August 2014 · 15. Jahrgang · Nr. 36
Camphill
Dorfgemeinschaft
Hermannsberg e. V.

Hermannsberger Bote

Inhalt
Randnotiz

„Man sollte mal auf die
Waffen fasten.“
Solveigh Fellmann in Gedanken zur
Fastenzeit versunken

Auf ein Wort – Editorial

3

„Helden der Kindheit“
Impressionen von unserem Faschingsball

4-5

Die Erwachsenenwohngruppe im
Wiesenhaus

6-7

Die Übergabe des Heinrich FuhrmannHauses

8-9

Ostern 2014

2

Seite

10-13

Impressionen von der
Bodenseetagung 2014

14

Miteinander reden – Hermannsberger Gesprächskreis mit Politikern aus der Region

15

Politik hautnah: Hermannsberger auf
Bildungsreise in Berlin

16-17

Eindrücke vom Johanni-Spiel

18-19

Tag der offenen Tür in der Dorfgemeinschaft Hermannsberg am 13. Juli 2014

20-23

Neue Hermannsberger

24

Verabschiedung

25

Hermannsberger Kurzfilm Mosaik –
ein Spendenaufruf

26

Impressum, Adressen

27

Auf ein Wort

v.l.n.r.: Christoph Heemann,
Anka Richter, Heiko Engel,
Grigorij Ter-Pogosyan und
Moritz Menge

Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
in wenigen Tagen beginnen die lang ersehnten Sommerferien. Auch wenn das
Wetter sich im Moment etwas nach Regenzeit anfühlt, sind wir doch froh dem Alltag
und der Arbeit für drei Wochen den Rücken kehren zu dürfen.
Ereignisreiche Monate liegen hinter uns.
Die Faschingszeit, Ostern, Pfingsten und
Johanni haben wir gefeiert und den 1. Mai.
Der „Tag der offenen Tür“ am 13. dieses Monats war dann noch einmal für alle ein
großes Ereignis mit vielen Gästen und Besuchern am Hermannsberg.
Zu Johanni konnten wir wieder gemeinsam das Johannes-Spiel in einem neuen
Gewand erleben. Das hat uns neugierig
auf eine weitere Beschäftigung mit diesem
Spiel gemacht.
Es gibt neue Gesichter am Hermannsberg
und einige Menschen, die uns verlassen
haben. Nach den Ferien werden wir neue
Mitarbeiter am Hermannsberg begrüßen
dürfen. Wir werden davon natürlich im
nächsten Boten berichten.
Ein sehr großes Geschenk ist uns gemacht
worden und viele kleine. Neue Kontakte
sind entstanden und die politisch Interessierten vom Hermannsberg reisen inzwischen bis ins Kanzleramt. So ändern sich

nicht nur die Zeiten, auch wir verändern
uns und das was uns umgibt.
Die Randnotiz in dieser Ausgabe ist angesichts der aktuellen politischen Themen
rund um die Welt eine Anmerkung die
trefflicher nicht sein könnte. Jeder wird verstehen was gemeint ist.
Und noch eine wichtige Korrektur zum
letzten Boten. Im Bericht von Marianne
Sommer vom Angehörigentreffen waren
uns zwei Zeilen abhanden gekommen,
die wir gern nachliefern möchten:
Seite 11 endet: …Hermannsberg-Sozialfond.
Wie immer werden die Ferienmaßnahmen
erheblich unterstützt. Der Fond steht finanziell gut da, es kommen € 150,-- … (es fehlte:) … an jedes Mitglied einschließlich
Rentner und FUB Menschen einmalig
zur Ausschüttung. Für dieses Jahr stehen Wahlen an. Frau Drittenpreis Vorsitzende, Herr Schabbon 2ter … (Seite 12
beginnt:) … Vorsitzende und die Kassenprüfer Frau Boström und Herr Pretzel stellten
sich zur Wiederwahl, dies wurde einstimmig angenommen…
Wir grüßen Euch und Sie herzlich und
wünschen beim Lesen dieser Ausgabe viel
Vergnügen.
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„Helden der Kindheit“ Impressionen
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von unserem Faschingsball
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Die Erwachsenenwohngruppe im Wiesenhaus
Seit September 2011 gibt es in der
Schulgemeinschaft Bruckfelden das
Projekt der Erwachsenenwohngruppe.
Es handelt sich um junge Erwachsene mit primär geistigen Behinderungen und erheblichem
Assistenzbedarf ab einem Alter von 25 Jahren,
deren besondere Bedingungen eine Betreuung
in kleinen Gruppen in einer geschützten
Wohnform erfordert.
Bisher
Den Hermannsbergern begegnete im letzten
Jahr bis zu den Sommerferien im Wiesenhaus
noch eine Bruckfeldener Gruppe von 8 Jugendlichen, die seit dem Brand des Stifterhauses im
Oktober 2012 hier eine großherzige Aufnahme
fand. Sie hatten wohl den vorauseilenden Ruf
als sog. „Nische“ eine recht wilde Truppe zu
sein, weswegen die ersten Berührungen vielleicht nur mit gewisser Zurückhaltung möglich
waren. Nach einem Jahr waren sie dann aber
doch als neue Nachbarn bekannt.
Tausch
Im Sommer letzten Jahres setzten wir den Entschluss um, die Jugendlichen wieder nach
Bruckfelden umzuziehen, von den Lehrern und
Nische- Mitarbeitern sie weiterhin mit den anderen Jugendlichen zusammen betreut wurden.
Dafür wurden sie vordem täglich zweimal herauf und heruntergefahren. Die Erwachsenen
sollten nun an dem Platz wohnen, dessen Umfeld von Erwachsenenleben geprägt ist.
Konzept/Aufgaben
Eine gute Beschreibung des perspektivischen
Konzeptes ist zu finden im Newsletter der Camphill-Schulgemeinschaft Nr.12/2013, verfasst
von Cornelius Weichert.
Für Langzeit-intensiv betreute Wohnplätze gibt
es mehr Bedarf als Angebote, wodurch für viele
auftretende Fragen und Probleme erstmalig
neue Lösungen ausprobiert und gefunden werden müssen. Im Plockenstein-Haus in Bruckfelden existierte die Gruppe zwar bereits zwei
Jahre, doch der Umzug brachte viele Verände-
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rungen mit sich und es bedeutete gut ein halbes Jahr intensive Arbeit, bis sich erste Sicherheiten einspielten. Unsere die Aufgabe ist klar
umrissen: Das Erwachsenenleben der Bewohner zu ermöglichen
Die Menschen treten hier nach Abschluss der
Schul- und Ausbildungszeit somit in ihr Erwachsenenleben ein. Der sinngebende Charakter dieser Zeit ist in der Gesellschaft mit den
Begriffen Arbeit, individuelle Entfaltung, soziale
Integration und Teilhabe verbunden. Weitere
Aspekte wären Sicherheit, Zugehörigkeit und
Perspektive.
Nach diesen Leitgedanken versuchen wir Mitarbeiter hier zusammen mit den Bewohnern
Ärzten, Therapeuten und beratenden Fachdiensten die Tages- und Wochenstrukturen zu
gestalten. Diese gliedern sich idealerweise so,

