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Auf ein Wort

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

Liebe Hermannsberger,
liebe Angehörige und liebe Freunde,
wir freuen uns vor den Sommerferien noch
einen Boten verschicken zu können. Und
auch hier in der Redaktion ist es so, wie
in der Randnotiz angedeutet, dass sich alles stets verändert, entwickelt und auch wir
nicht einfach so weiter machen können, wie
bisher. Heiko Engel und Matthias Fluhr werden die Redaktion verlassen und gleichzeitig gibt es andere Interessierte, die zukünftig
mit unserer Redaktion etwas zu tun haben
wollen. In der nächsten Ausgabe werden wir
die neue Redaktion vorstellen.
Wie Sie bei den Begrüßungen und Verabschiedungen lesen können, gibt es in vielen
Bereichen Veränderungen.
Vor einem Jahr hat der Hermannsberg seinen 40. Geburtstag gefeiert. Es war für uns
ein besonderer Anlass und ein besonders
schönes, gelungenes und fröhliches Erlebnis. Deshalb haben wir für alle, die dabei
waren, für diese Ausgabe eine Reihe von
Bildern zur Erinnerung ausgesucht, die sich
einmal quer und unkommentiert durch diesen Boten ziehen.

Seit Januar diesen Jahres lebt eine Gruppe
Hermannsberger in Salem-Neufrach. Das ist
neu und spannend und Sie finden hier einen ersten Eindruck. Wenn Sie sich selbst
ein Bild machen wollen, in Neufrach freut
man sich sicher über interessierten Besuch.
Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe –
wie gewohnt und geschätzt – viele Erinnerungen an die Ereignisse der letzten Monate.
Besonders hinweisen möchten wir an dieser
Stelle auf den Web Shop der Werkstätten,
den Sie schnell und einfach über unsere
Homepage: www.hermannsberg.de erreichen oder direkt unter:
www.shop.hermannsberg.de
Und noch ein Termin: das Angehörigentreffen findet statt am 06. & 07. Oktober 2017.
Wir grüßen Euch und Sie herzlich mit den
besten Wünschen für diesen Sommer und
wünschen beim Lesen dieser Ausgabe viel
Vergnügen.
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18./19. Juni 2016

Ein besonderes Geschenk
Liebe Hermannsberger! Zu Eurem 40. Geburtstag möchte ich Euch aus dem Nachlass von
Dieter Düring ein kleines Bild schenken, das
vielleicht in einer bescheidenen Ecke unter der
Empore der Kapelle seinen Platz finden könnte.
Es ist eine Nachbildung einer nordrussischen
Ikone aus dem 16. Jahrhundert und heißt: ,,Der
heilige Nikolaus von Sarajsk“. Der Heilige erscheint Schiffern in Seenot. Dieter hat es vor
einigen Jahren hier in Osnabrück gemalt und
zwar auf einer Holzplatte, alt und wurmstichig,
einem Teilstück einer ehemaligen Treppenstufe.
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Wo stammt die wohl her? Ich will versuchen,
ihren Lebenslauf nachzuzeichnen:
In unserer Vorstellung versetzen wir uns in die
Zeit um 1650. Der 30-jährige Krieg war gerade
zwei Jahre beendet und die Menschen waren
dabei, Angst und Not, Tod und Zerstörung zu
vergessen. Schwedische Truppen waren 1633
bis zum Bodensee vorgedrungen und verschonten nicht einmal ein einsam gelegenes kleines
Kloster, genannt „Hermannsberg“. Es wurde geplündert und verwüstet, die Nonnen flüchteten
nach Überlingen. In einer alten Chronik steht

