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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,
das neue Jahr ist längst in vollem Gange,
die Adventszeit, Weihnachten, der Jahreswechsel und die Faschingszeit liegen bereits hinter uns, Ostern steht vor der Tür …
und wir haben in diesem Jahr einen runden Geburtstag zu feiern und auch sonst
noch so einiges vor.
Die Themen, die die Welt beschäftigen und
die uns nach wie vor und unverändert erreichen: die Nachrichten von Krieg, Flucht
und Terror haben auch uns in der Adventszeit erreicht und beschäftigt. Anlässlich
des Todestages von Kaspar Hauser am
17. Dezember versuchten wir uns im Rahmen des alljährlichen Gedenkabends diesen Themen und damit verbundenen Fragen mit Hilfe Kaspar Hausers zu nähern.
In den Heiligen Nächten beschäftigte uns
das Thema: „Alpha und Omega“. Am Heiligen Abend hatten wir das Gemeinschaftsspiel mit vielen Gästen, zu Silvester traf
man sich kurz vor Mitternacht zu einer
kleinen Feier in der Kapelle um gemeinsam das neue Jahr einzuläuten, das Irische
Drei-Königs-Singspiel beendete die Heiligen Nächte am Hermannsberg, in welchen

an den Abenden in der Kapelle der Grundstein gelesen worden war. Es scheint so zu
sein, dass uns manche Traditionen tatsächlich sehr wichtig sind und wir sie gerne
pflegen.
In diesem Boten berichten wir darüber und
außerdem von einigen neuen Ausbildungsangeboten, aus dem Berufsbildungsbereich, vom Stand des Ausbaus in der
Mittaghalde, ein wenig aus der Politik, von
Menschen am Hermannsberg und natürlich dürfen auch Impressionen vom diesjährigen Fasching nicht fehlen.
PS: Die Randnotiz ist diesmal sozusagen
selbstredend.
PPS: … und ganz wichtig:
Der Hermannsberg feiert
in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag.
Dazu möchten wir ganz herzlich einladen!
Am 19. Juni zum Tag der offenen Tür!
Wir grüßen Euch und Sie herzlich mit den
besten Wünschen und wünschen beim
Lesen dieser Ausgabe viel Vergnügen.
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Verabschiedung von Marion Horst
Zum ersten März 2016 verabschiedeten wir
Marion Horst, die mehr als 30 Jahre in unserer Dorfgemeinschaft lebte und arbeitete,
in den Ruhestand. Ihr Weg begann in der
Hausgemeinschaft Klausenösch. Sie besuchte das Camphill Seminar und führte
dann als Hausverantwortliche das Landhaus am Lichthof. Sie erzählt scherzend,
dass, als ihr im Haus einmal alles über den
Kopf zu wachsen drohte, Lothar Horst als
Mitarbeiter „ins Haus schneite“. Marion und
Lothar heirateten, ihre beiden Kinder, Dominic und Mirtha wurden geboren. Die Familie
zog dann zum Hermannsberg, wo sie
ca. 14 Jahre in der Mittaghalden-Hausgemeinschaft lebte. Danach zogen Marion
und Lothar noch einmal um – in den Hofrain.
Bis in den das Haus umgebenden Garten
hinein war Marion bestrebt dem Lebensort
Schönheit zu verleihen. Bei der Gestaltung
des Lebensraumes fiel immer wieder Marions Liebe zum Detail auf. Die Gestaltung
der Festlichkeiten in der Hausgemeinschaft
erfolgte stets auf hohem ästhetischem Niveau, wobei ihre Arbeit mit den betreuten
Menschen geprägt war von Geduld und Empathie.
Die eigene Weiterbildung war Marion ein
großes Anliegen, sie studierte anthroposophische Zusammenhänge, besonders in
Bezug auf die Jahresfeste. So hat Marion
sich über die Jahre ein breites Hintergrundwissen erarbeitet und man erhielt als Kollege immer wieder eine Anregung für die
eigene Arbeit. Marion gab ihr umfangreiches Wissen auch in Vorträgen vor dem
ganzen Dorf und im Seminar an die Auszubildenden weiter. Sie arbeitete einige Jahre
mit in der Betreuten-Aufnahmegruppe.
Nach einer Auszeit, in der Marion eine
Sprach-Ausbildung
machte,
arbeitete
Marion zusätzlich sprachtherapeutisch mit
Betreuten.
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Außerdem war Marion mit großem Interesse
und Engagement im kulturellen Bereich
tätig und leitete unsere Kulturgruppe. Die
Spiele von Karl König zu den Jahresfesten
waren ihr ein besonderes Anliegen.
Viele Jahre leitete Marion eine Theatergruppe mit betreuten Menschen hier am

Hermannsberg. Zur Aufführung kamen mit
großem Erfolg die Stücke: „Das kalte Herz“,
„Das Gauklermärchen“ und „My Fair Lady“.
Betreute Mitspieler erzählen, dass sie mit
viel Freude und Spaß dabei waren, dass sie
viel gelernt haben und dass sie das Theaterspielen nun sehr vermissen.
Auch sei erwähnt, dass Marion bei unseren
Faschingsfeiern immer wieder mit schönen
Kostümen und ausgefallenen Sketchen
überraschte, welche sie mit viel Humor zusammen mit ihrer Hausgemeinschaft zur
Aufführung brachte und auch als Conférencier hat Marion so manchen Abend gestaltet
und mit edlem Humor verschönt.
Wir danken Marion sehr herzlich für ihren
aufrechten, beherzten und sehr kreativen
Einsatz für das Dorf und wünschen ihr nun
für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute!
Angelika Höppner, Marga Weber, Anka Richter
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Besuch im Flüchtlingswohnheim
in Überlingen-Deisendorf
Wir sind Donnerstag, 26. November 2015,
um 14.15 Uhr, am Hermannsberg losgefahren und waren gegen 15 Uhr in Überlingen.
Wir haben einen jungen Mann aus Gambia
und eine junge Frau aus Kosovo getroffen.
Der junge Mann aus Gambia war 2 Jahre
unterwegs. Die junge Frau aus Kosovo will
Friseurin werden. 74 Menschen leben in diesem Flüchtlingsheim, darunter Familien mit
Kindern. Der Heimleiter Ramin Moin kann
sich gut mit den Bewohnern verständigen,
weil er mehrere Sprachen spricht. Die Bewohner lernen Deutsch und die Kinder
gehen in die Schule. Sie leben auf engem
Raum in Mehrbettzimmern. Sie bereiten das
Essen in einer Gemeinschaftsküche zu.
Tim Haak

Die 16-jährige Fatima aus dem Kosovo und der 24jährige Lamin aus Gambia waren unsere Gesprächspartner im Flüchtlingsheim in ÜberlingenDeisendorf. Foto: Heiko Engel

Die Hermannsberger im Flüchtlingsheim mit Fatima und Lamin. Beide erzählten von ihrem Leben
im Flüchtlingsheim und der Reise nach Deutschland. Foto: Heiko Engel
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BBB – Der Berufsbildungsbereich –
ein Überblick
Die Berufsbildung bietet für betreute Menschen im Rahmen der Werkstätten eine Ausbildungsmöglichkeit um sich fachlich für die
Arbeit in einer WfbM zu qualifizieren.
Das Bildungskonzept bezieht die äußeren
Lebensbedingungen, die freie Entfaltung der
Persönlichkeit ebenso ein wie das Recht auf
Verschiedenheit. Durch Binnendifferenzierung und Personenorientierung wird eine
Ausrichtung an anerkannte Berufsausbildungen hergestellt. Das Durchführungskonzept greift bildungspolitische Entwicklungen
auf, und die WfbM steht hierüber in gemeinsamem Dialog mit dem Fachausschuss.
Die Maßnahmen im Eingangsverfahren und
im Berufsbildungsbereich befinden sich in
dynamischer und kontinuierlicher Entwicklung, werden in Anleitung, Betreuung, Begleitung und Bildung realisiert. In beiden
Bereichen fokussieren sie stärker auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt.
Die Feststellungen zum Leistungspotential
im Eingangsverfahren (Kompetenzanalyse)
mit individuell geeigneten diagnostischen
Verfahren und Instrumentarien bilden die
Basis einer qualifizierten Entwicklungsplanung für jeden Teilnehmer, d.h. für differenzierte Förderziele und daraus abgeleitete
Maßnahmen, die in eine dynamisch gestaltete Eingliederungsplanung einfließen und
fortgeschrieben werden.
Berufliche Bildung im Berufsbildungsbereich erfolgt auf der Grundlage eines ausdifferenzierten und verbindlichen Gesamtkonzepts. Die Methoden beruflicher Bildung
orientieren sich an den Interessen und Fähigkeiten der Menschen mit Assistenzbedarf. So werden individuelle Lernprozesse
verbunden mit dem Einsatz von methodischdidaktischem Fachwissen.
Der Bildungsprozess ist dialogorientiert. Es
werden auf der Grundlage der Kompetenzanalyse Eingliederungspläne mit dem Teilnehmer erarbeitet, vereinbart fortgeschrie-,
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v.l.n.r.: Christian Müller (Werkstattleiter), Matthias Stierle (Teilnehmer), Johannes
Pichler (Werkmeister, Ausbilder im BBB), Anna von Bleichert (Teilnehmerin),
Lothar Horst (Sozialdienst, Praxisbegleiter), Kevin Kolm (Teilnehmer)