dass die erste Tageshälfte Aktivitäten/Angebote
mit Arbeitscharakter, die zweite mit Freizeitcharakter enthält.
Die Bewohner:
Es sind z.Zt. 7 Menschen im Wiesenhaus betreut, sechs Männer und eine Frau, die größtenteils bereits in Einrichtungen der
Camphill-Schulgemeinschaften gelebt und gelernt haben. Andere sind von anderen Einrichtungen dazugekommen. Von den Drillingen der
Familie Meier leben nun zwei Brüder hier am
Hermannsberg. Eric wohnt bereits im Feuerbachhaus und seit Sommer Sören bei uns im

In der Küche

Beate und
Lisa-Marie

Sören und Heinz (NABU)

Wiesenhaus. Hier gab es bereits Kontakt, der
weiter verfolgt wird.
Alle Bewohner sind auf die komplette 1:1-Unterstützung in der Pflege und bei der weiteren
Selbstversorgung angewiesen. Zu den regelhaften Leistungen gehören für alle die Begleitung
durch Hausarzt, Psychiater und den pädagogischen Fachdienst von Bruckfelden.
Die Bewohner werden regelmäßig in Fallsupervisionen einzeln und in der Gruppenvisite als
Gruppe wahrgenommen und ggfs. medizinisch
unterstützend behandelt. Physiotherapie, Musiktherapie, Reiten, Psychomotorische Therapie
und Heileurythmie sind weitere Bestandteile in
den jeweils individuellen Wochenplänen.
Das Team
Anders als bei einer Führung durch Hauseltern
gibt es hier ein Team aus zwölf Menschen,
neun Fachkräfte plus Seminarist und Praktikanten.
Die Kompetenzbereiche der Mitarbeiter teilen
sich schwerpunktmäßig in Wohnen und Freizeit sowie Arbeit und Tagesstrukturierende
Maßnahmen.
Ein freier Mitarbeiter, der für den Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) arbeitet, bietet
vier jungen Männern Tätigkeitsfelder in der
Landschaftspflege. Weitere Kollegen engagieren sich in ähnlicher Weise mit Arbeits-Angeboten im freien Gelände. Es besteht auch
bereits eine Verbindung zur Landwirtschaft des
Hof Hermannsberg, wo es eine artgerechte Tierhaltung gibt, durch die Arbeitsprozesse aktiv
miterlebt werden können.
Im Haus haben wir für die Pflege und den Erhalt einer Hülle und Sicherheit bietenden Atmosphäre in intensiver Erarbeitung Strukturen
für die Abläufe des täglichen Lebens geschaffen. Dadurch gibt es ausreichend Freiräume für
Kreativität mit den Bewohnern. Dazu gehören
Malen, einfache Tischspiele, Spaziergänge,
Filme, Musik hören. Natürlich bieten die häuslichen Aufgaben wie Mahlzeiten vorbereiten,
Aufräumen, Wäsche verteilen bereits etliche
Gelegenheiten der Teilhabe und Einbindung.

