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Auf ein Wort

Die Redaktion v.l.n.r.:
Grigorij Ter-Pogosyan, Ana Topuria. Anka Richter,
Moritz Menge, Matthias Fluhr und Christoph Heemann

Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
lange nicht gesehen – das trifft es wohl ganz
gut.
Und irgendwie aus der Zeit gefallen – so fühlt
es sich irgendwie an.
Seit Mitte März diesen Jahres leben und arbeiten die Hermannsberger häuserweise getrennt
„auf Sichtweite bestenfalls“. Auch die Räumlichkeiten der Werkstatt sind jeweils einem einzelnen Haus zugeordnet, um die Trennung der
Wohngruppen zu gewährleisten. Jetzt, Anfang
September, erleben wir die ersten regnerischen
Herbsttage und diese Trennung hat weiterhin
Bestand. Neben dem monatelangen Ausbleiben von Begegnungsmöglichkeiten (zum Beispiel: keine Besuche von Freunden und Verwandten) war es auch für viele nicht einfach
damit umzugehen, dass der eigene Arbeitsplatz (im wahrsten Sinne des Wortes) nicht erreichbar ist.
Trotzdem hatten wir immerhin uns, waren nicht
wirklich allein in diesem Jahr und haben ge-

lernt, dass wir auch mit einer solch ganz und
gar außergewöhnlichen Situation umgehen
können. Und haben sicherlich viele ganz neue
Erfahrungen machen dürfen, uns teilweise
auch ganz neu kennen lernen können.
Mit Blick auf die Zeit, in der wir leben und auch
mit Blick auf die kommenden Monate, haben
wir für die Randnotiz einen Spruch aus dem
Seelenkalender ausgewählt der all das ganz
gut zusammenbringt was uns bewegt und was
uns in die Zukunft hinein eine Hilfe sein kann.
Lange nicht gesehen – in diesem Sinn verstehen wir auch einen großen Teil dieses Boten.
Es gibt vor allem viel zu sehen. Viele Menschen,
die Sie vielleicht schon länger nicht mehr gesehen haben und natürlich auch vieles, das in
diesem Jahr ganz anders war als wir es eigentlich gewöhnt sind.
Aber sehen Sie selbst …
Und nun wünschen wir Euch und Ihnen beim
Durchstöbern und Lesen dieser Ausgabe des
Hermannsberger Boten wie immer viel Vergnügen.
Die Bote-Redaktion
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Hallo, wir sind die Fußballgruppe
Manuel, Christian und
ich spielen seit knapp
einem Jahr in der Fußballmannschaft SV Großschönach Lautenbach
mit. Wir freuen uns zum
Fußball spielen zu gehen. Das Training findet immer montags
von 16.45 bis 18.45 Uhr
statt.
Wir haben bis jetzt in Kressbronn für die
Qualifikation zum Special Olympics Landesfinale Baden-Württemberg gespielt
und haben uns für das Turnier in Stuttgart
als erste vom Bodenseekreis qualifiziert.
Außerdem haben wir in Stuttgart für das
Landesfinale Baden-Württemberg und ein
Freundschaftsspiel in Bad Friedrichshall
gespielt. Am 15.02.2020 hatten wir ein Turnier in Wilhelmsdorf für das Fußballqualifikationsturnier Halle Süd-Württemberg von
Special Olympics.
Wir spielen nun in der Kategorie B – sind
im letzten Jahr von Kategorie C auf B aufgestiegen.
Tim Haak
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Papierwerkstatt

Der neue
Verwaltungspavillon

Logo CMYK : Grün 45-0-100-0
Blau 100-80-0-0
Logo RGB

Karin Kwiek
Leitung Wohnbereich

Grün R149-G187-B5
Blau R0-G49-B130

Pantone :

Grün 382C
Blau 293C

Im Jahre 2015 begann die Planung zum
Bau eines neuen Verwaltungspavillons,
2018 begannen die Erdarbeiten und im
Oktober 2018 konnte das Richtfest gefeiert
werden, im Sommer 2019 erfolgte der Umzug in das neue Gebäude.
Die neuen, modernen Postfächer im Eingangsbereich und die Türschilder der Mitarbeiter der Leitung von Dorf und Werkstätten, der Verwaltung, und der Sozialdienste
sind nun neben der Schrift mit Piktogrammen bzw. Fotos versehen.
Im Eingangsbereich gibt es nun einen Besucherterminal, auf dem aktuelle Informationen zum Dorf und zu Veranstaltungen
abgerufen werden können – in Kürze auch
der Hermannsberger Bote als Audio-Version.
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Michaeli 2019
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Der Jahreslauf hat seine
Festeszeiten. Auf Ostern
im Frühjahr, Johanni im
Sommer folgt Michaeli im
Herbst zur Zeit der Tagund Nachtgleiche.
Wir entschieden uns dafür, michaelisches Wirken
in der Form der Morgenarbeit bewusst zu machen.
Wurde in den vergangenen Jahren vordergründig das kosmische Geschehen der Michaeltat,
der Kampf des Erzengels
Michaels gegen die widerstrebenden
Engelskräfte betrachtet und in
Geschichten erzählt, fragten wir uns dieses Jahr, in
welchem Kunstwerk das
Michaeligeschehen zeitgemäß zum Ausdruck kommt. Bei der Suche gewahrten wir
den „Geisteskämpfer“ von Ernst Barlach,
einer 1929 fertiggestellten, ca. 5,50m hohen
Bronzeplastik, damals aufgestellt vor der
Heiliggeistkirche in Kiel. 1937 war die Plastik – nach vielen nationalsozialistischen
Anfeindungen gegen Ernst Barlach – abgebaut worden, konnte aber durch glückliche
Umstände vor der Zerstörung bewahrt und
dann am 19 Juni 1954 vor der Nikolaikirche
in Kiel wieder aufgestellt werden.
Die künstlerische Auseinandersetzung mit
der Plastik wurde bei den Morgenarbeiten
von Heiko Moser-John, Anka Richter und
Joachim Roggon übernommen.
Vier grundlegende Gestaltungen fallen
bei der Betrachtung der Plastik ins Blickfeld. Der massive Steinsockel mit dem horizontal darauf stehendem Tier, der darauf
senkrecht aufgestellte Engel(mensch), und
das vom Engel(menschen) lotrecht himmelwärts aufgerichtete Bronzeschwert.
Der Sockel ist Ausdruck des Irdischen, der
geschöpften Materie schlechthin. Von ihm
wird dem Kunstwerk der Weg gewiesen,

durch aufwärtsstrebende Dynamik in seine
verjüngende Form.
Das auf dem Sockel horizontal aufgestellte Raubtier zeigt eine starke seelische und
körperliche Anspannung. Es lebt in der Welt
der lebensnotwendigen Instinkte, Triebe
und Begierden. Die daraus erzeugte starke
Kraft, erfährt hier in machtvoller Gebärde
seine plastische Gestaltung, aber zeigt auch
seine Einseitigkeit und Gebundenheit. Das
Tier ist notwendig unfrei, gehorcht reinen
Naturkräften.
Diese Unfreiheit überwindet der darauf
plastizierte Engel(mensch), der zwar ebenso
gebunden ist an Instinkte, Triebkräfte und
Begierden, diese jedoch wahrzunehmen,
denkerisch zu betrachten, zu führen und zu
veredeln vermag – oder auch nicht. Dann
führen sie ein zerstörerisches, krankhaft
zwanghaftes Dasein im und am Menschen.
Das Menschliche schwindet dahin, Kampf,
Krieg, Diktatur gewinnen die Oberhand. Kalte lebensfeindliche Gedanken und Lebenseinstellungen, die Barlach vielfältig erlebte;
sind vielleicht ein Grund für den sorgenvollen Blick seines Engel(menschen). Besorgtheit, aber auch angestrengte Konzentration
und sonnenhafte Gedankentätigkeit prägen
die Mimik des Engelmenschen. Entschlossen hält dieser beidhändig das Schwert auf
der Höhe des Herzens eng an linkem Ohr
und Schläfe weit himmelwärts – dabei wie
lauschend. Das senkrechte Schwert vermittelt hier in seiner ganzen Länge die Verbindung zu den Himmelskräften, die auch
für die Verwandlung und Überwindung der
Tierkräfte im Menschen nötig sind. Die Gestalt wirkt selbstlos, das Tier wird nicht im
tödlichen Kampf besiegt oder erniedrigt,
sondern seiner Kraft gehalten. Mit Mut,
der aus dem Herzen fließt und Erkenntniswillen, die Antwort aus der geistigen Welt
zu erlauschen und dankbar hinzunehmen,
vermag sich der Mensch auf die Stufe des
Engels zu erheben. Ihm wachsen gewissermaßen Flügel.
Joachim Roggon

Hermannsberger Spektakel Auftritt
am 24. Oktober 2019 im Überlinger Kursaal
Große Überraschung: eine Anfrage per mail
vom Kreiskulturamt Bodensee. Das Hermannsberger Spektakel wird eingeladen
zu der Buchvorstellung. „Leben am See“ mit
dem Titelthema: Inklusion – Das Jahrbuch
des Bodenseekreises, Band 37, herausgegeben vom Bodenseekreis, der Stadt Friedrichshafen und der Stadt Überlingen. Es
hatte aus verschiedenen Gründen immer
wieder nicht geklappt, den 10. und auch
nicht den 11. Geburtstag des Hermannsberger Spektakels zu feiern. So freuten wir uns
sehr und folgten gern dieser Anfrage.
Sechs Musikepisoden suchten wir aus, luden dazu Dennis mit seiner Gitarre ein. Er
hat in Amerika eine Schauspielausbildung
abgeschlossen und lebt in unserer Nachbarschaft. Er ist sehr offen für ein inklusives
Projekt und besonders für unser Spektakel.
Zwei Proben hatten wir zusammen mit Dennis, unseren Gitarristen: Tobias Friedrich,
Berthold Kaplan, Ruth Sauer; Akkordeon:
Leo Simon; Chrotta: Fabian Fricke, Thomas
Ritter; Glockenspiel: Anna Lackas; Solotrommel: Matthias Stierle; Bongo: Carola Keller;
Djembe: Petra Braun, Valentina Kail, Anita
Kloos; Chaims: Rudolph Klohs; Regenrohr
u. Triangel: Petra Schnabel, Thomas Lindner.

Gut vorbereitet ging es auf die Bühne:
15 Minuten Musik! Zum Aufbauen und
für die Anspielprobe hatten wir genügend
Zeit eingeplant – ist doch unser Instrumentarium sehr vielseitig. Der Transport vom
Parkplatz zur Bühne ist ein logistisches
Zwick-Zwack-Spiel (wir hatten unseren alten Bollerwagen mitgenommen) und wie
kommt Carola mit Rollstuhl auf die Bühne?
Zwei starke Männer trugen sie hinauf, und
hinunter ….?
In der Anspielprobe verabredeten wir, dass
die rhythmische Begleitung zu Dennis‘
Song piano anfängt und langsam ansteigt
zu fortissimo… .
Der Saal füllte sich, es kamen viele, viele Überlinger Persönlichkeiten zu diesem
Event, und es hieß wir dürften auf der Bühne warten ... die aufregendsten Minuten .
Lothar Wölfle, unser Landrat, hielt eine
wohlwollende Ansprache, zitierte unsere
Worte „Musik auf Ohrenhöhe“ und überreichte uns gleich zu Anfang eben das
besagte Buch. Und los ging´s mit unserer
Zigeunerpolka. Beim „Un poquito cantas“
hatten wir das Publikum schon prächtig
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zum Mitklatschen angeregt und jetzt, bei
Dennis‘ Song, sollten wir pianissimo anfangen. Das machte aber den Eindruck, als
seien wir nicht richtig auf Zack, so übernahm in Windeseile das Publikum „hilfsbereit“ den Rhythmus, und gar nicht zimperlich, folglich musste Dennis mächtig laut
singen und unser schönes einstudiertes
pianissimo, langsam anschwellendes forte war absolut übertönt vom grandiosen
fortissitissitissmo! Ein wunderbarer Auftritt
mit mächtigem Applaus! Und nun husch
husch, Bühne frei für die nachfolgenden
Darbietungen.
Wir haben uns sehr gefreut über diese gelungene Darbietung und während unserer
Aufräumarbeiten gab es sogar noch eine
kleine Erfrischung für alle Musiker. Danke an unsere Begleiter Susanne und eine
Praktikantin aus dem Roth-Haus!
Renate Kopp

8

Die Wanderakademie
Bericht über eine Fortbildung des
Werkstattrates (WR), der Frauenbeauftragten sowie der Vertrauenspersonen. Veranstalter ist der Fachbereich
Arbeitsleben im Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V.