ben und regelmäßig im Hinblick auf die
Zielerreichung überprüft. Die ganzheitliche
und naturnahe Orientierung der Produkte
und Überschaubarkeit der Produktionsprozesse bieten dem Teilnehmer die Möglichkeit, sich als Teil eines Ganzen und den
Wert der eigenen Arbeit zu erleben – denn,
wenn der Produktionsprozess vom Einzelnen unterbrochen wird, kann das Produkt
nicht hergestellt werden. Dies fördert Verantwortungsgefühl, Motivation und Teamfähigkeit und schult die Wahrnehmung gegenseitiger Teilnahme am Arbeitsprozess.
Spezielle Anforderungen an den Berufsbildungsbereich (BBB)
Die berufliche Qualifizierung im Berufsbildungsbereich wird einzelfallbezogen geplant und durchgeführt und ist kontinuierlich fördernd und fordernd. Hierzu sind die
Ausbildungsrahmenpläne der einzelnen
Werkstattbereiche in Module gegliedert.
In der Regel wechseln die Berufsbildungsschüler alle drei Monate die Werkstatt, ler-
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nen so die verschiedenen Arbeitsbereiche
kennen und haben in diesem Rahmen die
Möglichkeit individuelle Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln. Hier werden sie von
den jeweiligen Werkstattverantwortlichen in
die handwerklichen Arbeitsschritte eingewiesen. Außerdem wird eine fachtheoretische Einführung durch den Werkstattverantwortlichen angeboten.
Nun will ja in der Praxis, im täglichen Umgang mit den Betreuten, der theoretische
Rahmen mit Leben erfüllt werden. Die allerbesten Unterrichtsstunden sind die, wo es
gelingt die Theorie humorvoll in praktisches
Tun zu verpacken. Als Beispiel möchte ich
den Umgang mit Zahlen, mit Waage und
Messbecher beim Backen erwähnen, wo die
Betreuten mit Begeisterung dabei sind und
Zahlen mit allen Sinnen erfahrbar werden.
Des Weiteren versuche ich die Interessen
der einzelnen Teilnehmer in die Gestaltung
des Unterrichts mit einzubeziehen und den
Unterrichtstoff entsprechend aufzubereiten.

Geschafft! Matthias Stierle erhält
nachdem er in zwei Jahren
und drei Monaten den BBB
erfolgreich absolviert hat, das
Abschlusszertifikat – unterschrieben von der Werkstattleitung und vom Arbeitsamt

Im Berufsbildungsbereich: Johannes,
Anna und Matthias

Johannes Pichler

Matthias und
Johannes

Auch Anna von Bleichert und Kevin
Kolm dürfen sich über den erfolgreichen Abschluss freuen.

7
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Unser Thema für die Weihnachtszeit
war dieses Jahr: Das Alpha und das
Omega.
An unseren Weihnachtsbäumen hier sehen
wir verschiedene Symbole, darunter sind die
beiden Buchstaben Alpha und Omega, im
Griechischen der erste und der letzte Buchstabe des Alphabetes, und dies zeigt auch
schon ihre Bedeutung. Mit Alpha werden
bezeichnet der Anfang der Weltentwicklung,
der Weltenursprung und die Kräfte, die am
Beginn der Weltentwicklung stehen. Omega
ist das Weltenziel, ein ferner zukünftiger Zustand und das Ziel der Entwicklung.
Indem diese beiden Symbole am Weihnachtsbaum zu sehen sind, zeigen sie, dass
das Weihnachtsgeschehen eine besondere
Bedeutung für die gesamte Entwicklung der
Erde und der Menschheit hat.

8

Was geschieht denn zu Weihnachten?
Die Weihnachtszeit ist die dunkelste Zeit des
Jahres und liegt damit im Jahreslauf genau
gegenüber der Johannizeit im Hochsommer,
in der die Welt ganz von Helligkeit und Licht
erfüllt ist. Ab dem 24. Dezember beginnen
die Tage langsam wieder länger zu werden,
nachdem sie drei Tage lang etwa gleichlang
geblieben sind. Und so ist der Weihnachtstag der Tag des in der Dunkelheit neugeborenen Lichtes. So haben beide Zeiten, die
Johannizeit und die Weihnachtszeit mit dem
Licht zu tun. Jedoch ist es zu Weihnachten
nicht das äußere Licht das erlebt wird, sondern das Licht, das im Inneren gefunden
werden kann. Und mit dem Kind das zu
Weihnachten geboren wird, dem Christkind,
verbindet sich die Hoffnung auf das neue
Licht, das in die Welt kommt, damit alle
Dunkelheit und Kälte in Zukunft überwunden werden können.
Was erlebt man denn, wenn ein Kind auf die
Welt kommt? Indem ein Kind geboren wird,
bringt es Kräfte mit, die jung, zart und entwicklungsfähig sind, Kräfte, die ein Erwachsener so nicht mehr hat. Indem ein Kind

