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Randnotiz

„Noch ist aus dem Fenster kein Schnee in Sicht,
Da will ich trotzdem schreiben ein Gedicht
Vom Schnee, vom Winter, von Weihnachten schlicht,
Es brennt noch auf dem Baum kein Licht.
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Auf ein Wort

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

Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
angesichts dessen was in den letzten Wochen und Monaten in der Welt passiert,
was uns durch die Medien täglich an Berichten über Krieg, Flucht und Terror erreicht, fällt es uns nicht ganz leicht hier
aus der beschaulichen Welt des Hermannsberges zu berichten. Wir werden es
trotzdem tun. Auch der Hermannsberg ist
Teil dessen was in der Welt ist.
Wir haben die ersten kalten Wintertage
hinter uns gebracht und der Bote beginnt
(als kleiner Trost) mit dem letzten Sommer,
der Ferienzeit und den Erinnerungen an
anderes Wetter und andere Temperaturen.
Es gab in diesem Jahr eine interessante
Michaeli - Arbeit mit neuen Ideen und
kurz danach hatten wir ein sehr intensives
Angehörigentreffen Anfang Oktober. Gerade wurde der Heimbeirat neu gewählt
und jetzt beginnen all die Vorbereitungen
auf Weihnachten.
Sehr viele neue Menschen sind zum Hermannsberg gekommen. In dieser Ausgabe

können wir endlich alle vorstellen und hoffen, dass wir bei der Fülle niemanden vergessen haben. Einige Menschen haben
den Hermannsberg in diesem Jahr auch
verlassen. Rene Just und Johanna Klasen
sind nach zwei Jahren Mitarbeit im Daumer-Haus weiter gezogen. Kerstin Devantier, die für fast ein Jahr in der Mittaghalde
mitgearbeitet hat, hat sich anderen Aufgaben zugewandt, wird aber weiterhin im
Rahmen der Krankenhausbegleitung für
den Hermannsberg tätig sein.
Was uns sehr freut, auch die Redaktion
hat sich verändert. Matthias Fluhr war für
diese Ausgabe bereits bei allen Redaktionssitzungen mit dabei.
Die Randnotiz ist diesmal sozusagen direkt
vom Tisch der Redaktion. Aber lesen Sie
selbst.
Wir grüßen Euch und Sie herzlich mit den
besten Wünschen für die Heiligen Nächte
und für das kommende Jahr und wünschen beim Lesen dieser Ausgabe viel Vergnügen.
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Sommerferien am H
Bedingt dadurch, dass im Team der DaumerHaus Gruppe kein Busfahrer war, entschlossen wir uns „Ferien am Bodensee“ zu
machen. Viele Menschen kommen in unsere
schöne Gegend um Urlaub zu machen,
warum also auch nicht wir? Ein Tag, an dem
alle besondere Freude hatten, war der Besuch der Pfahlbauten. Das Wetter war gerade richtig und jeder war gespannt, was
uns erwartet. Wir sind in eine vergangene
Zeit eingetaucht und staunten wie die Menschen damals lebten. Wir besuchten noch
einen sehr schönen Kunsthandwerkermarkt.
Durch die Lage am See und dem Hafen von
Unteruhldingen lebte auf dem Markt eine
besondere Stimmung. Bei dem Bodenseefischer Knoblauch gab es zum Abschluss ein
vorzügliches Fischessen.
Die Daumer-Haus Feriengruppe Martina,
Juanita, Petra, Claudia, Ursel, Claretta, Judith,
Namal und
Marianne Sommer
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m Hermannsberg – ein Kaleidoskop
Die verbliebene Rosenackerfamilie erweiterte sich in der Ferienzeit durch
Gäste aus anderen Hausgemeinschaften. Carola und Anna aus dem Hofrain
und Ilse aus dem Daumerhaus brachten durch ihr Dabeisein frischen Wind
ins Haus.
Auftakt in die Ferien war Simons Geburtstagsfeier am ersten Ferientag. In
großer Runde bei Kaffee und Kuchen
ließ es sich gemütlich feiern.
Unser buntes Ferienprogramm führte
uns an schon bekannte Orte und ließ
uns auch Neues entdecken und erfahren. In der Überlinger Nudelmanufaktur lernten wir, wie in schonendem
Verfahren Nudeln aller Art hergestellt werden. Bei einer Kutschfahrt durch Überlingen
konnten wir viel Wissenswertes über die
Stadtgeschichte lernen. Ein Ausflug führte
uns ins Allgäu, wo die Mutigen unter uns
einen Baumwipfelpfad erklommen. Von dort
hatte man einen wunderschönen Blick auf
die Allgäuer Berge und den Bodensee.
Den sehr heißen Tagen zu Ferienbeginn begegneten wir mit Abkühlungen in den umliegenden Seen und mit Spaziergängen im