Weckelweiler

Der WR, die Frauenbeauftragte und die
Vertrauenspersonen nahmen an einer
Fortbildung teil. Der gesamte Block ist in
3 Einheiten über je 4 Tage aufgeteilt. Die
Veranstaltungen finden jeweils an verschiedenen Orten statt, daher der Name Wanderakademie.
Die erste Einheit 3/2019 führte uns nach
Rothenburg o. d. Tauber, eingeladen wurden
wir von der Einrichtung Weckelweiler, die
wir auch besichtigten. In jeder Einheit werden Schwerpunktthemen bearbeitet. Frau
Flessner, eine Rechtanwältin, arbeitete mit
uns die WMVO – Werkstätten Mitwirkungsverordnung – durch.
Vorkommende Situationen im Alltag des
WR wurden in Rollenspielen dargestellt und
anschließend
diskutiert. Herr Bachmann
führte uns in das BTHG
ein. Alle Teilnehmer
mussten ein Tagebuch
führen.

Ursula von Ledebur

Anne Pretzel

Ilse Martin

Nicole Klötzer

Marianne Sommer

Rothenburg ob der Tauber

Andreas Fieweger
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Troxler Werkstätten

Für die zweite Einheit 5/2019 wurden wir
von den Troxler Werkstätten nach Wuppertal eingeladen. Tagesthema war die Frauenbeauftragte und deren Aufgabe. Wie kann
man die Aufgaben des WR und der Frauenbeauftragten sinnvoll koordinieren. Wir
besichtigten die Troxler Werkstätten und
hatten Gespräche mit den dortigen Mitarbeitern.
Für die dritte Einheit 9/2019 lud uns die
Gemeinschaft Kehna bei Marburg ein. Kehna ist eine kleine Gemeinschaft, die durch
ihre Kaffeerösterei und das dazugehörige
Cafe sehr in die Umgebung integriert ist.
Unser Thema: Bedeutung der Kommunikation – Wie sage ich es meinem Chef –, und
die Zusammensetzung der WfbM – Entgelte. Die Themen wurden in Arbeitsgruppen
weiter bearbeitet.
Die verantwortlichen Mitarbeiter Frau Kollmann und Herr Halbig organisierten in
Rothenburg und Marburg eine interessante
Stadtführung, in Wuppertal durften wir das
„Zaubertheater Wiepen“ besuchen. Von den
Aktivitäten waren alle begeistert.

Durch die intensive Arbeit und den Austausch untereinander wuchsen die Teilnehmer sehr schnell zu einer Gruppe zusammen. Durch den Besuch der verschiedenen
Einrichtungen lernten wir neue Lebensorte
und Werkstätten kennen, man lernt dadurch
über den eigenen Tellerrand zu schauen.
Für den WR:
Anne Pretzel, Ursula von Ledebur, Ilse Martin
Frauenbeauftragte: Nicole Klötzer
Vertrauenspersonen:
Andreas Fieweger und Marianne Sommer

Marburg

Die Gemeinschaft Kehna
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Das Angehörigentreffen 2019
Umsetzung des BTHG –
Aufgaben für gesetzliche BetreuerInnen
Freitag:

Der Freitagabend begann mit einem künstlerischen Beitrag durch die Trommelgruppe
unter Leitung von Herrn Cheikh Fall. Es gab
einen kräftigen Applaus.
Begrüßung: Alle Anwesenden wurden begrüßt.
Vorstellung der gläsernen Schreinerei in
Frickingen: Herr Gerhard Calmbach berichtete, dass am 25. April der offizielle Spatenstich für den Bau der gläsernen Schreinerei
in Frickingen erfolgte, am 20.09.2019 das
Richtfest stattgefunden hat und schließlich
der Bau planmäßig bis Anfang Dezember
fertig wurde.
Die Schreinerei am Hermannsberg wurde
Ende November 2018 geschlossen. Vier
Schreinereibeschäftige haben beim Umzug geholfen. Die anderen Schreinereibeschäftigen wurden vorübergehend auf
andere Werkstätten verteilt. Anfang Februar
begann dann der Werkstattbetrieb in der
gläsernen Schreinerei in Frickingen. Auch
wenn am Anfang vieles neu war und sich
alles erst einspielen musste, haben sich die
Schreinereibeschäftigten inzwischen gut
eingelebt.
Die hierfür geplante Fotoschau kam aufgrund technischer Probleme leider nicht
zustande.
Vorstellung des Neubaus am Lichthof:
Herr Andreas Fieweger stellte als neuer
Leiter des Förder- und Betreuungsbereiches
die Raum-Zeit-Werkstatt vor.
In der Raum-Zeit-Werkstatt stehen dem
Förder- und Betreuungsbereich ein großer,
heller Raum, ein separater Ruheraum, ein
Pflegebad und ein WC zur Verfügung. Im
Erdgeschoss gibt es zudem einen großen
Raum, in dem die Physiotherapien stattfinden.
Außerdem berichtete Herr Fieweger vom
Einzug der Klausenösch-Familie in das

Anke und Peter Weihs Haus. Dieses Haus
entstand als Ersatzgebäude für zukünftig
wegfallende Zimmer am Hermannsberg.
Am 17.06.2019 sind die bisherigen Klausenösch-Bewohnerinnen und -Bewohner in
das Anke und Thomas-Weihs-Haus eingezogen. Die Bewohnerinnen und Bewohner
haben sich inzwischen bereits gut eingelebt und fühlen sich in dem Neubau mit
den schönen, hellen Zimmern wohl.
Vorstellung der neuen Bewohnerin: Es
wurde Frau Maria-Louise Mattke als neue
Bewohnerin am Hermannsberg begrüßt.
Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter: Es wurden folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgestellt:
•		Julia Zupfer (Sozialdienst Wohnen)
•		Fabian Mentzel-Kemper (Roth-Haus)
•		Marga Jesser (Wiedenholz)
Verabschiedung von Herrn Dr. Meier als
Angehörigenvertreter: Herr Dr. Meier verabschiedete sich nach langjähriger Tätigkeit
als Angehörigenvertreter. Frau LaitenbergerSchierle, die bereits bei Angehörigentreffen
im Vorjahr als Nachfolgerin gewählt wurde,
spricht ihren Dank aus.

Samstag:

Frau Kwiek und Herr Synakiewicz begrüßten die Anwesenden.
Impulsreferat zum Thema „BTHG“:
Hausbereich: Herr Christian Kiebler (Sachgebietsleiter der Eingliederungshilfe im
Bodenseekreis) hielt zum Tagungsthema
ein Impulsreferat zum Thema (s. PowerPoint-Präsentation). U. a. informierte er über
Folgendes:
Im Zuge der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgt ab dem
01.01.2020 die Trennung der Fachleistungen
der Eingliederungshilfe (SGB IX) und der
existenzsichernden Leistungen (SGB XII).
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Bislang werden die gesamten Leistungen
der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung und die Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft, des
Lebensunterhalts und ein Betrag für die
persönlichen Bedürfnisse) von den Sozialleistungsträgern direkt an die Einrichtung
überwiesen. Die Einkünfte wurden dafür
von den Sozialleistungsträgern zur teilweisen Deckung der anfallenden Kosten vereinnahmt.
Ab 01.01.2020 werden die Einkünfte direkt von den zuständigen Stellen auf das
Konto der leistungsberechtigten Personen
überwiesen. Die Kosten der Unterkunft
(= Miete) und der Kosten für den Lebensunterhalt werden dann aus dem eigenem
Einkommen und Vermögen der Bewohnerinnen und Bewohner finanziert. Bei nicht
auskömmlichem Einkommen und Vermögen können existenzsichernde Leistungen
(bspw. Grundsicherung) beantragt werden.
Die Kosten für die Betreuung (Fachleistungen) werden jedoch weiterhin von den Eingliederungshilfeträgern direkt an die Einrichtung bezahlt.
Es gibt daher zwei getrennte Bescheide.
Einen Bescheid für die Existenzsicherung
und einen Bescheid für die Fachleistung.
Zur Bedarfsfeststellung wird das Bedarfsermittlungsinstrument Baden-Württemberg
(BEI_B) entwickelt. Der Fokus liegt hierbei
auf den Wünschen und Zielen der Leistungsberechtigten.
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Arbeitsgruppen: Nach der Kaffeepause trafen wir uns in den Arbeitsgruppen. Es fand
ein reger Austausch zum Thema statt.
Plenum: Offene Fragen, die in den Arbeitsgruppen nicht beantwortet werden konnten,
wurden im anschließenden Plenum gesammelt und beantwortet.
Mittagessen in den Häusern.
Eurythmie-Aufführung: Es gab einen
künstlerischen Beitrag der Eurythmiegruppe unter Leitung von Frau Ulrike von
Tschammer.
Bericht über den Hermannsberg-Sozialfonds (Frau Drittenpreis): Frau Hildegard
Drittenpreis und Herr Frank Synakiewicz berichteten von den Veränderungen beim Hermannsberg-Sozialfonds. Die Informationen
wurden bereits mit der Einladung zum Angehörigentreffen versandt. Der Kontostand
hat sich im Vergleich zum vergangenen
Jahr etwas reduziert auf 19.706,97 €. Alle
individuellen Anträge, die an den Sozialfonds gerichtet wurden, konnten genehmigt
werden.
Bericht über die Stiftung (Hr. Schlitter):
Bis zum 31.12.2018 hat sich das Stiftungsvermögen auf 1.175.232,38 € erhöht. An die
Dorfgemeinschaft Hermannsberg wurden
laut Beschluss vom 05.10.2018 37.000,00 €
für die Abdeckung der Finanzierungslücke des Bauvorhabens am Lichthof ausgeschüttet. Weitere 15.000,00 € wurden als
Zuschuss für die Anschaffung eines Traktors in der Landwirtschaft gewährt.

Am 03.10.2019 bat die Dorfgemeinschaft
Hermannsberg die Stiftung Hermannsberg
um Übernahme bzw. Bezuschussung für
die Außenbeleuchtung am Lichthof für geschätzt 5.000,00 €, für die Erstellung von 2
Filmen im Rahmen des „Hermannsberger
Mosaik“ in Höhe von 7.000,00 €, sowie ein
Zuschuss in Höhe von 8.000,00 € für Pflaster- und Außenarbeiten im Rahmen der
Außengestaltung am Lichthof. Des Weiteren
wird finanzielle Unterstützung für die Umgestaltung des medizinischen Bereiches im
Haus Tobias benötigt. Das Kuratorium der
Stiftung beschloss hierfür 23.450,27 € zu
Verfügung zu stellen.
Über ein möglicherweise weiteres Darlehen
zur Finanzierung der angedachten Ausbaukosten des Roth-Hauses werden, wenn nötig, weitere Gespräche geführt.
Um all diese Aktivitäten auch in Zukunft
mittragen zu können, ist die Stiftung für
Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Nachlässe dankbar.
Mitgliedsversammlung des HUW e. V.
(Protokoll von Frau Schlitter):
Anwesende: 24 Mitglieder, 13 Gäste
Begrüßung: Herr Dr. Kitzmann begrüßte die
Anwesenden, es wurde termingerecht eingeladen, eine Anwesenheitsliste wurde geführt, neue Punkte wurden nicht angemeldet, das Protokoll der Sitzung vom 6.10.2018
wurde bestätigt.
Bericht des Vorstandes: Es wurden Gespräche über die Zukunft des Vereins geführt.
Für das Jahr 2020 stehen Vorstandswahlen
an. Der amtierende Vorstand würde sich
nicht mehr zur Wahl stellen. Wenn sich keine Nachfolge findet muss evtl. über die Auflösung des Vereins nachgedacht werden.
Die Aufgaben des Vereins fokussieren sich
im Moment auf kleinere Projekte. Das Vereinsvermögen beläuft sich auf 23.050,75 €
per 31.12 2018.