aufwächst, wächst es in die Zukunft hinein.
Das Kind verbindet miteinander Kräfte der
Vergangenheit und der Zukunft.
Wir können uns vorstellen: auch die Erde als
Ganzes ist einmal jung gewesen und hat
noch viel stärker solche Kräfte in sich gehabt, wie sie an einem kleinen Kind erlebbar sind. Indem zu Weihnachten das
Jesuskind, das „ Christkind“ geboren wird,
bringt es diejenigen Kräfte mit auf die Welt,
durch die der Menschheit und der ganzen
Erde die Entwicklung zu ihrem zukünftigen
Ziel möglich wird. Der Christus sagt von sich
selbst: „ich bin das Alpha und das Omega,
der Weltenursprung und das Weltenziel. Ich
bin der, der da war, der da ist und der da
sein wird.“
Um was für Kräfte geht es dabei?
Auf vielen alten Bildern ist das Motiv der
Madonna mit dem Kind dargestellt worden.
Diese Bilder sind nicht nur als Darstellungen
des Weihnachtsgeschehens aufgefasst worden, sondern als Bild für einen Vorgang im
Inneren, in der Seele des Menschen.
So sagt z.B. Angelus Silesius: „Und wäre
Christus tausendmal zu Bethlehem geboren,
und nicht in Dir, Du bliebest doch auf ewiglich verloren.“
Für diese Geburt im Inneren des Menschen
ist die Madonna mit dem Kind ein Symbol.
Oft sieht man dort viel Gold. Wir konnten
ein Bild betrachten, auf dem die Mutter des
Kindes, Maria, über dem blauen und dem
roten Mantel noch ein goldenes Gewand
trägt, das Kind auf ihrem Arm hält in der
Hand eine goldene Kugel.
Welche Bedeutung hat dieses Gold? Gold ist
ein sehr wertvoller Stoff, obwohl es eigentlich keinen großen Nutzen hat. Eisen ist wesentlich nützlicher – man kann daraus
Werkzeuge und vieles andere herstellen. Der
Wert des Goldes liegt nicht in der Nützlichkeit, im Gold wird etwas erlebt, was eine tief
im Menschen liegende Ursehnsucht anspricht. In vielen alten Überlieferungen wird
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Weihnachten 2015/2016
davon gesprochen, dass es auf der Erde einmal ein goldenes Zeitalter gegeben hat. Es
herrschten Frieden und Harmonie und die
Menschen erlebten sich noch ganz mit dem
Göttlichen verbunden. Das Gold ruft auch
heute noch eine Sehnsucht nach dieser verlorenen Urheimat wach, die die Menschen
verlassen mussten, um sich zur Selbständigkeit zu entwickeln.
Welchen Sinn hat diese Entwicklung und
wo liegt ihr Ziel?
Auch darüber kann das Bild der Madonna
mit dem Kind etwas sagen. Das Kind hält in
seiner Hand eine goldene Kugel. Eine Kugel
ist immer ein kleines Abbild des Ganzen,
des Kosmos. Indem das Kind die goldene
Kugel in der Hand hält, zeigt sich, dass es
mit den ursprünglichen, schöpferischen
Kräften des Kosmos verbunden ist, und dass
es diese Kräfte in sich selbst trägt.
So können wir uns vorstellen: Es gab einmal
dieses Geschehen zu Weihnachten, wo das
Christuskind auf der Erde geboren wurde.
Seitdem gibt es für jeden Menschen die
Möglichkeit, dass die Kräfte, die der Christus
auf die Welt gebracht hat, im eigen Inneren
geboren werden können. Diese Kräfte sind
die gleichen Kräfte, die am Beginn der Entwicklung des Kosmos und der Erde gestanden haben. Aber da wirken sie als Kräfte
des Kosmos, von außen. Das Ziel der Entwicklung liegt darin, dass diese Kräfte von
äußeren Kräften zu inneren Kräften werden, zu eigenen, schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Was am Beginn
einmal die Menschen von außen getragen hat, wird zum eigenen Inneren. Dies ist die Entwicklung von
Alpha zu Omega, vom Weltenbeginn zum Weltenziel.

Aufnahmen aus den Proben zum Irischen
Dreikönig-Singspiel, mit dem die Weihnachtszeit
auf dem Hermannsberg am 6.Januar ausklang.

Heiko Moser-John

Maria hat ein goldenes über dem roten und dem blauen Gewand, das
Kind hält eine goldene Kugel – Das Gold ruft auch heute noch eine
Sehnsucht nach der verlorenen Urheimat wach, die die Menschen verlassen mussten, um sich zur Selbständigkeit zu entwickeln. (Madonna
mit Kind, Hans Multscher, um 1425 Ulm, Landesmuseum Stuttgart.)

9
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Der Frickinger Bürgermeister besucht
den Hermannsberg
Am Donnerstag, 14. Januar, kam Frickingens
Bürgermeister Jürgen Stukle um 15 Uhr auf
dem Hermannsberg an. Er hat sich auf Einladung der Camphill Dorfgemeinschaft die
Schreinerei, die Wäscherei und die Kerzenwerkstatt angesehen. Danach gab es noch
ein Gespräch mit Betreuten. Wir diskutierten
bei Kaffee und Keksen über kommunalpolitische Themen.
Tim Haak

Stefan Duchek erklärt Bürgermeister Jürgen Stukle
die Arbeitsschritte in der Kerzenwerkstatt.

Jürgen Stukle informiert sich im Gespräch mit
Werkstatt-Geschäftsführer Christian Müller und
Tim Haak vom Hermannsberger Boten über die Arbeit in der Wäscherei.

10

Bei Kaffee und Keksen diskutieren wir im Eßzimmer der Hausgemeinschaft Hofrain über kommunalpolitische Themen und berichteten über unser
Zusammenleben in der Dorfgemeinschaft.
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NEUE PROJEKTE

Heilerziehungsassistenz
Zum Berufsbild des Heilerziehungsassistenten sagt die Homepage der
Camphill Ausbildungen folgendes:
„Die Ausbildung zur Heilerziehungsassistentin/zum Heilerziehungsassistenten befähigt,
unter Anleitung einer sozialpädagogischen
oder pflegerischen Fachkraft, Menschen mit
Behinderung oder psychischer Erkrankung
zu begleiten, ihnen zu assistieren und sie zu
pflegen.
Zentrale Ziele heilerziehungspflegerischen
Handelns sind die größtmögliche Selbstbestimmung des Menschen in behindernden
Lebenssituationen, die Entfaltung seiner individueller Fähigkeiten, seine Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben und die Führung
eines sinnerfüllten Lebens.
Die Ausbildung ermöglicht Handlungen und
Entscheidungen, die auf einer ausgewogenen Verknüpfung von Fachkompetenz und
personaler Kompetenz beruhen.
Außerdem wird die Allgemeinbildung fortgeführt mit dem Ziel des
Erwerbs eines mittleren
Bildungsabschlusses.“

Unsere „HEA“-s
Moritz Höppe, Edson
Bonaventura,
Brian Veii

Seit November 2015 bieten die Camphill
Ausbildungen diesen Ausbildungsgang an.
Der Hermannsberg hat drei Menschen, die
zuvor ein Praktikumsjahr bei uns absolviert
haben, in den ersten Jahrgang dieser neuen
Ausbildung aufgenommen.
Christoph Heemann
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NEUE PROJEKTE

Anna erzählt über ihre neue Ausbildung
Jeden Dienstag (inzwischen ist es der Mittwoch) habe ich mittags während der Busbegleitung ein wenig Zeit für ein kurzes
Gespräch mit Anna. Anna wohnt am Lichthof und fährt mit dem Bus ins Dorf zur Weberei – z. Z. nur von Montag bis Mittwoch
und am Freitag. Am Donnerstag besucht
Anna das Camphill Seminar in Frickingen.
Gern will sie darüber erzählen: „Ich bin jetzt
im Hauswirtschaftskurs.“ „Wieviel Teilnehmer
seid Ihr im Kurs?“, will ich wissen. „Ich, Nicole und Martina sind drei Leute und noch
ein paar von Lautenbach.“ Neugierig bin ich
auch, wie der Tag abläuft: „Morgens, ungefähr Viertel nach acht kommt Mario und holt
uns ab, 8.30 Uhr geht es los bis Viertel nach
vier – naja, eher halb fünf.“ Der Unterricht
findet im neuen Seminargebäude statt und
er ist sehr vielgestaltig. Im Januar z.B. berichtet Anna: „Beim letzten Mal haben wir etwas
über Hygiene gelernt, z.B. dass man sich
immer die Hände waschen muss und die
Leute nicht einfach anniesen und anhusten
darf… Wir haben auch gelernt, dass man
freundlich zu den Leuten sein muss.“ Ich
frage sie: „Gibt es etwas, was Dich besonders
interessiert?“ „Erste Hilfe und über Lebensmittel.“ „Was lernt Ihr in der Ersten Hilfe?“
Begeistert antwortet Anna: „Wie man den
Notgriff macht, Verbände anlegt und die Seitenlage. Die ist wichtig, wenn jemand ohnmächtig wird. Der Kopf muss hoch gelagert
werden, weil es sein kann, dass er erstickt
oder sich auf die Zunge beißt.“ „Was ist der
Notgriff?“, will ich wissen. „Den braucht man,
wenn jemand den Fuß verletzt hat, dann
kann man ihn damit so greifen und aus
dem Wald ziehen.“ Hierbei zeigt Anna, dass
man sich hinter der betroffenen Person befinden muss, und von hinten mit beiden
Händen vorn deren Unterarm in Brusthöhe
ergreifen muss. An einem anderen Tag hält
Anna eine Mappe in den Händen. „Reinigungssysteme“ steht darauf. Wir blättern
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darin und Anna erzählt:
„Wir haben über Spüli gelernt und wie man damit
umgehen muss. Die Bilder
habe ich selbst ausgeschnitten und eingeklebt.“
„Hast du das im Seminar
gemacht?“ „Ja, bei Andrea
Merkel. Den Text hat sie
dazu geschrieben. Wir
haben Andrea immer
nachmittags und am Vormittag haben wir Hygiene
bei Frau Hehmann.“ „Habt
ihr in Hygiene auch etwas
Neues gelernt“? „Ja, z.B.
beim Abspülen darf man
nur warmes oder heißes
Wasser nehmen, wegen
der Bakterien.“ Beim Weiterblättern in der Mappe
kommentiert Anna: „Das
sind auch alles Sachen, die
man braucht – einen Feger,
einen Staubsauger, Putzeimer … ja und Kehrschaufel
und Kehrbesen.“ Ein weiteres großes Thema ist die
Mülltrennung. Hierzu gab
u.a. eine Besichtigung des Entsorgungszentrums Friedrichshafen-Weiherberg bei
Raderach. Die Besichtigung war „ … sehr
spannend!“ für Anna und ihre Mitschülerinnen. Sogar einen Wissenstest sollten sie dort
zum Abschluss ausfüllen. Anna zeigt ihn
mir und wir gehen die Fragen zusammen
durch – auch das schwierige Wort: „Recycling“ gehört dazu. Anna kann fast alle Fragen richtig beantworten. Ich freue mich
schon auf die kommenden Fahrten.
Anka Richter

