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Auf ein Wort
Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
beim Schreiben des Boten zum Jahreswechsel ist
es bereits November und der Winter kündigt sich
an. Trotzdem sind einige Bilder zu finden, die aus
dem Sommer stammen oder an die Urlaubszeit
erinnern. Wir möchten sie Ihnen nicht vorenthalten. Der nächste Sommer kommt bestimmt.
In den letzten Monaten haben uns weiterhin und
in erster Linie die unterschiedlichen Bauprojekte
beschäftigt. Die neue Schreinerei in Frickingen,
der Verwaltungsanbau, das neue Wohnhaus und
der Förderbereich am Lichthof. Die dazugehörigen
Richtfeste konnten wir in den letzten Wochen begehen. Bei allen beteiligten Handwerkern, Architekten und Planern möchten wir uns an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Es
scheint bei allen Projekten gut voran zu gehen.
Bitte beachten Sie dazu auch den Spendenaufruf in diesem Boten auf der Seite 25!
Die Randnotiz in diesem Boten ist vielleicht auf
den ersten Blick etwas verwunderlich. Sie ist dem
Buch „Meine Schöne“ von John Berger entnommen, einer Sammlung von Essays, Geschichten
und Gedichten. Das Gedicht würde sicherlich
auch als Novemberthema passen. Aber vielleicht
ist es hier auch eine kleine Buchempfehlung. Die
Essays von John Berger beschäftigen sich im weitesten Sinn mit Kunstbetrachtungen und sind auf
sehr inspirierende Art dem Leben zugewandt.
Und nun wünschen wir Euch und Ihnen beim
Durchstöbern und Lesen dieser Ausgabe des Hermannsberger Boten viel Vergnügen.

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

Und natürlich wünschen wir Euch und Ihnen
eine schöne Weihnachtszeit und auf diesem Weg
auch die besten Wünsche für das kommende
Jahr.
Die Bote-Redaktion

PS: Am Samstag, dem 05. Januar 2019, um 16 Uhr wird bei uns im Kaspar-Hauser-Saal
von der Kumpanei der Christengemeinschaft das Oberuferer Dreikönigsspiel aufgeführt.
Seid & seien Sie dazu herzlich willkommen!
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Impressionen vom Sommerfest
am Lichthof
Mitte Juli gab es in Heiligenholz am Lichthof ein Sommer- und Nachbarschaftsfest.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten, Mitmachaktionen für kleine und große Leute,
Möglichkeiten für Führungen und Baustellenbesichtigungen hatten wir außerdem
das große Vergnügen, die „Dirty-River Jazzband“ begrüßen zu dürfen!
Und selbstverständlich gab es, da dieses
Fest am 15. Juli stattfand, ein public-viewing. Sie erinnern sich noch, wer das Endspiel gewonnen hat?
Besonders gefreut hat uns, dass viele Gäste
aus der direkten Nachbarschaft bei diesem
Fest dabei waren!
Christoph Heemann
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Ferien in Kroatien des
Anselm von Feuerbach-Hauses vom 19.-25. Mai 2018
In den Pfingstferien haben wir zusammen
einen ereignisreichen und entspannenden Urlaub erlebt. Wir verbrachten 10 Tage
als Hausgemeinschaft in Crikvenica. Dort
wohnten wir in der Pension „Haus Marica“.
Marica war die nette und hilfsbereite Herbergsmutter. Für Tobi und Thomas wohl unvergessen sind die Abende, an denen sie
mit ihr kroatische Telenovelas geschaut haben, die Marica für sie übersetzt hat. Nur
etwa 50 Meter entfernt war der Strand. Hier
haben wir viel Zeit verbracht, die jeder auf
seine Weise genießen konnte. Entweder
beim Sonnenbaden, beim Baden im Meer,
Steine spielen, Bagger spielen, Eis essen
oder „Unsinn“ machen. Abends sind wir oft
gut Essen gegangen, wo es die leckersten
Fisch- und Fleischplatten gab. Tagsüber haben wir immer wieder kleine und größere
Ausflüge gemacht. Zum Beispiel fuhren wir
mit dem Boot nach Šilo, wo die meisten von
uns 2013 schon im Urlaub waren. Dabei kamen wir ganz nah an den Felsen vorbei, wo
man wegen des klaren Wassers den Meeresgrund beobachten konnte.
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An einem regnerischen Morgen beschlossen wir mit einem Teil der Gruppe eine Wanderung durch das Hinterland von Crikvenica zu machen. Der andere Teil der Gruppe
besuchte das Aquarium
in der Stadt und ging später, als die Sonne herauskam, noch Eis essen. Ein
großes Highlight war der
Besuch der Plitvicer Seen.
Dort bestaunten wir auf
einem Weg aus Stegen
und Uferpfaden sowie zu
Boot die eindrucksvollen
Seen, Wasserfälle und
Wälder. Aber natürlich
nicht ohne eine ausgedehnte Eispause. Wir
hatten eine schöne Zeit und gemeinsame
Erlebnisse, an die sich jeder gerne zurück
erinnert.
Tobias Kunold
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Die so ganz anderen Sommerferien
der Wiedenholzfamilie
In diesem Jahr musste das Wiedenholz wegen des Einbaus einer neuen Brandschutzanlage, aber vor allem zur Erfüllung der
Vorgaben der Landesheimbauverordnung
umgebaut werden. Der Auszug aller Bewohner war Bedingung, um die Bauarbeiten beginnen zu können. So hatten wir zusammen mit der Architektin beschlossen,
die Hauptumbauten in unsere Sommerferien zu legen.
Rosi Kaiser berichtet:
Es ist der 23. Juli, die letzte Arbeitswoche vor
den Ferien am Hermannsberg beginnt, der
Zeitdruck nimmt zu und ebenso die letzte
Planung: es muss für alle acht Betreuten
gepackt und alles mitgenommen werden,
was wir sonst noch zum Leben brauchen.
Am Wochenende müssen wir den Lichthof
mit Sack und Pack und Bettzeug verlassen.
Die Zimmer sollen völlig leergeräumt bzw.
die Möbel vor dem zu erwartenden Baustaub abgedeckt werden. Das heißt: Wir
haben viel vor! Packen wir’s an! Natürlich
versuchen wir Ruhe zu bewahren, aber alle
sind aufgeregt …
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Die erste Ferienwoche: Am Freitag sind die
Koffer tatsächlich gepackt, die Zimmer teilweise ausgeräumt, das Wohnzimmer wurde
zum Abstellraum umfunktioniert. Es wird
Zeit, dass wir hier wegkommen – auf zum
Wilhelmsdorfer Haus am Höchsten! Obwohl
nicht weit entfernt, benötigt es doch einige
Anläufe, die etwas versteckte, aber wunderschön gelegene Ferienunterkunft zu finden.
Jeden Tag können wir im
Freien essen. Das Wetter
meint es fast zu gut mit
uns, es wird immer wärmer
und wärmer, deshalb unternehmen wir keine zu großen Ausflüge. Am schönsten ist es im Ostbad. Da (!)
lässt sich’s gut aushalten
und es gibt Eis.