geschrieben: ,,Trotz der Verwüstung des Klosters
durch die Schweden wurde es nach überstandener Kriegsgefahr bald wieder von seinen früheren Bewohnerinnen aufgesucht und weiter
bewohnt.“
Es wurden also nach Kriegsende auch die Felder wieder bestellt und der abholzte Wald aufgeforstet. Ich stelle mir vor, dass nicht nur der
unmittelbar um das Kloster gelegene Wald aufgeforstet wurde. Auch auf dem Ramsberg wurde
rings um die – dem Heiligen Wendelin geweihte – Wallfahrtskapelle eine Schonung angelegt.
Die kleinen Fichten wuchsen rasch und kräftig.
Eine, die besonders neugierig war, überragte
bald ihre Geschwister. Sie erblickte von ihrem
Wipfel eine liebliche Hügellandschaft bis hinab zum Bodensee und dahinter die Alpenkette,
die sich von Österreich bis zur Schweiz dehnte.
Sie konnte auch den Turm der Klosterkirche auf
dem benachbarten Hermannsberg sehen und
beobachtete interessiert, was sich dort so ereignete.
Im Jahr 1710 – da war unser Raum schon 60
Jahre alt – konnte er die nächsten fünf Jahre lang verfolgen, wie das Kloster umfassend
renoviert wurde. Ein Baumleben währt lange;
unsere Fichte wurde grösser und stattlicher
und die Zeit verging. Eines Tages bekam der
Wald Besuch vom Oberförster aus Denkingen.
Mit dem Reißhaken markierte er etliche Bäume. Auch unsere Fichte fühlte sich nicht nur
gezeichnet, sondern wie mit einem Orden ausgezeichnet. Wann war das wohl? Ich denke, es
könnte so um 1800 herum gewesen sein. Es
erschienen die Waldarbeiter mit Zugsäge und
Axt und das Schicksal nahm seinen Lauf.
Während unsere Fichte – inzwischen in der Sägemühle zu Brettern verwandelt – einige Jahre
zum Trocknen im Holzlager verbrachte, hatten
sich auch die Zustände im politischen Leben
verändert.
Infolge des „Reichsdeputationshauptschlusses“
wurden 1803 viele Klöster aufgelöst. Darunter
fiel 1808 auch das Kloster Hermannsberg, drei
Jahre später wurde die Kirche abgebrochen.

Die kleinere der Glocken wurde
nach Überlingen verkauft, während die größere, gegossen 1627
von dem bekannten Glockengießer
Johann Allgaier aus Konstanz, auf
den Turm der alten Kapelle kam.
Doch dafür mussten der Glockenstuhl und der Turm erneuert werden. Und nun war die Stunde unserer Fichte gekommen: es fehlte
nämlich noch die Treppe zu dem
Turm. Gebraucht wurden sieben Stufen.
Vielleicht bestand damals schon die Zimmerei Hummel in Wintersulgen? Ich stelle
es mir mal so vor. Und dort wurden in der
Werkstatt aus unserer Fichte neben manch
anderem die sieben Stufen gearbeitet und
in der Kapelle an der Wand eingestemmt.
Meines Wissens nach wurde die Kapelle
seiner Zeit von der Pfarrei Lippertsreute
betreut und von den dortigen Gläubigen
besucht. Wir können uns vorstellen, wie im
Laufe der Jahre die verschiedensten Füße
die Treppenstufen betraten – alte und junge Menschen läuteten die Glocke zu den
verschiedensten Anlässen, zu Taufen und
Beerdigungen, zur Mai-Andacht oder zur
Sonntags-Messe.
Die Jahre vergingen, der Erste Weltkrieg war
überstanden und im Jahre 1925 erwarb Dr.
Kurt Hahn, der Begründer der Schloss-Schule Salem, die restlichen Baulichkeiten des
ehemaligen Klosters Hermannsberg. In dem
Internat waren zuletzt 55 Schüler untergebracht. Die Kapelle war nun einbezogen in
das Leben der Schule. In meiner Fantasie
sehe ich die Schüler bei besonderen Anlässen zum Läuten der Glocke die Stufen hinaufspringen. Vielleicht war auch der Sohn
von Yehudi Menuhin dabei! Er war Schüler
auf dem Hermannsberg.
Das Schicksal der Glocke verdient noch besonderer Erwähnung: Im Mai 1942 wurde
sie zusammen mit dem Schulglöcklein der
Schloss-Schule Salem zum Einschmelzen
abgeholt. Versenkt im Hafen zu Hamburg
überstand sie das Ende des zweiten Weltkrieges und wurde Anfang 1961 auf dem

