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Auf ein Wort

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

Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
in neuer Besetzung wollen wir Euch und
Ihnen weiter vom ereignisreichen Leben
am Hermannsberg berichten und so die
Brücke zur Gegenwart schließen. Anne
Pretzel ist aus der Redaktion ausgeschieden und wir danken ihr für ihre bisherige
Mitarbeit. Moritz Menge und Heiko Engel
verstärken ab jetzt das Redaktionsteam.
Herzlich Willkommen.
Der Hermannsberger Bote hat sich viel Zeit
gelassen. In diesem Jahr ging es uns gefühlt in etwa so, wie Manuel das in der
Randnotiz sehr treffend beschreibt. Für das
kommende Jahr haben wir uns viel vorgenommen und sind neugierig, ob unsere
Hände ausreichen werden.
Inzwischen sind drei unserer langjährigen
Mitarbeiter altersbedingt aus dem Arbeitsund Dorfleben ausgeschieden und haben
sich, zumindest räumlich, vom Hermannsberg entfernt.
Erlebbar ist für uns, dass die Welt zu uns
kommt, z.B. wenn die jungen Menschen
aus aller Herren Länder zu uns zum Praktikum kommen aber auch in der Zusammenarbeit mit den vielen Menschen aus
dem Umkreis des Hermannsberges. Das

war sehr eindrücklich bei der Gestaltung
des Tages der offenen Tür und bei dem großen Zustrom zu diesem zu spüren. Das
wird eines der Themen im nächsten Boten
sein.
Aber die Hermannsberger Bewohner fangen auch an, sich mehr und mehr in die
Welt hinaus zu bewegen. Sehr schön zu erleben bei einem Treffen des Bewohnerrates
und des Werkstattrates mit dem Bürgermeister in Heiligenberg, um verschiedene
Anliegen, z.B. die Frage nach einer Anbindung an den ÖPNV zu besprechen und die
eigenen Wünsche an dieser Stelle selbst
zu formulieren.
Unser Filmprojekt nimmt mehr und mehr
Gestalt an. Die bisherigen Ergebnisse sind
bereits auf unserer Homepage: www.hermannsberg.de zu sehen. Für dieses Projekt
sammeln wir weiterhin Spenden und
freuen uns über jede Beteiligung.
Jetzt, Ende November, ist der erste Schnee
gefallen und der Winter hält merklich Einzug. Wir sind mit den ersten Proben für das
Gemeinschaftsspiel beschäftigt und freuen
uns auf die Adventszeit.
Wir grüßen Euch und Sie herzlich und
wünschen beim Lesen dieser Ausgabe viel
Vergnügen.
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Karin Kwiek stellt das Thema
des Treffens vor: „Selbstbestimmung
in der Hausgemeinschaft, bei der
Arbeit und in der Freizeit – Was
bedeutet das?“

Das Angehörigentreffen
2012
Liebe Angehörige, Betreuer, Freunde
und liebe Hermannsberger,
ich will versuchen einen Bericht vom letzten
Angehörigentreffen vom 28.09. bis 29.09.12
zu geben. Von unseren Angehörigen auf
dem Hermannsberg wurden die Eltern und
Geschwister sowie Freunde und Betreuer
freudig erwartet.
Der Freitagabend begann - wie in den vorher gehenden Jahren - mit einem künstlerischen Beitrag. Die Hermannsberger
Theatergruppe unter Leitung von Frau Marion Horst hat mit viel Fleiß Szenen aus dem
Musical „ My Fair Lady „ zur Aufführung gebracht. Die Künstler sowie das Publikum,
hatten sehr viel Spaß. Besonders erwähnen
muss ich die schönen Kostüme. Als Dank
gab es einen donnernden Applaus.
Am Samstag hörten wir als erstes den aktuellen Bericht von Frau Kwiek. Nina Kost
und Robert Pieck wurden als neue Hermannsberger begrüßt. In das Kate- und
Peter Roth-Haus auf dem Lichthof ist nun
der Alltag eingekehrt. Drei Seminaristen, die
ihre Ausbildung als Heilerziehungspfleger
erfolgreich abgeschlossen haben, wurden
als Mitarbeiter übernommen. Begrüßt wurde
das Ehepaar Engel, beide sind in der TobiasFamilie tätig. Frau Engel wird mit einem begrenzten Deputat für den neu eingerichteten
Sozialdienst am Hermannsberg tätig sein.
Auch in diesem Jahr müssen wir uns von
drei langjährigen Mitarbeiter verabschieden:
Frau Renate Kopp, Herr Johannes Haidt und
Herr Martin Henrich.
Über die Schwelle gegangen sind nach langer Krankheit Thomas Hermann, Frau Joerges, Mutter von Hellfried sowie die Mutter
von Stefan Duchek.
Durch den Brand des Adalbert-Stifter-Hauses in Bruckfelden, bei dem Gott sei Dank
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niemand zu Schaden kam, wird das Wiesenhaus anders genutzt als angedacht war. Die
Menschen aus dem Adalbert-Stifter-Haus
haben bei uns auf dem Hermannsberg vorübergehend ein neues zu Hause gefunden.
Nun muss für die Menschen im FUB eine
neue Situation geschaffen werden, denn
dafür war ein Teil des Wiesenhauses vorgesehen. Die stellvertretende Heimleitung
wurde von Frau Christiana Mentzel-Kemper
angenommen.
Ins Tagesthema: „Selbstbestimmung in
der Hausgemeinschaft, bei der Arbeit
und in der Freizeit - Was bedeutet das?“
führten Frau Drittenpreis und Frau Kwiek
ein. Die Damen schlossen an den Vortrag
von Frau Ketelaars, die uns auf der letzten
Pfingsttagung einen sehr lebendigen Vortrag
über Selbst-, Fremd- und Mitbestimmung gegeben hat, an. Diese Themen sind für uns
Angehörige sowie für die Betreuten - auch
unter Einbeziehung der UN-Konvention wichtig. Es geht nicht nur um Freiheit, sondern auch um Pflichten. Es müssen ganz
neue Ideen entwickelt werden, die immer
wieder kritisch hinterfragt werden müssen.
Ängste und Hindernisse bei den Betreuten
aber auch bei den Angehörigen müssen
sensibel wahrgenommen werden. In der

Frau Drittenpreis flocht in ihre Ausführungen eine Übung ein. Sie ließ
die Anwesenden über eine Weile
imaginäre schwere Steine halten,
was zu sehr tiefgreifenden Entdeckungen führte.

Selbstbestimmung spricht man das Innere
des Menschen an: Was will ich für mich
ganz persönlich? Meine eigenen inneren
Bedürfnisse muss ich selbst erspüren.
Bei der Mitbestimmung bin ich mit anderen
Menschen im sozialen Zusammenhang - in
Gesprächen, in Vereinbarungen und im Austausch, kann also in einem bestimmten
Rahmen mitbestimmen.
Fremdbestimmt bin ich bei der Arbeit und
allen Pflichten, die mir von außen auferlegt
sind. Hier wird ein hohes Maß an Verantwortung gefordert. Für uns Eltern und Betreuer
ist dies ein großes Übungsfeld: Lass ich meinem Angehörigen die Freiheit der Kleiderwahl, bestimmen wir als Eltern den
Urlaubsort oder will mein Angehöriger am
Ende nicht mit uns verreisen? Nehmen wir
das wahr, lassen wir da Mitbestimmung zu?
Mit diesen Fragen sind wir in die Arbeitsgruppen gegangen, an denen auch Betreute
teilnahmen, was eine große Bereicherung
war. Hier kam es zu einem regen Austausch.
Wir stellten fest, mit diesen Themen könnten
noch mehrere Treffen gefüllt werden.
Aus dem „Hermannsberg Kurzfilm Mosaik“ konnten wir ein Mosaikstein über das
Fuhrmannhaus sehen. Titel „ Wie gut für
dich, dass ich dich habe“. Die Aufmachung
des Films war sehr ansprechend. Finanziert
wurde er durch die Software AG Stiftung. Für
die weitere Finanzierung wird ein Spendenaufruf nötig sein.
Die Vorsitzenden der beiden Stiftungen „Gemeinschaftsstiftung Hermannsberg“ und
„Camphill Stiftung Dorfgemeinschaft Hermannsberg“, Herr Drittenpreis und Herr
Schlitter, berichteten über ihre Arbeit. Man
arbeitet daran die beiden Stiftungen zusammen zu führen. Es wurden Darlehen und
Ausschüttung zu Gunsten des Kate + PeterRoth-Hauses gegeben.
Der „Dörfler-Sozialfonds“ gab sich einen
neuen Namen. Einstimmig wurde der Name
„Hermannsberg-Sozialfond“ gewählt.

In der Mitgliederversammlung des HUW’s
wurden die Regularien abgearbeitet und der
Ist-Zustand „Krankenhausbegleitung“ vorgestellt.
Im Plenum wurde berichtet, dass in den
Gruppen ein reger Austausch stattgefunden
habe. Positiv wurde die Mitwirkung der Betreuten gesehen.
Die Geschwister-Angehörigen-Gruppe, die in
diesem Treffen stark vertreten war, was ich
sehr begrüße, tauschten sich in diesem Jahr
über das vorgegebene Thema aus, wobei sie
in den vorhergehenden Treffen ihre eigene
Themen vorgaben. Sie stellten fest, dass es
ein weites Feld zu bearbeiten gäbe.
Frau von Ledebur - sie bezeichnet sich selber als „Urgestein“ - verabschiedete unseren
langjährigen Vertrauten Martin Henrich. Sie
bedankte sich im Namen aller Eltern und
Angehörigen für das Vertrauen und die Hilfe,
die wir in all den Jahren durch Martin erfahren durften und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Die Anwesenden
bedankten sich mit einer stehenden Ovation.
Ebenfalls verabschiedet wurden Frau Kopp
und Herr Haidt.
Da wir wegen Terminüberschneidungen
unser Treffen ein Wochenende vorverlegen
mussten, waren wir herzlich eingeladen an
der Michaeli-Feier am Sonntag teilzunehmen. Martin Henrich gab uns einen inhaltlichen Beitrag zu Michaeli.
Nun möchte ich mich - auch in Ihrem
Namen - herzlich für die Gastfreundschaft
und das gelungene Treffen bedanken.
Ich freue mich auf das nächste Treffen vom
04. bis 05. Oktober 2013.
Marianne Sommer
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Geschwistertreffen
Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch
auf dem Angehörigentreffen 2012 am 29.09.2012
ein Treffen der Geschwister von Betreuten der Dorfgemeinschaft statt.

