Februar 2013 · 14. Jahrgang · Nr. 33
Camphill
Dorfgemeinschaft
Hermannsberg e. V.

Hermannsberger Bote

Inhalt

Auf ein Wort – Editorial
Fasching 2012 – Im nahen und fernen
Osten

Randnotiz

Epilog

„In kommenden Zeiten wird
man auf unser Jahrhundert zurückschauen und sagen, das
sind die Menschen, die allmählich lernen mussten, dass die
Außenseiter diejenigen sind,
die uns wieder zurückzuführen
begonnen haben zum Pfad der
Redlichkeit. Denn es ist ja so,
dass die, die wir als die Letzten
betrachten, im Grunde genommen diejenigen sind, die die
Ersten sein werden. Die sind es,
aus deren Opfer wir leben…“
Karl König

2

Seite

3
4-5

Kufe 12 – Glockenkonzert in der Kirche
Sankt Peter und Paul in Laiz

6

Palmsonntagsrundgang am Lichthof
2012

7

Aus der Osterarbeit in der Karwoche

8

Kutschenfahrt am 29. April 2012

9

Tanz in den Mai

10

Ausflug der Kräuterwerkstatt

11

Christi Himmelfahrt

12

Draußen und nun?

13

Unser Neues Haus am Lichthof

14-16

Impressionen zu Fronleichnam

17

Bodenseetagung lässt Lebensfreude
spürbar werden…

18

Betriebsausflug 2012

19

Menschen auf dem Hermannsberg

20-25

Unser Sommerfest

26

Hermannsberger Kurzfilm Mosaik

27

Impressum

27

Auf ein Wort
Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,

v.l.n.r.: Anka Richter,
Grigorij Ter-Pogosyan,
Christoph Heemann
und Anne Pretzel

endlich! Die 33. Ausgabe des Hermannsberger Boten liegt auf dem Tisch. Aus ganz
unterschiedlichen Gründen war es erst
jetzt möglich, eine weitere Ausgabe des
Boten zu drucken. Ein ereignisreiches Jahr
liegt hinter uns und wir wollen nicht alles
unbeachtet lassen. So berichten wir in dieser und in der kommenden Ausgabe auch
vieles aus dem letzten Jahr. Die ersten Seiten für die nächste Ausgabe sind bereits
in Arbeit.

Aktuell wollen wir hier das Filmprojekt:
„Hermannsberg Kurzfilm Mosaik“ erwähnen – viele von Euch und Ihnen erinnern
sich sicherlich. Wolfgang Jung stellte es
beim Angehörigentreffen im Herbst mit
einem Film über das Fuhrmann-Haus vor.
Weitere Informationen zu diesem Projekt
sind auf der letzten Seite dieser Ausgabe
zu finden bzw. auf unserer Homepage:
http://hermannsberg.de/filme.htm
Euch und Ihnen viel Freude beim Lesen.
Mit guten Wünschen zum Jahresanfang
verbleiben wir

Anne Pretzel, Grigorij Ter-Pogosyan,
Christoph Heemann und Anka Richter
(Die Redaktion, Hermannsberg im Januar 2012)

In den nächsten Wochen stellen wir unsere
Redaktion neu auf und hoffen, wieder für
ein regelmäßiges Erscheinen sorgen zu
können.
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FASCHING 2012 –
Im nahen und fernen Osten
Um uns herum ist es Frühling geworden. Wir
freuen uns über die bunten Blumen, das frische Grün in der Natur und die wärmende
Sonne nach dem langen Winter und den
besonders kalten Februartagen.
Aber die Minus-Grade haben uns nicht
davon abhalten können am alemannischen
Faschingstreiben der Region teilzunehmen.
Wir Hermannsberger Narren flüchteten uns
am Freitag 15.30 Uhr, vor der großen Kälte
in den warmen „Orient“.
Im festlich, orientalisch geschmückten Saal
musizierte zum Auftakt unsere Musikband
„Spektakel“.
Die bezaubernde Jiny und ihre Begleitung
Scheich Achmeth begrüßten alle orientalischen Narren und führten durch das abwechslungsreiche Nachmittags-Programm:
mit den Zauberern aus dem Anselm von
Feuerbachhaus, der Bauchtanzgruppe unter
Leitung von Marion, die uns alle zum
Schwingen brachte und die Schlangenbeschwörer-Gruppe vom Lichthof.
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Später animierte Angelika die Orientalen
mitzumachen bei den obligatorischen Volkstänzen und Livemusik. Schaut Euch nur das
muntere Treiben genau an. Die rasenden Reporter haben alles genau im Bild festgehalten.
Das abendliche Mahl war mit gefüllten Berlinern und Würstchen mit Brötchen zwar
nicht sehr orientalisch, aber es schmeckte
köstlich.
Danach sorgte DJ Frank Schubert für die
richtige Musik zum Tanz.
Die spätesten „Orientalen“ kehrten 21.30 Uhr
zurück in die germanischen Behausungen
um neue Kräfte zu schöpfen, denn die tollen
Tage waren da noch nicht zu Ende.
Zum Schluss an alle ein großes Dankeschön, die sich bei der Vorbereitung und der
Durchführung engagierten. Narri! – Narro! wir freuen uns auf´s nächste Jahr.
Rosemarie Kaiser
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Kufe 12 - Glockenkonzert in
der Kirche Sankt Peter und Paul
in Laiz
Unser Konzert in Laiz war ein großer Erfolg
(siehe auch: Zeitungsartikel in der Schwäbischen Zeitung vom 26.03.2012). Von dem
Pfarrer und den Eltern, die uns nach Laiz
eingeladen hatten, wurden wir dort in der
Kirche sehr freundlichen empfangen. Für
den Glockenchor ist es natürlich immer sehr
wichtig, eine Generalprobe abzuhalten und
sich mit den neuen Räumlichkeiten vertraut
zu machen. Vier Tage vor unserem Auftritt
trafen wir uns in der Kirche Sankt Peter und
Paul mit dem Lehenhofglockenchor, den
Bläsern und Veeharfenspielern aus Föhrenbühl. Insgesamt waren wir 45 Musiker, ein
stattliches „Orchester“. Und dass alle zusammenfinden und gut versorgt sind - mit warmer Kleidung (in den Kirchen kann es
manchmal außergewöhnlich kalt sein), Instrumenten, Vesper, Pausen „zur richtigen
Zeit am richtigen Ort“ – dazu braucht es ein
umfassendes Vorausdenken und Einfühlungsvermögen. An dieser Stelle möchte ich
allen Hausverantwortlichen für ihre Begleitung ein großes Dankeschön aussprechen.
Während der Generalprobe konnten wir also
ausgiebig unsere verschiedenen Auf- und
Abgänge und die Verteilung unserer einzelnen Töne üben.
Vor dem Konzert waren wir selbstverständlich sehr aufgeregt und je voller die Kirche
wurde, desto mehr stieg die Spannung und
die darauf folgende musikalische Konzentration. Seitens des Publikums kam uns eine
herzenswarme Atmosphäre entgegen, für
die wir sehr dankbar waren. So konnte das
Konzert gut gelingen und alle waren sehr
erfüllt von dem musikalischen Gemeinschaftsereignis: „Musik verbindet!“
Im Anschluss an dieses Konzert hatten die
Sigmaringer Eltern im Gemeindehaus noch
einen Imbiss für uns vorbereitet. Der Weg
dorthin war mit Kerzenlichtern und Blumen
geschmückt, unglaublich liebe- und eindrucksvoll gestaltet. Es gab selbstgebackene
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Kuchen, Torten,
Quiches, erlesene
Knabbereien und
leckere Getränke.
Eine gute Gelegenheit
für
Smalltalks und
interessante Gespräche.
Wir lernten einen
Musiklehrer aus
Leutkirchen/Allgäu kennen. Er
hatte diese weite
Fahrt auf sich
genommen und
war begeistert
von den Föhrenbühler Musikern
(inzwischen hat er Föhrenbühl besucht und
gemeinsam mit den Schülern musiziert). Der
Konzertabend konnte angenehm ausklingen und gegen 23.30 h waren wir wieder
gut zuhause angekommen.
Dieses „Konzerterlebnis“ hat uns sehr berührt und bestätigt, dass mit dieser Musik
sich die Herzen öffnen.
Renate Kopp