Arbeitszeit
Ein wesentliches Merkmal unserer Teamarbeit
ist die Zeitordnung eines Tagesverlaufs:
Wir arbeiten in drei Schichten mit je drei bis
vier Mitarbeitern, Nachtbereitschaft hat eine
Person. Da die Arbeit mit Menschen mit stark
herausforderndem Verhalten sehr anstrengend
ist, sind für jeden Mitarbeiter zwei freie Tage in
der Woche eingeplant.
Wohnen und Leben
Das Mittagessen holen wir uns täglich aus der
Schulküche in Bruckfelden. Am Wochenende
kochen wir selbst. Alle Lebensmittel werden in
der Schulküche oder beim Naturkostgroßhandel bestellt.
Die Innenausstattung des Hauses ist bereits
letztes Jahr für die Erfordernisse einer „Nische“
verstärkt worden und für uns ständig ergänzt
worden: u.a. ein Time-out Raum, abschließbare
Schränke, stabile Möbel, einheitliche Schlösser,
Renovierungen und Entfeuchtungen...
Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer. Diese
dienen den meisten als persönliche Rückzugsund Schutzräume. Im Garten des Wiesenhauses wird gerade der Platz für eine große Schaukel mit Rindenmulch Boden vorbereitet. An den
Grenzen des Gartens wurde ein Holzzaun mit
Törchen eingebaut, damit sich alle jederzeit außerhalb des Hauses aufhalten können ohne
gleich „verloren“ zu gehen.
Wir freuen uns sehr, dass die HermannsbergWäscherei jede Woche den größten Teil der anfallenden Wäsche reinigt, eine große Erleichterung. Ein weiterer vielversprechender Berührungspunkt sind die ersten Besuche der Weberei mit zweien unserer Bewohner, von denen
sehr positive Erlebnisse berichtet wurden.
Die Abgeschiedenheit des Ortes im Vergleich
zum vertrauten Bruckfeldener Umfeld kommt
vielen Erfordernissen der Betreuten in puncto
Reizarmut sehr entgegen. Für die ebenfalls vorhandenen Bedürfnisse nach Anschluss an vertraute soziale Kontakte müssen wir immer
wieder geeignete Zeiten und Möglichkeiten finden.
Christian Menzel
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Die Übergabe des
Heinrich Fuhrmann-Hauses
Am 30. März gab es am Hermannsberg im Kaspar Hauser Saal einen
kleinen Festakt mit großem Inhalt.

Herr Schlitter, Herr Kitzmann, Herr Welker, Herr Buchholz,
Herr Heinrich, Herr Berthold und Frau Kleffner

Herr Welker u. Herr Apfelstädt
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Das Hermannsberg Unterstützungswerk hat
in diesem Rahmen das Heinrich Fuhrmann
Haus offiziell an die Dorfgemeinschaft Hermannsberg übereignet.
Zu diesem Anlass waren alle Menschen eingeladen, die mit der Entstehung, der Finanzierung, der Planung und dem Bau des
Heinrich Fuhrmann Hauses zu tun hatten
und natürlich auch die Menschen die heute
das Haus bewohnen sowie alle Bewohner
des Hermannsberges und
Interessierte.
Wir durften viele Gäste
begrüßen und einiges
aus der Entstehungsgeschichte des Hauses
hören.
Der Glockenchor umrahmte diesen besonderen Moment in angemessener und begeisternder Weise. Auch die
jetzigen Bewohner des
Fuhrmann Hauses kamen zu Wort und konnten lebensnah erzählen, was aus den ursprünglichen Ideen und
Impulsen die hinter der Entstehung des
Hauses stehen tatsächlich geworden ist.
Im Anschluss waren die Gäste noch zu
einem gemeinsamen Abendessen ins Fuhrmann Haus eingeladen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich für alles bedanken, was
von verschiedensten Menschen und dem
Hermannsberg Unterstützungswerk geleistet
worden ist, um das Heinrich Fuhrmann
Haus für den Hermannsberg möglich zu
machen.
Vielen herzlichen Dank.
Christoph Heemann

Herr Heinrich, Herr Buchholz und Herr Schlitter berichten aus der Entstehungsgeschichte des Fuhrmann Hauses

Die Bewohner des
Fuhrmann Hauses berichten

Der Glockenchor
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Ostern 2014
Die Karwoche
Bei der diesjährigen Osterarbeit hat uns die
Frage nach der Planetenqualität der Tage
der Karwoche beschäftigt. Zu jedem Wochentag gehört ein bestimmter Planet: Sonntag-Sonne, Montag-Mond usw. Wie zeigen
sich nun in den Geschehnissen der Karwoche die Eigenschaften der Planeten?
Wir begannen am Palmsonntag mit der
Sonne. In der Osterwoche gibt es ja zwei
Sonntage: den Palmsonntag und dann den
Ostersonntag. Daran sieht man schon, dass
Ostern mit der Sonne, mit dem Sonnenhaften ganz besonders zu tun hat. Die Osterwoche ist sozusagen „eingerahmt“ von dem
Sonnenhaften.
Palmsonntag ist der
Tag an dem der Christus bei seinem Einzug
in die Stadt Jerusalem
von den Menschen jubelnd begrüßt wird.
Sie jubeln ihm zu, weil
sie sich von ihm etwas
erhoffen. Um zu verstehen was sie sich erhoffen, muss man
sich vorstellen, dass in den Menschen eine
ganz bestimmte Stimmung lebte. Sie hatten
das Gefühl: vor langer Zeit war die Verbindung mit dem Göttlichen, dem Geistigen,
das in der Welt lebt, noch stärker vorhanden
gewesen, und diese Verbindung ist immer
weniger, immer schwächer geworden, sie ist
immer mehr verloren gegangen.
Die Zeit, als diese Verbindung noch stark
war, empfanden die Menschen als goldene,
sonnenhafte Zeit, viele Völker sprechen von
einem alten „goldenen Zeitalter“.
Die Sehnsucht nach diesem verlorenen
„Goldhintergrund“ der Welt verbindet sich für
die Menschen mit der Sehnsucht nach dem
kommenden Messias. Von dem diesem erhoffen sie sich, dass er ein Reich aufbauen
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wird, in dem etwas von
dem Verlorenen wieder
da sein wird. Und so begrüßen sie am Palmsonntag den Christus als den
erwarteten Messias, ihren
König. Der Christus allein
weiß in diesem Moment,
dass das Sonnenhafte
den Menschen nicht einfach von außen wiedergegeben werden kann, es
soll zur inneren Kraft in
jedem Menschen werden.
Dazu muss eine vollkommene Verwandlung stattfinden, es muss ein vollkommener Neuanfang
geschehen.
Darauf weist der Christus am Palmsonntag
hin mit seinen Worten: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es für sich allein. Stirbt es aber, so bringt es
viel Frucht.“ Damit bringt er einen wesentlichen Aspekt des Sonnenhaften zum
Ausdruck: Es ist die Kraft , die an einem
scheinbaren Endpunkt ganz neue Entwick-