v
u
b
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IHK zertifizierter Qualifizierungslehrgang Hauswirtschaft
Der Beginn
Schon seit einigen Jahren beabsichtigten die
Camphill Werkstätten Hermannsberg auch
für Menschen mit höherem Assistenzbedarf
Aus- und Weiterbildungen anzubieten. Der
bestehende „Markt“ hält für diesen Personenkreis aber keine Angebote bereit. Im Bereich Hauswirtschaft gibt es die „normale“

vlnr: Martina Schulz, Nicole Klötzer
und Anna Lackas im neuen Gebäude der Camphill Ausbildungen

Ausbildung zur Hauswirtschafterin oder den
hauswirtschaftlichen Helfer. Selbst der hauswirtschaftliche Helfer ist für die bei uns tätigen Menschen aber kaum zu schaffen. In
dieser Ausbildung werden immer noch relativ hohe theoretische Fachkenntnisse gelehrt
und geprüft.
Vor diesem Hintergrund haben die Werkstätten Hermannsberg Anfang des Jahres 2015
die Camphill Ausbildungen angesprochen,
ob in diesem Bereich ein gemeinsames Projekt entstehen könnte. Die Camphill Ausbildungen haben dann in den darauffolgenden Monaten ihre ganze Erfahrung im Ausbildungsbereich eingebracht. Auch konnte
auf die Erfahrungen aufgebaut werden, die
die Camphill Ausbildungen bereits mit Qualifizierungsmodulen für den Bereich Gastro-

nomie ein Jahr zuvor gemacht hatten. So
konnte dann bereits im Herbst 2015 der
erste Ausbildungslehrgang starten.
Bewerberauswahl
Zunächst wurde ein Bewerbungsverfahren
durchgeführt, welches ergab, dass nun drei
Werkstattbeschäftigte vom Hermannsberg
die Ausbildung absolvieren. Diese sind
Nicole Klötzer, Anna Lackas und Martina
Schulz. Kriterien im Auswahlverfahren
waren z.B. selbständiges Arbeiten, Verkehrssicherheit, Motivation und dass der Bewerber den Bereich Hauswirtschaft kennt und
dort schon gearbeitet hat. Da nun nicht alle
Bewerber die letztere Voraussetzung erfüllen
konnten, haben sich bereits jetzt weitere
Menschen entschlossen, in einen Haushalt
zu wechseln, um dann an der Ausbildung
2016/17 teilnehmen zu können.
Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung geht über ein Jahr und gliedert sich in einen fachtheoretischen und
einen fachpraktischen Teil. Der fachpraktische Teil findet an vier Tagen in der Woche
in den Haushalten am Hermannsberg statt
und die Fachtheorie einmal wöchentlich in
den Schulungsräumen der Camphill Ausbildungen in Frickingen. Vermittelt werden Inhalte in den Basismodulen Hygiene,
Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie
in den Vertiefungsmodulen Reinigung und
Pflege sowie Speisenzubereitung und Service.
Neben fachspezifischen Schulungsinhalten
werden auch erweiterte Schlüsselkompetenzen wie z.B. Selbstbild und Selbsteinschätzung, Motivation sowie Team- und Konfliktfähigkeit vermittelt. Dazu gehören außerdem
der Umgang mit Behörden, Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschichts- und
PC-Kenntnisse etc.
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Die Ausbildung am Hermannsberg findet in
den Haushalten des Bauern-, Tobias- und
Fuhrmannhauses statt. Ausbilderinnen sind
Andrea Merkel und Marion Jones mit Unterstützung von Irmgard Roth.
Ausbildung für Ausbilder
Gleichzeitig wurden wir vom Camphill Seminar angefragt, ob unsere Mitarbeiter auch
Teile der Fachtheorie unterrichten möchten.
Diese Idee ist bei einigen Mitarbeiterinnen
auf großes Interesse gestoßen. Damit man
auch weiß, wie Schulungsinhalte zu vermitteln sind, nehmen Andrea Merkel und
Marion Jones noch an Fortbildungen für Dozenten teil.
Abschluss und Zertifizierung
Ein wirklich herausfordernder Teil der Ausbildung steht den Teilnehmern des Qualifizierungslehrgangs Hauswirtschaft aber
noch bevor. Die Fortbildung endet dann im
Sommer mit einer Abschlussprüfung, in der
die während der Ausbildung vermittelten
Inhalte abgefragt werden. Da die gesamte
Qualifizierung nach den Vorgaben des
§3 der BerufsausbildungsvorbereitungsBescheinigungsverordnung (BAVBVO) anerkannt ist, schließt die Fortbildung mit der
Überreichung eines IHK-Zertifikates ab.

vlnr: Martina Schulz und Andrea Merkel

Anerkennung und Motivation
Bereits jetzt zeigt sich die große Motivation
und Stolz der Ausbildungsteilnehmer. Durch
solch ein Fortbildungsangebot erfahren sie
eine Wertschätzung und Würdigung ihrer
Arbeit und somit ihres ganzen Menschseins.
Das ohnehin schon gute Essen in den
Haushalten scheint noch besser zu schmecken und alles scheint noch besser geordnet und gereinigt. Die dann hoffentlich
erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen mit
IHK Anerkennung sollten noch mehr Selbstvertrauen dahingehend geben, dass man
auch große Herausforderungen schaffen
kann. Wir drücken allen Teilnehmern die
Daumen!
Christian Müller
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Interview mit
Andrea Merkel
Anka: Seit wann arbeitest Du am Hermannsberg und was ist Dein Aufgabenfeld?
Andrea: Ich bin seit 2007 hier im Bauernhaus. Zu meinem Aufgabenfeld gehören
verschiedene Sachen, aber die Haupttätigkeit ist, für das leibliche Wohl zu sorgen.
Anfänglich habe ich zusätzlich vertretungsweise den Saal geputzt.
Anka: Seit Oktober 2015 arbeitest Du auch
als Dozentin im Camphill Seminar in Frickingen. Wen und was unterrichtest Du?
Andrea: Ich unterrichte sieben Betreute aus
verschiedenen Einrichtungen: Hermannsberg, Lautenbach und von Skid. Vom Hermannsberg sind es Martina Schulz, Anna
Lackas und Nicole Klötzer. Zum Schluss bekommt jeder ein Abschlusszertifikat. Ich unterrichte alles im Bereich Hauswirtschaft:
Reinigen, Kochen usw.
Anka: Wie kam es dazu?
Andrea: Der Vorschlag kam aus dem Hausverantwortlichen-Kreis und dann wurde ich
von Christian Müller daraufhin angesprochen.
Anka: Du unterrichtest nicht nur, sondern
bist auch gleichzeitig Praxisanleiterin.
Andrea: Ja, von Martina Schulz, sie arbeitet
hier im Haushalt. Eine Voraussetzung, die
Ausbildung absolvieren zu können, ist, dass
man während der Ausbildungszeit im hauswirtschaftlichen Bereich arbeitet.
Anka: Am Hermannsberg gibt es derzeit
mehrere Praxisanleiter.
Andrea: Ja, für Anna Lackas ist es Marion
Jones. Irmgard Roth ist zwar keine Praxisanleiterin, begleitet als langjährige Mitarbeiterin jedoch Nicole Klötzer.
Anka: Marion Jones und Du nehmen an der
DozentInnen-Fortbildung im Camphill Seminar in Frickingen teil. Kannst Du dort Gelerntes in die Praxis umsetzen?
Andrea: Marion doziert nicht, nimmt aber
mit großem Interesse an der Schulung teil.
Das Gelernte kann ich nie so direkt umsetzen, wie z.B. bei Seminaristen. Die Schulung