Palmsonntagsrundgang
am Lichthof 2012
Es war wunderschöner Sonnenschein, als
wir uns am 1. April am Lichthof zum Felderrundgang trafen. Ohne einen einzigen Aprilscherz begrüßte Clemens Lüddecke als
Landwirt alle Hermannsberger und stimmte
das erste Lied an. Ein weiteres Lied singend
zogen wir alle durch den Stall, die Kinder mit
Palmsonntagswedeln in den Händen. In einigen der Wedel saßen kleine gebackene
Lämmlein, bei deren Anblick nicht nur den
Kindern das Wasser im Munde zusammen
lief und die aus selbigem Grunde auch kein
langes Leben hatten. Wir wanderten zum
Gehren-Acker, auf dem gerade gekeimter
Hafer sichtbar war. Clemens erzählte anhand einer Kastanienknospe sehr bildhaft
über die Kräfte, die im Frühjahr überall das
Grün aus Erde und Pflanzen treiben. Wieder
sangen wir ein Frühlingslied und einige der
Kinder steckten ihre Palmsonntagswedel in
den Acker, manche nahmen sogar die paar
hundert Meter Weg auf sich um auch einen
Wedel in die naheliegende Weide zu stecken. Nun gingen wir in die Richtung des
neuen Hauses. Genau zwischen Wiedenholz, Häusleösch und neuem Haus steht
eine Linde, von der aus man auch den Stall
und das Landhaus sehen kann. Dort trafen

wir uns nun zu einem weiteren Lied und einigen Gedanken zum neuen Haus. Sogleich
ging es weiter zur letzten Station, dem Kräuteracker hinter dem neuen Haus. Hier nahm
Johannes Pichler das Wort und berichtete
uns über den Anbau der Teekräuter, die zum
Teil schon zu grünen begannen. Mit einem
lauten, gemeinsamen Kanon schlossen wir
diesen kleinen Rundgang ab, die letzten
Wedel fanden ihren Platz im Kräuteracker.
Die Bewohner einiger Häuser blieben noch,
um ihren mitgebrachten Kaffee und Kuchen
auf dem Lichthof in geselliger Runde und in
der Sonne zu verspeisen. Ein wohliges Gefühl blieb auf dem Hof zurück als sich alle
verabschiedet hatten, es war als würde der
Hof selbst sich freuen über die ihm zuteil
gewordene Aufmerksamkeit und Zuneigung.
Elise Ewald
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Aus der Osterarbeit
in der Karwoche
In der Karwoche beschäftigten wir uns dieses Jahr mit den Planetenqualitäten und
wie sie sich in den Geschehnissen der einzelnen Tage dieser Woche zeigen.
Am Abend des Palmsonntags gab es dazu
einen Vortrag, in dem über unser Verhältnis
zu den Planeten, d.h. also zu Mond, Venus,
Merkur, Mars, Jupiter, Saturn und Sonne
etwas ausführlicher gesprochen wurde. Die
Planeten sind nicht nur leblose Körper im
Weltraum, sondern jeder hat ganz bestimmte Eigenschaften, einen bestimmten
Charakter, eben seine ganz eigene „Qualität". Über diese Qualitäten kann man etwas
erfahren, indem man z.B. beobachtet, wie
sich die Planeten am Himmel bewegen.
Man kann dann staunen über die harmonischen Bewegungsformen, die dabei sichtbar
werden und die Empfindung bekommen,
dass die Planeten nicht nur „ganz weit weg“
am Himmel dahinziehen, sondern dass sie
den Raum wie eine Musik „durchklingen".
Dann kam man auch verstehen, dass die
Planetenwirkungen sich in der Natur, im
Wachstum von Pflanzen, in Substanzen wie
z.B. den Metallen und auch im Menschen
wiederfinden.
Eine besondere Stellung nimmt dabei die
Sonne ein. Sie ist mehr als ein Planet. Die
Sonne ist ja die Mitte der Planetenbewegungen, sie hält also die Planetenbewegungen
zusammen. In uns haben wir auch ein solches Zentrum, eine Wesensmitte. Von dort
gehen alle wichtigen Entwicklungsimpulse
in unserem Leben aus. Diese „innere Sonne"
verbindet uns aber auch mit allen anderen
Menschen, denn jeder hat diese Sonne in
sich, ohne Unterschied.

Ganz besonders zeigt sich das Sonnenhafte
nun im Geschehen der Karwoche und zu
Ostern. Darüber sprachen wir in der Morgenarbeit an den einzelnen Tagen der Karwoche. Der Christus, der in seinem Leben
immer wieder gezeigt hat, dass er mit dem
Sonnenhaften verbunden ist, geht in den
Geschehnissen und Taten dieser Woche gewissermaßen durch die Bereiche der Planeten, und verwandelt dadurch auch deren
Qualitäten in Möglichkeiten für zukünftige
Entwicklung. Darüber konnten wir an jedem
Morgen etwas hören.
So konnten wir etwas von der Bedeutung
des Ostergeschehens erahnen. Ostern ist
nicht nur die Zeit, an der die „äußere Sonne“
den Winter überwindet, sondern wo der
Christus durch Tod und Auferstehung zur
„inneren Sonne“ der Erde und der Menschen
wird, und dadurch die Möglichkeit zukünftiger Entwicklung entsteht.
Heiko Moser-John
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Kutschenfahrt am
29. April 2012
Am 29. April
war es endlich
soweit, dass wir
unseren
Gewinn einlösen
konnten: Eine
Kutschfahrt im
Salemertal, der
Hauptgewinn
bei dem Namenspreisausschreiben für unseren neuen Werkstattladen
„Lichtblick“! (Es wurde berichtet im letzten
Boten.) Mit zwei Bussen fuhren wir nach
Mimmenhausen, wo uns unsere beiden Kutscher Mario Bruckmann und Fritz Baur mit
ihren glänzend geputzten, und schon aufgezäumten Pferden erwarteten. Nachdem
sie vor den schmucken Planwagen gespannt worden waren, hieß es einsteigen.
Schnell saßen die ersten 9 Personen im
Wagen. Mehr passten nicht hinein. Der Rest
der Gruppe durfte für 1 Stunde durch frühlingshafte Wiesen und Wälder spazieren,
um sich dann am verabredeten Punkt zum
Mannschaftswechsel zu treffen. Mario hatte
gekühlte Getränke bereitgestellt, welche jedoch wegen des starken Rüttelns nur im