schattigen Wald oder an der kühlen Donau
entlang.
Immer wieder gab es auch geruhsame Tage
zu Hause. Jeder konnte dann seiner eigenen
Beschäftigung nachkommen, oder wir taten
uns in gemeinsamer Aktivität zusammen
um z.B. frische Blätter zu sammeln, auf Karten zu drucken und diese später als Ferienpost zu verschicken. An einem Nachmittag
konnten wir einem spannenden und ausführlichen Lichtbildervortrag über Barockkirchen lauschen, den uns Jochen stolz
präsentierte.
Zu einem Ritual in der Ferienzeit wurde das
tägliche, sehr spannende und kurzweilige
Mensch-ärgere-dich-nicht Spiel zwischen
Michel und Ilse. Selbst die Zuschauer hatten
großen Spaß dabei.
Abgeschlossen wurde die Ferienzeit wieder
in einer gemütlichen Kaffeerunde, wo wir
gemeinsam auf unsere schöne Zeit zurückblicken konnten.
Marga Weber
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Der Start war aus Krankheitsgründen nicht
ganz einfach und doch haben wir es geschafft viele schöne Ausflüge zu verwirklichen und so gemeinsame Erinnerungen
und Erfahrungen zu machen. Nachdem der
Einzugswirbel sich gelegt und alle ihre Zimmer bezogen hatten, setzten wir uns zusammen und besprachen die verschiedenen
Wünsche für die Urlaubsaktivitäten. Aus vielerlei Ideen wurde ganz demokratisch auswählt: Wir fuhren nach Konstanz zum
Shoppen und Bummeln, bestaunten die
wunderschönen Blumen auf der Mainau
und bräunten uns im Ostbad am Bodensee.
Zwischendurch durfte das Schlemmen natürlich nicht fehlen! Wir ließen es uns also
gut gehen, so auch auf dem Lindenfest in
Heiligenberg, wo wir zu musikalischer Unterhaltung gutbürgerliche Küche genießen
konnten. In der zweiten Woche gingen wir
in die Reuthemühle und erfreuten uns dort
beim Füttern der Ziegen und der anderen
Tiere. Auf den dringenden Wunsch von Thomas hin besuchten wir auch das Traktormuseum, in welchem man den Anfang der
motorisierten Geschichte erleben kann. Das
war besonders spannend. Zum Abschluss
durfte der Kauf von Souvenirs natürlich
nicht fehlen. Der geplante Besuch des Seeparks in Pfullendorf fiel leider buchstäblich
ins Wasser. Stattdessen besuchten wir gemeinsam mit der Wiedenholz-Feriengruppe
das Reptilienmuseum in Uhldingen-Mühlhofen. Fast alle trauten sich sogar die
Schlange zu streicheln, welche sich über
einen Ast in der Mitte des Raumes geringelt
hatte. Auf dem Rückweg machten wir noch
einen Abstecher in die Birnau, was Lothar
besonders freute. Bei so vielen Aktionen
braucht man manchmal auch einen Ruhetag. Diese verbrachten wir z.B. damit Tier-Dokumentationen anzuschauen oder das Haus
„auf Vordermann“ zu bringen. An einem
Nachmittag besuchte uns Steffen und zusammen besuchten wir Sonja in Katzensteig
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zum Kaffeetrinken. Da sich das Wetter
immer noch nicht gebessert hatte, fuhren
wir erneut nach Konstanz und gingen ins
Sealife. Am beeindruckendsten war dort der
Aquarientunnel, wo man die Riesenschildkröten und Haie auch über seinem Kopf
schwimmen sehen konnte. Zum Ende des
Urlaubes machten wir noch einen Abstecher
in die Geschichte der Menschen vom Bodensee. So besuchten wir die Pfahlbauten
und den Campus Galli in Meßkirch. Dort
konnten wir dem Schindelmacher zusehen,
wie er mit Werkzeug aus dem 9. Jahrhundert Holz zu Schindeln verarbeitete, welche
dann auf die Dächer gelegt wurden, wie die
heutigen Ziegel. Am letzten Abend hatten
wir noch unser Abschlussessen im Landgasthof Post. Wir konnten die drei Wochen
Urlaub genießen, freuen uns jetzt aber auch
wieder auf unsere eigenen Zimmer und unsere gewohnte Arbeit. Schöne Urlaubsgrüße
von Manuela, Stefan, Brigitte, Thomas, Greta,
Pia, Heinrike, Olivia, Werner, Michael, ClausJürgen, Moritz, Jakob und Lena!
Lena Wilkopp
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Dies war eine der heißesten Ferienfreizeiten
der letzten Jahre. Je nach Wetterlage waren
wir schwimmen oder in möglichst schattigen
Gefilden wandern. Auch dem Wunsch nach
Bahnfahrten, Städteerkundungen, Kino- und
Restaurantbesuchen sind wir nachgekommen.
Die Höhepunkte unserer Ferienfreizeit:
Wir …
… begaben uns zum Rösslerweiher in der
Nähe von Wolfegg bei Weingarten. Dieses
Kleinod unserer Heimat erkundeten wir zu
Lande und zu Wasser. Während einer nach
dem anderen sich im kühlenden Nass erfrischen konnte, grillten wir leckeres Fleisch
am Badeplatz.
… besuchten unsere aus China zurückgekehrte ehemalige Praktikantin Lei, die jetzt
als Au pair in Rottenburg am Neckar arbeitet. Sie zeigte uns voller Begeisterung diese
verblüffend schöne Stadt im Schwabenland,
die uns noch heute ihre römischen Wurzeln
offenbart.
… erkundeten den Überlinger See mit einer
Schifffahrt von Überlingen über Dingelsdorf,
Unteruhldingen, Insel Mainau und Meersburg nach Konstanz. Dort bewunderten wir
die wunderschöne Altstadt und ihre Kirchen.
… besuchten die Klosteranlage Inzigkofen
mit ihrem interessanten Klostergarten, in
dem es viel zu sehen, riechen und schmecken gab. Anschließend gingen wir durch
den Amalienpark mit Blick auf das Donautal, in das wir, vorbei an Grotten, abstiegen.
Wieder aufgestiegen, erprobten wir unseren
Mut beim Gang durch einen Felsentunnel
und die sagenumwobene Teufelsbrücke. Zu
guter Letzt wagten wir einen Blick vom Amalienfelsen auf das grandiose Panorama.
… fuhren nach Scheidegg im bayerischen
Allgäu, wo wir uns beim „Skywalk“ auf
Baumwipfelhöhe begaben – je nach körperlicher Verfassung per Treppe oder Aufzug.
Oben gingen wir einen Rundweg auf einer
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schwankenden Stahl- und Holzkonstruktion
und genossen den Ausblick. Anschließend
traute sich der größte Teil der Gruppe noch
über zwei Wackelbrücken!
… erwanderten die herrlichen AllerheiligenWasserfälle im Schwarzwald bei Oppenau in
der Nähe von Freudenstadt. Diese Wasserfälle zählen zu den schönsten Naturdenkmälern Europas. Der wildromantische Weg
führt über unzählige Stufen in schwindelerregende Höhen, vorbei an vielen kleinen
und großen Wasserfällen!
… fuhren nach Kreuzlingen in der Schweiz,
wo wir eine stimmungsvolle und lehrreiche
Vorführung über Planeten und Meteore erlebten. Anschließend besichtigten wir die
nebenan liegende Schokoladenfabrik und
testeten vor Ort die köstliche Schokolade.
… begaben wir uns nach Eigeltingen zur
Lochmühle, wo wir zunächst das liebliche
Krebsbachtal durchwanderten. Danach fuhren wir mit kleinen und großen Traktoren.
… schwangen – gemeinsam mit den anderen Häusern – das Tanzbein bei der hervorragenden Ferienfreizeit-Abschluss-Disco
hinter dem Fuhrmannhaus.
Dies waren ein paar Schlaglichter auf eine
schöne und ereignisreiche Ferienfreizeit, bei
der es uns richtig gut gelungen ist, die Wünsche aller - sehr unterschiedlichen – Teilnehmer umzusetzen.
Frank Schubert
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Der Malteser Social Day am Lichthof
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Eine außergewöhliche Aktion fand am
25.92015 auf dem Lichthof statt. Im Rahmen
des „Malteser Social days 2015“ hatte die Dorfgemeinschaft über Herrn Pretzel das Angebot
bekommen, zur Verschönerung unseres Platzes 1 Tag lang „Arbeit/Mithilfe“ geschenkt zu
bekommen.
So fanden sich am Morgen des 25. September
acht hochmotivierte Personen ein (in diesem
Falle alles Mitarbeiter der Malteser Geschäftsstellen Friedrichshafen und Konstanz). Die
Hausmeister hatten in sehr guter Vorplanung
alle benötigten Werkzeuge und Farben besorgt und bereitgestellt. So ging man nach
kurzer Lagebesprechung und Gruppeneinteilung ans Werk: Fensterrahmen, Türen, ein
Holzvorbau und sogar ein verrosteter Garten-

tisch fanden so zu neuem Glanz und Aussehen. Das Wetter war uns hold, sodass die
wohlverdienten Kaffeepausen bei Sonnenschein im Garten stattfinden konnten. Zum
Mittagessen waren alle Helferin in den
Lichthof Hausgemeinschaften eingeladen
und wir konnten uns auf diesem Wege
etwas näher kennenlernen. So kam die Frische der fleißigen Handwerker nicht nur in
der neuen Farbe zum Ausdruck, sondern hat
auch in der Begegnung rundum gut getan!
Ein großer Dank an die Aktionisten und Organisatoren und hoffentlich auf ein Wiedersehen 2016!
Angelika Höppner

11

Hermannsberger Bote 39.qxp_Layout 1 03.12.15 12:04 Seite 13

Das Angehörigentreffen
2015
Liebe Angehörigen, Betreuer, Freunde und liebe Hermannsberger,
hier das Protokoll vom diesjährigen Angehörigen-Treffen am 02.-03. Oktober 2015.
Unter den Bewohnern des Hermannsbergs
herrschte wie immer freudige Erwartung, einige nahmen auch schon an der Freitagabend Veranstaltung teil.
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Der Freitagabend: Die künstlerischen Darbietungen standen unter dem Motto „Wasser“. Frau Kopp und Martin Otto eröffneten
den Abend mit einem kleinen Flötenkonzert.
Anschließend wurde von der EurythmieGruppe unter Leitung von Frau von Tschammer eine Eurythmie-Aufführung zum heutigen Thema Wasser dargebracht. Wir bedankten uns mit einem kräftigen Applaus.
Bericht über verschiedene Projekte:
Herr Heemann begrüßte die Anwesenden
und gab das Wort an Frau Drittenpreis weiter. Sie gab einen Bericht über ihre einjährige Tätigkeit in der Vertrauensstelle. Sehr
bildhaft stellte Sie uns ihre Arbeitsmethode
mit den zwei Puppen Lotte und Laura vor.
An alle Bewohner wurden Karten vergeben
mit dem Aufdruck „Ich brauche Hilfe“, es
steht ein Briefkasten zur Verfügung und
Flyer wurden verteilt. Es fand eine zweitägige Fortbildung für alle Mitarbeiter statt, zu
dem Thema Grenzüberschreitung, Gewalt
und Übergriffe. Die Grundrechte: Die Würde
des Menschen ist unantastbar, … etc. wurden
angeschaut. Die regelmäßige wöchentliche
Präsenzzeit wird von den Betreuten wahrgenommen. Ziel der Vertrauensstelle ist ins Gespräch zu kommen, achtsamen Umgang
miteinander zu üben, Wege zu suchen um
Ängste und Schuldgefühle abzubauen. Die
Betreuten drücken Dankbarkeit aus, dafür
dass sie an diesem Platz friedlich leben können.
Unterstützte Kommunikation:
Eine Fachkraft von außen berät Mitarbeiter
und Betreute wenn gewünscht auch Eltern.

