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Randnotiz
Seine Lordschaft:
Ich will auf den Wegen, die ihr geht, die Fallen so stellen, daß ihr fallt und stottert und verstummt. Ich will
entziehen euch Vertrauen, jede Sicherheit, und ihr sollt
unter Schlägen taumeln, die nur irdisch sind.
Kaspar Hauser:
Solch ein Reiter möcht‘ i wern, wie mein Vater war,
solch einer…
Vier:
Und mit diesen Waffen wollen wir kämpfen: Stolpern,
Stottern, Stummheit, Ungewißheit, geschlagen…
Fünf:
Unbesiegbar wie ein Kind in einem Kreuzzug, mit einem ungekrönten König, der ihn anführt…
Eins:
Wieviele Geheimnisse kennen wir?
Zwei:
Drei.
Drei:
Welches ist das wichtigste?
Vier:
Das offenbare.
Fünf:
Wurde es uns offenbart?
Alle Fünf zusammen:
Es wird offenbart werden, sobald wir das vierte kennen.
Kaspar Hauser:
Ich kenne das vierte.
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Liebe Hermannsberger, liebe Angehörige und liebe Freunde,
zum 40. Geburtstag der Dorfgemeinschaft
Hermannsberg haben wir uns für den Boten
durch viele Fotoalben, Chroniken, Festschriften zu vergangenen Jubiläen und Ablagen
geschaut und gelesen. Herausgekommen
ist eine kleine Sammlung von Bildern und
Erinnerungen, die an keiner Stelle den Anspruch auf Vollständigkeit erheben möchte.
Wir hoffen trotzdem, dass viele sich wiederfinden und einige Erinnerungen aufgefrischt werden können.
Betrachten Sie es also als eine Art Fotoalbum, dass man nach vielen Jahren mal wieder aus dem Regal holt, um in Ruhe darin
zu blättern, zu lesen, Dinge wieder zu entdecken und seinen Gedanken zu lauschen.
Die Randnotiz hatten wir bereits in etwas
reduzierter Form in einem der vergangenen
Boten gedruckt. Da uns der Inhalt nach wie
vor mehr als aktuell erscheint und die Wesenheit Kaspar Hausers bis in die Namensgebung einiger Gebäude hinein intensiv
auch mit der Entwicklung der Dorfgemeinschaft Hermannsberg zu tun hat, ist dieser

Ausschnitt aus „…und aus der Nacht: das
Kind“ (ein Kaspar-Hauser-Spiel von Carlo
Pietzner) hier noch einmal abgedruckt. An
anderer Stelle in diesem Boten finden Sie
noch weiteres zu diesem Thema.
Wie bei jedem Fotoalbum ist es so, dass vor
allem die „die dabei waren“ etwas damit anfangen können. Die, die nicht dabei waren,
entdecken vielleicht trotzdem das ein oder
andere, dass ihnen etwas sagen kann. So
hoffen wir zumindest. Sie finden aber auch
Berichte aus dem Dorf und aus den Werkstätten, die einen Blick in die Zukunft wagen.
In diesem Sinne grüßen wir Euch und Sie
ganz herzlich und wünschen beim Lesen
und Stöbern in dieser Ausgabe ganz besonders viel Vergnügen.
Juni 2016
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Interview mit Gerda und Reinhard Schlitter
Gerda (64) und Reinhard (68) Schlitter sind mit
der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
seit deren Gründung eng verbunden. Das Ehepaar kam 1977 auf den Hermannsberg, war
lange hausverantwortlich und ist immer noch
in der Selbstverwaltung des Dorfes tätig. Gerda
und Reinhard Schlitter haben fünf Kinder, sieben Enkel und zwei Urenkel. Das Ehepaar lebt
mittlerweile in Salem
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Warum habt Ihr Euch für ein Leben in der
Camphill Dorfgemeinschaft entschieden?
Reinhard: Während meiner Zeit bei der Bundeswehr ist mir klar geworden, dass ich einen
anderen Weg suchen muss. Ich war damals
sehr politisch eingestellt und hatte deswegen
auch viel Ärger mit meinen militärischen Vorgesetzten. An mein Schlüssel- erlebnis kann
ich mich noch gut erinnern. Es war während
eines Sommerurlaubs in meiner hessischen
Heimat. Im Schwimmbad traf ich eine Gruppe
Menschen mit Behinderung, die dort die Ferien verbrachten. Betreut wurden sie von einem
ehemaligen Bundeswehr-Offizier, der seine
Uniform an den Nagel gehängt hatte. Ich war
so beeindruckt, dass ich einen Großteil des Urlaubs mit ihnen verbrachte. Ein klassisches Berufsleben in meinem erlernten Beruf als Elektriker wollte ich danach nicht mehr. Statt dessen
begann ich bei der Wuppertaler Lebenshilfe die
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Wir diskutierten viel, und ich lernte dabei auch Leute
aus anthroposophischen Einrichtungen kennen, dass faszinierte mich derart, dass ich ins
Haus Alpha wechselte.
Gerda: Ich war Anfang der 70er Jahre in Bingenheim und wollte Weberin werden. Dort lernte ich Reinhard kennen, der von Haus Alpha
aus ein Praktikum machte. Im Herbst 1973 gab
es von Haus Alpha die Möglichkeit, an einer
Reise an den Lehenhof teilzunehmen, um eine
andere Art der Lebens- und Arbeitsweise mit
Menschen mit Behinderung kennen zu lernen.

Ich bewarb mich für
ein Jahr und lebte mit
meiner kleinen Tochter
im Haus Eschenhain,
unsicher, ob ich dort
bleiben sollte. Schon
bald war mir klar, dass
ich meinen Platz, an
dem ich leben möchte, gefunden hatte. Als
dann 1976 die sozialtherapeutische Ausbildung der Camphill
Dorfgemeinschaf ten
Lehenhof und Hermannsberg ins Leben
gerufen wurde, war ich eine der ersten Seminaristen. Das war reine Pionierarbeit. Durch das
Seminar wurde das praktische Leben in der
Gemeinschaft bereichert. Am Hermannsberg
wurde das „Mütterseminar“ eingerichtet, das
speziell auf die zeitlichen Bedürfnisse junger
Frauen mit Kindern ausgerichtet war. Ich lernte
auf dem Lehenhof auch die Christengemeinschaft kennen und erlebte die Menschenweihehandlung, danach wurde immer klarer, dass
ich angekommen bin.
Wann seid ihr auf den Hermannsberg gezogen?
Reinhard: Gerda und ich arbeiteten beide auf
dem Lehenhof, und Lieven Blockhuis zeigte mir
den Hermannsberg. Die Gebäude waren zwar
noch nicht bezogen, aber es war klar, dass
sich das bald ändern wird, denn der Umbau
lief auf Hochtouren. Viele der Mitarbeiter kamen von den umliegenden Dorfgemeinschaften und vom Lehenhof. Klar war auch, dass wir
im Rahmen der Werkstätten eine Schafhaltung
aufbauen und uns mit Wollverarbeitung beschäftigen wollten. Zudem war eine Schreinerei
geplant, und auf dem Lichthof gab es die Landwirtschaft. Lieven fragte mich, ob ich nicht die
Schäferei übernehmen wollte. Ich fand die Idee
gut und machte in der Nähe von Baden-Ba-

den eine Schäferausbildung. Wir zogen dann
1976/77 auf den Lichthof, der gehörte damals
schon zum Hermannsberg, und ich zog mit
etwa 120 Schafen über die Wiesen im 20-Kilometer-Umkreis. Abends kehrte ich immer wieder in die Hausgemeinschaft zurück.
Gerda: Wir fingen im Wiedenholz mit zehn
Betreuten an, zudem wohnten die Landwirte
im Haus. Später zogen wir ins Landhaus um
und lebten dort bis Anfang der 80er mit sechs
Betreuten und unseren damals noch zwei Kindern. Dann zogen wir in den Furthof, um eine
Außenwohngruppe zu eröffnen. Doch daraus
wurde nichts, und wir übernahmen 1983 die
Mittaghalde.
Welche Rolle spielte damals noch die Wanderschäferei?
Reinhard: Wir mussten sie aufgeben, weil für
die notwendige Expansion der Schafhaltung einerseits die notwendigen Wiesen und Flächen
nicht vorhanden waren, aber hauptsächlich
die Wanderschäferei nicht mit der Aufgabe als
Hausvater/Hausverantwortlicher vereinbar war.
So wurde die Schafhaltung als Koppelhaltung
am Hermannsberg weitergeführt. Ich kümmerte
mich dann um die Wäscherei und wurde einige
Zeit später gebeten, die Aufgabe als geschäftsführender Vorstand zu übernehmen, zu dem
war ich Hausverantwortlicher in der Mittaghalde. 1991 wechselten wir ins Waldhaus, 1992
zogen wir ins Daumerhaus um. Gerda arbeitete
dort bis 2003, ich bis 2005. Ich war bis zum
Weggang vom Platz im letzten Jahr nur noch
in der Verwaltung tätig, und Gerda ist es immer
noch.
Wie sah die Mitarbeiterstruktur in den Häusern aus?
Gerda: Lange waren das nur Hausverantwortliche, Praktikanten oder Seminaristen. Hauswirtschaftskräfte kamen erst sehr viel später dazu.
Außerdem brachten sich viele Eltern von Betreuten stärker ein. Sie arbeiteten oftmals mit,
haben beispielsweise Urlaubsvertretungen gemacht. Das war selbstverständlich.
Reinhard: Eltern waren zudem stark engagiert, wenn es um Fragen der Entwicklung des