Stillstand des Wagens problemlos getrunken
werden konnten.
Das vielverzweigte Wegenetz des Mimmenhausener Naturschutzgebietes mit Seen,
Schilfgebieten und lichten Mischwäldern
boten nun dem aufmerksamen Beobachter
spannende Erlebnisse. Viele Störche, ein
brütender Schwan, viele Blässhühner,
quakende Frösche und der Ruf des ersten
Kuckucks gehörten dazu.
Auf der ganzen Fahrt berichtete uns Herr
Baur von der Geschichte der Gegend um
das Salemer Schloss herum. Mit Fleiß und
besonderen Kenntnissen wurde das Land
insbesondere durch Zisterziensermönche
über Jahrhunderte hinweg urbar gemacht.
Auch erfuhren wir, dass dort, wo nun eine
Vielzahl von Apfelbäumen die Hänge und
Wiesen schmücken, früher ausschließlich
Wein angebaut wurde.
So verging der Nachmittag wie im Fluge.
Zum Abschluss stärkten wir uns am mitgebrachten Kuchen, während die müden
Rosse sich an einem Apfel laben durften.
Vielen Dank den Werkstätten für den schönen Nachmittag.
Die Wiedenholz-Familie mit Gästen
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Tanz in den Mai

Groß und klein und viele Gäste folgten am
1. Mai der Einladung auf den Lichthof zum
Tanz in den Mai – natürlich um den Maibaum, der vorher mit vereinten Kräften aufgestellt und mit bunten Bändern umwunden
wurde.

10

Vorführung der Tee-Verkostung
und Zeit für viele, viele Fragen…

Ausflug der
Kräuterwerkstatt
Aufregung in der Kräuterwerkstatt – ein
Ausflug steht an! Johannes hat einen Besichtigungstermin bei der Firma Oasis in
Empfingen organisiert, einem kleinen Vertrieb für Bioprodukte der neben diversen
Zukaufartikeln (Feinkost, Wein, Kosmetik,
Tee) auch Tee aus eigener Herstellung verkauft.

…und das obligatorische
Gruppenbild – ohne das
wären wir nicht freiwillig
gegangen

Wir sind alle sehr neugierig darauf der Konkurrenz über die Schulter zu sehen und besteigen daher am Besichtigungstag gut
gelaunt und voller Vorfreude auf den Ausflug zwei unserer Hermannsberg-Busse. Die
Reise nach Empfingen führt uns über das
Hochland der schwäbischen Alb – ein wunderschöner Ausblick der sicherlich nicht unwesentlich zu unserer entspannten Anfahrt
beiträgt.
Nach etwa 1,5 Stunden erreichen wir unser
Ziel, einen klassischen Lagerhallenbau mitten im Industriegebiet von Empfingen. Wir
werden schon beim Aussteigen sehr herzlich empfangen, vom Chef persönlich! Er
heißt Ralf und freut sich sehr offensichtlich
über unseren Besuch. Beim Betreten der
Halle fallen uns viele leere Weinflaschen ins

Auge. Ralf versichert uns lachend, dass die
Wein-Verkostung grundsätzlich nüchtern
endet. Er hat sich gut vorbereitet und vor
allem sehr viel Zeit für uns reserviert. Er erzählt sehr ausführlich über die Arbeitsweise
seines Betriebes und beantwortet bereitwillig alle unsere Fragen. Wir dürfen seinen
Mitarbeitern/-innen beim Teemischen über
die Schulter sehen, die im Jahr rund 25 Tonnen Tee mischen und abpacken. Dann werden wir in einen extra Raum geführt wo er
uns zeigt, wie man Teeproben „abschmeckt“.
Das ist alles sehr spannend. Die Führung
durch das Tee- und Feinkostlager macht Lust
auf eine Kostprobe – die wir dann auch in
Form von Tee, Brezeln und Schoko-Snacks
bekommen… wir fühlen uns wirklich sehr
willkommen!
Nachdem Karin noch Sahne-Karamell-Tee
als Mitbringsel für ihre Schwester geschenkt
bekommen hat, lotst uns Ralf zum Abschluss in sein Stammlokal, wo wir uns mit
einem guten Mittagessen stärken, bevor wir
schließlich die Heimfahrt antreten.
Was wir neben einem wunderschönen Tag
und vielen Eindrücken mitnehmen, ist die
Option, dass uns Hobby-Tüftler Ralf eventuell
im Tausch gegen „bare Minze“ die eine oder
andere Maschine zur Arbeitserleichterung
baut – wir sind sehr gespannt…
Friederike Classen
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Christi Himmelfahrt

In langjähriger Tradition traf sich die Dorfgemeinschaft morgens am Lichthof – einige
sogar schon recht früh. Das Hornkieselpräparat, welches den Pflanzen helfen soll
mehr Lichtkräfte aufzunehmen um aufrechter zu wachsen, widerstandsfähiger zu sein
und gehaltvoller zu reifen, war auszubringen.

Um dieses Präparat herzustellen wird Bergkristall fein vermahlen, angefeuchtet und in
ein Kuhhorn gefüllt. Zur Osterzeit vergraben
ruht das Horn in der Erde und nimmt die
Sommerkräfte auf – bis zum Herbst. Morgens – bei aufgehender Sonne – wird der
Hornkiesel eine Stunde lang in Wasser gerührt und ausgebracht, am besten, solange
noch Tau auf den Blättern der Pflanzen liegt.
Wenn man Glück hat, sieht man die feinen
Tropfen in allen Regenbogenfarben funkeln.
Aber dafür muss man, wie gesagt, früh aufstehen.
Im Anschluss an das Ausbringen frühstückten wir alle gemeinsam in den Räumlichkeiten der Kräuterwerkstatt. Andreas Fieweger
leitete ein mit Gedanken zu Christi Himmelfahrt. Zwischen Ostern und Pfingsten gelegen sei es eine Zeit, in der der die Natur
erblüht und „nach oben“ strebt, nachdem sie
sich in der Winterkälte tief in die Erde zurückgezogen hatte. Er erzählte das Märchen:
„Warum der Löwenzahn zweimal blüht“.
Mit der zweiten Blüte des Löwenzahns ist
das Köpfchen der Pusteblume gemeint, ein
kleines Sternengewölbe, geformt aus vielen
kleinen zarten Sternchen. Und wenn wir die
nach oben und in den Umkreis schwebenden Samen des Löwenzahns beobachten
oder uns die fein sich versprühenden, funkelnden Tröpfchen des Kieselpräparates vorstellen, haben wir vielleicht ein leises Bild
von Christi Himmelfahrt und ahnen, was
Simon da (beim Vorlesen des Märchens)
sieht.
Anka Richter

Yolanda und Simon
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Draußen und nun?
Seit September 2011 haben Enzo und Karl
am einjährigen WiLAN-Projekt teilgenommen.
WiLAN, das heißt: Wissen - Lernen - Ausbildung - Normalität.
Die beiden wollten – wieder einmal – „über
den Hermannsberg hinausschauen“ und
Neues kennenlernen. Dazu sind sie jeden
Montag zum theoretischen Unterricht nach
Frickingen ins Camphill-Seminar gefahren.
Dort hatten sie mit anderen zusammen
Kurse in PC-Einführung, Gesundheits- und
Umweltthemen, Erste Hilfe-Anleitung, Rollenspiel, Englisch und manchem mehr.
Sie konnten viele Inhalte aufnehmen, damit
ihre Kompetenz erweitern und an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten.
Ein ein- bis sechsmonatiges Praktikum gehört ebenfalls zum WiLAN-Projekt dazu.
Karl hat intensiv die Metallwerkstatt in Lautenbach kennengelernt und sich damit
einen alten Traum erfüllt. Er, der in seiner
Kindheit ein eher zarter Mensch war, hat
dort am liebsten das harte Metall angebohrt
und geschliffen.
Enzo hat ein vierwöchiges Praktikum im Lagerhäusle in der Bedienung absolviert. Das
hat ihm so gut gefallen, dass er nach dem
Sommerurlaub ganz dorthin überwechseln
wird.