Bericht Krankenhausbegleitung: Auch in
diesem Jahr konnten etliche Personallücken
im Krankheitsfall unserer Angehörigen, mit
Abstimmung des med. Bereichs abgedeckt
werden. Es wurden mehrere OPs begleitet
und Krankenbesuche abgestattet.
Bericht der Kassenprüfer: Die Prüfer Herr
Drittenpreis und Frau Sommer bestätigten
das Rechenwerk und bescheinigten Herrn
Welker (Kassenwart) eine ordentliche und
übersichtliche Kassenführung. Der Vorstand
bedankte sich bei Herrn Welker und den
Prüfern. Die Kassenprüfer wurden bestätigt
und nahmen das Amt für ein weiteres Jahr
an.
Entlastung des Vorstands: Der Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2018 einstimmig
mit 3 Enthaltungen entlastet. Die Anwesenden bedankten sich für die geleistete Arbeit.
Nachfolge und Verabschiedung des Kassenwart: Für dieses Amt wurde schon 2018
eine Nachfolge gesucht. In dieser Sitzung
wurde Herr Welker nach 17 jähriger Tätigkeit herzlich vom Vorsitzenden verabschiedet. Herr Welker dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.
Unterbrechung der Sitzung wegen Dazukommen der Geschwistergruppe: Es wurde
nochmals ausführlich über die personelle
Situation des Vereins gesprochen. Herr Dr.
Kitzmann berichtete über das Arbeitsvolumen und warb um Mitarbeit aus der Geschwistergruppe. Erfreulicherweise erklärte
sich Frau Binder, eine Schwester einer Bewohnerin des Hermannsberg. bereit, die
Aufgabe des Kassenwarts zu übernehmen.
Sie wurde einstimmig gewählt.
Herr Dr. Kitzmann bedankte sich bei den
Anwesenden und schloss die Versammlung.
Verabschiedung durch Karin Kwiek und Bekanntmachung des Termins für das Angehörigentreffen im Jahr 2020: 02.10.2020
und 03.10.2020.
Julia Zupfer
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Eurythmieaufführung „Blauraum“ unter der Leitung von
Ulrike von Tschammer und
Osten
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Das Geschwistertreffen 2019
Am 05.10.2019 fand das jährliche Angehörigentreffen und im Rahmen dieses Treffens
auch das Geschwistertreffen auf dem Hermannsberg statt.
34 Geschwister haben sich am Nachmittag
im Franziskus-Saal eingefunden.
Zunächst wurde ein Resümee für 2019 im
Hinblick auf das Thema des Treffens 2018
„Unterstützung der Dorfgemeinschaft Hermannsberg in der Zukunft durch die Geschwister“ gezogen.
Mittlerweile sind die Geschwister sowohl
in den Vorständen der Stiftung Hermannsberg und des Hermannsberg Unterstützungswerks mit jeweils einem Mitglied
repräsentiert. Im Kuratorium der Stiftung
Hermannsberg stellen die Geschwister den
Vorsitzenden und zwei weitere Mitglieder.
Außerdem sind mehrere Geschwister Mitglied im Trägerverein der Dorfgemeinschaft
(Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
e.V.) und zwei Geschwister haben sich als
Kandidaten für den Aufsichtsrat des Trägervereins zur Verfügung gestellt.
Dies zeigt, dass die Geschwister bereit sind,
Verantwortung zu übernehmen und im Interesse ihrer Schwestern und Brüder, die auf
dem Hermannsberg leben, die Dorfgemeinschaft zu unterstützen.
Auf dem Treffen wurde nochmals betont,
dass die Mitgliedschaft im Trägerverein besonders wichtig ist, um Einfluss zu nehmen
und um Informationen zu erhalten. Insoweit
ist davon auszugehen, dass in 2020 weitere Geschwister als Mitglieder in den Verein
eintreten werden.

Ende 2018 ist von und für Geschwister ein
Trello Board (digitale Tafel) eingerichtet worden. Die Geschwister haben hier die Möglichkeit, sich unter einander auszutauschen.
Dies soll zukünftig vermehrt erfolgen, da
im Hinblick auf die neuen Regelungen des
Bundesteilhabegesetzes 2020 Probleme zu
erwarten sind, und die Geschwister können
sich auf dieser Plattform gegenseitig auf
Basis der eigenen Erfahrungen informieren
und helfen.
Anschließend wurde dann das Thema vom
Vormittag „Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2020“ nochmals vertieft und die
Änderungen und Auswirkungen im Bereich
der Anrechnung eigenen Einkommens der
Betreuten und der Vermögensschonbeträge
im Bereich der Grundsicherung und der
Eingliederungshilfe besprochen.
Für das Treffen in 2020 wurde aus dem Kreise der Geschwister der Wunsch geäußert,
nochmals das sogenannte Behindertentestament zu thematisieren sowie die Rolle
der Geschwister als gesetzlicher Betreuer zu
erörtern. Darüber hinaus wird es auf dem
nächsten Geschwistertreffen sicherlich jede
Menge Diskussionsbedarf im Hinblick auf
die dann vorliegenden Erfahrungen mit
den am 01.01.2020 in Kraft tretenden Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz
geben.
Thomas Fluhr
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Der neue Heimbeirat

vlnr: Frank Synakiewicz, Petra Schnabel, Anna Lackas, Rudolf Kloos
November 2019

Mitarbeiter Weihnachtsfeier

16

17

Schöne Bergwelt
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Fasching 2020
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Die Coronazeit beginnt –

Bilder wie diese sind nun für lange Zeit
die letzten ihrer Art
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Die Corona-Zeit

22

23

Morgens nach der Nachtwache im GIW
Maria, verantwortliche Mitarbeiterin im
GIW, unserer Außenwohngruppe in SalemNeufrach, steckt in Neuseeland fest und
Mitarbeiter vom Hermannsberg helfen abwechselnd dort aus. Diesmal bin ich dran
und schaue mich nach der Nachtwache ein
wenig um.
Viele hölzerne Osterhasen sehen mich an,
rot und gelb und braun gebeizt – sie werden später zu lieben Ostergrüßen an alle
Hermannsberger Hausgemeinschaften.
Die Idee entstand beim Bewegen der Frage:
Was machen wir denn nun, da die Werkstätten geschlossen sind. Wie gestalten wir
den Tag schön und sinnvoll? Schreinermeister Heiko Moser-John, Werkmeister
der Schreinerei in Frickingen, arbeitet jetzt
tagsüber hier im GIW. Er brachte Sperrholz,
eine Laubsäge und Schleifpapier mit. Nun
wird vormittags gewerkelt, gesägt, gebohrt,
geschliffen, gebeizt, gemalt, Bändchen geschnitten und eingefädelt – und fertig ist
ein Osterhase.
Uschi steht schon in der Küche, als ich die
Treppe herunterkomme und bereitet das
Frühstück vor. Es klingelt an der Tür. Es ist
Heiko, der mich nach der Nacht ablöst. Er
richtet die Medizin und misst bei allen die
Temperatur. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil jemand, der jetzt leider im Zimmer
bleiben muss, erkältet ist. Alles ist in Ordnung, Rolf muss sich keine Sorgen machen.
Er hilft Uschi nun beim Tisch decken. Brigitte erscheint auch im Esszimmer. Alle nehmen Platz und Brigitte entzündet die Kerze
auf dem Tisch. Beim Frühstück erzählen sie
vom Leben im GIW und der Arbeit an den
Osterhasen. Brigitte, Rolf und Uschi haben
die Ränder glattgeschliffen. Anfangs war
Frank auch mit dabei. Rolf bemalt die Hasen, bohrt die Löcher und fädelt die Schnur
zum Aufhängen ein. Vormittags muss
aber auch gekocht werden. Brigitte z. B.
schält Kartoffeln, Rolf hilft beim Salat zubereiten. In der Küche hat Heiko bisher so
viel Neues gelernt – von Susanne Pichler
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und von Uschi. Uschi weiß übrigens ganz
genau, wie man die Küche wieder aufräumen muss.
Rolf ist gern draußen unterwegs – mit seinem Fahrrad oder zu Fuß. Er schaut täglich in der kleinen Kirche St. Peter und Paul
vorbei, schaut, ob die Kerzen brennen und
zündet manchmal selber eine an. Er erzählt, dass er aufpasst, dass er allein dort
eintritt, weil man Abstand halten muss.
Rolf fällt es besonders schwer nicht zum
Hermannsberg fahren zu dürfen. Aber am
Nachmittag gibt es Ausflüge, z. B. in den
Wald bei Mühlhofen mit Schlösschen am
See, auf die Amalienhöhe oder auf den
Höchsten. Das genießen alle sehr. Schön ist
auch das Vorlesen aus dem Buch „Momo“.
So schaffen alle zusammen eine erfüllende
Tagesstruktur.
Auf die Häschen dürfen die Hausgemeinschaften sich freuen. Für die Hausgemeinschaft im Anselm von Feuerbach-Haus, das
momentan unter Quarantäne steht, darf
ich gleich welche mitnehmen – sogar ein
paar aus Holz gefertigte Ostereier. Darauf
besteht Uschi. Von denen gibt es nicht so
viele, sie sollen zu Ostern das Bäumchen
im Garten des GIW schmücken.
Anka Richter im April 2020
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In Quarantäne – Corona Bericht
aus dem Feuerbachhaus

Vom 1. bis 12. April 2020 waren wir in häuslicher Quarantäne. Niemand durfte das
Haus verlassen und niemand durfte uns in
dieser Zeit besuchen.
Seit dieser Zeit tragen alle Mitarbeiter im
Haus Mund-Nasen-Schutzmasken.
Wir hatten das große Glück, dass ein Teil
des Gartens hinter unserem Haus direkt bei
den Schafen für uns abgesperrt wurde und
wir uns hier bei dem schönen Sonnenwetter draußen aufhalten konnten.
Das haben wir auch für ein kleines Lagerfeuer genutzt.
Gelernt haben wir durch diese Zeit auch
gemeinsam Abstand zu halten und bei
dem schönen Wetter draußen auf unseren
Balkonen und in den zwei Esszimmern zu
essen. So, dass jeder an den Mahlzeiten
teilnehmen konnte und wir trotzdem genügend Abstand zu einander hatten und noch
haben.
Wir erlebten eine große Unterstützung von
vielen Menschen und fast jede Hausgemeinschaft hat uns kleine Geschenke gebracht oder unseren Naschvorrat aufgefüllt.
Eigentlich war es auch sehr bequem für
uns alle: das Essen kam vor die Tür, die Wäsche wurde dort geholt und gebracht. Und
so wurde unser vorderer Gartenbereich zu
unserem kleinen Marktplatz.
In der Quarantäne-Zeit haben wir natürlich
auch viel gebastelt, gut gegessen und alle
waren bester Laune.
Andrea Nousch
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Osterzeit
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Der 1. Mai
Tanz um den Maibaum am Bauernhaus
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Maitanz am Lichthof –
drei Hausgemeinschaften für
sich und doch gemeinsam
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In der Mittaghalde
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Brief an Frau Angela Merkel
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Antwort vom Bundeskanzleramt
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Christi Himmelfahrt
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Fronleichnam
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80 Jahre Camphill
Wir feiern den Start des gemeinsamen Arbeitens und Lebens in Camphill-House, in
Schottland am 1. Juni 1940.
Bemerkenswerter Weise war es eine kleine
Gruppe von Frauen, die dort hingezogen
waren und mit der Arbeit anfingen. Das Packen, der Umzug, der Transport der Möbel
wurde unter ganz einfachen Bedingungen
und ohne Hilfe bewerkstelligt.
Denn die Männer der Gründergruppe waren mit Karl König zur der Zeit auf der Isle
of Man als sogenannte feindliche Ausländer interniert. Sie konnten sich dort aber
weiterbilden, lesen und studieren.
Dies geschah, weil Krieg tobte. NaziDeutschland hatte viele Länder erobert,
Frankreich, Norwegen, Polen, Tschechien
und andre mehr. Die Kämpfe um England hatten begonnen. Terror, Not und Tod
herrschten in Europa.
Die Gruppe um Karl König hatte fliehen
müssen, um ihr Leben zu retten, weil die
Mitglieder jüdischer Herkunft und gegen
die Nazis waren. Sie waren Flüchtlinge und
Ausgestoßene.
Dort in England wollten sie aber nicht einfach ein bürgerliches Leben führen, sondern sie wollten Gutes tun und die Not der
Menschheit lindern.
Wie?
Sie nahmen dafür das Menschenbild der
Anthroposophie von Rudolf Steiner zur
Grundlage. So konnten sie aus dem Geistigen durch das Seelische im Physischen
tätig werden und Heimat und Hilfe schaffen
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für Menschen, die auch heimatlos und hilflos waren.
Durch diese Hilfe von Mensch zu Mensch
konnten und können die Herzen der Menschen für den Geist geöffnet werden.
Das geschieht in dem, wie Karl König (im
ersten Memorandum 1945) schreibt, wenn
„ … aus der Liebe zu den Kranken, den Leidenden, aus Liebe zur Erde, zu den Gärten
und Feldern … gearbeitet wird.“
Das ist die einfache Geschichte von Camphill und sie ist, wie alle wirklich guten Geschichten, zugleich auch wahr und tief.
Jetzt ist es an uns diese Geschichte in die
Zukunft hinein weiter zu erzählen und zu
entwickeln! Lasst uns das heute voll Freude
feiern!
K. Kwiek
Ansprache zu Johanni 2020
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Camphill wird 80 und schaut in einer
Freiluftausstellung in Heiligenberg zurück
Die heilpädagogische Einrichtungen sind in der ganzer westlichen Bodenseeregion zu finden. Die Idee wurde vor 80 Jahren in Schottland geboren. Ein besonderes Menschenbild
prägt Zusammenleben.
VON MARTINA WOLTERS

