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PUNKT und KREIS  EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem Sommer-Heft geht es um das Thema «Stil». 
Stil bedeutet: Wie etwas ist.
Auch unsere Sprache hat einen Stil. 
Sprach-Stil bedeutet: Wie jemand spricht oder schreibt.
Sprache kann zum Beispiel schwer oder leicht zu verstehen sein.

Oft sind Zeitungs-Texte in einer Fach-Sprache geschrieben.
Fach-Sprache benutzt häufig schwierige Worte und lange Sätze.
Viele Menschen verstehen lange Sätze mit schwierigen Worten nicht.
Es gibt aber auch eine Sprache, die einfach zu verstehen ist: 
Die Einfache Sprache.
«Einfache Sprache» ist ein besonderer Schreib-Stil.
Einfache Sprache benutzt einfache Worte und kurze Sätze. 
Diese Sprache erklärt Ihnen schwierige Worte und Zusammenhänge.
Einfache Sprache erleichtert so vielen Menschen das Lesen und Verstehen.
Zum Beispiel Menschen mit Assistenzbedarf.
Menschen mit Assistenzbedarf sollen die Informationen in unserer Zeitschrift gut verstehen können.  
Das ist den RedakteurInnen von PUNKT und KREIS wichtig.
Deshalb gibt es in PUNKT und KREIS auch Texte in Einfacher Sprache.
Und es gibt Hör-Beiträge. Hier werden Ihnen Texte aus der Zeitschrift vorgelesen.
Klare Information ist wichtig! Nur so können sich alle gut in unserer Gesellschaft zurechtfinden.
Und eine gute verständliche Sprache gehört für uns zum guten Stil. 

Mit besten Grüßen aus der Redaktion

Ingeborg Woitsch

EINFACHE SPRACHE
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PUNKT und KREIS  THEMA

Der eigene Stil
Von Hans Gunsch

Was macht unseren eigenen Stil aus? Warum suchen wir alle nach unserem eigenen Stil? Und wieso sind 
wir dabei nicht so einzigartig wie wir es gerne hätten? Diesen Fragen spürt Hans Gunsch in einem künst-
lerischen-selbstkritischem Gedankengang nach. 

Als Mensch bin ich mit der Frage nach meinem eigenen 
Stil ständig im Alltag konfrontiert. Bewusst oder unbe-
wusst, mein Handeln ist oftmals durch diese Frage wesentlich 
beeinflusst. Der eigene Stil betrifft nicht nur den Bereich der 
Mode oder den der Frisur. Der eigene Stil betrifft alle meine 
Lebensbereiche. In den meisten Fällen, in denen ich Anschaf-
fungen tätige oder Dienstleistungen erwerbe, gehe ich nicht 
nur mit der Frage um, was gefällt mir oder was entspricht 
meinen Erwartungen an die Nützlichkeit? Ich bin in all die-
sen Bereichen immer wieder mit der Frage nach meinem Stil 
konfrontiert. Das betrifft den Schminkstift genauso wie mein 
Auto, das ich fahre. Gerade hier frage ich nicht nur nach der 
Bequemlichkeit oder den Anforderungen an die Umwelt, 
sondern suche nach dem gewissen Mehr. Meine Bedürfnisse 
orientieren sich nicht nur an der Zweckmäßigkeit einer An-
schaffung. Bei der Anschaffung einer Hose frage ich mich 
deshalb nicht nur, ob sie mir um den Bauch herum und in der 
Länge passt. Und beim Frisör wird die Frisur nicht nur nach 
dem Kriterium der Alltagstauglichkeit im Sinne von, welche 
Frisur nimmt mir die Haare aus der Sicht, entschieden. Im 
Grunde frage ich mich immer auch: «Was passt zu mir»? 

Wir Menschen haben das Bedürfnis, uns selbst kennen-
zulernen, uns zu erkennen. Und dabei erleben wir, dass 
die innere Selbsterkenntnis mit unserer äußeren Präsenta-
tion in einer Beziehung stehen will und steht. Wir wollen 
in der Regel, dass wir mit unserem Inneren erkannt werden 
und damit im eigentlichen Sinne wahrgenommen werden. 
Wir wollen, dass sich das Innen im Außen wiederspiegelt. 
Deshalb kaufe ich mir ein bestimmtes Auto. Deshalb achte 
ich beim Frisör nicht nur auf die Nützlichkeit einer Frisur. 
Und deshalb entscheide ich mich bei den Hosen für ein 
ganz bestimmtes Exemplar. 
Im klassischen Griechenland stand über der Pforte zum Apol-
lotempel von Delphi der Satz: «Erkenne dich selbst!» Ur-
sprünglich zielte diese Forderung auf die Einsicht der  eigenen 

Begrenztheit ab und diente als Warnung vor Selbstüberschät-
zung. Später sah man in diesem Satz die Aufforderung zur 
Selbsterkenntnis sowie zur Erkenntnis von Natur und Bestim-
mung des Menschen. Mit diesem Satz verbunden, war der 
erkennende Blick nach innen. Als Mensch verbinde ich, wie 
selbstverständlich, diesen Innenblick mit dem Blick nach au-
ßen, mit der Präsentation des Inneren im Außen. Innen und 
außen sollen übereinstimmen. Meine äußere Präsentation soll 
mein Inneres wiederspiegeln. Ich möchte authentisch sein, 
aber auch authentisch wirken.  

Aufgrund meiner begrenzten finanziellen Mittel greife ich 
bei der Befriedigung meiner Bedürfnisse in der Regel auf 
Massenware zurück: Serienautos, Kleidung von der  Stange, 
Möbel aus dem Möbelhaus. Und in der Regel glaube ich, 
meine Individualität dann zu leben, wenn ich mich abgrenze 
von Menschen, mit denen ich mich nicht verbinde. Gleich-
zeitig suche ich die Gemeinsamkeit mit den Menschen, mit 
denen ich mich verbinden will. Dies zeigt sich auch in meiner 
Art der Selbstpräsentation. In der Konsequenz führt dies je-
doch zwangsläufig weg vom Individuellen und hin zu einem 
bestimmten Gruppenverhalten und einer Uniformierung. De-
finiere ich in dieser Uni-Form dann nicht meinen eigenen Stil, 
sondern meine Gruppenzugehörigkeit? 
Wir müssen sehen, dass die Uniform nicht nur ein Charak-
teristikum von Armee und Polizei ist. Auch all die Dienst-
kleidungen im Handwerk, Gesundheitswesen u. a. dienen der 
Nützlichkeit, der Erkennbarkeit, der Hygiene, aber auch der 
Gruppenzugehörigkeit. Und im Privatleben kleide ich mich 

Der eigene Stil hat etwas  
mit Authentizität und 
 Wahrhaftigkeit zu tun.

http://bit.ly/2q5O8Ta

TEXT HÖREN
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Hans Gunsch

Dipl.-Kunsttherapeut, freischaffender  Künstler, 
Schulleiter am Karl-Schubert-Seminar, Wolf-
schlugen, Mitglied im Vorstand von Anthropoi 
Bundesverband.

ebenfalls uniform und definiere darüber, wie gesagt, meine 
Gruppenzugehörigkeit. Wenn ich mich mit Freunden treffe, 
ziehe ich keinen Anzug an. Wenn ich dienstlich unterwegs 
bin, ziehe ich keine bequeme Haushose an. Und ich erinnere 
mich an ein Beispiel aus den Tagen des Protestes gegen die 
Atomkraftwerke: Wir erschienen damals als Demonstranten 
in individuell-verschiedener Kleidung und standen der Poli-
zei in deren Uniform gegenüber. Aber waren wir im Grunde 
nicht auch uniform gekleidet? Zwar bunter, aber mit Jeans, 
Parka und Turnschuhen trotzdem einheitlich und in diesem 
Sinne eben uniform.

Heute hat jede Sportart ihre Uniform. Wenn wir in einen 
Sportladen schauen, sehen wir für jede Art der sportlichen 
Bewegung eine andere Ausstattung. Ein Handballer kleidet 
sich anders als ein Fußballer; ein Langstreckenläufer anders 
als ein Bergsteiger. Und diese Art der uniformen Kleidung 
durchzieht alle unsere Lebensbereiche. Vor 30 Jahren erkann-
te man bspw. Anthroposophen deutlich an ihrer «individu-
ell»-uniformen Kleidung: Neben Woll socken und Birken-
stocksandalen war die Baskenmütze in der Haussmann Straße 
in Stuttgart in der Nähe des Rudolf- Steiner-Hauses allgegen-
wärtig. Heute kleiden wir uns als Anthroposophen eher im 
Sinne der gesellschaftlichen Normen. Wir wollen keine Insel 
mehr sein und uns äußerlich abgrenzen, sondern bewusster 
Teil der Gesellschaft sein. 
Sehe ich heute im ICE einen älteren Herrn in beiger Out-
door-Activity-Zip-off-Hose, kann ich sicher sein, dass er zu 
einer Städtetour aufgebrochen ist und meint so den Anforde-
rungen des Städtedschungels am besten gewappnet zu sein. 
Aber hat das etwas mit Individualität und eigenem Stil zu 
tun? Nein! Es geht in der Regel um die Gruppenzuordnung. 
Es geht um eine Uniformierung unseres Selbst im scheinba-
ren Kleid der Individualität. Und hier sind wir in einem Be-
reich, der nicht nur durch unsere finanziell begrenzten Mittel 
bestimmt wird, sondern durch unsere bewusste oder unbe-
wusste eigene Entscheidung. 

Die Frage nach dem eigenen Stil wird noch deutlicher, 
wenn ich diesen Begriff vom Begriff der Maske ab grenze. 
Mit der Maske verfolge ich ein bestimmtes Ziel. Ich will ein 
Anderer sein, als der ich bin. Und diesen Anderen zeige ich 
deutlich, fast pointiert oder karikiert. Hinter einer Maske ver-
berge ich mich und meine Persönlichkeit. Ich verberge mich, 
um ein anderer zu sein. Die Maske bietet den Freiraum, in 
eine andere Rolle schlüpfen zu können, sich zu verstecken 
und bewusst nicht authentisch zu sein. Sie bietet das genaue 
Gegenteil des eigenen Stils. Es sei denn, ich erkläre die be-
wusste Verbergung meines Selbst zum eigenen Stil. Wie es 

z.B. der Stuttgarter Rapper Cro macht. Sein Antlitz ist seinen 
Fans weitgehend unbekannt, da er nur mit einer Panda-Maske 
verkleidet auftritt. Ist das der eigene Stil? Oder nur Ausdruck 
einer gewissen Protesthaltung oder Exzentrik? Die Seiten der 
Masken, der Protesthaltung und der Exzentrik unterscheiden 
sich grundsätzlich von den Aspekten des eigenen Stils. Hier 
stellt sich die Frage nach der Abgrenzung von Stil und Maske, 
vom Offenbaren und Verbergen. 

Der eigene Stil hat eine tiefergehende, mit dem eigenen 
Ich verbundene Dimension und unterscheidet sich hier-
in grundsätzlich von der  Maske. Der eigene Stil hat etwas 
mit Authentizität und Wahrhaftigkeit zu tun. Er hat etwas mit 
dem «das bin ich» zu tun. Der eigene Stil hat auch etwas mit 
der Frage des Stimmigen zu tun. Ich möchte an dieser Stelle 
drei Menschen zitieren, für die die Kunst auf unterschiedliche 
Weise Lebensinhalt war: In diesen Zitaten zeigt sich meiner 
Ansicht nach etwas Wesentliches zum  eigenen Stil. Ludwig 
Reiners schreibt in seiner Stilfibel: «Der persönliche Stil ge-
hört zu den vielen Erdengütern, die nur dem zufließen, der sie 
nicht sucht.» Der eigene Stil hat in diesem Sinn etwas mit ei-
nem künstlerischen Vorgehen zu tun. Indem man handelt und 
arbeitet, entsteht aus sich selbst heraus das Eigene, der eigene 
Stil. Anselm Feuerbach, der klassizistische deutsche Maler 
aus dem 19. Jahrhundert, sagte: «Stil ist richtiges Weglassen 
des Unwesentlichen». Und Pablo Picasso, der Zerstörer und 
Erneuerer der Kunst des 20. Jahrhunderts, macht dieses Phä-
nomen in einer seiner wenigen Aussagen deutlich. Er wurde 
einmal danach gefragt, wie der eigene Stil entsteht. Als Ant-
wort beschrieb er folgendes: «Wenn ich einen Kreis zeichne, 
so entsteht mein eigener Stil nicht dadurch, dass ich diesen 
Kreis in einer willentlichen Weise deformiere. Mein eigener 
Stil entsteht dann, wenn ich die Absicht verfolge, einen per-
fekten Kreis zu zeichnen. Die Abweichung des dann entstan-
denen Kreises von einem perfekten Kreis ist der eigene Stil.» 

Der eigene Stil also nicht als absichtsvolle und ge suchte 
Form der Selbstinszenierung, sondern als das was ent-
steht, wenn ich es zulasse: Als Selbstoffenbarung aus sich 
heraus. 
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Das ist mein Stil! 
Von Daniela Steinel

PUNKT und KREIS zu Besuch bei Antje Gänsler und Dennis Franke. Mit ihnen haben wir über ihre Leiden-
schaften und ihr Leben gesprochen. Sie lassen uns teilhaben an ihrem individuellen Lebens-Stil. Außerdem 
stellen wir BewohnerInnen und Beschäftigte der Heydenmühle in Portraits vor. 

Wir beurteilen Menschen meist nach ihrem Äußeren. 
Wir ordnen sie schnell einer Gruppe, einer Überzeugung, 
einem Lebens-Stil zu. Umgekehrt ist uns oft im Umgang mit 
uns selbst die äußere Darstellung wichtig. Hans Gunsch zeigt 
sehr nachvollziehbar in seinem Artikel auf, wie bedeutsam 
es für uns alle ist, dass wir unser Innerstes auch in unserem 
Äußeren darstellen und wiederfinden können: Über unsere 
Kleidung, unsere Gewohnheiten, unsere Lebens weise, den 
Besitz. Unser Stil ist ein wichtiges Merkmal unserer Per-
sönlichkeit, über den wir mit anderen in Beziehung treten. 

Doch es gibt Gruppen von Menschen, von denen  unsere 
Gesellschaft nicht unbedingt erwartet, dass sie einen 
 eigenen, selbst gewählten, Stil haben: Vielleicht, weil sie 
arm sind, weil sie einen Migrationshintergrund haben, weil 
sie eine Behinderung haben. Nicht selten werden diese ge-
sellschaftlichen Gruppen aus der genaueren Wahrnehmung 
ausgeblendet, übersehen. Sie ahnen es: Mit der Stil-Frage ist 
auch eine Art Inklusions-Frage verbunden! Menschen mit 
Assistenzbedarf werden von der Gesellschaft häufig gar nicht 
als individuelle Persönlichkeiten wahrgenommen. Dies äu-
ßert sich beispielsweise darin, dass sie von Fremden automa-
tisch geduzt werden oder vielleicht gleich direkt nur mit der 
Begleitperson gesprochen wird. Aber langsam rückt es doch 
in das gesellschaftliche Bewusstsein: Menschen mit Assis-
tenzbedarf sind Individuen, Individualisten mit eigenem Stil. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention nimmt diesen 
konsequent vom Menschen aus gedachten Ansatz ein. Es 
ist der einzelne Mensch, der oft durch äußere Gegebenhei-
ten behindert wird. Diese Behinderungen sind zu be heben. 
Vereinzelt treten Einzelne aus der anonymen Menge «der 
Behinderten» heraus und stellen sich selbstbewusst der 
Öffentlichkeit: Raul Krauthausen zum Beispiel als Sozial-
aktivist, aber auch zunehmend weniger bekannte Selbstver-
treterInnen wie Svenja Lechtenfeld, die auf  einer Kundge-
bung zur Reform der Eingliederungshilfe vor  Tausenden 
von Demonstranten sprach. Wir beginnen als Gesellschaft, 
insbesondere auch Menschen mit kognitiven Einschränkun-
gen als Persönlichkeiten zu erkennen. Zeit, sich in PUNKT 
und KREIS dem oft leisen individuellen Stil von Frauen und 
Männern mit Assistenzbedarf zu widmen: Das ist mein Stil!