Tim im Dorfladen in Altheim

Tim, als dritter im Bunde, nahm in verkürzter
Form am WiLAN-Projekt teil. Über die Osterzeit machte er in diesem Jahr ein vierwöchiges Praktikum im Dorfladen in Altheim. Das
tat ihm richtig gut, und die Verantwortlichen
dort ließen ihm am Ende nur ungern wieder
gehen.
Lothar Horst
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Unser Neues Haus am Lichthof
Die letzten Arbeiten
In den letzten Ausgaben des Hermannsberger Boten konnte ich vom Rohbau, bis zum
Einbau des Estrichs berichten. Inzwischen ist
ein ganzes Jahr vergangen und an Stelle
einer großen Baustelle erhebt sich nun ein
schmuckes Doppelhaus.
Eine erste Bewährungsprobe
im neuen Jahr
2012 hatte der
Bau in den zwei
sehr kalten Wochen Anfang
Februar zu bestehen. Bei Temperaturen von
Minus 16 Grad
herrschte ein
strammer Wind
aus Nord-Ost vor.
Die mittlerweile
angeschlossene
Manuel und Marcus helfen
Heizung konnte
tüchtig mit
die Temperaturen
im Haus nur knapp über dem Gefrierpunkt
halten. Alle Wärmebrücken und bisher unerkannten Schwachstellen konnten an den
dicken Eispanzern identifiziert werden. Leider musste in dieser Zeit auch das über Putz
und Estrich eingebrachte Wasser aus dem
Haus gebracht werden. Über zwei Monate
war es nötig, mehrmals täglich alle Fenster
zu öffnen. Trockene Wände und Böden sind
eine wesentliche Voraussetzung für die
nachfolgenden Arbeiten, wie das Malern
und Fußboden verlegen. Die Elektriker konnten jedoch schon anfangen die Elektroleitungen einzuziehen und zu installieren. Es
war wohl kein Handwerker länger auf der
Baustelle tätig, als die Elektriker. Wer die di-
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cken Kabelbäume gesehen hat, kann sich
kaum vorstellen, dass nur ein einziges Haus
damit versorgt wird. Jedes Zimmer besitzt
neben den Stromleitungen noch zwei Netzwerk-Anschlüsse, sowie die Möglichkeit eine
Lichtrufanlage anzuschließen. Hinzu kommt
die ganze Sicherheitstechnik. Anfang März
begannen die Maler mit dem Tapezieren der
Wände und kurz darauf die Fliesenleger mit
dem Verfliesen der Bäder.
Der Rohbau bekam nun Farbe und Eleganz.
Die Bodenleger versahen anschließend alle
Zimmer und Flure mit Linoleum. In warmen
Gelb und Rottönen erstrahlt so der Innenbereich des Neubaus. Die Zimmer erscheinen
hell und freundlich.
Eine größere logistische Herausforderung
waren Anfang März der Bau der neuen Gasanlage und der Zisterne. Innerhalb weniger
Tage öffnete sich ein Netz von Gräben und
tiefen Löchern über das Lichthof-Gelände. Es
musste sowohl ein größerer Gastank, sowie
drei Wasserbehälter mit je 10000 Liter Inhalt
eingebaut werden. Nachdem die 4,5m tiefe
Grube für die Zisterne ausgebaggert war, eröffnete sich ein eindrucksvoller Einblick in
die geologischen Schichtungen des Bodens
am Lichthof: unter einer ungewöhnlich starken Humusschicht wechseln sich mehrere
Lehm und Kiesschichten ab. Ein riesiger Autokran hob die tonnenschweren Betonbehälter in die vorbereitete Grube und
positionierte diese auf wenige Zentimeter
genau. In diesen wird das Regenwasser vom
Neubau gesammelt, um die Außenanlagen
und die Kräuterbeete zu bewässern.
Ende April fielen schon wieder Bäume im
Neubau-Areal. Landschaftsgestalter bauten
die Wege, Parkplätze, Terrassen und Grünflächen. So schlossen sich mit der Zeit all
die vielen Wunden im Gelände.

Nun wurde es Zeit das Haus der Öffentlichkeit vorzustellen und ihm einen Namen zu
geben. Die Namenspatrone für unser neues
Lichthof-Haus sollten Peter und Kate Roth
sein. Diese beiden Camphill - Pioniere waren
die Gründer der Lebensgemeinschaft in Botton in Schottland. Am 25. Mai 2012 haben
wir mit vielen Gästen feierlich die Schwellenstein-Legung begangen. Ein Bericht darüber, ist ebenfalls in dieser Ausgabe des
„Hermannsberger Boten“ zu lesen.
Der nächste große Moment war die öffentliche Bauabnahme durch den Kreisbrandmeister Nöh und Herrn Knörle von der
Baurechtsbehörde am 20. Juni 2012. Zwei
Tage später konnte die Familie Kuhn das
Haus beziehen und wohnlich machen. In
den folgenden Wochen wurde das RothHaus für immer mehr Menschen zur Heimat.

…fast fertig

Kaum mehr als ein Jahr nach Baubeginn
konnte das Haus bezogen werden. Dabei
wurden die geplanten Kosten kaum überschritten. Ein wichtiger Teil der Finanzierung
waren die Spenden. Das Spendenziel von
120.000 € ist bis zum Bauende deutlich
übertroffen worden. Es kamen 75.259,37 €
an privaten Spenden zusammen, die durch
den Zuschuss der Software-Stiftung in einer
Gesamthöhe von 70.000 € noch einmal fast
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Spendenziel
Spendeneingang

Unter dem Dach

Besprechung mit den Schreinern (vlnr.):
Sebastian, Marcus und Heiko Moser-John

verdoppelt wurden. Dem Neubau stehen
somit 145.259 € an freien Mitteln zur Verfügung. Der Finanzierungsplan konnte bisher mit beeindruckender Präzision eingehalten werden. Nur am Ende der Bauaktivitäten liefen doch noch einige zusätzliche
Kosten auf, die vorher nur schwer zu ermitteln waren. Wir werden sicher jeden Euro benötigen, voraussichtlich jedoch keine
weiteren Kredite aufnehmen müssen.
Allen Spendern sei an dieser Stelle ganz,
ganz herzlich gedankt. Nur durch Eure großartige Unterstützung konnte der Neubau am
Lichthof Realität werden!
Peter Apfelstaedt
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Die zukünftige
Hausgemeinschaft

Peter & Kate Roth

Der Schwellenstein
Liebe Eltern, liebe Betreuer unserer Angehörigen auf
dem Hermannsberg,
am 25. Mai 2012 wurde auf dem Lichthof feierlich der
Schwellenstein für das Kate und Peter Roth-Haus
gelegt. Spontan dachte ich, liebe Eltern und Betreuer,
an Sie, die Sie an der Feier nicht teilnehmen konnten.
So will ich Ihnen einen kleinen Bericht geben:
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 Ist-Stand
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 Dok u m e n t at i o n e n
der momentanen
S i t u at i o n
am
Hermannsberg.

