördern möchte, wenn diesen Bildungsmaßnahmen ein Gesamtkonzept 
der Einrichtung zugrunde liegt. Dies ist mit einzureichen. Die Förderrichtlinien können auf der Webseite der Stiftung 
aufgerufen werden. 
www.stiftung-lauenstein.de 

Förderung durch die Stiftung Lauenstein im Jahr 2016 

DS | Werkstatträte haben nach der Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO) das Recht auf eine Weiterbildung, die 
ihnen Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die sie brauchen, um dieses Amt auszuüben. Ein solches Angebot bietet 
seit zehn Jahren die Wander-Akademie. Das Besondere an ihrem Angebot ist, dass sie keinen festen Ort hat. In jedem Jahr 
geht der Jahrgang auf Reisen und tri�t sich an drei verschiedenen Orten, um jeweils für eine Woche lang gemeinsam zu 
lernen und Neues auszuprobieren. Besonders im Vergleich zu anderen Angeboten ist auch, dass sich die Schulung sowohl 
an Werkstatträte als auch an deren Vertrauenspersonen richtet. Die dritte Besonderheit der Wander-Akademie ist ihre 
ehrenamtliche Organisation: Als Initiative des Fachbereiches Arbeitsleben im Bundesverband anthroposophisches Sozi-
alwesen e.V. wird sie ehrenamtlich von einem Netzwerk aus DozentInnen und OrganisatorInnen geplant, organisiert und 
durchgeführt. Auf ihrem jährlichen DozentInnentre�en hat die Wander-Akademie ihre inhaltliche Leitung um Manfred 
Scha�ar czyk verstärkt, der diese Aufgabe jetzt gemeinsam mit Johannes Halbig wahrnimmt. Die Geschäftsführung liegt 
weiterhin bei Ursula Kollmann. Die Termine für das Wander-Jahr 2016 sind: 14. bis 17. März 2016, 11. bis 14. Juli 2016, 
19. bis 22. September 2016  

Anmeldungen sind nur für das komplette Jahr - also alle drei Einheiten - möglich. 
Kontakt und weitere Informationen: Wander-Akademie@anthropoi.de

Wander-Akademie auch 2016 unterwegs 

Dorf Seewalde

� 039828/202 75 www.seewalde.de
Ferienhäuser, Biohof, Bioladen, Waldorfschule

... gelebte Inklusion – leben Sie mit
� als Mitbewohner/in mit Hilfebedarf (SGB XII)

vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Haus und Werkstatt
� als Betreuungsfachkraft (m/w)
� als Urlauber an Wald und See (m/w)
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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 

B
ur
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Wir, das Heil- und Erziehungsinstitut
für seelenp	egebedürftige Kinder und
Jugendliche suchen

eine/n Mitarbeiter/in im
Wohngruppenbereich

Uns ist wichtig, dass Sie fachlich
quali�ziert, liebevoll und anthroposo-
phisch interessiert sind um eine viel-
seitige Aufgabe mit Gestaltungs-
spielraum zu ergreifen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie diese per E-Mail an
bewerbung@burghalde.de oder
postalisch an:

Heil- und Erziehungsinstitut
Burghalde e.V.
Frau Koßmann
Burghaldenweg 61
75378 Bad Liebenzell

Fragen? Tel.: 07052/402-125 

Dich kriegen wir auch noch2_Layout 1  25.11.2015  22:35  Seite 1

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:

Sozialassistent/in
Heilerziehungspfl eger/in

Erzieher/in

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

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab Sommer 2016
Mitarbeiter (m/w) für den Wohnbereich
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TvöD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP 
 oder gleichwertigen Abschluss 

(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• 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

Wir sind eine kleine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft am Rande des 
Bayerischen Waldes und orientieren uns in unserer Lebensgestaltung am 
anthroposophischen Menschenbild. Unsere Wohnbereiche befi nden sich 
sowohl im Ort inegriert als auch auf dem Siedlungsgelände Bühel. Der 
Werkstattbereich (anerkannte WfbM) wurde mit Neubauten auf 50 Plätze 
erweitert und zusätzlich durch eine Förderstätte für 6 Personen  ergänzt.