► PRÄSENTATION NOCH BIS OKTOBER

Arzt Karl König und
Mitstreitern in Camphill-House nahe der
schottischen
Stadt
Aberdeen ins Leben
gerufen wurde. Dessen
wird gedacht in einer
Outdoor-Ausstellung
bei der Kapelle der
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
in Heiligenberg-Heiligenholz. Sie ist noch
bis Oktober zu sehen.
Die Ausstellung zum
Christoph Heemann, Vorstand Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, lädt zur Ausstellung Camphill-Jubiläum auf
dem Areal der Dorfgeüber 80 Jahre Camphill | Bild: Martina Wolters
meinschaft Hermannsberg in HeiligenbergDem Gegenüber von Mensch zu Mensch
Heiligenholz ist frei zugänglich immer freibegegnen, ihn in seiner Individualität ertags ab 18 Uhr sowie am Wochenende ab 16
kennen, ohne dessen Leistungsfähigkeit zu
Uhr. Die Präsentation ist noch bis Oktober
prüfen oder nach dessen politischer oder
zu sehen.
religiöser Weltanschauung zu fragen. Diese heilpädagogische Sichtweise stellt die
Ansatz schon 1940: Miteinander von Menschen
Grundpfeiler der Camphill-Bewegung dar,
mit und ohne Behinderung
wie sie vor 80 Jahren von dem Wiener

Gemeinsam ernten Menschen mit und ohne Assistenzbedarf auf den eigenen
Feldern, hier in der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg. | Bild: Camphill/
Hermannsberg
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Insgesamt 23 Stelen stellen in Bild
und Text die Historie und Ausbreitung der Bewegung seit 1940 dar.
Gezeigt wird, wie der aus Nazideutschland geflohene König zusammen mit anderen Flüchtlingen
in Schottland den Grundstein legte für ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung
nach anthroposophischer Weltanschauung. Zunächst waren es
„seelenpflegebedürftige Kinder“,
die von dieser besonderen Art
des Zusammenlebens mit lebenspraktischer Teilhabe profitierten.
Später kamen Dorfsiedlungen für
Erwachsene hinzu. Immer ging es

sen, eine möglichst selbständige
Lebensführung zu ermöglichen.

Das Konzept am Beispiel des Hermannsbergs bei Heiligenberg-Heiligenholz
Am Hermannsberg beispielsweise wohnen 114 Hilfsbedürftige
in 12 Hausgemeinschaften zusammen mit Mitarbeitern und
deren Familien. In verschiedenen
Werkstätten sind reale Arbeitsmöglichkeiten geboten. Es werDie Überlinger Nudelmanufaktur bietet Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne den Kräuter, Obst und Gemüse
Handicap.| Bild: Luisa Wein
für Eigenbedarf und Verkauf
angebaut und verarbeitet. In der Weberei
und geht es auch weiter darum, den Menentstehen Handtücher oder Teppiche. Im
schen ein sicheres Lebensumfeld anzubielandwirtschaftlichen Bereich müssen Kühe
ten, in dem sie ihre Persönlichkeit entwigemolken und
ckeln können. Bis heute leben und arbeiten
Ställe ausgemistet werden. Mancher Beweltweit Menschen mit und ohne Assistenzwohner arbeitet im hauswirtschaftlichen
bedarf in mehr als 100 Camphill-GemeinBereich mit. Diejenigen, die in Rente gehen,
schaften zusammen. In der Bodenseeregion
müssen laut Vorstand Christoph Heemann
stellen sie mittlerweile eine feste Größe dar.
nicht plötzlich aufhören, sondern bestimIn Überlingen, Frickingen, Heiligenberg, im
men selbst, wie viel sie noch mittun möchDeggenhausertal und in Herdwangen-Schöten. Für alle Bewohner und Mitwirkenden
nach existieren heutzutage Camphill-Standexistiere eine feste Tagesstruktur, die mororte verschiedenster Ausprägung. Sie bieten
gens um 7.30 Uhr mit dem gemeinsamem
Heimat, sinnvolle Beschäftigung und kultuFrühstück beginnt. Zusätzlich zu den indirelles wie kreatives Miteinander.
viduell abgestimmten Werkstattzeiten am
Vor- und Nachmittag werden laut Heemann
neben medizinischer Versorgung verschiedene Therapien angeboten. Die Handicaps
der Schützlinge, die jedem von außen zuerst
auffielen, würden hier gar nicht mehr wahrgenommen. Nur der Teil der Persönlichkeit,
der sich dahinter verberge. Entsprechend
dem anthroposophischen Menschenbild,
existiere der Begriff geistige Behinderung
für ihn und seine Kollegen nicht.
Im Skid-Bistro in Überlingen gehen Menschen mit Assistenzbedarf einer sinnvollen Beschäftigung nach, hier sind es Jenny
Hoher und Ni Ni Ta, die ihre Kunden mit Speisen bedienen, zubereitetet aus Rohstoffen, die aus rein regionaler biologischer
Produktion kommen. | Bild: Luisa Wein

Erste deutsche Camphill-Einrichtung war die
Schule in Brachenreuthe
Die erste Einrichtung auf deutschem Boden,
die Camphill-Schule mit Hof in Brachenreuthe entstand im Jahr 1958. Allen Camphill-Gemeinschaften im Kreis ist das Prinzip zu eigen, den Personen mit Hilfebedarf,
gemessen an ihren individuellen Bedürfnis-

Am Hermannsberg wie in anderen Camphill-Einrichtungen wird
im Jahreslauf zusammen gefeiert wie hier an Johanni. | Bild:
Camphill/Hermannsberg
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Vorstand Christoph
Heemann lädt
Interessierten dazu
ein, die Schau zur
Entstehungsgeschichte Camphills zu besuchen. Es steht auch
Informationsmaterial
zur Verfügung. | Bild:
Martina Wolters

Die Camphill-Schulgemeinschaften betreuen als private, sonderpädagogische
Bildungsinstitutionen rund 200 Schüler
unter dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische
Entwicklung. Dies geschieht an den drei
Standorten Brachenreuthe (Überlingen),
Bruckfelden (Frickingen) und Föhrenbühl
(Heiligenberg). Hier leben und lernen die
Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf
gemeinsam mit ihren Lehrern.
Dorfgemeinschaft Lautenbach: Rund 180
Menschen ab 16 Jahren mit Hilfebedarf finden Schule und Heimat in der Lebens-und
Arbeitsgemeinschaft Lautenbach in Herdwangen-Schönach. In Werkstätten vor Ort
entstehen Spielsachen, Geschirr oder Gymnastikbälle. Aus der Gärtnerei kommen
Beet- und Balkonblumen, Gemüsesetzlinge und Kräuter. Alle Produkte können im
„s´Lädele“ vor Ort oder online gekauft werden.
Die Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof im Deggenhausertal ist eine Einrichtung der Behinderten- Hilfe nach anthroposophischer Grundlage. 350 Personen mit
und ohne Handicap wohne und arbeiten
hier in verschiedenen Werkstätten miteinander. Das selbst Hergestellte wird in einem
Bioladen verkauft. Die Waren reichen von
Brot über Käse und Fleisch bis hin zu Ofenanzündern, Schulheften und Heimtextilien.
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In der Dorfgemeinschaft Hermannsberg
ist leben und arbeiten 114 Menschen mit
hohem Assistenzbedarf zusammen mit ihren Betreuern. Gemeinsam wird eine Demeter-Landwirtschaft betrieben, es gibt handwerkliche und dienstleistende Werkstätten,
darunter auch eine Gläserne Schreinerei,
die sich in Frickingen befindet. Feste werden im Jahreskreis begangen und es besteht
ein vielfältiges Freizeitangebot.
SKID gGmbh: Die Abkürzung steht für SozialKulturelleIntegrationsDienste mit Sitz in
Überlingen. Menschen mit Hilfebedarf und
ihre Angehörige werden unterstützt und beraten. In verschiedenen Arbeitsangeboten
bietet die Skid gGmbH derzeit 100 Arbeitsplätze für Menschen mit Assistenzbedarf
an. Die SKID-Werkstätten umfassen ein BioBistro, die Überlinger Nudelmanufaktur, die
Nudel-Emma (www.nudel-emma.de), den
Überlinger Nudelladen sowie die ce8 Galerie in Goldbach (www.ce8.biz).
Ausbildung: Die Camphill Ausbildungen
gGmbH ist ein gemeinnütziger Bildungsträger im Kreis. Gesellschafter sind die Camphill Schulgemeinschaften e.V., die Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V.,
die Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof
e.V. und die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V.
An der Fachschule für Sozialwesen in Frickingen werden die Fachrichtungen Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und Heilerziehungsassistenz angeboten. (mw)

Zuwachs am Lichthof
Aktuell ist vor allem das Roth Haus im Werkstattbereich der Landgruppe unterwegs.
In den vergangenen Wochen sind einige
neue Bewohner am Lichthof angekommen
Was alle sehr zu freuen scheint…
Aber sehen sie selbst.
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Hochzeit am Hermannsberg!
Heute, am 17. Juli 2020,
haben sich
Stefan und Manuela Duchek
auf dem Standesamt in Heiligenberg
das Ja–Wort gegeben.
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Wir freuen uns sehr und gratulieren !
Die Hermannsberger

Im Gespräch mit Manuela und Stephan:
„Unsere Hochzeit war schön, da sind wir
getraut worden von Herrn Sing im Sennhof
in Heiligenberg. Das ging nicht im Rathaus
wegen Corona.“
„Wart Ihr aufgeregt?“, will ich wissen.
„Auf jeden Fall!“, lachen beide. Stefan zuckt
kurz mit den Schultern: „Ich habe es locker
und leger genommen, wie es Männer eben
tun.“
„Ihr wart sehr schön gekleidet“, bemerke ich
während wir die Hochzeitsfotos anschauen
und Stefan antwortet: „Mein Betreuer hat
für die Hochzeit extra den Anzug besorgt,
den kann ich auch weiter an besonderen
Anlässen tragen.“ „Mein Kleid hat meine
Pflegeschwester besorgt“, sagt Manuela
und hebt die Hände: „ 1000 Kleider hab ich
probiert und dieses war´s dann.“ Anschließend berichten beide über die Entstehung
der Bilder. „Vor der Hochzeit sind wir erstmal überfallen worden“, meint Stefan und
beide lachen. „Von der Fotografin, die ganze ´Angezieherei´, das war sehr aufregend“,
ergänzt Manuela und fügt hinzu: „Wo das
dann fertig war, konnten wir uns hinsetzen,
etwas trinken und durchschnaufen.“
Wir kommen im Gespräch auf die Trauung
zurück. „Im Sennhof dann hat der Standesbeamte, Herr Sing, eine tolle Geschichte erzählt! Wir hatten Musik! Susanne hat Violine
gespielt“, betont Stefan: „…und dann habe
ich Manuela einen Gefallen getan und mit
ihr Walzer getanzt.“ „Das war unsere Entscheidung!“, bemerkt Manuela. Stefan fährt
fort: „Gisa hat dann Gitarre gespielt und gesungen. Also Anka, wenn Du die Gisa mal
singen hörst – sensationell!“ Auf die Frage
nach weiteren Hochzeitsgästen antworten
beide: „Geheiratet haben wir im kleinen
Kreis mit unserer Verwandtschaft. Wir waren essen in Heiligenberg vis-à-vis vom Rathaus in der Pizzeria Ambiente. Gabi und
Gisa von der Kerzenwerkstatt waren auch

dabei. Manuela hält kurz inne, dann leuchten ihre Augen auf: „Im Restaurant wollten
wir schon gehen und dann kam eine Hochzeitstorte!“ „ Mit drei Stufen!“, ergänzt Stefan
und hebt dabei den Zeigefinger.
„Auf der Fahrt zurück zum Hermannsberg
haben wir gehupt! Ich durfte hupen!“, erzählt Manuela begeistert und sagt kichernd:
„Das haben alle gehört! Und wir wurden
von Miriam begrüßt: ´Hallo liebes Ehepaar´.
Im Haus Tobias wurde für uns eine Bank
geschmückt mit Rosen und ein Tisch gedeckt. Wunderbar!“ „…mit Kuchen, also mit
allem Drum und Dran!“, ergänzt Stefan freudig: „Alles inclusive! Nach dem Abendessen
habe ich die Disco eröffnet.“ Auf die Frage,
wo sie getanzt hätten antworten beide: „Im
Wohnzimmer im Haus Tobias. Eigentlich
wollten wir grillen mit dem Haus und der
ganzen Familie, aber wegen Corona ging
das nicht und wir feierten in der Hausgemeinschaft.“
Manuela freut sich: „Wir haben so viele Geschenke bekommen.“ „Ja“, bekräftigt Stefan
und richtet sich auf: „Was wir auch noch
bekommen haben: ein Gästebuch! Da haben sich alle eingetragen, die Anne und
der Christoph und alle. 2021 wollen wir uns
kirchlich trauen lassen und die offizielle
Hochzeitsfeier nachholen.“
Auf der Dorfkonferenz gaben Manuela
und Stefan kürzlich bekannt: „Wir heißen
jetzt Familie Duchek, Stefan und Manuela
Duchek.“ Die Hermannsberger gratulierten
applaudierend.
Liebe Manuela, lieber Stefan! Herzlichen
Glückwunsch und alles, alles Gute für Eure
gemeinsame Zukunft.
Anka Richter