Um mehr über persönliche Lebens-Stile von  Menschen 
mit Assistenzbedarf zu erfahren, waren wir in Darm-
stadt und dem nahegelegenen Otzberg. Gesprochen 
 haben wir in Darmstadt mit der Künstlerin Antje Gäns-
ler und Dennis Franke, der Musik und Mode liebt. In der 
Heyden mühle, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
im südhessischen Otzberg, haben wir Kurzinterviews mit 
Werkstattbeschäftigten geführt. Sie haben uns spontan 
 etwas über ihre Vorlieben und Gewohnheiten gesagt. Die 
Fotos hat Jakob Nonnen gemacht.

Fotos: Jakob Nonnen



Antje Gänsler

Sie ist mit ihren feinen, detailreichen und fantasievollen 
Zeichnungen ein fester Teil der Darmstädter Kunstsze-
ne. Die kleine zierliche Frau lebt in einer begleiteten 
Wohngemeinschaft auf dem Oberfeld. Das Oberfeld ist 
ein ehemaliges Staatsgut am Stadtrand Darmstadts. Seit 
seiner Übernahme durch die Initiative Domäne Oberfeld 
e.V. vor gut zehn Jahren, hat es sich zu einem kulturellen 
und gesellschaftlichen Treffpunkt entwickelt. Das Café 
lädt zum entspannten Plausch mit Freunden ein, die of-
fenen Kuhställe sind ein willkommenes Ausflugsziel für 
junge Familien, der Bio-Laden zieht die städtische Kund-
schaft an den Stadtrand. In dieser lebendigen Umgebung 
wohnt Antje Gänsler. Wir lernen sie in der Heydenmühle 
bei der Arbeit in der Weberei kennen. Sie führt uns ziel-
strebig an ihren Webstuhl und präsentiert das Tuch, an 
dem sie dort gerade webt. Aber schnell wird es ihr zu viel 
mit uns und unseren Fragen und der Kamera. Es strengt 
sie an, etwas über sich zu sagen. Wir verabreden uns auf 
einen Besuch bei ihr zu Hause auf dem Oberfeld. 
An den Wänden in ihrem Zimmer in der Wohngemein-
schaft auf dem Oberfeld sind viele ihrer Bilder aufge-
hängt. Kopien. Die Originale hängen bei Freunden und 
Eltern oder Kunstliebhabern. Sie mag Farben und Mus-
ter. So ist sie auch gekleidet: Eine blau-rot gemusterte 
Quilt-Jacke, das Shirt und die Hose sind dazu farblich 
und im Material aufeinander abgestimmt. In Ihrem ex-
tra für uns sehr aufgeräumten Zimmer herrschen klare 
Strukturen und jahres zeitliche Dekorationen. Ihr Mal-
Stil ist farbenfroh, sehr  filigran. Uns fällt die ungewöhn-
liche Vielfalt in den Motiven auf, die sie in fantasievol-
len Formen und immer sehr liebevoll und künstlerisch 
bis ins Detail ausgestaltet. Die Bilder, so zeigt sie mit 
einer Geste an die Stirn, kommen einfach so aus ihrem 
Kopf. Beschreiben kann sie das mit Worten nicht, aber 
ihre Geste ist eindeutig. Beinahe hat man das Gefühl, 
diese ihr eigene kreative Inspiration ergreift sie gleich 
in diesem Moment. Aber stattdessen dreht sie sich nun 
um und zeigt uns ein anderes Werk, an dem sie gera-
de arbeitet: Eine Art Struktur- Mosaik aus gedrehtem, 
gemustertem Papier, das sie sternenförmig aneinander-
reiht. Eindeutig ist erkennbar, dass es ein Werk von ihr 
ist. Man spürt ihr Können, sich in Details zu versinken. 
Da wundert auch ihr Hobby nicht, denn neben dem Ma-
len puzzelt sie zum Ausgleich und sie liebt es, klassi-
sche Musik zu hören. Das Malen und künstlerische Tun 
öffnen ihr Möglichkeiten, sich mitzuteilen. 
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Dennis Franke

Am Oberfeld treffen wir auch Dennis  Franke. Er lebt in einem kleinen 
modern eingerichteten Apartment. In der Küche  stehen an der Spüle fein-
aufgereiht Olivenöl flaschen. Nur ein kleiner Hinweis auf seinen Asper-
ger Autismus. Dennis ist ein modebewusster junger Mann, der Spaß an 
schicker sportiver Kleidung hat und eine Vorliebe für Hüte. Da ist es nur 
naheliegend, dass er nun auch in einem Mode-Geschäft in Darmstadt ar-
beitet. Dennis ist vielseitig interessiert und äußerst musikalisch. Er muss 
nur einmal ein Lied gehört haben und kann es dann direkt auf seiner 
halb akustischen  Gitarre nachspielen. Inzwischen komponiert er auch. 
Und das, obwohl er erst seit fünf Jahren Gitarrenunterricht hat. Spontan 
gibt er uns ein kleines Konzert. Er liebt Musik sehr, aber sie zu seinem 
Beruf  machen? Das regel mäßige Arbeiten im Modeladen seiner  Mutter 
tut ihm gut. Er mag es, dort mit ihr zusammenzuarbeiten, auch wenn 
es natürlich ab und an einmal kleinere Mutter-Sohn- Diskussionen gibt, 
aber das gehöre eben auch dazu, lacht er. Diese Struktur, die ihm die 
Arbeit und das Umfeld am Oberfeld geben, sind jetzt gerade der richtige 
Rahmen für ihn. Sie geben ihm die benötigte Sicherheit und zugleich 
die Freiheit, sich nebenbei als Künstler auszuleben. Neben der Musik 
beschäftigt er sich mit Malen und Zeichnen. Auch in der Wohnung trägt 
Dennis Hut. Der Hut ist schon fast zu seinem Markenzeichen geworden. 

Ihm gefällt das Huttragen. Und es gibt 
ihm Ausstrahlung. Früher kamen des-
wegen von Mitschülern oder Freunden 
auch einmal spöttische Kommentare. 
Solche Bemerkungen machen ihm heu-
te aber nichts mehr aus. Der Hut gehört 
einfach zu ihm. Natürlich hat er nicht 
nur einen. Eine kleine Kollektion von 
Hüten in verschiedensten Materialien 
und Farben hat er dekorativ auf einem 
Hutständer in einer Zimmerecke aufge-
stellt. Dennis lebt selbstbestimmt. Wie 
andere junge Menschen auch. Um seine 
Ausdauer nicht zu sehr zu strapazieren, 
konnte er bisher gut auf eine anerkannte 
Ausbildung verzichten. Jetzt ist gerade 
alles gut so wie es ist.  Das Wochenende 
steht vor der Tür und er ist zu einer Par-
ty eingeladen. Lachend verabschiedet er 
uns in den Freitagabend. 
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Die Farbe Grün, Ingmar Schnur, Weber

Jonglieren und Zauberwürfel in sekundenschnelle lösen, 
mit Freundin essen, außerdem: Leidenschaftlicher 
 Darmstadt 98-Fan, Dennis Brückbauer, Schreiner

Zusammensein
Dennis Brückbauer und Mirijam Baumgart



Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 01.10.2017

Heilerziehungs-
assistenz

Berufsfachschule für Altenpflege
Standort Fellbach | Beginn: 01.10.2017

Altenpflege

Heilpädagogik
Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 01.10.2017

88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de
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AltenpflegehilfeNEU
für Nichtmuttersprachlerinnen 
und Nichtmuttersprachler
(Schwerpunkt: Förderung der deutschen
Sprachkompetenz) – 2-jährig 

Berufsfachschule für Altenpflegehilfe
Standort Fellbach | Beginn: 04.09.2017

Weiterbildung
Beginn: 06.11.2017 | zertifiziert nach AZAV

Geprüfte Fachkraft zur 
Arbeits- und Berufs-
förderung in Werkstätten 
für behinderte Menschen
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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)

Spazierengehen am Otzberg, Martina Schellhaas, Weberin

Brasilien-Reisen und teilweise BVB-Fan,
Tanja Bauer, Weberin



Zeichnung: Matthias Brien
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Mein Spaziergang im Wald 
Von Matthias Brien

Matthias Brien ist ausgebildeter Grafik-Designer und er ist Autist. Da liegt es nahe, ihn zum 
Thema «Das ist mein Stil!» zu befragen. Wir haben ihn gebeten, sich für PUNKT und KREIS 
mit der Frage, wie sich Autismus auf den persönlichen Stil auswirkt, zu beschäftigen. Die 
Anfrage war sehr abstrakt. Das Ergebnis wurde sehr persönlich: Matthias Brien nimmt Sie mit 
einem lyrischen Text und einer detailreichen Bebilderung mit auf seinen Walds paziergang.  

«Er geht seit jeher gern allein nach draußen durch Wiesen und Wälder.» So oder ähnlich würde meine 
Frau es formulieren. Für das allgemeine Verständnis reicht ihre Aussage völlig aus. Aber genau genommen 
jedoch trifft es nicht zu, obwohl ich in Gesellschaft der Aussage meiner Frau zustimmen würde. Bin ich 
allerdings alleine, dann fällt der Begriff «Waldspaziergang» beiseite und mein Weg wird ein langes und 
freudvolles Besuchen von einzelnen Bäumen, von einzelnen Ästen, von einzelnen Blättern, von unendlich 
vielen einzelnen Blättern. Jedes ist verschieden, jedes zeigt eine andere Gestalt, jedes ist anders. Ich schaue 
und staune. Nichts ist gleich.

Unendlich viele Wege sind gleichzeitig da. Mal ist der eine interessant, dann lockt mich wieder ein ganz 
anderer Weg. Mal führt mich der Weg, dann führen meine Beine. Mal geht es geradeaus oder es dreht sich 
alles im Kreise.
Als kleines Kind habe ich mich vor den eben beschriebenen Eindrücken gefürchtet. Es war für mich ein-
facher, den  Alltag mit seiner kühlen Dinglichkeit und seinen vielen Routinen zu erleben, als mich meinen 
eigenen Empfindungen zu öffnen. Ich habe mich in einem dumpf machenden Zwang verborgen. In der 
Zwischenzeit kann ich meine Empfindsamkeit immer mehr zulassen, diesen schönen  inneren Drang, mich 
bis in die allerkleinste Einzelheit des Waldes zu vertiefen. Es ist natürlich naheliegend, dass ich bei einem 
solchen Spaziergang keine weiten Strecken bewältige, was ein weiterer Grund ist, lieber alleine zu gehen.

Der Weg durch die Natur lässt meinen Körper springen oder sich wiegen, je nach Untergrund. Mal 
springt der Körper über einen dunklen Strich, mal über eine helle  Linie und das Gefühl von Bewegung 
begleitet die Geräusche meiner Schuhe. Ich höre nicht nur den Rhythmus im Geräusch meiner Schuhe, ich 
spüre ihn auch im Körper. Alles wiegt sich in diesem Rhythmus, selbst der Horizont scheint sich auf das Auf 
und Ab eingestellt zu haben, ähnlich wie auf einem Schiff bei Seegang. Oft lache ich dann vor Vergnügen. 
Es fühlt sich einfach gut an, auf diese Art und Weise die Welt zu erleben. Alles ist in Bewegung.
Ich weiß nicht, ob ich diese ganz eigene Art auch in einer Gemeinschaft erleben könnte. Am einfachsten er-
scheint es mir deshalb immer noch, ohne lange Abstimmung mit anderen Menschen, allein spazieren zu gehen. 
Einfach so auf meine Art. 

Matthias Brien

Dipl.-Designer und Heilpraktiker für Psychotherapie,  
Mitbegründer der Beratungsfirma
«Autismuskonzept» im Raum Hannover zur Beratung von 
 Angehörigen und Professionellen zum Thema Autismus. 
Kontakt: www.matthias-brien.de
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Foto: UN-Photo | John Isaac

Mehr Barrierefreiheit durch Reform des BGG?

Von Sina-Sophie Stern 

Mit der am 12.05.2016 verabschiedeten Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) durch den Bundestag ist 
das politische Ziel, Barrierefreiheit in Deutschland herzustellen, wieder in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Barrieren 
entstehen für Menschen mit Assistenzbedarf dadurch, dass sie nicht die notwendige Unterstützung für ihre besonderen 
Bedürfnisse erhalten. Diese notwendige Unterstützung für eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
soll durch die Reform des am 01.01.2012 erlassenen BGG schrittweise weiterentwickelt werden. Damit möchte Deutsch-
land seine Verpflichtung aus Art. 9 UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) erfüllen, wonach Barrierefreiheit in allen 
Lebensbereichen herzustellen ist. Nachdem Deutschland im Jahr 2009 der BRK durch Ratifizierung beigetreten ist, muss 
Deutschland die BRK in innerstaatliches Recht umsetzen. Entgegen einiger politischer Forderungen richtet sich die Pflicht 
zur innerstaatlichen Umsetzung des BGG auch nach der Gesetzesreform unverändert nur an einen eingeschränkten Adres-
satenkreis. Die Privatwirtschaft muss im Gegensatz zur Bundesverwaltung das BGG nicht anwenden. 
Im Mittelpunkt der Reform des BGG stehen der Abbau und die Vermeidung von Barrieren. Dies verdeutlicht das BGG mit 
seiner Definition der Benachteiligung, die aus der BRK stammt. Danach ist Benachteiligung als Versagung angemessener 
Vorkehrungen im Sinne einzelfallbezogener Maßnahmen zu verstehen.
Das inhaltliche Kernstück der Reform bilden Regelungen zur Gestaltung barrierefreier Kommunikation und barrierefreier 
Bauten. Dabei werden für barrierefreie Bauten keine konkreten Maßnahmen und Umsetzungsfristen festgelegt. Vielmehr 
muss die Bundesverwaltung nur über Fortschritte bezüglich der Barrierefreiheit von Gebäudeteilen mit Publikumsverkehr 
bis zum 30.06.2021 berichten. Erstmals werden solche Fortschritte auch für Neubauten gesetzlich eingefordert. 
Im Gegensatz dazu werden für den Abbau von Barrieren im Bereich der Kommunikation konkrete Maßnahmen vor-
geschrieben. Besondere Berücksichtigung erfahren dabei insbesondere die Belange von Menschen mit Lernschwierig-
keiten, indem das BGG die Leichte Sprache anerkennt. Neben einem frei zugänglichen Informationsangebot soll auch eine 
barrierefreie Kommunikation mit der Bundesverwaltung durch den Einsatz der Leichten Sprache sichergestellt  werden. 
So wird gesetzlich angestrebt, dass ab sofort Bundesbehörden vermehrt Informationen in Leichter Sprache bereitstellen. 
Zusätzlich sollen die Bundesbehörden ab dem Jahr 2018 auf Verlangen von Menschen mit einer geistigen oder seelischen 
Behinderung Bescheide, das heißt amtliche Entscheidungen, in einfacher und verständlicher Sprache erläutern und in 
dieser Form mit den genannten Personen kommunizieren. Anschließend wird den Ratsuchenden regelmäßig der Bescheid 
in Leichter Sprache erläutert, wenn sie danach verlangen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Reform des BGG nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer  umfassenden 
Barrierefreiheit sein kann. Als Maßstab für den weiteren Handlungsbedarf in Bezug auf das BGG müssen die Empfeh-
lungen des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in seiner am 11.04.2014 verabschiedeten 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 2 zu Artikel 9 (Zugänglichkeit)1 BRK dienen. Dabei sollten in einem künftigen BGG, 
 entsprechend der Empfehlung des UN-Ausschusses, verstärkt konkrete Maßnahmen mit festen Zeitvorgaben für den 
 Abbau einzelner Barrieren festgelegt werden. 