Zeit für Gespräche während der
Kaffeepause, für die in den Werkstätten liebevoll Tische gerichtet
waren.

Die Resonanz hat erfreulicherweise von Jahr
zu Jahr zugenommen und so waren in diesem Jahr 26 Teilnehmer zu verzeichnen. Begleitet wurde das Treffen von Frau MentzelKemper, die, wie schon in den Vorjahren,
eine kompetente Moderatorin des Treffens
im Cafe des Fuhrmannhauses war.
Erstmalig wurde am Vormittag eine gesonderte Arbeitsgruppe zu dem Thema des Angehörigentreffens „Selbstbestimmung“ nur
für die Geschwister gebildet. In der Arbeitsgruppe wurde das Thema sehr angeregt aus
der Sicht der Geschwister diskutiert und die
unterschiedlichen Aspekte herausgearbeitet.
Am Nachmittag fand dann das eigentliche
Geschwistertreffen statt, an dem auch betreute Geschwister teilgenommen haben.
Anders als in den vergangenen Jahren gab
es kein vorgegebenes Thema für das Treffen.
Es wurde vielmehr die Diskussion vom Vormittag vertieft und die Gestaltung zukünftiger Treffen erörtert. Die Einrichtung einer
eigenen Arbeitsgruppe für die Geschwister
zu dem Thema des Angehörigentreffens
wurde allgemein begrüßt und sollte auch
auf den kommenden Angehörigentreffen erfolgen.
Thomas Fluhr
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Das Hermannsberger Spektakel.....

Sabine Haussmann

Thomas Ritter mit
Uns gibt es jetzt seit über vier Jahren: wir
der Gambe
sind ein bunter Haufen Musikfreunde mit
unterschiedlichsten Vorlieben, immer wieder
eifrig bemüht, mit Rhythmus und Schwung
zusammen zu spielen. Unsere Gruppe ist 17
Köpfe und 34 Hände stark: 15 Dörfler, angeführt und angeleitet von Renate Kopp und
Sabine Haussmann. Musikstil: alles, was
Spaß macht.
Unsere Arrangements von Stücken aus aller
Welt verändern sich immer wieder, dadurch
bleiben sie für uns lebendig und interessant.
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, vier Gitarristen,
zwei Chrotta-Spieler (das ist eine Art Cello),
eine Spielerin auf dem Streichpsalter, eine
auf dem Glockenspiel, einen (für uns wegen
der Harmonien sehr wichtigen) Akkordeonspieler und viele verschiedene Percussionsinstrumente, die je nach Art der Musik
eingesetzt werden.
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 Valentina Kail an
längere Polonaise über, der dann einige Stü- der Gitarre
cke zum Tanzen und Gute-Laune-bekommen folgen.
Der Wunsch eines Spektakel-Mitglieds, doch
wieder mal außerhalb vom Hermannsberg
aufzutreten, wird sich spätestens im Herbst
erfüllen:Wir sind zur Musiklehrertagung in
Brachenreuthe eingeladen worden, um dort
unser aktuelles Programm vorzuführen. Ja,
dafür üben wir jetzt mal, gell?
Sabine Haussmann

Anna Lackas am Xylophon
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Dorle und Martin
am 1. Mai 2009

Abschied vom Berufsleben?
Gleich drei unserer langjährigen Mitarbeiter haben
ihr Arbeitsleben beendet. Martin Henrich, Johannes
Haidt und Renate Kopp. Zumindest formal scheint
das so zu sein. Von Untätigkeit kann jedoch keine
Rede sein.

Martin Henrich, der viele Jahre im Anselm
von Anselm von Feuerbach-Haus gelebt und
gearbeitet hat, in der Heimleitung des Hermannsberges und für die Bartholomäus-Stiftung tätig war, ist hier von vielen Menschen
herzlich verabschiedet worden.
Er lebt nun in Sri Lanka, was ihn aber nicht
von einem Besuch am Hermannsberg abgehalten hat. Mit einem Lichtbildervortrag gab
Martin uns einen Einblick in sein neues
Leben und seine neue Arbeit: Er ist Mitinitiator von neuen Projekten, die den dort lebenden Menschen Hilfe zur Selbsthilfe
bieten sollen. Um eines herauszugreifen: In
Sri Lanka werden Menschen mit Behinderung nur bis zum 18. Lebensjahr in staatlichen Einrichtungen gefördert. Dann sind die
Familien allein zuständig und oftmals in
jeder Hinsicht überfordert. Engagiert im Hikkaduwa Verein e.V. sorgt er mit dafür, dass
in einer Tagesstätte nun den betroffenen Familien in Form eines Selbsthilfekonzeptes
professionelle Hilfe zuteil werden soll. Dieses
sieht vor die Angehörigen in die Betreuung
einzubinden und sie zu befähigen, ein tragfähiges Betreuungskonzept umzusetzen. Die
betroffenen Familien wohnen zusammen,
lernen mit den Behinderungen ihrer Angehörigen umzugehen und lösen sich in der
Betreuung ab. Das Projekt ist schon angelaufen und findet großen Zuspruch im Umkreis. Die Teilnehmer werden sogar von den
umliegenden Dörfern bekocht. Das klingt
alles sehr spannend.
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Johannes Haidt und seine Frau Elisabeth
waren in der Hausverantwortung tätig. Johannes leitete viele Jahre die Wäscherei und
in den letzten Jahren - mit seinem guten
Blick für die Fähigkeiten und schlummernden Talente der Bewohner - den Berufsbildungsbereich.
Die
Bildung
und
Weiterbildung war Johannes immer sehr
wichtig. Mit seinen künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten bereicherte er das
bunte kulturelle Leben der Dorfgemeinschaft
sehr. Einer seiner letzten Beiträge zu unserem kulturellen Leben war die geschmackvolle Einrichtung einer Bibliothek im frisch
renovierten Kellergewölbe des Klostergebäudes. Johannes ist mit seiner Frau Elisabeth
nach Freiburg gezogen. Ab und zu kommen
sie zu Besuch zum Hermannsberg. Im letzten Sommer haben sie eine Feriengruppe
begleitet und halfen beim Tag der offenen
Tür tatkräftig mit.

Eine Schubkarre für den
neuen Garten in Freiburg

Der Reiserucksack – gefüllt
mit vielen guten Wünschen

Die neue Bibliothek unter dem
Gewölbe im Klosterkeller

Martin Henrich mit Sven während
der herzlichen Verabschiedung im
Dorf
Johannes Haidt bei einem frischen
und bildreichen Vortrag
Renate Kopp
v.l.n.r.

Renate Kopp führte zusammen mit ihrem
Mann, Johannes Kopp, eines der Häuser am
Lichthof. Mit ihrem besonderen musikalischen Talent hatte sie regen Anteil an der
Gestaltung des kulturellen Lebens am Hermannsberg. Hierbei kamen ihr und uns ihre
musikpädagogischen Kenntnisse sehr zu
Gute - sei es im Glockenchor, im Unterricht
im Camphill-Seminar, in Einzelstunden für
Betreute, in der Hermannsberger Musikband
„Spektakel“, bei Klangimprovisationen zu
den Jahresfesten ... Einmal sagte Renate zu
mir: „Ich habe festgestellt, dass ich ohne
Musik nicht mehr sein kann.“ und so setzt
sie auch weiterhin ihre musikalische Arbeit
am Hermannsberg mit Freude und Begeisterung fort. (Anm. der Redaktion: Siehe Beiträge zum Glockenchor)

Zum Abschied: Ein bunter Nachmittag
mit Liedern, Gedichten, Anekdoten,…

Anka Richter

…selbstgemachten Reimen, Tänzen und Bildern

Steffen verabschiedet sich
von Johannes im Beisein von
Karin Kwiek
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Beim Pferderennen
in Ascot

„Herzogin oder Blumenmädchen?“
– eine Aufführung der Hermannsberger Theatergruppe frei
nach „My Fair Lady“ in drei Akten
Am Vorabend zum
jährlichen Angehörigentreffen war der Kaspar-Hauser-Saal mit
Eltern, Angehörigen,
Gästen und Hermannsberg-Bewohnern bis
zum letzten Eckchen
dicht gefüllt:
Musik ertönt, drei hübsche Damen in herrliMr. Pickering alias
chen Abendkleidern
Grisha Ter Pergoshian
unter geöffneten Regenschirmen stürmen herein… Es geht lebhaft hin und her zwischen vornehmen
Herrschaften und kernigen Marktleuten - im
Zentrum ein temperamentvolles Blumenmädchen namens Eliza (Solveigh Fellmann)
und der etwas bornierte Sprachprofessor
Henry Higgings (Tim Hag), der alles aufschreibt, was gesprochen wird und – zur Verblüffung aller – jeden durch seinen Akzent
seinem Wohnort zuordnen kann. Ihn interessiert Eliza, die einen besonders heftigen
Dialekt spricht mit sehr schlechter Grammatik. Doch sie hat einen unglaublichen
Charme und träumt davon eine feine Dame
zu werden.
Eine Tanzdarbietung der Spieler beendete
diese erste Bühnenszene, begleitet durch
den Hermannsberger Musical-Chor mit: „Nur
een Zimmerchen irjendwo…“.
Die folgende Szene spielt im Studierzimmer.
Der Sprachprofessor – streng versorgt von
Mrs. Pears (Petra Schnabel) - verlangt im
Beisein seines Freundes, Mr. Pickering (Grischa Ter Porgossian), von Eliza ihre Vokale
endlich richtig auszusprechen. Es gibt spritzige Dialoge und Tanzeinlagen zu den Evergreens „Wart`s nur ab, Henry Higgings!“ und
„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten
blühen“.
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Die dritte und letzte Szene beim Pferderennen in Ascot: Die Herren sieht man in vornehmen, grauen Anzügen mit silberner
Fliege und Zylindern; alle Damen tragen elegante, weiße Kleider und riesige Hüte. …
Überzeugend präsentieren die Spieler die
„Upper-Class“. Auch unser Blumenmädchen,
ebenfalls elegant herausgeputzt, hat schon
etwas gutes Benehmen dazugelernt. Doch
temperamentvoll landet es immer wieder in
erschütternden Fettnäpfchen und sorgt
damit für viele „Oh!“-s, „My God!“-s. Mrs. Boxington (Anita Klohs) fällt sogar in Ohnmacht und wird glücklicherweise von Mr.
Paddington (Rudolf Kloos) aufgefangen.
Auch die Jockeys (Claudia Scholz, Tobias
Friedrich und Thomas Ritter) – ganz in
Schwarz, mit Reiterhelmen, begleitet von lustigem Pferdegetrappel – bezaubern mit
ihrem Auftritt das Publikum.
Die Aufführung endete mit einer Polonaise,
jubelndem Applaus und vielen Blumen…
Zu dieser gelungenen Stunde führte ein
langer Weg: Nach
den
erfolgreichen
Aufführungen
der
Stücke: „Das kalte
Herz“ und „Das Gauklermärchen“
hatte
sich die Hermannsberger Theatergruppe
im Frühjahr 2009 für
„My Fair Lady“ (natürlich in einer uns gemäßen Fassung) entschieden – endlich mal eine Komödie und
trotzdem mit Tiefgang.