Zwei Mitarbeiter berichteten über ihre Erfahrung mit der Gebärdensprache. Es wurde gemeinsam ein Lied gesungen mit gleichzeitiger Gebärdensprache. Das ist noch ein
weites Übungsfeld für alle.
Gemeindeintegriertes Wohnen:
Familie Engel berichtete über den Stand dieses Projekts. Die Idee wird weiter entwickelt,
Zeitplan evtl. 2016, die Objektsuche wird vorangetrieben.
Neue Ausbildungsangebote:
Herr Heemann stellte die neuen Angebote
vor. Ab 11/2015 besteht die Möglichkeit zur
Ausbildung zum Arbeitserzieher und zum
Heilerziehungspflege-Assistent. Für die Betreuten ist die Teilnahme an WILAN weiterhin möglich. Neu ist, dass für Betreute aus
der Werkstatt: Hauswirtschaft eine Weiterbildung ermöglicht wird. Drei Menschen haben
sich angemeldet. Dies bringt Bewegung ins
Dorf und in die Werkstätten und Haushalte.
Der Samstag:
Frau Kwiek und Frau Sommer begrüßten die
Anwesenden. Frau Kwiek informierte uns
über die Veränderungen im vergangenen
Jahr. Es sind wieder liebe Menschen, die
lange mit dem Hermannsberg verbunden
waren, verstorben: Frau Dorette von Stern
und Herr Schemel, Vater von Herrn Tino
Schemel.
Es wurden zwei Kinder geboren: Niaz Aidarov, die Eltern Marat und Maria Aidarov sind
Hausverantwortliche im Bauernhaus, und
Malik-Alexander Hilber, die Eltern Hella Hilber und Dilshod Khodjimatov sind Hausverantwortliche im Klausenösch. Herzlichen
Glückwunsch.
Neue Menschen sind zu uns gekommen:
Familie Blümmel mit drei Kindern als Hausverantwortliche ins Friedrich-Daumer-Haus,
Familie Fröder-Weiß mit vier Kindern als
Hausverantwortliche in die Mittaghalde.
Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars
arbeitet Frau Anuschka Henriksen im Wiedenholz und Frau Henrike Lerm übernimmt

Angelika Höppner und Annuschka
Hendriksen demonstrieren Gebärdensprache zu einem gemeinsam
gesungenen Lied
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…künstlerischer Auftakt…

die Hausverantwortung im Waldhaus. Frau
Alissa Dettling ist neue Mitarbeiterin in der
Papierwerkstatt. Herr Marat Aidarov nimmt
an einer praxisintegrierten Fachweiterbildung zum Heilpädagogen teil.
Anna-Lena Jakob lebt als neue Bewohnerin
im Fuhrmann Haus. Wir wünschen ihr ein
gutes Einleben am Hermannsberg.
Impulsreferat zum Thema: „Was ist, wenn
ich nicht mehr bin?...“
Frau Besuch, Pfarrerin der Christengemeinschaft Überlingen, führte sehr einfühlsam
und differenziert in das Tagesthema ein. Wir
sangen gemeinsam ein Michaeli-Lied. Hier
ein paar Ansätze aus ihrem Referat. Frau Besuch zeigte uns auf, dass das Thema aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann: Warum können wir das Thema
nicht neutral anschauen? Die Eltern tragen
die Verantwortung für den Angehörigen, ermöglichen von Geburt an liebevoll die Entwicklung des Kindes, aber der Zeitpunkt
kommt, wo die Eltern das Kind mit sorgender Seele entlassen müssen. Was bleibt, ist
eine immer bestehende enge Eltern-Kind-

Beziehung. Nun tritt das Kind in die Gemeinschaft ein und muss sich mit neuen
Menschen auseinandersetzen. Das Elternhaus wird zum Besuch-Haus, die Einrichtung wird das zu Hause. Für die Eltern wird
es immer eine Frage bleiben, wer schaut auf
mein Kind? Wer ist der Betreuer? Angeschaut wurde auch die Frage: Wie ist das
Verhältnis zum Tod? Leben nach dem Tod?
Und wie gehen wir mit den Verstorbenen
um? Können wir uns Hilfe bei ihnen holen?
4 Punkte arbeitete Frau Besuch heraus:
1. Worin gründe ich mein Vertrauen? Auf
die Fähigkeit der Mitarbeiter, die sich in Freiheit die Aufgabe gestellt haben, mit unseren
Angehörigen eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zu leben.
2. Vertrauen haben in das Schicksal unserer
Angehörigen.
3. Vertrauen in die Gemeinschaft, in die Herzensopferkraft der Mitarbeiter.
4. Zusammenleben mit den Toten: Die Brücke ist die Liebe und Vertrauen zu haben in
die Schicksalsmächte.
Mit vielen Anregungen und Fragen gingen
wir in die Gruppenarbeit.

Im Saal
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Marianne Sommer

Plenum zur Gruppenarbeit: Der Tenor war
Dankbarkeit für die facettenreiche Betrachtung des Themas. Vertrauen wächst durch
Austausch und Gespräche. Die Betreuten
fühlen sich zu Hause. Die Mitarbeiter müssen sich genauso wohlfühlen (Wohnsituation). Die Kinder können eher loslassen, als
die Eltern. Es gab große Offenheit in den
Gruppen. An der Geschwistergruppe nahmen 24 Personen teil. Alle waren vom Referat positiv berührt. Die Fragen: Muss die
Betreuung wirklich von einem Geschwisterteil übernommen werden? Könnten die Geschwister mit ihrem Geschwistersein andere
Rollen übernehmen, wie etwa: Gesprächsbereitschaft, einfach nur Dasein? Gelassenheit
und Dankbarkeit gegenüber des behinderten Geschwisterteils wären Möglichkeiten.
Ein Dank an Herrn Fluhr für die Organisation.
Stiftung: Herr Schlitter gab einen Bericht
über die Hermannsberg Stiftung. Es wurde
ein neuer Vorstand gewählt: Herr Schlitter,
Herr Drittenpreis und Herr Matthias. Frau
Sommer wurde verabschiedet. Die Ausschüttung für das Jahr 2014 ging an folgende Projekte: Ampelanlage Heiligenholz, Jungviehstall am Lichthof und an den Hermannsberger Glockenchor.
Hermannsberg Sozialfond: Frau Drittenpreis legte wie immer ein genaues Zahlenwerk vor. Wieder konnte ein erheblicher
Beitrag für die Sommerferien übernommen
werden, übernommen wurden, auch die
Kosten der Reittherapie.
MV des HUW. Für die Mitgliederversammlung kommt ein separates Protokoll.
Krankenhausbegleitung: Frau Sommer berichtete über 18 Einsätze und deren Kosten.
Das Thema Krankenhausbegleitung ist z.Zt.
nur angestoßen, es wird auf verschiedenen
Ebenen versucht das Projekt weiter zu entwickeln. Die Notwendigkeit ist mehr als vorhanden. Vielleicht können wir im nächsten
Treffen mehr darüber berichten.
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Das Treffen war wie immer ausgefüllt mit
Gesprächen und regem Austausch. Die Arbeitsgruppe Angehörigen-Treffen wird das
Ergebnis reflektieren und für 2016 ein
Thema erarbeiten.
Marianne Sommer

Zeit für Austausch und Begegnungen beim
Kaffeetrinken im Foyer, im Hof und in den liebevoll
eingedeckten Werkstätten…
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Beim Geschwistertreffen
Am 03.10.2015 fand das diesjährige Angehörigentreffen auf dem Hermannsberg zu
dem Thema: „Was ist, wenn ich nicht mehr
bin?…“ statt.
Zunächst erhielten die Teilnehmer eine Einleitung in das Thema in Form eines Referates von Frau Johanna Besuch, Pfarrerin der
Christengemeinschaft Überlingen, das sehr
einfühlsam und tiefgehend war.
Wie auch in den vergangenen Jahren trafen
sich anschließend die Geschwister – unter
diesem Begriff werden alle Personen, die
nicht zur Gruppe der Eltern gehören, zusammengefasst – in einer eigenen Gesprächsgruppe, die mit 24 Teilnehmern die teilnehmerstärkste Gesprächsgruppe war, um
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Die Geschwister haben das Thema insbesondere auch unter dem Aspekt: „Was ist,
wenn meine Eltern nicht mehr sind?…“ behandelt.
Hierbei hat sich eine Vielfalt von Aspekten
unter Berücksichtigung der Ausführungen
des Einleitungsreferates ergeben.
Wichtig ist die Auseinandersetzung mit dem
Tod, der unausweichlich ist, den darauf beruhenden Ängsten und Sorgen, die Vorbereitung auf den Tod und die Vorsorge für die
Zeit nach dem Tod.
Hierzu gehört zunächst die Erkenntnis, dass
es nicht so weitergehen wird, wie bisher,
sondern die Lebensrealität einmal eine andere sein wird und der ehrliche Umgang mit
sich selbst, das heißt die Feststellung der eigenen Sorgen und Ängste.
Die Regelung der weltlichen Güter, ihre
Übertragung auf die Kinder oder sonstige
Erben, kann relativ einfach durch letztwillige
Verfügung von Todes wegen vorgenommen
werden.
Wie sieht es aber mit den menschlichen Be-