ist nicht auf betreute Menschen zugeschnitten. Ich versuche das Gelernte auf umgewandelte Art umzusetzen für jeden
Betreuten in meinem Kurs ganz individuell.
Das ist oft eine große Herausforderung, aber
es macht Spaß.
Anka: Wie bereitest Du die Unterrichtseinheiten vor?
Andrea: Ich erhalte die Themen, die behandelt werden sollen und bereite mich dann
zu Hause vor, recherchiere in Büchern, im
Internet, suche auch mal passende Filme.
Anka: Wo erlebst Du Schwierigkeiten?
Andrea: Einzelne Ausbildungsinhalte sind
nicht leicht zu vermitteln, dann ringe ich
sehr. Ich versuche den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten.
Anka: Was ist Dir ein besonders Anliegen?
Andrea: Ich freue mich, wenn jeder der sieben Teilnehmer etwas mitnehmen kann aus
dem Unterricht. Ein wichtiger Aspekt ist,
dass ich versuche, die Menschen in ihrem
Selbstbewusstsein zu stärken.
Anka: Erlebst Du in der Praxisanleitung
Auswirkungen des Unterrichts?
Andrea: Martina z.B. fragt während der Arbeit im Haushalt immer wieder nach, auch,
wenn die Abläufe bereits Jahre bekannt
sind. Jetzt freue ich mich, wenn sie über einzelne Arbeitsschritte selbst entscheidet.
Anka: Hattest Du Dir Deine Arbeit so vorgestellt?
Andrea: Ich hatte keine Vorstellungen, hatte
vorher in meinem Leben nie etwas mit Anthroposophie zu tun. Seit ich hier arbeite, hat
sich das verändert. Ich habe jetzt eine andere Lebenseinstellung und bin neugierig,
was die Zukunft mit mir vorhat.
Anka: Hast Du ein Vorbild?
Andrea: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich möchte selber Vorbild sein –
dafür, dass man etwas schaffen kann, wenn
man es will.
Anka Richter
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FASCHING 2016
Gala zur Oskar-Verleihung

Die Band „Hermannsberger Spektakel“
eröffnete die Gala in fröhlicher Manier.
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Südkurier vom 5.3.2016
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Frühlingserwachen in Böblingen
Der Glockenchor war eingeladen zum
„Spring awakening – Frühlingserwachen“ in
Böblingen am Samstag, dem 19. März 2016
um 19.00 Uhr zum Chorkonzert des AlbertEinstein-Gymnasiums (AEG) Böblingen. Ein
besonderes Erlebnis von großer Klasse!
Gemeinsam mit den Bläsern und Veeh-Harfen Spielern aus Föhrenbühl und selbstverständlich mit Lampenfieber, Butterbrezeln,
Äpfeln, Kuchen aus verschiedenen Hausgemeinschaften, drei Glockenkoffern, drei
Sackkarren, einer Wolldecke und 15 Glockenchorhemden, nicht zu vergessen die
Noten für: „An hellen Tagen“, „Nehmt Abschied Brüder...“, „Festesmusik“ von A. Lindenberg gingen wir Samstagmittag auf
Reisen. Nach einer angenehmen, wenn
auch etwas langen Busfahrt gab es einen
freundlichen Empfang in Böblingen. Ein
Klassenzimmer mit Brezeln, Kuchen, Apfelsaft und Wasser wartete auf uns. Wir hatten
kurz Zeit zum Ankommen, Vespern, Umziehen und für die Toilette.

Probe in Föhrenbühl

Dann ging’s schon zur Aufstellprobe: Auf
der Bühne standen ca. 120 Sänger, wir standen unten vor der Bühne. Dann hieß es:
Glocken verteilen, bitte nicht von der Stelle
gehen, sonst stimmt die Tonfolge nicht mehr!
Anspielprobe: sind wir gemeinsam im Takt –
mit 120 Sängern, davon 50 Gymnasiasten
aus der Partnerstadt Alba in Italien. Chorleiterin Simone Reißing-Szabó erzählt, was es
mt diesem Chorprojekt auf sich hat: „Als wir
in der Schule in Alba waren, habe ich gese-

hen, dass dort – anders als im AEG – viele
Schüler mit Handicap waren. Ich bin mir sicher, dass die italienischen Schüler offen
auf die Musiker vom Bodensee zugehen
werden und wünsche mir, dass sie ebenso,
wie ich und auch meine Schülerinnen und
Schüler, begeistert sein werden, welche
Freude das gemeinsame Musizieren macht
und mit welcher Ernsthaftigkeit und auch,
auf welch erstaunlichem Niveau hier Musik
gemacht wird. ... Die Inklusion steht für mich
ungefähr auf einer Ebene mit dem künstlerischen Schaffen. Jeder gibt nach seinen
Möglichkeiten das Beste und beim Musizieren haben wir alle das gleiche Ziel, das Publikum mit der Musik zu berühren und zu
begeistern. ... Für mich war es schön zu
sehen, wie sich das Verhältnis vor allem zwischen den Jugendlichen innerhalb der zwei
Proben, die wir miteinander in Überlingen
hatten, verändert hat. Da ging ein richtiges
Strahlen über viele Gesichter, als man sich
wiedersah. Und das ging auch mir so. Ich
kenne die meisten ja nun schon seit drei
Jahren. Besonders gefreut hat mich dabei,
dass wir von einer zur nächsten Probe so
große Fortschritte auch auf musikalischer
Ebene erzielen konnten. ... Am 5. Juni werden wir mit den Ensembles aus den Camphill-Einrichtungen in Überlingen ein Sommerkonzert geben. ... Ich empfinde diese Kooperation jedenfalls als wunderbare Möglichkeit, dass meine Schülerinnen und
Schüler berührende Erlebnisse und Erfahrungen mit Menschen mit Handicaps
haben. Das schärft ihr Verständnis und bereichert ihr Leben.“ (aus: Böblinger Zeitung
vom 16. 3. 2016)
Das Konzert war gelungen, wir waren perfekt gemeinsam im Takt! Publikum war heftig begeistert, es gab 30 min. Applaus mit
Zugaben und Geschenken und Umarmungen!!! Um 1.00 Uhr nachts kamen wir wieder
am Hermannsberg an!
Renate Kopp
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Ostern 2016