Rudolf Kloos in der Marktszene

Ralph Kretz im ersten Akt
mit Solveigh Fellmenn als
Eliza

Ralph Kretz, Solveigh Fellmann und Tim Haag alias
Professor Higgings (vr.n.l.)

Eine besondere Herausforderung bestand
für die meisten Spieler darin, zwei Rollen zu
spielen, im ersten Akt einfache Marktleute
oder Theaterbesucher und im dritten Akt
Mitglieder der High Society oder einen Jockey, wie z.B. Tobias. In weiteren Doppelrollen standen Rudolf, Anita, Ruth Sauer, Hilma
Bail, Anna Lackas, Thomas Lindner, Katharina Kailuweit, Berthold Kaplan und Ralph
Kretz auf der Bühne. Fabian Fricke gehörte
zur vornehmen Gesellschaft in Ascot.
In der Rolle der Eliza
musste die Kluft von
einer unterentwickelten Sprache, dem
„Gassenjargon“, zu
der erlesenen Ausdrucksweise einer feinen Dame überbrückt
werden und natürlich
auch dem dazugehörigen Benehmen.
Solveigh
meisterte
herzerfrischend diesen großen Spagat.
Bei den Proben fehlte
es trotz Rückschritten – z.B. nach längeren Pausen im Sommer oder zu Weihnachten, wo so einiges des Gelernten wieder
verloren ging – nie an Begeisterung und
Freude. Meine Spieler zeigten eine unglaubliche Treue und ein bewundernswertes
Durchhaltevermögen.
Für unsere Tanzeinlagen engagierten wir ab
Herbst 2011 Dagmar Steinhauser aus Lautenbach, die alle mit ihrem Charme und
ihrer tänzerischen Leichte bezauberte. Ab
dann gab es zwei Proben wöchentlich.
Anfang 2012 kam eine dritte Probe dazu.
Nun prägten sich die Texte besser ein und
einige der Mitwirkenden kamen immer

Beim Kaffeekränzchen: Hilma & Anna

mehr in ein freies, kreatives Spiel. Eine spannende Zeit. Ich hatte die Szenen mit vielen
Ausrufen und zusätzlichen Kommentaren
„gespickt“, damit alle aus ihren Rollen heraus das Geschehen lebendig begleiten
konnten. Doch wann war denn jetzt der Einsatz? Und welcher Ausruf kam an welcher
Stelle?
Große Freude kam noch einmal beim Probieren der Kostüme auf, besonders der eleganten, da fühlten sich alle geschmeichelt
und herausgeputzt.
Endspurt: Annette Muhlisch malte uns zwei
herrliche Plakate als Kulisse, Jörg Kuhn und
Andreas Fieweger wurden für Licht und Kulissen engagiert und der Chor fing intensiv
zu proben an. Und kamen die Einsätze nun
spritzig und ohne Verzögerung heraus?
Die erste Aufführung fand vor den Sommerferien statt und bei der zweiten haben viele
von Ihnen begeistert zugeschaut.
An alle sicht- und unsichtbaren Helfer ein
herzliches Dankeschön.
Marion Horst
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Zeit für Begegnung …

Adventscafé
Das jährliche Adventscafé bietet unseren
Mitarbeitern – besonders denen, die „sich
sonst nie über den Weg laufen“ – eine gemütliche, festlich gestimmte Atmosphäre zur
gegenseitigen Begegnung . Derzeit arbeiten
wir daran, dass so viele Mitarbeiter wie möglich (am liebsten alle) daran teilnehmen
können.
In diesem Jahr leitete Christoph Heemann
die Ansprache ein mit Gedanken über ein
Zitat von Karl König: „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…“
Neben den vielen festlichen Lichtern,
(Schwimmkerzen) brannte eine besondere
Kerze: Sonja Graupe, eine langjährige Kollegin, feierte just an diesem Tag ihren 65. Geburtstag- ein guter Grund für ein paar
Fragen.
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Anka: Sonja, wie lange arbeitest Du schon
am Hermannsberg?
Sonja: Da ich am 12.12. Geburtstag habe,
habe ich eine Schwäche für lustige Zahlenkombinationen. Zufällig bin ich seit dem
1.11.1999 auf dem Hermannsberg
Anka: Was ist Dein Tätigkeitsbereich?
Sonja: Ich helfe als „Springerin“ in der Pflege,
in der Betreuung und in der Hauswirtschaft.
Ursprünglich war es gedacht als Vertretungsstelle für die Hauseltern, wie es früher
hieß, an ihrem freien Tag. Aber das hat sich
im Laufe der Zeit verändert. Jetzt gibt es
mehr alleinstehende bzw. alleinerziehende
Hausverantwortliche. Das war ein Wandel.
Anka: Wie hast Du diesen Wandel erlebt?
Sonja: Ich glaube, das entspricht dem Wandel unserer Zeit. Ich war selbst alleinerziehend und kenne die Problematik, Kind und
Arbeit unter einen Hut zu bringen. Wenn ein
Partner da ist, verteilt sich die Verantwor-

… und interessante Gespräche

tung. Ich denke, für einige Hausverantwortliche ist dadurch die Belastung eine größere.
Unsere Betreuten werden älter und der Pflegeaufwand steigt, die neu ankommenden
Betreuten haben häufig nicht mehr die Selbständigkeit, wie zu den Anfängen von Camphill. Diesem Wandel gilt es gerecht zu
werden.
Anka: Zu erleben ist, dass Du sehr gern
zum Hermannsberg kommst. Viele Mitarbeiter und Betreute begrüßen Dich freudig.
Weißt Du, in wie viel Häusern Du schon geholfen hast?
Sonja: Ich bin im Laufe der Jahre durch das
ganze Dorf gekommen und kenne fast alle
Betreuten des Hermannsberges persönlich.
In jedem Haus gibt es jemanden, der sich
besonders freut mich zu sehen und nicht
selten werde ich unterwegs gefragt: „Wann
kommst Du wieder zu uns?“
Anka: Erinnerst Du Dich an eine Begebenheit, die Dich besonders berührt hat?
Sonja: Was zurück kommt von unseren
Menschen, beeindruckt mich sehr. Eine Betreute hier war körperlich extrem eingeschränkt, aber geistig fit. Das Essen und
Trinken musste angereicht werden, was von
beiden Seiten eine hohe Konzentration erforderte. An einem Tag fiel mir alles schwer
und so sagte ich zu ihr: „Du, heute fällt es
mir schwer mich zu konzentrieren, Du musst
mir jetzt helfen.“ Und es hat geklappt! Einmal nach dem Baden spürte ich eine leise
Berührung an der Hand. Ich sagte überrascht: „Oh, Du streichelst mich ja!“ Sie sah
mir mit einem tiefen Blick in die Augen. Das
ging mir durch und durch.
Anka: Du gehst jetzt in Rente – wieder ein
Wandel. Hast Du schon Pläne?
Sonja: Ich fühle mich noch nicht auf dem
Abstellgleis, will gern noch stundenweise
Menschen betreuen und begleiten. Und ich
freue mich auf meinen Garten, in dem ich
jetzt mehr Zeit verbringen will. Ansonsten
reite ich regelmäßig und kann mich auch
dem nun intensiver widmen.
Vielen Dank, Sonja und für Deine Zukunft
Anka Richter
alles Gute.