Platzes ging, überhaupt ging die Initiative zur
Gründung der Lebensgemeinschaft ja von Eltern aus. Die Verbundenheit der Eltern ist natürlich nach wie vor da, aber sie drückt sich heute
auf andere Weise aus. Was natürlich nicht verwunderlich ist, weil sich auch gesetzliche Rahmenbedingungen verändert haben. Allein beim
Einsatz von Fachkräften gelten heute ganz andere Maßstäbe als etwa in den 70er und frühen
80er Jahren.
Aber es gab sicher noch andere Veränderungen?
Gerda: Wir lebten Tür an Tür, und das hat lange
auch meinem Lebensgefühl entsprochen. Aber
seit Ende der 80er Jahre habe ich immer mehr
gespürt. wie wichtig es ist, dass man als Familie eine Tür braucht, die man hinter sich zumachen kann. Vollkommen separate Wohnungen
waren damals aber noch kein Thema.
Reinhard: Unsere äußeren Rahmenbedingungen waren andere. Wir hatten mehr Gestaltungsspielraum und weniger gesetzliche Vorgaben. Welchem Standard Bewohnerzimmer
im Detail genügen müssen, wie Küchen auszusehen haben, wie oft sauber gemacht wird,
welches Schneidebrett für was benutzt wird, all
das hat den Gesetzgeber damals nicht so stark
interessiert.
Höre ich da eine gewisse Sehnsucht nach der
„guten alten Zeit“ heraus?
Reinhard: Ich würde nie sagen, dass es früher
besser war, es war anders. Wir saßen zum Beispiel abends oft gemeinsam im Wohnzimmer,
wie eine Großfamilie. Aber das Gemeinschaftsleben hat sich verändert, Bedürfnisse haben
sich verändert, heute ist das eben nicht mehr
so. Und so schön unser Leben auch war, es war
auch viel Selbstausbeutung dabei, auch das
darf man fairerweise nicht vergessen.
Gerda: Wir können in Frieden zurückschauen
und fühlen uns nach wie vor als Teil der Dorfgemeinschaft, die sich weiterentwickelt. Wir
haben und hatten ein erfülltes Leben, und ich
würde sofort wieder dasselbe tun.
Tim Haak, Heiko Engel
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Interview mit Renate und Johannes Kopp
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Ehemals verantwortlich im Wiedenholz
(1981 bis 2010) als Hauseltern und die ersten 7 Jahre zusammen mit der Familie Anne
und Geert Neyrinck in der Landwirtschaft,
ab 1991 mit Familie Höppner auf dem Lichthof.
Ihr habt beide Eure ursprünglichen Berufe
aufgegeben, um alternative Lebensmodelle auszuprobieren. Wie kam es zu dieser
Entscheidung?
Renate: Ich war Lehrerin zuletzt
an einer Frankfurter Grundschule.
Der Beamtenstatus und die Lernorganisation Schule schienen
mir nicht sinnvoll. Nach Praktika
in Landwirtschaft und Gärtnerei
kam ich mit Johannes überein,
einen Hof mit anderen Menschen
zusammen zu führen.
Johannes: Auf der Suche nach
Alternativen zum Architektenberuf absolvierte ich berufsbegleitend eine
Ausbildung zum Waldorflehrer und wollte
die Masstäblichkeit für mein Handeln im
Naturzusammenhang in einer Ausbildung
zum Landwirt auf dem Dottenfelder Hof,
der schon damals nach biologisch-dynamischen Grundsätzen arbeitete, erlernen.
Wie war das auf dem Lichthof, als Ihr
1981 dort ankamt?
Johannes: Wir hatten uns verschiedene
Höfe angeschaut, bevor wir uns entschieden, an den Lichthof zu ziehen. Was wir
erlebten, passte zu unseren Vorstellungen
vom gemeinsamen Leben und Arbeiten mit anderen Familien und
betreuten Menschen. Wir lebten
als Familie im Wiedenholz in der
obersten Etage, zudem wohnten
in dem Haus einige Betreute. Alles war noch in den Anfängen, wir
hatten sieben Kühe, sieben Schweine, Hühner, einige Rinder. Mit zwei alten
Schleppern arbeiteten wir auf den Feldern.

Unsere Vorstellung war, dass wir mit den
Produkten die Dorfgemeinschaft versorgen
wollen, und weil man rein rechnerisch ein
Viertel Hektar braucht, um einen Erwachsenen mit Gemüse, Getreide und Milchprodukten zu ernähren, wollten wir auf längere
Sicht 60 Hektar bewirtschaften, dazu 25
Kühe mit Nachzucht und ein paar Schweinen, manchmal noch ein paar Hühnern,
Ziege und Hofhund halten.
Renate: Wir Frauen arbeiteten verschiedentlich in der Landwirtschaft mit. Wir
haben zum Beispiel Pflanzen pikiert oder
monatlich die Milchrechnungen geschrieben. Die Hofmannschaft erweiterte sich
saisonbedingt um Betreute und Kollegen
aus den Werkstätten, z.B. in der Heuernte,
beim Pflanzen von Gemüse, in der Pflege
und Ernte. Wir waren auch sehr bald in der
‚Landbauschule Bodensee‘ zur Ausbildung
der landwirtschaftlichen und gärtnerischen
Lehrlinge aus der Region aktiv. Jahrelang
fand der Unterricht im Wiedenholz-Wohnzimmer statt, bis zu 20 junge Leute kamen
in einem Jahrgang zusammen, weitaus
mehr als in der Ausbildung des Landwirtschaftsamtes in Überlingen.
1996 wurden wir Mitbegründer des ‚J. Und
C. Graf Keyserlingk-Instituts‘ zur Erhaltung
und Entwicklung hofeigenen Saatguts. Daraus entstanden bis heute 3 bis 4 anerkannte Weizen- und eine Roggensorte.
Ab ca. 1988 waren wir dann eine Großfamilie mit 7-8 Betreuten, damals 5 eigenen Kindern, 2 Lehrlingen. Auf dem Lichthof lebten
in 3 Häusern etwa 30 Erwachsene und 12
Kinder. Im Sommer kamen oft ganze Schulklassen zum Landwirtschaftspraktikum zu

uns, wir kamen unserem Bild von `Landwirtschaft als Schule der Nation‘ sehr nahe.
Die Atomkatastrophe von Tschernobyl
habt Ihr als „Aufwacherlebnis“ in Erinnerung. Warum gerade dieses Ereignis?
Renate: Alles war verstrahlt, überall wurden sehr hohe Werte (80tsd Bequerel)
gemessen. Die Kühe durften nicht auf die
Weide, und wir mussten unbelastetes Heu
vom letzten Jahr einkaufen. Da interessierten sich die Menschen plötzlich viel mehr
für gesunde Nahrungsmittel.
Johannes: Durch die Katastrophe wurde
das Bewusstsein geschärft, ich glaube allerdings, dass auch die gemeinsame Arbeit
auf dem Feld und im Stall dazu beitrug.
Tschernobyl war ein Schock. Wir versuchten
dem etwas entgegen zu setzen. Jeden Morgen traf sich die gesamte Hofgemeinschaft
draußen vor dem Stall und wir sprachen
zusammen den Grundsteinspruch. Daraus
entwickelte sich im Laufe des folgenden
Jahres der gemeinsame Morgenkreis aller
Hofmitglieder. Johannes hatte als Landwirt
auch am Wochenende viel zu tun. Wir wollten seine Arbeitszeit im Stall verkürzen und
halfen beim Ausmisten. Das sprach sich im
Dorf ganz schnell herum und viele Häuser
wollten mitmachen. Zudem fiel mir der therapeutische Wert dieser Aktivitäten sehr auf.
Wie hat sich das kulturelle Leben in dieser Zeit entwickelt?
Renate: Wir haben immer gerne Musik gemacht. Sonntags, nachdem Feldrundgang,
zu dem alle eingeladen waren, trafen wir
uns und machten Hausmusik, sogar auf
dem Hof mit Cembalo und Geige und Flöte.
In den 1990iger Jahren versuchte ich mit
verschiedenen Betreuten zu musizieren
und bald darauf besuchte uns Gabriele
Maier. Sie brachte ihre Föhrenbühler Glocken mit. Es entstand der Glockenchor. Eine
Mitarbeiterin, die gerne ihre Arbeitszeit um
Stunden verschlief, weckte ich mit Musik.
Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zu