1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement



johanni 2017 | 15

PUNKT und KREIS  RECHT & GESELLSCHAFT

Inklusive Lösung adé?
Sina-Sophie Stern im Gespräch mit Lothar Dietrich, Martin Haack und Urs Kaiser

Lange Jahre war die sozialrechtliche Diskussion im Bereich Kinder- und Jugendhilfe von der inklusiven 
Lösung geprägt. Dahinter stand die Idee, dass alle Kinder und Jugendlichen Unterstützung aus einer Hand 
bekommen, unabhängig davon, ob und welche Behinderung sie haben. Nun liegt ein Gesetzentwurf vom 
12. April 2017 für ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz vor. Auf eine inklusive Lösung verzichtet der 
Entwurf. Anlass nachzufragen, welche Erwartungen es im anthroposophischen Sozialwesen an ein neues 
Kinder- und Jugendhilfegesetz gibt.   

Erwartungen an ein inklusives Kinder- und Jugend-
hilfegesetz
Urs Kaiser: Wir brauchen ein inklusives Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz; ein Gesetz, das für alle junge Menschen 
gilt und alle ihre Bedarfe deckt. Aktuell bekommen nur 
junge Menschen mit einem erzieherischen Bedarf und/oder 
einer seelischen Behinderung Leistungen aus der  Kinder- 
und Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche mit einer wesent-
lichen geistigen oder körperlichen Behinderung erhalten 
aktuell Sozialhilfeleistungen. Diese Unterscheidung ist 
nicht sinnvoll, denn alle Kinder – egal, ob ohne oder mit 
Behinderung – sind Kinder! Das ist eine  wichtige Erkennt-
nis. Ganz konkret braucht es einen einheitlichen Rechtsan-
spruch für wirklich alle Kinder und Jugendlichen im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz. Dieser Anspruch muss sich an 
dem konkreten Bedarf des Einzelnen orientieren. Erst dann 
kann dieses Gesetz wirklich inklusiv werden.

Lothar Dietrich: Ein Gesetz wird erst dann inklusiv, wenn 
es Inklusion in beide Richtungen ermöglicht. Dies bedeutet, 
nicht nur den Blick auf junge Menschen mit Behinderung 
zu richten. Nicht nur sie, sondern auch junge  Menschen 
ohne Behinderung müssen neue Möglichkeiten zum Mit-
einander-Leben erhalten. 

Martin Haack: Es ist darauf zu achten, die Hilfe stets 
gemeinsam mit dem einzelnen jungen Menschen zu ent-
wickeln. Je nachdem, was der einzelne junge Mensch be-
nötigt, kann die Hilfe unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Sina-Sophie Stern: Im Regierungsentwurf wird Inklusion 
als Leitgedanke der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Die 

einzige Leistung, die im Regierungsentwurf jedoch inklu-
siv weiterentwickelt wird, ist die Kindertagesbetreuung. 
Kinder mit und ohne Behinderungen sollen danach stets 
gemeinsam gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse 
von Kindern mit (drohenden) Behinderungen sollen dabei 
berücksichtigt werden.

Herausforderungen für Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen im Hinblick auf ein inklusives Kinder- und 
Jugendhilfe gesetz
MH: Die Reform der Kinder- und Jugendhilfe beeinflusst 
die gesellschaftlichen Lebensbedingungen aller jungen 
Menschen. Die Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe im Anthropoi Bundesverband haben sich schon länger 
 damit beschäftigt, wie sie auf diese gesellschaftlichen Ver-
änderungen reagieren können. 

LD: Eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist, wie 
junge Menschen künftig in die Gestaltungsprozesse der 
Einrichtungen einbezogen werden können. Ein Gestaltungs-
prozess auf Augenhöhe steht dabei im Vordergrund. Die 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im  Anthropoi 
Bundesverband möchten auch ihre MitarbeiterInnen auf 

Ganz konkret braucht es 
einen einheitlichen Rechts
anspruch für wirklich alle 
Kinder und Jugendlichen.
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mögliche neue Herausforderungen vorbereiten. Wenn die in-
klusive Lösung Realität würde, kämen ja ins besondere junge 
Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Behinderun-
gen auf die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu. 
Deren MitarbeiterInnen müssten dann vermehrt heilpädago-
gische und psychosoziale Unterstützung leisten. Daher haben 
wir als Anthropoi Bundesverband einrichtungsübergreifende 
Fortbildungen für MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen angeregt. MitarbeiterInnen sollen diesen 
neuen Aufgaben offen gegenüberstehen können.

UK: Bereits heute betreuen einige Einrichtungen im Anthro-
poi Bundesverband alle Kinder und Jugendlichen; egal, 
welchen (behinderungs-)spezifischen Bedarf sie  haben. Ihr 
Fachwissen könnte man nutzen.

Weiterentwicklung von Kinderschutz und Gewalt-
prävention
UK: Der Kinderschutz ist ein zentrales Thema für ein 
 neues Kinder- und Jugendhilfegesetz. Der Regierungsent-
wurf berücksichtigt dieses Thema bereits. Er sieht für junge 
Menschen (Konflikt-)Beratungsstellen vor, die außerhalb 
der Einrichtungen angesiedelt sind. 

SSt: Im Regierungsentwurf wird der Kinderschutz junger 
Menschen, die in Einrichtungen leben, besonders in den 

Blick genommen. Sie sollen jetzt Beratungs- und Beschwer-
destellen, die nicht in den Einrichtungen sind, aufsuchen 
können. Auch der Schutz vor Gewalt in den Einrichtungen 
wird weiter ausgebaut. Die einzelnen Einrichtungen sollen 
künftig ein Gewaltschutzkonzept entwickeln. Der Regie-
rungsentwurf schreibt den Einrichtungen jedoch nicht vor, 
wie ihre Gewaltpräventions- und Schutzkonzepte aussehen 
sollen.

LD: Die drei Fachstellen für Gewaltprävention im Anthro-
poi Bundesverband und die Vertrauensstellen – die Anlauf-
stellen für Gewaltprävention in den Einrichtungen selbst 
– stärken bereits heute den Kinderschutz in unseren Ein-
richtungen. Unsere Einrichtungen können künftig auf  dieser 
Arbeit aufbauen, wenn sie ihre Konzepte weiterentwickeln.

Forderungen des Fachbereichs Anthropoi Kinder- und 
Jugendhilfe 
MH: Kinder und Jugendliche sind die Zukunftsträger unse-
rer Gesellschaft. Daher verdienen sie es, auch alle Leistun-

Nur die Inklusionsperspektive 
hat auch immer die Stärken 
junger Menschen im Blick.

Foto: Wolfgang Schmidt | Schloß Hamborn



johanni 2017 | 17

PUNKT und KREIS  RECHT & GESELLSCHAFT

Heilpädagogik- 
Studium
Entwicklung, Forschung, Leitung  
Master of Arts Heilpädagogische und sozialtherapeutische  

Praxis – als Kunst verstanden, durch  
Wissenschaft reflektiert

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 

  www.alanus.edu /studium-heilpaedagogik 
bildungswissenschaft@alanus.edu

berufs- 
begleitend
5 Semester

gen aus der Kinder- und Jugendhilfe zu bekommen, die sie 
benötigen. 

SSt: Bislang verzichtet das Gesetz darauf, die Leistungen 
für die Hilfen zur Erziehung in der Kinder- und Jugendhilfe 
und die Leistungen für junge Menschen mit Behinderung in 
der Sozialhilfe abschließend aufzuzählen. 

UK: Ein inklusives Kinder- und Jugendhilfegesetz ist wei-
terhin erstrebenswert. Nur die Inklusionsperspektive hat 
auch immer die Stärken junger Menschen im Blick.
Im Kinderschutz besteht weiterhin Nachbesserungsbedarf.

MH: Ein neues Gesetz muss auch das Spannungsfeld zwi-
schen den Leistungen für Kinder und Leistungen für ihre 
Familien im Blick haben. Individuell unterschiedliche Lö-
sungswege müssen weiterhin möglich sein. Der einzelne 
Mensch braucht Hilfe. Zugleich gilt es, seine Familienbe-
züge, die für ihn wichtig sind, zu stärken.

LD: Es ist darauf zu achten, dass sich Eltern auch künftig 
nur in angemessenem Umfang an den Kosten für die Leis-
tungen ihrer Kinder, die in (teil-)stationären Einrichtungen 
leben, beteiligen müssen.

UK: Ein neues Gesetz muss auch dafür sorgen, dass das 
Kind nicht von den Interessen der Einrichtungen abhängig 
ist. Vielmehr müssen sich die Einrichtungen stets an den 
Wünschen und an dem Bedarf der Kinder und ihrer Fami-
lien orientieren. Das Kind und sein Bedarf müssen stets im 
Mittelpunkt stehen! 

Lothar Dietrich

Vorstand Schloß Hamborn. Mitglied im Vorstand von Anthropoi  
Bundesverband.

Martin Haack

Sprecher der Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe Nord-  
und Mitteldeutschland von Anthropoi Bundesverband.

Urs Kaiser

Leiter des Seminars am Michaelshof, Hepsisau. 

Sina-Sophie Stern

Referentin für Sozialrecht von Anthropoi Bundesverband.
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Gesundheitssorge 
Von Ina Krause-Trapp

Gesundheitssorge in der Eingliederungshilfe: Im Alltag für sich selbst und die eigene Gesundheit zu 
sorgen, ist nicht für alle Menschen mit Assistenzbedarf selbstverständlich. Viele von ihnen brauchen Un-
terstützung bei der persönlichen Lebensführung. Die Gesundheitssorge ist als Begriff nicht im Leistungs-
katalog der Eingliederungshilfe aufgeführt. Es ist deshalb wichtig und notwendig, individuelle Bedarfe und 
Unterstützungsleistungen der Gesundheitssorge im Bereich der Sozialen Teilhabe festzustellen, um eine 
entsprechende Assistenz auch ab 2020 zu gewährleisten. 

Zu den alltäglichen praktischen Lebensvollzügen gehört 
zuvorderst die Sorge für die eigene Gesundheit. Wie ver-
halte ich mich in Bezug auf das Wetter? Bei großer Hitze 
halte ich mich nicht in der prallen Sonne auf, bei eisigen 
Temperaturen verlasse ich das Haus nicht ohne Schal und 
Mütze. Wie ernähre ich mich? Ich achte auf gesunde und 
ausgewogene Kost; dabei vermeide ich Einseitigkeiten und 
ein Übermaß an Genussmitteln. Wie halte ich mich körper-
lich fit? Ich schlafe auskömmlich, bewege mich viel an der 
frischen Luft, mache Sport oder gymnastische Übungen. 
Ich versuche, Stress aus dem Weg zu gehen und bin auf-
merksam für Krankheitsanzeichen. Wenn die eigenen Be-
mühungen um Besserung eines beeinträchtigten Zustands 
nicht bald zum Erfolg führen, hole ich ggf. ärztlichen Rat 
ein.
All dies klingt selbstverständlich. Nicht alle Menschen 
sind aber gleichermaßen aus sich heraus in der Lage, für 
die  eigene Gesundheit zu sorgen. Viele Menschen mit As-
sistenzbedarf brauchen Unterstützung bei der persönlichen 
Lebensführung, auch im Bereich der Gesundheitssorge. 
Dies gilt vielfach für BewohnerInnen von LebensOrten. In 
einer Studie, die das Beratungsunternehmen con_sens im 
Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) im Jahr 2014 vorgelegt hat und die darauf zielte, 
die Datengrundlage zur Weiterentwicklung der Einglie-
derungshilfe zu verbessern, heißt es unter der Überschrift 
«Stationäres Wohnen»: «Die Einrichtung trägt die Gesamt-
verantwortung für die tägliche Lebensführung (‹Rund-um-
die-Uhr-Betreuung›). Das Angebot umfasst Hilfen in den 
Bereichen: … Gesundheitsförderung und -erhaltung.» Zu 
den Aufgaben der Mitarbeitenden der LebensOrte gehört 
also ganz selbstverständlich auch die Unterstützung der Be-
wohnerInnen bei der Gesundheitssorge. Foto:  Charlotte Fischer
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Das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das dem Paradigma 
der Personenzentrierung folgt und die Leistungen in exis-
tenzsichernde Leistungen (Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt) und 
Fachleistungen (Eingliederungshilfe) trennt, verändert die 
Leistungssystematik in der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen grundlegend. «Stationäres Wohnen» wird 
es ab dem 01.01.2020 nicht mehr geben, weder als Rechts-
anspruch noch als leistungserbringungsrechtliche Katego-
rie. Ausgangspunkt für die Leistung ist künftig allein der 
individuelle Bedarf und nicht länger der Aufenthaltsort der 
Person. 

Es geht deshalb zunächst darum, im Zuge des mit dem 
BTHG neu gestalteten Gesamtplanverfahrens den individu-

ellen Unterstützungsbedarf präzise und vollständig zu er-
fassen. Wenn die leistungsberechtigte Person ihre  Bedarfe 
aufgrund einer Beeinträchtigung nicht selbst benennen 
kann, ist angemessene Unterstützung zu leisten. Als Hilfe 
kann sich hier erweisen, dass beteiligte Leistungserbringer 
auf Wunsch oder mit Zustimmung der leistungsberechtig-
ten Person an der Teilhabeplankonferenz des allgemeinen 
Rehabilitations- und Teilhaberechts teilnehmen  können. 
Denn die BezugsbegleiterInnen in den LebensOrten  können 
aufgrund ihrer beruflichen Nähe zu den Menschen mit As-
sistenzbedarf und ihrer Erfahrung dazu beitragen, dass alle 
Bedarfe erkannt und festgestellt werden.  
Die Bedarfsermittlung ist an der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) auszurichten; das einzelne Instrument der Bedarfs-
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ermittlung (z.B. HMB Metzler-Bogen, IBRP-Bogen, ITP 
Hessen) muss die Beschreibung einer nicht nur vorüber-
gehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in 
den Lebensbereichen der ICF vorsehen. Zu den neun ICF- 
Bereichen zählt u.a. die Selbstversorgung, die beinhaltet, 
dass die Person auf sich selbst achtet, d.h. für den eigenen 
physischen Komfort sorgt, Ernährung und Fitness handhabt 
und das tut, was die Gesundheit im Hinblick auf Gesund-
heitsrisiken und Krankheitsverhütung erfordert. 
Im Zuge der Bedarfsermittlung kann sich herausstellen, 
dass die leistungsberechtigte Person in den genannten 
Punkten Unterstützung braucht. Steht diesem Bedarf aber 
auch eine Leistung der Eingliederungshilfe gegenüber? 