Sonja Graupe

Die Hirten besuchen
Maria und das Christuskind im Stall

Weihnachten 2012

Engel: Michael Rex

Lothar Neher als Gottvater

In den 12 Heiligen Nächten beschäftigten
wir und mit dem Paradiesesbaum. Auf alten
Darstellungen findet man ihn zusammengeflochten aus zwei Bäumen: dem Baum des
Lebens und dem Baum der Erkenntnis. Gemeinsam untermalten wir die Arbeit mit
zwei Schlüsselszenen: „Die Vertreibung von
Adam und Eva aus dem Paradies“ und dem
Märchen „Die letzte Gabe“. Im Paradies lebend darf die noch sehr junge Menschheit
(symbolisiert durch Adam und Eva) noch
nichts vom Baum der Erkenntnis nehmen.
Jedoch der Teufel verführt Eva erfolgreich
einen Apfel zu pflücken – mit schwerwiegenden Folgen. Gottvater lässt Adam und
Eva aus dem Paradies, das ewiges Leben
verheißt, vertreiben. Diese Szene wurde bildreich und lebhaft von den Hausgemeinschaften Tobias, Wiedenholz, Peter- und Kate
Roth dargestellt.
Aus dem Paradies vertrieben steht der
Menschheit (Adam und Eva) nun ein langer
und beschwerlicher Weg durch Leid und
Schmerz und Tod bevor. In diese Düsternis
hinein wird das Christuskind geboren und
bringt Licht und neue Hoffnung auf die
Erde.
Nachdem die letzten Pilger den Stall verlassen haben, betritt ihn nun die uralte, leidgebeugte Eva. Sie bringt einen Apfel zur
Wiege, an der Maria über das Christuskind
wacht. Eva übergibt diesen Apfel an das lachende Kind und mit jedem weiteren Schritt,
den sie tut, fällt eine riesige Last von ihr ab
– aufrecht und verjüngt verlässt sie den Stall.
Diese zweite Szene wurde dargestellt von
Bewohnern der Hausgemeinschaften Rosenacker, Mittaghalde und Heinrich Fuhrmann.
Unser Weihnachtsbaum – ein immergrüner
Baum, an den wir die Äpfel oder die Weihnachtskugeln hängen, symbolisiert den Paradiesesbaum, die Hoffnung für die Zukunft,
in der die Menschheit die Folgen des Sündenfalls überwunden haben wird.
Anka Richter

Die Versuchung der Eva

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens",
Salzburger Missale, vor 1481
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Feurige Tanzeinlage
von Sophia und
Alexander

FA S C H I N G S K A L E I D O S KO P 2 013
Das Mittelalter mit seinen Fabelwesen

„Walle, walle manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen
Schwalle zu dem Bade sich ergieße…“ „Der
Zauberlehrling“ Carola verspürt gerade heftig
die Folgen seines Zauberspruches. Das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe
wurde - zitiert von Leo und Marion - von der
Hausgemeinschaft Hofrain sehr lebendig in
Szene gesetzt.

Oliver

Markus

Temperamentvoll: Burgfräulein Anita

Burgfräulein Caro
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Mönch Peter singt die Ballade der alten
Rittersleut – im Refrain vom MittelalterJahrmarktsvolk begeistert unterstützt: „Ja
so war´ns, ja so war´ns…“ Das Ganze
wurde von der Hausgemeinschaft Wiedenholz in pfiffigen Sequenzen illustriert.
Neben dem Mönch steht Vetter Jacob.

Die fahrenden Spielleut „Spektakulum“ sorgten für
einen zünftigen und fröhlichen Einzug der bunten mittelalterlichen Festgesellschaft (v.l.n.r.) Anna, Anita, Renate, Ruth, Petra, Berthold
Anna und Berthold beim
Musizieren

Narr Andreas

Lord Moritz und Base Carola

Musikus Thomas
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Die Eröffnungs-Gala
im Saal der Freien
Waldorfschule am
Bodensee

Rückblick auf
die KUFE 12
Der Glockenchor hat ein sehr bewegtes Jahr
2012 hinter sich. Im Rahmen des Kulturfestivals 2012 planten wir mit Wolfgang Bergemanns und Gabriele Maiers Unterstützung
vier Konzerte für das Jahr 2012. Hier in unserem Landkreis suchten wir uns Kirchen
aus, die für unser Programm offen waren.
Wir fanden die Schlosskirche Wolfegg,
St. Maria in Laiz/Sigmaringen, St. Genesius
in Schienen und St. Antonius in Großschönach. Außerdem suchten wir Künstler, die
unter dem Motto „Inklusion“ gerne gemeinsam mit uns musizieren wollten. In diesem
Sinne gesellten sich zu uns Stefanie Jürgens,
Pianistin u. Organistin aus Uhldingen-Mühlhofen, Axel Bernhardt, Saxophonist aus Heiligenberg, Elvira Kübler, Sängerin aus Bad
Kohlgrub und Wolfgang Bergemann, Heiligenberg, der seine Gedichte vortrug. Zur Unterstützung der Glockenmusik baten wir den
Lehenhof-Glockenchor mit seinen riesigen
Bassglocken, mitzuspielen. Im Nu waren wir
also 28 Glockenspieler. Außerdem traten die
Jugendlichen aus Föhrenbühl mit Veeharfen,
Trompete und Tenorhorn auf, zusammen ca.
42 Musiker. Unser Konzertprogramm nahm
1 1/4 Std. Zeit in Anspruch und reichte von
Bachs Toccata über schlesische Volkslieder
und Kirchenlieder von Malte Rühmann bis
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hin zu Christoph Andreas Lindenbergs Festesmusik. „Möge uns die Straße zusammen
führen…“ war das Motto. Dieser irische Reisesegen erklang zum Abschluss mit Orgel,
Tenorhorn, Trompete, Glockenchor und dem
Gesang der Gemeinde. Diese musikalische
Klangfülle öffnete so manche Herzen und
löste starke Begeisterung aus. Dies konnten
wir besonders in Laiz und Schienen sehr
stark erleben. Es ergaben sich hinterher verschiedene interessante Gespräche und deutlich anerkennende Worte. Unter anderem
ergaben sich neue Kontakte zu anderen
Musikern, deren Interesse ganz dem Klang
der Glocken gewidmet war. Der Glockenchor
entwickelte im Laufe dieses Jahres eine souveräne Haltung, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Eine Mail, die uns erreichte, lautete:
„Jetzt ist der Glockenchor richtig professionell geworden.“ Das steigert unsere Arbeitsfreude sehr und wir bereiteten mit Vorfreude
die nächsten Konzerte vor: z.B. zu Malte
Rühmanns 5. Todestag am 11. Mai 2013
seine Komposition für Orgel, Querflöte und
Glocken (11 Seiten!) in Frickingen in der Kirche St. Martin oder den gemeinsamen Auftritt mit dem 100-köpfigen Gymnasiumschor
in der Kirche in Böblingen am 8. Juni 2013.
Renate Kopp

Möge die Straße uns zusammenführen – Auftritt in
der St. Antonius-Kirche in Großschönach

Camphill-Glockenchor: Balsam für die Seele
Von BERNHARD CONRADS
Heiligenberg - Musik spielt im Leben der Camphill-Dorfgemeinschaft Hermannsberg eine große Rolle. Seit 16 Jahren gibt es den Glockenchor, der
sich auf ein Konzert am 11. Mai in der Pfarrkirche Frickingen vorbereitet.

Südkurier – 07.05.2013

Seit 16 Jahren leitet Renate
Kopp (Dritte von links) den Glockenchor der Camphill-Lebensgemeinschaft Hermannsberg,
der sich derzeit auf ein Konzert
am 11. Mai in der Pfarrkirche
Frickingen vorbereitet. Das
Konzert beginnt um 19 Uhr.
Bild: Conrads

Musik ist mehr als ein schöner Zeitvertreib.
Musik kann Balsam für die Seele sein. Wenn dem
nicht so wäre, würden unzählige Menschen sich
nicht aktiv (ausübend) oder passiv (nur hörend)
mit Musik befassen. Unzählige Menschen, die singen oder ein Instrument spielen oder einfach nur
Konzerte besuchen sowie sich der Medien bedienen, belegen dies. Man weiß, das aktive Musik die
geistige und soziale Entwicklung von Kindern
fördert und auch Erwachsene profitieren davon,
denn es mobilisiert das Gehirn und produziert
Glückshormone. So wundert es nicht, dass Musik
und folgerichtig auch Musiktherapie schon längst
erfolgreich Eingang in der Betreuung behinderter Menschen gefunden haben. Ein Beispiel ist
der Glockenchor der Camphill-Dorfgemeinschaft
Hermannsberg in Heiligenberg, in der zirka 120
betreute Menschen zusammen mit etwa 80 Mitarbeitern leben.
Die Gründung des Glockenchors hängt mit der
persönlichen Erfahrung der Pädagogin Renate
Kopp zusammen. Sie hatte vor 16 Jahren als
Hausverantwortliche eine Dame in ihrer Gruppe,
die mehrfach behindert war und kein Kurzzeitgedächtnis hatte. Aber die Pfarrerstochter war in
der Lage, sehr viele Lieder mit allen Strophen
singen und auf einem Streichpsalter (ein einfaches Streichinstrument) spielen zu können. Damals kam Kopp die Idee, in der Gemeinschaft
behinderter Menschen noch mehr Musik zu machen. So fing es zunächst mit Triangel, Xylophon
und Leier an, bis die Musiklehrerin Gabriele
Maier, die in der Camphill-Schulgemeinschaft
Föhrenbühl in Heiligenberg-Steigen Musik unterrichtet, die Idee auf Handglocken lenkte. Die