45

Michaeli 2020
Ansprache von Tobias Kuhn
Hallo, schön, dass wir alle zusammengekommen sind, um gemeinsam das Michael-Fest zu feiern.
Das Michael-Fest nimmt im Jahreslauf einen Wendepunkt ein, da es ungefähr zur
Tag- und Nachtgleiche stattfindet, das heißt,
dass ab jetzt die Nächte wieder länger und
die Tage kürzer sein werden.
Die letzte Zeit, im Sommer, war es ja so,
dass die Natur üppig geblüht hat, die Bäume grün geleuchtet haben und die Sonne
viel und kraftvoll geschienen hat.
So konnten auch wir unsere Freude und Lebenskraft daraus ziehen einfach raus in die
Sonne und die Natur zu gehen.
Doch ab jetzt, wenn die Nächte wieder länger sind als die Tage, gibt es wieder mehr
Dunkelheit und da die Sonne nicht mehr so
viel scheint, wird es kälter.
Deswegen zieht sich auch die Natur mit
ihren Kräften wieder mehr ins Innere der
Erde zurück, die Blätter verfärben sich und
fallen ab, das Getreide wird abgeerntet und
manche Tiere halten Winterschlaf.
So wie die Natur ihre Kräfte im Innern der
Erde zusammenzieht und zur Ruhe kommen lässt, gilt es auch für uns Menschen
zu uns selbst in ein inneres Gleichgewicht

zu kommen und die Kräfte in uns selbst zu
finden.
Denn wenn wir aus unserem inneren
Gleichgewicht heraus handeln, strahlen wir
selbst die Sonnenkräfte aus.
Das heißt wir gestalten unser Leben die
nächste Zeit nicht aus der äußeren Kraft
der Natur, sondern aus unserer eigenen inneren Kraft heraus. Heute, an Michaeli, haben wir die Chance, die schöne und helle
Sonnenkraft in uns aufzunehmen, um auch
in der dunklen Jahreszeit schöpferisch zu
wirken und unsere eigenen Ideen in die Tat
umzusetzen.
Was wir dafür brauchen sind Mut und
Selbstvertrauen. Mut und Selbstvertrauen
sind die eine Seite der Waage. Die andere
Seite sind die Ängste, die vielleicht gerade
in der dunkleren Jahreszeit auch präsenter sind.
Wenn wir den Mut haben unseren
Ängsten voll Selbstvertrauen und
Vertrauen auf Gott zu begegnen,
kommen wir in inneres Gleichgewicht.
Und ich bin gespannt, was in den einzelnen Häusern auf der einen, dunkleren Seite
der Waage und was auf der anderen, lichten Seite der Waage liegt.
Tobias Kuhn
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Die Menschen jeder Hausgemeinschaft haben ihre Ängste, Nöte und Sorgen benannt
und dann überlegt, welche Kräfte sie dagegensetzen können. Das wurde auf Steine
gemalt und geschrieben und diese in der
Michaelwaage gegeneinander aufgewogen.
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Wir heißen willkommen

Meili Cynthia Kuan
Ramos (Peru)

Silda Bajo
(Albanien)

Omar Bodian
(Senegal)

Anisa Ravshani
(Tadschikistan)

Arnaud Mahi Gboda
Ange (Elfenbeinküste)

Daniil Kolesnikov
(Russland)

Darwing Diaz
(Venezuela)

Anzhelika Nazarienko
(Russland)

Miarantsoa Andriamahenina
Harivololoniaina (Madagaskar)

2020

Unsere Praktikantinnen und Praktikanten

2019
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v.l.n.r.: Yudi Antoro (Indonesien), Maleen von Lilienfeld (D), Malon Kersten (D), Lisa Scheifele (D),
Gleb Puzanov (Russland), Sima Lama (Nepal), Oleg Birzhiminskii (Russland), Burmakan Aidosova (Kirgistan),
Anastasia Zorina (Russland), Viyanda Tuahepa (Namibia)

Das 1. Seminarjahr Das 2. Seminarjahr Das 3. Seminarjahr
Mein Name ist Geneviève und ich
komme aus Québec. Ich bin seit Anfang September hier in Deutschland
und wohne im Hofrain. Ich freue
mich auf dem Hermannsberg zu
sein und die Ausbildung als Heilerziehungspflegerin zu machen.
Hallo! Mein Name ist Burmakan.
Ich komme aus Kirgistan. Nach dem
Freiwilligendienst habe ich eine
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin angefangen.
Ich heiße Yudi und komme aus Indonesien. Ich bin seit einem Jahr
auf dem Hermannsberg und wohne
jetzt im Rothhaus. Zurzeit mache ich
die Ausbildung als Heilerziehungspfleger im ersten Jahr.

Ich bin Tabitha Amondi. Ich bin seit
Februar 2017 am Hermannsberg
und ich mache meine Ausbildung.
Ich bin nun im zweiten Jahr. Ich
habe beschlossen die Ausbildung
zum Heilerziehungspflegerin am
Hermannsberg zu machen, weil es
sehr besonders für mich ist mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten
und zu helfen. Das ist, was ich gerne
mag und bringt mir Zufriedenheit
in meinem Beruf. Am Hermannsberg bin ich
zu Hause und
habe dort sozusagen eine
neue Familie
gefunden.

(Reihenfolge stimmt mit der Reihenfolge
der Bilder oben überein vlnr)

Unsere Auszubildenden in der Heilerziehungspflegeassistenz (kurz HEA)
Hallo liebe Hermannsberger,
ich bin Salome aus Georgien. Ich
habe 2018 ein Freiwilliges Soziales
Jahr am Hermannsberg absolviert
und mache nun eine Ausbildung
zur Heilerziehungspflegeassistentin.
Ich war ein Jahr im Haus Rosenacker und bin nun im GIW in Neufrach. Arbeiten an Hermannsberg ist
alles andere als langweilig . Ich
freue mich schon auf die kommende Zeit und habe vor noch zwei weitere Ausbildungen anzuschließen.
Ich bin Linus. Zuletzt habe ich ein
FSJ in Lautenbach in der Buchbinderei gemacht und mich entschieden die Ausbildung zur Heilerziehungspflegeassistenz am Her-

mannsberg zu machen. Die Arbeit
macht mir viel Freude und ich fühle
mich wohl und freue mich auf die
weitere Zeit.

Hallo wir sind die Seminaristen
im 3. Jahr. Seit September arbeitet
(vlnr) Johannes in der Mittaghalde,
Rosa im Wiedenholz, Maik im
Daumerhaus und Konstantin bleibt
im Haus Tobias. Eigentlich hatten
die meisten von uns letztes Jahr ihr
Werkstattjahr. In den letzten Monaten waren wir allerdings coronabedingt in den Häusern beschäftigt,
hier haben wir viele neue Sachen
gelernt, Brötchen gebacken und gelernt, wie lange sie im Ofen bleiben
müssen, dass sie nicht hart werden; gelernt wie man Mundschutzmasken auskocht (am besten nach
dem Kochen erstmal kalt abspülen,
sonst wird das Auswringen ziemlich
schmerzhaft). Wir haben gelernt wie
man immer die gleichen Spazierrunden spannend gestaltet, nachts als
Nachtwanderung ist es besonders
aufregend. Damit es nicht immer
Marianne Rosenberg vom Tonband
sein muss, kann man auch mal selber Gitarre spielen oder eine Tanzparty im Wohnzimmer mit Maske
veranstalten.
Ihr seht es gibt viele Möglichkeiten was man tun kann wenn man
nicht weiter darf, als bis zur zweiten
Kreuzung. Rollstühle im Sommer mit
Maske den Berg hoch zu schieben
ersetzt z.B. schon fast das Fitnessstudio.
Wir freuen uns auf das, was uns diese Zeit und dieses Seminarjahr noch
so bringen wird.
Die 3.Jahres-Seminaristen
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Begrüßungen

Maria-Sophie Mattke lebt seit September 2019 bei uns am Hermannsberg in der Hausgemeinschaft des
Bauernhauses. Als Brachenreuther
Schülerin schnupperte sie für ein
Praktikum in die Arbeit unserer Wäscherei und wollte gern zum Hermannsberg kommen. Inzwischen
hat Maria sich gut eingelebt und absolviert die Berufsbildungsstufe, war
zuerst in der Wäscherei und arbeitet
nun in der Kerzenwerkstatt mit. In
ihrer Freizeit zeichnet sie gern mit
Holzstiften.
Marianne Holster

Hanna Schach lebt seit 15. Juli 2020
bei und am Hermannsberg. Hanna
kam aus Brachenreuthe zu uns und
erfrischt mit ihrer jugendlichen und
fröhlichen Art unsere Hausgemeinschaft im Heinrich-Fuhrmann-Haus.
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In der Verwaltung begrüßten wir
im Juli unsere neue Kollegin Frau
Christine Will

Mein Name ist Katharina Weidner und ich bin seit dem 11.05.2020
als Geschäftsführerin des Camphill
Dorfgemeinschaft
Hermannsberg
e.V. tätig.
Geboren und aufgewachsen bin ich
auf der anderen Seite des Aachtobels, in Taisersdorf. Nach dem Abitur an der Freien Waldorfschule in
Überlingen ging ich für 6 Monate
nach Irland und machte dann an
der Universität Bamberg meinen
Bachelor in Betriebswirtschaftslehre.
Während meiner Arbeit in einer traditionsreichen Privatklinik mit internationalem Renommee, sammelte
ich Erfahrungen in unterschiedlichen kaufmännischen Bereichen.
Aktuell absolviere ich in München
einen berufsbegleitenden Master in
Management.
Mir ist ein nachhaltiges Arbeitsumfeld wichtig, das geprägt ist von
einem wertschätzenden und rücksichtsvollen Umgang miteinander
sowie einer Arbeit auf Augenhöhe
mit allen Beteiligten.
Es freut mich darum sehr, für den
Hermannsberg und damit für eine
regionale Einrichtung arbeiten zu
dürfen, die zu meinen persönlichen
Werten passt.
Ganz nach dem Motto „Gemeinsam
gelingt Gutes“ freue ich mich auf die
künftige Zusammenarbeit.

Hallo ich bin Veronique Haiges ich
komme aus Besigheim und bin in
Brachenreuthe zur Schule gegangen. Seit einigen Wochen arbeite
ich in der Schreinerei in Frickingen
und wohne in Salem Mimmenhausen. In der Werkstatt schleife ich
Teile für Sitzwürfel und Kinderstühle. In den Pausen spiele ich gerne
Tischtennis, hierfür räumen wir den
großen neuen Tisch im Aufenthaltsraum leer und funktionieren ihn zu
einer Tischtennisplatte um, so eine
schöne Tischtennisplatte hat sonst
niemand. Zuhause gehe ich gerne
laufen, Fahrrad fahren und joggen,
ich unterhalte mich gerne mit meinen Mitmenschen und stelle ihnen
viele Fragen.

Mein Name ist Svenja Fillies und
ich arbeite seit Mai 2020 in der
Verwaltung. Bevor ich hier am Hermannsberg anfing, habe ich ein
Bundesfreiwilligendienst in dem Tagungszentrum Berneuchener Haus
Kloster Kirchberg absolviert.
Ich komme aus NRW und war dort
vor meinem Umzug in der Finanzbuchhaltung eines Orthopädietechnikers beschäftigt. Inzwischen wohne ich bei meinem Partner in Beuren
und genieße die schöne Landschaft
sehr. Ich bin dankbar, dass ich in
der Camphill Dorfgemeinschaft eine
bereichernde Beschäftigung bekommen habe.

Vor vier Jahren hat Jiuqi Li ein Freiwilliges Jahr am Hermannsberg
absolviert. Das inspirierte sie eine
pädagogisch-therapeutische Ausbildung zu machen. Jetzt freuen wir
uns Jiuqi im Wiedenholz als neue
Mitarbeiterin begrüßen zu können.