Wir fahren auch mit dem Schiff – mal nach
Meersburg, dann nach Wallhausen, laufen
am See entlang auf sonnigen und schattigen Wegen bis nach Dingelsdorf: Wir haben es geschafft und geschafft von der Hitze genießen wir die Ruhe im Schatten bis
zur Abfahrt des Dampfers nach Überlingen.
Nur Lothar lässt es sich nicht nehmen, trotz
Nachmittagshitze zur Kirche in Dingelsdorf
hoch zu laufen.
Die schönen sonnigen Tage vergehen
schnell, am Freitagmorgen stehen Koffer
und Kisten, Betttaschen und und und und ...
schon wieder bereit: „Bitte alles einsteigen!“
Wir frühstücken unterwegs und nach gemütlicher Runde geht’s zum Hermannsberg
ins Bauernhaus. Am Sonntag besuchen wir
das Lindenfest in Heiligenberg. Es gibt viel
Blasmusik und dann Kaffee, Kuchen und
Eis bei Cafe Neyer. Nun sage ich Adé. Es
war wieder eine schöne Zeit mit Euch. Danke!
Angelika Höppner berichtet:
Während also im Wiedenholz weiter auf
Hochtouren am Umbau gearbeitet wurde,
durfte nach Rosis Abreise eine kleine Gruppe die zweite Ferienwoche also im Bauernhaus verbringen. Es fühlt sich doch gleich
etwas anders an, wenn man als Lichthöfler
am Hermannsberg wohnt…
Wir hatten endlich mal Zeit eine Stadtführung in Überlingen mit zu machen. So nah
die Stadt ist, das hatten wir noch nie gemacht! Und es lohnt sich durchaus. Wer war
schon mal im historischen Rathaussaal?
Auch gab es die Gelegenheit zusammen
mit dem Roth-Haus eine herrliche dreistündige Schiffsreise nach Lindau zu machen:
Bei dem immer noch heißen Sommer war
es das Beste, sich den See- bzw. den Fahrtwind um die Ohren streichen zu lassen und
mal all die Städte an der B31 vom See aus
anzufahren – eine beeindruckende Reise.
Unterhaltsam war es darüber hinaus auch…
allein schon mit dem Rollstuhl an Deck des
Schiffes zu gelangen! Ohne Aufzug!
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Nach kleiner Stadtführung und Kirchenbesichtigung und einem Eisessen in Lindau
ging es dann mit dem Zug zurück.
Weil wir in der dritten Ferienwoche wieder
eine größere Gruppe wurden, mussten wir
wieder aus dem Bauernhaus ausziehen:
Unser Ziel war das Freizeitheim/Pfarrhaus
in Stetten in der Nähe von Engen im Hegau.
Von hier aus besuchten wir natürlich die
schöne Stadt Engen. Weitere Ausflüge führten uns u. a. zur Donauversickerung. In diesem Jahr führte die junge Donau tatsächlich über mehrere Kilometer kein Wasser
und wir wanderten teilweise im trockenen
Flussbett. Aber auch die Aachquelle ist von
dort aus nicht weit. Eine bemerkenswerte
Wanderung auf die Hohentwiel-Burg wurde
trotz sehr schwierigem Weg (steil und rutschiges Kopfsteinpflaster) mit vielen unterstützenden Armen bewältigt.
Kaffee und Kuchen am Hegaublick, dem
beliebten Ausflugsziel der Biker, bildete
dann den Abschluss dieser bewegten drei
Wochen.
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Zwischendurch war Angelika immer wieder schon im Wiedenholz, um die teilweise
noch unfertigen Zimmer so einigermaßen
bewohnbar herzurichten. So war es dann
tatsächlich möglich, dass wir nach nur drei
Wochen intensiver Baumaßnahmen mit
einem Großteil der Bewohner zurückkehren
konnten.
Ein Dank an alle Mithelfer während der
Ferienzeit aber auch an alle Handwerker,
die sich sehr bemüht haben, den Hauptteil
der Umbauten dieser Zeit abzuwickeln. Der
Rest der Arbeiten zog sich bis in den November … eine sehr bewegende Zeit für alle.
Rosi Kaiser und Angelika Höppner

Werner in der Karibik
Folgende Zeilen und Bilder erreichten uns
von Werner und seiner Schwester aus der
Dominikanischen Republik – wo die beiden
im Oktober für zwei Wochen eine Auszeit
genommen haben.

…wenn Sonnenstrahlen uns
karibisch umarmen und der
Wind in unserem Bauchnabel
Purzelbäume schlägt… dann
ist Urlaub!
Es war sehr schön und erholsam,
wir haben die laute, bunte karibische Atmosphäre lachend genossen … manche aus dem Service
Team haben zur immer zu hörenden Musik auch beim Kaffeeausschenken getanzt und gelacht
… also mal was ganz anderes im
Gegensatz zum steifen und kontrollierten Benehmen bei uns.
Hin und wieder ein Drink an der
Poolbar… und ein superleckeres