ziehungen aus? Diese kann man nicht einfach übertragen.
Es besteht eine tiefe und enge Bindung der
Eltern zu ihrem betreuten Kind. Die Liebe
und Fürsorge der Eltern hat die betreuten
Kinder begleitet und getragen. In der Regel
war und ist der überwiegende Lebenssinn
der Eltern, dass sie für das betreute Kind sorgen können und da sein dürfen. Wer kann
nach dem Tod der Eltern deren Liebe ersetzen und die Lücke, die die Eltern hinterlassen, schließen und die Rolle der Eltern
übernehmen? Dies wird niemand können,
und die Geschwister sehen ihre Rolle grundsätzlich auch nicht als „Elternersatz“, wie
sich sehr schnell in der Diskussion zeigte.
Was aber können dann die Geschwister leisten?
Zunächst können sie den Prozess der Vorbereitung auf den Tod und die Vorsorge für
die Zeit nach dem Tod innerhalb der Familie
begleiten und unterstützen. Sie können bei
den Eltern ein Vertrauen für die Zukunft aufbauen, das heißt, die Eltern sollen darauf
vertrauen können, dass nach ihrem Tod für
das betreute Kind gesorgt ist und nun von
den Geschwistern und der Gemeinschaft, in
die das betreute Kind über die Jahre hineingewachsen ist, aufgefangen und getragen
wird. Sie können damit den Eltern den Prozess des Loslassens erleichtern und das Gefühl vermitteln, dass es weitergeht, wenn
auch auf einer anderen Ebene der Begegnung.
Wichtig ist auf der anderen Seite, dass die
Eltern ihre Vorstellung: „Nur ich kann mein
Kind verstehen und richtig für mein Kind
sorgen!“ aufgeben und akzeptieren, dass die
Betreuung durch die Geschwister anders
sein wird, weil diese kein „Elternersatz“ sein
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können und auch nicht sein wollen. Sie
können nicht das leisten, was die Eltern geleistet haben. Die Betreuung durch die Geschwister wird vielmehr pragmatischer sein
und auf gleicher Ebene mit der/m zu betreuenden Schwester/Bruder stattfinden und
damit eher „kumpelhaft“ im positiven Sinne
dieses Wortes sein.
Für die Geschwister, die in der Regel eine eigene Familie haben, für die sie bereits sorgen. ergibt sich hier ein umfassendes
Spannungsfeld, da auch die Geschwister
erst ihre Rolle und deren Ausgestaltung suchen und finden müssen, denn es gibt viele
Möglichkeiten der Umsetzung der Betreuung und Fürsorge. Eins ist aber sicher, die
Geschwister werden für ihre/n betreute
Schwester/Bruder zusammen mit der Gemeinschaft, in der das Kind lebt, sorgen.
Weiter wurde besprochen, wie das betreute
Kind mit dem Tod der Eltern bzw. einem Elternteil umgeht. Hier berichteten betroffene
Geschwister von ihren Erfahrungen und es
zeigte sich, dass die betreuten Kinder, die in
der Regel in der Gemeinschaft tief verwurzelt sind, mit einem solchen Ereignis besser
und „leichter“ umgehen können, als die Eltern es erwarten würden. Auch dies sollte für
die Eltern den Prozess des Loslassens erleichtern.
Am Nachmittag fand dann das eigentliche
Geschwistertreffen statt, auf dem wir uns mit
aktuellen Themen, unter anderem dem aktuellen Status der Reform der Eingliederungshilfe und den Beanstandungen des
Staatenberichts Deutschland zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention durch
den zuständigen Ausschuss der UN befasst
haben.
Außerdem wurde besprochen, dass im
nächsten Jahr am Vormittag des Angehörigentreffens zwei Gesprächsgruppen zum
Thema des Treffens für Geschwister eingerichtet werden sollen, da die diesjährige Teil-
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nehmerzahl sehr groß war und die Gespräche in zwei kleineren Gruppen sicherlich
noch intensiver sein werden. Am Nachmittag soll dann wieder das Geschwister- treffen in großer Runde stattfinden.
Unser besonderer Dank gilt Frau MentzelKemper die auch in diesem Jahr wieder unsere Runde begleitet und unsere Gespräche
gewohnt souverän moderiert hat.
Thomas Fluhr
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Michael mit der Waage
Zu Michaeli hat uns dieses Jahr das Thema
„Michael mit der Waage“ beschäftigt. Auf
vielen alten Darstellungen finden wir dieses
Bild: Michael steht ruhig und gesammelt da
und hält eine Waage in der Hand, manchmal auch die „Seelenwaage“ genannt, denn
in den Waagschalen würden die Seelen der
Menschen gewogen. Traditionell heißt es:
Michael wägt das Gute und das Böse, welche die Menschen durch ihre Taten, durch
ihr Leben angesammelt haben.
Wie kann man dieses Bild verstehen?
Schon in der Naturstimmung zur Michaelizeit kann man etwas wie eine Waage erleben. Zum Herbstanfang sind Tag und Nacht
etwa gleichlang. Nachdem im Sommer die
Tage lang und vom Licht erfüllt waren, ist
nun ein Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit eingekehrt, Licht und Dunkel halten
sich „die Waage“.
Einerseits als wehmütige Stimmung erlebbar – denn das Leben der äußeren Natur
beginnt abzusterben – kann dies aber auch
als kraftspendend erlebt werden. Nach dem
Empfinden im Sommer „ganz weit draußen“,
wie träumend mit der Natur, dem Kosmos
verbunden, kommt man nun wieder zu sich
selbst und kann man wieder einen festen
Punkt im eigenen Inneren finden, wo man
erlebt: hier bin ich bei mir selbst und bin unabhängig vom Äußeren.
Diese Kraft will Michael dem Menschen vermitteln. Es ist, als wenn er zum Menschen
sagt: „Finde in deinem Innersten die Kraft,
im äußeren Absterben dich dem Zeitlosen,
dem Spirituellen zuzuwenden, also dem,
was bleibt, wenn das Äußere vergeht“. Was
der Mensch an solcher Kraft in sich trägt,
das „wägt“ Michael mit seiner Waage.
Aber was heißt das nun? Wie geht das:
sich dem Spirituellen zuzuwenden?
Auch damit hat das Bild von der Waage
etwas zu tun.

Wenn man nach Osten, nach Asien und Indien schaut, kann man dort eine Kultur finden, in der auch heute noch für die Menschen die Suche nach dem Spirituellen,
nach dem Göttlichen ganz besonders wichtig ist. Wie hörten dazu einige Sätze aus der
Baghavad Gita, einer der heiligen Schriften
Indiens: Der Heerführer Ardjuna wird vom
Gott Krishna über die richtige innere Haltung im bevorstehenden Kampf belehrt.
Nicht soll er sich Angst oder Trauer überlassen, sondern die innere Bindung an das Vergängliche vollständig überwinden. Dann
wird er die innere Befreiung finden und
damit das eigentliche Ziel jedes Menschen.
Dieses Streben nach der Loslösung von der
äußeren, materiellen Welt, der „Maya“, ist das
Wesentliche im indischen Yogaweg. Die
Menschen suchen ihre Heimat nicht auf der
Erde, sondern im Geistigen, im Himmel.
Ganz anderes findet man, wenn man weit
nach Westen, nach Amerika schaut. Schon
die Natur ist dort anders: alles ist größer als
wir es kennen. Die höchsten Bäume sind
dort doppelt so hoch wie bei uns, ein Bison
ist viel größer als eine Kuh, der Grand
Canyon ist der größte Canyon der Welt… Die
Ureinwohner Amerikas, die Indianer, haben
zu dieser großartigen Natur eine besondere
Beziehung. Alles in der Landschaft ist für sie
belebt und die Erde ist die große Mutter, zu
der alle Menschen als Kinder gehören. Dazu
hörten wir u.a. ein indianisches Gebet, das
mit den Worten beginnt: „Ich bin eins mit
dem Geist der Erde, die Füße der Erde sind
auch meine Füße… alle Dinge der Erde sind
auch meine Dinge, ich singe ihr Lied.“
Die Kräfte der Erde sind in Amerika ganz besonders stark, und dadurch fühlen sich die
Menschen dort zur Erde gehörend. Dies erleben die Indianer in spiritueller Weise. Die
europäischen Eroberer, konnten dies nicht.
Sie sind deshalb stärker materialistisch eingestellt als in anderen Teilen der Welt, die
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Sinnesparcours: …eine Frage des Gleichgewichts…