Die beiden Architekten
Thomas & Cornelia Stadler
und Peter Apfelstedt

Peter Beier überbringt
Grüße von der Königsmühle

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 Mitarbeiter
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.
Ihre Marianne Sommer

Der Glockenchor grüßte herzlich
musikalisch
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Impressionen
zu Fronleichnam
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Bodenseetagung
lässt Lebensfreude spürbar werden…
Bestes Wetter und beschwingte Stimmung bei allen Teilnehmern prägten den Beginn der 20sten Bodenseetagung am Abend des 15. Juni bei uns im Saal der
Dorfgemeinschaft Hermannsberg.

Johannes Kopp bei seinem
einführenden Vortrag

Temperamentvolle Beiträge
aus Afrika
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Sowohl von der Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle im Saarland wie aus
der Dorfgemeinschaft Lehenhof und Lautenbach waren Sie gekommen, um die Eröffnung der Tagung mit dem Titel „Mensch und
Kultur“ zu erleben. Nach einer herzlichen
Begrüßung und einem einführenden Vortrag
von Johannes Kopp gab es die ersten Beiträge aus verschiedenen Kulturen: Junge Seminaristen und Praktikanten aus Afrika
zeigten Volkstänze aus
ihrer Kultur und sangen
dazu, aus Brasilien wurde
die Herkunft des Kampftanzes Capueira erläutert
und vorgeführt. Russische Lieder erklangen
und Beiträge aus Indonesien, Baschkirien und Kirgisien wurden für den
nächsten Tag angekündigt. In der
Pause wurden alte Bekannte freudevoll begrüßt und lebhafte Gespräche
geführt. Auf die Begegnung mit Menschen aus den anderen Einrichtungen
wird von den Teilnehmern großer Wert
gelegt, weshalb die Pause reichlich bemessen wurde. Beschwingt und erfüllt
fuhren die Teilnehmer nach Hause,
voller Vorfreude auf den nächsten Tag.
Der zweite Tag, ein Samstag, wurde mit dem
gemeinsamen Feiern der Menschenweihehandlung in der Gemeinde Überlingen und
einem Vortrag zum Thema begonnen. JeanMarie Falcone, Pfarrer der Christengemein-

schaft, nahm innerhalb weniger Minuten
alle Zuhörer mit auf eine Reise zur Entstehung der Kultur in der Menschheitsgeschichte. Und welche Kulturgrundlagen
werden heute angelegt? Die Zukunftsziele
sind groß und hoffentlich können die Menschen in den Dorfgemeinschaften etwas
dazu beitragen.
Am Nachmittag in Lautenbach, nach einem
reichhaltigen Mittagsmahl und Kaffeepause,
wurden vierzehn Arbeitsgruppen zu Wahl
vorgestellt. Es konnte gewählt werden zwischen Eurythmie, Malen, Zirkusgruppe, Musizieren, Bothmergymnastik, Märchen aus
verschiedenen Kulturen, Geschichten und
Liedern aus Baschkirien, Volkstänze aus Indonesien, Tänze aus Kirgisien und vieles
mehr. Durch die große Zahl der Arbeitsgruppen waren die Teilnehmerzahlen in den
Gruppen relativ gering. Dank des hervorragenden Wetters fanden einige Arbeitsgruppen auch im Freien statt. Im abschließenden
Plenum zeigten viele Gruppen Ausschnitte
aus ihrer gemeinsamen Arbeit, viel Beifall
und beste Stimmung begleiteten die Darbietungen.
Die Tagung, eigentlich war es ein Fest!,
schloss mit einem großen, sehr beliebten
Tanzabend ab, für den eine Live-band aus
Überlingen aufspielte.
Angelika Höppner mit einem Auszug aus dem Bericht
von Peter Knoll, Lautenbach

Betriebsausflug 2012
Am Freitag, 22.06.2012 war es wieder einmal soweit. Unser diesjähriger Betriebsausflug stand an
und führte uns nach Oberstdorf.

Vom Hermannsberg fuhren wir mit dem Bus
durch das Deggenhausertal, über Ravensburg Richtung Wangen. In Wigratzbad gab
es dann die erste Pause mit kleiner Stärkung.
Oberstdorf erreichten wir gegen ca. 11.30
Uhr. Dort wartete das Team des „Bräustüberl´s“ der Dampfbierbrauerei mit leckeren
Speisen auf uns.

doch mehr als die Hälfte der „Ausflügler“ die
rasante Fahrt mit dem Rodel ins Tal. Einige
von ihnen sogar mehrmals. Für „Nichtrodler“
gab es genügend Möglichkeiten für einen
kleinen Spaziergang.
Vom „Söllereck“ brachte uns der Bus dann
zum Parkplatz „Breitachklamm“. Jetzt war
etwas Kondition gefordert! Nach einem Aufstieg von ca. 30 Min. lag die „Alpe Dornach“
vor uns. Auf der herrlichen Terrasse mit
einem wunderschönen Ausblick ins Tal
saßen wir bei Kaffee, Kuchen oder Eis und
erholten uns vom anstrengenden Anstieg.
Um 17.00 Uhr trafen wir uns wieder am Parkplatz „Breitachklamm“ zur Heimfahrt. Kurz
nach 19.00 Uhr erreichten wir dann den Hermannsberg, rechtzeitig für alle Fußballfans,
denn das Fußballspiel Deutschland gegen
Griechenland wollten einige am Abend
nicht verpassen.
Somit ging ein schöner, ereignisreicher Ausflugtag zu Ende.
Herzlichen Dank an die Verantwortlichen
des Hermannsberg, die uns diesen Ausflug
ermöglicht haben!
Irene Keller

Nachdem wir uns rundum gestärkt hatten,
brachte uns der Bus zur Sommerrodelbahn
am „Söllereck“. Voller Erwartung wagten
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Hausbesuch bei
Matthias