Mein Name ist Sabine Roth. Nach
langen Jahren Tätigsein in Föhrenbühl wollte ich nochmal etwas Neues kennenlernen und so kam ich
Mitte April auf den Hermannsberg.
In der Föhrenbühler Werkstufe habe
ich viele Jahre lang die Jahreszeitenküche geleitet (manche Ehemalige werden sich wohl noch daran
erinnnern), davor war ich in der
Hausverantwortung. Auch das Camphill- Seminar habe ich in Föhrenbühl gemacht. Auf dem Hermannsberg sollte ich eigentlich in den
Förder- und Betreuungsbereich, der
dringend Verstärkung braucht, mit
einsteigen, aber bis die Werkstätten wieder regulär in Betrieb sind,
unterstütze ich die Mittaghalde. Dort
habe ich schon viel erlebt – ich fühle mich sehr wohl dort und komme
jeden Tag gerne! Aber ich freue mich
auch auf meine eigentliche Aufgabe, die voraussichtlich nach den
Sommerferien beginnen wird.

Wir begrüßen herzlich Leonie
Stepp. Leonie kam vor kurzem aus
Lautenbach zu uns und wohnt in
der Hausgemeinschaft des Anselm
von Feuerbach-Hauses. Sie arbeitet in der Schreinerei, hat bereits
Schleifarbeiten gemacht, eine Schale geschnitzt und arbeitet derzeit an
der Hobelbank.

Unsere Dorfmeisterei freut sich über
Verstärkung: Konstantin Lerm, der
mit seiner Familie bereits am Lichthof wohnt und ausgebildeter Zimmermann ist, arbeitet nun seit Februar 2020 bei uns als Hausmeister.
Wir freuen uns auch.

Benedikt Maik Rosik kam aus
Bergheim und arbeitet nun bei uns
in der Schreinerei. Benedikt kann lesen, rechnen und Englisch, liebt Einkaufen, Ausflüge und seinen Computer, wo er sich selber CD´s brennt
und Filme selber erstellt:

Aaron lebte während seiner Schulzeit bis zum Ende der Werkstufe in
der Camphill Schulgemeinschaft
Brachenreuthe. Danach wohnte
Aaron wieder bei seinen Eltern in
Geislingen. Die Suche nach einem
neuen Lebensmittelspunkt hat Aaron
zur Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg geführt – genau in unsere
Hausgemeinschaft Hofrain.
Der Hofrain freut sich über unseren neuen, jungen Bewohner in der
Gruppe und heißt Aaron herzlich
willkommen

Mein Name ist Matthias Isler. Ich
bin am 14.12. 1975 in Niedersachsen geboren. Aufgewachsen bin
ich in der Schweiz, wo ich auch die
Lehre zum Bäcker-Konditor gemacht
habe. Seit 2001 war ich in der Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl
angestellt, wo ich noch wohne. Aufgrund meiner Muskelerkrankung
war das Arbeiten dort nicht mehr
möglich. Meine Hobby´s sind Liegeradfahren und Reisen. Seit August
2019 bin ich am Hermannsberg. Vormittags in der Weberei, nachmittags
in der Papierwerkstatt. Ich bin dankbar ein Teil der Dorfgemeinschaft
Hermannsberg sein zu dürfen.

51

Daniel Pollin

Mein Name ist Nanette Eppinger
und ich arbeite seit Anfang Juni
2020 in der Wäscherei und im RothHaus.
Den Hermannsberg habe ich 2002
kennengelernt, ich war durch die
Landbauschule im Wiedenholz bei
Renate und Johannes Kopp. Meine
Hauswirtschaftslehre habe ich auf
dem Lehenhof abgeschlossen. Ich
freue mich die Menschen hier am
Hermannsberg kennenzulernen.

Mein Name ist Susanne Langley-Hunt und ich arbeite seit fast
drei Jahren während meiner berufsbegleitenden Ausbildung zur
Heilpädagogin am Hermannsberg,
im Klausenösch. Die Hausgemeinschaft bewohnt derzeit – durch den
umbaubedingten Umzug vor einem
Jahr – das Anke und Thomas WeihsHaus am Lichthof. Die lieben Menschen in dieser Hausgemeinschaft
sind mir inzwischen sehr ans Herz
gewachsen! Ab September 2020
übernehme ich die Leitung des
Förder- und Betreuungsbereiches.
Durch die Lockerungen der CoronaSituation hat die Zeit-Raum-Werkstatt am Lichthof seit drei Wochen
wieder geöffnet. Dort arbeiten nun
zwei externe betreute Mitarbeiterinnen und ich vormittags.
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Seit September letzten Jahres bin ich
hier am Bodensee und habe die medizinische Versorgung der meisten
Hermannsbergbewohner übernommen. Ich freue mich sehr den Hermannsberg regelmäßg zu besuchen
und möchte mich für die herzliche
Aufnahme bei Euch bedanken.
Schon aus der Zivildienstzeit kenne
ich die Camphillinitiative, ich habe
13 Monate in Ringwood in England
gelebt.
Nach meinem Studium in Freiburg
war ich in verschiedenen Kliniken,
unter anderem im Paracelsuskrankenhaus in Unterlengenhardt und
in der Filderklinik tätig. Im weiteren
machte ich meine hausärztliche
Ausbildung bei Dr. O. Meyer-Hamme und A. Hessenbruch sowie bei
M. Hülser im Raum Stuttgart. Seit
Beginn meines Studiums beschäftige ich mich mit der anthroposophischen Medizin und habe auch in
verschiedenen anthroposophischen
Einrichtungen unterrichtet.
Nun habe ich die anthroposophische Hausarztpraxis von Andreas
Zucker in Salem übernommen, und
lebe ich mit meiner Frau und meinen drei Söhnen in Owingen.
Ich freue mich auf eine weitere gute
Zusammenarbeit mit Ihnen und
Euch, herzliche Grüße
Daniel Pollin

Wir begrüßen herzlich zwei neue
Mitarbeiterinnen im Bereich Hauswirtschaft, Frau Gerlinde Marschall
arbeitet in der Schreinerei und Frau
Veside Kuchenbecker im HeinrichFuhrmann-Haus.

Nikica Droste kam im November
2019 für ein dreiwöchiges Praktikum
in die Schreinerei Hermannsberg.
Bis dahin hatte er in der Pfingstweid
in Tettnang auch in der Holzwerkstatt gearbeitet. Nach dem Praktikum wünschte er sich, dass sein
Arbeitsplatz in Zukunft hier sein
könnte. Und so arbeitet Nikica seit
Anfang 2020 bei uns in Frickingen. Jeden Tag kommt er mit dem
Bus aus Mimmenhausen, wo er im
Wohnhaus der Diakonie Pfingstweid
wohnt. „Ich möchte gern mit Holz
arbeiten, auch mit den Maschinen
komme ich zurecht, und fegen tue
ich auch gerne“ – sagt Nikica über
die Arbeit in der Schreinerei. Inzwischen hat er sich gut eingelebt und
arbeitet in der Serienwerkstatt und
im Möbelbau mit.
Heiko Moser-John

Mein Name lautet Martin Blöcker
und ich bin seit März 2020 als Externer im Fahrdienst tätig. Durch meine
frühere Arbeit sind mir viele der hier
Anwesenden namentlich bekannt,
so dass bereits eine gewisse Vertrautheit da ist.
Mit gespanntem Interesse verfolge
ich das Tun und Treiben am Hermannsberg und werde für diese
Gemeinschaft – so gut ich kann –
mein Wirken darin einbringen.

Mein Name ist Julia Zupfer. Ich
bin in der Gemeinde Schlier (in der
Nähe von Ravensburg) aufgewachsen. Nach dem Abitur habe ich an
der Alanus Hochschule in Mannheim „Heilpädagogik/Social Care“
studiert. Im Anschluss bin ich nach
Meersburg gezogen und arbeitete zunächst als Seminarleiterin für
eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme bei einem Bildungsträger in Friedrichshafen. Seit März
2019 bin ich hier am Hermannsberg
als Mitarbeiterin im Sozialdienst für
den Wohnbereich tätig.

Mein Name ist Hatice Cosar Weissenborn und ich bin von Beruf
Krankenschwester. Meine Ausbildung habe ich im PLK Reichenau absolviert. Außerdem nahm ich
2006 in Ulm an einer anthroposophischen Krankenpflegeausbildung
teil.
In Brachenreuthe und in Bruckfelden habe ich 12 Jahre lang im Medizinischen Bereich gearbeitet und
bin seit 2019 als Fachkraft mit 50%
im Wiedenholz. Mit meiner Familie
lebe ich seit zwei Jahren in Altheim.

Ich bin Roger Mohammed aus
Ghana. Im März 2016 begann meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger am Hermannsberg. Ich habe
sie dieses Jahr abgeschlossen. Während der Ausbildung durfte ich die
Hausgemeinschaften Hofrain und
Klausenösch kennenlernen. Nun
arbeite ich als Fachkraft im Bauernhaus. Ich freue mich sehr auf neue
Erfahrungen und mich weiterentwickeln zu können.

Liebe Hermannsberger, mein Name
ist Anya Steinmetz und ich freue
mich, seit dem 1. September 2020
an diesem Ort zu sein und in der
Hausgemeinschaft im Rosenacker
mitarbeiten zu dürfen.
Ich bin in Hamburg geboren, lebe
aber schon seit 22 Jahren am Bodensee, wo ich am Camphill-Seminar meine Ausbildung absolviert
habe.
Nach dem Seminar war ich viele Jahre in Lautenbach als interne
Mitarbeiterin tätig, war dann für ein
Sabbatjahr in Indien und habe nach
der Reise am Lehenhof gelebt und
gearbeitet.
Am Herrmannsberg nun treffe ich
viele bekannte Gesichter – Menschen, mit denen ich früher schon
zusammengelebt und -gearbeitet
oder auch an gemeinsamen Kreisen
oder Projekten teilgenommen habe.
Neue Begegnungen kommen hinzu.

Mein Name ist Stefanie Wolf und
ich arbeite seit dem 16. Juli 2020
als Werkstattverantwortliche in der
Landgruppe auf dem Lichthof.
Von Beruf bin ich Heilerziehungspflegerin, Heilpädagogin und Fachkraft für Tiergestützte Therapie und
Pädagogik. Bevor ich zum Lichthof
gekommen bin, war ich regelmäßig
mit meinen Schülern auf dem Lichthof, um im Stall oder beim Ernten
zu helfen. Die letzten 25 Jahre habe
ich in der Camphill-Schulgemeinschaft Föhrenbühl gearbeitet, im
Heimbereich, in der Schule und der
Werkstufe/Berufsschulstufe.
Hier
lag mein Schwerpunkt auf der pädagogisch-therapeutischen Arbeit
mit den Tieren. Zum Lichthof bin ich
nicht alleine gekommen, meine drei
Esel Don, Mistral und Milos haben
mich begleitet und haben auf dem
Lichthof einen Stall bekommen.
Außerdem begleiteten mich sechs
Kaninchen und griechische Landschildkröten hierher und die Werkstatt der Landgruppe hat nun ein
Aquarium mit Fischen.
Ich freue mich sehr, mit meinen Tieren hier am Lichthof/Hermannsberg
arbeiten zu können und freue mich,
die Tiere in die tägliche Arbeit mit
den Betreuten einbringen zu können.

Fabian Mentzel-Kemper lebt und
arbeitet seit seit Sommer 2019 im
Peter und Kate Roth-Haus.