schimpfen. Daraus entstand die
Kindersymphonie
von Haydn, die wir
mit ca 10 Kindern
zum Jahreswechsel aufführten.
Johannes: Wichtig
waren auch unsere großen Wanderungen, die wir
am Wochenende unternahmen. Ein junger
Mann in unserem Haus hatte den Wunsch,
zu Fuß zu seinen Eltern zu wandern, 700
km. Daraus entstand eine Trainingsphase,
die von dem einen und anderen begleitet
wurde und schließlich zu regelmäßigen
Wanderungen am Wochenende führte.
Schlussendlich wanderten wir etappenweise das Bodenseeufer von Überlingen bis
Lindau ab. Eindrucksvolle Stimmungen,
Farbenspiele auf dem Wasser erlebten wir.
Wie lebt es sich im Ruhestand nach Jahrzehnten der Daueraktivität?
Renate: Das ist eine große Umstellung. Wir
waren meistens ein 15-20 Personenhaushalt. Jetzt leben wir zu zweit. Ich kann das
Leben aktiv selbst gestalten und habe wirklich Zeit für Musik.
Johannes: Für mich war es ein stärkerer
Bruch, als ich 2010 in Rente ging. Ich hätte gerne noch einen Beitrag zur Landwirtschaft mit züchterischer Arbeit an Futterpflanzen gebracht. Danach habe ich noch
einige Zeit im Camphill Seminar und in der
Landbauschule unterrichtet. Aber das habe
ich aufgegeben. Ich bin jetzt 72 und will
mich weniger äußeren, sondern mehr inneren Aufgaben zuwenden.
Heiko Engel u. Johannes Kopp
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Eurythmie am Hermannsberg
Vor 23 Jahren fragte mich Linda Otto, ob ich
nicht auf dem Hermannsberg die Eurythmie
übernehmen könnte. Ich war damals gerade frisch mit meiner Familie von Hessen an
den Bodensee gezogen. Meine Kinder waren noch sehr klein, darum hatte ich mich
noch nicht nach Arbeit umgeschaut. Da ich
die Eurythmie schon sehr vermisst hatte
und es lediglich um zwei Eurythmiestunden
in der Woche ging, habe ich das Angebot
gerne angenommen.
Wir waren ein sehr bunter Haufen von
ungefähr 20 Menschen. Unsere erste kleine Aufführung war das Gedicht „Träum
Kindlein träum“ von Ch. Morgenstern. Eine
Seminaristin (in Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin), die auch Schneiderin war,
nähte uns wunderschöne Kostüme. Die
nächste Aufführung, die wir dann schon
in dem neuen Saal präsentierten, handelte
von den Heinzelmännchen aus Köln nach
dem Gedicht von August Kopisch. Weil die
Bühnenauf- und Abgänge sehr schnell sein
mussten, wurde unsere kleine Aufführung
von Mitarbeiterkindern unterstützt.
Zum Kernteam der Eurythmiegruppe gehörten unter anderem von Anfang an Wiebeke,
Lieselotte, Dorle und Lothar. Mit den Jahren
entwickelten wir eine gute, auf Vertrauen
und liebevollem Umgang beruhende Arbeitsqualität. Manchmal löffelten wir auch
Eis zusammen oder ließen uns Kekse und
Saft schmecken. Es gab Zeiten, in denen
uns ein Jahr lang Seminaristen aus der
Ausbildung der Heilerziehungspfleger begleiteten.
Irgendwann teilte sich die Eurythmiegruppe. Es gab von nun an eine geschlossene
Gruppe für Fortgeschrittene und eine offene Gruppe für Menschen, die einen lockeren Umgang brauchen und den Druck,
den Aufführung mit sich bringen, nicht so
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gut aushalten können. Aus dieser neuen
Gruppenzusammensetzung entstand die
Idee größere Eurythmieprojekte zu gestalten. Unsere Arbeit beginnt damit, dass wir
zwei oder drei kleine Musikstücke richtig
gut lernen. In den darauffolgenden vier bis
fünf Jahren kommen nach und nach immer
wieder neue Musikstücke dazu. Das ist wie
Kofferpacken! Bis wir schließlich ein Programm von ca. 45 Minuten füllen können.
Auf diese Weise entstanden in den letzten
Jahren „Der Karneval der Tiere“ von Camille
Saint- Saens und die Märchenoper „ Hänsel
und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.
Unser derzeitiges Projekt entwickelten wir
vor ca. drei Jahren. Aus dem Lied „die Forelle“ von Franz Schubert entstand unser
jetziges Wasserprojekt.
Alle unsere Projekte wurden immer großartig von den Mitarbeitern des Hermannsberges unterstützt. Sie helfen uns beim
Schneidern und Organisieren der Kostüme.
Bei den Aufführungen kümmern sie sich
liebevoll um den Backstagebereich.

Sie helfen uns beim Umziehen und achten
darauf, dass wir im richtigen Moment in der
entsprechenden Kleidung auf der Bühne
stehen. Vielen, vielen Dank!
Die Eurythmiegruppe trifft sich seit Jahren
kontinuierlich in konstanter Besetzung einmal in der Woche für eine Stunde. Sie setzt
sich aus den verschiedenen Wohnhäusern
und Werkstätten zusammen
Nicht jeder der Eurythmisten weiß immer
genau seine Choreographie , aber das ist
nicht so schlimm, weil wir uns immer gegenseitig helfen. Manchmal wird man kurzerhand von Jemand in die richtige Richtung geschoben. Wir sind ein starkes Team
mit viel Geduld und freuen uns schon riesig
auf die Fertigstellung unseres Wasserprojektes.
Karl erzählte, dass er geträumt hat, dass wir
bereits viele Aufführungen gemacht haben.
Noch ist unser Terminkalender leer, aber Sie
können uns gerne schon reservieren!!!
Ulrike von Tschammer
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Der Hermannsberger Glockenchor
Für das Jahr 2015/16 möchte ich gerne einen Einblick geben, in dem ich kurz auf die
musikalischen Ereignisse des Hermannsberger Glockenchors und des Spektakels
zurück schaue.
Der Hermannsberger Glockenchor ist in
diesem Jahr 18 Jahre alt, erwachsen geworden. Eine Musikergruppe, mit viel Musik im
Gepäck und überaus reicher Auftrittserfahrung! Herzlichen Glückwunsch!!!
Das Hermannsberger Spektakel ist nun
7 Jahre alt und hat mit Bravour sein erstes Jahrsiebt vollendet, Schulreife! Ebenfalls
großen Beifall!
Zur „glückseligen Fasnetsfeier“ des Hermannsbergs am 13. Februar 2015 trat das
Hermannsberger Spektakel (mit 18 Betreuten) auf. Zur Eröffnung des Festes erklang
der Überlinger Narrenmarsch, gefolgt von
„Drowsy Mary“, „Shoofly“….die Trommeln gaben dem Fest lautstarke Begeisterungsturbulenzen und feuerten die Fasnetsgesellschaft an.
Im Mai 2015, in der Woche vor Pfingsten
erklangen in der täglichen Morgenarbeit
die Glocken in freier Improvisation, angelehnt an die entsprechenden Klänge der
Tierkreiszeichen. Jeder, der wollte, konnte
sich einbringen. Insgesamt war die ganze
Gemeinschaft gesanglich integriert und es
entstand ein einmaliges „Klanggespräch“
zwischen Glockenklang und Stimmenklang!
Am 23. Mai 2015 trat der Hermannsberger
Glockenchor am Lehenhof auf, zur 50 Jahresfeier des Camphill Freundeskreis‘ und
erhielt den 2. Preis des Inklusionswettbewerbs. Darüber waren wir alle sehr dankbar
und stolz!
Zu Johanni erarbeiteten wir mit den Glocken die entsprechenden Tierkreisklänge
zum Johannispiel am Hermannsberg, den
24 Juni 2015.
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Am 28. Juni 2015, zum „Tag der offenen Tür“
gaben wir mit dem Hermannsberger Spektakel einen Auftritt unter freiem Himmel am
Lichthof. Die passende Unterhaltungsmusik
zum gemütlichen Nachmittagskaffee!
Aufregend war in diesem Jahr unser Vorspiel in der Dorfversammlung am 15. Juli
2015. Gefragt war jeder Einzelne, der ein
Instrument spielt, zu musizieren. Das ergab
ein „Konzert“ von 3/4 Stunde. Wir waren
alle sehr überrascht und bekamen enthusiastischen Beifall. Kommentar von Karl
Wiedmann: “der Martin, der kann‘s!“
Zum Festakt „50 Jahre Lehenhof“ am 25.Oktober 2015 war das Hermannsberger Spektakel eingeladen und spielte an der Seite
der Lautenbacher Blaskapelle im Saal der
Dorfgemeinschaft Lehenhof auf. Dieser
Auftritt war seitens des Lehenhofes sehr
präzise vorbereitet und außerordentlich feierlich. Wir genossen sehr die Atmosphäre
und Achim Scholz überschüttete das Spektakel mit einer großartigen Lobeshymne. In
uns entstand große Freude!
Zu Michaeli 28. September 2015 gelang uns
wieder eine gemeinsame freie Improvisation in der Dorfgemeinschaft Hermannsberg. Dieses mal erklangen die Metalle:
Eisen und Bronze. Bleffert Gongs, Klangstäbe, Glocken und zum Ausklang die Klangplatten, angefertigt von Simon Pepper.
Am 10. Oktober letzten Jahres war noch
einmal der Glockenchor gefragt: „Kunst und
Mensch“, eine Vernissage zu „50 Jahre Lehenhof“ auf der großen Bühne der Freien
Waldorfschule Überlingen. Natürlich spielten wir hier gemeinsam mit dem Lehenhof
Glockenchor, der durch seine besonders
tiefen Töne unserem Glockenchor einen
richtigen Kontrabasssound verlieh. Sehr beeindruckend!