Menschen auf dem Hermannsberg
Kurzinterview mit Else Rübbelke

vlnr.: Michaela Mentzel,
Else Rübbelke

Wie lange arbeitest Du schon am Hermannsberg?
…seit August 1989.
Wie beschreibst Du dein Tätigkeitsfeld?
Angefangen bei Pflastern (auch Trostpflaster)
über Spritzen, Verbände und Notfalleinsätze – auch mit Begleitung zu den entsprechenden Ärzten bzw. ins Krankenhaus – bin
ich auch „Kummerkastentante“ – und das
nicht nur für unsere Betreuten.
Was hat Dich veranlasst am Hermannsberg
zu arbeiten?
Die Liebe hat mich damals in den Süden gezogen. Mein Zeitungsinserat las Herr Bosse
aus der Apotheke in Heiligenberg. Er machte
Martin Henrich, der damals die Krankenstation leitete und eine Schwangerschaftsvertretung für ein Jahr suchte, darauf aufmerksam. Nach diesem Jahr auf dem Hermannsberg wusste ich, dass ich hier weiter
arbeiten wollte.
Was schätzt Du am Hermannsberg?
…das Miteinander und die Vielfältigkeit und
auch die Begegnung mit den vielen, vielen
Menschen, die „nur“ kurzzeitig hier leben
und arbeiten.
Was war für Dich das eindrücklichste, was
Du hier erlebt hast?
Vieles, z.B. im medizinischen Bereich, wie
unsere Betreuten mit Traumata umgehen,
bzw. wie sie sie (er-)tragen.
Was fehlt Dir auf dem Hermannsberg, damit
Du Dich wohler fühlst?
Das schwankt situationsbedingt: manchmal
mehr Flexibilität, mehr Vertrauen, manchmal
Blumen oder einfach nur ein Backofen.
Was machst Du gern, wenn Du nicht am
Hermannsberg bist?
Backen!! Schwimmen und spazieren gehen
Gibt es etwas, das Du Dir persönlich
wünschst?
Gesundheit.
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Was ist Dir im Leben das Wichtigste?
Mein Enkel und meine Familie.

Kurzinterview mit
Michaela Mentzel
Wie lange arbeitest Du schon
am Hermannsberg?
Seit über 7 Jahren.
Wie beschreibst Du dein Tätigkeitsfeld?
Hier ein Ausschnitt meines Tätigkeitsfeldes: Ich arbeite im
medizinischen Bereich, in der Gesundheitsfürsorge und Krankenpflege, mit den
Schwerpunkten Erstversorgung, Begleitung
bei medizinischen Terminen, Beratung und
Begleitung bei medizinisch-pflegerischen
Anliegen und Fragen, Organisation der
Sprechstunden, Vermittlung zwischen Betreutem – Mitarbeiter – Arzt – Therapeuten,
Dokumentation und…und…und…
(eine komplette Stellenbeschreibung würde
diesen Rahmen wohl sprengen ☺)
Was hat Dich veranlasst am Hermannsberg
zu arbeiten?
Es war der Wunsch nach beruflicher Veränderung, nach einer neuen Herausforderung,
nach etwas „ganz anderem“, weg vom Klinikalltag, hin zu Menschen innerhalb ihres
Lebensraumes, z.B. wie in einer CamphillLebensgemeinschaft. Passend wäre für mich
aber auch die Frage: Wer hat mich veranlasst am Hermannsberg zu arbeiten? Es war
Martin Henrich, der anfragte, ob ich auf der

Schwester Else in der
Krankenstation

Krankenstation arbeiten wolle, so dass ich
mich entschloss meine Arbeit hier aufzunehmen.

Kurzinterview mit Willi Stüttgen
Wie lange arbeitest Du schon am Hermannsberg?

Was machst Du gern, wenn Du nicht am
Hermannsberg bist?
…mich meiner Familie widmen – mit Kids
und Gatte zusammen sein. ..
…mich unseren Tieren widmen, den drei Katzen und einer Border-Collie Hündin.
…mich für den Regionalverband autismus
Bodensee e.V. engagieren. Zusammen mit
anderen Eltern und Betroffenen setze ich
mich für die Förderung von Menschen mit
Autismus ein, für mehr Verständnis für sie
und den Austausch mit ihnen und ihren Angehörigen….

Seit September 1992.
Wie beschreibst Du dein Tätigkeitsfeld?
Klassische Massage, Wärmeanwendungen,
wie Naturmoorpackungen, heiße Rolle,
Lymphdrainage
Was hat Dich veranlasst am Hermannsberg
zu arbeiten?
Ich bin seinerzeit von Martin Henrich darauf
angesprochen worden, ob ich mir vorstellen
könne mit den schon erwähnten Anwendungen hier zu arbeiten. Das habe ich gemacht und mittlerweile sind es 20 Jahre.

Hast Du ein Hobby?
Ich lese z.B. sehr gerne Kriminalromane,
schaue gerne mal „Tatort“ an …mehr sag’ ich
jetzt nicht!!!

Was schätzt Du am Hermannsberg?
Auf dem Hermannsberg schätze ich an den
betreuten Menschen, dass sie so ungefiltert
sind in dem, was sie sagen, in ihrem Leben.

Gibt es etwas, das Du Dir persönlich
wünschst?
Ich wünsche mir, dass meine Familie nicht
(so schnell) aus „unserem“ gemieteten
Häuschen ausziehen muss – und falls doch,
dass wir eine schöne, bezahlbare, verkehrsgünstig gelegene Bleibe (Dach über dem
Kopf) finden.
Was ist Dir im Leben das Wichtigste?
….weiterhin mit Zuversicht nach vorne zu
schauen und mich
den Aufgaben und
Anforderungen des
Lebens stellen zu
können. Das und
Wohlbefinden wünsche ich auch meiner
Familie
–
meinen
Kindern
und meinem Mann.

Willi und
Patient Rolf

Was war für Dich das lustigste, was du hier
erlebt hast?
Das Lustigste war, als Werner eine Zeit lang
zu immer wieder zu mir kam und sagte: „Pitsche tschu“, wobei er das „u“ sehr betonte.
Werner war ganz aufgebracht, dass ich ihn
nicht verstand. So fragte ich seinen damaligen Hausvater, Peter Beier, welcher mir
sagte: “Das heißt Magadishu.“ Werner und
Karl hatten eine Geschichte erfunden über
einen gemeinsamen Urlaub in Magadishu.
Noch heute nimmt Werner mich an die
Hand, wenn ich etwas nicht verstehe und
bringt mich zu jemandem, der ihn verstanden hat, damit der es mir erzählt.
Was machst Du gern, wenn Du nicht am
Hermannsberg bist?
Ich betreute und betreue berufsmäßig viele
Sportlerinnen und Sportler.
Was ist Dir im Leben das Wichtigste?
Zufriedenheit und Gesundheit sind die Parameter, die für mich stimmen müssen.
Stimmt da was nicht, muss ich gucken, wo
ich etwas ändern muss.
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Frau Hadamowski & Michael

Martina Neugebauer & Marco

Kurzinterview mit
Martina Neugebauer
Wie lange arbeitest Du schon am Hermannsberg?
Seit November 1988
Wie beschreibst Du dein Tätigkeitsfeld?
Ich bin Physiotherapeutin.

Kurzinterview
mit Ursula
Hadamowski
Wie lange arbeiten
Sie schon am Hermannsberg?
…seit 11 Jahren.
Was hat Sie veranlasst am Hermannsberg
zu
arbeiten?
Ich bin gefragt worden.