Beim Palmsonntagsrundgang

lung, Wachstum und Neuanfang entstehen
lässt. Und er deutet mit seinen Worten an,
dass er selber im Laufe der Karwoche durch
diese Stufen gehen wird.
Am Montag ereignet sich, was man „die Verfluchung des Feigenbaums“ nennt. Der
Christus tritt an einen Feigenbaum, und
spricht: „Nie mehr soll aus dir Frucht erwachsen“. Der Feigenbaum hat Mondqualität, was
man z.B. an der Form seiner Blüten sehen
kann. Diese öffnen sich nicht nach außen
zum Licht, sondern sie schließen sich ab
und „blühen nach innen“ und entsprechen
somit einer inneren seelischen Haltung im
Menschen, dem Erleben von Stimmungen,
die aus dem eigenen Inneren aufsteigen. Es
ist eine Haltung, die eine Verbindung zum
Göttlichen, zum Geistigen sucht, indem das
im Unterbewussten träumende Geistige wieder hervorgeholt wird. Dies ist die Mondseite,
die Nachtseite im Menschen. Doch dies ist
nicht das Zukünftige,
das der Christus den
Menschen bringt. In
Zukunft soll das helle
Sonnenhafte an die
Stelle des dunklen
Mondhaften treten.
Der Dienstag ist der
Tag des Mars. Mars
zeigt sich überall da,
wo mit starker Kraft
Auseinandersetzung stattfindet, wo mit Wort
und Tat gekämpft wird. Am Kardienstag stellt
sich der Christus den Schriftgelehrten, die
versuchen, ihn mit listigen Fragen bloßzustellen. Durch seine Antworten weist der
Christus seine Gegner in ihre Schranken. Er
kämpft mit dem Schwert des Wortes.

Der Mittwoch steht unter Merkur, der beweglich Gegensätze miteinander verbindet. Am
Mittwoch geschieht ein Umschwung in den
Geschehnissen der Karwoche: ist am Beginn
der Woche das Handeln des Christus von
äußerer Dramatik begleitet, so wendet sich
das Geschehen nun mehr nach innen. Dieser Gegensatz kommt auch in den ganz verschiedenen Charakteren der Maria
Magdalena und des Judas zum Ausdruck,
die am Geschehen dieses Tages eine besondere Rolle spielen. Maria Magdalena hat voller Hingabe die Verbindung zum Christus in
ihr Inneres aufgenommen. Sie salbt dem
Christus das Haupt. Judas dagegen hat dafür
kein Verständnis und kritisiert diese Tat. Er
ist getrieben von dem Wunsch, das der
Christus endlich nach außen sichtbar als
König hervortritt.
Am Donnerstag ist Jupiter erlebbar. Jupiter
wird oft als „kleine Sonne“ bezeichnet
wegen seines hellen Glanzes. In majestätischer Ruhe zieht er seine Bahn am Himmel,
in der Zeit eines Jahres durchzieht er ein
Tierkreiszeichen, in zwölf Jahren den ganzen
Tierkreis. So vermittelt er zwischen der
Sonne und dem zwölffachen Tierkreis. Am
Abend des Gründonnerstag teilt der Christus
mit den Jüngern das Abendmahl. In Brot
und Wein sollen die Jünger sein Wesen in
sich aufnehmen. Der Christus ist die Sonne
im Kreise der Zwölf.
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Freitag ist der Tag der Venus, die sich besonders in Liebe- und Hingabefähigkeit zeigt.
Am Karfreitag vollzieht sich in dramatischem
Geschehen das Verhör des Christus durch
Pontius Pilatus, der ihn dann den Juden zu
Kreuzigung übergibt. Der Christus zeigt
durch Wort und Haltung, dass er bereit ist,
in Liebe das Opfer des eigenen Lebens zu
bringen. Ganz besonders kommt diese Liebefähigkeit zum Ausdruck in den Worten,
die eigentlich alle Beteiligten mit einschließen: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen
nicht was sie tun.“
Am Samstag herrscht Saturn. Saturn bedeutet Konzentration, nach innen gehen. Er ist
auch dort wirksam, wo Lebendiges starr und
leblos wird, so dass er oft mit dem Tod in Zusammenhang gebracht wird.
Traditionell bezeichnet man den Karsamstag
als den Tag der „Höllenfahrt“.
In den Bereich derjenigen verstorbenen
Menschen, die der Erde mit ihrer Dunkelheit
verhaftet sind, bringt der Christus ein Licht,
das die Dunkelheit überwindet. Er ist damit
wie ein Lichtsame, wird der dunklen Erde
eingepflanzt, um in Zukunft Leblosigkeit
und Starre zu überwinden.
Am Ostersonntag dann zeigt sich der ganze
Sinn des vorherigen Geschehens. Am Morgen des Ostersonntages kann der auferstandene Christus von den ihm Nahestehenden
wahrgenommen werden. Was wie ein Ende
schien, das alle Hoffnungen zunichte macht,
zeigt sich als ein Neuanfang. Indem der
Christus durch Tod und Auferstehung hindurchgeht, ist das Sonnenhafte ein Teil der
Erde geworden. Und es kann als Kraft für
die zukünftige Entwicklung im Menschen
und in der Erde wirken.
Heiko Moser-John
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Karfreitagsspiel
Karl König hat für den Karfreitag ein Spiel
geschrieben. In Athen ist durch den Cäsar
ein Erlass ergangen, alle Bettler und unheilbar Kranken auf eine Insel zu deportieren.
Diese suchen nun angsterfüllt Schutz im
Tempel. Es sind dramatische Szenen. Jeder
ist beschäftigt mit seinem eigenen Leid. Im
Laufe des Spieles wachen die Menschen aneinander auf und es kommt es zu einer
Wandlung ihrer Sinne, sie erkennen sich
wirklich. Als die Deportation dann tatsächlich stattfindet, gehen sie aufrecht ihrem
Schicksal entgegen. Sehr nachdenklich
bleibt einer der Soldaten zurück.
Jedes Frühjahr üben unsere Seminaristen
und Praktikanten mit Hilfe von Betreuten
und jungen Mitarbeitern dieses Spiel ein. Sie
bringen es am Karfreitag vor der Dorfgemeinschaft und unseren Gästen zur Aufführung, so auch in diesem Jahr unter der
engagierten Leitung von Robert Nousch.
Ana Topuria (Praktikantin in der Mittaghalde) berichtet:
Zuerst haben wir uns den Text durchgelesen
um zu wissen, worum es ging. Die Rollen
wurden verteilt. Ich wurde eine junge Mutter,
deren Kind einen Wasserkopf hatte. Unter
anderem gab es auch einen Tauben, einen
Blinden, einen Idioten usw. – alle hatten irgendwelche Probleme. Der Frau in meiner
Rolle waren alle egal, für sie war nur ihr
Kind wichtig. Ich musste lernen, in der Rolle
mein Kind vor den anderen zu schützen.