„Musik macht Freude!“
Anna Lackas

„Wir arbeiten mit
starker Konzentration und Präsenz!“
Tim Haak

Zum Jahresende im Advent hatten wir am
Hermannsberg zum Adventscafe (gesamte Dorfgemeinschaft) einen Auftritt mit
Leos Akkordeon. Wir spielten zusammen
den „Schneewalzer“. Alle sangen mit! Leo‘s
Rock‘n Roll war ein echter ‚Rausschmeisser‘.
Am 2. Advent traten wir mit dem Glockenchor gemeinsam mit dem Föhrenbühler
Veeharfenensemble im Haus Rengold in
Rengoldshausen auf. Das war für das Jahr
2015 unser Abschlußkonzert und wir sind
sehr erfreut und dankbar über so zahlreiche musikalische Aktivitäten.
Für das Jahr 2016 planten wir nochmals
ein inklusives Projekt, ein gemeinsames
Konzert mit dem Schulchor des Albert-Einstein-Gymnasiums/Böblingen, einen Auftritt
in Böblingen und einen zweiten Auftritt im
Kursaal/Überlingen. Dieser als Auftakt zu
der regionalen Veranstaltung „Mittendrin“.
Dieses Projekt muss gut und detailliert vorbereitet sein, sonst ist die gemeinsame Musik nicht möglich.
Am 23. Februar 2016 reiste der Schulchor
des Albert-Einstein-Gymnasiums zu seiner
Chorfreizeit in der Überlinger Jugendherberge an. Kurzer Zwischenstopp am Hermannsberg. Der Glockenchor stand schon

in den „Startlöchern“, gut vorbereitet und
die gemeinsame Probe konnte exakt auf die
Minute beginnen. Wir hatten nur eine Stunde Zeit, dann verschwanden die jugendlichen Singstimmen, sang- und klanglos.
Und in dieser einen Stunde tasteten wir ab,
ob wir irgendwie ins gemeinsame Klingen
kommen. Es stellte sich heraus, dass der
Glockenchor wunderschön „An hellen Tagen...“ und „Nehmt Abschied Brüder...“spielt,
aber sehr gemütlich musiziert. Tempo war
angesagt. Wir mussten unser Tempo ums
dreifache steigern, eine sportliche Angelegenheit! Aber wir sind lernfähig, das bewiesen wir innerhalb dieser einen Stunde!
Um sicher zu gehen, setzten wir eine zweite Probe in Föhrenbühl an, am 26. Februar
2016. Zusammen mit dem Föhrenbühler
Veeh-Harfen Ensemble, den Bläsern, Chor
und Glockenchor eine Stunde Probe und
wieder kräftiges Schwitzen, aber wir waren
im Takt! Sehr gut. Wir konnten sicher auf
das Böblinger Konzert zugehen.
In der darauf folgenden Woche hatten wir
unseren Auftritt am 3. März 2016 im Salemer College. „In einer barrierefreien Welt
gibt es keine Behinderung“. Dazu hatte
uns der Arbeitskreis Ethik am Helios Spital
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Überlingen eingeladen. Fr. Christa Kaufhold
begrüßte uns mit den Worten: „Botschafter
und Brückenbauer“. Wir spielten das Lied
„Mit Lieb bin ich umfangen...“ und das waren wir wirklich an diesem Abend, eine sehr
wohlwollende, liebe- und respektvolle Atmosphäre, die uns umgab.
Am 19. März 2016 war es dann so weit
für unser Inklusionskonzert in Böblingen
„Spring Awakening – Frühlingserwachen“.
Mittags fuhren wir zusammen mit den Musikern aus Föhrenbühl in einem großen
Reisebus nach Böblingen. Mit Butterbrezeln, Äpfeln, Kuchen bepackt konnten wir
uns dort in einem Klassenzimmer aufhalten, vespern, umziehen und 1 Stunde später
auf der Bühne zur Anspielprobe aufstellen.
Überwältigend: auf der Bühne ca 120 Sänger aus Alba (Italien) und A.-Einstein-Gymnasium. Wir kamen gut zusammen in Takt
und es entstand ein warmer Klang. So
konnte dann das Konzert folgen, die Musik
erreichte ihr volles Volumen, war überwältigend und der anschließende Applaus wollte nicht enden! 40 min. dauerte das Applaudieren, Zugabe, Applaus, Zugabe…. Nachts
um 1.00 h waren wir zu Hause!
In diesem Sinne hoffen wir auf ein erfolgreiches Konzert am 5. Juni 2016 um 17.00h
im Überlinger Kursaal! Das Hermannsberger Spektakel wird in der Veranstaltung
„Mittendrin“ seinen Auftritt am Samstag,
den 25. Juni 2016 um 11.00 h an der Überlinger Promenade haben.
Im Namen aller Hermannsberger Musiker
bedanke ich mich für jegliche Unterstützung unserer vielseitigen musikalischen
Aktivitäten. Wir sind erfüllt von der Musik.

„Wir feiern 40 Jahre
Hermannsberg 2016!“
Petra Schnabel

Mit Kontinuität an der Musik
arbeiten gibt ein gutes
Zusammengehörigkeitsgefühl!“
Marianne Sommer

Renate Kopp

„Der Glockenchor ist 18 Jahre alt!“
Anne Pretzel
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„Wir bringen Kirchen zum Klingen!“
Rudolph Klohs

39

on stage – die Theatergruppe am Hermannsberg
(Erinnerungen an die Theaterarbeit am Hermannsberg von Marion Horst)
Eine Theatergruppe am Hermannsberg? Das
wünschten wir uns schon lange – wenn nur
jemand käme, der damit Erfahrung hätte...
Aber es kam niemand und schließlich fingen wir einfach selber an. Jede Woche am
Donnerstagabend um 19.00. Es waren 18-20
Betreute, ein Seminarist und ich. Das muss
wohl so im Jahr 2000 gewesen sein.
Natürlich kann man, um erst einmal einen
Grundstock zu legen, viele Bewegungs-,
Improvisations- und Sprach-Übungen machen, aber von Anfang an kam immer wieder die Frage: „Welches Stück spielen wir
und welche Rollen werden verteilt?“
Schließlich kristallisierte sich „Das kalte
Herz“ von Wilhelm Hauff heraus.
Da gab es den Peter Munk (Tim Haak), der
sein Herz verkaufte an den unheimlichen
dunklen Holländer Michel (Frank Synakiewizc), dann das zauberhafte Glasmännlein
(Anita Klohs), viele Leute vom Wirtshaus
und natürlich die schöne Liesbeth (Nicole
Klötzer). Damals war auch Thommy Hermann noch dabei und mischte mit beim
Kartenspielen am Stammtisch.
Die, die ein gutes Gedächtnis für ihren Text
hatten, konnten bald in die Ausgestaltung
der Rolle gehen, andere hatten erst einmal
lange und gut mit dem Text zu tun. Da half
dann nur üben und immer wieder üben,
auch wenn nach den langen Sommer- und
Weihnachtspausen der Text wie in ferne
Vergangenheiten versunken war. Trotzdem
wollten alle mitmachen und träumten
schon von der Aufführung. Die konnte
dann nach ca. drei Jahren endlich, nach intensivem Endspurt, stattfinden. Wir hatten
großen Erfolg und waren überglücklich.
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Es war nicht nur das Spielen einer fremden
Rolle, das Aufregende, Glamouröse der Aufführung gewesen, sondern auch das tiefe
Erleben der Geschichte selbst, die uns eindringlich vermittelte, dass Reichtum nicht
glücklich macht und der Mensch auf seinem Lebensweg mit großen Verführungen
zu kämpfen hat.
Nun wollte sich jedoch niemand lange auf
den Lorbeeren ausruhen. „Welches Spiel
kommt als nächstes?“ war die dringende
Frage. Nach langem Hin und Her waren alle
begeistert von der Idee, dass das Gauklermärchen von Michael Ende unser neues
Projekt sein sollte. Das war natürlich eine
große Sache und es mussten auch einige
Tänzerinnen angeworben werden (Anna
Lackas, Anne Pretzel, Petra Braun, Hilma
Beil...). Auf die Hauptrolle des Clowns Pippo, der dann auch noch der Prinz Joan
sein sollte, passte einfach am besten Michael Rex. Der musste nun intensiv arbeiten, um diese Aufgabe zu meistern. Dann
hat er jedoch alle mit einer unglaublichen
Glanzleistung überrascht. Auch Tim Haak
musste ordentlich rackern, um so eine böse
Wesenheit wie die Spinne Angramain überzeugend zu spielen. Wiebecke Horstmann
war phantastisch als die unheimliche Esmeralda, Petra Schnabel spielte überzeugend die Seiltänzerin Lola. Nicole Klötzer
meisterte wunderbar den Spagat von dem
behinderten Mädchen Eli zur der traumhaften Prinzessin Eli.
Wieder brauchten wir drei Jahre, bis das
Gaukler-Märchen im Sommer 2006 zur
Aufführung kommen konnte. Wir wurden
mit einem vollen Saal, tosendem Beifall und
einem Blumenmeer belohnt.
Das Spiel selbst handelte von der Traumwelt, in der wir alle von königlicher Her-

kunft sind, in der wir uns jedoch nicht wirklich entwickeln können und dem harten
Alltag, in dem wir unsere Treue beweisen
und in dem wir über uns hinaus wachsen
können. Es hat uns tief berührt.
Bei der Suche nach unserem dritten Spiel
kam der Wunsch nach einer Komödie auf.
Mir war es ein Bedürfnis, dass diese auch
Tiefgang haben sollte, wohl wissend, dass
wir ja lange an dem Stück arbeiten würden.
Nun, wir wagten uns 2009 an das Musical „My fair Lady“. Der Hermannsberg-Chor
unterstützte uns mit Musik und den Songs.