Sucht man im BTHG nach einer Rechtsgrundlage für 
den Anspruch auf Unterstützung bei der Gesundheits-
sorge, so wird man nicht ausdrücklich fündig. Der Leis-
tungskatalog der Eingliederungshilfe umfasst Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeits-
leben, zur Teilhabe an Bildung und zur Sozialen Teilhabe; 
letztere sind nachrangig. 
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gehen 
nicht über die Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) hinaus; die Eingliederungs-
hilfe übernimmt insofern keine Ausfallbürgschaft für nicht 
oder nicht bedarfsdeckend erbrachte Leistungen der GKV. 
Für die alltägliche Gesundheitssorge, die nicht die Behand-
lung eines konkreten Krankheitsgeschehens zum Gegen-
stand hat, stehen Leistungen der medizinischen Rehabilita-
tion nicht zur Verfügung. 
Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die auf eine möglichst 
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im 
eigenen Wohnraum und im Sozialraum zielen, werden u.a. in 
der Form von Assistenzleistungen erbracht. Als solche zählt 
das Gesetz beispielhaft Leistungen für die allgemeinen Erle-
digungen des Alltags auf, zu denen auch die Sicherstellung 
der Wirksamkeit der ärztlichen und  ärztlich verordneten Leis-
tungen gehört. Die weitere  Gesundheitssorge ist im Gesetz 

nicht genannt. Da der Leistungskatalog der Sozialen Teilhabe 
aber nicht abgeschlossen ist, muss die Unterstützung bei der 
Gesundheitssorge ihren Platz in den Assistenzleistungen zur 
Sozialen Teil habe finden. 
Damit Menschen mit Behinderung Unterstützung bei der Ge-
sundheitssorge erhalten können, muss auch das Leistungser-
bringungsrecht, d.h. das im Verhältnis von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern geltende Vertragsrecht, entspre-
chende Regelungen vorsehen. Das BTHG enthält hierzu al-
lerdings keine Aussage. Anders verhält es sich in den Landes-
rahmenverträgen; hier erfordert die Umstellung auf die neue 
Leistungssystematik aber auch Anpassungen. Insbesondere 
auf der einzelvertraglichen Ebene wird dann darauf zu achten 
sein, dass der Leistungskatalog des LebensOrts die Beglei-
tung der BewohnerInnen bei der alltäglichen Gesundheitssor-
ge angemessen und vergütungsfest abbildet. 

Zum Schluss: Gesundheitssorge auch in der Pflege? Die 
Pflege hat sich in den vergangenen Jahren in Richtung der 
sozialen Teilhabe weiterentwickelt. Das am 01.01.2017 in 
Kraft getretene Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) sieht 
im Bereich der häuslichen Pflege pflegerische Betreuungs-
maßnahmen vor, die auch Aspekte von Gesundheitssorge 
beinhalten könnten. Pflege ist aber ihrer Zielrichtung nach 
und auch rechtlich keine Teilhabeleistung. Die Leistungen 
der sozialen Pflegeversicherung und die Leistungen der 
Eingliederungshilfe stehen gesetzlich gleichrangig neben-
einander. BTHG und PSG III haben die Abgrenzung der 
Eingliederungshilfe von der Pflege inhaltlich nicht geklärt. 
Für die herkömmlichen Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe und neu auch für gleichartige gemeinschaftliche Wohn-
formen gilt ab 01.01.2020, dass die Eingliederungshilfe die 
Pflege mit umfasst; die Schnittstelle der Eingliederungshil-
fe zur sozialhilferechtlichen Hilfe zur Pflege wurde dadurch 
entschärft, dass auch außerhalb der genannten Räumlich-
keiten die Eingliederungshilfe in bestimmten Lebenslagen 
die umfassende Leistung ist. Aber die Unterstützung bei 
der alltäglichen Gesundheitssorge ist, wie hier aufgezeigt, 
ohnedies eine Aufgabe der Eingliederungshilfe. 

Ina Krause-Trapp

Geschäftsführerin und Justitiarin von 
 Anthropoi Bundesverband.

Es geht deshalb zunächst darum, 
im Zuge des mit dem BTHG neu 
gestalteten Gesamtplanverfahrens 
den individuellen Unterstützungs
bedarf präzise und vollständig  
zu erfassen.
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Die Bundestagswahl 2017 
Von Wolfram Hilpert

Alle 4 Jahre wird der Bundestag von den Bürgern und Bürgerinnen neu gewählt. Welche Aufgaben hat der 
Bundestag? Wie findet diese Wahl des Bundestages statt? Was müssen Menschen mit Assistenzbedarf wissen?  
Die «Bundeszentrale für politische Bildung» hat für Sie Informationen zur Bundestags-Wahl zusammen-
gefasst:

Sie haben es vielleicht schon gehört. Im Fernsehen, im 
 Radio, in der Zeitung oder auf der Straße: Am 24.  September 
2017 ist die Bundestagswahl. Alle Bürger und Bürgerinnen 
sind aufgerufen, den neuen Bundestag zu wählen. 
Der Bundestag hat wichtige Aufgaben. 
Er beschließt zum Beispiel neue Gesetze und 
wählt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.
Wer mit diesen Aufgaben beschäftigt ist, muss viel bespre-
chen und entscheiden. Dies können nicht alle Bürger und 
Bürgerinnen gemeinsam machen. Deshalb wählen sie Men-
schen als ihre Vertreter und Vertreterinnen aus. Die Vertre-
ter und Vertreterinnen werden auch Abgeordnete genannt. 
Alle Abgeordneten gemeinsam sind: 
Der Deutsche Bundestag.
Im Bundestag sind mindestens 598 Abgeordnete. 
Die Bürger und Bürgerinnen, die wählen gehen,  entscheiden: 
Wieviel Frauen und Männer der verschiedenen Parteien 
 bekommen Sitze im Bundestag? 
Dies ist wichtig für den Alltag aller Menschen in Deutsch-
land. Denn die Entscheidung der Bürger und Bürgerinnen 
bestimmt mit: Welche Politik wird in den nächsten Jahren 
in Deutschland gemacht.

Wahlbenachrichtigung
Sie sind mindestens 18 Jahre alt.
Sie haben einen deutschen Personalausweis.
Sie haben mindestens drei Monate vor der Wahl einen 
Wohnsitz in Deutschland. 
Dann dürfen Sie bei der Bundestagswahl wählen.
Sie dürfen nicht wählen,
wenn Sie eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben.
Aber sprechen Sie mit Ihrer Betreuung. 
Vielleicht können Sie Ihr Wahlrecht bekommen, wenn ein 
Richter darüber entscheidet.
Wenn Sie wählen dürfen, bekommen Sie mit der Post 

EINFACHE SPRACHE
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TEXT HÖREN

http://bit.ly/2qLatEe

bis zum 3. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
 Darauf steht vor allem, wann und wo Sie wählen können. 

Briefwahl
Vielleicht sind Sie am Wahltag im Urlaub. 
Oder Sie haben einen Termin. 
Dafür gibt es die Briefwahl. 
Sie können so vor dem Wahltag per Post oder im Wahlamt 
wählen.
Aber Sie müssen die Briefwahl zuerst beantragen.
Das geht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder 
im Internet.

Mitmachen
Wählen ist ein Grundrecht für Bürger und Bürgerinnen. 
Durch Wahlen können Sie in der Politik mitbestimmen. 
Wahlen in Deutschland sind frei. Das bedeutet: 
Bei der Bundestagswahl dürfen Sie frei entscheiden, 
welche Partei und welche Person Sie wählen möchten. 
Und ob sie wählen möchten.
Ihre Meinung zählt!

Zum Nachlesen:
Weitere Informationen in Einfacher Sprache  
zur Bundestagswahl finden Sie hier:
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Nutzen Sie Ihr Recht!
•	 Wenn	Sie	wählen	gehen,	stärken	Sie	die	Parteien,	

Kandidaten	und	Ideen,	die	Sie	gut	finden.

•	 Wenn	Sie	keine	Partei	oder	keine	Person	richtig	gut	finden,		
können	Sie	auch	das	„kleinere	Übel“	wählen.

•	 Wenn	Sie	nicht	wählen,	entscheiden	andere	für	Sie.

•	 	Wählen	ist	ein	demokratisches	Recht.		
Viele	Leute	haben	lange	für	dieses	Recht	gekämpft.

•	  Wer	wählt,	stärkt	die	Demokratie. 

Sie wählen den Bundestag!

 Erststimme
 Mit der Erststimme wählen Sie den Abgeordneten  
 oder die Abgeordnete Ihres Wahlkreises

Sie	können	in	Ihrem	Wahlkreis	eine	Person	wählen.		
Die	Person	soll	einen	Sitz	im	Bundestag	bekommen.	

Sitz	bedeutet:	Einen	Platz	im	Bundestag	haben.		
Und	im	Bundestag	Abgeordneter	sein.	
Dieser	Abgeordnete	oder	diese	Abgeordnete		
vertritt	Ihren	Wohnort	im	Bundestag.

Meistens	schlagen	die	Parteien	diese	Personen	vor.	
 Wählen	Sie	die	Person,	die	Sie	gut	finden,	mit	Ihrer	Erststimme. 	
Die	Person	mit	den	meisten	Erstimmen	wird	Abgeordneter	
oder	Abgeordnete	im	Bundestag.

1  Zweitstimme
 Mit der Zweitstimme entscheiden Sie mit,  
 wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt

Die	Parteien	machen	vor	der	Wahl	eine	Liste.		
Auf	der	Liste	stehen	Personen,		
die	Abgeordnete	im	Bundestag	werden	wollen.

Bei	der	Wahl	steht	auf	dem	Stimmzettel		
der	Name	der	Partei,	die	die	Liste	vorgeschlagen	hat.

Wenn	Sie	denken:	„Diese	Partei	hat	gute	Ideen!“ …		
Oder:	„Die	Kandidaten	und	Kandidatinnen		
auf	der	Liste	finde	ich	gut!“…		
 …	dann	wählen	Sie	die	Liste	der	Partei	mit	ihrer	Zweitstimme! 	

2

Was macht der Bundestag?
Der Bundestag …

…	beschließt	neue	Gesetze.	Oder	er	ändert	Gesetze,	die	es	schon	gibt.	

…	genehmigt	Verträge	mit	anderen	Staaten.		
	 Zum	Beispiel:	Die	UN-Behindertenrechtskonvention.

…	entscheidet	über	den	Haushalt,	also	darüber,	wie	viel	Geld	für	was	ausgegeben	wird.		
	 Zum	Beispiel:	Wie	viel	Geld	wird	für	neue	Autobahnen	ausgegeben?

…	wählt	den	Bundeskanzler	oder	die	Bundeskanzlerin.

…	kontrolliert	die	Regierung. 

…	entscheidet	über	den	Einsatz	der	Bundeswehr.

Alle Menschen  wählen so,  wie sie es wollen
Sie	können	sich	nicht		falsch	entscheiden.

Nur	Ihre	Meinung	ist	wichtig!	
Trauen	Sie	sich!

Die Parteien bei der Bundestagswahl
Eine	Partei	ist	ein	Zusammenschluss	von	Menschen.		
Diese	Menschen	haben	ähnliche	politische	Meinungen.		
Die	Parteien	schlagen	den	Wähler	und	Wählerinnen	Personen	vor,		
die	Abgeordnete	im	Bundestag	werden	sollen.

Die	Wähler	und	Wählerinnen	entscheiden	dann	aber,		
wer	wirklich	Abgeordneter	oder	Abgeordnete	wird.	
 Die	Abgeordneten	des	Bundestages	vertreten	das	Volk	und	damit	auch	Sie. 

Alle Wahlberechtigten  
haben zwei Stimmen

1 2

Am  24. September 2017  ist wieder Bundestagswahl
Alle,	die	wählen	gehen,	entscheiden	mit:		
Wer	vertritt	die	Bürger	und	Bürgerinnen	im	Bundestag?

Der	Bundestag	entscheidet	über	wichtige	Fragen:		
Zu	unserem	Alltag,	zu	unserem	Geld,	zu	unserer	Zukunft.

Am	24.	September	entscheiden	die	Wähler	und	Wählerinnen	auch:		
Welche	Ideen	werden	im	Bundestag	eine	wichtige	Rolle	spielen?

Der Bundestag und seine Aufgaben
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FREUNDSCHAFT
ZWISCHEN IDEAL UND ALLTAG BESCHÄFTIGTE DIE «SCHREIB-FÜCHSE» 

IN DER GEMEINSCHAFT ALTENSCHLIRF WÄHREND UNSERER PROJEKT-SCHREIBWERKSTATT 
VOM 14. BIS 15. MÄRZ 2017

mittelpunkt

Fotos:  Ingeborg Woitsch
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THEMA  PUNKT und KREIS

WAS VERSTEHE ICH UNTER FREUNDSCHAFT? 

WIE KANN ICH FREUNDSCHAFT PFLEGEN?
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PUNKT und KREIS  THEMABILDER FÜR FREUNDSCHAFT!



KREATIVES SCHREIBEN UND KREATIVE BIOGRAFIEARBEIT ERÖFFNEN WEGE  
EINER HEILSAMEN UND BEWUSSTEN BEZIEHUNG ZU SICH SELBST. 

AUCH SIE KÖNNEN EINE MITTELPUNKT-SCHREIBWERKSTATT EINLADEN!
DAS MITTELPUNKT-PROJEKT VON ANTHROPOI SELBSTHILFE WIRD GEFÖRDERT  

DURCH DIE STIFTUNG LAUENSTEIN.

IHRE INGEBORG WOITSCH
030-84419285

WOITSCH@ANTHROPOI-SELBSTHILFE.DE
WWW.ANTHROPOI.DE

mittelpunkt
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Bundesteilhabegesetz: Chancen nutzen, Risiken begrenzen  

DS | Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung (darunter Anthropoi Bundesverband) diskutierten am 11. Mai 
2017 mit 270 Interessierten in Berlin Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Das BTHG stellt sämtliche 
Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung auf eine neue Grundlage und tritt 
seit Anfang des Jahres nach und nach in Kraft. Neben vielen Chancen birgt das BTHG auch Risiken. Diese bestehen vor 
allem darin, dass bisher nicht absehbar ist, ob unter den neuen Bedingungen Angebote von Diensten und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe in gleicher Qualität wie heute fortbestehen können. Auch ist unklar, welche Veränderungen die neuen 
Regelungen zum Zusammentreffen von Bedarfen an Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflege mit sich bringen 
werden. Die Fachverbände fordern, dass sie in der Umsetzungsphase, bei der Begleitforschung und an Erprobungsvor-
haben umfassend beteiligt werden. Im Entstehungsprozess des BTHG war dies gut gelungen. 
Informationen: www.diefachverbaende.de 

Gelungene Kommunikation gesucht  

Stiftung Lauenstein | Auf den Psychologen und Philosophen Paul Watzlawick geht das Bonmot zurück, man könne nicht 
nicht kommunizieren. Wie wahr, man denke nur an beredtes Schweigen. Das Wesen des Bonmots liegt in der Überspit-
zung, um für neue Sichtweisen, für bislang nicht Gedachtes zu öffnen. Es hat deshalb auch immer ein provokantes Ele-
ment. Was glauben Sie? Trifft diese These auch auf Menschen zu, die als geistig behindert gelten, und die nicht oder nur 
unzulänglich über eine aktive Sprache verfügen? Ausgehend von modernen Sprachentwicklungstheorien hat man heute 
einen völlig veränderten Blick auf die Kommunikationsstruktur von Menschen mit Assistenzbedarf. Nicht mehr Sprach-
verständnis und Lautsprachentwicklung stehen im Mittelpunkt, sondern das dialogische Prinzip, welches unmittelbar an 
die Spracherwerbsmodelle anknüpft, die für alle Menschen gültig sind. Die Stiftung Lauenstein widmet ihren nächsten 
Inklusionspreis dem Thema: «Gelungene Kommunikation». Bewerben können sich anthroposophische Einrichtungen, 
Schulen oder Vereine mit ihrem Kommunikationsprojekt von, für und mit Menschen mit Assistenzbedarf. Allerdings 
ist Voraussetzung, dass das Projekt bereits besteht bzw. die konkrete Maßnahme läuft. Die Projekte sollten den Zeitgeist 
erfassen und visionär in die Zukunft weisen. Hier kann die ganze Vielfalt der Phänomene genutzt werden: Unterstützte 
Kommunikation, Tagebücher, Ich-Bücher, Kommunikationstafeln oder elektronische Kommunikation. Besonders gelun-
gen wäre es, wenn Menschen mit Assistenzbedarf sich selbst darstellen würden. Einsendeschluss: 28.02.2018. 
Informationen: www.stiftung-lauenstein.de 

Werte sichtbar machen!  