vereinigten Staaten von Amerika sind die
stärkste Militärmacht und dort wird sehr viel
moderne Technik entwickelt.
Die Menschen in Amerika erleben die Erde
als ihre Heimat, nicht den Himmel wie die
Menschen im Osten.
Mit diesen beiden Haltungen sind geistige
Kräfte und Wesen verbunden: luziferische,
die den Menschen vom Materiellen entfernen wollen und ahrimanische, die den Menschen ganz mit der Materie verbinden
wollen, so dass er das Geistige leugnet und
vergisst. Diese beiden Kräfte, Luzifer und Ahriman, sind Gegensätze und müssen im
Gleichgewicht gehalten werden, sonst wirken sie einseitig und hemmen dadurch die
Entwicklung.
Gibt es also eine innere Haltung, die „die
Waage hält“ zwischen den Gegenpolen?
Indem wir eine Naturstimmung, z.B. das
Licht eines Sonnenuntergangs, die Stimmung einer Landschaft, das Plätschern
eines Baches, die Gestalt einer Pflanze ganz
intensiv wahrnehmen und erleben, können
wir die Empfindung bekommen: jetzt erleben wir nicht mehr nur die „Außenseite“,
sondern wir können ein Stück „dahinter
schauen“ und etwas von dem Wesenhaften
erfassen, das dort lebt.
Wenn wir die Stimmung der Natur im Herbst
erleben, wenn wir sehen, wie die Blätter sich
verfärben und der „goldene Herbst“ kommt,
können wir die Empfindung haben: im farbigen Aufleuchten geben die Blätter etwas
von dem Licht zurück, dass sie im Sommer
aufgenommen haben. Dann sind wir auch
schon im Erleben eines Wesenhaften, denn
es ist nicht das äußere Licht, dass die Blätter
zurückgeben.
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Solche Erlebnisse kann man dann haben,
wenn man innere Kraft aufwendet, um ganz
aufmerksam zu sein. Durch solche Aufmerksamkeit öffnet sich ein innerer Raum, in
dem das Wesenhafte erscheinen kann.
Und dadurch können wir auch die innere
Kraft finden, in innerer Freiheit zwischen
den Gegensätzen des Materiellen und des
Geistigen, des einseitigen Materialismus
oder des einseitigen Spiritualismus zu stehen.
Und wir können diese innere Kraft wiedererkennen, wie sie sich ausdrückt in der gesammelten Ruhe, mit der Michael die
Waage vor sich hält und wir können diese
Stimmung als Michaeli-Stimmung erleben.
Heiko Moser-John
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Michaeli
In diesem Jahr haben wir uns in der Kulturgruppe überlegt, dass wir den Michaeli-Tag
am 29.09.2015 einmal anders feiern. Es wurden fünf verschiedene Arbeitsgruppen angeboten, in denen man Sinneserfahrungen
erproben konnte.
In einer Gruppe konnte man in mit Tüchern
abgedeckten Kartons verschiedene Gegenstände aus der Natur und den Werkstätten
erfühlen und ertasten.
Im Saal wurde mit verschiedenen Materialien wie: Wolle, Papier, Sand, Steinen… ein
Pfad auf den Boden gelegt. Die Leute konnten ihre Schuhe und Socken ausziehen und
darüber laufen. Was die Füße ertastet
haben, hat der ganze Körper erlebt.
In einer anderen Gruppe gab es verschiedene Riechsäckchen. Der Geruchssinn sollte
mal in Mittelpunkt gestellt werden. Die Leute
konnten „schauen“, was sie mit den verschieden Gerüchen verbinden oder ob sie
diese erkennen.
Brot mit Salz, Brot mit Zucker, Brot mit Nichts
gebacken – überraschende Geschmackserfahrungen konnte man in der Papierwerkstatt machen … bitter und scharf … und die
Zitrone fehlte auch nicht.
Balancieren auf dem Brett, auf der Schlange
(Gartenschlauch) oder etwas auf dem Kopf,
auf dem Finger oder alles gleichzeitig – hier
war Gleichgewicht gefragt.
Annuschka Hendriksen
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In der Kräuterwerkstatt am Lichthof
stellen wir Kräutertees und Kräutersalz in
Demeter Qualität her
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Die ersten Bemühungen um einen Werkstattbereich wie die
heutige Kräuterwerkstatt gehen zurück
bis in das Jahr 1996.
Die Kräuterwerkstatt,
so wie sie heute im
Werkstat tgebäude
am Lichthof zu sehen
ist, gibt erst seit dem
Jahr 2005. In den
Jahren davor gab es
verschiedene jeweils
sehr
improvisierte
Räumlichkeiten.
Auf unserem Kräuteracker, in 200 m Entfernung von der Werkstatt, bauen wir die Kräuter selbst an. Im Sommer verbringen wir viel
Zeit auf dem Acker, beim Pflanzen, Hacken
und Ernten, vieles davon ist Handarbeit.
Durch die Vielfältigkeit dieses Arbeitsbereichs erleben alle, die daran mitarbeiten,
den Jahreslauf sehr intensiv, das Aufsteigen
der Sonne im Frühling, das Wachstum und
Blühen der Pflanzen und im Herbst, wie die
Natur sich wieder zurückzieht und sich auf
den Winter vorbereitet.
In den Sommermonaten sind wir vermehrt
im Kräutergarten tätig mit Pflanzen, Unkrautjäten und vor allem mit dem Ernten der
Kräuter.
In der kalten Jahreszeit sind wir überwiegend mit der Verarbeitung der getrockneten
Kräuter beschäftigt. Das heißt, in unserer
Werkstatt riecht es immer wieder anders, je
nachdem, welche Kräuter wir gerade verarbeiten.
Es gibt nicht nur eine Vielfalt an Gerüchen
zu erleben sondern auch die Farben bringen
Abwechslung in die Arbeit. So bringen
Malve Violett, Lavendel und Kornblume
Blau, Calendulablüten Orange, Sonnenblumenblüten Gelb und all die andern Blüten
schöne Farben in die unterschiedlichen
Grüntöne der Blattkräuter. Die einzelnen

Kräuter, die wir hier anbauen, haben auch
eine positive Wirkung in Bezug auf die Gesundheit des Menschen. Als Beispiel möchte
ich hier die Zitronenmelisse anführen, sie
wirkt harmonisierend und beruhigend. Paracelsus nennt sie ein Elixier des Lebens
und John Evelyn sagt Melisse stärkt das Gedächtnis und vertreibt die Schwermut.
Nach dem Ernten werden die Kräuter auf
Siebe gelegt, diese werden mit Trocknungswägen in unsere Trocknungen gefahren.
Dort werden sie schonend bei ca. 30 Grad
getrocknet. Die trockenen Kräuter werden
von den Sieben geräumt und bis zur weiteren Verarbeitung in Säcken gelagert. Im
nächsten Arbeitsschritt werden die Blätter
von den Stielen getrennt. Dies geschieht von
Hand und beschäftigt viele von uns das
ganze Jahr über. Der Mühe Lohn sind
schöne große Blätter, die das Aroma gut halten. Aus diesen bereiten wir zusammen mit
Blüten unsere Mischungen. Die fertigen Tees
werden in 35 Gramm Portionen mit Hilfe
eines Trichters in Plastiksäckchen gefüllt
und zugeschweißt, in Umkartons gepackt
und etikettiert. Zum Abfüllen braucht es geschickte Hände und jemanden, der mit der
Waage umgehen kann.
In das Kräutersalz kommen neben verschiedenen Kräutern auch diverse Gemüse wie
Zwiebeln, Möhren, Pastinaken, Sellerie, Petersilienwurzeln und Lauch, die auf dem Gemüseacker in der Landwirtschaft den
Sommer über verbringen. Im Herbst werden
sie von uns gewaschen, kleingeschnitten,
getrocknet, fein gemahlen und schließlich
zum Kräutersalz gemischt.
Seit September können wir unsere acht Teemischungen und fünf Einzelkräuter in
neuen sehr ansprechenden Teeschachteln
anbieten auch das Kräutersalz hat eine
Streudose dazu bekommen.
Mit der Gärtnerei Lautenbach pflegen wir
eine gute Zusammenarbeit, vor allem können wir dort unsere Jungpflanzen beziehen

Hermannsberger Bote 39.qxp_Layout 1 03.12.15 12:05 Seite 22

und haben mit dem Kräuterbereich dort
einen regen Austausch an Informationen
und bei Bedarf auch von Rohwaren.
Qualitativ sind unsere Kräuter sehr hochwertig da sie nach Demeter-Richtlinien angebaut und sehr schonend getrocknet werden.
Ein weiterer wesentlicher Qualitätsfaktor ist
die überwiegende Verarbeitung von Hand.
Die Blätter und Blüten bleiben ganz und
somit bleiben die Ätherischen Öle und das
Aroma weitgehend erhalten.
Wir verkaufen die Tees in den benachbarten
Einrichtungen, in diversen Bioläden der Region, und seit kurzem auch an Naturgut,
eine Biosupermarktkette in Stuttgart mit 11
Filialen.
So schauen wir positiv in die Zukunft und
freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen.
Zur Zeit arbeiten Johannes Schabbon, Claus
Jürgen Haller, Martina Krieg, Tim Haak, Susanne Bär, Mona Mathias, Martin Otto, Eric
Meier, Solveigh Fellmann, Karin Egle, Barbara Neumann, Maike Schreiber, Nadine
Drittenpreis und Robert Pieck mit den Kräutern, des weiteren ist noch Andreas Fieweger
in der Kräuterwerkstatt sehr hilfreich tätig.
Johannes Pichler
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WANDERAKADEMIE – Bericht über eine
Fortbildung des Werkstattrates
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In diesem Jahr nahmen die Werkstatträte
und die Vertrauenspersonen an einer Fortbildung für anthroposophische Einrichtungen, gefördert durch Anthropoi-Selbsthilfe
teil. Es fanden 3 Einheiten von je 4 Tagen
an jeweils verschiedenen Orten statt. Daher
der Name Wanderakademie.

Durch die intensive gemeinsame Arbeit
haben die Werkstatträte sowie die Vertrauenspersonen viel gelernt. Es ist erstaunlich,
wie schnell die Räte als Gruppe zusammen
wachsen. Auch der Besuch der verschiedenen Lebensorte lässt die Räte über den
eigenen Tellerrand hinaus schauen.