Auch engagierten wir für den Tanzunterricht Dagmar Steinhauser, die uns einmal
die Woche für ihre schönen Choreographien begeisterte. Solveigh Fellmann durfte die „Eliza“ spielen, das arme Londoner
Blumenmädchen, mit dem grauenhaften
Akzent, das sogar am Ende bis zur Herzogin aufsteigt. Nach einigen Ups und Downs
(das gehört natürlich dazu, wenn man die
Hauptrolle belegt) hat sie dann ihre Rolle
wunderbar ausgefüllt. Grischa spielte den
„Pickering“, konnte irgendwann das ganze
Spiel auswendig und musste es aushalten, dass manche ihren Text erst ganz zum
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Schluss parat hatten. Tim Haak, der nun
im dritten Spiel die männliche Hauptrolle
hatte, war mittlerweile zu einem erfahrenen
Schauspieler herangereift und glänzte mit
Ausdruck, Konzentration und Durchhaltekraft.
Berthold Kaplan, Ralph Kretz, Rudolf Kloos,
Anita Klohs, Thomas Lindner, Ruth Sauer und Katharina Kailuweit, hatten jeweils
zwei Rollen. Im ersten Akt waren sie einfache Marktleute, beim Pferderennen dagegen elegante Damen und Herren aus der
High Society und man konnte durchaus
erleben: Kleider machen Leute.
Fabian Fricke, Petra Schnabel und Hilma
Beil zeigten auch ihr ganzes Können als
reiche Familie Einford-Hills. Thomas Ritter,
Tobias Friedrich, und Claudia Scholz waren
unsere temperamentvollen Jockeys beim
Pferderennen.
Bei allen Spielen hat uns Anne Heemann
die schönsten Kulissen gemalt und viele
tüchtige Helfer sind uns zur Hand gegangen mit Kostümen, Schminken und Licht.
Da war einiges zu tun, aber ich glaube, es
hat Spaß gemacht.
Besonders zu erleben war, wie stark wir als
Gemeinschaft zusammen gewachsen sind,
so dass dann alle auch in der Lage waren
die lange Zeit der Probenarbeit, das Hinfiebern auf die nächste Aufführung und die
damit verbundenen Hochs und Tiefs auszuhalten und am Ende bei den Aufführungen
gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
Ich danke allen Teilnehmern von Herzen für
diese gute Zusammenarbeit, die auch für
mich ein Highlight in meiner Zeit am Hermannsberg war.
Marion Horst
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Impressionen aus dem Dorf- und
Kulturleben Ende der 90er bis ins
2. Jahrtausend
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Der Eigenrat – Ende der Neunziger Jahre.
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Das Hermannsberger Spektakel
Uns gibt es jetzt seit sieben Jahren: wir sind
ein bunter Haufen Musikfreunde mit unterschiedlichsten Vorlieben, immer wieder
eifrig bemüht, mit Rhythmus und Schwung
zusammen zu spielen. Unsere Gruppe ist
mittlerweile 20 Köpfe und 40 Hände stark:
18 Dörfler, angeführt und angeleitet von Sabine Haussmann und Renate Kopp. Musikstil: alles, was Spaß macht.
Unsere Arrangements von Stücken aus aller
Welt verändern wir immer wieder, dadurch
bleiben sie für uns lebendig, interessant
und immer wieder neu. Mal werden andere Vorspiele kreiert, mal wechseln einige
die Instrumente, wir experimentieren auch
mit unseren Stimmen. Und hin und wieder
bricht das musikalische Chaos aus, wir toben uns richtig aus und haben Spaß miteinander.
Es gibt eine Trommelgruppe mit Djemben,
Bongo und stimmbaren Trommeln, vier Gitarristen, zwei Chrotta-Spieler (das ist eine
Art Cello), eine Spielerin auf dem Streichpsalter, eine auf dem Glockenspiel, einen
sehr fähigen (und für uns wegen der Harmonien sehr wichtigen) Akkordeonspieler
und viele verschiedene Percussionsinstrumente, die je nach Art der Musik eingesetzt
werden; die Melodien übernimmt meistens
die Geige.
Im Jahr 2011 hatten wir einen Auftritt in
Überlingen im Kursaal, zusammen mit verschiedenen Eurythmie-, Musik- und Tanzgruppen aus den Einrichtungen. Es gab
eine Menge Lob für unser Spiel!
Beim Hermannsberger Fasching gestalten
wir jetzt immer den Auftakt. Der Einzug
der fantasievoll verkleideten Narren geht
in eine längere Polonaise über, der dann
einige Stücke zum Tanzen und Gute-Laune-bekommen folgen.
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Dann durften wir 2013 bei der Musiklehrertagung in Brachenreuthe auftreten, wo
ein fachkundiges Publikum begeistert mit
unserer Musik mitging.
Die Sommerfeste und der Tag der offenen
Tür am Hermannsberg sind für uns in jedem Jahr willkommene Gelegenheiten, den
Hermannsbergern und den vielen Gästen
unsere Stücke, unsere Freude an der Musik
und uns selbst zu zeigen.
Letztes Jahr fand das Lehenhof-Jubiläum
statt, zu dem wir zusammen mit der Blaskapelle Lautenbach eingeladen waren. Es war
uns eine Ehre, zu dieser Festveranstaltung
einige Stücke beitragen zu können!
Sabine Haussmann
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Die Volkshochschule am Hermannsberg
„Lernen für alle“

Am Hermannsberg hat sich seit 2004 eine
VHS mit einem weitgefächertem Kurs Angebot etabliert.
Gestaltet werden die Kurse von regionalen
Eltern und Mitarbeitern des Hermannsbergs.
Die Begeisterung ist nach wie vor groß, es
nehmen zirka 80 Betreute die Angebote
wahr. Freitagsabends ab 19 Uhr herrscht
am Hermannsberg reger Betrieb. Jeder geht,
wenn nötig mit Begleitung, zu dem von ihm
ausgewählten Kurs.
Es werden unterschiedliche Kurse angeboten: Volkstanz, Zeitunglesen, Vorlesen, Biographien von Komponisten einschließlich
Vorstellung der Werke, Schreiben, Lesen,
Mandalas malen. Es wurde auch schon gebacken, Boccia gespielt und gesungen. Mit
neuen Menschen, die als Dozenten dazu
kommen, verändert sich die Vielfalt der Kurs
Angebote.

48

Seit 2004 bin ich Dozent im Kurs Schreiben, Lesen, Mandala malen. Mir steht eine
ehrenamtliche Hilfe zur Seite. Wir üben
uns im Gespräch und versuchen darüber
Protokolle zu schreiben, schreiben vorgegebene Texte ab und wer es bunt möchte,
malt Mandalas. Bei uns herrscht oft eine
intensive Arbeitsstimmung. In meinem Kurs
hat sich ein fester Teilnehmerstamm entwickelt. Alle sind mit Freude dabei, kommt
eine neue Person dazu, wird sie herzlich
aufgenommen. Es zeigt sich, wie schnell
erlernte Fähigkeiten verloren gehen, wenn
sie nicht immer wieder geübt werden. Ich
bin oft erstaunt, was nach längerem Üben
wieder hervor geholt werden kann.
Wenn man ein Fazit über die Jahre zieht,
kann man sagen, das Projekt Volkshochschule ist ein Erfolgsprojekt.
Marianne Sommer
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Eine Szene aus:
..und aus der Nacht: das Kind“
Ein Spiel um Kaspar Hauser
Chronist:
Im Winter 1830/31 wurde Kaspar von einem Bild
heimgesucht, in welchem er sich erhöhte und in
seinem Leben, seiner Aufgabe und seinem Tod bestätigte. Dieses kann deshalb auch nicht Teil eines
Schauspiels sein, sei es nun wahr oder nur vorgestellt. Denn an seiner Wirklichkeit können alle teilnehmen, die im menschlichen Fleisch geboren und
damit beschäftigt sind, die Erde in einen Stern zu
verwandeln, ob sie es nun innerlich unsichtbar oder
äußerlich sichtbar tun. Ihr Anliegen ist das Mysterium der Geburt, ihr Kreuzzug führt zum Kind der
Welt. Das Kind Europas, Kaspar Hauser, empfing
die Heimsuchung in seinem Haus.
Kaspar Hauser:
Dann wurde mir alles klar durch das Bild, das ich
sah und das zu mir kam und dessen Bedeutung ich
sogleich und völlig verstand.
Denn ich schaute, daß alles und jedes in seiner ganzen Mannigfaltigkeit zugleich Eins ist – die gesamte
Menschheit und die gewaltige Natur. Dies aber vollzog sich in solcher Weise, daß es in Wahrheit die
Menschheit war, die es zu Einem machte.
Ich schaute das im Bild eines Baumes, dessen Zweige sich bewegten und allerlei Arten von Zeichen
und Figuren formten. Diese waren mir in völliger
Durchsichtigkeit in ihrer Bedeutung verständlich.
Gegenüberliegende Zweige bewegten sich ineinander und durch ihr Sich-Durchdringen wurde das
Ganze geschaffen.
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Der Baum selbst stand auf einem festen Grund,
und von unten her bis zu seiner Spitze reichte
gleichsam ein innerer Schaft, an dessen oberstem Ende ein zierliches Krönlein mit einer roten
Beere darin angebracht war, welches Hauptsache
des Bildes war. In seiner Kraft sollte ich solche
Männer und Frauen um mich versammeln, die
imstande wären, die Zeichen der Äste zu deuten. Sie würden dadurch selber zu Zweigen einer
neuen Ordnung, und sie würden blühen durch
die Strahlen der Freiheit in ihren Gedanken. Jeder würde mit jedem in Anerkennung seiner
Gleichheit leben, und sie würden teilhaben an
dem brüderlichen Blut der Bruderschaft, zu der
ich berufen war.
Ich erinnere mich, meine Brüder, ich beginne
mich zu erinnern …
Wer Ohren hat, der höre!