IW | 1. Welt-Kongress von «In der Begegnung leben»: Der Welt-Kongress für Menschen mit Assistenzbedarf findet vom 
7. bis 10. September 2017 in Jekaterinburg in Russland statt. Mehr als 700 TeilnehmerInnen werden erwartet. Dieser Kon-
gress versteht sich als ein sozial-künstlerischer Begegnungs-Ort. Die Arbeitsgruppen und Vorträge laden zur Diskussion 
über die Zukunft einer inklusiven Gesellschaft ein. Der Kongress will «Werte sichtbar machen!»: Behinderung kann auch 
eine Entwicklungs-Quelle für neue mitmenschliche Fähigkeiten sein. Der Kongress ist bald ausgebucht! TeilnehmerInnen 
aus dem Ausland müssen mit zweieinhalb Monaten rechnen, um Reisepässe, Einladungen und Visa anfertigen zu lassen. 
Alle Formalitäten sind bis zum Anmeldeschluss am 1. Juli zu erledigen. 
Informationen: www.kongress2017.ru/de

Haltung zeigen – Farbe bekennen in der Kommunikation  

Harald Thon | Anfang November 2017 nimmt «öffentlich wirken» erneut Kommunikationsinstrumente unter die Lupe 
und vermittelt Rüstzeug für tägliche Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Die 4. Fachtagung für Kommunikation (3./4. No-
vember 2017 in Bochum) richtet sich an alle, die in gemeinwohlorientierten Institutionen im Bereich Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Mit dem Stichwort Anthropoi erhalten TeilnehmerInnen von Anthropoi Bundesverband 
Rabatt.  Informationen: www.oeffentlich-wirken.de 
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«Ich möchte leben!» 
Von Holger Wilms

«So wie wir Wollen»: FachschülerInnen der Heilerziehungspflege haben im Rahmen ihrer Ausbildung ein 
eindringliches Theaterprojekt erarbeitet.  

Wie konnte es sein, dass in der unbegreifba-
ren Unmenschlichkeit des Dritten Reiches eine 
Gruppe junger StudentInnen – die Weiße Rose – 
bei aller Angst und aller Bedrohung nicht nur die 
eigene Menschlichkeit bewahrt hat, sondern auch 
bis in die letzte Konsequenz den Mut zum Wider-
stand aufbrachte?
Mit dieser Frage hat sich das jetzige zweite Aus-
bildungsjahr der Fachschule für Heilerziehungs-
pflege in der Dorf gemeinschaft Tennental in 
verschiedenen Fächern und über Monate hinweg 
intensiv befasst. Woraufhin dieser Seminar-Jahr-
gang beschloss, dass das Theaterstück, welches 
traditionell alle zweiten Ausbildungsjahre im 
Tennen tal einüben, von dieser menschlichen Am-
bivalenz und den in dieser dunklen Zeit befreiten 
Urkräften – Liebe, Glaube und Hoffnung – han-
deln sollte.

Warum aber überhaupt ein Theaterstück 
im Rahmen einer fachschulischen Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger? Die Ausbildung im 
Tennental verfolgt – wie übrigens fast alle an-
deren Ausbildungsgänge in anthroposophischer 
 Trägerschaft – das Konzept der sogenannten 
Trialen  Methode: Neben obligatorischen schu-
lisch-theoretischen sowie den fachpraktischen 
Anteilen, wie man es aus der dualen Berufsaus-
bildung kennt, kommt hier noch der  Aspekt der 
künstlerisch-musischen Bildung hinzu. Vor die-
sem Hintergrund gibt es unter anderem derartige 
Theater projekte. Die Tennentaler Regisseurin 
und Theaterpädagogin Marion Schroth hatte die 
Vorlage für diese Theaterarbeit geliefert. In ih-
rem Stück greift sie auf den reichen Schatz deut-
scher Dichtung zurück und verbindet Texte von 
Goethe und Hölderlin, Ausländer und Domin, Fotos: Sebastian von Drachenfels
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Schiller und Celan zu  einer Art Collage – mit der Geschichte 
der Weißen Rose als rotem Faden. Herausgekommen ist eine 
Inszenierung, die an den Aufführungsabenden im Tennental 
das gesamte Publikum – BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, 
 Angehörige, Freunde und auch an einem Abend die Teilneh-
merInnen der Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen 
von Anthropoi Bundesverband – nachhaltig beeindruckt hat.

«So wie wir Wollen» ist der Titel des Stückes, bei dem 
 neben den Worten an sich vor allem der emotionale und 
 authentische, vom tiefen Verständnis der ausgewählten  Texte 

geprägte Vortrag durch die FachschülerInnen berührte. Be-
sondere Tiefe erlangt das Stück dadurch, dass es den jungen 
DarstellerInnen gelang, die Vielschichtigkeit und die Ambi-
valenz, die jedem einzelnen Menschen innewohnt, durch ihr 
dichtes, authentisches Schauspiel er lebbar zu machen. Vor 
allem das Thema «Gott in mir – ich in Gott» war ein we-
sentliches Motiv, das sichtbar geworden ist. Zusammen mit 
der Erkenntnis, dass religiös-geistiges Wirken untrennbar 
mit konkret-irdischer Tatkraft einhergehen muss: «Bete, als 
hinge alles von Gott ab. Und handle, als hinge alles von Dir 
ab» wird an einer Stelle Augustinus von Aurelius zitiert. Das 
zweite durchgängige Motiv des Stückes ist das des Menschen 
als ein Wesen, welches den anderen Menschen als Gegenüber 
zur tatsächlichen Menschwerdung braucht: «Am Du werden 
wir erst zum Ich», erklang der Martin-Buber- Gedanke. Und 
schließlich war es die unbändige  Lebensfreude und mitrei-
ßende Lebenszugewandtheit, die aus aller Düsternis von der 
Bühne ins Publikum verströmte:

«Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten haben
Und möchte kämpfen und lieben und hassen
und möchte den Himmel mit Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schrein.
Ich will nicht sterben. Nein!
Nein,
Das Leben ist rot.
Das Leben ist mein.
Mein und dein.
Mein.»

Es war einer von vielen atmosphärisch dichten Momenten, 
als eine angehende Heilerziehungspflegerin diese Zeilen 
eindringlich-einfühlsam in den Saal rief. Geschrieben hat 
dieses Gedicht Selma Meerbaum-Eisinger, eine junge Frau 
aus Czernowitz, die 1941 mit ihrer Familie in ein Todesla-
ger nach Transnistrien deportiert wurde und 1942 dort unter 
unmenschlichen Verhältnissen mit 18 Jahren an Entkräftung 
und Typhus starb. Aber genau dadurch, dass die Zuschaue-
rInnen – mit und ohne Behinderung – erleben durften, wie 
einzelne Menschen – in diesem Fall die Mitglieder der Wei-
ßen Rose  – tief in sich drin in aller Unmenschlichkeit das 
zutiefst Menschliche bewahren konnten, machte eben auch 
 dieses unvorstellbar Böse bei aller unmittelbar persönlichen 
 Betroffenheit aushaltbar.

Die Stille im Saal, die lange nach der letzten Szene an-
dauerte, war dementsprechend auch mindestens so beredt, 
wie der schließlich einsetzende begeisterte Beifall. 
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Sozial Raum Orientierung 
Von Daniela Steinel

Die Fachbereiche Arbeitsleben und LebensOrte von Anthropoi Bundesverband luden Mitte Mai zu einer 
inklusiven Fachtagung zur Sozialraumorientierung ein. Anthroposophisch orientierte Lebens- und Arbeits-
gemeinschaften werden nicht selten von außen als etwas abgeschottet – da häufig ländlich gelegen – 
wahrgenommen. Sie selbst verstehen sich als inklusive, das regionale Umfeld mitgestaltende Gemein-
schaften, die gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle schaffen.  

Sonderwelten? Anthroposophisch orientierte Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaften wurden im Laufe der letzten sechs 
Jahrzehnte häufig in ländlichen Flecken der Republik be-
gründet. Hier, auf verlassenen Guts- und Bauernhöfen und 
manchmal auch auf alten Schlössern, fanden die Gründe-
rInnen genügend Platz und Raum, um mit und für Men-
schen mit Assistenzbedarf Wohnraum und Werkstätten 
sowie fast immer eine biologisch-dynamische Landwirt-
schaft aufzubauen. Häufig, wie etwa bei dem Tennental 
bei Stuttgart oder der Gemeinschaft Altenschlirf bei Fulda, 
haben die Kostenträger selbst diese Orte vorgeschlagen. 
Dort auf dem Land war die Infrastruktur schwach, und die 
Kommunen oder Landkreise versprachen sich neben einer 
guten Versorgung der Menschen mit Behinderung auch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Infrastruktur vor Ort.

Zentrale Punkte dörflicher Infrastruktur: Dieses Kalkül 
ging auf. Nicht selten sind viele der in Anthropoi Bundes-
verband organisierten Lebens- und Arbeitsgemeinschaften 
in kleinen Gemeinden der örtliche Garant für ein wirtschaft-
liches und kulturelles Leben. Dies ist der Fall im schwäbi-
schen Tennental, genauso in den Ortschaften Altenschlirf, 
Stockhausen oder Schlechtenwegen, in denen die Gemein-
schaft Altenschlirf mit Lädchen, Schloss garten, Restaurant 
sowie Werkstätten und Wohnhäusern eingewoben ist. Oder 
in Bingenheim, dem Tagungsort der inklusiven Tagung zur 
Sozialraumorientierung. Oft sind diese Läden die einzigen 
Orte der Nahversorgung für die Dorfbevölkerung. In Alten-
schlirf und in Bingenheim sind die Gemeinschaften die 
größten örtlichen Arbeitgeber. Von der bereits realisierten 
inklusiven Orientierung zeigte sich Anfang Mai Ministe-
rialdirektor Dr. Rolf Schmachtenberg (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales) positiv überrascht. Zusammen 
mit Britta Kollmann (Hessisches Ministerium für Soziales 

und Integration) ließ er sich bei einem Besuch in der Ge-
meinschaft Altenschlirf von dem konsequenten inklusiven 
Sozial raumbezug überzeugen. Ambulant betreutes Wohnen 
ist gerade im Dorf durch räumliche Nähe von Arbeit, Kultur 
sowie Freizeit mit hoher Lebensqualität möglich.

Gestaltungslust und Wille: Heute sind die Lebens- und Ar-
beitsangebote anthroposophisch orientierter Gemeinschaften 
vielfältig und auch im städtischen Bereich etabliert. Dennoch 
stehen sie vor der Aufgabe, ihre Angebote und Selbstverständ-
nisse weiter zu differenzieren. Sie wollen deutlich machen, 
dass sie mehr sind als Einrichtungen der Eingliederungshilfe. 
Sie sind Heimat vieler unterschiedlicher Menschen. Sie wol-
len die Aufgabe, eine inklusive Gesellschaft mit aufzubauen, 
ernst nehmen und suchen nach neuen Formen des Zusam-
menlebens und -arbeitens und auch von Assistenz.
Wolfgang Seel erinnerte in seinem Vortrag an Gründungs-
motive der LebensOrte, warnte vor Nostalgie und Ve r-
harren in alten Mustern. Gemeinschaft und das Leben dort 
müsse Spaß machen, dabei bräuchten alle ihre Freiräume 
und es brauche ein partnerschaftliches Verhältnis. Wich-
tig sei, sich gegenseitig im Willen ernst zu nehmen. Den 
Willen des Einzelnen stellte auch Wolfgang Hinte in den 
Mittelpunkt. Jede professionelle soziale Arbeit im Bereich 
Sozialraum orientierung müsse konsequent am Willen der 
Menschen ansetzen. Alles andere entmündige und raube 
Initiativkräfte. Soziale Räume seien zudem immer wieder 
aufs Neue in ein fragiles Gleichgewicht zu bringen.  Solche 
fragilen sozialen Prozesse gestaltete Pim Blomaard mit 
den TeilnehmerInnen. Das Ergebnis war eine erstaunlich 
harmonische Skulptur. SelbstvertreterInnen zeigten wäh-
rend der Tagung überdurchschnittliche Beteiligung. Dabei 
forderten sie u.a. weitere Verbesserungen in ihrer Selbst-
bestimmung. 
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Themen & Termine 2017

5. – 7. Juli 2017
Die 19 Klassenstunden – ein Weg meditativer Erfahrung
Tagung
Ort: Allgemeine Anthroposophische Sektion am Goetheanum, 
Dornach (Schweiz)
Informationen: www.goetheanum.org

7. – 10. September 2017
Werte sichtbar machen
Der 1. Weltkongress für Menschen mit Behinderungen
Ort: Sportpalast, Jekaterinburg (Russland)
Informationen: kongress2017.ru

13. – 14. September 2017
Wärme – Flamme – Feuer.  
Die Wärme im meditativen Erkenntnisweg der Michaelschule
Hochschultagung
Ort: Goetheanum, Dornach (Schweiz)
Informationen: www.medsektion-goetheanum.ch

21. – 23. September 2017
11th European Congress Mental Health in Intellectual Disability
Europäischer Kongress
Ort: European Convention Center, Luxembourg (Luxemburg)
Informationen: www.eamhid.lu

28. – 29. September 2017
Heiße Eisen – Schwierige Mitarbeitergespräche führen
Seminar
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

5. – 6. Oktober 2017
5. Vortrag des Heilpädagogischen Kurses von Rudolf Steiner
Tagung
Ort: Goetheanum, Dornach (Schweiz)
Informationen: www.khs-dornach.org

5. – 6. Oktober 2017
Fachtagung Teilhabe
Teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher  
Behinderung an Alltag, Arbeit, Kultur
Ort: Humboldt-Universität, Berlin
Informationen: www.hu-berlin.de

6. – 7. Oktober 2017
Übe Geist-Erinnern
Offene Hochschultagung für alle interessierten MitarbeiterInnen 
der Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum, Dornach (Schweiz)
Informationen: www.khs-dornach-org

9. – 10. November 2017
Bildung für Menschen mit Assistenzbedarf
10. Fachtag für Bildungsbeauftragte, gemeinsam  
mit dem 21. Bildungsforum
Ort: Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg, Ottersberg
Informationen: www.anthropoi.de

17. – 18. November 2017
Traumapädagogik
Tagung
Ort: Rudolf Steiner Institut, Kassel
Informationen: www.steiner-institut.eu
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Esthétique – eine Werkstatt-Mode!
Von Ingeborg Woitsch

Das junge Modelabel esthétique wird entworfen, geschneidert und gekonnt auf dem Laufsteg präsentiert 
von Menschen mit und ohne Behinderung. Die Bio-Design-Mode kommt aus der WfbM Duisburg. Diese 
Werkstatt tritt mit ihren Produkten innovativ auf und kann sich sehen lassen! Jetzt wurde esthétique für seine 
erste inklusive Modenschau mit dem German Design Award Special 2017 ausgezeichnet. Verkauft wird 
die erste Kollektion in ausgewählten Stores in Hamburg und Berlin. 