Mit bunten Palmstecken trafen sich die Dorfgemeinschaft und Gäste am Palmsonntag
zum traditionellen Feldrundgang. Begleitet
von gemeinsam gesungenen Frühlingsliedern besuchten wir ein Feld und den Kräutergarten. Peter Apfelstädt zeigte und erklärte uns u.a. die frischgekeimte Saat. Einige
durften neues Getreide ausbringen. Im Anschluss wurden auf dem Lichthof Kakao
und Punsch gereicht, welche zum mitgebrachten Kuchen lecker schmeckten.
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In diesem Jahr beschäftigten wir uns zu Ostern mit
dem Thema: „Sonne und Mond“. Während der Morgenarbeiten, umrahmt von musikalischen Beiträgen,
hörten wir hierzu einen Einführungs- und drei vertiefende Vorträge von Heiko Moser-John, Karin
Kwiek, Anka Richter und Andreas Fieweger.
Das Osterfest ist ein „bewegliches“ Fest. Anders als bei
den anderen Jahresfesten ist das Datum des Ostertages
jedes Jahr verschieden, immer an dem Sonntag, der auf
den ersten Vollmond nach dem Frühlingsbeginn am 21.
März folgt. Wenn die Sonne die Tag- und Nachtgleiche
überschritten hat – die Tage also wieder länger sind als
die Nächte – und der Mond als Vollmond einmal die
ganze Nacht am Himmel gestanden hat und nun als
abnehmender Mond wieder zurücktritt, kann er der
Sonne Platz machen und dann kann es Ostern werden.
Sonne und Mond müssen also so zusammen wirken,
dass der Mond zwar einmal ganz anwesend ist, dann
aber zurücktritt und der Sonne Platz macht.
Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man verstehen, welche Kräfte mit Sonne und Mond verbunden
sind, und wie diese Kräfte mit dem Menschen zusammenhängen.
Welche Kräfte sind verbunden mit dem Mond?
Wenn man einmal einen Spaziergang bei Vollmond
macht, kann man dabei eine ganz bestimmte Stimmung
erleben: es ist so, dass Ahnungen und Empfindungen
auftauchen, die man so tagsüber nicht erlebt. Es steigt
eine Bilderwelt auf aus Tiefen der Seele, die sonst verschlossen sind. Ein Baum z.B. erscheint vielleicht plötzlich nicht als Gegenstand, sondern wie ein Fabelwesen.
Diese Stimmung kann etwas Sehnsuchtsvolles auslösen,
sie kann aber auch etwas Unheimliches an sich haben.
In den Sagen und Mythen alter Völker findet man auch
eine solche Stimmung – in einer Bildersprache wird dort
gesprochen.
So kann man also erleben, das der Mond etwas in uns
wachruft, was man bei alten Völkern noch viel stärker
findet. Ein ganz altes Volk, die Ureinwohner Australiens,
die Aborigines, sprechen von der „Traumzeit“. Damit bezeichnen Sie den Bereich von Kräften, aus denen die
Welt einmal entstanden ist und immer noch fortwährend entsteht. Und sie erleben, dass man diesen Kräften

begegnet, wenn man in die Traumtiefen der Seele
hinuntertaucht.
Man kann also sagen: der Mond ist wie ein Tor in die
Vergangenheit, er verbindet mit Kräften aus der Vergangenheit.
Bei den alten Völkern wurde Gemeinschaft anders erlebt
als heute. In einer Gemeinschaft verbunden, fühlte man
sich nur mit verwandten Menschen, mit der Familie, dem
Stamm, dem Volk. In der Tradition des Volkes lebten die
Kräfte, die die Menschen miteinander verbanden.
Auch dies sind Kräfte, die mit dem Mond, dem Mondhaften, zusammenhängen. In der der Generationsfolge,
in der Tradition eines Volkes leben Kräfte, die aus der
Vergangenheit kommen und die Menschen, die in
einem Volk zusammengehören, tragen. Aber diese Kräfte lassen dabei nicht frei, niemand kann sich aussuchen, mit wem er zusammengehören will und welche
Tradition für ihn gilt.
Ganz anders als der Mond wirkt die Sonne.
Wenn die Sonne erscheint, verschwinden die Ahnungen
der Nacht und ein klares Bewusstsein kommt herauf,
das die Gegenstände der Welt wahrnimmt. Besonnenes
und eigenverantwortliches Handeln wird möglich.
Gleichzeitig ist mit der Sonne eine Kraft verbunden, die
Entwicklung ermöglicht. Alles Leben, das sich im Frühling in der Natur entfaltet – die sprießenden Samen und
Knospen – verdankt sein Wachstum der Sonne. Was als
zukünftige Möglichkeit in einer Knospe, einem Samen
verborgen ist, wird sichtbar und tritt hervor durch ihre
Wirkung.
Und die Sonne macht dabei keinen Unterschied zwischen einer Rose und einer Distel. Die Sonne scheint
über allem gleich, über dem, was besonders schön und
nützlich ist und über dem, was auf den ersten Blick weniger schön und bedeutend scheint. Mit vollkommen
selbstloser Liebefähigkeit scheint die Sonne über allem.
Mit dieser Kraft bildet die Sonne ein starkes Zentrum
am Himmel. Wenn man die Himmelsbewegungen beobachtet, kann man sehen, dass die Sonne das Zentrum
der Planetenbewegungen ist. Mit starker Kraft hält sie
die verschiedenen Bewegungen der Planeten harmonisch zusammen, die sonst sofort auseinandergehen
müssten.
Auch als Mensch hat man ein inneres Zentrum in sich,
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Duccio di Buoninsegna:
Die Heilung des Blindgeborenen

In diesem Jahr beschäftigten wir uns zu Ostern mit dem
Thema: „Sonne und Mond“. Während der Morgenarbeiten, umrahmt von musikalischen Beiträgen, hörten wir
hierzu einen Einführungs- und drei vertiefende Vorträge
von Heiko Moser-John, Karin Kwiek, Anka Richter und
Andreas Fieweger.
Das Osterfest ist ein „bewegliches“ Fest. Anders als bei
den anderen Jahresfesten ist das Datum des Ostertages
jedes Jahr verschieden, immer an dem Sonntag, der auf
den ersten Vollmond nach dem Frühlingsbeginn am 21.
März folgt. Wenn die Sonne die Tag- und Nachtgleiche
überschritten hat – die Tage also wieder länger sind als
die Nächte – und der Mond als Vollmond einmal die
ganze Nacht am Himmel gestanden hat und nun als
abnehmender Mond wieder zurücktritt, kann er der
Sonne Platz machen und dann kann es Ostern werden.
Sonne und Mond müssen also so zusammen wirken,
dass der Mond zwar einmal ganz anwesend ist, dann
aber zurücktritt und der Sonne Platz macht.
Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man verstehen, welche Kräfte mit Sonne und Mond verbunden
sind, und wie diese Kräfte mit dem Menschen zusammenhängen.
Welche Kräfte sind verbunden mit dem Mond?
Wenn man einmal einen Spaziergang bei Vollmond
macht, kann man dabei eine ganz bestimmte Stimmung
erleben: es ist so, dass Ahnungen und Empfindungen
auftauchen, die man so tagsüber nicht erlebt. Es steigt
eine Bilderwelt auf aus Tiefen der Seele, die sonst verschlossen sind. Ein Baum z.B. erscheint vielleicht plötzlich nicht als Gegenstand, sondern wie ein Fabelwesen.
Diese Stimmung kann etwas Sehnsuchtsvolles auslösen,
sie kann aber auch etwas Unheimliches an sich haben.
In den Sagen und Mythen alter Völker findet man auch
eine solche Stimmung – in einer Bildersprache wird dort
gesprochen.
So kann man also erleben, das der Mond etwas in uns
wachruft, was man bei alten Völkern noch viel stärker
findet. Ein ganz altes Volk, die Ureinwohner Australiens,
die Aborigines, sprechen von der „Traumzeit“. Damit be-
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zeichnen Sie den Bereich von Kräften, aus denen die
Welt einmal entstanden ist und immer noch fortwährend entsteht. Und sie erleben, dass man diesen Kräften
begegnet, wenn man in die Traumtiefen der Seele
hinuntertaucht.
Man also sagen: der Mond ist wie ein Tor in die Vergangenheit, er verbindet mit Kräften aus der Vergangenheit.
Bei den alten Völkern wurde Gemeinschaft anders erlebt
als heute. In einer Gemeinschaft verbunden, fühlte man
sich nur mit verwandten Menschen, mit der Familie, dem
Stamm, dem Volk. In der Tradition des Volkes lebten die
Kräfte, die die Menschen miteinander verbanden.
Auch dies sind Kräfte, die mit dem Mond, dem Mondhaften, zusammenhängen. In der der Generationsfolge,
in der Tradition eines Volkes leben Kräfte, die aus der
Vergangenheit kommen und die Menschen, die in
einem Volk zusammengehören, tragen. Aber diese Kräfte lassen dabei nicht frei, niemand kann sich aussuchen, mit wem er zusammengehören will und welche
Tradition für ihn gilt.
Ganz anders als der Mond wirkt die Sonne.
Wenn die Sonne erscheint, verschwinden die Ahnungen
der Nacht und ein klares Bewusstsein kommt herauf,
das die Gegenstände der Welt wahrnimmt. Besonnenes
und eigenverantwortliches Handeln wird möglich.
Gleichzeitig ist mit der Sonne eine Kraft verbunden, die
Entwicklung ermöglicht. Alles Leben, das sich im Frühling in der Natur entfaltet – die sprießenden Samen und
Knospen – verdankt sein Wachstum der Sonne. Was als
zukünftige Möglichkeit in einer Knospe, einem Samen
verborgen ist, wird sichtbar und tritt hervor durch ihre
Wirkung.
Und die Sonne macht dabei keinen Unterschied zwischen einer Rose und einer Distel. Die Sonne scheint
über allem gleich, über dem, was besonders schön und
nützlich ist und über dem, was auf den ersten Blick weniger schön und bedeutend scheint. Mit vollkommen
selbstloser Liebefähigkeit scheint die Sonne über allem.
Mit dieser Kraft bildet die Sonne ein starkes Zentrum
am Himmel. Wenn man die Himmelsbewegungen beobachtet, kann man sehen, dass die Sonne das Zentrum
der Planetenbewegungen ist. Mit starker Kraft hält sie
die verschiedenen Bewegungen der Planeten harmonisch zusammen, die sonst sofort auseinandergehen
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Die musikalische Umrahmung
der Morgenarbeit in der
Karwoche 2016