Für die erste Einheit fuhren wir nach Herbstein/Vogelsberg. Gastgeber war der Lebensort Altenschlirf. In jeder Einheit werden
verschiedene Themen vermittelt. In diesem
Jahr wurde ein Lerntagebuch eingeführt,
dass schon eine Anforderung an die Räte
stellte. Eine Rechtsanwältin arbeitete mit uns
die WMVO-Werkstätten-Mitwirkungsverordnung durch. An Hand von Rollenspielen
wurden immer wieder vorkommende Situationen im Alltag der WR-Arbeit dargestellt.
An einem Nachmittag besuchten wir die
Werkstätten der Gastgebereinrichtung. Hier
fand eine Besichtigung und der Austausch
unter den Werkstatträten und Mitarbeitern
statt. Die 40 Teilnehmer teilen sich am Nachmittag in 3-4 Arbeitsgruppen mit verschiedenen Themen auf, im Plenum findet dann
ein Austausch statt.
Für die zweite Einheit lud der Lebensort Bingenheim/Hessen ein. Auch hier lernten wir
einen schönen weitläufigen Platz mit verschiedenen Werkstätten kennen. Bingenheim ist ja auch der Sitz des Verbandes
Anhropoi-Selbsthilfe und der Sitz der Lauenstein-Stiftung, die die Fortbildung finanziell
unterstützt. Vertreter konnten wir bei einem
gemeinsamen Kaffeetrinken befragen.
Für die dritte Einheit lud uns der Lebensort
Hermannsberg ein. Wir verbrachten die Arbeitstage auf dem Schellenberg in Lippertsreute/Bodenseekreis. Es wurde alles Gelernte nochmals aufgefrischt. Am Nachmittag
besuchten wir unsere Werkstätten am Hermannsberg und am Lichthof.

Der Werkstattrat:
Ursula von Ledebur
Valerina Kail
Tim Haak
Vertrauenspersonen:
Marianne Sommer
Frank Schubert
Marianne Sommer
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vlnr.: Rudolf Kloos, Frank Synakiewicz,
Dorle Messerschmid, Solveigh Fellmann,
Johannes Kopp

Wir
heißen willkommen
Heimbeiratswahl
am 23. November 2015
Vor einigen Wochen schon hatten die Mitglieder des Wahlausschusses, Nicole Klötzer,
Karl Widmann, Gerlinde Kriese und Anka
Richter begonnen die Heimbeiratswahl vorzubereiten. Die Kandidaten für die heutige
Wahl wurden aufgestellt und haben sich
dem versammelten Dorf vorgestellt. Jeder
konnte sich auf Aushängen mit ihren Portraits informieren und sich für den bzw. die
Kandidaten seines Vertrauens entscheiden.
Heute nun passierten zwei Dinge:
Der alte Heimbeirat wurde verabschiedet.
Frank Synakiewicz, Dorle Messerschmid,
Christiane Lischka und als Vertretung Solveigh Fellmann haben diese Tätigkeit vier
Jahre lang unter der Begleitung von Gerlinde Kriese und Gerti Kitzmann ausgeübt.
Gerlinde Kriese erzählt: „Damit wir richtig arbeiten konnten, haben wir erstmal eine Ausbildung in Bad Boll gemacht. Dort trafen wir
uns mit Heimbeiräten von anderen Plätzen,
auch solchen, die nichts mit Camphill zu
tun haben. Wir haben vor allem rechtliche
Dinge gelernt und einen dicken Ordner mitgebracht mit Anweisungen, wie man z.B. Termine macht und Einladungen, wie man
Protokolle schreibt und auch, dass wir in
dieser Tätigkeit unter Schweigepflicht stehen.
Wir haben Vorschläge und Wünsche der betreuten Bewohner bearbeitet, wie z.B. hellere
Beleuchtung an dunklen Stellen auf dem
Hermannsberg, bewegliche Türen für Rollstuhlfahrer, das Schneeräumen. Zusammen
mit dem Werkstattrat haben wir uns sehr um
die Ampel am Lichthof und eine neue Beschilderung bemüht. Dazu gab es u.a. Gespräche mit dem Bürgermeister. Ebenfalls
zusammen mit dem Werkstattrat besuchten
wir das Landratsamt in Friedrichshafen. Wir
statteten dem Heimbeirat von Lautenbach
einen Besuch zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch ab und luden ihn zu uns
ein.“ Frau Kriese und Frau Kitzmann legten

ihr Amt als Vertrauenspersonen heute nieder. Karin Kwiek dankte ihnen und unserem scheidenden Heimbeirat im Namen des
ganzen Dorfes für die geleistete Arbeit mit
einem kleinen Präsent.
Und nun zur Wahl selbst: Gemäß der gesetzlichen Vorgaben hatten alle betreuten
Bewohner heute die Gelegenheit nach der
Werkstatt im Wahllokal, das im Franziskussaal aufgebaut war, in einer der drei Wahlkabinen ihre Stimmen abzugeben. Einige
wählten per Briefwahl. Danach wurden von
den fleißigen Wahlhelfern die Stimmen ausgezählt. Von 114 Wahlberechtigten haben 79
Menschen gewählt. Nur vier Wahlzettel
waren ungültig. Gewählt wurden: Solveigh
Fellmann, Rudolf Kloos, Frank Synakiewicz
und Dorothea Messerschmid. Herzlichen
Glückwunsch. Die öffentliche Bekanntgabe
dieses Wahlergebnisses erfolgte am Abend
in würdigem Rahmen im Kasper-HauserSaal. Die Anwesenden applaudierten herzlich.
Der neue Heimbeirat wird nun unter der Begleitung von Johannes Kopp die nächsten
vier Jahre die Interessen unserer betreuten
Bewohner vertreten. Herr Kopp ist Landwirtschaftsmeister und hat bis 2010 am Lichthof
gelebt und gearbeitet. Er bekam als neue
Vertrauensperson von Frau Kriese den „dicken Ordner“ überreicht und sagte: „Karin
Kwiek ist auf mich zugekommen und fragte
mich, ob ich Interesse hätte, dieses Amt zu
übernehmen und ich habe für die betreuten
Menschen hier gern zugestimmt. Jetzt werde
ich mich in diese neue Aufgabe hineinfühlen und bin gespannt, wie ich sie ausfüllen
kann.“
Anfang Dezember wird der neue Heimbeirat
sich zu seiner ersten konstituierenden Sitzung zusammenfinden und mit unserem
Werkstattrat zusammentreffen.
Anka Richter
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Keine Ampel in Heiligenholz –

Eine Ampel in Heiligenholz
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Einblick in das 1. Seminarjahr
Wir, das erste Seminarjahr: Maria (Mittaghalde), Magalie (Daumerhaus), Anna (Bauernhaus), Paul (Tobias Haus) und Josua
(Wiedenholz) wollen euch berichten, was wir
im ersten Jahr unserer Ausbildung so machen. Am 01. September 2015 haben wir mit
weiteren 72 Seminaristen aus 21 Ländern
unsere Ausbildung begonnen. Wir besuchen zweimal in der Woche das Seminar in
Frickingen. In der letzten Oktoberwoche studierten wir das Theaterstück: „Das Gauklermärchen“ ein und führten es am Lehenhof
und am Hermannsberg auf. Durch die kurze
und intensive Probezeit sind wir als Gruppe
sehr zusammengewachsen.
Dieses Jahr feiert das Camphill Seminar
50-jähriges Bestehen, was mit der Einweihung eines weiteren Schulgebäudes gefeiert
wird. Da sind dann auch wir mit dabei.

vlnr.: Maria Matthaei-Hanak, Ana Topuria, Paul Hafenbrädl, Magalie Loer ,
Josua Löchle

Eure Erstjahresseminaristen

Szenen aus „Das Gauklermärchen“
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Das 2. Seminarjahr …
In unserer Klasse sind wir 15 Schüler. Fast
alle sind dabeigeblieben. Drei Mitschüler
kommen vom Lehenhof, acht aus Lautenbach, zwei von SKID und wir zwei vom Hermannsberg. Wir haben ganz spannende
Kurse, u.a. „Embryologie“ mit Dr. Zucker,
„Heilpädagogischer Ansatz“ mit Dieter
Schulz und wir studieren den „Heilpädagogischer Kurs“ von Rudolf Steiner mit Beate
Schneider. Dieses Jahr machen wir ein großes Chorprojekt mit dem ersten und zweiten
Jahr zusammen. Außerdem haben wir als
Projektschwerpunkt die menschliche Biographie. Claretta hat den englischen Schriftsteller Terry Prachett ausgesucht, Jean-Charles
Antoine de Saint-Exupery, den Autor von
„Der kleine Prinz". Beide werden wir im
nächsten Jahr von unseren Recherchen im
Saal für alle Hermannsberger berichten.
Ansonsten sind dieses Jahr das FüLp (Fachübergreifende Lernprojekt) und die Praxisprobe ein Stück aufwendiger als im ersten
Jahr. Sie werden im Frühjahr stattfinden.
Jean-Charles hat sich als Themen Medienkonsum und Paarbeziehung ausgesucht.
Claretta hat sich für die Themen Sinneslehre
und Freizeitgestaltung entscheiden. Wir erleben dieses zweite Jahr ernsthafter als das
erste und lernen eine Menge. Es ist anstrengend, aber interessant und es macht Spaß.