Simon übt das "I"

Was schätzen Sie am Hermannsberg?
…dass Heileurythmie gewollt wird. Es ist eine
wunderbare Therapie, die ich allen Menschen schenken möchte.
Was erzählen Sie Ihren Enkeln von Ihrer Tätigkeit auf dem Hermannsberg?
…unendlich viel von den besonderen Menschen und ihrem Bemühen.
Haben Sie ein Hobby?
Segeln, Lesen, Arabisch lernen.
Gibt es etwas, das Sie sich persönlich wünschen?
Ich möchte einmal das Polarlicht erleben
und noch mal nach Ägypten reisen.
Was ist Ihnen im Leben das Wichtigste?
Die Anthroposophie und meine Kinder.
Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
…stiller werdend.
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Was hat Dich veranlasst am Hermannsberg
zu arbeiten?
Ich wollte mit behinderten Menschen arbeiten und am Bodensee leben – von Anthroposophie hatte ich keine Ahnung. Ich
bekam die Möglichkeit, sowohl hier zu arbeiten, als auch im Augustinum mit alten
Menschen. Diese Kombination fand ich sehr
spannend. Es war die beste Entscheidung
meines Lebens.
Was war für Dich das
eindrücklichste, was du
hier erlebt hast?
Ich hatte und habe wunderbare, unbeschreibliche Momente mit „meinen Betreuten“ – jeder
ist auf seine Art einzigartig!
Wir lachen und weinen
zusammen. Kleine Gesten, Worte, eine Umarmung – ich habe erlebt,
dass es nicht viel
braucht, dass es wieder
besser geht – eine stürmische Umarmung und
ein „Ich liebe Dich!“ von
Thomas – was will man
mehr!!
Was machst Du gern, wenn Du nicht am
Hermannsberg bist?
Ich mache viel Sport; koche und lese gern.
Und reisen will ich – neue Länder und Menschen kennenlernen.

...mit Maike auf
der Rolle

Unsere Jubilare

Interview mit Ingeborg Hermann anlässlich
ihres 70. Geburtstages
Anka: Inge, in 70 Jahren hast Du sicherlich einiges erlebt…
Inge: Ja, vor allem auch im Krieg, aber dazu möchte ich jetzt
nicht viel sagen.
Anka: Wie lange bist Du schon am Hermannsberg?
Inge: 30 oder 31 Jahre. Zuerst wohnte ich im Rheinland in
Remscheid. Dann bin ich in die Heimschule nach Eckwälden gekommen, in die Nähe von Bad Boll. Daher kenne
ich den Jochen. Den kenne ich schon von so (hält die Hand
auf Hüfthöhe). Da hat er Lederhosen getragen.
Anka: Wie kamst Du zum Hermannsberg?
Inge: Dr. von Arnim hat mich gefragt, ob ich für drei Wochen zum
Hermannsberg kommen will. Ich habe sofort ja gesagt und
bin hierher gekommen. Und da bin ich jetzt hier und fühle
mich wirklich sehr wohl. Das ist mein zu Hause. Das habe
ich auch meiner Schwester gesagt.
Zuerst war ich am Lichthof, dann im Klausenösch. Später
bin ich ins Wiesenhaus gezogen.
Seit kurzem wohne ich wieder auf dem Lichthof im neuen
Haus mit Esmeralda und Jörg. Mein Zimmer gefällt mir sehr
gut und im Haus fühle ich mich wohl.
Anka: In welcher Werkstatt hast Du zuerst gearbeitet?
Inge: Zuerst habe ich Körbe geflochten. Unter dem Bauernhaus
gab es eine Korbflechterei. Die letzte Werkstatt war die Kerzenwerkstatt. Dann war ich bei Renate Kopp bei den
Herbstzeitlosen und habe da einen Schal und Puppenkleider gestrickt und Unterwäsche für Puppen. Das hat mir
gefallen, wurde mir dann aber zu viel.
Jetzt bin ich Montagnachmittag bei Esmeralda, wir spielen
Flöte und ich spiele mit Sahra. Wir haben viel Spaß.
Manchmal laufe ich zum Hermannsberg, besuche Jörg im
Haushalts-Lager.
Anka: Gibt es etwas, was Du Dir sehr wünschst, wovon Du
träumst?
Inge: In die Schweiz fahren. Meine Schwester wohnt in der Nähe
von Arlesheim. Sie holt mich in Überlingen ab und wir fahren dann zusammen dorthin.
Und Mallorca. Ich träume von Mallorca. Da war ich einmal
mit meiner Schwester. Das war sehr schön.

Sigrid Prinz 60. Geburtstag
Sigrid Prinz feierte im August ihren 60. Geburtstag. Es gab eine kleine Feier im Kreis
der Freizeitgruppe und als alle Dorfbewohner aus den Ferien zurück waren, wurde zu
einem großen Kaffee- und Tortenfest in der
Klosterstube eingeladen.
Es kamen viele Menschen, die einmal mit
Sigrid zusammen gewohnt hatten, von 1977
an – als sie zum Hermannsberg kam – bis
heute. Und Sigrid hatte in einigen Häusern
gewohnt: zuerst im Bauerhaus, dann im
Waldhaus, im Häusleösch, im Klausenösch,
im Friedrich-Daumer-Haus, im HeinrichFuhrmann-Haus und schließlich im Hofrain.
Sigrid war stets tatkräftig und fröhlich und
dann – in den Krankheitsjahren 2008/2009
– sehr tapfer. Ihre Kräfte wurden damals
immer weniger. Nun schon seit längerer Zeit
erobert sie sich stetig, in kleinen Schritten,
viele ihrer alten Fähigkeiten zurück.
In unserer Hausgemeinschaft ist sie eine
geschätzte Mitbewohnerin, die uns zeigt,
wie man im Alter noch jung, voll Freude und
frisch sein kann.
Wir wünschen Sigrid, dass sie weiterhin so
lebensbejahend und fröhlich bleibt.
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Neue Hermannsberger
Raphael Nousch wurde am 20. Mai 2013
in Anwesenheit vieler Hermannsberger,
Familienmitglieder und Freunde in der
Emmauskirche in Überlingen getauft.

Unsere Aktivierungsrunde
Seit ungefähr zwei Jahren treffen wir uns
jeden Mittwochnachmittag zu unserer fröhlichen Aktivierungsrunde im Tobiashaus.
Mittlerweile sind wir eine feste Gruppe mit
Unterstützung von Anuschka Hendriksen
und ab und zu von Frau Welker.
Anfangs als Versuch gestartet, ist es jetzt ein
voller Erfolg!
Was machen wir?
Ob wir uns einen großen Ball zuwerfen, mit
dem Schwungtuch Wellen machen … Musik,
Singen, Rhythmus, Bewegung …. Ideen für
Psychomotorik sind unerschöpflich. Natürlich gibt es immer viel zu lachen und das ist
sehr, sehr wichtig!
Gerti Kitzmann
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Wir, Tanja und Heiko Engel leben seit Juli
vergangenen Jahres auf dem Hermannsberg. Tanja (38) betreut den Sozialdienst der
Dorfgemeinschaft und arbeitet im Tobiashaus in der Pflege, Heiko (43) in der Pflege
und im Haushalt. Vor dem Umzug waren wir
lange in anderen Berufen tätig: Tanja unter
anderem im Krankenhausmarketing und
Heiko als Journalist für verschiedene Tageszeitungen. Unser bisheriges Berufsleben verbrachten wir in verschiedenen Orten
Ostdeutschlands, zuletzt lebten wir in Stralsund an der Ostsee. Geboren wurde Tanja in
Höxter (Nordrhein-Westfalen), Heiko im
Schwarzwaldort Furtwangen.
Am Anfang unserer Berufskarrieren war ein
Leben in einer Dorfgemeinschaft gar nicht
absehbar. Der Beruf machte Spaß – und
nichts ist schöner, als mit den eigenen Talenten und Fähigkeiten seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dass Talente und Fähigkeiten zwar wichtig sind, aber in einem Unternehmen – ob es nun ein Krankenhaus
oder eine Zeitungsredaktion ist – anderes
einen höheren Stellenwert hat, wurde uns
immer deutlicher. Letztendlich kam es stets
darauf an, dass irgendwelche Gewinnvorgaben seitens der Konzerne stimmten. Dies
machte uns nachdenklich und bewegte uns
zum Umdenken in unserer Arbeits- und Lebensstruktur. Uns geht es nicht um Geld-,
sondern um Sinn-Arbeit. Und Arbeit, bei der
die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt, hat
keinen Sinn und ist verschwendete Lebenszeit.