Wir suchen:
eine(n) Leiter(in) der Verwaltung 

als Mitglied eines paritätischen Leitunsgteams
(Wohnbereich, Werkstatt und Verwaltung)

mit betriebswirtschaftlicher Qualifi kation und Erfahrung in der Einglie-
derungshilfe / Sozialtherapie.

Die Position ist mit 50 % Deputat ausgestattet, Erweiterungsmöglich-
keiten auf 100 % sind in anderen Bereichen vorhanden.

Bewerbungsunterlagen richen Sie bitte an:

per E-Mail an: Vorstand@stsbuehel.de
per Post an: 
Dr. Angelika Gäch, Amselweg 2, 73087 Bad Boll
Tel. 07164 / 13339 und mobil 0171 / 1250799

Sozial Therapeutische Siedlung Bühel e.V.
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

www.siedlung-buehl.de
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  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 

Wir wünschen ein 
lichtvolles und friedliches
Weihnachtsfest 

Die Lebensgemeinscha� Bingenheim e.V. ist eine Einrichtung für Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung, die wir “Seelenp�ege-
bedür�ige Menschen” nennen. Sie umfasst Wohnangebote für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene, eine anerkannte Werkstatt für behinderte 

Menschen (W�M) sowie eine Förderschule und ist somit ein vielfältiger und lebendiger LebensOrt.  Inspiriert ist unsere Arbeit durch die  
geisteswissenscha�lichen Grundlagen der Anthroposophie.

Für unseren Wohnbereich nehmen wir immer gerne Bewerbungen entgegen. Mögliche Quali�kationen sind: 

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungsp�eger/in, Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in o.vgl.
- in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis (z.B. für Nachtbereitscha�sdienste) - 

Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der individuellen Begleitung besonderer Menschen mitbringen, Entfaltungsmöglich-
keiten für Ihre Gestaltungsfreude und Kreativität suchen und o�en 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 aussagekrä�igen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder postalisch an: Lebensgemeinscha� Bingenheim e.V.,   

Herrn Christoph Michaely, Schloßstraße 9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinscha�-bingenheim.de.  
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.lg-bingenheim.de - Wir freuen uns auf Sie!
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Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen 
bietet die Schule für Chirophonetik eine berufs-
begleitende Zusatzausbildung in dieser Therapie-
form an.

Nächster Ausbildungsbeginn  
oder Orientierungskurs: 

Februar 2016 

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_Weihnachten_2015.indd   1 15.10.15   12:12

Einrichtungsleitung mit Fachdienst
Vollzeitstelle ggf. auch teilbar.

Unsere Einrichtung ist über 25 Jahre organisch gewachsen. 
Von der anfänglichen Jugendhilfe über die anschließenden 
Wohngruppen mit tagesstrukturierender Werkstätte, bis hin 
zu ambulanten Betreuungsformen ist im Lindengarten alles 
vereint. Zur Zeit leben 37 Bewohner/innen mit Hilfebedarf an 
drei Standorten in und um Legau.

Der weitere Zuwachs in den Wohngruppen, die Suche nach 
guten Lösungen für die sich abzeichnende Seniorenfrage und 
die P�ege unserer anthroposophischen Wurzeln sind nur 
einige unserer Herausforderungen der Zukun�, die wir gern 
 zusammen mit Ihnen annehmen möchten.

Sie verfügen über die notwendigen Quali�kationen, 
haben Führungskompetenz und Leitungserfahrung, 
sowie Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit 
 Hilfebedarf. 
Sie möchten Verantwortung übernehmen und haben Freude 
daran, zusammen mit den Mitarbeitern der Bereiche und der 
Geschä�sführung unsere gemeinsame Zukun� zu gestalten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Lindengarten – kulturpädagogische Arbeitsgemeinscha� e.V.
z. Hd. Herrn Wolfgang Dolle
Hummels 3, 87764 Legau.

Weitere Fragen beantworten wir gerne: 
www.Lindengarten.de | E-Mail: w.dolle@lindengarten.de
Tel.: 08330|911 979-21

Das Institut Lauterbad ist eine heilpädagogische Einrich-
tung mit 46 Wohnplätzen und 90 Förderschul plätzen für 
 Seelenp�ege-bedürftige Kinder und Jugendliche. Grund-

lage ist die anthropo sophische Heilpädagogik. 