Am Karfreitag den 18.04.14 um 15:00 Uhr
ging es los. Wir haben mit den Proben einen
Monat früher angefangen. Am Anfang hatte
ich Angst weil ich auf Deutsch spielen sollte.
An der Waldorfschule, in Georgien habe ich
zwar schon zweimal bei einer Theater Aufführung mitgespielt, es war aber etwas ganz
anderes, es war meine Muttersprache. Hier
kannte ich von vielen Wörtern nicht mal die
Bedeutung und ich dachte, ich könnte den
Text nie auswendig lernen. Als die Proben
angefangen haben, konnte ich mich langsam an die Situation gewöhnen. Ich wusste,
wann ich dran war mit meinem Text und
was ich sagen sollte. Am Tag der Aufführung
war ich zuerst gar nicht aufgeregt. Aber später, als wir uns die Kleider anzogen und es
langsam wirklich losging, kam die Aufregung. Ich war mir nicht sicher, ob ich hysterisch genug sein konnte, wie es meine Rolle
brauchte. Aber die Aufregung hat mir
schließlich dabei geholfen einfach los zu
lassen und viel und laut zu schreien.
In der Aufführung kam es zu einer Sonnenfinsternis. Danach war alles ein bisschen anders, die Menschen waren verändert, auch
ich als Mutter. Im Tempel erschien eine andere Mutter mit einem Kind auf dem Schoß.
Ich ging mit meinem Kind zu ihr und kniete
vor ihr nieder.
Am Anfang hatten alle Angst auf die Insel
zu fahren. Jetzt fühlten sie sich in der
Gruppe, halfen einander. Als die Soldaten
kamen, waren wir bereit.
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Mensch und Gemeinschaft –
Impressionen von der
Bodenseetagung 2014

Nach dem Besuch der Menschenweihehandlung und einem einführenden Vortrag
von Pfarrerin Ilse-Wellershoff-Schuur zum
Tagungsthema: „Mensch und Gemeinschaft“
gab es in Lautenbach im großen Saal ein
gemeinsames Mittagessen für alle Tagungsteilnehmer und anschließend die Möglichkeit sich an einer der vielen verschiedenen
Arbeitsgruppen teilzunehmen. Zwischendurch blieb genug Zeit zum Kaffeetrinken,
für Gespräche und zum Ausspannen. Mit
Musik und Tanz klang der ereignisreiche Tag
am Abend fröhlich aus.
Anka Richter
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Alexander Gaus, Bundestagskandidat
der Grü nen, steht in der Klosterstube
Rede und Antwort.

Miteinander reden –
Hermannsberger Gesprächskreis
mit Politikern aus der Region
Seit den Bundestagswahlen im vergangenen
gibt es auf dem Hermannsberg einen Gesprächskreis, zu dem wir Politiker aus der
Region einladen. Die Vorschläge kommen
oft von den Betreuten selbst, die gerne mit
einem kompetenten Gesprächspartner ü ber
verschiedene Themen sprechen wollen, beispielsweise ü ber eine Busanbindung des
Hermannsbergs oder einen Ampelü bergang
ü ber die Landstraße am Lichthof. Bisher besuchten uns der Bundestagsabgeordnete
Lothar Riebsamen von der CDU, Heiligenbergs Bü rgermeister Frank Amann, Lothar
Wölfle, Landrat des Bodenseekreises, die
Bundestagskandidaten Jochen Jehle (SPD),
Alexander Gaus (Grü ne), Hans Peter Wetzel
(FDP) und Annette Groth (Linkspartei).
Um die 20 Zuhörer kam bisher zu den lockeren Gesprächsrunden in freundlicher Atmosphäre in der Klosterstube. Alle Themen
sind erlaubt, und oft wird auch ü ber sehr
persönliche Anliegen gesprochen. Möglich
wird dies durch die immer recht gelöste
Stimmung, zudem laden wird die Besucher
zu einem Rundgang durch das Dorf und
zum Abendessen in einer der Hausgemeinschaften ein. Gerade beim Abendessen in
der Familie entsteht oft ein enger Gesprächskontakt und wir lernen uns gegenseitig kennen.