53

Abschiede

Ein großes Dankeschön an unseren Arzt,
Herrn Andreas Zucker!
Nach jahrzehntelanger
ärztlicher Tätigkeit haben
wir am 11. Dezember 2019
Herrn Andreas Zucker in
einer festlichen Dorfkonferenz verabschiedet.
Fast alle Hermannsberger
waren gekommen und
auch Frau Zucker und
Herr Pollin waren dabei.
Frau Zucker gestaltete
den Rückblick und gemeinsam erinnerten wir
uns an die vielen Jahre,
in denen die Förderung der Gesundheit
ebenso wichtig war, wie die gute Behandlung von Krankheiten. Viele Menschen
haben durch Herrn Zucker und die Krankenschwestern im Medizinischen Bereich
nach und nach die Angst vor medizini-

schen Untersuchungen und Behandlungen
überwinden gelernt. Der Besuch bei Dr.
Zucker wurde zu einer angenehmen und
selbstverständlichen Angelegenheit. Durch
die Teilnahme von Herrn Zucker wurde die
therapeutische Gruppe für eine lange Zeit
zu einem Ort der Weiterbildung und der
kollegialen Zusammenarbeit und viele Seminaristen haben die Unterrichtsstunden
bei Herrn Zucker noch in guter Erinnerung.
Wenn der alte blaue Volvo mal nicht am
Mittwoch sondern an einem anderen Tag
auf dem Parkplatz stand, konnte es sein,
dass Herr Zucker Kranke besuchte oder
aber auch eine Hausgeburt begleitete, woran sich die anwesenden Mütter mit Dankbarkeit erinnerten. Über die Jahre werden es
mehr als 30 Kinder gewesen sein, die so in
Geborgenheit das Licht der Welt hier am Ort
erblicken konnten
Es gab Musik und aus fast jeder Hausgemeinschaft und jeder Werkstatt gab es
dann rührende Dankesworte und kleine
Geschenke – besonders originell war die
Torte von Schwester Else, die – ganz in Weiß
– mit verzuckertem ärztlichen Handwerkszeug geschmückt war.
Es wurde sehr deutlich, dass all die guten
ärztlichen Taten weiter wirken werden und
wir sehr dankbar sind für die weit über das
Medizinische hinausgehende Unterstützung, Begleitung und Förderung, die Herr
Zucker uns gegeben hat.
Karin Kwiek
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Lothar Horst
Mein Leben und Arbeiten in Camphill hat
1974 in Brachenreuthe mit der Seminarausbildung begonnen. Dorthin kam ich von
Marburg, wo ich aufgewachsen bin und
das naturwissenschaftliche Gymnasium für
Jungen mit dem Abitur abgeschlossen habe
– mit 21 Jahren und langen Haaren.
Anfangs betreute ich in Brachenreuthe mit
einer Seminaristin zusammen eine Mädchengruppe, in der u.a. Judith Wachenfeld
und Alexandra Deutschmann lebten.
In der dortigen Jungengruppe betreute
Martin Henrich u.a. Andreas Hirschberger,
hernach wurde durch Dr. Hans Müller-Wiedemann Sven Boström dort aufgenommen
– Menschen, die im Anschluss am Hermannsberg leben und lebten.
Auch in meiner anschließenden fast siebenjährigen Zeit in Bruckfelden durfte ich
viele Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten, die heute noch am Hermannsberg
sind: Edith Hirth, Karl Widmann, Claudia
Gorcawsky, Juanita, Hilma Bail, Anita Klohs,
Martin Otto – um nur einige zu nennen.
Aus den vielen schönen Begegnungen und
Erlebnissen mit ihnen erwuchs die Kraft für
die vielfältigen Aufgaben im Alltag.
Zum Hermannsberg kam ich 1985. Dort
fehlten damals in drei Familien die (damals
noch so genannten) Hausväter und es ergab sich, dass ich im Landhaus nicht nur
diesen Platz, sondern auch den eines Ehemannes einnehmen konnte.
Marion und ich heirateten im Frühling
1985. Im Landhaus verbrachten unsere beiden Kinder ihre ersten Lebensjahre und in
Klausenösch und Mittaghalde ihre Kindheit
und Jugend. Da gibt es viele unvergessliche Erlebnisse, so z.B. wie Hans-Gerhard
gebannt vor der Waschmaschine sitzt und
wartet, bis er die Windeln endlich aufhängen kann oder auf dem Spaziergang stolz
den Kinderwagen fährt und ihn nicht mehr
abgeben will.
Neben dem Mitgestalten und -bewältigen
des Alltags in der Wahlfamilie waren wir
Hausväter auch noch für eine Werkstatt

mitverantwortlich. So war ich die weitaus
meisten Jahre in den Webereien in Bruckfelden-Föhrenbühl und am Hermannsberg
tätig. In letzterer habe ich vor etwas mehr
als 20 Jahren das Weben von großen Teppichen eingeführt. Da haben wir dann zu
dritt oder viert an bis zu drei Meter breiten,
vorbestellten Teppichen gearbeitet, was eine
schöne und befriedigende Tätigkeit war. Ich
durfte aber auch andere Tätigkeiten in der
Landgruppe, Wäscherei, Papier- und Kräuterwerkstatt erlernen und jeweils für mehrere Jahre verantwortlich ausüben. Eine
besondere Kraftquelle waren mir ebenfalls
über viele Jahre die regelmäßigen Gemeinschaftstreffen am Hermannsberg und das
Miterleben der Jahresfeste, an deren Gestaltung die Hausmütter besonders aktiv
mitwirkten.
Die letzten sieben Arbeitsjahre erfuhren
eine etwas andere Prägung. Herausgelöst
aus dem handwerklichen Werkstattbereich
half ich mit, den Sozialdienst der Werkstätten und den Förder- und Betreuungsbereich
am Hermannsberg entstehen zu lassen.
In diesen beiden Bereichen war ich dann
überwiegend tätig. Meine Frau und ich zogen nach einigen Jahren im Hofrain, aus
dem Hermannsberg heraus und wohnen
nun seit 2014 in Großstadelhofen nahe
Pfullendorf. Da hatte ich das Glück nun täglich einen Fahrradweg durch schöne Natur
zurücklegen zu können. Das war ein guter
Übergang in die nun auch erfüllte Rentenzeit, in der ich noch einen Minijob am Hermannsberg ausüben kann.
Lothar Horst
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Christian Müller
Christian Müller hat den Hermannsberg, nach fast zehnjähriger Mitarbeit, in diesem Sommer verlassen.
Er war tätig in der Geschäftsführung
der Werkstätten und in der Werkstattleitung. Besonders für die Werkstätten sind viele Projekte eng mit
seiner Tätigkeit verbunden. In einigen Ausgaben des Boten kann man
ausführlich dazu lesen. Unter anderem hat er sich sehr für den Neubau
der ZeitRaumwerkstatt am Lichthof
und für die neue Schreinerei in Frickingen engagiert.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei
Christian Müller für sein Engagement und seine Mitarbeit am Hermannsberg bedanken!

Markus
von Bleichert
Lieber Markus,
nun ist es schon über ein Jahr her,
dass Du nicht mehr hier am Lichthof
arbeitest. Fast 10 Jahre lang hast Du
die Landgruppe geleitet, warst dort
für alle Menschen immer eine wichtige Bezugsperson und hast uns alle
mit Deinem warmherzigen, freundlichen, ruhigen Wesen bereichert.
Du hast immer sehr viel Augenmerk
darauf gelegt, für alle mitarbeitenden Menschen eine für sie passende, möglichst erfüllende Tätigkeit zu
finden und hast der Werkstatt und
den in ihr arbeitenden Menschen
durch Deine Ruhe und Gelassenheit, die Du ausstrahlst, eine wohltuende Hülle verliehen.
Dass Du einst Landwirtschaft gelernt hast, war nicht zu übersehen!
So war Dir die Stallarbeit mit den
betreuten Menschen und die gute
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Regelmäßig hat Markus (links) „seine Truppe“ zu einem Gruppenbild versammelt, auch zur
Erinnerung an die vielen jungen Helfer (FSJ, Schüler u.a.)

Erledigung derselben ein wichtiges
Anliegen und in Deiner ersten Zeit
war auch die Mithilfe auf dem Gemüseacker eine Betätigung, die Du
mit Deinen Mitarbeitern gern gemacht hast, sowie das jahrelange
Richten der Gemüsebestellungen.
Unvergessen bleibt Deine Mithilfe
beim Heu Einfahren, wofür Du Deinen Feierabend auch gern mal nach
hinten verschoben hast!
Gemeinschaftliches
Engagement
war für Dich immer eine Selbstverständlichkeit, genannt sei hier u. a.
das alljährliche Besorgen des Tannenreisigs für Adventsgärtlein und
-kränze oder das Mit-Musizieren zu
verschiedenen Anlässen.
Als eine weitere sehr positive Eigenschaft bleibt uns Deine gute Kommunikationsfähigkeit in Erinnerung!
Du hast immer großen Wert darauf
gelegt, alle wichtigen Themen und
Schnittstellen mit Deinen Kollegen
auf dem Lichthof gut abzusprechen
und warst uns darin wirklich ein
großes Vorbild!
In den letzten Jahren hat sich der
Tätigkeitsschwerpunkt der Landgruppe in Richtung Brennholz-Herstellung und -verkauf gewandelt
und auch dabei konntest Du Deine

gewinnende Art einbringen, indem
Du Dich persönlich um Neu- bzw.
Bestandskunden gekümmert hast.
Sehr bereichert hat uns Deine Freude am Festhalten alltäglicher und
besonderer Augenblicke in Form
von Fotos! Bei passender Gelegenheit hast Du Deinen Fotoapparat
gezückt und so das Leben auf dem
Lichthof mit seinen Menschen und
Tieren dokumentiert.
Ein großer Schock für uns alle war
Dein schwerer Unfall beim Fällen einer Fichte im Jahr 2012 und wir sind
sehr dankbar, dass er so glimpflich
ausgegangen ist und Gott seine
schützende Hand über Dich gehalten hat.
Lieber Markus, wir vermissen Dich
hier sehr und wünschen Dir für Deine Zukunft von ganzem Herzen viel
Gesundheit und Glück.
Jenny Lüddecke und Johannes Pichler

Aktuell tut sich für Markus eine tageweise Mitarbeit auf dem Andreashof auf (u.a. im Lichtwurzelanbau
und in der Imkerei) – an Ruhestand
ist also noch nicht zu denken.

Abschied von Sieglinde Duelli
Vor 16 Jahren kam Sieglinde Duelli
zu uns in die Wäscherei als Nachfolgerin für Frau Kuchenbecker. Zuerst
war Sieglinde an der Mangel tätig.
Umsichtig und tatkräftig erarbeitete
sie sich mit der Zeit auch die übrigen Arbeitsbereiche der Wäscherei.
Ihre offene, fröhliche und zugewandte Art wurde von allen Mitarbeitern
sehr geschätzt. Mit ihrem guten Überblick über die Arbeitsabläufe erkannte Sieglinde schnell, wo etwas
fehlte und war dann – von einer betreuten Mitarbeiterin liebevoll „Frau
Eilig“ genannt – auch schon unterwegs um zu helfen. Das WäschereiTeam wird Sieglinde Duelli sehr vermissen – jetzt ist sie im wohlverdienten Ruhestand und als Oma tätig.
Susy Beck und das Team der Wäscherei

Moin, Moin, wie Ihr bestimmt schon
mitbekommen habt, arbeite nicht
mehr am Hermannsberg. Ich bin zu
meiner Freundin nach Ottersberg
gezogen. Ottersberg liegt in Norddeutschland, in der Nähe von Bremen, was vielleicht etwas bekannter
ist. Ich arbeite dort am Parzival-Hof.
Der Parzival-Hof ist – so wie der Hermannsberg – eine Einrichtung für
Menschen mit Behinderung.
Ich wollte mich nochmals kurz von
Euch verabschieden und mich für
die schöne Zeit bei Euch bedanken!
Liebe Grüße aus dem Norden
Euer Josua Löchle

Zeit, adieu zu sagen….
Nach fast 15 Jahren am Hermannsberg möchte ich mich bei allen
Bewohnerinnen und Bewohner,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verabschieden. Eine schöne Zeit
geht zu Ende, die ich nicht missen
möchte!
Jetzt freue ich mich auf meinen Ruhestand, den ich hoffentlich noch
recht lange mit meinem Mann, unserem Sohn Fabian und dessen Lebenspartnerin Julia verbringen darf
und auf meine Hobbies, für die ich
nun mehr Zeit haben werde.
Den Verantwortlichen des Hermannsberg wünsche ich viel Kraft
für die kommenden Aufgaben.
Herzlich bedanken möchte ich mich
bei meinem Kollegen und den Kolleginnen der Verwaltung für die gemeinsame Zeit. Euch werde ich vermissen!
Herzliche Grüße Irene Keller
Frau Irene Keller trat im März 2008
in unser Unternehmen ein und
war zunächst ein Jahr in der Pflege und Betreuung in einer Hausgemeinschaft tätig. Danach wechselte
Frau Keller in unsere Verwaltung.
Frau Keller verlässt uns nun zum
31.08.2020.
Wir bedanken uns für ihre Mitarbeit
und bedauern Ihr Ausscheiden. Wir
wünschen Frau Keller alles Gute für
die Zukunft.
Guido Kwiek