Roselyne Rogg hat eine Geschichte zu erzählen. Mit dem Impuls «Ich will was bewegen!» trat sie vor acht  Jahren ihren 
neuen Job als Geschäftsführerin der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung an. Sie kam aus Freiburg, ist 
ausgebildete Steuerberaterin und sie suchte neue Herausforderungen. Viel hatte sie von ihrem Bruder, der mit einer Behin-
derung lebt, gelernt. Wie könnte eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) der Zukunft aussehen? Sechs Wochen 
nach ihrem Start in Duisburg bemerkte ein Mitarbeiter, der dort seit 25 Jahren tätig war, in bedächtiger Art: «Frau Rogg, 
so funktioniert WfbM nicht.» Die frischgebackene Geschäftsführerin konterte: «Doch, jetzt schon!»

Seitdem ist die Duisburger Werkstatt eine WfbM der besonderen Art. Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
ist inzwischen dafür bekannt, dass sie innovativ, überraschend und kreativ agiert. 1.300 MitarbeiterInnen arbeiten hier. 
Die Besonderheit dieser WfbM ist durch Presseberichte und Preise in ganz Deutschland bekannt geworden. Im letzten 
Jahr wurde die Duisburger WfbM von «NRW-Wirtschaft im Wandel» als vorbildhaftes Unternehmen ausgezeichnet. Mit 
dem Wettbewerb «NRW-Wirtschaft im Wandel» prämieren die Initiative «Deutschland – Land der Ideen», die Rheinische 
Post und die Deutsche Bank  Unternehmen, die den Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen vorantreiben und mit ihrem 
Engagement und ihrer  Innovationsstärke vorbildhafte Impulse setzen.
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Die WfbM Duisburg verwirklicht Inklusion innerhalb 
der Werkstatt. Sie betreibt zum Beispiel den «Ziegenpe-
ter am Rheinpark», ein Edelrestaurant mit dem Augenmerk 
auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Man kann auch 
das Restaurant und Café «Der Kleine Prinz» besuchen. Und 
in der Innenstadt Duisburgs gibt es die Ladengalerie «Ars 
Vivendi». In diesem Flagship-Store werden die Produkte 
von Werkstätten präsentiert, das Ambiente ist gehoben, stil-
voll, edel. Das alles hat nichts mit einem karitativen Gestus 
zu tun. Seit neuestem gibt es einen DHL-Shop innerhalb 
der Werkstatt und die Leute kommen und holen ihre Pakete 
dort ab und versenden welche. 

Wenn es um Innovationen geht, lautet die Devise von 
Roselyne Rogg: «Groß denken ist erlaubt – kleiner kann 
es immer noch werden!» Wichtig ist bei neuen Vorhaben 
die Projektentwicklerin Jutta Lütke Vestert. Im Entwick-
lungsprozess kommen zunächst die Ideen aus dem ganzen 
Unternehmen. Neue Projekte werden dann in einem etwa 
zehnköpfigen Führungsgremium bewegt und abgewogen 
und schließlich mit einem „Gesicht“ nach außen verkauft. 
Dieses «Gesicht» gibt ihnen die Projektleiterin Lütke 
 Vestert.

Natürlich gibt es auch zu esthétique eine Geschichte zu 
erzählen! Jutta Lütke Vestert erinnert sich, wie das Duis-
burger Innovationsteam damals überlegte: Woran denkt 
man als allerletztes, wenn man an Menschen mit Behin-
derung denkt? – Die Antwort: An Schönheit! – Aus die-
ser Antwort entwickelte sich über Wochen der Entschluss: 
Wir wollen in unserer Werkstatt-Schneiderei Mode nähen 
und eine eigene Modemarke auf den Markt bringen. Seinen 

Ursprung hatte estétique in einem Zeichenworkshop in der 
Duisburger Werkstatt. Hier wurde die Frage bewegt: Was 
macht mich glücklich? Diese Zeichnungen komponierten 
internationale Designer zum Herzstück von esthétique und 
so entstand das Schwarzweiß-Design der handgefertigten 
Einzelstücke. Dabei sollten fair hergestellte Stoffe und 
 fairer Handel mit zum Markenzeichen gehören. 
Inklusion ist in der Modewelt noch kaum angekommen. 
Diese Tatsache hat der Auftritt von esthétique geändert: Mit 
einer glamourösen Fashion-Show präsentierten Menschen 
mit und ohne Behinderung die Kollektion im Oktober 2015 
auf dem Laufsteg vor Industriekulisse. Diese Modeshow 
wurde ein voller Erfolg. Allein für den German Design 
Award nominiert zu werden, ist eine hohe Auszeichnung, 
esthétique gewann ihn! Inzwischen hat die Duis burger 
Werkstatt zu seiner fair hergestellten Mode auch die pas-
senden Läden gefunden. 1.000 Stück der Kollektion wur-
den genäht. Und seit März 2017 ist esthétique in ausge-
wählten Stores in Hamburg («Glore» und «Rosenblatt und 
Fabeltiere») und Berlin («Loveco» und «Supermarché») zu 
finden. 2018 ist eine neue Kollektion zu erwarten! 

www.esthetique-fashion.com

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.

Fotos: Ingeborg Woitsch
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Seit 1977 also setzen sich engagierte Eltern, Geschwister 
und Freunde dafür ein, dass seelenpflegebedürftige Kinder 
und Erwachsene – heute sprechen wir von «Menschen mit 
Assistenzbedarf» und nicht mehr von «Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung» – eine gute Bildung erhalten, 
einen ihren Bedürfnissen und Wünschen gerechten Leben-
sort und Arbeitsplatz finden, und dass sie auch im Alter in 
ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, in anthropo-
sophisch geprägten Wohn- und Lebensprojekten. Diese 
Grundanliegen und die damit verbundenen Sichtweisen 
bis hin zu den Bezeichnungen haben sich in den 40 Jahren, 
nicht zuletzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention, 
sichtbar weiterentwickelt: Welcher Bogen lässt sich über 
die 40 Jahre spannen?

Schicksalsgemeinschaft und Seelenpflege
Die anthroposophische Heilpädagogik begann 1924, als 
die Pioniere Albrecht Strohschein, Franz Löffler und 
 Siegfried Pickert auf dem Lauenstein bei Jena, nach Hin-
weisen von Rudolf Steiner, die erste anthroposophische 
heilpädagogische Einrichtung gründeten. Die von Rudolf 
 Steiner initiierte Heilpädagogik strahlte viel Menschlich-
keit, Kompetenz und Würde aus und versprach seelen-
pflegebedürftigen Kindern (dieser neue Begriff ersetzte 
damals geläufige pathologische Bezeichnungen) eine op-

40 Jahre Anthropoi Selbsthilfe 
Von Ingeborg Woitsch

In einer Selbsthilfeorganisation finden Betroffene unmittelbares Verstandenwerden, wertvolle Insidertipps 
und menschliche Unterstützung, die über die Möglichkeiten offizieller Beratungsstellen weit hinausreichen. 
Die anthroposophische Angehörigenvereinigung, die BundesElternVereinigung, bauten viele Mütter und 
Väter durch tatkräftiges ehrenamtliches Engagement über Jahrzehnte auf. Im Zeitraum von 40 Jahren hat 
sich das Selbstverständnis der Organisation weiterentwickelt und aus der BundesElternVereinigung ist 
Anthropoi Selbsthilfe geworden.

Initial-Ideen und Sozial-Engagement
Es wären viele Namen zu nennen, seitenfüllend! Ein 
Name zieht andere nach sich: Namen von Einzelnen, die 
sich  aktiv durch Initialideen, Kraft-, Zeit- und Geldein-
satz in den Aufbau der anthroposophischen Angehörigen-
vereinigung einbrachten. Alle verbindet das Eltern- oder 
 Geschwistersein eines Kindes mit einer Behinderung und 
die Berührung mit der anthroposophischen Heilpädagogik. 
In einem Pfingst seminar 1977 wird der Beschluss zur Grün-
dung der Bundes ElternVereinigung für anthroposophische 
Heilpäda gogik und Sozialtherapie e.V. (kurz: BEV) gefasst.
Da ist der Name des ersten Vorstandsvorsitzenden: Ger-
hard Wundermacher, 14 Jahre lang Vorsitzender in den 
Anfangsjahren. Gemeinsam mit den ersten Vorstands-
mitgliedern wurde etwas völlig Neues geschaffen, ein 
Dachverband von Angehörigenvereinigungen von anth-
roposophischen  Lebensgemeinschaften. In diese frühen 
Jahre fallen die Strukturierung der BundesElternVerei-
nigung, ihre Etablierung in den Bundesländern und der 
regelmäßige Versand eines verbindenden Elternbriefes. 
Dieses Informations medium erscheint ab 1984 unter dem 
Namen Mitteilungsblatt. Von Beginn an legt die Bundes-
ElternVereinigung großen Wert auf die Vernetzung mit 
der Camphill-Bewegung, mit dem Verband anthroposo-
phischer Einrichtungen für Heilpädagogik und Sozialthe-
rapie e.V. und mit anderen Behindertenverbänden. Es 
folgen neue Vorstandskonstellationen, Namen von Regi-
onalsprecherInnen, Namen von VertragsanwältInnen. In 
jeder Epoche werden Krisen bewältigt. In jeder Vorstands-
generation gibt es eigene Köpfe, neue Vorsitzende mit 
eigenen Schwerpunkten über Jahre der Arbeit: Volkhart 
Dyckerhoff, Bernd Keicher, Manfred Barth und seit 2015 
Volker Hauburger. 

Ein Einzelner hilft nicht, 
 sondern wer sich mit  Vielen 
zur rechten Stunde vereinigt.
Johann Wolfgang von Goethe 
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timale Entwicklungsförderung. Das sprach Eltern an! Im 
Laufe der Zeit wurden Mütter und Väter mehr in die Ar-
beit der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialthe-
rapie einbezogen. Steiners Frage nach der biografischen 
Besonderheit eines Lebens mit Behinderung stellte Eltern, 
HeilpädagogInnen und seelenpflegebedürftige Menschen 
in eine Schicksalsgemeinschaft: Welchen Entwicklungs-
impuls brachte ein Kind mit Behinderung, als Kristallisa-
tionspunkt, für sich und für sein soziales Umfeld mit? Im 
Umkreis anthroposophischer Lebensgemeinschaften ver-
knüpften sich Schicksals- und Bewusstseinsfragen auch mit 
Fragen des Zusammenlebens, bis hin zu einer nach Rudolf 
Steiners Sozialen Dreigliederung neu geordneten Gesell-
schaftsform. 

Jetzt verbanden sich die Eltern mehr mit «ihren» Einrichtun-
gen und es entstanden Fördervereine zu deren finanzieller 
Unterstützung. Der Umstand, dass in den anthro posophischen 

Lebensgemeinschaften die BewohnerInnen meist nicht aus 
der Nähe, sondern aus unterschiedlichen Bundesländern 
stammten, erschwerte allerdings eine  aktive Elternarbeit vor 
Ort. Aufgrund dieser Situation beschlossen Eltern 1977 auf 
einem Pfingstseminar in der Lebensgemeinschaft Bingen-
heim, einen überregionalen Dachverband zu gründen. Acht 
Elternvereine unterzeichneten am 30. Oktober 1977 das 
Gründungsprotokoll: Die Geburtsstunde der BundesEltern-
Vereinigung. Im Zentrum der Arbeit dieser Vereinigung soll-
ten stehen: Information, Beratung, Hilfe und Rechtsbeistand 
für Eltern, Angehörige und Freunde sowie die Zusammenar-
beit von Menschen mit Assistenzbedarf, ihren Angehörigen 
und MitarbeiterInnen der Einrichtungen.

Eltern unterstützen Eltern 
«Dieses Nicht-Einordnen-Können», so erinnert sich 
 Margarita Sauerbruch an ihre erste Begegnung mit der 
BEV, «hat das Bedürfnis geweckt, mit anderen betrof-

Mitteilungsblatt, erste Ausgabe

BEV Logo, Entwurf von Karl 
Heinz Flau aus Ottersberg

BEV Gründungsprotokoll
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fenen Eltern ins Gespräch zu kommen. Vor etwa dreißig 
Jahren fand ich in den Tiefen des Schulranzens neben dem 
nicht ge gessenen Pausenbrot ein Faltblatt zum Erbrecht 
für  Familien mit behinderten Kindern. Ich fuhr zu dieser 
Veranstaltung und war begeistert. Nicht nur vom Vortrag, 
sondern auch von den Gesprächen mit den anderen Eltern. 
Von da an war ich so oft wie möglich dabei. Ich wollte aktiv 
werden und wurde damals Mitglied im Vorstand.»
Mütter und Väter, deren Kind mit einer Behinderung auf die 
Welt gekommen ist oder sich diese durch eine Erkrankung 
oder einen Unfall zugezogen hat, machen eine gravierende 
existenzielle Erfahrung. Der eigene Lebensentwurf wird in 
Frage gestellt und die Eltern müssen sich meist auf eine le-
benslange Begleitung ihres Kindes einlassen. Insbesondere 
durch kognitive Einschränkungen des Kindes sind Eltern in 
vielfältigen lebenslangen Betreuungs- und Fürsorgefragen 
gefordert. Mehrfachbehinderungen verlangen nicht selten 
eine 24-Stunden-Präsenz. Komplizierte bürokratische Ver-
fahren erschweren es Eltern mitunter, ihre Rechte einzu-
fordern. Eine ablehnende Haltung des sozialen Umfeldes 
isoliert und macht schnell einsam. Jedes Familienschicksal 
zeigt sich anders und dennoch machen die meisten Betrof-
fenen ähnliche Erfahrungen. Eine Angehörigen-Selbsthilfe 
bietet hier qualifizierte einfühlende Unterstützung, bündelt 
Erfahrungen und Informationen und vermittelt Rechts-
beistand.
In den Anfangsjahren der BEV ging es daher auch um 
eine Selbstfindung der Angehörigen. Fühlten sich Eltern, 
immerhin Fachleute in eigener Sache, doch oft mit ihren 
Anliegen und Bedürfnissen gegenüber den professionellen 
Fachleuten in den Einrichtungen unterlegen. Man hielt sich 
zurück, schließlich war man angewiesen auf die Plätze und 
die gute Versorgung, die die Töchter und Söhne dort erhal-
ten konnten. In dieser Zeit beherrschten Vorsicht, Distanz 
und Fremdheit das Klima. Erst allmählich konnte sich das 
Verhältnis zwischen Eltern und Einrichtungen in einen ech-
ten Dialog und ein partnerschaftliches Zusammen wirken 
wandeln.