Claretta und Jean-Charles vor dem neuen Seminargebäude.

… und das 3. Seminarjahr

Claretta Lukas und Jean-Charles Roussel

vlnr.: Mama Yedim Diop, Heiko Engel, John Njuguna, Joachim Rimmler, Max Janke
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Unsere Praktikanten
Erfahrungsbericht über den Bundesfreiwilligendienst
am Hermannsberg
Ich weiß nicht, was mich hierher gebracht
hat, ob es Gott, das Leben oder das Schicksal war, auf jeden Fall war es eine Chance,
eine Aufgabe, die mir das Leben stellt, zu erfüllen.
Als ich hierher kam, wollte ich einen anderen Lebensweg einschlagen, weil ich unzufrieden war.
Eines Tages hatte ich das Glück diese wunderbare Welt kennenzulernen, in der Menschen mit einem reinen Herzen zu Hause
sind. Warum? Weil sie niemanden wegen
der Kleidung, der Sprache oder der Herkunft
verurteilen, sondern einfach auf jeden Menschen zu gehen, einige mit Begeisterung
und einige eher schüchtern.
Die Leute begrüßten mich mit einem: „Hallo!
Wie geht es dir? Du bist die neue Praktikantin? Woher kommst du?“
Man kann mit ihnen ein Stück Kindheit aufleben lassen, in dem man Witze macht und
viel Spass hat, um trotzdem im richtigen Moment wieder ernst zu werden. Ausserdem
haben sie keine Angst, zu zeigen was sie
fühlen, sind nicht an moderne Medien gebunden und sind geistig frei. Sie akzeptieren
auf eine sehr mutige Weise die unvermeidlichen Dinge des Lebens, wie Krankheiten
und den Tod.
Es waren schon viele Menschen aus anderen Ländern da, aber trotzdem kann man in
den Gesichtern der Betreuten immer noch
die Neugierde auf neue Personen sehen.
Nachdem ich hier ankam, telefonierte ich
mit meinem Vater und erzählte u.a. von der
Architektur, denn die Häuser sehen ganz
anders aus. Vor allem das Fuhrmannhaus
hat mich durch seine Größe beeindruckt, da
es trotzdem gemütlich ist. Ich persönlich
wohne im Klausenösch, welches zum 300
Jahre alten ehemaligen Kloster, dem Franziskusgebäude gehört.
Mein erster Tag in Deutschland war sonnig
und am Bahnhof wurden ich und meine
Mitreisenden von einem Mitarbeiter und

28

einem Seminaristen abgeholt. An diesem
Tag kam meine zukünftige Hausmutter aus
dem Urlaub wieder, sie hat lange, goldene
Haare, genau wie Rapunzel und eine Hautfarbe, als ob sie die strahlentragende Sonne
umarmt hätte. Als ich sie reden hörte, dachte
ich: ihr Akzent ist so formal und höflich, es
ist grossartig. Vielleicht kann sie eine gute
Freundin für mich sein.
Natürlich hatte ich manchmal Heinweh und
hatte viel mit meinem Vater telefoniert, meinem besten Freund, den ich in Kolumbien
verlassen hatte.
Dennoch war es eine tolle Erfahrung hierherzukommen. Ich habe hier viele Momente
der Trauer und Krise, aber auch der Freude
erlebt. Oft hatte ich Probleme mich auszudrücken, aber ich habe schon viel dazugelernt. Manchmal dachte ich, es wäre vieles
einfacher, wenn alle die gleiche Sprache
sprechen würden.
Eine der simpelsten und trotzdem wichtigsten Dinge, die ich hier gelernt habe, ist das
gemeinschaftliche Essen, denn bei meiner
Familie in Kolumbien hat es selten gemeinsame Mahlzeiten gegeben, weil jeder mit
der Arbeit, dem Computer oder etwas Anderem beschäftigt war.
Nun komm ich auch schon zum Ende. Ich
danke Gott fúr diese Erfahrung und für die
tollen Leute, die ich hier kennen lernen
durfte, besonders meine wunderbare Hausmutter Hella Hilber, weil sie so ein geduldiger und grossartiger Mensch ist. Ich danke
jedem Einzelnem dafür, dass ich so freundlich an diesem Ort namens Hermannsberg
aufgenommen wurde.
Marilyn Christina Duque Solorzano
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vlnr.: Davit Svandize (Georgien), Priyankara Namal Hikkaduwa Withanage (Sri Lanka), Ibrohimikhuja Abdulloev (Tadschikistan), Passy Martial Chatue Nzouantcha (Kamerun), Natalia Mosquera Giraldo (Kolumbien), Diogo Winnikes (Brasilien),
Elisabeth Salazar Benjumea (Kolumbien), Marzouk Boukari (Benin), Adrian Cesar (Spanien), Sabi Thapa (Nepal), Mohamed Abdeladim Taksaoui (Marokko), Agnes Murtiningrum (Indonesien), Giderine Nguetsop Ngumouo (Kamerun)

vlnr.: Christian Matuschke (D), Erik Rolfes (D), Jiuqi Li (China), Jenna Rogers (USA),
Oliver Perez (Spanien), Gergely Somogyi (Ungarn)
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Neue Hermannsberger
Linus Scheidgen ist im Oktober 2014 aus
Föhrenbühl zu uns ins Dorf gezogen und
hat im Haus Tobias ein Zuhause gefunden.
Mit seiner fröhlichen und offenen Art ist er
schnell ein belebender Teil der Hausgemeinschaft geworden. Auch in den Werkstätten
und im übrigen Dorfleben hat er schnell Anschluss und seinen Platz gefunden.
Wir freuen uns sehr darüber (und zwar täglich!), dass Linus bei uns eingezogen ist.
Die Tobias Haus Familie

Anna-Lena Jakob lebt seit 1. September
2015 bei uns in der Fuhrmannhaus-Familie
und hat auch gleich ihren 25. Geburtstag
bei uns gefeiert. Sie ist ein fröhlicher, lebensbejahender Mensch und sehr lebendig. Sie
liebt sportliche Aktivitäten, puzzelt, hört
Musik und Hörbücher und reist gerne, auch
auf fiktive Reisen nimmt sie uns in die verschiedensten Länder mit. Gemeinschaftliches Tun liebt sie, Dabeisein ist alles. Immer
zu einem Spaß aufgelegt, bringt sie uns mit
phantasievollen Wortspielchen immer wieder zum Lachen. Sie will hier auf dem Hermannsberg noch viel erleben..

Mein Name ist Annuschka Hendriksen.
Meine erste Begegnung mit dem Hermannsberg war 2007, als ich von der Schule aus
mein Landwirtschaftspraktikum gemacht
habe. Ich war im Wiedenholz angeschlossen zu den Mahlzeiten. Seitdem habe ich
mich für diese Arbeit interessiert. 2011 begann dann mein Vorpraktikum für die Ausbildung als Heilerziehungspflegerin am
Hermannsberg, 2012 meine Ausbildung.
2015 habe ich die Ausbildung abgeschlossen und freue mich jetzt als Mitarbeiterin
weiter hier am Hermannsberg zu arbeiten.

Sabine Aumann

Johannes Schierle kam im September 2014
zum Probewohnen zu uns ins Roth-Haus
und lebt seit Anfang Juli 2015 im Kate-RothHaus (kleines Haus) mit fünf anderen Bewohnern. Er durchläuft gerade den Berufsbildungsbereich. Das heißt, zuerst war Johannes in der Schreinerei, dann in der Weberei und nun ist er in der Wäscherei tätig.
Bevor Johannes zum Hermannsberg kam,
war er in der Camphill Schulgemeinschaft
Brachenreuthe.
Johannes fährt gerne Fahrrad, macht Wanderungen und nimmt gerne an Aktivitäten
auch außerhalb vom Hermannsberg teil.
Daniel Zander
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Wir sind Henrike und Konstantin Lerm.
Konstantin und ich lernten uns im Januar
2012 während unserer Praktika am Hermannsberg kennen. Im September 2012 fing
ich die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger an. Konstantin begann eine Ausbildung
zum Zimmermann. Nach drei Jahren Ausbildung und vielen Erfahrungen in unterschiedlichen Häusern, schloss ich im Juli
2015 meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger ab. Mein letztes Jahr der Ausbildung lebte und arbeitete ich im Waldhaus. Auch als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, blieb ich im Waldhaus, um
mich der Aufgabe der Hausverantwortung
zu stellen. Im August heirateten Konstantin
und ich in Uhldingen. Er zog zu uns ins
Waldhaus und fährt nun jeden Morgen
nach Friedrichshafen zur Arbeit.