vlnr.: Florian Richter,
Renate Kopp, Angelika
Höppner, Nys Lehmberg

In der Ostermorgenarbeit wurden für die gesamte Dorfgemeinschaft verschiedene Beiträge mit Bildbetrachtungen gegeben. Diese
Beiträge umrahmten wir mit Musik. Zur morgendlichen Einstimmung erklang das Karwochenlied von M. Slotemaker und im
Anschluss an den jeweiligen Vortrag erklang
eine freie Improvisation. Zu beiden musikalischen Beiträgen möchte ich im Folgenden
einige Erläuterungen geben:
Das Lied „Als Jesus von seiner Mutter ging...“
ist ein altes, volkstümliches Lied aus dem
Odenwald. Es ist ein Dialog zwischen Maria
und Jesus: „Ach Sohn, Du liebster Jesus
mein, was wirst Du am heiligen Sonntag
sein?“. Darauf antwortet Jesus. Für jeden Tag
der Karwoche gibt es eine Strophe. 1959 hat
Marja Slotemaker, 60-jährig, dieses Lied neu
komponiert. Sie lebte zu dieser Zeit in der
Camphill Glencraig Community in Northern
Ireland. Grundlegend für ihre neue Komposition waren die Angaben Rudolf Steiners zu
den Tönen der Wochentage. Jeder Tag hat
seinen eigenen Klang bzw. Ton - der Sonntag klingt in „a“, der Montag in „h“... und folglich der Samstag in „g“. In Marja Slotemakers
Komposition werden die Töne des Tages in
entsprechende Melodien umgewandelt, die
traurig, fragend, ja dramatisch und jubilierend erklingen. Geschrieben hat sie diese

v.l
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M

Musik für Metallophon, Flöte, Cello, Piano
und Sopran- und Bassstimme. Alle Instrumente konnten wir nicht besetzen, aber es
erklang das Piano mit Angelika Höppner,
Cello mit Nys Lehmberg, Gesang mit Florian
Richter und Renate Kopp. Am Samstagabend konnten wir die gesamte Komposition aufführen, die mit einem Dialog
zwischen Cello und Piano in den Ostersonntag hinein jubelt. Eine moderne Musik, die
unglaublich wahr und schön klingt.
Die freien Improvisationen, die im Anschluss an den jeweiligen Vortrag folgten,
waren jeden Tag einmalig, ungeübt, rein aus
dem Klang entstanden! Wir, Tobias Friedrich,
Petra Schnabel, Ilse Martin, Valentina Kail,
Anne Pretzel, Berthold Kaplan und Renate
Kopp, versuchten einen gemeinsamen
Übungsweg im Zusammen-Klingen. Unsere
Instrumente waren: Klangstäbe (Bronze),
Steinxylophon (Serpentin di Val Malenco),
Streichpsalter und Klangplatten (Bronze).
Die vagen metallischen Klänge der Bronzestäbe flirrten hell in die Naturtöne der angeriebenen, angeschlagenen Serpentinsteine.
Diese ließen manchmal Wassertropfen
assoziieren. Langsam mischte sich das
Streichpsalter ein mit seinen hohen und
höchsten, vibrierenden Saitentönen. Diese
zarte Saitenmelodie umspielte schon zaghaft den Ton des Tages, der aber dann ganz
voll, weit und warm durch das Anschlagen
der bronzenen Klangplatte erklang. Ein
Wohlklang, dem jeder noch lange lauschen
konnte. Besonders zu erleben war die lauschende Stille im Saal, die lange anhielt. Improvisationen verraten immer etwas von
dem Geheimnis: Wie klingst Du? Welche
Stimmung hast Du? Welchen Klang kann
ich Dir entlocken?
Renate Kopp
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Neue Hermannsberger

Lisa Asberger kommt aus dem tief verschneiten Schwarzwald und besuchte dort
eine Einrichtung der Lebenshilfe. Mit ihrer
Mutter und dem jüngeren Bruder kam Lisa
im Sommer 2015 an den Bodensee, genauer
gesagt nach Salem.
Lisa ist eine junge Frau im Rollstuhl, die
weiß was sie will. Im November kam sie für
eine Woche zum Probearbeiten, und blieb
gleich im Anschluss als externe Mitarbeiterin der Kerzenwerkstatt.
Lisa besucht den Schwarzwald regelmäßig
und ist in der Faschingszeit mit ihrem Vater
und den Schwarzwälder- Narren fleißig unterwegs.

Karin Mitrenga – Nach schwerer Krankheit
2004 begann ich meine Reise durch verschiedene Werkstätten. An den Hermannsberg kam ich, da ich mir durch eine unverhoffte Erbschaft in Klein-Schönach ein kleines Paradies (Wohnung) kaufen konnte.
Meine Arbeit am Hermannsberg aufzunehmen war nicht ganz einfach, da mir das Amt
einige Stolpersteine in den Weg legte. Aber
nun bin ich hier und es gefällt mir sehr,
auch da ich wieder „zurück in die Kindheit“
konnte: mit drei Jahren fuhr ich schon Dreirad, und nun kann ich wieder jeden Tag
Dreirad (Ape) fahren um zur Arbeit zu kommen.

Mein Name ist Aleksander Joncevski und
ich komme aus Villingen-Schwenningen.
Seit Dezember 2015 arbeite ich in der Buchhaltung der Dorfgemeinschaft Hermannsberg und vertrete Frau M.Schmidt, die in
Elternzeit gegangen ist.

Gabi Guth

Hallo – oder auch „Moin!“, wie man gelegentlich in Norddeutschland sagt. Ich heiße
Nys Lehmberg und komme aus Niedersachsen. Seit August 2015 bin ich als Lehrling auf dem Lichthof, um zum einen die
biologisch-dynamische Landwirtschaft und
zum anderen das Leben und den Alltag an
einem Camphill-Platz kennenzulernen. Ich
freue mich auf das nächste spannende
halbe Jahr.
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Ausbildung zum Arbeitserzieher
Mein Name ist Timo Demel, ich bin
27 Jahre alt und befinde mich seit September 2015 in der Ausbildung zum Arbeitserzieher am Hermannsberg.
Im April 2015 begann ich hier in der Landgruppe ein Praktikum. Die menschennahe
und abwechslungsreiche Arbeit gefiel mir
gleich sehr gut, so dass ich mich entschloss
hier meine Ausbildung zu beginnen. Die
schulische Ausbildung findet in der GotthilfVöhringer-Schule in Wilhelmsdorf statt. Mein
Praxisanleiter für diese Zeit ist Christian
Schlager aus der Landgruppe.
Ich bin froh über die Möglichkeit hier meine
Ausbildung durchleben zu dürfen und freue
mich auf noch weitere schöne und interessante Jahre.