Wasserwege bis Karlsruhe, dann mit der
Bahn – zusammen mit 47 anderen Glocken
aus dem Linzgau – wieder heimgebracht.
Am 1. Juli 1976 erwarb der Verein Camphill
Dorfgemeinschaften e.V. das ehemalige
Kloster mit der Kapelle und den Baulichkeiten, die von der Schloss-Schule Salem
errichtet worden waren.
Im Laufe der Jahre war der Glockenstuhl
der Kapelle recht baufällig geworden, besonders die Winterstürme 1983 hatten ihm
sehr zugesetzt. In der Chronik der Dorfgemeinschaft Hermannsberg steht: ,,Dank
der Initiative der Dorfgemeinschaft, ihrer
Bewohner und deren Eltern und Freunden
konnte durch eine hochherzige Spendenaktion im Jahre 1985 das Dach der Kapelle
erneuert werden und ein neuer Glockenturm errichtet werden. Zu der Renovierung
der Kapelle haben das Landratsamt Bodenseekreis und das Denkmalamt finanzielle
Zuschüsse gegeben.“
Was in der Chronik nicht erwähnt ist, sei
hier gesagt: Dieter Düring hat mit seiner
Gartengruppe und mit Heribert Gihr und
Arthur Haes bei dieser Aktion viel Eigenleistung erbracht.
Die Zimmerei Weckerle aus Konstanz,
Heidis Vater, hat den neuen Turm gebaut.
Als das Material des abgebauten Turmes
im Container lag, „rettete“ Dieter die alten
Treppenstufen. Sie erschienen ihm als wertvolles Holz für die Ikonen, die er zu malen
plante. Im Kloster Heiligkreuztal hatte er die
Ikonen-Malerei erlernt.
Erinnert Ihr Euch noch, lieber Frank, lieber
Jochen, lieber Werner, lieber Rolf, liebe lsolde und all Ihr lieben Freunde von Dieter, wie
Ihr zusammen mit ihm jeden Samstag um
18.00 Uhr den Sonntag eingeläutet habt?
Hans-Gerhard war auch immer dabei!
Bis zu seinem Erdenabschied am 19.04.2015
war Dieter dem Hermannsberg mit seinen
Bewohnern sehr verbunden.
Es grüßt Euch aus Osnabrück Dorothea Düring
(auf dem Hermannsberg von 1977 – 1990)
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Sommerklänge – Auftakt zu „Mittendrin“

„Mittendrin – ein Fest der Begegnung“, eine
Veranstaltung des Landratsamtes Bodenseekreis und der Stadt Überlingen gemeinsam mit
dem Team der Landesgartenschau 2020 hatte zum Ziel, das Thema Inklusion mehr in die
Öffentlichkeit zu bringen und beispielhaft zu
zeigen, wie Menschen mit Behinderungen in
die Gesellschaft integriert werden können. An
dieser Veranstaltung beteiligten sich mehr als
30 Institutionen aus dem Bodenseekreis und es
entwickelten sich daraus Aktionswochen vom
5. Juni bis zum 25. Juni 2016.
„Sommerklänge“, unser Konzert im Überlinger
Kursaal war der Auftakt zu dieser weit umfassenden Veranstaltung. Dieses Konzert entstand
aus der gemeinsamen Arbeit von Gabriele Maier mit den Föhrenbühler Musikensembles der
Veeharfenspieler, Bläser und dem Schulorchester und von Renate Kopp mit dem Hermannsberger Glockenchor, von Thomas McCormick
und dem Lehenhof Glockenchor und unserem
großartigen Inklusionspartner, dem Chor des
Albert Einstein Gymnasiums (AEG) Böblingen
unter der Leitung von Simone Reißing-Szabó.
Das gemeinsame inklusive Projekt mit dem
Chor des AEG begann im Juni 2013 in der St.
Klemens Kirche in Böblingen. Es folgte drei
Monate später ein Auftritt bei der Schülerbegegnung Sachsen/Baden-Württemberg in Sindelfingen und im März 2014 ein Konzert in
der Dorfgemeinschaft Lautenbach. Vor unserem vorletzten Auftritt am 19. März 2016 mit
„Spring awakening – Frühlingserwachen“ in der
Aula des AEG in Böblingen gab es zwei Proben
am Hermannsberg und in Föhrenbühl. Dabei
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mussten wir unser Tempo um das Dreifache
steigern. Aber wir waren lernfähig und hatten
innerhalb einer halben Stunde eine gute Musik
im gleichen Takt auf Ohrenhöhe. Und nun – elf
Wochen später – das große Wiedersehen am
5. Juni 2016 beim Konzert: „Sommerklänge“ im
Überlinger Kursaal!
Über ein halbes Jahr gab es gute und sorgfältige Vorbereitungen. Nach vielen detaillierten
E-Mails hatten wir eine musikalische Absprache getroffen, d.h. der Glockenchor würde das
Konzert mit der „Glocken-Ouvertüre“ von Ch. A.
Lindenberg eröffnen und den Böblinger Chor
mit den Liedern: „An hellen Tagen“ und „Should
auld acquaintance...“ begleiten.
Nachmittags um 13.00 h begann unsere Probe!
Wo stellen wir uns auf? Hören wir den Chor?
Hört der Chor die Glocken? Wie ist der Kontakt der Dirigenten? Genaue Absprachen! Neu
war die gemeinsame Musik des Glockenchors
mit Violine, Cello und Querflöte. Leider hat der
Überlinger Kursaal eine schwierige Akustik,
also mit Vorhang oder ohne Vorhang? Wir waren sehr am Ausprobieren und nochmal und
nochmal und sehr unter Zeitdruck. Unsere
Probenzeit war zu Ende und die Föhrenbühler Musiker mussten zur Probe auf die Bühne.
Wir hatten im Foyer unser Pausenvesper ausgebreitet: Butterbrezeln und Apfelsaft für ca.
150 Musiker. Das war die Gelegenheit mit den
Böblingern in Kontakt zu kommen. Die Schüler
hatten ja schon ein zu Hause-Gefühl bei uns
am See entwickelt. Aber die Eltern und Lehrer,
die im Chor mitsangen, zeigten nun starkes
Interesse an Camphill und unserer Lebensgestaltung. Ich erlebte viele Fragen, Staunen und
eine große Offenheit. Es war eine entspannte
Pause, mit einigen Spaziergängen am See bei
angenehmer Wetterlage. Und auch das Gebäude wurde genau von oben bis unten inspiziert.
Aufregung kam bereits gegen 16.45 Uhr auf:
Sind alle da? Wo sitzen wir? Kommen viele Besucher? Bitte aufstellen. Hat jeder den richtigen