Buffet mit frischen knackigen Gemüsesorten,
Salaten … vor allem die Avocado Creme war
mmmmmhhhhhh.
Werner liebte natürlich vor allem den Nachtisch
… kleine Stückchen Kuchen und jeden Tag Obst
ohne Ende …
Im Meer waren wir fast gar nicht … am ersten
Tag hat uns eine starke Welle zehn Meter zurück auf den Popo gesetzt, das hat gereicht …
zusammen haben wir uns nicht mehr getraut
bei sehr starkem und unkontrolliertem Wellengang … obwohl der Strand flach war und außerdem noch reichlich Sandflöhe zu bieten hatte …
Strandspaziergänge machten wir immer mal
wieder … sehr erfrischend bei dem warmen
Wind.
Die Hotel Anlage war im bunten karibischen
Stil in einem Naturpark angelegt. in dem wir
auch schön Spazieren machen konnten. Da
gab es Warane, verschiedene Vögel und allerlei
Getier zu beobachten.
Wir hoffen der kleine Reisebericht gefällt Euch.
Wir haben es sehr genossen.
Gabi und Werner
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Radtour
Donau & Schwäbische Alb
Am Samstag, den 5. Mai trafen wir (das sind
Nicole, Ursula, Tim, Bernd, Manuel, Michael,
Tobias und Konstantin) uns morgens an der
Gartenwerkstatt und brachen zu einer viertägigen Radtour auf. Auf Michaels Schleichwegen zwischen Feldern und Wäldern hindurch
erreichten wir mittags bei Mengen die Donau.
Wir fuhren durch viele kleine Dörfer, in denen
es zur Freude Manuels immer wieder Handwerksbetriebe zu sehen gab. Das Beste aber
war für ihn eine Speditionsfirma mit einer über
hundert Meter langen Reihe Lkws. Nach der
Mittagspause radelten wir die Donau abwärts,
wobei der Gegenwind eine erste ernsthafte Herausforderung war. Deshalb schauten wir schon
einige Kilometer vor unserem geplanten Tagesziel, Zwiefalten, nach einer Unterkunft und fanden auch eine sehr nette bäuerliche Pension
in Zell an der Donau. Gerade angekommen,
verließ Konstantin uns auch schon wieder, um
die ganze Strecke noch am gleichen Tag zurück
zum Hermannsberg zu radeln. Abends waren
wir im Nachbarort noch gemütlich Essen. Der
nächste Tag führte uns morgens durch das malerische grüne Lautertal, bevor wir abbogen um
nachmittags über die Alb nach Trochtelfingen
zu fahren. Teilweise sind wir dabei an unsere sportlichen Grenzen gestoßen.
Aber mit viel Zeit und gegenseitiger Unterstützung hat jeder und
jede die Strecke gemeistert. Dafür
hat das Abendbrot oder auch die
Zigarette danach umso besser geschmeckt. Den nächsten Tag ließen
wir etwas entspannter angehen.
Nachdem wir das Laucherttal entlang nach Sigmaringen gefahren
waren, lud Ursula uns nachmittags
alle zum Eis essen ein, um ihren
Geburtstag gemeinsam zu feiern.
Die letzten paar Kilometer zu unserer Unterkunft nach Inzigkofen, waren dann
auch eher genüsslich und wir hatten noch viel
Zeit zum Kaffee trinken, ausruhen oder Spazieren gehen. Nach einer letzten Tagestour kamen
wir vollgepackt mit Erlebnissen und neuen Erfahrungen wieder zuhause an.
Tobias Kunold
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Angehörigentreffen 2018
„Vielfalt von Kultur – leben – arbeiten – Freizeit gestalten“
was war – was ist - was wird
Liebe Angehörige, Betreuer, Freunde und liebe Hermannsberger,
ich möchte Ihnen einen Bericht über das Angehörigentreffen vom 05. - 06.10 2018 geben,
damit auch die Angehörigen und Freunde informiert sind, die nicht teilnehmen konnten.
Am Freitag gab der Hermannsberger Glockenchor verstärkt durch die Angehörigen einen
musikalischen Einstieg. Herr Apfelstädt und
Herr Müller berichten: Thema des Abends: Berichte über die Projekte, die 2017 angestoßen
wurden und der jetzige Ist-Stand. Der Umbau
der Mittaghalde ist als erste Maßnahme abgeschlossen, die Ampel am Lichthof wurde
geschaltet, im Haus Tobias wurde eine Mitarbeiter-Wohnung umgebaut, der Umbau
Wiedenholz ist abgeschlossen. Das Landhaus
wurde abgerissen. Als Ersatz für wegfallende
Zimmer am Hermannsberg entsteht ein Neubau für acht Betreute und Mitarbeiter-Wohnraum. Umbaumaßnahmen wegen der Vorgaben der Landesheimbauverordnung werden
uns noch lange beschäftigen. An den Vorgaben
für den Brandschutz wird weiter gearbeitet. Die
Verwaltung platzt aus allen Nähten, eine Erweiterung ist im Bau.
Herr Müller berichtet über den Stand der Werkstätten: Die gläserne Schreinerei in Frickingen
könnte im Dez. 2018 bezogen werden. Der Neubau für sechs FUB-Plätze mit Anbindung an
die Werkstätten ist im Zeitrahmen, die Kräuterwerkstatt wird erweitert, ein
Holzlagerplatz für die Sägerei ist in Planung.
Wenn diese Projekte abgeschlossen sind, wird
der Umbau der alten Werkstätten am Hermannsberg in Angriff genommen. Die geplanten Baukosten werden sich erhöhen. Durch die
baulichen Veränderungen wird der Lebensort
Hermannsberg zukunftssicher gemacht und es
ergibt sich, ganz im Sinne von Inklusion, eine
Öffnung in die Gemeinde.
Samstag: Frau Kwiek und Herr Synakiewicz begrüßten die Anwesenden. Frau Kwiek berichtet
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vom Hermannsberg: Verstorben ist Frau Ulla
Kemper. Klaus Dieter Strecker langjähriger Bewohner des Hermannsbergs. ist in Maria Berg
verstorben.
Neue Mitarbeiter stellten sich
vor: Maik Steffens (Bauernhaus),
Josua Löchle und Ana Topuria
(Mittaghalde) – beide haben das
Seminar erfolgreich abgeschlossen – herzlichen Glückwunsch;
Anne Hofert und Torsten Heuer
im FUB, Gisela Wandrey in der
Kerzenwerkstatt, Alisa Dettling
für den Sozialen Dienst, Antonietta Schadt in der Hauswirtschaft. Jasmin Kern ist eine neue
Mitbewohnerin in der Tobiasfamilie.
Zum Thema: Vielfalt von Kulturen – leben – arbeiten – Freizeit gestalten
Hausbereich: Herr Turdumamatov, Verantwortlicher im Daumer
Haus und Helene Binder berichten über die Tagesgestaltung. Die
normalen Abläufe werden, wenn
möglich, von Betreuten und Mitarbeitern gemeinsam gestaltet.
Es gilt das Mitspracherecht. Im
christlichen Alltag wurden die verschiedenen
Impulse anderer Religionen und Kulturen als
bereichernd empfunden.
Werkstätten: Frau Guth, Werkmeisterin in der
Kerzenwerkstatt, berichtet: Früher waren die
Werkmeister gleichzeitig Hausverantwortliche.
Heute werden diese Positionen in den Werkstätten von externen Mitarbeitern besetzt. Das
Arbeitsklima ist positiv, Aufträge kommen von
außen, die gläserne Schreinerei wird eine Bereicherung werden, der FUB arbeitet die Hälfte
des Tages in den Werkstätten, dadurch bleibt
das soziale Umfeld der Betroffenen erhalten.
Es wurde betont, dass die Arbeit unseren betreuten Angehörigen Freude, Stolz und Zufrie-

vlnr: Frank Synakiewicz,
Karin Kwiek

vlnr: Maik Steffens,
Joshua Löchle, Ana Topuria

Eurythmieaufführung beim Angehörigentreffen

Freizeitgestaltung: Frau Höppner und
Michael Rex berichten: In diesem Bereich hat
sich grundlegendes verändert. Betreute, Mitarbeiter-Kinder und Mitarbeiter gestalteten gemeinsam. Die Inspirationen kamen aus dem
innersten Kreis Camphills, aus der inneren Gemeinschaft. Heute haben wir eine Kulturgruppe, die sich aus allen Bereichen der Gemeinschaft zusammensetzt, jeder der interessiert ist,
kann mitwirken. Es wird besprochen, wieviel
Kultur und Freizeit machbar und möglich ist.
Seit 12 Jahren besteht eine kleine Volkshochschule mit verschiedenen Kursangeboten. Der
Glockenchor öffnet sich durch Anzeigen im
Heimatblatt. Aufbrechende Element- und Dialogbereitschaft ermöglicht z.B. aktive Teilnahme
an Nachbarschaftsfesten, im Wander- und Heimatverein, in der Christengemeinschaft – also
Öffnung nach außen sowie nach innen. Es wird
einiges vom Alten verloren gehen, es wird – für
die heutige Zeit passend – vieles Neues dazu
kommen und es muss ein guter Mittelweg gefunden werden.
Nach der Pause begann die Gruppenarbeit. Die
Geschwistergruppe, die in diesem Treffen sehr
groß war, tagte separat.