Wir suchen für den Wohnbereich
zum nächstmöglichen Termin einen/eine

Heilpädaogogen/-in  
oder Erzieher/-in

in Voll- oder Teilzeit.

Einzelheiten erfragen Sie bitte telefonisch unter 
0561|93896-0 oder mail@institut-lauterbad.de

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen senden Sie bitte an

Institut Lauterbad e.V.
– Heimleitung –

Wolfgang Pramann
Ehlener Straße 27, 34131 Kassel

www.institut-lauterbad.de

 Kerzen und
 Seifen selber
 machen 

 
Beste Rohmaterialien, Gerät-
schaften und Zubehör für 
Hobby, Schulen, Kirchen und 
Werkstätten.

ExaGon, Industriepark 202, 
DE-78244 Gottmadingen, 
exagon@t-online.de

www.exagon.ch
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eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

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

Wir bieten
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TvöD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP, Heilpädagoge 
 oder gleichwertigen Abschluss 
• 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

Wir suchen:

   
(in Voll- oder Teilzeit)

Ihr Profil: 
• Abgeschlossene Ausbildung 
   (bevorzugt auf anthroposophischer Basis)
• Belastbarkeit und Teamfähigkeit
• Flexibilität und Kreativität
• Einfühlungsvermögen und  
   empathischer Umgang mit Menschen

Wir bieten: 
• Eine sinnvolle Aufgabe, ein angenehmes Arbeitsumfeld,   
 Gestaltungsraum, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten   
 sowie eine angemessene Vergütung
• In Lautenbach gibt es einen Waldorfkindergarten,   
  Naturkostladen, Café und Kultur

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an. 
Ihre Fragen beantwortet: Anita Pedersen (DW: 244) 
         und Freia Adam (DW: 102) 

Wir bieten außerdem die Möglichkeit Vorpraktika für soziale
Berufe, Praktika im Rahmen eines freiwillig sozialen Jahres 
„FSJ“oder Bundesfreiwilligendienst bei uns zu leisten.

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V.
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
D- 88634 Herdwangen-Schönach
Telefon : 07552 / 262 – 0
Fax: 07552 / 262 – 109

           Email: info@dorfgemeinschaft-lautenbach.de
           Web: www.dorfgemeinschaft-lautenbach.de@

Mensch sein -

 frei und geborgen

HeilerziehungspflegerInnen, HeilpädagogInnen, 
SozialpädagogInnen und ErzieherInnen

   

Michael-Haus
Heilpädagogische Tagesstätte

Wir suchen (zunächst) als Sabbatical–Vertretung
von Sept. 2016 bis mind. Dez. 2017 eine

Leitung  (m/w)
 

Voraussetzungen sind ein (sozial-) pädagogischer
Studienabschluss, eine mind. dreijährige 

einschlägige Berufserfahrung sowie
innere Verbundenheit und Erfahrungen mit der

Waldorfpädagogik.

Unsere Einrichtung liegt in einem sehr schönen
Neubau direkt am Olympiapark. Wir sind ein auf-
geschlossenes, engagiertes Team und suchen
eine Leitung mit kollegialen Führungsqualitäten,
Klarheit und heilpäd. Erfahrungen. Es handelt sich
um eine tariflich bezahlte Vollzeitstelle.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Engl
Mo - Fr von 12:15 - 13:00 Uhr · Tel.: 089-350433-22

Verein für Heilende Erziehung e.V.
Ackermannstraße 81 – 83, 80797 München

www.heilende-erziehung.de

Michael-Haus
Heilpädagogische Tagesstätte

Wir suchen (zunächst) als Sabbatical-Vertretung
von Sept. 2016 bis mind. Dez. 2017 eine

Leitung (m/w)
Voraussetzungen sind ein (sozial-) pädagogischer 

 Studienabschluss, eine mind. dreijährige 
einschlägige Berufserfahrung sowie

innere Verbundenheit und Erfahrungen 
mit der Waldorfpädagogik.