Altenschlirf und Friedrichshulde
Die BEV und der Verband anthroposophischer Einrichtun-
gen für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. veranstal-
teten 1988 in Bad Boll eine erste bundesweit ausgeschrie-
bene gemeinsame Tagung für Eltern und MitarbeiterInnen. 
 Diese Tagung war ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu 
mehr Verständnis und Kooperation. 1994, siebzig  Jahre 
nach der Begründung der Heilpädagogik durch Rudolf 
Steiner, stellte dann die vierte Eltern-Mitarbeiter-Tagung 
in der Gemeinschaft Altenschlirf einen Höhepunkt in der 

Zusammenarbeit dar. Neuralgische Punkte in der Begeg-
nung von Eltern und MitarbeiterInnen, auch Ausschlüsse 
aus Einrichtungen, erforderten neue Begegnungsformen, 
um diesen Konflikten im Dialog zu begegnen. Dr. Micha-
ela Glöckler, damalige Leiterin der Medizinischen Sektion 
am Goetheanum, hielt einen wegweisenden Vortrag und die 
TeilnehmerInnen der Tagung erarbeiteten gemeinsam das 
«Altenschlirfer Memorandum». Dessen Leitlinien – ehrli-
ches Interesse, wertschätzende Anerkennung und gegensei-
tiges Vertrauen – sollten Eltern und MitarbeiterInnen in ein 
vertrauensvolleres Miteinander begleiten. Die Besinnung 
auf die Grundlagen der anthroposophischen Bewegung 

stärkte dabei das Zusammengehörigkeitsgefühl. Insbeson-
dere erhaltenswert erschien beiden Seiten das Konzept der 
inklusiven, familienorientierten Lebensgemeinschaften, 
das durch verwaltungstechnische und arbeitsrechtliche 
 Raster fiel und somit besonderen Schutz brauchte.
Fortgesetzt wurde dieser Impuls durch die «Friedrichs-
hulder Gespräche». Sie waren eine freie Initiative von 
Eltern und MitarbeiterInnen. Dieser Gesprächskreis erar-
beitete praktische Handlungsleitlinien für eine bewusste 
Begegnungskultur rund um Lebensgemeinschaften.
In dieser Zeit wurde auch verstärkt eine Zusammenarbeit 
mit der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie in 
Dornach gesucht und die BEV wurde Mitbegründerin der 
ECCE, der Europäischen Kooperation für anthroposophi-
sche Heilpädagogik und Sozialtherapie.

Gut informiert und beraten
Sieben Jahre nach der Gründung der BEV erschien 1984 
«schmucklos und einfachen Inhalts» die erste Ausgabe des 
später vierteljährlich vertriebenen Mitteilungsblattes für 
Eltern und Freunde Seelenpflege-bedürftiger Menschen. 
Es gab Zweifel, ob sich ein solches Unterfangen über-
haupt realisieren lasse. Aber Horst Heuwold, der vorläufige 
«Redakteur», hatte sich dazu verpflichtet, die ersten drei 
Nummern herauszugeben, auch wenn er alles selbst schrei-

Heilsam ist nur, wenn im  
Spiegel der Menschenseele  
sich bildet die ganze Gemein
schaft und in der Gemeinschaft 
lebet der Einzel seele Kraft.
Rudolf Steiner
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ben  müsse. Schließlich aber lief alles rund und Dietrich 
Czeczatka versorgte als leitender Redakteur die Eltern-
schaft zwanzig Jahre lang mit einer Fülle anthroposophi-
scher Grundsatz artikel, mit Fachbeiträgen, Hinweisen auf 
Neugründungs-Initiativen, Tagungsberichten und Rechts-
informationen. 
Ein Meilenstein war 2001 der Beschluss, in Kooperation 
mit dem Freundeskreis Camphill, eine gemeinsame «Bera-
tungs- und Geschäftsstelle» im politischen Zentrum Berlin 
zu eröffnen. Hier laufen bis heute alle Fäden zusammen! 
Claudia Hackert, damals Mitglied im Vorstand, erinnert 
sich an den Umbau und Bezug des Büroraumes in der Ar-
gentinischen Allee in Zehlendorf, als Mieter der dortigen 
Stadtgemeinschaft. Mit großem Einsatz betrieb sie von hier 
aus die Betreuung und Beratung der Mitgliederorganisa-
tionen und verfasste Infoblätter und präsentierte die BEV 
auch über zehn Jahre lang auf der Rehacare in Düsseldorf. 
Wer heute in der Beratungsstelle anruft, wird vom Leiter 
der Geschäftsstelle Alfred Leuthold oder von Ulrike Funke 
freundlich begrüßt und gut beraten. 
Ein nächster großer Schritt war das Wagnis einer gemein-

samen Zeitschrift mit dem Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 
Der BEV-Vorsitzende Bernd Keicher leitete 2005 dieses 
Unterfangen in die Wege. In «PUNKT und KREIS», initiiert 
von Johannes Denger und Manfred Trautwein, wurde eine 
Selbsthilfe-Rubrik etabliert. Diese «Fusion» erschien der 
Elternschaft zuerst als eine Gratwanderung zwischen Zu-
sammenarbeit und selbstständiger Interessenvertretung. 
Heute sind die beiden Teilredaktionen zu einer Gesamt-
redaktion zusammengewachsen. Zur Leserschaft der Zeit-
schrift gehören inzwischen Angehörige, MitarbeiterInnen 
und Menschen mit Assistenzbedarf, die hier Hörbeiträge 
und Beiträge in Einfacher Sprache finden. Für Eltern und 
Angehörige liegt seit Ostern 2007 das von der BEV he-
rausgegebene Service- und Informationsblatt „Mitteilun-
gen für Angehörige“ bzw. «informiert!», wie es seit Jo-
hanni 2015 heißt, der Zeitschrift bei. 

Anthropoi und Menschenbild
Die Zusammengehörigkeit und enge Zusammenarbeit der 
BundesElternVereinigung mit dem Verband für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit führte seit 2013 dazu, dass beide Verbände unter 
der neuen Marke «Anthropoi» ihren öffentlichen Auftritt 
gemeinsam gestalten. Der neue Name verbindet augen-
fällig das griechische Wort «Anthropoi» für Menschen 
mit dem Begriff Anthroposophie. Das deutlich geänderte 
Selbstverständnis der BundesElternVereinigung zeigte 
sich dabei 2013 auch in einer Vereinsnamensänderung: 
Sie heißt jetzt Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthro-
posophischen Sozialwesen e.V. (kurz: Anthropoi Selbst-
hilfe). 
Mit dem Begriff «Anthropoi Selbsthilfe» steht neben dem 
Selbsthilfeaspekt für Angehörige auch der Selbsthilfeas-
pekt für Menschen mit Assistenzbedarf im Zentrum. Auf 
ihrem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe wer-
den seit 2009 Menschen mit Assistenzbedarf durch das 
Projekt der «mittelpunkt-Schreibwerkstätten», unter Lei-
tung von Ingeborg Woitsch, unterstützt. Manfred Barth, 
Vorsitzender in diesen Jahren, hatte sich für die Förderung 
dieses Projektes der Selbsthilfe durch die Stiftung Lauen-
stein eingesetzt. 
Der neue Name Anthropoi Selbsthilfe macht nicht nur die 
enge partnerschaftliche Kooperation mit dem Anthropoi 
Bundesverband deutlich, sondern auch das gemeinsame 
Auftreten mit einem größeren gesellschaftspolitischen 
Gewicht. Um eine wirksame Interessenvertretung zu er-
möglichen, war für Anthropoi Selbsthilfe von 2010 bis 
2016 der Rechtsanwalt Hilmar von der Recke tätig. Seit 

Foto: Ingeborg Woitsch
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Januar 2017 vertritt die Rechtsanwältin Beatrice Nolte als 
sozial politische Sprecherin Anthropoi Selbsthilfe. Gera-
de der anstehende Wandel durch das neue Bundesteil-
habegesetz muss wachsam begleitet und durch gute Zu-
sammenarbeit mit anderen Behindertenverbänden sowie 
durch intensive Beratung der Angehörigen mitgestaltet 
werden. 
Dass anthroposophisch geprägte Wohn,- Arbeits- und 
Lebensmodelle auch in Zukunft bestehen und aus ihren 
Werten heraus zum Wohle der dort lebenden Menschen 
innovativ bleiben können, ist beiden Anthropoi Verbänden 
wichtigstes Anliegen. In die Arbeit der beiden anthropo-
sophischen Verbände werden SelbstvertreterInnen immer 

aktiver mit einbezogen. So wurde 2015 der Anthropoi 
 Beirat zur Beratung beider Verbände gegründet. 
Einen Leuchtturmcharakter hat das anthroposophische 
Konzept einer «Behindertenarbeit» allemal. Vieles, das 
unter dem Begriff «Inklusion» neu erscheint, prägte den 
anthroposophisch-heilpädagogischen Impuls von Anfang 
an. Und das anthroposophische Bild des Menschen, wo-
nach seelische und körperliche Persönlichkeitsaspekte zwar 
in Wechselwirkung mit der Umwelt «behindern» können, 
der Kern der Individualität aber «heil und unzerstörbar» 
zu denken ist, transportiert ein spirituelles Verständnis des 
Menschen, das unserem Zeitgeist glücklicherweise immer 
mehr entspricht. 

Es ist normal, verschieden zu sein.
 Bundespräsident Richard von Weizsäcker

Foto: Alfred Leuthold



Ich liebe Dich – Eine Filmbesprechung  

Adelheid Hahnemann | In keinem anderen Bereich ist die Betreuungs- und Begleitungsaufgabe so an-
spruchsvoll wie im Bereich der Sexualität. Die Fachstelle für Gewaltprävention der Region Süd hat für 
Anthro poi Bundesverband einen Film zum Thema Sexualität und Behinderung gedreht. 
«Ich liebe Dich» ist ein Dokumentarfilm. Gezeigt wird ein sexualpädagogisches Aufklärungsseminar für 
Menschen mit Assistenzbedarf, geleitet von Annelies Ketelaars. Beeindruckend ist, wie Menschen, die es 
mit der Wortsprache nicht einfach haben, sich beteiligen, zu «Wort» melden und ganz konzentriert dabei 
sind. Annelies Ketelaars schafft es, eine Atmosphäre und Sicherheit zu schaffen, in der jede und jeder der 
TeilnehmerInnen seinen Beitrag geben kann. Es wird deutlich, dass die Inhalte ankommen und verstanden 
werden, und es zeigt sich das Bedürfnis, über Sexualität zu sprechen.  
Monika Fischer-Langenbein und Magdalena Neubauer, beide MitarbeiterInnen der Fachstelle für Gewalt-
prävention Süd, haben unter der Anleitung von Annelies Ketelaars das Kunststück vollbracht, filmisch 
darzustellen, wie man einen Raum kreieren kann, in dem das Thema Sexualität sachlich und doch einfühl-
sam für Menschen mit sprachlichen und kognitiven Einschränkungen besprechbar wird. Da mag es wenig 
von Bedeutung sein, dass Film- und Tonqualität nicht immer einer Fernsehdokumentation entsprechen.

«Ich liebe dich» ist ein wundervoller Film, um sich dem Thema Sexualität zu nähern und aufklärend zu wirken. Im 
 Rahmen dieser Aufklärung kann der Film auch als Anregung und Hilfe für begleitende Personen, LehrerInnen und Ange-
hörige genutzt werden. Der Film besteht aus zwei DVDs: Die erste DVD beschäftigt sich mit den Themen Aufklärung und 
Übergang vom Kind zum Erwachsenen. In der zweiten geht es um Beziehung, Nähe und Distanz sowie um Schwanger-
schaft. Eine Materialsammlung wird am Ende vorgestellt.
Auf so einen Film haben wir schon lange gewartet!
Der Film ist für Schulungszwecke entwickelt und darf auch nur für solche verwendet werden. 

Preis pro DVD: 30,00 Euro. Bezug über die Geschäftsstelle von Anthropoi Bundesverband, Schloßstraße 9, 61209 Echzell-Bingenheim; 

per Fax: 0 60 35 | 8 12 17 oder per Mail: bundesverband@anthropoi.de.
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Rabater er bløde!  

Daniela Steinel | Das gelbe Büchlein gehört eigentlich in die Reisetasche, vor allem wenn man Zug fährt. 
Plötzlich erscheint einem der eigene überfüllte Zug erträglich. Man schmunzelt und erwischt sich sogar 
beim Lachen, ob der Reiseerlebnisse des Autors. Man fühlt sich in der eigenen Reisesituation verstanden und 
versöhnt und denkt erleichtert: Es ginge noch schlimmer! Denn der eigene Zug hat glücklicherweise funkti-
onierende WCs und er muss auch nicht auf einem Mini-Bahnhof evakuiert werden …
Johannes Denger, lange Jahre Chefredakteur dieser Zeitschrift, hat nun im info3-Verlag seine witzig-spitzen 
Zeitbeobachtungen der letzten Jahre veröffentlicht. Viele der Texte waren als CabaRetorte in PUNKT und KREIS 
erschienen. Aber natürlich bleibt die Zeit nicht stehen und so finden sich in dem Büchlein auch einige Glos-
sen mit aktuellem Zeitbezug, Stichwort: postfaktisch. 

Denger, Johannes: Haben Sie auch Angst, unsterblich zu werden? Glossen und Satiren. 

Mit Cartoons von Anna Denger; 128 Seiten, ISBN 978-3-95779-048-4, EUR 12,00 
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Frauenbeauftragte in Werkstätten
Von Holger Wilms

«Es ist ganz wichtig, dass es uns Frauenbeauftragte in den Werkstätten gibt.» Nina Heizmann, selbst 
Werkstatträtin und Frauenbeauftragte in der WfbM der Dorfgemeinschaft Tennental, nahe Stuttgart, weiß, 
in welchen Situationen sie als Frauenbeauftragte für ihre Kolleginnen hilfreich sein kann.

Am 1. Januar 2017 ist eine neue Fassung der Werk-
stätten-Mitwirkungs-Verordnung (kurz: WMVO) in 
Kraft getreten. Bisher hat diese WMVO vor allem die 
Mit wirkungsrechte des Werkstattrates geregelt. Einen 
Werkstattrat muss es in jeder Werkstatt für behinder-
te Menschen (WfbM) geben. Mit der Neufassung der 
WMVO gilt jetzt auch die Pflicht, dass  ebenso überall 
Frauenbeauftragte in Werkstattfragen mitwirken. Sie sol-
len die Belange der weiblichen Beschäftigten vertreten. 
In der Verordnung ist auch geregelt, dass ausschließlich 
Frauen mit Assistenz bedarf das Amt der Frauenbeauftrag-
ten übernehmen  dürfen. Sollten sie indes Unterstützung 
bei der Ausübung des Amtes benötigen, muss ihnen die 
Werkstattleitung eine Assistentin oder einen Assistenten 
an die Seite stellen.

Nina Heizmann hat diese Aufgabe bereits Anfang 
2016 übernommen. Also noch bevor die neue WMVO in 
Kraft getreten ist. Und macht seither auch eine umfangrei-
che Fortbildung mit einer Reihe von mehrtägigen Kursen 
in Stetten, einer Kleinstadt, die – vom Tennental aus ge-
sehen – auf der anderen Seite von Stuttgart liegt. «Ich war 
froh, dass ich damals diese Fortbildung gefunden habe», er-
zählt die 26-Jährige, deren Arbeitsplatz das Bistro im Ten-
nental ist: «Da kann ich morgens mit der S-Bahn hinfahren 
und abends zurück und zu Hause schlafen!»
Den Kurs leitet Susanne Hasel. Sie ist Mitarbeiterin der 
Diakonie Stetten und eine der Trainerinnen für Frauen-
beauftragte im Weibernetz e.V., einer politischen Interes-
senvertretung für behinderte Frauen, wie sich der Verein 
selbst bezeichnet. Das Weibernetz organisiert mittlerweile 

Es darf nicht schwierig sein, 
wenn Frauen  
mit mir sprechen wollen.