Der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen beim
Abendessen im Tobiashaus. Wir laden alle unsere Gäste
fü r den Gesprächskreis zum Abendessen ein.

Heiko Engel

Landrat Lothar Wölfle diskutiert mit Betreuten ü ber eine
Busverbindung fü r den
Hermannsberg.

Der Heiligenberger Bü rgermeister
Frank Amann im Gespräch mit
Betreuten.
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Politik hautnah: Hermannsberger auf
Bildungsreise in Berlin
Im Mai erlebten 14 Hermannsberger Bundespolitik live. Eine Woche lang – von Montag, 19.5, bis Freitag, 23.5. – waren wir in
Berlin unterwegs, besichtigten das Bundeskanzleramt, den Reichstag und das Arbeitsministerium. Und was natü rlich bei einer
Berlinreise nicht fehlen darf: Ein Besuch bei
den Freunden im Camphill Alt Schönow. Die
Besuche im politischen Berlin ermöglichte
uns eine Einladung des hiesigen Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen, zu
Tanztee und einem Abendessen im schönen
Garten von Alt Schönow lud uns Erik Brave
ein. Mit von der Partie waren Petra Schnabel,
Rudolf Kloos, Karl Wiedmann, Frank Synakiewicz, Liselotte Meissner, Leo Simon, Anita
Klohs, Ralf Kretz, Valentina Kail, Hildegard
Schellhorn, Angelika Höppner, Lena Wilkop,
Heiko Engel und Reinhard Schlitter. Fü r die
Reise erhielten wir einen Fahrtkostenzuschuss von Deutschen Bundestag.

Unsere Reisegruppe im Park vor dem Bundeskanzleramt.

Von unserem Hotel in einer ruhigen Seitenstraße fuhren wir per S-Bahn am Dienstag
zum Hauptbahnhof und gingen zu Fuß zum
Bundeskanzleramt, unserem ersten Besuchstermin. Eine freundliche Dame fü hrte
uns durch das Gebäude, wegen seiner mar-
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kanten Glasfassade von den Berlinern auch
„Waschmaschine“ genannt. Die Dame vom
Besucherdienst erklärte uns die Architektur,
die Raumgestaltung, zeigte uns Konferenzund Presseräume. Wir staunten nicht
schlecht ü ber Bäume, die mitten im Gebäude wachsen – was ü brigens Absicht ist.
Das Bundeskanzleramt verfü gt ü ber mehrere solcher Wintergärten, die fü r
ein angenehmes Raumklima
sorgen sollen. Die Architektur
strahlt eine erstaunliche Leichtigkeit aus und hat nichts von der
schweren Machtarchitektur, die
solche Gebäude vielfach auszeichnet. Wichtig war bei den
Planungen zudem, dass das
Bundeskanzleramt deutlich niedriger ist als der gegenü berliegende Reichstag. Begleitet
wurden wir – wie alle Besuchergruppen während des Rundgangs – von mehreren Sicherheitsbeamten, die dafü r sorgten,
dass niemand „verloren“ geht.
Nachmittags trafen wir dann unsere Freunde
im Camphill Alt Schönow, ein idyllischen
Fleckchen mitten in der Stadtlandschaft.
Mehrere Häuser gruppieren sich um einen
schön gestalteten Dorfplatz, die Gärten ziehen sich bis zu einem Feuchtgebiet. Erik
Brave nahm uns in Empfang und fü hrte uns

Das Bundeskanzleramt war
unser erstes Besuchsziel.

Im Reichstag nahmen wir an
einer Debatte teil. Ein Besuch
der Kuppel war leider nicht
möglich.

Die Häuser des
Camphill Alt Schönow gruppieren sich
um den Dorfplatz.

durch die Werkstätten. Alt Schönow verfü gt
beispielsweise ü ber eine Weberei und eine
Wäscherei, wo ein Teil der gut 40 Bewohner
arbeitet. Anschließend wirbelten wir beim
Tanztee durch den Saal, immer wieder
stimmten die Musiker einen neuen Volkstanz an. Beim Abendessen unter einem großen Baum gab es eine Menge zu erzählen,
denn der ein oder andere kannte sich schon
durch Besuche oder einen Austausch. Mit
einer Auswahl unserer Kräutertees vom
Lichthof bedankten wir uns fü r die Gastfreundschaft und die schönen Stunden in
Alt Schönow.
Zurü ck im Hotel zogen wir uns in die Zimmer zurü ck – immerhin waren wir seit 5.30
Uhr auf den Beinen und wollte am Mittwochmorgen pü nktlich im Bundesministerium fü r Arbeit und Soziales sein. Der
imposante Gebäudekomplex befindet sich
im historischen Zentrum Berlins und wurde
zum Bü rogebäude umgestaltet, in dem jetzt
Hunderte von Beamten arbeiten – unter anderem am Mindestlohn und vielen weiteren
Regelungen, die unser Leben auf dem Hermannsberg maßgeblich beeinflussen. Die
freundliche Dame vom Besucherdienst
nahm uns in Empfang und beantwortete geduldig unsere Fragen. Nach gut zwei Stunden traten wir wieder auf die sommerliche
warme Straße – mit schwirrendem Kopf von
den vielen Informationen und bepackt mit
Prospekten. Das indische Mittagessen am