Schulgemeinschaft Föhrenbühl besaß einen Satz
solcher Glocken und so wurde dieser ausgeliehen
und damit musiziert.
Davon waren die Angehörigen derart begeistert,
dass sie sich spontan für die Anschaffung der
Glocken einsetzten und die Lebensgemeinschaft
binnen zwei Jahren zwei Glockensätze besaß.
Seitdem wird wöchentlich einmal geprobt, vor
Konzerten auch öfters. Was das Mitmachen im
Glockenchor für die behinderten Menschen bedeutet, leitet Kopp aus ihrer Erfahrung ab. „Es
gab mal jemand, der nicht sprechen konnte, aber
er konnte sich durch Musik ausdrücken, das war
eine Entdeckung für mich“, erinnert sich Kopp.
Und es gab auch eine Dame, die nie sprach, aber,
nachdem Musik gemacht wurde, sich an die Melodien erinnern und sofort spielen konnte. „Also
ist doch ein musikalisches Gedächtnis da“, folgerte Kopp.
Kopp erachtet es zweifellos als einen großen Vorteil, wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich
mittels Musik auszudrücken, wenn sie schon
nicht sprechen können. „Grundsätzlich ist es so,
dass Musik die seelischen Kräfte stärkt und man
kann das sogar dann an der physischen Haltung
der Menschen sehen“, resümiert Kopp. So wie das
Reinhören und Mitspielen in der Melodie sehr
viel für das seelische Befinden bedeutet, so bekommt auch die Präsenz Bedeutung, denn man
muss ja im richtigen Moment „seinen Ton“ spielen. Und auch ein gewisser Stolz kommt hinzu.
Der Auftritt im Konzert vor dem Publikum und
das schicke Anziehen dazu macht das Erlebnis zu
einem Geschenk. „Musik findet eben einen direkten Weg zur Seele“, ist Renate Kopp überzeugt.
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Nachmittag im Heinrich Fuhrmann-Haus
für ältere
Wir heißen willMenschen
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Im September 2012 wurde ich gefragt, ob ich
mich über die pflegerische Arbeit hinaus mit
einigen älteren Menschen aus dem Fuhrmann-Haus an vier Nachmittagen künstlerisch betätigen möchte. Ich ging gerne auf
diese neue Aufgabe zu, denn so konnte ich
meinen zu pflegenden Menschen, also Susanne Funcke („Susi“), Dorette von Stern und
Hellfried Joerges in einer noch ganz anderen Weise begegnen,
als es nur im Rahmen
der Pflege möglich ist.
So las ich anfangs Dorette viel vor, ergänzt
mit improvisiertem Leierspiel, und konnte
eine starke Aktivität in
ihrer Art des Zuhörens
erleben, was mich mit
großer Freude erfüllte.
Hellfried hört sehr
gerne Legenden und
geht völlig im Geschehen auf. Wenn es ihn
zu sehr anstrengt,
ruhig zuzuhören, spiele
ich tiefe Töne mit einer Chrotta, die an seinen Rücken angelehnt ist, was er sichtlich
genießt. Susi liebt bodenständige Volksmusik und Volkslieder. Wenn ich ihr eine Geschichte oder ein Märchen mit großer
Sorgfalt vortrage, regt sie das in ihrer Sprachfähigkeit dermaßen an, dass sie danach fast
unentwegt selbst am Erzählen ist. Mit Andreas Hirschberger, der eigentlich noch nicht
zu den älteren Menschen gehört, machte
ich musikalische Übungen zum Improvisieren mit Kantele, Chrotta, Glockenspiel und
anderen Instrumenten. Danach las ich ein
Märchen, und Andreas spielte freie Zwischenmusiken. In dieser Art künstlerischen
Tuns war ich oft bei einem Menschen allein
und konnte ganz individuell auf seine Vorlieben und Bedürfnisse eingehen.
Ende März, kurz vor Ostern dieses Jahres,
gesellte sich Ruth Sauer vom Hofrain am

Mittwochnachmittag zu uns. Nun sind wir
einmal in der Woche eine richtige Gruppe
im Wohnzimmer des Fuhrmann-Hauses: Dorette, Susi, Hellfried, Ruth, Andreas und ich.
Und das ist vom sozialen Aspekt her eine
glückliche Situation: Ruth singt gerne mit
ihrer klaren Stimme, und darüber freuen
sich alle anderen, die die Musik sehr lieben,
aber weitestgehend nur innerlich singen.
Auch sonst belebt Ruth unsere Runde in
einer schönen Weise. So haben wir bis jetzt
vor allem Lieder mit jahreszeitlichem Bezug
gesungen, Märchen gehört, uns über das
Leben in der Dorfgemeinschaft ausgetauscht, Bilder betrachtet und zusammen
musiziert. Um 16.00 Uhr gibt es dann Kaffee
und Kuchen im Fuhrmann-Haus.
Wenn es noch weitere ältere Menschen gibt,
die uns kennenlernen wollen, sind sie herzlich dazu eingeladen, uns zu besuchen:
Mittwochnachmittag ab 14.00 Uhr (Bitte vorher im Fuhrmann-Haus anmelden).

Dorette von Stern,
Susanne Funke,
Andreas Hirschberger,
Eike

Eike Martin Stransky

Eike Martin Stranski (55) arbeitet seit Juli
vergangenen Jahres in der Pflege im Fuhrmannhaus und betreut dort außerdem
einen Kreis von älteren Menschen, die alle
zur Fuhrmann-Familie gehören.
Dabei handelt es sich um ein neues Angebot für Betreute im Rentenalter, dass es so
bisher auf dem Hermannsberg nicht gab.
Der Heilerziehungspfleger und ausgebildete
Musiker liest vor, macht Musik oder erzeugt
einfach nur Klänge. Eike Martin Stranski
wohnt mit seiner Frau auf dem Lehenhof.
Heiko Engel

„Senioren für Senioren“ –
Der Hermannsberg macht mit

Gemütlich Plaudern, Museumsbesuche,
Spaziergänge: „Aktiv für ältere Menschen
mit Behinderung - Senioren für Senioren“
bringt Menschen zusammen, die sich gegenseitig Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Ins Leben gerufen wurde das Projekt
durch das Landratsamt des Bodenseekreises. Vom Hermannsberg machen Rudolf
Kloos und Lieselotte Meissner mit. Gut alle
zwei Wochen treffen sie sich mit ihren Projektpartnern, Rudolf Kloos mit Bärbel und
Wolfgang Schwab aus Überlingen, Lieselotte
Meissner mit Hildegard Winkler, die ebenfalls in Überlingen lebt. „Wir haben schon
eine Fahrt zur Birnau gemacht oder sind in
Heiligenberg spazierengegangen“, erzählt
Lieselotte Meissner. Auch Rudolf Kloos freut
sich auf die regelmäßigen Unternehmungen
mit dem Ehepaar Schwab. Gemeinsam besuchten sie beispielsweise das Schulmuseum Friedrichshafen, das Stadtmuseum
Bad Saulgau und das Schloss Heiligenberg.
„Mir macht das Spaß, ich bin sehr zufrieden“,
sagt Rudolf Kloos. Die beiden Hermannsberger und ihre Überlinger Begleiter sind nicht

Auch Hermannsberger machen beim Projekt „Aktiv
für ältere Menschen mit Behinderung - Senioren
für Senioren“ des Bodenseekreises mit. Von links:
Annette Hermann vom Landratsamt Friedrichshafen, Rudolf Kloos, Liselotte Meissner, Tanja Engel

die einzigen, die mitmachen. Laut Annette
Hermann, sie betreut das Projekt beim Landratsamt in Friedrichshafen, sind 19 ehrenamtlich Aktive dabei, die sich um 17
Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Einrichtungen im Landkreis kümmern.
Vier weitere Ehrenamtliche pausierten, könnten aber wieder angefragt werden, berichtet
Annette Hermann. Für elf Menschen mit Behinderung sei sie auf der Suche nach einer
Begleitung. Die Voraussetzung um mitzumachen sind ganz einfach, Annette Hermann:
„Bei dem Projekt geht es immer um den persönlichen Kontakt, um zwischenmenschliche Begegnungen, um eine Steigerung der
Lebensqualität für alle am Projekt Beteiligten.“
Heiko Engel
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Wir heißen willkommen
Café Fuhrmann
Jeden Mittwoch um 15.30 Uhr ist das Café Fuhrmann geöffnet.

Herzlich Willkommen und
Guten Appetit
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Uschi, Ursula von Ledebur,
und ich, Alexandra Wippermann, freuen uns auf jeden
Besucher, der da kommt. Bis
zu zwanzig Leute bewirten
wir mit Kuchen, Keksen und
Kaffee oder heißer Schokolade.
Viele Jahre bis 2011 führte
Ulla Kemper, von allen liebevoll Oma Ulla genannt, zusammen mit Uschi das Café
und hatte all die leckeren Kuchen dafür selbst gebacken.
Das und über die Anfänge
des Cafés erzählte sie uns, als wir sie im
April 2013 zu uns einluden. Als kleines Dankeschön für die vielen
treuen Jahre Café Fuhrmann überreichten wir
Oma Ulla eine Orchidee,
worüber sie sich sehr
freute.
Das Café Fuhrmann ist –
so kann man sagen – sehr
beliebt. Viele Menschen
sprechen mich an und fragen, ob diese Woche das
Café auf hat. Wir haben
schon richtige „Stammkunden“. Die Arbeiter der
Gartengruppe z.B. freuen
sich an kalten Tagen, sich im Café aufwär- Ein lieber Dank an Oma Ulla
men zu können, im Sommer suchen sie
Kühlung. Manche Gäste kommen schon um
15.15 Uhr, damit sie anschließend noch zur
Eurythmie gehen können. Menschen kommen um sich zu treffen und miteinander zu
plaudern, ihre Freundschaften zu pflegen
und Verabredungen zu vereinbaren. Die
Freude, die unsere Besucher mitbringen, motiviert uns jedes Mal auf´s Neue. Wir hoffen,
dass wir noch lange so zusammen kommen.
Alexandra Wippermann

Zu Besuch im Peter und Kate Roth-Haus
Wie geht es im Neuen Haus? Einer unserer ehemaligen Seminaristen, der sich
in die Hausverantwortung gestellt hat, stellt sich vor und berichtet:
Zu meiner Person: Ich heiße Daniel Zander bin 28 Jahre alt und komme gebürtig
aus Wuppertal. Ich arbeite und lebe seit
2009 in der Camphill Dorfgemeinschaft
Hermannsberg. Bis 2012 habe ich das
Camphill Seminar in der Fachrichtung:
„Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“ besucht und im Sommer 2012 erfolgreich abgeschlossen. Auf meinem
Weg habe ich zuerst ein Jahr lang im
Bauernhaus gelebt und gearbeitet, danach folgte noch das Anselm von Feuerbach-Haus und in meinem letzten
Ausbildungsjahr war ich im Heinrich
Fuhrmann- Haus tätig. Ich hatte dadurch
die Möglichkeit, einen großen Einblick in
verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte zu
erlangen.
Im September 2012 zog ich in das neue
Haus am Lichthof. Es unterteilt sich in
das Peter und Kate Roth-Haus. Im Kate
Roth-Haus lebe und arbeite ich nun seit
September und bin dort Hausverantwortlicher.
Zu unserer kleinen Hausgemeinschaft
gehören Anna Lackas, Monika Matthias,
Frank Synakiwicz , Manfred Stengele, seit
September 2013 Matthias Stierle und Elisabeth aus Kenia die bei uns ihren Freiwilligendienst (BFD) macht. Für uns alle
war der Umzug in das neue Haus natürlich eine spannende Angelegenheit. Sehr
schön war, dass wir alle einen gemeinsamen Anfang hatten und das Haus gemeinsam gestalten und beleben konnten.
Mittlerweile ist schon fast ein Jahr vergangen und wir haben uns gut eingelebt
und freuen uns noch immer über das
schöne neue Haus, da sich jeder Einzelne sehr bemüht, sich in das Leben der
Hausgemeinschaft einzubringen.
Daniel Zander