Unsere Einrichtung liegt in einem sehr schönen Neubau direkt am 
Olympiapark. Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes Team und 
suchen eine Leitung mit kollegialen Führungsqualitäten,  Klarheit 
und heilpäd. Erfahrungen. Es handelt sich um eine tari� ich  bezahlte 
 Vollzeitstelle.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Engl
Mo – Fr von 12:15 – 13:00 Uhr · Tel.: 089-350433-22

Verein für Heilende Erziehung e.V.
Ackermannstraße 81 – 83, 80797 München

www.heilende-erziehung.de

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-segelschi�ahrt.de und 
www.haus-mignon.de
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Die Lebensgemeinschaft Höhenberg ist eine sozialtherapeu-
tische Einrichtung östlich von München, in der 140 erwach- 
sene Menschen mit geistiger Behinderung zusammen mit 
ihren Betreuern in 12 Hausgemeinschaften an zwei Stand-
orten leben und in unseren WfbM-Werkstätten arbeiten. 
 
Für unseren Wohnbereich Remelberg/Buchbach mit 57 
BewohnerInnen suchen wir ab sofort eine/n  

Wohnbereichsleiter/in 
 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die bereit ist, Leitungsver-
antwortung zu übernehmen und das sozialtherapeutische 
Konzept der Einrichtung weiterentwickeln möchte. 
 
Sie verfügen über eine geeignete, anerkannte Qualifikation, 
Führungskompetenz und idealerweise über Leitungserfah-
rung, sowie Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit 
Behinderung. Das anthroposophische Menschenbild ist Ihnen 
ebenso ein Anliegen, wie die Gestaltung einer zeitgemäßen 
Selbstverwaltung. 
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer leben-
digen Gemeinschaft und vielfältige Möglichkeiten, Zukunft 
für Menschen gemeinsam zu gestalten. Die Bezahlung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD. 
 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an: 
Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V., 
z. Hd. Clemens Hiller-Stattmann 
Höhenberg 8, 84149 Velden/Vils. 
 
Wir bieten ab September freie Plätze für PraktikantInnen (FSJ 
freiwilliges soziales Jahr) und Freiwillige im Bundes-freiwilligendienst 
(auch in Teilzeit möglich). 
 

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

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 Mitarbeiter (m/w)
für den Wohnbereich

Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TvöD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP
 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



Freies Geistesleben : Wissenscha� und Lebenskunst

Was uns die Sterne erzählen

Wolfgang Held: Im Zeichen des Tierkreises. Leben mit den Sternen. | falter 46 | 172 Seiten, mit farb. Fotos und Abb., Leinen mit SU | € 16,90 (D) |  
ISBN 978-3-7725-2546-9 | Jetzt neu im Buchhandel! |  Demnächst auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com

Sie geben jedem Monat ihre geistige Prägung – die Tierkreiszeichen. Wenn etwa im Widder die Sonne im Frühling  
emporstürmt oder sie sich im Löwen nach ihrer Gipfelstellung selbst feiert, geschieht anderes am Firmament – und in uns. 
Welche Qualitäten in den zwölf Tierkreiszeichen zum Ausdruck kommen und welche Geschichten wiederum die zwölf  
Tierkreisbilder als Licht erscheinung am Himmel und in der Mythologie zu erzählen haben, das beschreibt Wolfgang  
Held in seinem Buch und bringt dabei die fernen Sterne nah ins Leben.

Was uns die fernen Sterne bedeuten können – das erzählt Wolfgang Held anregend nah und kenntnisreich.

Im Zeichen  
des Tierkreises
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Leben mit den Sternen

im Verlag Freies Geistesleben

Widder – Zwischen Himmel und Erde zu Hause
Stier – Der Wille des Lebens
Zwillinge – Das Leben wird weit  
Krebs – Kehrtwende zur Erde  
Löwe – Die Großartigkeit des Augenblicks
Jungfrau – Innenwelt und O�enheit zugleich
Waage – In der Ruhe o�enbart sich das Gewicht  
Skorpion – Die Doppelnatur des Denkens
Schütze – Die Ruhe nach dem Sturm
Steinbock – Das Tierkreiszeichen der Mitte
Wassermann – Die Zukun� des Menschen
Fische – Mit der Umgebung in Beziehung



Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Wenn ich mir keine Ölfarbe mehr leisten kann,  

kaufe ich Wasserfarben.

Wenn für Wasserfarben kein Geld mehr bleibt,  

bitte ich um Bleistifte. 

Wenn die Bleistifte ausgehen, man mich ins Gefängnis 

wirft, spuck ich mir auf den Finger, bemale die Wand.

Pablo Picasso

•