Zeit der
Prüfungen
Die Teilnehmer und einige Dozenten des Altenpflege-Kurses, Mitarbeiter des Camphill-Seminars
und Frau A. Müller vom Regierungspräsidium
(vorn r.) Marga Weber und Anka Richter sitzen in
der vorletzten Reihe: 2. und 3. v.r.)

Ausbildung zur staatlich geprüften
Altenpflegerin
Im März 2011 begann unsere Ausbildung.
Jeden Monat konnten wir uns je eine Woche
aus unserer üblichen Tätigkeit herausstellen,
um an einem insgesamt sehr umfangreichen und interessanten Unterricht an der
Berufsfachschule für Altenpflege im Camphill-Seminar in Frickingen teilzunehmen.
In diesen Blockwochen wurden wir vertraut
gemacht mit dem Umgang mit älteren Menschen und all ihren körperlichen, seelischen
und geistigen Bedürfnissen.

Im Juli 2012 konnten wir diese Ausbildung
nun erfolgreich abschließen. Wir sind dankbar für all die Unterstützung und Vertretung,
die wir sowohl durch unsere Mitarbeiter in
der Hausgemeinschaft als auch von Dorfseite erfahren durften und vor allem für das
Verständnis und Daumendrücken unserer
Kinder, Mitbewohner und Freunde.
PS: Danke auch für die aufgebrachte Geduld
beim Warten auf den neuen Hermannsberger Boten.
Marga Weber und Anka Richter

Unsere frisch gebackenen Heilerziehungspfleger bei ihrer Abschlussfeier:
Jan-Erich Schulte, Dilshod Kodjimatov und Daniel Zander (vordere Reihe: 1., 2. und 4. v.l.n.r.)
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Unser Sommerfest
Olympiade der Dorfgemeinschaft Hermannsberg

Mit der Schubkarre
unterwegs

Erfrischend neu gestaltete sich unser diesjähriges Sommerfest am 06.07.2012. Elvira
Weh, Nicole Klötzer und Frank Synakiewicz
hatten sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Als Ergebnis waren zur Olympiade
folgende Stationen aufgebaut:

Erlebnisbericht der Hausgemeinschaft des Friedrich Daumer-Hauses:
Juanita startete das Sommerfest mit Dosenwerfen und traf Esmeralda (statt der vielen
Dosen).
Petra sagt: „Frank hat das gemacht.“ „Was
hat er gemacht?“ „Na, er hat immer die
Dosen aufgestellt.“
Beim Schubkarrenrennen auf dem Dorfplatz:
Zwei Schubkarren warteten an der Startlinie.
Dazu kamen zwei Läufer und zwei „Passagiere“ – ausgerüstet mit einem Eimer Wasser. Es kam darauf an, den Passagier und
die Fracht so schnell und heil es geht zum
Wendepunkt zu bringen, den Eimer dort in
ein Gefäß entleeren zu lassen und zurückzueilen. Mama Yedim erzählt, dass er sich
genau an alles erinnere, besonders daran,
dass er gewonnen hat.
Claudia war sowohl Läufer als auch Passagier. Frau Schreiber wollte erst gar nicht mitmachen – aber da gab es kein zurück. Die
Wiedenholz-Familie war so flott dabei, beinahe wild, kaum zu verfolgen. Petra sagt, sie
hätte eine Gießkanne dabeigehabt und die
Blumen gegossen.
Merlin erinnert sich vor allem an die vielen,
vielen nassen Hosen – ja, ja der Wendepunkt! Höchster Schwierigkeitsgrad! Keinen
Vorsprung verlieren! Wasser rein in den anderen Eimer und dabei nicht aus der Karre
purzeln! Auch Purzelbäume konnte man beobachten.
Es war quirlig, lustig und sehr bewegt, wir
haben geschwitzt und viel gelacht.
Mama erzählt, dass er an der Station
vom Wäscherei-Thomas rennen musste
und Rollen schlagen – und wer hat dort
gewonnen? Natürlich Mama. Er soll
sogar die flotte Eli überholt haben.
Zum Abschluss haben viele zur fetzigen Live-Musik unserer Dorfband getanzt. Petra tanzte ihren Rittertanz. Es
hat so viel Spaß gemacht.











Schubkarren-Rennen
Weitwurf
Slalomlauf/-fahrt
Dosenwerfen
Purzelbaum/-rolle
Hindernislauf/-fahrt
Gegenstände erraten
Kuchen essen
Trinken

Alle Hausgemeinschaftsteams erhielten
einen Laufzettel, mit dem diese zu passieren
waren. Jeder, der wollte, konnte Punkte für
sein Haus erzielen. Mit viel Spaß und Engagement legten sich die Hausgemeinschaften
und ihre Gäste ins Zeug, an den Stationen
empfangen und unterstützt von unseren
Werkmeistern. Gewonnen hat das Team:
„Mittaghalde“.
Erfüllt und gut gestärkt tanzten wir ausgelassen in den Abend – natürlich zu den
Songs unserer Hermannsberger Band „Blickkontakt“.
Vielen Dank an alle Helfer und an das Olympische Vorbereitungs-Komitee für dieses
sehr gelungene Fest.
Anka Richter
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Hermannsberger Kurzfilm Mosaik
Ideen zu einem erweiterten Hermannsberg Internet Auftritt
Aktuell möchten wir an dieser Stelle auf
unser Filmprojekt: Hermannsberg Kurzfilm
Mosaik aufmerksam machen. Beim Angehörigentreffen im Herbst stellte Wolfgang
Jung (Regie und Produktion) dieses Projekt
mit dem ersten Film über das FuhrmannHaus vor. Die Resonanz auf dem Treffen war
groß und es wurde der Wunsch nach weiteren Kurzfilmen aus anderen Bereichen der
Dorfgemeinschaft und der Werkstätten geäußert.
Wir denken, dass die Filme ein schöner,
zeitgemäßer und aussagekräftiger Teil der
Außendarstellung sein können.

Für die Umsetzung des gesamten Kurzfilm
Mosaiks ist eine Finanzierung von 20.000,- €
notwendig.
Da die Dorfgemeinschaft ein solches Projekt
nicht aus dem laufenden Haushalt finanzieren kann, möchten wir an dieser Stelle zu
Spenden dafür aufrufen. Wir wären sehr
froh, wenn sich das Projekt im Ganzen umsetzen ließe.
Den ersten Film finden Sie bereits auf unserer Homepage:
http://hermannsberg.de/filme.htm
Christoph Heemann
(für den Vorstand des Camphill DG Hermannsberg e.V.)
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