Bei Kaffee und Kuchen Im Kate RothHaus nachgefragt erfahren wir:
Als es um die Entscheidung ging: „Wer
will umziehen ins neue Haus?“, sagte
Karl-John: „Ich will mit dem Bus fahren.“
Der bringt ihn nun zweimal täglich vom
Lichthof auf den Hermannsberg zur Arbeit in die Gartengruppe. Auch Dorle ist
hergezogen und freut sich über die Fahrten mit dem Bus. Sie sei jetzt zusätzlich
als „Brieftaube“ tätig, erzählt sie. Freundschaften, die sich „unten im Dorf“ gebildet haben, müssen nun besonders gepflegt werden. Man begegnet sich nicht
mehr „mal eben unterwegs“. So transportiert Dorle nun Briefchen für einige Mitbewohner hin und her.
Martina sagt: „Mir geht es gut. Mit Dorle
komme ich gut klar.“ Die beiden kennen
sich schon von Brachenreute.
Grisha äußert sich sehr zufrieden mit den
neuen Lebensbedingungen: ein besseres
Bad, die Toilette gleich neben dem Zimmer (kein Treppensteigen mehr!) und die
Internetverbindung funktioniere hier viel
besser, als vorher. Berti freut sich: „Ich
habe jetzt ein Einzelzimmer. Allein zu
wohnen ist ganz anders. Meinen alten
Zimmerkameraden, Ralph, sehe ich noch
in der Werkstatt und am Montag. Da bin
ich im Hofrain zum Abendessen.“
Philip genießt das Leben und die Weite
auf dem Lichthof. Er hat schon vorher
hier im Wiedenholz gewohnt und ist sehr
beeindruckt von dem doch so unterschiedlichen Wohngefühl – zuerst in dem
altehrwürdigen ländlichen Haus und nun
in dem hellen, großen, modern ausgestatteten Gebäude. Norbert hat jetzt ein so
großes Zimmer, dass sogar sein Wasserbett hineinpasst. Seinen Rollstuhl kann er

einfach auf die Terrasse schieben.
Er interessiert sich für das Kochen, liest dabei die Rezepte vor.
Im Regal im Esszimmer stehen
die Rezeptbücher in den unteren
Fächern, damit sie für Norbert
leicht zugänglich sind.
Esmeralda und Jörg berichten
von der großen Herausforderung,
nach dem kleinen und gemütlichen Wiesenhaus ein so großes
neues Haus zu ergreifen und zu
beleben, das Leben für die Hausgemeinschaft zu gestalten, sich
selbst einzuleben und gleichzeitig Menschen anzuleiten. Da
ging es manchmal sehr turbulent
zu. Inzwischen seien alle gut angekommen und Ruhe eigekehrt.
Die Kinder freuen sich über den
vielen Platz in der Wohnung und
draußen auf dem Bauernhof. Da
gibt es immer etwas zu entdecken. Sergio hilft schon tüchtig in
der Landwirtschaft. Seine Freundschaft mit Lukas pflegt er weiter.
Der Wunsch nach guten wechselseitigen Verbindungen „mit
dem Dorf unten“ wird mehrfach
bekräftigt. Beleben wir sie!
Anka Richter
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Auferstehungsbild
von Matthias Grünewald

Wir
hei- 2013
Ostern
obwohl jeder seine eigenen Entwicklungsziele hat,
kann sich niemand alleine entwickeln. Indem die
Menschen sich entwickeln, gehören sie alle zusammen. Ganz besonders wichtig ist dabei die gegenseitige Begegnung und das gegenseitige Sich-Wahrnehmen. Dies ist selbst etwas Sonnenhaftes, denn es
ermöglicht Entwicklung.
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Bei der diesjährigen Osterarbeit hat uns die
Frage nach dem Sonnenhaften beschäftigt.
Was ist das Sonnenhafte? Wo kann jeder es
in seinem Leben finden? Was hat es mit
Ostern zu tun?
In der Natur ist alles, was sich bewegt, was
lebt und sich entwickelt mit der Sonne verbunden. Wasser würde nicht fließen, es
gäbe keinen Wind und keine Wolken und
es würden keine Pflanzen wachsen ohne
die Sonne. Wenn etwas wächst und sich entwickelt, so wird dadurch etwas sichtbar, was
sonst unentfaltet, unsichtbar bleiben würde.
Indem die Sonne Wachstum ermöglicht,
lässt sie verborgene Möglichkeiten sichtbar
werden. So ist die Sonne, das Sonnenhafte
also mit der Zukunft, mit dem Zukünftigen
verbunden.
Etwas von dieser Qualität des Sonnenhaften
kann jeder auch in sich selbst finden. Das
Wichtigste im Leben ist ja die Entwicklung,
d.h. für jeden ist es wichtig Neues dazuzulernen und zu erleben, dass die eigenen
Möglichkeiten und Fähigkeiten sich entfalten und erweitern. Was einem heute als
wichtiges Ziel erscheint, kann sich dabei
verändern. Aber, dass Entwicklung gesucht
wird, das ändert sich nie. Dieses Bestreben
nach Entwicklung ist bei jedem Menschen
verbunden mit seinem Allerinnersten.
Das Allerinnerste in jedem Menschen ist
also selbst etwas Sonnenhaftes, jeder hat sozusagen seine „innere Sonne“. Dort ist jeder
ganz bei sich selbst, und trotzdem ist diese
„innere Sonne“ gerade das, was uns mit
allen anderen Menschen verbindet. Denn

Überall im Leben des Christus findet man das Sonnenhafte. Christus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben“. Wenn man sich die drei Worte anschaut, kann man u.a. folgendes entdecken: im „Weg“
das Entwicklungsprinzip. Zur „Wahrheit“: Eine Wahrheit ist es, dass alle Menschen im Innersten ihres Wesens zusammen gehören ohne Rücksicht auf
Herkunft, Meinung, Volk usw. Jede wirkliche Liebefähigkeit hat hier ihren Ursprung. Und jeder kann erleben, dass sie es ist, die belebt, lebendig macht - also
das „Leben“.
So wie jeder Mensch seine „innere Sonne“, sein ganz
eigenes Entwicklungsprinzip in sich hat, so hat dieses
auch die Welt als Ganzes in sich. Dieses Entwicklungsprinzip der Welt ist der Christus, das „Wort“ - wie
es im Prolog des Johannesevangeliums heißt - aus
dem alles entstanden ist und das in ihm als Mensch
auf der Erde gelebt hat. Wäre das nicht geschehen, so
hätten die Erde und die Menschen sich nicht weiter
entwickeln können. Die Erdentwicklung wäre nach
dem sogenannten „Sündenfall“ zu einem Ende gekommen - in der Sünde - im Sonder-Sein - in der Absonderung, wenn nicht das Entwicklungsprinzip der
Welt, das „Wort“, in dem Christus selbst durch diesen
Endpunkt gegangen wäre. Traditionell wird das so ausgedrückt, dass man sagt, er habe damit die Sünden
der Menschheit auf sich genommen.
Das ist das Ostergeschehen – Tod und Auferstehung.
Indem der Christus zu Ostern durch Tod und Auferstehung geht, wird das Sonnenhafte, das „Licht, das aus
der Zukunft scheint“ ein Teil der weiteren Entwicklung
der Erde und der Menschheit. Und damit ist Ostern
nicht nur eine Erinnerung an etwas, was vor langer
Zeit einmal geschehen ist. Jedes Mal zu Ostern können wir von neuem die Sonnenkraft erleben, die auch
da weitere Entwicklung und Neuanfang ermöglicht,
wo die bisherigen Kräfte an ein Ende gekommen sind.
Heiko Moser-John

Am Kräuteracker hinter
dem Roth-Haus

Palmsonntag
Wie auch in den letzten Jahren, traf sich
auch dieses Jahr der ganze Hermannsberg
am Palmsonntagnachmittag am Lichthof,
um zu erleben, wie die Landwirtschaft in
den Frühling kommt.
Anders als in den letzten Jahren war es dieses Jahr aber empfindlich kalt, es wehte ein
eisiger Wind. Deshalb sammelten wir uns
auch im Kuhstall, wo die Kühe geduldig darauf warten, wieder auf der Weide grasen zu
können. Die Landwirte sind da, wie Clemens
uns berichtete, nicht ganz so geduldig, da
sich der Heuboden zusehends leert. Um
ihnen die Zeit zu verkürzen, sangen wir
ihnen ein Frühlingslied, dann machten wir
uns auf den Weg zum Gehrenacker. Beim
Hinausgehen bestaunten wir noch den neugebauten Kälberstall, wo auch schon die
ersten Palmsonntagswedel platziert wurden.

Laila und Judith setzen den
Palmwedel am Kräuteracker

Auf dem Gehrenacker wird dieses Jahr Weizen angebaut, daneben sind noch Versuchsfelder, auf denen das Keyserlingk-Institut
neue Weizensorten züchtet. Allzu viel kann
man aber noch nicht davon sehen. Die wenigen grünen Halme sind schon letztes Jahr
hervorgesprossen. Dieses Jahr ist aufgrund
der anhaltenden Kälte noch nichts passiert,
allerdings konnte, wie Clemens als positiv
denkender Mensch hervorhob, das Unkraut
auch noch nicht wachsen…
Auch Christoph Heemann ist ein positiv
denkender Mensch, er freute sich darüber,
dass es beim Umgang weder regnete noch
schneite, noch beides.
Trotzdem froren wir alle in dem schneidenden Wind und so zogen wir, nach dem Singen eines weiteren hoffnungsvollen Frühlingsliedes, wieder zurück Richtung Hof.
Selbstverständlich wurden davor noch einige
Palmwedel in das Feld gesteckt, was aber in
der halb gefrorenen Erde auch kein leichtes
Unterfangen war.