Foto: Holger Wilms | Die Frauenbeauftragte Nina Heizmann im Gespräch, Dorfgemeinschaft Tennental
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in ganz Deutschland Schulungen für Frauenbeauftragte. 
Und der Verein war einer der Hauptinitiatoren dafür, dass es 
nun überhaupt Frauenbeauftragte in Werkstätten gibt. Aber 
Susanne Hasel macht nicht alles selbst in den Schulungen: 
«Es sind immer wieder auch andere Frauen dabei, die ganz 
verschiedene Sachen erzählen», berichtet Nina Heizmann. 

Eine Rechtsanwältin hat sie über die Rechte und Pflich-
ten der Frauenbeauftragten und der Werkstattleitung 
aufgeklärt. Eine Mitarbeiterin von einer Beratungsstelle 
für Frauen, die Opfer von Gewalt oder sexuellen Übergriffen 
geworden sind, hat mit den Frauen in der Fortbildung über 
Sexualität, Grenzen sowie Formen der Gewalt gesprochen. 
Eine andere Trainerin hat ihnen Techniken zur Selbstbe-
hauptung – eine Form der Selbstverteidigung – beigebracht. 
Dabei ging es darum, wie man sich gut mit Worten weh-
ren kann. Es ging aber auch darum, wie man sich – wenn 
alle Worte nichts helfen – mit Bewegungen und Abwehr-
techniken schützen kann. Und an anderen Seminartagen 
hat Susanne Hasel immer wieder ganz praktische Beispiele 
gebracht, wie die angehenden Frauenbeauftragten die weib-
lichen Beschäftigten in ihren WfbMs unterstützen können.

«Ganz wichtig sind regelmäßige Sprechzeiten», ist Nina 
Heizmann überzeugt. «Es darf nicht schwierig sein, wenn 
Frauen mit mir sprechen wollen.» Und worum kann es in 
diesen Gesprächen gehen? «Wenn Frauen zum Beispiel 
Probleme mit ihrem Chef haben und sich nicht trauen, das 
ihrem Chef selbst zu sagen, können sie zu mir  kommen.» 
Oder auch, wenn Frauen sich von Kollegen schlecht be-
handelt fühlen. «Dann können wir zusammen darauf 
schauen, was am besten helfen kann und wen wir vielleicht 
 gemeinsam um Hilfe fragen.»
Eine andere Idee hat Nina Heizmann auch von den Fort-
bildungen mitgebracht: «Ich möchte ein Frauen-Café ver-

Holger Wilms

Heilerziehungspfleger und Sozialtherapeut, 
Leitung der Dorfgemeinschaft Tennental. 
Redaktion PUNKT und KREIS. Mitglied im 
Vorstand von Anthropoi Bundesverband.

anstalten, an dem nur Frauen da sind und wir mal nur unter 
uns reden können über das, was wir erleben in den Werk-
stätten». Außerdem plant sie einen Flyer, ein kleines Falt-
blatt, damit alle Menschen im Tennental Bescheid wissen 
darüber, dass es eine Frauenbeauftragte gibt und was deren 
Aufgabe ist – und was deren Rechte sind. 

So soll sich die Werkstattleitung regelmäßig mit der 
Frauenbeauftragten treffen und reden. Einmal in je-
dem Monat soll dieses Gespräch stattfinden. Dabei soll 
der Werkstattleiter zuhören. Er soll aber auch informieren, 
wenn neue Dinge in der Werkstatt geplant sind. Die Frau-
enbeauftragte darf dann dazu Stellung nehmen. Insgesamt 
sind es recht viele verschiedene Dinge, die man als Frau-
enbeauftragte wissen muss. In einem dicken Ordner, den 
alle bei der Schulung bekommen haben, steht alles drin, 
was die Frauenbeauftragten wissen müssen. Die Texte in 
diesem Ordner sind in verständlicher Sprache geschrieben.
Bleibt nur eine Frage, die Nina Heizmann schon öfter ge-
hört hat: «Warum gibt es denn keine Männerbeauftragten 
in den Werkstätten?» Anstatt jetzt darüber zu reden, dass 
Frauen nun mal viel öfter als Männer Benachteiligung, 
Gewalt und sexuelle Übergriffe erleben, lacht sie einfach: 
«Wenn die Männer meinen, dass sie das brauchen, sollen 
sie sich halt selber drum kümmern!» 

Zu jedem Tag des Jahres wird eine der bemer-
kenswerten Geschichten aus den altehrwürdigsten 
Disziplinen des Sports erzählt. Der Künstler Daniel 
Seex ließ sich von diesen Geschichten zu seinen 
charaktervollen und aberwitzigen grafi schen Kom-
mentaren und Versinnbildlichungen inspirieren.

Verlag Freies Geistesleben 320 Seiten, gebunden| € 25,00
ISBN 978-3-7725-2822-4

352 Seiten, gebunden| € 25,00
ISBN 978-3-7725-2821-7
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Lautenbach e. V. 
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
88634 Herdwangen-Schönach

WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld mit offenem Flair
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem kleinen Team
~ eine angemessene Vergütung
~ einen Waldorfkindergarten & Bio-Laden vor Ort

WIR SUCHEN SIE:
~ als flexible und kreative Verstärkung unseres Teams
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung

Wir suchen:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN, 
JUGEND- UND HEIMERZIEHERINNEN, 
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN

info@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266

Waldorfpädagogische staatlich anerkannte Ausbildungen im 
Bereich Gesundheit und Soziales mit hohem Praxisanteil zum  

 • Sozialassistenten/in, zweijährig

zum anthroposophisch orientierten 

 • Heilerziehungspfleger/in, dreijährig

 • Allgemeine Fachhochschulreife 
im Bereich Sozialpädagogik, ein- oder zweijährig

Weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot: 
Emil Molt Akademie  ·  Kuhligkshofstraße 4  ·  12165 Berlin 
Telefon 030-29045561 · www.emil-molt-akademie.de

Heim und Schule

weitere Informationen unter
www.burghalde.de

Die Burghalde im Schwarzwald bietet bis zu 64 jungen Seelenpflegebe-
dürftigen eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Hilfen zur
Erziehung und der Eingliederungshilfe sowie schulischer Betreuung
(SBBZ mit Schwerpunkten G und L).

Für 2 Wohngruppen, in denen derzeit 5 bzw. 6 Betreute leben, suchen
wir Wohngruppenbetreuer/innen

Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene Ausbildung (Erzieher, Jugend- und Heimerzieher,
Heilerziehungspfleger) oder ein vergleichbares Studium
• Offenheit für die Grundsätze der anthroposophischen Heilpädagogik

Wir bieten:
• eine intensive, familienähnliche Betreuungssituation in den Wohn-
gruppen
• eine ruhige, ländliche Lebenssituation
• vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung innerhalb des Gruppen-
zusammenhangs und des Kollegiums

Auf Ihre Bewerbung - möglichst per Mail -  freut sich:

Burghalde e.V.
bewerbung@burghalde.de

Lena Deimling
Burghaldenweg 61

75378 Bad Liebenzell
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Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine anthroposophi-
sche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit
und ohne Behinderung. Außerdem gehören einige dezen-
trale Wohnangebote im vollstationären sowie im ambulant
betreuten Bereich zu den Tennentaler Gemeinschaften. Die
Qualität des Lebens und Arbeitens im Tennental entsteht
durch die Menschen, die sich mit ihrer ganzen Persönlich-
keit in unsere weltoffene Gemeinschaft einbringen, entfal-
ten und so das Dorfleben gestalten.

Nun suchen wir ab sofort oder zum 1. September
für die verantwortliche Mitarbeit

HeilerziehungspflegerInnen
oder andere Fachkräfte mit staatl. Anerkennung.

Dabei freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen,
die als verantwortliche  Mit arbeiter in einem der vielfälti-
gen Wohnangebote mit uns leben und arbeiten wollen.
Gerne dürfen sich auch Teams bewerben, die gemeinsam
arbeiten wollen.

Wir bieten: Eine interessante und sinnstiftende Tätigkeit
Eine lebendige Kollegiumsarbeit · Angemessene Vergü-
tung · Supervision

Ihre Identifikation mit den Zielen und dem Leitbild der Ten-
nentaler Gemeinschaften e.V. als christlich anthroposo-
phisch orientierte  Gemeinschaft erwarten wir als Basis
Ihrer Bewerbung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post 
oder E-Mail (max. 3MB) an: Alexandra Paulus 

lta-Wegman-Str. 1 • 75392 Deckenpfronn
alexandra.paulus@tennental.de · www.tennental.de
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Jetzt noch für 
Herbst  2017 
bewerben!

Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten 
Heilerziehungspfl egerIn
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung (oder)   
2. Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn
Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.ksg-ev.eu

Weiterbildung zur/zum staatlich anerkannten 
HeilpädagogIn
Wir vermitteln auch Praxisstellen

Fortbildungen
Praxisanleiter-Kurs, Gesprächsführung, Anthroposophie, 
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: www.ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: www.rudolf-steiner-seminar.de
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Neues Angebot: gFAB
Weiterbildung zur „geprüften Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“  

Sozial
AKADEMIE
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen

Jedes Jahr von Mai bis Oktober 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 vermittelt 
die nötigen seemännischen Kenntnisse, sodass 

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

Integrative Ostseetörns 2017

Wir haben ein besonderes Heilpädagogisches Konzept  
für Schüler/innen mit Förderbedarf Geistige Entwicklung.
Sonderschullehrer/in mit 2. Staatsexamen dringend gesucht.
Sie haben Interesse an Waldorfpädagogik und Selbstverwaltung? 
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Telefon 0911 / 66 00 99 10 
busekist@karl-koenig-schule.de

Zerzabelshofer Hauptstraße 3-7 · 90480 Nürnberg
www.karl-koenig-schule.de

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw.
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung, Natur pur.
Tel. 0 23 04 | 9 40 90 34
www.ferienhaeuser-oeland.com

www.anthropoi.de
www.geistesleben.de

KLEINANZEIGEN
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ANGEBOT & NACHFRAGE  PUNKT und KREIS

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. ist eine anthropo-
sophische sozialtherapeutische Einrichtung östlich von 
München, in der ca. 125 Menschen begleitet werden, 

zusammen mit Mitarbeitern in 12 Wohngruppen an vier 
Standorten leben und in unserern WfbM-Werkstättn arbeiten.

 

Wir suchen zum Jahreswechsel

Hauseltern
für das Pappelhaus

Für unser in Rente gehendes Hauselternehepaar aus dem Pappelhaus 
(Fotos) suchen wir Nachfolger, die Lust haben, in unserer 
Dorfgemeinschaft mit zu leben und zu arbeiten. Das Haus 

ist auf acht Bewohner, die im Haus leben ausgerichtet, 
außerdem werden noch zwei selbstständige Bewohner, die 

in einem anderen Haus wohnen, mitbegleitet.

Wir freuen uns ausdrücklich, wenn Sie mit ihrer Familie 
in das Pappelhaus einziehen möchten, ein Waldorfkindergarten 

ist in unmittelbarer Nähe und eine Fahrgemeinschaft zur 
Waldorfschule Ismaning besteht bereits.

Gerne begrüßen wir Sie auch einfach als Paar oder Single, 
wichtig ist uns vor allem, dass Sie in Höhenberg im Pappelhaus 

wohnen und in unserer Gemeinschaft dabei sein möchten.

Erforderlich ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Heil-
erziehungspfleger/-in, Altenpfleger/-in, Erzieher/-in, 

Sozialpädagoge/-in, Heilpädagoge/-in o.ä. Qualifikation. Sollten Sie 
über keine Anerkennung als Fachkraft verfügen gibt es sicher auch 

dafür Lösungsmöglichkeiten (z.B. Nachqualifizierung), wenn das 
Gesamtpaket passt. Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrung.

Sollten Sie dazu Fragen haben rufen Sie an unter Tel.: 08086/9313-0

Falls Sie keine Fragen mehr haben und sich angesprochen fühlen, 
richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:

 
Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. 

Verwaltung, Höhenberg 8, 84149 Velden 
email: info@hoehenberg.org 

 
Wir sind eine anerkannte Stelle für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). 
 

FACHSCHULE FÜR
SOZIALWESEN
Fachrichtung Heilpädagogik

Der neue Kurs für die staatlich aner-
kannte Ausbildung Heilpädagogik star-
tet im Sommer 2017. Alle Informationen 
zu Inhalten und der berufsbegleitenden 
Form sowie zur Bewerbung erhalten Sie 
hier:
 

www.steiner-institut.eu/ 

heilpaedagogik/jetzt-bewerben/

Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Tel.: 0561 / 930 88 30

Fax.: 0561 / 930 88 34
info@steiner-institut.eu
www.steiner-institut.eu

Rudolf Steiner Institut Kassel e.V.

 

 
 
 

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Derzeit suchen wir Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen 
für unsere Kerzenwerkstatt, den Sozialdienst der 
Werkstätten und für den Wohnbereich

Konkrete Stellenausschreibungen fi nden Sie 
auf unserer Homepage: www.hermannsberg.de

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg • 88633 Heiligenberg

frühe kindheit
erziehungskunst

Einzelheft € 3,90 
zzgl. Porto + Verpackung: Inland 3,– € | Ausland 6,– €

Jahresabo (4 Hefte) | Geschenkabo (4 Hefte) € 13,– 
zzgl. Porto + Verpackung (Inland: € 12,– | Ausland: € 19,–)

Alle Informationen erhalten Sie bei 
Verlag Freies Geistesleben | Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart
Tel.: 07 11/2 85 32 26
oder schicken Sie eine E-Mail an: abo@geistesleben.com

Verpassen Sie 

keine Ausgabe und 

abonnieren Sie die 

frühe kindheit!

Oder verschenken Sie die 

frühe kindheit

im Abo!
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Carolyn Denham | Roderick Field
Make | Fashion | Work
Das Merchant & Mills Arbeitsbuch mit Schnittmustern  
für eine Garderobe zu jeder Jahreszeit.

Aus dem Englischen von Daniela Kletzke.
144 Seiten, mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen  
und Schnittmusterbogen in Originalgröße,  
Schweizer Broschur mit Schnittmustermappe 
E 29,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2767-8
www.geistesleben.com

Das Label Merchant & Mills präsentiert Schnittmuster, die näh-
freudigen Schneidertalenten willkommene Herausforderungen 
bieten. Die Kollektion, die beste britische Schneiderkunst mit 
einer lockeren und urbanen Note vereint, reicht vom schlichten 
sportlichen Top bis zum wettertauglichen Oversized-Mantel. 
Die Modelle lassen sich untereinander kombinieren und eignen 
sich, je nach Stoffwahl, für alle Jahreszeiten.  
 

Verständliche Nähanleitungen, präzise Illustrationen 
der Arbeitsschritte und  inspirierende Fotos weisen 
den Weg zu einer zeitlosen Garderobe.Das Merchant & Mills arbeitsbuch  

mit Schnittmustern für eine 

GARDEROBE  
ZU JEDER JAHRESZEIT

MAKE | FASHION | WORK
Carolyn Denham . Roderick Field

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Nachhaltige Mode – mit Stich und Faden



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Ich bin ein freier Mensch

Ich will unter keinen Umständen  

ein Allerweltsmensch sein.

Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen  

zu fallen – wenn ich es kann.

  Dean Alfange 

•