Potsdamer Platz sorgte fü r Erholung und viel
Gesprächsstoff, wir wussten anschließend
jedenfalls alles ü ber unseren freundlichen
Kellner.
Den Mittwochnachmittag verbrachten wir
auf der Spree. Mit einem Ausflugsschiff fuhren wir eine Stunde lang durch Berlins historisches und politisches Zentrum. Am
Bundestag und vielen historischen Gebäuden vorbeizugleiten ermöglichte vom Wasser aus eine ganz neue Perspektive.
Anschließend stü rmten wir einen Souvenirshop im Hauptbahnhof – den Berliner Fernsehturm aus Plastik oder ein Stü ckchen der
Berliner Mauer kaufte allerdings niemand
von uns. Denn Abend verbrachten wir im
Hotel, dass ü brigens speziell auf die
Bedü rfnisse behinderter Menschen eingestellt ist und auch Menschen mit Behinderung beschäftigt.
Am Donnerstag waren wir im Bundestag
eingeladen und trafen dort den Abgeordneten Lothar Riebsamen im Paul-Löbe-Haus.
Riebsamen ist einer von mehreren Parlamentariern, der die Bodenseeregion im Bundestag vertritt. Er informierte uns ü ber seine
Arbeit in Berlin und ging intensiv auf unsere
Fragen ein. Genau wie das Bundeskanzleramt ist auch das Löbe-Haus ein beeindruckender Neubau, in dem beispielsweise die
Ausschü sse des Bundestages tagen. Dann
konnten wir an einer Bundestagsdebatte als
Zuschauer teilnehmen. Es war eine recht
kurzweilige Stunde. Redner tauschten ihre
Argumente zum Thema Umgang mit Gentechnik aus, anschließend wurde darü ber
abgestimmt. Schade war allerdings, dass wir
nicht auf die Reichstagskuppel konnten.
Aber wegen einer Veranstaltung war sie gesperrt.
Am Freitag machten wir uns dann mit vielen
Eindrü cken und Erlebnissen im Gepäck auf
die Rü ckreise. Gut zehn Stunden dauerte die
Fahrt mit unseren Dorfbussen zum Hermannsberg.
Heiko Engel
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Eindrücke vom Johanni-Spiel
Ja, lasst uns Klöppel sein
Der Menschheits-Glocke,
Und Amboss
Für den Hammer des Gewissens.
Und neu wird Licht
Die Dunkelheit durchleuchten,
Und neu wird Tau
Die Erdenstarre feuchten.
Ja, lasst uns Klöppel sein
Und Amboss.
Dann wird die Glocke wieder klingen
Und Menschenherzen werden singen
Und Licht erfüllen
Diesen Erdenschrein.
(aus dem Johannes-Spiel von Dr König aus dem Jahr 1943)
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Reigen der sieben Planeten

Der Ausklang des Johannitages wurde von
den Hausgemeinschaften individuell gestaltet. Hier trafen sich die Familien vom Hofrain,
Rosenacker und der Mittaghalde am Johannifeuer zu gemeinsamen Liedern und dem
„Sprung ins Neue“.
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Tag der offenen Tür
in der Dorfgemeinschaft
Hermannsberg

am
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13. Juli 2014

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Tag
der offenen Tür am Hermannsberg, am Sonntag dem 13. Juli. Hier ein Zitat aus dem Südkurier der darüber berichtete:

„Einen Besucherandrang hat es beim Tag der
offenen Tür der Camphill-Dorfgemeinschaft
Hermannsberg in Heiligenberg-Hattenweiler
gegeben. Mit großem Aufwand sorgte die Dorfgemeinschaft für ihre Gäste. Bei Führungen
konnten die Besucher sich über die Dorfgemeinschaft informieren. Werkstätten standen
offen, außerdem einige Wohnbereiche. Die
Band der Dorfgemeinschaft, „Spektakel“, gab
Kostproben ihres Könnens. Auf dem Festplatz
sorgte die Jazzband „Jazzy Outfit“ für Unterhaltung. Ein Höhepunkt waren Kutschfahrten rund
um den Lichthof.“
Für uns Hermannsberger war es, neben der umfangreichen Planung und Vorbereitung, wieder
ein besonderes Erlebnis, so viele interessierte
Gäste begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle auch
ein ganz dickes Lob und Dankeschön an das Vorbereitungsteam. Das war wieder sehr sehr schön
geplant und durchgeführt! Ein weiterer Dank natürlich auch an die vielen Helfer die einen solchen Tag erst möglich machen. Vielen Dank. Und
in diesem Sinn…wir freuen uns schon auf das
kommende Jahr!
Christoph Heemann
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Es gab viel zu sehen, zu erleben
und zu genießen.
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Neue Hermannsberger

Seit März 2014 arbeite ich – Babett Meier
von Rouden – in der Kerzenwerkstatt. Vorher lebte ich als Hausverantwortliche in Lautenbach. Somit ist mir das Leben und
Arbeiten in einer Gemeinschaft schon vertraut.
Hier in der Kerzenwerkstatt erlebe ich jeden
Tag mit Freude, wie wir gestalterisch tätig
sein können. Meine Ausbildung als Ergotherapeutin erweist sich hier im Arbeitsalltag
immer wieder als hilfreich. Ich freue mich
sehr hier zu sein.