Die nächste Station war bei meinen Bienenkästen, meine vier Völker sind, wie ich an einigen etwas wärmeren Tagen Anfang März
feststellen konnte, gut durch den Winter gekommen. Ich bin zuversichtlich, dass ihre Vorräte bis zum Einsetzen der Obstbaumblüte,
der ersten größeren Tracht, ausreichen. Um
mich auf die Schwarmzeit vorzubereiten, habe
ich auch schon zwei neue Beuten (Bienenkästen) bestellt und ich hoffe dieses Jahr
sechs Völker einwintern zu können.
Hinter den Bienen waren unsere Hühner zu
sehen, der Hahn machte sich bei der Gelegenheit auch gleich lautstark bemerkbar. Momentan haben wir zwanzig Hühner. Das erste
hat sich trotz der Kälte schon ungewöhnlich
früh dazu entschlossen zu brüten, und weitere werden sicher folgen, so dass wir auch
bei den Hühnern mit Zuwachs rechnen. Im
Sommer werden wir nach einem besseren
Standort für die gestiegene Zahl der Hühner
suchen.
Um das Roth-Haus herum kamen wir zum
Kräuteracker. Auch dort dominierte noch die
Farbe Braun. Wie Johannes Pichler uns berichtete, warten auch die Kräuter auf wärmeres Wetter, solange sind die Mitarbeiter der
Kräuterwerkstatt aber auch noch gut mit der
Verarbeitung der Ernte vom letzten Jahr beschäftigt.
Im Anschluss wärmten wir uns in besagter
Kräuterwerkstatt in geselliger Runde bei Apfelpunsch, Kakao und Kuchen auf.
Andreas Fieweger
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Wir heißen
Neuewillkommen
Hermannsberger
Robert Pieck lebt seit
September vergangenen Jahres am Hermannsberg im Waldhaus. Er arbeitet in der
Schreinerei und hört
in seiner Freizeit klassische Musik, geht
gerne
schwimmen
und wandern. Robert
mag zudem Veranstaltungen und Museen.
Schon immer hat er einen engen Bezug zu
Tieren, besonders gerne beobachtet er
Schmetterlinge. Mit Freude ist er auch einmal wöchentlich beim Reiten dabei.
Anke Hölz
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Leo Sinzinger hat es
in Föhrenbühl im Michael-Bauer-Haus so
gut gefallen, dass er
erst zu uns kam, als er
schon weit über 20
Jahre alt war. Nun lebt
er seit dem 16. Januar
am Hermannsberg in
der Hofrain-Familie. In
seiner ersten Dorfversammlung stellte er
sich mit Worten vor: „Ich bin der Leo und
lebe jetzt im Hofrain bei den Jugendlichen.“
Und wirklich – Leo sorgt in unserer „alternden Familie“ für eine angenehme Verjüngung. Er ist allen Menschen sehr verbunden
und liebt es zu erzählen. Leo ist aber auch
sehr musikalisch, hört gerne Musik und
kann Lieder in deutscher und englischer
Sprache auswendig singen. Mit Begeisterung ist er bei den Abendveranstaltungen
im Dorf und Ausflügen dabei. Seit seiner Ankunft arbeitet Leo in der Papierwerkstatt und
wird in den kommenden zwei Jahren alle
anderen Werkstätten kennenlernen. Da hat
er dann, wie im Hofrain, genügend Gelegenheit, überall tüchtig zuzupacken – gute Vorbilder sind ja genügend um ihn herum.
Lothar Horst

Waldemar Dahlinger arbeitet seit Februar
auf dem Lichthof in der Landgruppe. „Ich
miste den Stall aus, fahre Schubkarre und
spalte Holz für die Heizung“, erzählt er und
freut sich über seine Arbeit. „Ich bin zufrieden.“ Waldemar Dahlinger kommt täglich
mit dem Bus aus Überlingen. Dort lebt er bei
seiner Familie. In seiner Freizeit fährt Waldemar Dahlinger gerne Rad und spielt Fußball.
Heiko Engel

Nina Kost kam aus Kernen im Remstal zu
uns in die Hausgemeinschaft im Rosenacker. Sie hatte bis dahin bei ihren Eltern gewohnt und in der Diakonie gearbeitet. Im
Moment arbeitet Nina im Rahmen der Bildungsstufe vormittags in der Kerzenwerkstatt und am Nachmittag in der Kräuterwerkstatt. Nina hat sich sehr schnell bei uns
eingelebt, es schien, als hätte der Platz regelrecht auf sie gewartet. Sie ist vielseitig interessiert und hat jede Menge Hobbies: z.B.
schwimmen, Volksmusik hören, tanzen, einkaufen, puzzeln, Briefe schreiben, Mandalas
malen, Theater spielen. Nina freut sich
immer wieder sehr über den Besuch ihrer
Mutter.
Marga Weber
Ich heiße Matthias Stierle. Ich komme aus
Brachenreuthe und wohne jetzt im KatheRoth-Haus. Ich lerne am Hermannsberg die
Werkstätten kennen, war schon in der Kerzenwerkstatt und bin nun in der Weberei.
Meine Hobbies: Ich bin Fußball-Fan und liebe Musik. In Brachenreuthe habe ich Schlagzeug gespielt und spiele hier in der Musikband Spektakel. Mir gefällt das sehr gut.
Die Fuhrmannhausfamilie freut
sich sehr! Am 2. September
wurde Emilia Moritz im Fuhrmannhaus geboren! Für die
stolzen Eltern aber auch die
Betreuten und Mitarbeiter ist es
einfach wunderschön die
kleine Emilia aufwachsen zu
sehen.

Gabi Guth (rechts im Bild) leitet seit Februar
die Kerzenwerkstatt, unterstützt wird sie von
Anna Geuenich, die ebenfalls im Februar
auf den Hermannsberg kam. Nach ihrer
Ausbildung zur Heilpädagogin war Gabi
Guth lange für die Diakonie-Einrichtung
Pfingstweid in Tettnang tätig, arbeitete dort
in der Verpackungswerkstatt und betreute
die Seniorenarbeit. „Im Zentrum der Werkstattarbeit stand allerdings die Produktion,
es blieb kaum Zeit für die Menschen“, sagt
Gabi Guth im Rückblick
Deshalb bewarb sie sich auf dem Hermannsberg. „Hier gibt es kleine Gruppen,
und ich kann mich auf den Menschen konzentrieren.“ Gabi Guth lebt mit ihrem Mann
in Überlingen und hat vier erwachsene Kinder.
Anna Linke absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Grafikdesignerin, spürte aber
bald nach dem Berufseinstieg: „Das ist nicht
das Richtige.“ Sie schaute sich in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach
um und entschied sich nach einiger Zeit der
Mitarbeit für die Ausbildung zur Heilerziehungspflege. Bis zum Wechsel auf den Hermannsberg arbeitete sie mehrere Jahre in
verschiedenen Lautenbacher Häusern und
Werkstätten. Anna Linke lebt mit ihrem Partner in Beuren.
Heiko Engel

Ich heiße Johanna Klasen und bin in Hamburg geboren und aufgewachsen.
In der Schweiz habe ich eine Ausbildung
zur Heimerzieherin in der Heimschule
Schlössli Ins gemacht und dort das Leben
und Arbeiten in einer Gemeinschaft kennen- und schätzen gelernt.
Meine Begeisterung für das Segeln führte
dazu, dass ich mich in Erlebnispädagogik
weitergebildet und in einem Waldkindergarten gearbeitet habe.

Martina Schmidt kümmert sich seit November letzten Jahres um die Finanzbuchhaltung auf dem Hermannsberg. Sie
arbeitete vor ihrem Wechsel lange in einem
Autohaus im bayerischen Hof. „Dort habe
ich mich aber nicht mehr wohl gefühlt. Ich
brauchte eine Veränderung.“ Und dann stieß
die junge Frau im Urlaub am Bodensee auf
die Stellenanzeige
der Dorfgemeinschaft und nahm sofort Kontakt auf. Die nötigen Unterlagen hatte Martina Schmidt zufällig auf einem Stick dabei
und schickte sie per Mail zum Hermannsberg. „Das Vorstellungsgespräch kam noch
während meines Urlaubs am Bodensee zustande“, erinnert sie sich und staunt noch
immer, wie schnell alles ging und sie von
Hof an den Bodensee zog. „Normalerweise
fahre ich nicht mit meinem Lebenslauf in
die Ferien.“
Martina Schmidt wohnt mit ihrem Lebensgefährten in Überlingen-Nussdorf. Sie macht
gerne Sport, wandert, radelt, fährt Ski. „Ich
genieße einfach die Natur.“
Heiko Engel

René Just, geboren in Limburg/Lahn, aufgewachsen in Hamburg.
In meinem Leben gab es immer drei Schwerpunkte. Die Kunst, die Natur und die Religion. Daraus folgten Ausbildungen in Malerei, Graphik/Design,
zum Heilerzieher, zum
Waldorflehrer und drei
Jahre Priesterseminar.
Mein roter Faden war
die Arbeit mit behinderten Menschen, zumeist als Lehrer. Erst
was man mit Anderen
teilt, macht man sich
wirklich zu eigen, nur
was man verschenkt,
kann man behalten.
Wir leben und arbeiten seit September 2013
im Friedrich-Daumer-Haus und erwarten im
Januar unser erstes Kind.
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(vorn v.r.n.l.) Mauricio Santiago Marques (Brasilien), Li Mengguang (China), Kathrin Lay (D), Elizabet Kaminja (Kenia),
Nieri Caroline Nyambura (Kenia), Maduka Madushani (Sri Lanka), (Mitte v.l.n.r.) Alice Maere (Malawi), Tong Jiang (China),
Maureen Kimani (Kenia), Judit Mezö (Ungarn), Judith Hertel (D), Bettina Sauter (D), Josch Richter (D),
Luis Fernando Arboleda Tamayo (Columbien) (hinten v.l.n.r.) Firdavskhon Ruknitdinow (Tadshikistan), Ivano Shamanauri (Georgien),
Alexander Sonnenberg (D), Prince Makhumisane (Südafrika)