Aus der Festschrift 2006
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Dorfgemeinschaft heute
Grundlagen

Die Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
bietet in vielfältiger Weise Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf und bemüht sich als Teil der Camphill
Bewegung um eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Miteinanders.
Hier wohnen und arbeiten Menschen mit und
ohne Hilfebedarf und erleben einander mit
unterschiedlichen Fähigkeiten und Begrenzungen,
die zur gegenseittigen Bereicherung werden
können. Das Leben in der Dorfgemeinschaft
ist also grundsätzlich inklusiv gemeint. Grundlage ist die Annahme, dass erwachsene Menschen mit Hilfebedarf ein weitgehend selbstständiges Leben führen und Selbstwirksamkeit
erleben können, wenn geeignete Rahmenbedingungen für die alltäglichen Lebensführung, die
zeitlichen Abläufe, die Beziehungsgestaltung und
das Erleben der individuellen Lebensmotive geschaffen werden. Diese Bedingungen jeweils zeitgemäß und an den individuellen Bedürfnissen
orientiert zu schaffen, betrachten wir als unseren
Kernauftrag.
Durch die nachvollziehbare Gestaltung eines
übersichtlichen Gemeinwesens können alle Bewohner – auch bei hohem Assistenzbedarf –
ein hohes Maß an Selbstbestimmung, Teilhabe und (tätige) Mitverantwortung in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur
erleben. Verbindungen und Kontakte zu den umliegenden Gemeinden, wie auch die Pflege der
Beziehung zur umgebenden Natur gehören dazu.
Die geographische Lage des Geländes auf dem
Hermannsberg, und dessen Bauten eines ehemaligen Franziskanerinnen-Klosters und nachfolgenden Einrichtungen der Schlossschule Salem
schafften räumliche Bedingungen, die einerseits
landschaftlich reizvoll sind, aber bezogen auf die Infrastruktur und die Anbindung an den öffentlichen
Raum auch Herausforderungen mit sich bringen.
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Der dezentral gelegene Lichthof, eingebunden in
den Ortsteil Heiligenholz, hat diesbezüglich günstigere Voraussetzungen, die aber immer noch den
Gegebenheiten im ländlichen Raum entsprechen
und keineswegs mit der Infrastruktur einer städtischen Lage konkurrieren können.
Innerhalb von 40 Jahren sind 11 Hausgemeinschaften für heute insgesamt 114 Bewohner
entstanden, mit einem generationenübergreifenden – Mitarbeiter wie Betreute umfassenden –
Wohnkonzept.
Ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Milchvieh,
Acker und Gemüsebau ermöglicht die Erfahrung
elementarer Lebens- und Arbeitsvorgänge und
bietet der WfbM für Menschen, die intensive Betreuung benötigen, angegliederte Arbeitsplätze
an.
Nachhaltigkeit in der Energieversorgung, aus
weitgehend biologischem Anbau bezogene
Nahrungsmittel und ein bewusster Umgang mit
natürlichen Ressourcen sind Bestandteile der Lebenshaltung.
Medizinisch-therapeutische Angebote ergänzen
die grundlegenden Maßnahmen. Physiotherapie,
Massage, Heileurythmie, Musiktherapie und Logopädie werden am Ort durchgeführt. Allgemeinmedizinische und fachärztliche Sprechstunden
finden regelmäßig statt.
Freizeitaktivitäten werden sowohl individuell, als
auch als Gruppenangebote je nach Möglichkeit
in den Hausgemeinschaften, in der Dorfgemeinschaft und in den umliegenden Gemeinden realisiert. Hier entstand ein breites Spektrum an
Angeboten, dass sowohl Kunst als auch Sport wie
Weiterbildung umfasst und immer wieder aktualisiert wird. Insbesondere in diesem Bereich findet
bürgerschaftliches Engagement durch die Einbindung ehrenamtlich tätiger Menschen statt.
Öffentliche Auftritte, z.B. des Glockenchors, zeigen die Bedeutung künstlerischer Tätigkeit im
gesellschaftlichen Inklusionsprozess.

Wohnen in Hausgemeinschaften

Am Standort Hermannsberg gibt es 11 Hausgemeinschaften in freistehenden Häusern, mit Wohnangeboten für jeweils 5-12 Menschen mit Hilfebedarf und drei bis sieben Mitarbeitern und deren
Familien. Am Standort Lichthof sind in dieser Weise
zwei Hausgemeinschaften, davon ein Doppelhaus entstanden. In den vergangenen Jahren konnten die Doppelzimmer aufgelöst werden,
so dass jedem Bewohner heute ein Einzelzimmer
zur Verfügung steht, sowie großzügige, wohnliche Gemeinschaftsräume und eine gemeinsame Küche. Paare können, wenn gewünscht, zusammen im Rahmen einer Hausgemeinschaft
wohnen. Die Wohngemeinschaften versorgen
sich auch hauswirtschaftlich selbst, wofür ihnen jeweils ein Budget zur Verfügung steht.
Die Hausgemeinschaften haben ein hohes Maß
an Gestaltungsfreiraum, so dass den jeweiligen
Bedarfen, Möglichkeiten und Wünschen entsprochen werden kann.
Es gibt spezielle Angebote für Menschen mit erhöhtem pflegerischen Hilfebedarf und palliativer
Pflege in einem Mehr-Generationen-Haus. In einem Sonderwohnhaus für Menschen mit hohem
Assistenzbedarf und Einzelbetreuung haben sich
die Bewohner über einen Zeitraum von 25 Jahren
weitgehend in die übliche Alltagsgestaltung integrieren können. Die hier gemachte Erfahrung hat
gezeigt, dass Sondersituationen intensiver Betreuung sich nach langer Zeit auflösen lassen, wenn
eine tragende Gruppe in einer Hausgemeinschaft
als Referenzrahmen zur Verfügung steht.
Bewohner, die im Ruhestand sind, können im
Rahmen ihrer Hausgemeinschaft den Tagesablauf individuell gestalten, sich an künstlerischen
Aktivitäten beteiligen oder auch weiterhin auf
Wunsch in den Werkstätten tätig sein.
Maßnahmen zur Unterstützung der individuellen Lebensgestaltung ergeben sich aus Entwicklungsgesprächen mit den betreuten Bewohnern,
Angehörigen bzw. gesetzlichen Betreuern und
Mitarbeitern. Die entsprechende Begleitung im
Tagesablauf, Unterstützung oder Übernahme der
Pflege, sowie Assistenz bei der Teilhabe an allge-

meinen Angeboten wird durch die fachlich ausgebildeten Mitarbeiter gewährleistet, die im Team
unter der Leitung der jeweiligen Hausverantwortlichen zusammenarbeiten. Kollegialer Austausch
und Organisation der Gesamtzusammenhänge
findet im Kreis der Hausverantwortlichen vierzehntägig statt. Ein gewählter Heimbeirat, als
Vertretung der betreuten Bewohner arbeitet in
regelmäßigen Sitzungen.

Perspektiven

Wir möchten in Zukunft noch weitere räumliche
und strukturelle Voraussetzungen schaffen um
dem altersgemäß erhöhten Pflegebedarf bis hin
zur Palliativpflege, der Notwendigkeit intensiverer
Betreuung, der Nachfrage nach offenen Wohnformen und dem Wunsch nach Wohnraum für
Paare gerecht zu werden. Außerdem kann eines
der alten, ehemaligen Schulhäuser nicht mehr
sinnvoll an die neuen Anforderungen angepasst
werden und so ist ein weiterer Ersatz-Neubau für
10 Menschen am Lichthof vorgesehen.
Parallel hierzu sollen neue Wohnmodelle entstehen:
• zunächst für sechs Menschen, die gemeindeintegriert wohnen wollen, unabhängig vom
jeweiligen Hilfebedarf. Voraussetzung für eine
Veränderung des Wohnumfeldes ist der eigene
Wunsch, nicht aber die bereits erworbene Kompetenz. Dieses Projekt startet mit entsprechenden
Mitarbeitern voraussichtlich Ende 2016.
• mittelfristig für Menschen, die aus intensiver
betreuten Wohnformen schrittweise in die Wohnformen der Dorfgemeinschaft wechseln möchten.
• langfristig soll sich die Dorfgemeinschaft Hermannsberg außerdem noch stärker, als bisher zu
einem Wohnort für Menschen entwickeln, die womöglich einen anderen Tätigkeitsbereich haben,
oder deren Angehörige hier leben oder die bereits
aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und in
einem lebendigen sozialen Umfeld leben möchten.
Karin Kwiek
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Werkstätten im Wandel
Die Camphill Dorfgemeinschaft und Werkstätten Hermannsberg feiern dieses Jahr
ihr 40-jähriges Bestehen. Solche „runden“
Geburtstage bieten die Möglichkeit, inne zu
halten und zu schauen, was vor 40 Jahren
gewesen ist, wie es geworden ist und in
was hinein es sich in Zukunft entwickeln
möchte.
40 Jahre ist eine lange Zeit. Vor 40 Jahren
wurden Jimmy Carter zum Präsident der
USA und Helmut Schmidt zum Bundeskanzler gewählt. Deutschland war noch ein
geteiltes Land und 1976 musste in Ostberlin
das Spiegel-Büro schließen. Die Computerindustrie befand sich in den Kinderschuhen und just in diesem Jahr wurde der heutige Weltkonzern Apple gegründet.
Auch die soziale Landschaft in Deutschland begann sich erst langsam zu entwickeln. Erst seit Mitte der 60er Jahre gibt es
überhaupt Werkstätten für Menschen mit
Behinderung in Deutschland. Sie nannten
sich beschützende Werkstätten und es war
das politische Ziel, ein flächendeckendes
Netz an Werkstätten in Deutschland zu
schaffen. In diese Zeit fiel auch die Gründung der Dorfgemeinschaft Hermannsberg
mit seinen Werkstätten. Der Gründungsimpuls für den Hermannsberg kam von der
Dorfgemeinschaft Lehenhof. Eltern, Angehörige, Mitarbeiter und betreute Menschen
suchten für sich und andere ein neues Zuhause und eine neue Wirkungsstätte.
So kamen 1976 die ersten Menschen zum
Hermannsberg. Sie arbeiteten in den Bereichen Landwirtschaft, Wollwerkstatt,
Schreinerei und Hauswirtschaft. Durch
fortwährende Abgänger aus den Schulgemeinschaften und betreute Menschen vom
Lehenhof wuchs der Hermannsberg beständig und bereits 1983 konnte mit dem Bau
des Werkstattgebäudes-Ost begonnen wer-