Liebe Kollegen und Bewohner der
DG Hermannsberg,
Ich möchte mich bei allen Bewohnern und Mitarbeitern für 3 tolle
Jahre hier bedanken, in denen ich
viel gelernt und erlebt habe.
In dieser Zeit durfte ich viele anregende Gespräche führen und viele
nette Menschen kennenlernen, was
ich sicher sehr vermissen werde.
Mein Lebensweg führt mich zu den
Sommerferien weg vom Hermannsberg nach Dornach, wo ich an der
Sonnhalde als Gärtner in der Umgebungspflege der WfbM arbeiten
werde.
Die Dorfgemeinschaft Hermannsberg behalte ich in schöner Erinnerung und werde meine Besuche
am Bodensee mit Sicherheit auch
nutzen um zu Besuch zu kommen.
Ich wünsche euch allen von Herzen
alles Gute für die Zukunft und viel
Kraft um auch noch den letzten Teil
des Coronaspektakels zu überstehen.
Herzliche Grüße Lasse Schabert
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Abschied von
Ingeborg Herrmann
Aus Inges Leben
Als erste von zwei Schwestern wurde Inge
1942 mitten im Krieg geboren, trat in die
Welt quasi im Bombenhagel. Inge erkrankte schwer. Der Vater kam aus dem Krieg
nicht zurück. Die Großeltern ermöglichten
Inge ab 1948 einen Aufenthalt im Heil- und
Erziehungsinstitut für seelenpflegebedürftige Kinder Eckwälden und erbauten dort
ein „Gästehaus“ für die Mutter. Inge wuchs
in einem wunderschönen, gepflegten Zuhause auf und blieb dort bis zu ihrem 26.
Lebensjahr. Zu ihrer Schwester, Rosemarie,
bestand zeitlebens ein enges Band. Inge
hegte eine große Zuneigung zu ihren Nichten und Neffen. Diese wollte sie immer mitversorgen.
Die Liebe für Kinder brachte Inge auch
mit zum Hermannsberg, verkündete freudig, wenn Nachwuchs ins Haus kam: „Wir
haben ein Baby bekommen!“ Überhaupt
brachte Inge Humor mit. Ihre Augen leuchteten, wenn sie sich freute. Der Tod der Mutter 1997 war für Inge ein tiefer Einschnitt,
ließ sie erwachsen werden. Inge ging durch
Krisenzeiten. Sie arbeitete in der Weberei,

war eine der letzten Spinnerinnen des Hermannsberges. Zusammen mit Anita webte
sie wunderschöne Tagesdecken.
Im Rentenalter zog Inge ins damals neu
erbaute Peter & Kate Roth-Haus. Die Mitbewohner respektierten sie – Inge war die
Älteste, das Oberhaupt, auf Inge wurde gehört. Dann erkrankte sie, ertrug die Schmerzen würdig und schicksalsergeben und zog
in ihr letztes Zuhause, in das Heinrich Fuhrmann-Haus. Dort ist Inge am 11. Mai 2020
nach langer, schwerer, mit Würde und innerer Größe getragener Krankheit ruhig über
die Schwelle gegangen.
Inge hat ihre Familie zur Anthroposophie
geführt. Sie lebte fast 40 Jahre auf dem Hermannsberg, gehört somit zum „Urgestein“
der Dorfgemeinschaft. Und auf dem Hermannsberger Friedhof wollte sie auch beigesetzt werden. Hier hat Inge nun ihre letzte Ruhestätte neben Jochen, den sie schon
seit Kindheitstagen kannte. Ihren Humor
und das freudige Aufleuchten in ihren
Augen hat Inge übrigens bis zum Schluss
nicht verloren.
Anka Richter

Gebet an den Engel
Du mein himmlischer Freund, mein Engel, der Du mich zur Erde geleitet hast
und mich geleiten wirst durch die Todespforte in die Geistesheimat der
Menschenseele. Du, der Du die Wege kennst seit Jahrtausenden. Lasse nicht
ab, mich zu erhellen, mich zu durchkraften, mir zu raten, dass ich aus dem
webenden Schicksalsfeuer als ein stärkeres Schicksalsgefäß hervorgehe und
mich immer mehr erfüllen lerne mit dem Sinn der göttlichen Weltenziele.
R. Steiner

Ingeborg Herrmann
geb. 27. Juni 1942
in Remscheid

gest. 11.Mai 2020
am Hermannsberg

Hermannsberg, 12.05.2020

Die Freunde, Bewohner und Mitarbeiter
Die Bestattungsfeier findet am 14.05.2020 um 14.00 Uhr auf Grund der
aktuellen Situation nur im engsten Familienkreis des Fuhrmannhauses statt.
um 15.30 Uhr in der Kapelle am Hermannsberg statt.
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in der Kapelle am Hermannsberg statt.

Liebe Inge!

Liebe Inge,

nun sind schon ein paar Wochen vergangen seit Du Deinen Erdenleib
abgelegt hast.

Ein paar Monate lang durften wir einander Wegbegleiter sein und ich

habe mich auf jede Begegnung gefreut! Zuerst im Roth-Haus und als es

doch beschwerlicher wurde, im Fuhrmann-Haus. Mit welcher Freude und
Dankbarkeit Du die Zugewandtheit, Pflege und Nähe der Menschen um
Dich herum angenommen hast. Wie glücklich Du über Dein schönes

Zimmer und die Aussicht warst. Diese Aussicht war es auch, über die Du

mir erzählt hast, wie sich Deine Wahrnehmung verändert hat, sie weniger
wurde und der Blick nach innen stärker.

Wie viele schöne Geschichten haben wir miteinander gelesen und viel viel

gelacht und Spaß gehabt. Dann wurden unsere Gespräche ernster und es

wurde trotzdem viel gelacht. Ich habe Dich dafür bewundert, mit welcher
Kraft Du Deine Schmerzen ertragen hast und Dich auf Deine neue
Zukunft vorbereitet.

Gute Reise liebe Inge, Du fehlst mir!
Hannelore

Als Du Anfang dieses Jahres zu uns ins
Fuhrmannhaus kamst, hast Du ganz entschieden gesagt, dass Du jetzt nicht mehr
umziehen willst, sondern bei uns bleiben
möchtest. Für diese gemeinsame Zeit sind
wir Dir von Herzen dankbar. Wir erlebten
Dich als eine große, reife Persönlichkeit,
einen Menschen mit einer weiten Seele. Du
hast uns reich beschenkt mit deinem liebevollen, heiteren Wesen, voller Vertrauen in
uns und Verständnis für unsere Unvollkommenheiten.
Du führtest Menschen zusammen, die sich
um Dich sorgten. Und so hatten wir wertvolle Begegnungen untereinander und mit
Menschen im weiteren Umkreis. Die Liebe,
die Du ausstrahltest, weckte unsere eigene
Liebefähigkeit. Und Du konntest Dich über
alles Schöne freuen, ob es ein Eichhörnchen vor dem Fenster war, oder ein singendes Rotkehlchen, oder die Farben des Sonnenunterganges. Und besonders freutest
Du Dich, wenn Janne zu Dir gelaufen kam!
Dass Deine Erdenzeit bald zu Ende gehen
würde, war Dir vollkommen bewusst, und
Du sprachst darüber offen und ohne Scheu,
auch wenn Du – wie jeder andere Mensch
– nicht so genau gewusst hast, wie das mit
dem Sterben eigentlich geht. Da hatten wir
immer wieder tiefe Gespräche geführt, für
die wir sehr dankbar sind. Nach einem letzten Leierabend an Deinem Bett – Du hörtest
mit einer solchen Hingabe zu, dass ich mir
wünschte, ich könnte auch so Musik erleben – hast Du am nächsten Morgen das
Tor in die geistige Welt durchschritten. Da
kamst Du wohl aus dem freudigen Erstaunen gar nicht mehr heraus.
Liebe Inge, wir behalten Dich in dankbarer
Erinnerung, wissend, dass Du uns und Deinem geliebten Hermannsberg verbunden
bleiben wirst.
Eike Martin Stransky, für die Fuhrmannhaus-Familier

59

Abschied von Sigrid Prinz
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Aus dem Leben von Sigrid Prinz – verstorben
am 24. Januar 2020
Sigrid wurde am 05.08.1952 in Heegheim geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie auf einem
landwirtschaftlichen Hof, wo ihre Eltern mit
anderen Verwandten zusammen lebten und
arbeiteten. Sigrid besuchte den heilpädagogischen Kindergarten in Bingenheim und kam
von dort aus siebenjährig in die Heimsonderschule Brachenreute. Sie wird zu dieser
Zeit als ein gutmütiges und williges Kind beschrieben, das großes Interesse an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zeigt, sich gerne und
liebevoll um die jüngeren Kinder der Hausgemeinschaft kümmert und große Freude
daran hat überall mit dabei zu sein.
Sigrid verbrachte nach Brachenreute einige
Jahre in den Camphill Schulgemeinschaften
Föhrenbühl. 1977, als sie 25 Jahre alt war,
kam sie in die Camphill Dorfgemeinschaft
Hermannsberg als eine der ersten BewohnerInnen des Hermannsberges.
Im Oktober 1985 starb ihre Mutter und etwa
ein halbes Jahr später ihr Vater. Ihre Tante
und ihr Onkel kümmerten sich liebevoll um
Sigrid und besuchten sie oft. Gerade ihr Onkel war bis zu seinem Tod im Jahr 2008 eine
wichtige Bezugsperson für sie.
Sigrid verbrachte 43 Jahre am Hermannsberg und lebte während dieser Zeit in unterschiedlichen Hausgemeinschaften. Sie arbeitete vormittags in der Hauswirtschaft des
Hauses Tobias, erledigte ihre Aufgaben mit
großem Verantwortungsbewusstsein. Nachmittags arbeitete sie leidenschaftlich gern in
der Schreinerei. Seit 2011 lebte Sigrid in der
Hausgemeinschaft Hofrain. Vor einigen Monaten war Sigrid in die Weberei gewechselt,
wo sie die neuen Aufgaben mit Freude und
Stolz übernahm.
Sigrid war ein sehr einfühlsamer Mensch, sie
lachte und weinte mit ihren Mitmenschen
zusammen. Sie war gern in der Mitte des
Geschehens, schätzte und sorgte sich um
ihre Mitmenschen. Sigrid hatte Humor, lachte
selber gern und brachte die Menschen zum
Lachen. Sie hatte kein leichtes Schicksal,

nahm dennoch all die Herausforderungen
mit einer unglaublich positiven Einstellung
an. Ihre starke Lebenskraft beeindruckte ihre
Mitmenschen bis zur letzten Minute.
Sowohl in der Hausgemeinschaft, als auch
in der Werkstatt war Sigrid der soziale Mittelpunkt, achtete stets auf die korrekten Abläufe und mahnte andere in ihrer bestimmten, aber warmen Art, wenn etwas nicht den
gewohnten Gang nahm. Martina Krieg sagte
warmherzig, mit einem Lächeln im Gesicht
über Sigrid: „Sie war immer die Chefin.“ Als
Sigrid einmal nach einem Berufswunsch gefragt worden war, hatte ihre Antwort gelautet:
„Hausmutter!“.
Sigrids Lebensweg war aufgrund zunehmender gesundheitlicher Probleme in den letzten
Jahren immer mühsamer geworden, immer
schwerer fiel es ihr ihren Alltag wie gewohnt
zu gestalten. Dennoch war sie diejenige, die
sich davon nicht einschränken lassen wollte
und mit großem Stolz sagte „Macht nichts, es
wird wieder besser“.
Sigrid Prinz verließ uns am 24. Januar 2020
nach kurzer schwerer Krankheit und hat in
unserer Hausgemeinschaft eine große Leere hinterlassen – gleichzeitig lebt sie weiterhin in jeder Ecke des Hauses. Sigrid war ein
Mensch, über den wir im Hofrain viel erzählen und an den wir immer mit einem Lächeln
denken. Sie bleibt in unserer Erinnerung und
in unseren Herzen.
Die Hofrain Familie

Abschied von Alexander Sommer

In Gedenken
an
Alexander Sommer
Nach einem Besuch mit seiner Eltern am
Hermannsberg entschied Alexander Sommer sich, dass er in Zukunft in der Schreinerei Hermannsberg arbeiten wollte. So
wechselte er im November 2017 von der
Pfingstweid an den Hermannsberg. Er
wohnte weiterhin im Wohnhaus der Diakonie Pfingstweid in Salem-Mimmenhausen
und kam jeden Tag mit dem Bus zu uns
in die Werkstatt, zuerst noch an den Hermannsberg und dann nach dem Werkstattumzug nach Frickingen.
Aufgrund seiner Erkrankung war Alexander
auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit Interesse und Freude hat er die verschiedenen
Arbeiten des Holzhandwerks kennen ge-

lernt und in verschiedenen Bereichen der
Werkstatt mitgearbeitet. Mit seiner Trompete
nahm er Unterricht bei Renate Kopp und
spielte mit in der Hermannsberger Band
„Spektakel“. Alexanders Krankheit trat seit
dem Frühjahr 2019 verstärkt hervor, so dass
auch Krankenhausaufenthalte nötig wurden. Im Herbst 2019 kam Alexander dann
zur Behandlung in die Klinik in Konstanz
und danach zur Reha nach Allensbach.
Für alle überraschend ist er dort am 2. November 2019 verstorben. Wir behalten ihn
in guter Erinnerung als Mitarbeiter, der mit
seiner Freundlichkeit und Offenheit die
Arbeit und das soziale Miteinander in der
Werkstatt bereicherte.
Gerhard Calmbach
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Die neue Skulptur

Die neue Skulptur von Heiko Moser-John
wird ihren Platz in der Nähe vom
Hermannsberger Dorfbrunnen finden.
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