Unsere Praktikanten 2012/13 …
Die Gründe, aus denen wir zum Hermannsberg kamen, sind wohl mindestens so zahlreich wie die Anzahl der Länder, aus denen
wir kommen (im Moment zehn).
Kathrin Lay aus der Mittaghalde strebt zum
Beispiel ein Studium der sozialen Arbeit an
und wollte herausfinden, ob ihr die Arbeit in
diesem Bereich liegt.
Mengguang Li aus China, der im Feuerbachhaus lebt, und in der Schreinerei tätig ist,
wollte sich dagegen nach seinem Studium
der Mechatronik den sozialen Bereich kennenlernen und entschied sich über die
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners einen Bundesfreiwilligendienst in
Deutschland zu leisten. Es ist beachtlich, wie
gut er unsere Sprache in etwas mehr als
einem halben Jahr gelernt hat. Ob wir das
in seinem Land genauso schnell hinbekommen hätten?
Judit Mezö aus Ungarn hatte schon als
Schülerin ein Kurzpraktikum am Hermannsberg absolviert. Es hat ihr so sehr gefallen,
dass sie sich nach dem Abschluss des Abiturs für ein Jahrespraktikum beworben hat.
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Bettina Sauter leistet gerade ihr Vorpraktikum für die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Ob sie diese wohl hier absolvieren
wird?
Ich selbst hatte vor einem Jahr eine Freundin
im norwegischen Camphill Solborg besucht.
Die ganze Atmosphäre dort empfand ich als
so familiär, dass ich mir vornahm, vor dem
Studieren noch einen Lebensabschnitt in
einer Dorfgemeinschaft zu verbringen. So
kam ich zum Hermannsberg, lebe im Hofrain, arbeite in der Schreinerei und bin sehr
zufrieden.
Josch im Mai 2013

(hinten v.l.n.r.) Manuela Vidal (Columbien), Cao Lei (China), Tong Jiang (China), Adam Nagy (Ungarn), Almanbet Uraimov (Kirgisien),
Ana Topuria (Georgien), Ivane Shamanauri (Georgien), Tisetso Nkhayana (Südafrika), Judit Mezö (Ungarn),
Maduka Madushani (Sri Lanka), (vorn v.l.n.r.) Marilyn Christina Duque Solorzano (Columbien), Boubacar Traoré (Senegal),
Prince Makhumisane (Südafrika), Mauricio Santiago Marques (Brasilien), Jose Luis Mendoza (Peru), Alice Maere (Malawi)

… und 2013/14

(v.l.n.r.) Serigne M.Bodji (Senegal), Valentin Schily (D), Julian Malliaris (D),
Bettina Bek (D), Maren Diekmann (D)

Wir ausländischen Freiwilligen haben uns
entschieden für ein Jahr hierherzukommen
um mit Menschen mit Behinderungen zu
arbeiten und die deutsche Kultur kennenzulernen. Einige von uns wollen sich persönlich weiterentwickeln. Der Hermannsberg ist
ein wunderschöner Ort. Er liegt abgelegen,
es gibt Ruhe – ganz das Gegenteil vom
Leben in einer großen Stadt. In dieser Einrichtung kann man in sehr kurzer Zeit sehr
viel lernen für die eigene Zukunft. Das Dorf
ist so organisiert, dass wir mit den Betreuten
zusammen wohnen und arbeiten. Es ist wie
in einer Familie, das ist sehr schön. Was ist
über das anthroposophische Leben hier zu
sagen? Das Gemeinschaftsleben hat etwas
Besonderes, etwas Stärkendes, wie eine
nicht zerstörbare Kette (unbreakable chain).
Vielen von uns fiel die Adaptation zu diesem
Leben und der deutschen Sprache nicht
schwer. Wir lernen aber auch gegenseitig
viel von unseren Kulturen. Wir sind ungefähr
20 Praktikanten. Heimweh? Das haben wir
nicht wirklich. Wir grüßen Sie herzlich – und
wir freuen uns auf den Schnee.
Prince (aus Afrika), Ana und Ivano im September 2013
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Die Wiesenhausfamilie
im Frühjahr 2013

Was passiert
im Wiesenhaus?
Wir sind uns nun schon oft begegnet. Zumeist sauste Oliver auf dem Fahrrad heran,
hielt mit einer schneidigen Drehung kurz an
- auf einen Schwatz - und sauste schon wieder davon. Auch im Winter.
Oliver ist einer der Jugendlichen aus Bruckfelden, die beim Brand des Adalbert Stifter
Hauses im September 2012 sein zu Hause
verloren haben.
Der Hermannsberg, der zuvor so viele Ideen
über die Verwendung des inzwischen leerstehenden Wiesenhauses bewegt hatte,
stellte dieses jetzt kurzerhand zur Verfügung.
Die Jugendlichen konnten schon am Abend
die Räume provisorisch in Besitz nehmen.
Das Verarbeiten des Erlebten und das Einleben hier stellten sie und ihre Betreuer nun
vor große Aufgaben. Auch äußerliche Maßnahmen verschiedenster Art wollten schnell
gemeistert sein: z.B. den neuen Schulweg zu
organisieren, die baulichen Verhältnisse bedürfnisgerecht umzugestalten und wie sollte
die Freizeitgestaltung aussehen? …und…
und…
Auch heute noch vermissen die Jugendlichen ihr Haus, ihre gewohnte Umgebung,
ihre Freunde, wenngleich sie sich auch
schon ein bisschen eingewöhnt haben. Für
ein Foto kamen (fast) alle mit ihren Betreuern vor dem Haus zusammen.
Oliver wollte nicht auf das
Gruppenfoto – das war
viel zu aufregend. Vor ein
paar Tagen jedoch flitzte
er fröhlich aus einer bunten Schar Fußballspieler
auf der Dorfwiese hervor
und versprach einen Brief
zu
schreiben.
Eines
Abends brachte er ihn in
einem mit Zeichnungen
verzierten Briefumschlag
vorbei:
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„Bruckfelden Brand am 17.09.2012
Der Brand war ein Schock für uns alle! Ich
war gerade vom Spazieren zurück und mein
Mentor war auf unserem kleinen Balkon im
Dach und sagte mir, dass ich zum Hausmeister rennen soll, weil es brennt. Das
Feuer war lange bis in die Nacht. Unser
Haus, Hab und Gut - alles ist dem Brand
zum Opfer gefallen…
Die Idee von Sven war, nach Hagnau zum
See Eis essen zu gehen…
Danach sind wir zum Hermannsberg gefahren und dort war alles für die Ankunft wunderbar vorbereitet – die Zimmer waren für
alle schön eingerichtet, das Abendbrot war
auf dem Tisch.
Wir lebten nun in einem neuen Haus, in
einer neuen Einrichtung. Hermannsberg ermöglichte uns, gleich nach dem Brand ein
neues Haus und eine neue Zukunft.
Wir lebten uns ein und uns ging es immer
besser.
Vielen Dank für alles
Viele liebe Grüße
Oliver Merlin Baumann“
Anka Richter

Oliver Merlin Baumann

Verabschiedung
Wir verabschieden Nicole Gonell, die als
eine tragende Kraft viele Jahre neben Elisabeth Haidt unsere Kerzenwerkstatt mit aufgebaut hat, sodass diese zu einem
florierenden Aushängeschild des Hermannsberges werden konnte. Wir danken
Nicole sehr für ihre gute Arbeit und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute.

Wir verabschieden Sabine Aghas, die mehrere Jahre am Hermannsberg lebte, hier ihre
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin absolvierte und als Hausverantwortliche engagiert im Friedrich Daumer-Haus wirkte.
Später begleitete sie selbst verantwortlich Seminaristen im Praxisteil der Ausbildung hier
im Dorf.
Ihrem guten Geschmack und Organisationstalent verdanken die Hermannsberger so
manche gelungene Bewirtung bei großen
Anlässen, wie z.B. Dorffesten oder zu unseren Angehörigentreffen. Vielen Dank dafür.
Zuletzt war Sabine in der Kerzenwerkstatt
tätig, wo sie Nicole Gonell in ihren Aufgaben
unterstützend zur Seite stand.

Brigitte Märte
Unerwartet verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin,
Brigitte Märte. Frau Märte arbeitete im Haus Rosenacker
in der Hauswirtschaft. In ihrer ruhigen und gelassenen Art
pflegte sie einen freundlichen Umgang mit den betreuten
hauswirtschaftlichen Mitarbeitern und hatte eine gute
Hand besonders für Quiche und Getreidegerichte. In berührender Weise nahmen unsere betreuten Menschen Abschied von Brigitte. Sie gestalteten sehr kreativ ein buntes
Erinnerungs-Büchlein mit Bildern, Texten und Sprüchen.
Dieses wurde von der Hausverantwortlichen im Rosenacker, Marga Weber, den Angehörigen am Tag der Urnenbeisetzung, am12.07.2013 in Sipplingen überreicht.
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Spendenaufruf
für das Hermannsberg
Kurzfilm Mosaik
Hermannsberg Kurzfilm Mosaik 2012/13/14
(Autor Wolfgang Jung, Delfin Film Schorndorf)
Die Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg möchte durch ein auf der Hermannsberg Website und auf YouTube präsentes Kurzfilm Mosaik ein lebendiges Verständnis für die Idee der Camphill Bewegung und ihres Gründers
Karl Königs ermöglichen.

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

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






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

15.000 €
Kalkulation zum Film (Stand Juli 2013):
bei 250 € je fertiger Film-Minute und einer Gesamtlänge von ca. 98 Minuten
ergibt sich ein Finanzbedarf von 24.500 € zuzügl. 7% MwSt., den wir aus
Spenden, durch Sponsoren und den Verkauf der Hermannsberg Film Mosaik
DVD finanzieren wollen.
Bereits bezahlt sind 3.850 € für: „ Das Heinrich Fuhrmann-Haus“ durch Software AG Stiftung und Camphill Hermannsberg. Also gilt es aktuell 20.650 €
+ 7% MwSt. zu finanzieren.
Die bereits fertigen Mosaiksteine können Sie auf der Homepage der Dorfgemeinschaft „www.hermannsberg.de“ unter dem Stichwort: Film Mosaik anschauen.
Der aktuelle Stand der bisherigen Spenden beträgt 5800 €. Es fehlen also
noch rund 15.000 € für Umsetzung des gesamten Film-Mosaiks.
Wenn sie gern helfen wollen, spenden Sie bitte an die Dorfgemeinschaft Hermannsberg unter dem Stichwort: Öffentlichkeitsarbeit
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5.800 €

noch
fehlende
Spenden

bereits
eingegangene
Spenden

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