den, das die Holz- und Korbwerkstatt sowie
eine Wäscherei und Schreinerei beherbergte. 1997 und 1998 kamen dann das Werkstattgebäude-West mit Kaspar-Hauser-Saal
und den Werkstätten Papierwerkstatt und
Möbelschreinerei hinzu. Außerdem wurde
in diesem Zug das Werkstattgebäude-Ost
erweitert und es entstand die Handweberei.
Mit dem Bau der Lichthof-Werkstätten im
Jahr 2004 mit Kräuterwerkstatt und Landgruppe war der Bau der Werkstätten quasi
abgeschlossen. Heute können die Camphill
Werkstätten Hermannsberg 120 anerkannte
WfbM-Plätze anbieten. Darüber hinaus gibt
es noch den Berufsbildungs- sowie den Förderbereich, ausgelagerte Arbeitsplätze und
ein umfangreiches Bildungsangebot.
Die Zukunft der Behindertenarbeit steht
heute insbesondere im Zeichen der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 verabschiedet wurde. Zwar wurden bereits in den
80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Wege zur weiteren Individualisierung
und Personenzentrierung von Menschen
mit Assistenzbedarf sowie deren Anerkennung als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft beschritten. Mit der UN-Konvention
finden sie aber ihren Höhepunkt. Es gilt,
die Inklusion von Menschen mit Assistenzbedarf in die Gesellschaft und die Sozialräume umzusetzen. Für die Camphill Werkstätten Hermannsberg heißt dies, weiter die
Übergänge in Richtung 1. Arbeitsmarkt z.B.
mit Regiearbeitsplätzen zu erleichtern, die
Übergänge zwischen Förderbereich und
Werkstätten zu vereinfachen sowie Werkstätten und Arbeitsangebote in den Sozialraum zu integrieren.
Bei all den Entwicklungen im Außen ist uns
aber auch die innere Entwicklung des Menschen wichtig. Das neueste Therapieangebot und der immer detailliertere Förderplan
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helfen wenig, wenn der Mensch in seiner
biographischen Entwicklung behindert wird
oder nicht weiter kommt. Trotz allem Wandel in den Werkstätten ist das Motiv der Arbeit über alle Jahre gleich geblieben: Etwas
für andere zu tun und nicht für sich selbst.
D.h., wir möchten in den Werkstätten Produkte herstellen und Dienstleistungen anbieten, die von der Gesellschaft gebraucht
werden, und dass jeder dazu beitragen
kann, unabhängig von der Schwere seiner
Behinderung. Und wir wünschen uns für
die Zukunft, dass diese Werte auch weiterhin Bestand haben werden, ungeachtet
eines vielfältigen Wandels im Außen.
Christian Müller

Camphill
Werkstätten
Hermannsberg

Wunschteppich
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schadstofffrei · individuell angefertigt
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Die Landwirtschaft am Lichthof
Ein zentraler Ansatz der Camphill-Bewegung ist die Schaffung von dörflichen,
überschaubaren Zusammenhängen. Die
Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit wird
so direkt erlebbar und kann im sozialtherapeutischen Sinne heilend auf den Menschen zurückwirken. Neben den Handwerken, kommt der Landwirtschaft eine
besondere Bedeutung zu. Es werden die
Grundlagen des unmittelbaren Lebens geschaffen, aber auch eine besondere (bäuerliche) Kultur gepflegt, die den Menschen
in den großen Zusammenhang hineinstellt.
So wurde schon bei Gründung der Dorfgemeinschaft Hermannsberg nach einem
landwirtschaftlichen Betrieb gesucht. In
der Nähe des Hermannsberges, wurde man
im kleinen Weiler Heiligenholz fündig. Der
nach den vormaligen Besitzern benannte
„Licht“-Hof wurde zur Heimat der ersten
Bewohner der neugegründeten Camphill
Dorfgemeinschaft. Durch den Ausbau des
alten Bauernhauses konnte ausreichend
Wohnraum geschaffen werden, während
in Landwirtschaft und Hauswirtschaft die
ersten Arbeitsplätze entstanden. Die Landschaft im Linzgau war durch die moderne
Landwirtschaft in eine relativ kahle Hochebene verwandelt worden. Daher entstanden eine Baumschule und eine Schäferei.
Es wurde von Beginn an die Umgebung
gepflegt und durch Schaffung von Hecken
und anderen Landschaftselementen die
Landschaft gegliedert. Diese Landschaftsveränderung wirkt sich erst nach längerer
Zeit aus und kann seine Wirkung nun,
nach 40 Jahren, erst richtig entfalten. Sie
bietet den darin lebenden Menschen einen Schutzraum, überschaubare Einheiten
und überraschende Sichtachsen. Die Landwirtschaft selbst vollzog in kurzer Zeit eine
massive Veränderung vom rohstoffprodu-

zierenden, konventionellen Erzeuger zu einem Demeter-Betrieb mit einem sehr hohen
Anteil an Selbstverbrauch. Darüber hinaus
tritt der Lichthof als Direktvermarkter in Erscheinung. Wichtig ist die Zusammenarbeit
mit den Mitgliedsbetrieben des Bündnisses der Bodensee-Demeterbetriebe. Damit
entsteht ein starkes Netzwerk, welches von
Vertrauen und Transparenz geprägt ist. Zu
diesem Netzwerk gehört auch ein eigener
Ausbildungsverbund der Freien Landbauschule Bodensee. Inzwischen werden hier
die meisten Landwirte des Bodenseekreises
ausgebildet.
Der Lichthof bewirtschaftet aktuell 64ha
landwirtschaftliche Nutzfläche. Kern des
Lichthofes ist eine Milchviehherde mit
etwa 28 Kühen der Rasse Braunvieh. Die
Milch und die Milchprodukte des Lichthofes haben einen guten Ruf in der Region
und schaffen das wirtschaftliche Rückgrat
des landwirtschaftlichen Betriebes. Um
eine hohe Wertschöpfung aus der Milch
zu erzielen und den Eigenbedarf zu decken, betreibt der Lichthof eine Molkerei.
Seit Anfang 2015 ist der Lichthof als Heumilchbetrieb zertifiziert. Das bedeutet, dass
die Kühe im Sommer Gras und im Winter
Heu bekommen, ergänzt durch Rüben und
Gras-Pellets aus eigenem Anbau. Im Zusammenhang mit den Hörnern, die unsere
Kühe selbstverständlich behalten dürfen,
entsteht eine besonders wertvolle Milch. Regelmäßige Schlachtungen in einer nahen
Metzgerei, liefern für einen wachsenden
Kundenstamm Fleisch- und Wurstwaren.
Auf 10ha Fläche wird Backgetreide angebaut, welches in der Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof zu Backwaren verarbeitet
wird. Der Hermannsberg bezieht wiederum
den überwiegenden Teil des Brotes vom
Lehenhof. Mit Kartoffeln und Lagergemüse
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kann der Hermannsberg aus der eigenen
Landwirtschaft nahezu komplett versorgt
werden.
In der Beschäftigung der betreuten Menschen, geht der Lichthof bisher einen etwas
ungewöhnlichen Weg. Die Kernbereiche
der Landwirtschaft werden von einem Team
professioneller Landwirte betrieben. Die
Camphill Werkstätten GmbH beschäftigt am
Lichthof ca. 25 Menschen mit Assistenzbedarf in zwei Werkstätten. Diese werden von
ausgebildeten Heilerziehungspflegern und
Arbeitserziehern betreut. Arbeitsbereiche
gibt es in der Landwirtschaft und in ihrem
Umfeld zahlreich. Die Kräuterwerkstatt baut
in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft
Gewürz- und Teekräuter an und verarbeitet
diese. Die Landgruppe betreut die Gemüseaufbereitung und -vermarktung, die Brennholzproduktion, das Ausmisten des Stalles
und die Pflege der Außenanlagen. Dabei
verzahnen sich die Tätigkeitsfelder zum
Teil sehr intensiv. Entsprechend wurde die
Landwirtschaft konzipiert:
• Das Milchvieh wird in einem Anbindestall gehalten. Das Ausmisten erfolgt
gefahrlos von Hand und ermöglicht einen
intensiven Kontakt zum Tier.
• Der Gemüseanbau erfolgt auf kleinen Flächen und in einem Anbausystem,
welches Handarbeit bei der Ernte zulässt.
• Die Vermarktung des Gemüses erfolgt in der eigenen Dorfgemeinschaft. Die
Mengen bewegen sich in einer Größenordnung, die eine händische Aufbereitung zulässt.
• Die Brennholzproduktion schafft
wertvolle Arbeitsplätze für Menschen mit
höherem Assistenzbedarf. Die Landwirtschaft stellt einen Teil der Technik und die
Lagerplätze zur Verfügung. Sie betreibt aber
auch das Nahwärmenetz des Hofes.