Mira-Sophie Marguerite Roussel ist
am 20.10.2015 um 18:43 Uhr in der Filderklinik geboren. Sie wog knapp
1400g. Es war eine besondere Geburt,
vor allem der Zeitpunkt. Zehn Wochen
zu früh kam Mira-Sophie zur Welt. Wir
hatten erst Ende Dezember mit ihr gerechnet. Nichtsdestotrotz ist sie ein
munteres, starkes und feines Wesen. Sie entwickelt sich
langsam, aber stetig und wird immer stärker und wacher.
Während ich diesen Artikel schreibe, sind Beate und MiraSophie noch immer in der Klinik. Es braucht eine lange
Zeit, bis so ein „Frühchen“ nach Hause gehen darf. Stéphan, unser Sohn, und ich hoffen auf Anfang-Mitte Dezember. Dann wird die Familie endlich zusammen sein.
Alle im Roth-Haus freuen sich auf die Ankunft des neuen
Babys und auch, dass Beate wieder da sein wird.
Jean-Charles Roussel

Hallo, ich bin Alisa Dettling und seit Dezember 2014 in der Papierwerkstatt als externe Mitarbeiterin tätig. Meine Ausbildung
habe ich in Bruckfelden gemacht und danach ein Jahr in Stuttgart in einem Förderund Betreuungsbereich gearbeitet.
Im Moment mache ich eine Ausbildung
zum Heilpädagogen im Seminar Frickingen.

Ich heiße Smaranda Grecescu. In Bukarest
bin ich geboren und aufgewachsen, dort
habe ich Psychologie studiert. Nach dem
Studium kam ich nach Deutschland, wo ich
einen Aufbaustudiengang in Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik absolviert habe. Ich bin nach Rumänien
zurückgegangen und war in verschiedenen
Kulturinstitutionen tätig. Ich wünschte mir
eine Veränderung und habe eine Weiterbildung in schicksalsanalytischer Psychologie
und Psychotherapie in Zürich angefangen.
Durch Schicksalswendungen bin ich der Anthroposophie näher gekommen und möchte
mein Wissen durch Erfahrungen auf diesem
Gebiet erweitern.
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Familie Blümmel: Ich heiße Lisa Blümmel.
Ich bin im Ruhrgebiet geboren und in Wuppertal aufgewachsen. Nach der Schule bin
ich am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke zur Krankenschwester ausgebildet worden. 2008 bin ich als Freiwillige nach Botton
Village gekommen und habe dann im Winter Lukas dort getroffen. Wir haben dann im
Dezember 2009 geheiratet und haben in der
Schweiz, in Stuttgart und in der Nähe von
Hannover gelebt, bevor wir hier zum Hermannsberg gekommen sind. Seit August
habe ich die Leitung des Daumerhauses
übernommen.
Ich heiße Lukas Blümmel. Ich bin in Heiligenberg geboren und im Rheinland und in
Stuttgart aufgewachsen. Ich habe nach der
Schule in der Schweiz die Lehre zum Landwirt gemacht, da ich schon mein Leben lang
Urlaub dort mache und schon früh durch
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Malik Alexander
Die Hausverantwortlichen Hella Hilber
und Dilshod Khodjimatov freuen sich zusammen mit der ganzen KlausenöschHausgemeinschaft über Familienzuwachs.

einen Nachbarn dort meine Leidenschaft für
die Landwirtschaft entdeckt habe. Meine Ferien und freien Zeiten habe ich in Botton Village verbracht, wo ich 2009 die Leitung
einer der kleinen Milchviehbetriebe übernahm. Dann kam die Familie und wir zogen
einige Male um, bis wir auf dem Gut
Adolphshof ankamen, wo ich die Heilerziehungspflege-Ausbildung beginnen konnte.
Seit August arbeite ich in der Gartengruppe
am Hermannsberg, wo ich meine beiden Berufe sehr gut miteinander verbinden kann.“
Und wir sind Mareia Josefine, Ruben Johannes und Lilja Flurina, wir sind fünf, vier und
zwei Jahre alt. Es gefällt uns sehr gut am
Hermannsberg, weil es hier so viele Menschen gibt, mit denen man Spaß haben
kann und weil man draußen so schön
toben kann, ohne dass etwas passieren
kann.

Familie Aidarov: Meine Frau Maria kam
im Februar 2014 zu mir nach Deutschland.
Unser Sohn Niaz ist am 2. Januar diesen
Jahres geboren. Wir freuen uns hier zu
leben und arbeiten.
Marat Aidarov
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Verabschiedung

Familie Fröder: Wir sind die große Familie
Fröder, die schon an einigen Stellen am Hermannsberg bereits bekannt ist. Vorstellen
wollen wir uns aber trotzdem noch mal.
Wir, d.h. Manfred Fröder und Dagmar FröderWeiß mit unseren Kindern Noah (13 J), Arne
(11 J), Lasse (9 J) und Florian (7 J).
Wir haben die letzten sechs Jahre in der
Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof gelebt und gearbeitet und freuen uns nun in
der Dorfgemeinschaft am Hermannsberg
mit dabei sein zu können. Da unser Weg
schon durch verschiedene anthroposophische Einrichtungen ging, sind wir sehr gespannt auf alles Neue, was wir an diesem
besonderen Platz lernen können, wollen
aber auch unsere Erfahrungen mit einbringen und die Zukunft mitgestalten. Dafür
freuen wir uns auf gute Begegnungen.
Unsere Kinder werden in die Waldorfschule
nach Überlingen gehen und zusätzlich die
Hausgemeinschaft in der Mittaghalde und
die Dorfgemeinschaft bereichern.

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit am Hermannsberg ist Gertrud Schwab in diesem
Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Frau Schwab prägte vieles in guter Weise,
was in Küchen und Haushalten am Hermannsberg lebt. Sie begann im Klostergebäude, dorthin kam auch ihre damals neun
Monate alte Tochter Tanja zunächst mit, um
im Laufställchen der Mutter bei der Arbeit
zuzuschauen. Die nächste Station war die
damals mehr als ungewöhnliche Gruppe
um Martin Henrich im Tobias Haus, dort bewies Frau Schwab durchaus sozialtherapeutisches Talent. Auf dringenden Wunsch ist
sie dann mit dieser kleinen Gruppe in das
neuerbaute Anselm von Feuerbach-Haus
gezogen, um dort bis zum Renteneintritt
umsichtig, gründlich und mit viel Geduld
für das Wohl der gesamten Hausgemeinschaft zu sorgen.
Frau Schwab kochte und backte sehr gern –
aufwändige Speisen wie Hackbraten, Rotkohl, Kartoffeln und Sauce mit Salat und
Nachtisch, und auch noch nebenher einen
Kuchen zu backen, schien immer eine der
leichteren Aufgaben zu sein. In der Vorweihnachtszeit backte sie sehr leckere Kekse –
alles im Team mit den Haushaltshilfen. Das
waren zuletzt Ralf und Leyla.
Gertruds Küche haben viele Menschen kennengelernt: unsere Hausmeister, Werkmeister, Hausmütter und -väter, deren Kinder in
der Küche immer mit dabei sein durften.
Zwei Generationen Seminaristen, Praktikanten, Waldorfschüler haben viel von Gertrud
Schwab gelernt.
Jetzt ist Gertruds Tochter Tanja selbst zweifache Mutter und Frau Schwab Vollzeitoma.
Liebe Gertrud, danke für alles!
Für das Anselm von Feuerbach-Haus:
Andrea Nousch
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Dorette Angela von Stern
27.09.1953 – 09.01.2015
Es war still geworden um Dorette in ihren
letzten Lebensjahren. Zunehmend bettlägerig, lebte sie zurückgezogen in ihrem Zimmer, umgeben von schönen Bildern, darunter an zentraler Stelle ein selbst gemaltes
Aquarell der Goldmarie aus dem Märchen
Frau Holle – in Dorettes äußerer Hinfälligkeit
und Hilfsbedürftigkeit leuchtete diese Darstellung der Goldmarie wie ihr höheres
Wesen. Jeder, der Dorette begegnen durfte,
fühlte sich angerührt von ihrer selbstlosen,
liebevollen Ausstrahlung. Wenn sie im Rollstuhl erschien, wurde sie mit „Unser lieber
Sonnenschein!“ begrüßt.
Bei aller äußeren Stille und Schwäche konnte sie als eine starke Persönlichkeit erlebt
werden. Bis zuletzt galt ihre große Liebe
allem kulturellen Leben: Musik, Märchen
und Religion. Und ihr starker Wille, Lebenskrisen anzunehmen und zu meistern, nötigte uns allen tiefsten Respekt ab.
Ende des Jahres 2014 nahmen ihre Kräfte
dann doch deutlich ab. Die Weihnachtszeit
2014/2015 war überleuchtet vom herannahenden Schwellenübergang, und in den frühen Morgenstunden am 9. Januar 2015 ging
sie ihren Weg in die geistige Welt. Bei ihrer
Bestattung schien die Sonne.
Liebe Dorette, von Herzen vielen Dank für
die erfüllte Zeit, die Du uns geschenkt hast
– mögest Du noch lange in unseren Herzen
lebendig bleiben!
Deine Fuhrmannhaus-Familie
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