Mein Name ist Christian Schlager, ich bin
36 Jahre alt und seit Januar 2013 am Hermannsberg beziehungsweise in der Landgruppe am Lichthof als Arbeitserzieher tätig.
Des Weiteren bin ich Praxisanleiter für den
ersten Auszubildenden zum Arbeitserzieher
am Hermannsberg, Timo Demel.
Die Arbeit mit unterschiedlichsten Menschen hat mir schon immer viel Spaß und
Freude bereitet.
Meine Ausbildung absolvierte ich in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach.
Danach war ich eine Zeitlang in einer Einrichtung für Jugendliche beschäftigt. Dort
habe ich festgestellt, dass mir das Arbeiten
mit Menschen mit Handicap viel mehr Spaß
bereitet.
Ich bin durch eine glückliche Fügung an
den Hermannsberg gekommen und da
mich das Arbeiten hier in der Gemeinschaft
sehr erfüllt hat, war ich sehr froh darüber
hier bleiben zu dürfen.
Ich freue mich auf viele weitere schöne
Jahre hier am Hermannsberg

27

Hermannsberger Bote 40.qxp_Layout 1 21.04.16 18:35 Seite 29

SPENDENAUFRUF
Ausbau des Dachgeschoss in der Mittaghalde
Liebe Hermannsberg-Freunde,
wir möchten Euch um eine Spende zu einem wichtigen Vorhaben bitten.
Unsere integrative Wohnform, das heißt betreute und betreuende Menschen
leben unter einem Dach miteinander, sehen wir als ein wichtiges zukünftiges
Konzept an. Die Dorfgemeinschaft Hermannsberg hat in Zusammenarbeit mit
einem Architekten und einer Projektgesellschaft Pläne entwickelt, um die
Vorgaben der Landesheimbauverordnung, mit unserem Konzept-Gedanken zu
verbinden. Maßstab aller Veränderungen ist die reale Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner. Vor diesem Hintergrund haben wir die Mittaghalde
für die erste Baumaßnahme ausgewählt. Zwei wesentliche Aspekte waren
dafür ausschlaggebend: In der Mittaghalde reicht der Wohnraum für Mitarbeiter seit Sommer 2015 bei Weitem nicht mehr aus. Hinzu kommt die Tatsache,
dass nur durch den Dachausbau, dieses Haus auch zukünftig für die Betreuung genutzt werden kann. Darüber hinaus findet, quasi als Nebeneffekt, eine
energetische Sanierung statt.
Dieser Umbau wird vom Architekturbüro Stadler aus Frickingen begleitet, mit
dem wir seit dem Bau des Kate- und Peter Roth-Hauses am Lichthof eine
bewährte Zusammenarbeit pflegen. Der Plan sieht den Ausbau des gesamten
Dachgeschosses vor. Um die nötige Raumhöhe zu erreichen wurde der Einbau
mehrerer Gauben notwendig. Zukünftig kann das Dachgeschoss dann
komplett als Mitarbeiterwohnraum genutzt werden und die Zimmer im Obergeschoss werden den betreuten Bewohnern zur Verfügung stehen.
Da es sich bei der Baumaßnahme an der Mittaghalde unmittelbar um Mitarbeiterwohnraum handelt, kann das Vorhaben nicht von der öffentlichen Hand
gefördert werden. Daher bitten wir Sie herzlich um eine Spende. Bisher sind
bereits 29.318 € als Spenden eingegangen. Dafür ganz herzlichen Dank an
dieser Stelle! Insgesamt wird der Dachausbau etwa 120.000 € kosten.
Auf der nächsten Seite sehen sie, dass die Ausbauarbeiten bereits weit vorangeschritten sind. Den Einzug der ersten Bewohner erwarten wir noch im Mai.
Wir sind froh, dass wir uns zu dieser Ausbau-Maßnahme entschlossen haben
und hoffen, mit Ihrer Hilfe, die finanzielle Belastung für die Dorfgemeinschaft
in einem verträglichen Rahmen zu halten.
Schon jetzt vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung !
Peter Apfelstädt u. Christoph Heemann
für den Vorstand der Dorfgemeinschaft
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Zum 70. Geburtstag
von Ursel Esser
Viele Geschenke, Blumen und Gestecke, leckere,
kunstvoll verzierte Brötchen und edle Kuchen und
Torten … Ursel feierte Anfang März im Kreise ihrer
Hausgemeinschaft in der Mittaghalde und mit einigen geladenen Gästen ihren 70. Geburtstag. Ursel –
eigentlich ja Ursula, aber so will sie nicht genannt
werden – kann auf ein bewegtes und tätigkeitsreiches Leben zurückblicken. Willensstark, feinfühlig
und humorvoll, das ist das erste, was die Leute schon
in ihrer frühen Kindheit über sie sagten und das
stimmt bis heute.
Ihr Bruder erinnert sich, dass es in der Kindheit seine
Aufgabe war, Ursel im Sportwagen zu schieben, auch,
als sie schon älter war. In Stuttgart-Feuerbach gab es
eine Straße, die ging so schön bergab … ein Riesenspaß für beide Kinder. Im Alter von sechs Jahren kam
Ursel zum Michaelshof nach Hepsisau, der im Jahr
ihrer Geburt gegründet worden war. Ursel liebte ihre
Lehrerin, Frau Burckhard, sehr. Bis zu deren Tod blieben beide freundschaftlich verbunden. Ursel erzählt,
dass sie dort Schreiben gelernt, gemalt, getanzt hat
und dass es ganz viel Eurythmie gab. Außerdem
lernte sie Flöte und Leier zu spielen, stricken, sticken
und nähen und entdeckte ihre Leidenschaft für das
Weben. Ursel hatte Heide, eine gleichaltrige Mitarbeitertochter, ins Herz geschlossen und schenkte ihr zum
18 Geburtstag einen selbst und exakt gewebten Kasack mit anspruchsvollem Muster. Der Kontakt zwischen beiden setzte sich später fort.
1964 kam Ursel zum gerade neu entstehenden Lehenhof und war somit eine der ersten Dörflerinnen
dort. Sie bejaht strahlend, als ich nach Karl König
frage, den hat sie noch kennengelernt. Am Lehenhof

arbeitete Ursel im Haushalt. Lächelnd sagt sie, dass
sie allein Kuchen gebacken hat. Auch das Bügeln
ging ihr gut von der Hand. Die Sommerferien verbrachte sie bei ihrer Familie. Da Ursel gerne helfen
wollte, bügelte sie dort alle Taschentücher, erinnert
sich ihre Schwägerin.
1976 zog Ursel wieder um, diesmal zur sich neu
gründenden Dorfgemeinschaft Hermannsberg. Hier
entschied sie sich als Weberin zu arbeiten, stellte
selbst die Farben für die Webstücke zusammen, entwarf eigene Muster für Schals und war mit Geschick
und Ausdauer freudig bei der Arbeit. Ursel lebte am
Hermannsberg in den Häusern: Bauernhaus, Mittaghalde, Wiedenholz, Daumerhaus und Klausenösch.
Sie war und ist eine sehr geachtete und im sozialen
positiv wirkende Mitbewohnerin der jeweiligen Hausgemeinschaft. Ebenso wird sie in der Werkstatt erlebt.
Ursel weiß Schönheit zu schätzen, genoss über einige Jahre sehr die dreiwöchigen Ferienfahrten in
herrliche Gegenden. Sie liebt die Berge – hohe,
schneebedeckte Gipfel – über alles. Ausflüge dahin
beflügelten sie regelrecht. Gern blättert sie in ihren
großen Bildbänden mit Alpenpanoramen. Selbständig im Dorf und in der Natur unterwegs zu sein genoss Ursel sehr und dabei diesen oder jenen im Dorf
auf einen Schwatz oder einen Kaffee zu besuchen.
Das geht nun mit zunehmenden Alter nicht mehr so,
die Kräfte lassen nach und im Rollstuhl ist sie mehr
und mehr auf Hilfe angewiesen. Doch Ursels ungebrochenes Interesse und ihre herzliche
Freude am anderen Menschen berühren uns immer wieder.
Alles Gut e liebe Ursel!
Anka Richter
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