Mitgliederversammlung des HUW: Dafür
kommt ein gesondertes Protokoll.
Krankenhausbegleitung: Marianne Sommer
berichtet über den Stand der KB. In diesem Jahr
wurden wir von der Einrichtung öfter angefragt,
wir konnten alle Anfragen abdecken. Es besteht
nach wie vor Bedarf an Mitstreitern.
Hermannsberger Stiftung: Auch in diesem
Jahr konnten verschiedene Projekte durch die
Ausschüttung ermöglicht werden. Um das Kapital der Stiftung zu erweitern, wären Zustiftungen, Schenkungen und Spenden wünschenswert. Das Stiftungskapital beträgt 1.172.450,- €.
Spenden in Höhe von 8.900,- € konnten verbucht werden.
Hermannsberg Sozialfond: Frau Drittenpreis
stellt das Zahlenwerk vor. Herr Schabbon tritt
als Vorsitzender zurück. Herr Schlitter wird
diese Aufgabe übernehmen, Herr Schabbon
nimmt den Posten des Beisitzers an. Es wurden
beide einstimmig bestätigt. Kassenprüfer bleiben weiterhin Frau Boström und Herr Pretzel.
Rückblick und Ausblick – Bericht aus den
Gruppen: Mit Vertrauen und Mut, individuell,
neue Dinge entwickeln, Vorhandenes im guten
Sinne verwandeln. Wie wirken wir auf unsere
Umwelt? Wenn wir es zulassen, wirkt das Außen
auf uns. Wie könnte man Ferienbetreuung unterstützen oder das alte Schema verändern? Was
spricht gegen einen 3-Schicht-Betrieb? Tagesstrukturierende Maßnahmen für die Senioren
– viele Fragen, viele Vorschläge für die Zukunft..

Der Nachmittag
begann mit der
Eurythmie Aufführung „Der Regenbogenfisch“ unter
Leitung von Frau
Tschammer und
Osten.

Herr Dr. Meier schlug Frau LaitenbergerSchierle als neue Platzvertreterin für den Freundeskreis Camphill vor, sie wurde einstimmig
bestätigt. Anschließend stellte sich Frau Laitenberger-Schierle vor.
Ein Wunschthema für das nächste Treffen wäre
ein Thema aus den Werkstätten.
Nächster Termin: 4. - 5.10.2019.

denheit bereitet. Jetzt wartet man gespannt auf
die Modernisierung des Werkstattgebäudes am
Hermannsberg. Für den Heim-und Werkstattbereich wurden Räte aus den Reihen der betreuten Mitarbeiter gewählt.

Marianne Sommer
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Geschwistertreffen 2018
Am 06.10.2018 fand das jährliche Angehörigentreffen und damit auch das Geschwistertreffen
auf dem Hermannsberg statt.
Die Geschwister hatten in diesem Jahr für ihr
Treffen abweichend vom Thema des Angehörigentreffens („Vielfalt von Kultur – leben
– arbeiten – Freizeit gestalten“) ein eigenes
Thema „Wie können die Geschwister den
Hermannsberg in der Zukunft begleiten/
unterstützen“.
Dieses Thema ist vor dem Hintergrund, dass die
Eltern der Betreuten immer älter werden und
viele nicht mehr unterstützend tätig sein bzw.
teilnehmen können oder aber bereits verstorben sind, von großer Wichtigkeit.
In diesem Jahr waren 35 Geschwister zusammengekommen, wobei einige Geschwister das
erste Mal an dem Treffen teilnahmen. Nach
einer kurzen Einleitung in das Thema durch
Frau Kwiek wurden im Hinblick auf die hohe
Teilnehmerzahl zwei Gesprächsgruppen, die
von Herrn Heemann und Frau Mentzel-Kemper
betreut wurden, gebildet und das Thema eingehend erörtert.
Schnell stellte sich heraus, dass die meisten
Geschwister, insbesondere diejenigen, die das
erste Mal am Treffen teilnahmen, keine Informationen darüber hatten, wo und wie sie sich
engagieren können und außerdem für viele
Geschwister das Problem der großen räumlichen Entfernung besteht. Es wurden daher
zunächst Möglichkeiten der Mitwirkung und
Unterstützung in „regional“ und „überregional“ aufgegliedert.
Regional
- Platzvertretung
- Vorbereitung Angehörigentreffen
- Volkshochschule
- Inklusionsprojekte
- gesetzliche Betreuung
- Begleitung vor Ort
- Unterstützung Heimbeirat/Werkstattrat
Überregional
- Stiftung Hermannsberg
- HUW
- Aufsichtsrat Trägerverein

In der Stiftung Hermannsberg sind bereits Geschwister sowohl im Vorstand wie auch im Kuratorium aktiv tätig.
Im Gespräch zeigte sich, dass die Geschwister durchaus bereit sind, sich zu engagieren
und einzubringen.Vielen Geschwistern waren
aber die einzelnen Institutionen nicht bekannt,
insbesondere auch nicht der Unterschied zwischen HUW und Stiftung; auch wussten die
Geschwister nicht, dass die Möglichkeit besteht, Mitglied des Trägervereins der Dorfgemeinschaft zu werden und dort mitzuwirken
und die weitere Entwicklung des Hermannsberges mitzubestimmen. Deswegen wurde angeregt, zunächst aufzuzeigen, welche Aufgaben
die verschiedenen Institutionen haben, welche
Ziele verfolgt werden und welche Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen. Dies soll bis Jahresende erfolgen.
Als weiteres Problem wurde der fehlende Informationsfluss festgestellt. So wissen die Geschwister nicht, welche aktuellen Vorhaben
oder Probleme bestehen bzw. wo Mithilfe benötigt wird. Um dieses Problem zu beseitigen,
wurde vorgeschlagen ein Trello Board – quasi eine digitale schwarze Tafel – einzurichten,
zu dem alle Geschwister und die Leitung der
Dorfgemeinschaft Zugang haben und dort alle
aktuellen Informationen posten können. Zwei
Geschwister haben sich bereit erklärt, das Trello
Board kurzfristig online einzurichten.
Am Nachmittag gab es ein weiteres Treffen der
Geschwister, auf dem ein aktuelles Problem im
Bereich der Gesundheitssorge erörtert wurde.
So kommt es zunehmend vor, dass Ärzte verlangen, dass der Betreuer für das Arztgespräch
persönlich in der Arztpraxis erscheint und eine
telefonische Aufklärung ablehnen. Für Geschwister, die gesetzliche Betreuer mit dem
Aufgabenkreis Gesundheitssorge sind, aber
mehrere hundert Kilometer entfernt wohnen,
stellt dies ein großes Problem dar, da das Gespräch mit dem Arzt nicht delegierbar ist und
grundsätzlich vom Betreuer durchgeführt werden muss, also nicht auf die Begleiter vom me-
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dizinischen Dienst des Hermannsberges übertragen werden kann.
Rechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:
Eingriffe in die körperliche Integrität eines Menschen stellen tatbestandsmäßig eine Körperverletzung i.S.d. § 223 StGB dar. Sie sind nur gerechtfertigt, wenn eine wirksame Einwilligung
des Patienten vorliegt. Voraussetzung hierfür ist
eine umfassende Aufklärung des Arztes über
die Risiken des Eingriffs.
Wenn der Patient einen gesetzlichen Betreuer
mit dem Aufgabenkreis Gesundheitssorge hat,
folgt hieraus aber nicht, dass nur der Betreuer
die Einwilligung erteilen kann. Oftmals nehmen Ärzte und Betreuer an, dass ein Betreuter
nicht mehr einwilligungsfähig ist, nur weil sein
Betreuer auch den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge wahrnimmt. Der Aufgabenkreis der
Gesundheitssorge ist jedoch sehr viel differenzierter und nimmt dem Betreuten nicht von
vornherein sein Recht auf Entscheidungen. Die
Erteilung von Einwilligungen für medizinische
Eingriffe durch den Betreuer ist vielmehr nur
dann möglich, wenn der Betreute unfähig ist,
den Sinn und Tragweite eines Eingriffs zu verstehen.
Zunächst müssen daher Arzt und Betreuer prüfen, ob beim Betreuten die Einwilligungsfähigkeit für die konkrete Maßnahme vorliegt. Bei
einfachen Maßnahmen kann Sie vorliegen, bei
komplizierten nicht.
Liegt die Einwilligungsfähigkeit vor, so muss
die Einwilligung durch den Betreuten erfolgen.
Würde in diesem Fall stattdessen der Betreuer
die Einwilligung erteilen, wäre der Eingriff des
Arztes nicht gerechtfertigt und es würde eine
strafbare Handlung vorliegen.
Liegt Einwilligungsunfähigkeit vor, muss der
Betreuer nach ärztlicher Aufklärung über die
Vornahme der ärztlichen Maßnahmen entscheiden. Er hat seine Entscheidung an den
Wünschen und dem Wohl des Betreuten auszurichten.