Seit diesem Frühling gibt es neben dem
Daumerhaus den Bienengarten. Meine drei
Völker, die ich aus der Schweiz mitgebracht
habe, haben sich mit meiner Hilfe tüchtig
vermehrt und sind auf acht Völker angewachsen. Die Bienenhaltung ist mir ein Herzensanliegen. Für die Natur, für die Bienen
und natürlich auch für mich und alle Honigfreunde. Ich imkere wesensgemäß, das heißt.
Schwarmvermehrung oder Vorschwarmvorwegname, Fütterung mit Biozucker und
eigenem Honig, Schädlingsbekämpfung mit
natürlichen Säuren und Naturwabenbau im
Brutnest. Da sich das Ganze im Aufbau befindet, wird es erst nächstes Jahr den „Hermannsberger Bienengarten" zu kaufen
geben. Bis dahin ist noch viel Glück, Arbeit
und gutes Wetter nötig.
Rene Just

Wir freuen uns Rainer Schweizer, der
schon viele Jahre für uns am Hermannsberg
professionell die verschiedensten Parketts
verlegt und abgeschliffen und Fensterrahmen gebaut hat, als festen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Herr Schweizer ist seit
Januar 2014 in der Dorfmeisterei tätig.
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Wir lernten Claudia 1998 kennen. Während
eines mehrtägigen Besuchs von Claudia
wurde uns schnell klar, dass es nicht bei diesem einen Besuch bleiben würde. Im selben
Jahr zog Claudia an den Hermannsberg ins
Haus Tobias. Sie lebte bis zu ihrem Tod in
unserer Hausgemeinschaft.
In ihrer ganz eigenen Weise, mit aller tiefstem Ernst und größtem Humor, hatte sie
bald ihren Platz im Haus und in der Werkstatt eingenommen.
In ihrer stillen und leisen Art war sie für uns
immer einer der präsentesten Menschen im
Haus.
Wir haben es als etwas sehr besonderes
empfunden, mit ihr zu leben. Und wir sind
dankbar, dass wir zu Hause und im Kreis
der Familie von Claudia Abschied nehmen
konnten.
Die Tobias Haus Familie

Wir möchten an dieser Stelle mitteilen, dass
Frau Ruth von Ledebur, die Mutter von
Ursula von Ledebur, am 26. Juni 2014 verstorben ist. Frau von Ledebur war Gründungsmitglied des Freundeskreises Camphill
und dort über viele Jahre sehr engagiert in
der Vorstandsarbeit tätig.
Auch am Hermannsberg hat sie im Kreis der
Angehörigen und als Platzvertreterin viel
Kraft und Zeit für die Entwicklung und den
Aufbau eingebracht. Frau von Ledebur war
zutiefst verbunden mit den Impulsen und
Idealen der Camphill Gemeinschaft.
Christoph Heemann
(für den Vorstand der Dorfgemeinschaft Hermannsberg)
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Spendenaufruf für das Hermannsberg
Kurzfilm
Mosaik
Sp en den
a u f ruf !
Hermannsberg Kurzfilm Mosaik 2012/13/14
(Autor Wolfgang Jung, Delfin Film Schorndorf)
Die Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg möchte durch ein auf der Hermannsberg Website und auf YouTube präsentes Kurzfilm Mosaik ein lebendiges Verständnis für die Idee der Camphill Bewegung und ihres Gründers
Karl Königs ermöglichen.

 Der Lichthof – die Landgruppe – die Kräuterwerkstatt
 Das Heinrich Fuhrmann-Haus
 Bewohner Porträts - auch aus Sicht der Eltern und

Verschiedene filmische Mosaik-Steine werden wir gemeinsam realisieren, u.a.:






Geschwister
Die Werkstätten:
Kerzen ziehen – mit Bienenwachs gestalten
Plastischer Möbelbau - künstlerische Formen in Holz
„Geschichten" von Hausverantwortlichen und Werkmeistern
Deutsche und ausländische Praktikanten – Portraits
Wenn wir feiern… – unser Sommerfest 2012 und der
Tag der offenen Tür 2013

Kalkulation zum Film (Stand Juli 2013):
Bei 250 € je fertiger Film-Minute und einer Gesamtlänge von ca. 98 Minuten
ergibt sich ein Finanzbedarf von 24.500 € zuzügl. 7% MwSt., den wir aus
Spenden, durch Sponsoren und den Verkauf der Hermannsberg Film Mosaik
DVD finanzieren wollen.
Bereits bezahlt sind 3.850 € für: „Das Heinrich Fuhrmann-Haus“ durch Software AG Stiftung und Camphill Hermannsberg. Also gilt es aktuell 20.650 €
+ 7% MwSt. zu finanzieren.
Die bereits fertigen Mosaiksteine können Sie auf der Homepage der Dorfgemeinschaft „www.hermannsberg.de“ unter dem Stichwort: Film Mosaik anschauen.
Der aktuelle Stand der bisherigen Spenden beträgt 7.070 € Es fehlen also
noch rund 13.730 € für die Umsetzung des gesamten Film-Mosaiks.
Wenn sie gern helfen wollen, spenden Sie bitte an die Dorfgemeinschaft Hermannsberg unter dem Stichwort: Öffentlichkeitsarbeit
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13.730 €

7.070 €

noch
fehlende
Spenden

bereits
eingegangene
Spenden

Spendenkonto:
Sparkasse Salem – Heiligenberg
IBAN: DE35 6905 1725 0003 0165 99
SWIFT-BIC: SOLADES1SAL
Vielen Dank!
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