An den Wochenenden übernehmen bisher
die Hausgemeinschaften im Wechsel das
Ausmisten des Stalles. So wird ein Kontakt
aller Bewohner des Hermannsberges zu ihrer Landwirtschaft ermöglicht.
Für die Dorfgemeinschaft ist der Lichthof
auch ein Ort zum Feiern der Jahresfeste. Der
Reigen der Feste wird mit einem Rundgang
mit Gesang über die Felder zum Palmsonntag eröffnet. Es folgt das Aufstellen
des Maibaumes mit dem anschließenden
Maientanz. Zu Himmelfahrt wird gemeinsam ein Hornkiesel-Präparat auf die Felder ausgebracht und beim gemeinsamen
Frühstück versuchen wir uns durch einen
Vortrag dem Ereignis gedanklich zu nähern.
Das Erntedankfest beginnt seit vielen Jahren mit einer gemeinsamen Ernteaktion.
Ein Erntedank-Altar zeigt die Vielfalt der
Früchte, die wieder geerntet werden dürfen.
Den Abschluss der Jahresfeste bildet das
Singen der Weihnachtslieder im Stall in der
Heiligen Nacht.
Peter Apfelstädt
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k.kwiek@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de

Camphill Dorfgemeinschaft
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Einige anthroposophisch orientierte
Einrichtungen haben sich zum
Bildungsverbund WiLAN zusammengeschlossen und bieten ein
breitgefächertes Bildungs-, Kultur-,
und Freizeitangebot an.
Unabhängig von Wohn- und Arbeitssituation hat jeder die Möglichkeit
an ganz verschiedenen Angeboten
teilzunehmen.

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Lautenbach e.V.

Ansprechpartner: Erwin Schäferling
88634 Herdwangen-Schönach
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Bau des Peter und Kate-Roth-Hauses
Der erste Spatenstich

(Auszug aus einem Bericht im Juli 2011)

Maifest am Lichthof
Das Traditionelle Maifest der Dorfgemeinschaft Hermannsberg, fand in diesem Jahr
am Lichthof statt. Und das aus gutem Grunde, entsteht hier doch bald das neue Haus
für 15-20 Menschen. Als Maibaum durfte
sich eine schöne Douglasie in den Himmel erheben. … Von unseren Musikanten
Johannes Haidt, Christoph Heemann und
Mirtha Sutta-Cachi begleitet, begann der
traditionelle Bändertanz. Die Tänzer bewegen sich dabei so um den Baum, dass die
Bänder auf dem Stamm ein schönes Flechtmuster bilden. … Anschließend bildeten wir
einen großen Kreis. Angeleitet von Angelika
Höppner versuchten wir uns am Volkstanz.
Schon beim zweiten Tanz musste auf Grund
des regen Zuspruches ein zweiter Kreis gebildet werden und alsbald bewegte sich die
ganze Festgemeinschaft zu den Weisen der
Musiker.
Nun folgte der zweite Teil des Festes. Nach
den Planungen des Architekturbüros Stadler, sollten Anfang Mai die Bauarbeiten
zum neuen Haus am Lichthof beginnen.
Grund genug einen „ersten Spatenstich“ im
kleinen Rahmen zu feiern. Dort wo sich vor
wenigen Monaten eine dichte Hecke, hohe
Bäume und ein Ententeich befanden, war
ein großer, freier Platz entstanden. Vor allem unsere fleißige Landgruppe rodete unermüdlich die Bäume und Sträucher. Aber
auch das Gewächshaus und der Hühnerstall
mit dem Auslauf mussten versetzt werden.
Ein Bagger, den wir zur Baugrundbegutachtung benötigten, hatte die Wurzeln der Bäume schon auf einen großen Haufen gelegt.
Es gab also schon so einiges zu sehen auf
der Baustelle. Mit dem Lied „Erde, du meine
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Mutter“ begannen wir die Feierlichkeiten. Für den Vorstand der
Dorfgemeinschaft, begrüßte Peter Apfelstädt alle Anwesenden.
Besonders freuten wir uns, dass
auch die Architekten, Cornelia
und Thomas Stadler, zum Fest gekommen
waren. Zuerst gedachten wir des langen
Weges, der notwendig war, bis das Haus in
greifbare Nähe rückte. Planungen gibt es
schließlich schon seit über zwanzig Jahren.
So, wie sich erst die Hecke lichten musste,
bis sich der Platz zur Aufnahme des Hauses
öffnete, so mussten die Pläne aus der Gedankenwelt reifen, bis sie konkret auf das
Papier fanden. Letztendlich gab der bauliche Zustand des Wiesenhauses den Anlass, einen Ersatzneubau zu errichten. Die
Konzeption sieht ein großes und ein kleines
Haus mit einem Verbindungsbau vor. … An
den Eckpunkten der zukünftigen Häuser
standen Pfähle. Um den umbauten Raum
sichtbar zu machen, spannte Clemens Lüddecke ein Band um die Pfähle. Nun folgte
der spannende Moment des Spatenstiches.
Mit einem festlich geschmückten Spaten,
hoben Leo und Manuel die erste Erde aus
dem Baugrund. Begleitet wurden Sie vom
Applaus der Umstehenden. Beim letzten
Lied verteilten sich die Menschen um den
Grundriss des zukünftigen Hauses.

Richtfest auf dem Lichthof

(Auszug aus einem Bericht im Februar 2012
Maifest am Lichthof
Nach wochenlangem, emsigen Schaffen
der verschiedenen Handwerker am neuen Haus war Mitte September der letzte
Teil des Dachstuhls aufgerichtet worden
und der Bauherr (das ist die ganze Dorfgemeinschaft Hermannsberg !) konnte voll
Dankbarkeit über den abgeschlossenen
Bauabschnitt am 16.September 2011 zum
Richtfest einladen.
Ein großer Bus war von der Firma Gebhard
zum Transport bereitgestellt worden (quasi
als Einladung), so dass alle Hermannberger
dabei sein konnten, als nach einer Begrüßung durch Peter Apfelstädt der Zimmermann in seinen Zunftkleidern hoch oben
auf den Dachfirst kletterte. Dort verkündete
er mit gefülltem Glas den Richtspruch mit
Segenswünschen für das Haus und den
bald darin wohnenden Menschen.
Danksagungen von Peter Apfelstädt und
vom Architekten Herrn Stadler an die Handwerkerschaft folgten. Das Ganze wurde musikalisch umrahmt von einem kleinen Chor
aus der Mitarbeiterschaft. Zum Schluss luden die Architekten uns ein den Rohbau zu
besichtigen.
Ein gemeinsames Essen und Trinken für die
Handwerker im Garten des Wiedenholzes
rundeten das Fest ab.
Angelika Höppner
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Der Schwellenstein

(Auszug aus einem Brief von Marianne
Sommer im Juni 2012)
Liebe Eltern, liebe Betreuer unserer Angehörigen auf dem Hermannsberg,
am 25.Mai 2012 wurde auf dem Lichthof
feierlich der Schwellenstein für das Peter
und Kate Roth-Haus gelegt. …
Bei schönem aber windigem Wetter versammelten sich alle Betreuten und Mitarbeiter des Hermannsberges auf dem Lichthof. Der Glockenchor und zwei Schüler der
Heimsonderschule Föhrenbühl ( Trompete
und Horn ) gaben eine musikalische Einstimmung. Peter Apfelstädt führte uns die
Baugeschichte von der Planung bis zum
Iststand vor Augen. Das war ein langer und
beschwerlicher Weg, der noch nicht zum
Abschluss gekommen ist. Viele gute Geister und gute Gedanken haben das neue
Haus, welches ja Heimat für unsere Angehörigen sowie der Mitarbeiter werden soll,
begleitet. Wir Eltern, einschließlich die zwei
Hermannsberger Stiftungen, haben durch
Spenden wesentlich zur Finanzierung des
Projekts beigetragen.
Von den offiziellen Gästen wurden Grußworte - verbunden mit guten Wünschen für
die Bewohner und Mitarbeiter des neuen
Hauses - ausgesprochen. In den Schwellenstein wurden unterschiedlichste Dokumente, Bilder der Hausgemeinschaften und
der Werkstätten, Gedichte etc. hineingelegt
- also Dokumentationen der momentanen
Situation am Hermannsberg.
Karin Kwiek führte in die Biographie von
Kate und Peter Roth ein. Sie waren Menschen der ersten Stunde von Camphill in
Schottland. Sie haben eng mit Karl König
zusammen gearbeitet.
Zum Abschluss gab der Chor der Mitarbei-
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ter einen musikalischen Beitrag.
Nun wird es die große Aufgabe der Bewohner sein, dass neue Haus mit Leben
zu erfüllen und eine heimatliche Hülle zu
schaffen. Dazu wünsche ich, natürlich auch
in Ihrem Namen, dass auf dem Haus und
seinen Bewohnern Gottes Segen ruht.
Marianne Sommer
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