Das Erfordernis des persönlichen Gesprächs
des Betreuers mit dem Arzt wird von den Betreuern und den Ärzten teilweise unterschiedlich beurteilt. Grundsätzlich sollten bei Standardeingriffen wie z.B. Narkose, Magen- und
Darmspiegelung, Tracheotomie und Zahnbehandlung keine persönlichen Gespräche mit
dem Arzt erforderlich sein, da dies auch telefonisch abgeklärt werden kann und dem Betreuer in der Regel diese Eingriffe bekannt sind.
Dies sehen viele Ärzte anders und verlangen
auch bei Standardeingriffen, dass der Betreuer zu einem persönlichen mündlichen Aufklärungsgespräch in der Praxis erscheint, weil sie
einen Verzicht auf eine persönliche Aufklärung
für ein nicht vertretbares Risiko halten.
Der Arzt kann allerdings nicht den Betreuer
zwingen, zu einem Aufklärungsgespräch in
die Praxis oder das Krankenhaus zu kommen.
Er könnte sich in einem solchen Fall nur an
das Betreuungsgericht wenden. Ebenso wenig
kann der Betreuer den Arzt
zur Behandlung zwingen,
wenn der Arzt ein persönliches Gespräch in der Praxis
für erforderlich hält und ohne
dieses Gespräch eine Behandlung nicht vornehmen will.
Hiervon ausgenommen sind
lediglich Notfälle, in denen
eine sofortige Behandlung erforderlich ist.
Anders zu beurteilen ist allerdings die bloße
Begleitung des Betreuten zu einer ärztlichen
Behandlung. Die Betreuertätigkeit ist eine
rechtsfürsorgerische Tätigkeit, die zwar die
Organisation notwendiger Hilfsmaßnahmen
umfasst, nicht aber die rein tatsächliche Hilfeleistung. Vielmehr sind die Pflegeeinrichtungen
grundsätzlich gehalten, die Begleitung zu notwendigen ärztlichen Besuchen sicherzustellen,
wenn eine Begleitung durch Angehörige nicht
möglich ist. Insoweit gibt es also kein Problem,
da die Begleitung regelmäßig durch den Hermannsberg sichergestellt wird.
Thomas Fluhr
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Die neue Platzvertreterin
für den Hermannsberg
Auf dem diesjährigen Angehörigentag im
Oktober wurde ich von den Angehörigen
und Betreuern mit großer Mehrheit als neue
Platzvertreterin gewählt. Über das entgegengebrachte Vertrauen freue ich mich und hoffe, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen
zu können. Damit Sie mich bei Anliegen in
Bezug auf Ihre Angehörigen und Betreuten
ansprechen können, ich möchte Ihnen zunächst meine Kontaktdaten mitteilen:
Ingrid Laitenberger-Schierle
Elly-Heuss-Knapp-Str. 14, 72074 Tübingen
Tel.: 07071 84836
E-Mail: laitenberger-schierle@t-online.de
Telefonisch erreichen Sie mich am besten am
Samstagvormittag von 10.00 bis 11.00 Uhr.
Wenn ich nicht da sein sollte, können Sie
mir gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und ich rufe Sie dann
zurück.
Vielleicht interessiert Sie noch etwas zu meiner Person, meiner beruflichen Tätigkeit und
meiner Familie. Ich bin 64 Jahre alt und lebe
zusammen mit meinem Ehemann Karlheinz
Schierle seit über 40 Jahren in Tübingen.
Aufgewachsen bin ich in Ostfildern und im
Raum Mannheim, studiert habe dann in Tübingen Rechtswissenschaft und einige Semester Psychologie.
In Tübingen sind auch unsere drei Kinder
aufgewachsen: Unser Sohn Florian ist zwischenzeitlich 40 Jahre alt, von Beruf Jurist
und lebt mit seiner Familie in Berlin. Unsere beiden dort lebenden Enkeltöchter sind 4
Jahre und 9 Monate alt. Unsere Tochter Julia
ist 30 Jahre alt und arbeitet als Sonderpädagogin an einem SBBZ mit Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung im Nordschwarzwald.
Vermittelt über die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners arbeitete Julia nach
dem Abitur ein Jahr lang an der Camphill
Schule The Sheiling Ringwood in England.
Sie hat schon häufiger an der Pfingsttagung
des Freundeskreises Camphill und an der

Ingrid Laitenberger-Schierle

Geschwistergruppe beim Angehörigentag
auf dem Hermannsberg teilgenommen. Unser Sohn Johannes ist 28 Jahre und lebt seit
vier Jahren auf dem Lichthof im Kate-RothHaus. Seit Abschluss des Berufsbildungsbereichs arbeitet er in der Schreinerei und in
der Landgruppe. Zuvor hatte er fünf Jahre
die Werkstufe in Brachenreuthe besucht und
dort im Schlehenhaus gelebt.
Seit 1984 arbeite ich als Rechtsanwältin, inzwischen schwerpunktmäßig im Bereich des
Familien- und Erbrechts sowie als Mediatorin
in eigener Kanzlei. Mein Mann arbeitet ebenfalls als Jurist im Bereich des Rechtsschutzes
für Gewerkschaftsmitglieder und als Rechtsanwalt auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts. Soweit mir neben
Beruf und Familie noch Zeit bleibt, singe ich
gerne im Chor, lese viel, engagiere mich immer mal wieder bei bürgerschaftlichen Projekten und bilde mich fort. Dabei gilt mein
besonderes Interesse der Psychologie.
Ich freue mich darauf, als Platzvertreterin auf
Seiten der Angehörigen und Betreuer bei der
weiteren Entwicklung der Dorfgemeinschaft
Hermannsberg vielleicht etwas mitwirken zu
können. Hierbei bin ich auf einen regen Austausch mit Ihnen angewiesen. Nur so kann
ich Bedürfnisse in Erfahrung bringen, Sie bei
besonderen Anliegen auf Wunsch unterstützen und wir können gemeinsam etwas erreichen. Ebenso bin ich auf die Tätigkeit im
Vorstand des Freundeskreises Camphill gespannt, wo fast alle Camphill-Plätze Deutschlands vertreten sind und so unter anderem
ein Austausch mit den verschiedenen Dorfgemeinschaften stattfinden kann. Ein starker
Freundeskreis bedeutet auch eine starke Angehörigenvertretung, sowohl vor Ort und als
auch im Rahmen von Anthropoi Selbsthilfe.
Deshalb ein Wunsch: Werden Sie Mitglied im
Freundeskreis Camphill.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit
Ingrid Laitenberger-Schierle
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Richtfest der „Gläsernen
Schreinerei“ in Frickingen
Am 20. September war endlich der von allen Schreinern lang ersehnte Tag des Richtfestes gekommen.
Am Nachmittag trafen sich alle Mitarbeiter der Schreinerei und vor allem die am Bau beteiligten Handwerker samt Architekt und Projektgesellschaft in Frickingen zum Richtfest.
Wer dann tatsächlich zum Richtspruch bzw. Zimmermannsspruch alles mit aufs Dach gestiegen ist, ist auf
den Bildern gut zu sehen.
An dieser Stelle nochmals unser Dank an alle beteiligten Firmen und den Architekten!
Im Dezember werden als Erstes die Maschinen vom
Hermannsberg nach Frickingen umziehen. Im Lauf
des Januars soll die Arbeit in der neuen Schreinerei
aufgenommen werden.
Christoph Heemann
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Richtfest für den neuen
Verwaltungspavillon

Zum Richtfest des neuen Verwaltungspavillons am 12. Oktober hielt Herr Kwiek (unser
Verwaltungsleiter) eine kleine Ansprache,
bevor er das Wort an die Zimmerleute
übergab. Hieraus ein paar Details, da es in
und um historische Gebäude nicht immer
einfach ist, etwas Neues zu bauen oder zu
verändern.
Guido Kwiek: „Ich möchte Euch aus der Entstehung und Planung berichten.
Wie Euch bekannt ist, arbeitet die Verwaltung in den jetzigen Räumlichkeiten seit
der Gründung der Dorfgemeinschaft im
Jahre 1976. Da mittlerweile am Platz 114
Betreute, außerdem Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter leben, zu denen sich auch aus
dem Umkreis zur Arbeit einige dazu gesellen, besteht unser Team mittlerweile aus
acht Arbeitsplätzen in der Verwaltung, fünf
Arbeitsplätzen in der Leitung und zwei im
Sozialen Dienst. Heute arbeiten somit im
Vergleich zu den Gründungszeiten etwa
viermal so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Bereichen.
Erwähnen möchte ich auch die Tatsache,
dass der Verwaltungsaufwand in den letzten Jahren drastisch gestiegen ist. Da die
Räumlichkeiten für die Verwaltung nicht
mehr ausreichten, begannen wir im Jahr
2015 mit einer Umplanung.
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Durch das Projekt schaffen wir Platz für
Räumlichkeiten für ein neues Eingangsbüro, neue Buchhaltungsräume und eine
neue Postverteilung.
Nach dem Umzug, der für März 2019 geplant ist, werden wir die alten Räumlichkeiten der Verwaltung renovieren.
Im Jahre 2016 stellten wir den Bauantrag. Der
folgende Weg war steinig. Aufgrund der Tatsache, dass der Franziskus-Bau unter Denkmalschutz steht und sich unter dem Anbau Mauerreste von Teilen des ehemaligen
Kloster Gebäudes befinden, benötigten wir
2,5 Jahre für die Antragsphase. Im Oktober
2017 – also vor etwa einem Jahr –
stellten wir das Projekt in der
Dorf-Konferenz vor. Am 11. Mai
2018 erhielten wir dann endlich
einen halben roten Punkt und
konnten mit den Erdarbeiten begingen.
Am 3. August 2018 erhielten wir
zu unserer Überraschung einen
weiteren halben roten Punkt –
wobei ich lernen musste, dass
zwei halbe rote Punkte nicht
gleich ein Ganzer sind. Denn auf
Nachfrage teilte man uns mit,
dass wir nun den Anbau bauen
dürfen, dass aber die Türe um aus
dem Franziskus-Gebäude dort hinein zu kommen, noch nicht bewilligt sei. In der Hoffnung, dass
diese Bewilligung auch noch
eingeht, begannen wir mit dem
Rohbau. Diese letzte Baugenehmigung ging vor zwei Tagen ein…
Ich möchte mich hiermit im Namen der Dorfgemeinschaft Hermannsberg bei allen am Bau
Beteiligten ganz herzlich bedanken.“
Guido Kwiek
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Impressionen von
der Baustelle am Lichthof
Nun ist der Winter auf der Baustelle eingezogen.
Eisiger Wind pfeift um die Häuser. Gut, dass in
den letzten Wochen das Dach abgedichtet und
die Fenster eingebaut wurden. Langsam nimmt
auch der Innenraum Formen an. Die Wände im
Haus wachsen täglich. Der Trockenausbau ist
enorm leistungsfähig. Heute ist der Fahrstuhl
mit einem großen Laster angeliefert worden.
Wie so oft, ist der LKW zuerst zum Hermannsberg gefahren und muss sich nach Erkennen
des Irrtums mühsam aus den engen Sträßchen
befreien. Nach dem frühen Einbruch der Dunkelheit sind hell blinkende Lämpchen auf der
Baustelle zu erkennen. Die Fensterbauer fügen
das letzte Element in 3m Höhe in den Therapieraum ein. Ohne technische Hilfe ist das
schwere Gewicht der raumhohen Fenster nicht
zu bewältigen. Auf dem Lichthof-Areal, um die
Baustelle herum, heilen langsam die Wunden,
die der Erdbau gerissen hat. Am Wochenende waren die Tiefbauer fleißig und haben den
Hintereingang des Wiedenholzhauses und den
Eingang des Werkstatt-Umkleideraumes wieder
zugänglich gemacht. Was in wenigen Tagen
erledigt sein sollte, braucht manchmal ein viertel Jahr. Über den ganzen Tag haben Elektriker
unendlich lange Kabelstränge in den Trockenbauwänden verlegt und durch die Leerrohre
gezogen.
Dies waren Impressionen eines Tages, nun
möchte ich von Anfang an erzählen, wie die
Baustelle gewachsen ist. Nach dem Abriss des
Landhauses (der Hermannsberg-Bote berichtete) waren die Tiefbauer an der Reihe. Eine
Baustraße musste neu errichtet werden, um die
Baustelle mit Material und Gerät versorgen zu
können. Gleichzeitig entstanden Gräben zum
Gastank und hinter dem Wiedenholz, um Wasser, Abwasser und Datenleitungen verlegen zu
können. Hierbei wurden viele alte Leitungen
entdeckt und so manche funktionierende Verbindung gekappt. Unter anderem musste das
Wiedenholz sechs Wochen ohne Kochgas auskommen, da die Gasleitung vollkommen zerstört wurde. Ein weiterer Graben öffnete sich
zum Werkstattgebäude. Von dort kommt die
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Wärme- und Elektroenergie in den Neubau.
Nachdem nun auch die Fundamentgräben
ausgehoben waren, hatte man den Eindruck
einer großen Mondlandschaft zwischen Hof,
Häusern und Feldern. Jetzt konnten die ersten
Betonfahrzeuge anrollen. Die Bodenplatte des
FuB´s war schnell gegossen. Beim Wohnhaus
war dafür deutlich mehr Aufwand von Nöten.
Der Fahrstuhlschacht hier, ein Treppenabgang
dort und diverse Aussteifungen im Untergrund
des Fundamentes brauchen viele Tage Arbeit.
Nach diesen „Grundlagen“ widmeten sich die
Arbeiter dem Außenbereich, der völlig aus der
Form geraten war. Überall türmten sich Erdhaufen und öffneten sich Gräben. Erde wurde an
die notwendigen Stellen verbracht und der Rest
abgefahren. Jetzt reckte sich schon der Baukran in den Heiligenholzer Himmel. Während
das FuB-Gebäude ruhte, wuchs das Wohnhaus
in die Höhe. Erst setzte der Kran Betonfertigteile
auf die Bodenplatte, dann wurden Schalungen
gestellt. Nun konnten wieder die Betonmischer
rollen. Am Wochenende kamen Handwerker,
um die Deckenschalung zu erstellen. Im Laufe
der kommenden Woche konnten die Elektriker
und Sanitärfirmen die Rohrleitungen verlegen,
bis die Betondecke gegossen werden konnte.
Dann kamen die Fertigteile der nächsten Etage und der Ablauf begann von Neuem, bis die
dritte Etage fertiggestellt war. Jetzt ragte ein
Betonskelett 15m in die Höhe. Schwer vorstellbar wie daraus ein Haus entstehen soll. Leider
setzte im Spätsommer trotz bestem Wetter eine
längere Pause ein. Die meisten Firmen hatten
wohl noch andere Baustellen zu bedienen
und wollten diese vor dem Winter abschließen.
Dann fanden einige Holzbauteile doch den
Weg zum Lichthof und wurden innerhalb weniger Tage zum FuB-Gebäude zusammengebaut.
Wieder Pause. Einige Wochen später rückten
neue Holzelemente an und das Wohnhaus
bekam eine Hülle. Kurz vor dem Richtfest am
26. Oktober, zeigte sich das Dach auf dem
Wohnhaus. Gerade noch rechtzeitig, um den
buntgeschmückten Baum zum Richtfest an
den Firstbalken nageln zu können.
Peter Apfelstädt

Wir bauen ein neues Haus!
Spendenaufruf – UPDATE
Liebe Freunde und Förderer des Hermannsberges,

wir möchten Euch herzlich bitten, uns
beim Bau des neuen Hauses am Lichthof mit einer Spende zu unterstützen.
Notwendig wurde der Neubau durch die Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Das Konzept des Hauses möchte acht Menschen mit einem erhöhten Assistenzbedarf in
einem ländlich-, bäuerlichen Umfeld ein wohnliches Zuhause bieten. Hinzu kommt eine Wohnung für die Hausverantwortlichen und weitere
drei Zimmer für Mitarbeiter. Die Wärmedämmung wird sich auf einem so hohen Niveau
bewegen, dass dafür Zuschüsse aus einem EUTopf verwendet werden können. Natürlich muss
auch die Sicherheitstechnik auf dem neuesten
Stand sein. Neben diesen sehr erfreulichen
Fakten, befinden wir uns gerade in einer Zeit
mit hohen Baupreisen. In einigen Gewerken
ist es sehr schwierig, überhaupt Handwerker
zu finden. Momentan müssen wir davon ausgehen, dass die Baukosten um knappe 10%
überschritten werden. Diese Mehrkosten können vom Hermannsberg nicht in der gesamten
Höhe getragen werden. Bitte sichern Sie den
Fortgang des Baues mit einer Spende:

Finanzierungsplan
Baukosten

1.906.494

Eigenmittel
Darlehen

118.175
1.000.000

öffentliche Förderung

236.350

Stiftungen/sonst. Zuschüsse

310.000

Spenden bis 22.9.2018

46.826

Finanzierungslücke

195.144

Unter dem Stichwort: „Wir bauen“ können Sie
auf folgendes Konto spenden:

Spendenkonto
Sparkasse Salem – Heiligenberg
IBAN: DE35 6905 1725 0003 0165 99
SWIFT-BIC: SOLADES1SAL
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Richtfest am Lichthof

Der 26. Oktober präsentiert sich in schönstem Sonnenschein. Die beiden neuen Gebäude sind in warmes Licht getaucht.
Kurz vor 16:00 Uhr finden sich zahlreiche
Bewohner des Hermannsberges und des
Lichthofes an der Baustelle ein. Ein Sonderbus hat die interessierten Bewohner zum
Lichthof gebracht. Hinzu gesellen sich einige Handwerker, die am Bau beteiligt sind,
der Architekt, ein Vertreter der Projektgesellschaft und die Vertreter der Bauherrschaft.
Ein Trompetenspiel ruft alle Gäste zum Festakt. Ein Richtfest wird in erster Linie zu Ehren der Handwerker gefeiert, daher beginnt
die Ansprache von Peter Apfelstädt mit der
Begrüßung der Handwerker. Er lobt das Zusammenspiel von Architekten, Fachplanern
und Handwerkern, aus dem ein so komplexes Bauwerk entstehen kann. Anschließend nennt Christian Müller die beteiligten
Firmen und wünscht allen ein gutes Gelingen. Nun steigen zwei Zimmermänner
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hoch auf das Dach des Wohnhauses, wo
schon ein Richt-Bäumchen mit bunten
Bändern an den Firstbalken genagelt wurde. Mit einem fröhlichen Gedicht wünscht
der Zimmermann dem Haus und den zukünftigen Bewohnern viel Glück, wobei er
nach jedem guten Wunsch einen Schluck
aus dem Weinglas nimmt. Am Ende wirft er
das Glas auf die Erde, so dass es zerspringt.
Anschließend singen die Versammelten das
Lied „Freude schöner Götterfunken“. Das
Angebot, nun die Häuser zu erkunden, nutzen viele der Anwesenden gerne. Es ist eine
gute Gelegenheit, mit dem Architekten die
Baustelle zu begehen.
Wer noch ein wenig mit den Handwerkern
feiern wollte, konnte sich anschließend
beim Buffet am Werkstatgebäude einfinden. Es gab Butterbrezeln, gegrilltes Lichthof-Fleisch und selbstgemachtem Kartoffelsalat. Als die Dämmerung hereinbrach,
endete das gelungene Fest.
Peter Apfelstädt
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Wir heißen willkommen
Das erste Seminarjahr
Wir sind die neuen Seminaristinnen
und Seminaristen am Hermannsberg.
Maik im Daumerhaus, Tabitha im Haus
Tobias und Johannes in der Mittaghalde.
Bereits im letzten Jahr haben wir unser
Vorpraktikum am Hermannsberg absolviert. Gery aus dem Hofrain und Konstantin im Kate-Roth-Haus haben vorher
als Hilfskräfte in der Dorfgemeinschaft
gearbeitet. Nun ist noch Rosa aus dem
Wiedenholz nach einem Auslandsjahr
in Irland dazu gekommen. Wir haben
sehr schnell zusammengefunden und
unternehmen nach Feierabend oder an
freien Tagen gerne etwas gemeinsam.
Auf die nächsten drei Jahre hier am Hermannsberg und im Seminar in Frickingen freuen wir uns sehr.

Unsere Praktikantinnen und Praktikanten
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v.l.n.r.: Miguel Gonzales (Kolumbien), Helene Gottschling (Deutschland), Tornike Dadunashvili (Georgien),
Ekaterina Starodubtceva (Russland), Alexander Nevskij (Russland), Samira David (Indien), Kossi John Languede
(Senegal), Emmanuel Salami (Nigeria), Salome Chachua (Georgien), Manorintsa Ralahimahay (Madagaskar),
Ibrahima Traore (Elfenbeinküste)

Mein Name ist Matthias Holländer,
ich bin 25 Jahre alt und bin seit
dem 1. September 2018 Lehrling in
der Landwirtschaft am Lichthof.
Ich habe zuvor anderthalb Jahre
in der Camphill-Dorfgemeinschaft
in Estland in die Landwirtschaft
geschnuppert; wie 2012/2013, als
ich dort ein Jahr Freiwilligendienst
leistete. In jeder Zeit entdeckte ich
auch mein Interesse für Anthroposophie und entwickelte meinen starken Wunsch, mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft heilend dem
Leid unserer Mutter Erde, das wir als
Menschen ihr gegenwärtig zufügen,
entgegenzuwirken.“ Der menschliche Einfluss auf die Erde ist meines Erachtens sehr stark geprägt
durch die Qualität der menschlichen
Gemeinschaft überhaupt, die zurecht zu rücken sich die CamphillBewegung durchaus auch zum
Ziel gesetzt hat. Das ist ein Impuls,
in dessen Dienst ich in der Camphill-Bewegung gerne meine ganze
Kraft setzen möchte.

Wir freuen uns, dass Cheikh Abdou
Khadre und Mitchel Seifert sich –
nach der erfolgreichen Absolvierung
eines Jahrespraktikums hier am
Platz – entschlossen haben, die Ausbildung zum Heilerziehungsassistenten zu beginnen und wünschen
Euch gutes Gelingen.

Ich bin Tobias Deuer. Ich komme
aus Hessen und wohne nun in Sa
lem in der Pfingstweid. Es ist dort
sehr schön. In Hessen habe ich
Schrauben sortiert, das hat mir nicht
gefallen. Im April habe ich am Hermannsberg ein Praktikum gemacht
und habe nun hier die Arbeit gefunden in der Wäscherei. Mir gefällt die
Arbeit, sie liegt mir.

Mein Name ist Marga Jesser. Ich
habe meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin im schönen
Freiburg gemacht. Nachdem ich die
Sommerferien auf Freizeit mit dem
Haus Wiedenholz verbracht habe,
bin ich im November an den Lichthof gezogen. Ich bin sehr gespannt
und freue mich auf das Leben
und Arbeiten in der Gemeinschaft.

Ich bin Antoinetta Schat und seit
Juni 2018 am Hermannsberg als
Köchin und – mit meinen zwei Zusatzausbildungen in den Bereichen
Pflegehelferin und Betreuungsassistentin – inzwischen zum Teil auch in
der Pflege tätig.

Mein Name ist Gisa Waudrey und
ich arbeite seit September 2018 in
der Kerzenwerkstatt. Bevor ich hier
am Hermannsberg anfing, habe ich
in der Färberei am Lehenhof gearbeitet und parallel dazu die Ausbildung
zur Heilpädagogin gemacht. Davor
lebte ich in der Dorfgemeinschaft
Lautenbach und absolvierte dabei
das Seminar zur Heilerziehungspflegerin (Schwerpunkt Heimbereich).
In jungen Jahren machte ich eine
Gärtnerausbildung in der Demeter
Gärtnerei bei FA. Willmann.
Inzwischen wohne ich mit meinem
Mann und unseren zwei wunderbaren Töchtern in Wintersulgen
bei Heiligenberg, die drei großen
Schwestern sind schon ausgezogen.
Den Hermannsberg kenne ich schon
lange und auch viele Mitarbeiter
durch allerlei Begegnungen in den
Jahren zuvor. Nun freue ich mich jeden Tag, dass ich hier – in der schönen Kerzenwerkstatt – arbeiten darf.
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Moin Moin zusammen, ich bin
Maik Steffens und komme aus Daverden. Das liegt in Niedersachsen,
in der Nähe von Bremen. Seit dem
01. Oktober 2018 werde ich im Bauernhaus an die Hausverantwortung
herangeführt. Bevor ich zum Hermannberg gekommen bin, habe ich
in der Stiftung Waldheim Cluvenhagen als Heilerziehungspfleger in
einer Wohngemeinschaft gearbeitet.
Zuvor lebte ich im Rahmen eines
einjährigen Freiwilligendienstes in
Camphill Soltane in den USA.
Auf der Suche nach Veränderung
und einer neuen Aufgabe im Leben
suchte ich im Internet nach Stellenanzeigen der Camphill-Plätze
Deutschlands. Dabei stieß ich auf
die Internetseite der Dorfgemeinschaft Hermannsberg und war begeistert von dem, was ich sah. Als
ich eine Stellenausschreibung für
den Wohnbereich entdeckte, machte
ich mich umgehend an die Bewerbung und bin nun glücklich darüber
in der Gemeinschaft aufgenommen
zu sein.

Hallo! Ich bin Anne Hofert. Vor kurzem bin ich von Stuttgart an den
schönen Bodensee gezogen und
freue mich sehr seit November im
Förder- und Betreuungsbereich zu
arbeiten.
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Mein Name ist Fenna Zündel und
ich wohne im Deggenhausertal.
Seit April diesen Jahres arbeite ich
in der Papierwerkstatt. Davor war
ich als staatlich anerkannte Logopädin mehrere Jahre in einer logopädischen Praxis in Ravensburg
tätig. In meiner Freizeit töpfere ich
gerne, spinne und filze Wolle, singe
im Chor und interessiere mich für
Nachhaltigkeit und fairen Handel.
Am Hermannsberg fühle ich mich
sehr wohl und freue mich Teil der
Gemeinschaft hier zu sein.

Hallo! Ich bin Torsten Heuer. Einige von Euch kennen mich vielleicht
noch von früher. Ich habe nämlich
vor einigen Jahren schon einmal
hier gearbeitet. Ich arbeite jetzt im
Förder- und Betreuungsbereich und
freue mich jetzt wieder hier zu sein.

Liebe Hermannsberger,
nach erfolgreichen Abschluss unserer Ausbildung durften wir eine
neue Aufgabe in der Mittaghalde
übernehmen und werden in die
Hausverantwortung eingearbeitet.
Wir freuen uns auf die neue Zeit
und die neuen Aufgaben am Hermannsberg.
Ana Topuria und Josua Löchle

Ich heiße Tanja Frank, komme
aus dem schönen Deggenhausertal, Deggenhausen. Dort wohne ich
mit meinen zwei Kindern. Am Hermannsberg fühle ich mich wohl und
komme immer neu motiviert nach
Hause. Ich habe in dem letzten Jahr
viel dazugelernt und bin sehr dankbar dafür.

Wir freuen uns, dass unser
zweiter Sohn, Tarek, am
23.7.2018 zum ersten Mal
das Licht der Welt erblicken
durfte.
Dilshod Khodjimatov

Hausverantwortlicher im Klausenösch
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