Ton? Einer fehlt? Wo ist ein anderer? Aber wir
haben uns alle rechtzeitig eingefunden. Der
Saal füllte sich bis in die hintersten Reihen,
unglaublich. Es kann losgehen! Die Überlinger
Oberbürgermeisterin, Sabine Becker, saß direkt
vor uns und es gab noch Zeit, Ihr zu versichern,
dass der Klang der Glocken sehr weit sei.
Nun eröffnete Frau Becker mit einer kleinen
Ansprache das Konzert, es folgte die Ansprache
der Behindertenbeauftragten aus Friedrichshafen, Dorothea Horn, und unsere Glockenmusik
konnte beginnen. Es klang gut – wir waren
im Takt mit der Querflöte und gemeinsam im
Klang. Großer Beifall! Nun folgten die weiteren
Beiträge mit Chorgesang im Wechsel mit den
Veeharfen, einem Kinderchor mit Kuckuck und
Hölzern. Später gab es Gesang mit Seidentücherschwingen und ein flottes „Rama Lama
Ding Dong“ – rasant und schnell. Sehr berührende Momente entstanden bei einem Lied aus
den Masuren: „Überm Wasser, überm See“ und
während eines Liedes aus Litauen: „Ei, du Vogel
Stieglitz“. Es sang eine 12-jährige Schülerin aus
Böblingen ganz allein mit ihrer zarten Stimme
zur Veeharfe zwei traumhaft schöne schlichte
innige Volkslieder. Der Chor klang unglaublich
beeindruckend, stark im Rhythmus, bestens in
der Intonation, sehr deutlich im Ausdruck der
Sprache – ein wirklich kraftvoller Gesang mit
piano, pianissimo, forte und fortissimo! Das
Programm war vielseitig und ständig wechselten die Ensembles: Bläser zusammen mit den
Böblinger Bläsern, Kinderchor, Erwachsenenchor und vieles mehr. Insgesamt entstand eine

reiche musikalische Stimmung, die sich steigerte und alle begeisterte! Starker Applaus und
nochmals Zugabe! Ein echtes Musikfest.
Zitat einer Chorsängerin: „Schon die Proben waren eine Zeit der Geschenke und jeder konnte
von jedem etwas mitnehmen. Solch ein Projekt
begeistert. Musik verbindet und trennt nicht,
sie führt alle zusammen und bereitet Freude.
Die Musik kennt keine Grenzen, die Musik
kann jeder verstehen.“
Ich bedanke mich von Herzen bei allen Musikern und Unterstützern, die dieses inklusive
Projekt begleitet haben.
Renate Kopp
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„Ihre Ausführungen und Fragen wurden
aufmerksam aufgenommen“
Bundeskanzleramt schreibt an Nicole Klötzer

Nicole Klötzer macht sich Gedanken über die Nachrichten
aus aller Welt. Der Krieg in Syrien, Anschläge auf Flüchtlingsheime in Deutschland, die Terroranschläge in Paris, der Aufstieg
der AFD machen ihr Sorgen, die
sie in einem Brief Bundeskanzlerin Angela Merkel mitteilte.
Der Bote druckt die Antwort des
Bundeskanzleramtes.
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Fenster zur Welt:

Hermannsberger besuchen
die Konstanzer Mevlana-Moschee

Mitten in Konstanz erhebt sich das Minarett
der Mevlana-Moschee. Das Gotteshaus steht
sozusagen mitten im Leben, stellten die gut 20
Hermannsberger erstaunt fest, als sie im Mai
vor dem Gebäude in der Reichenaustraße ankamen. Filiz Acar-Chebli und Benjamin Musig
von der Moschee-Gemeinde begrüßten uns,
und mehrere Männer halfen, die Rollstühle die
Treppe zum Gebetsaal hinaufzutragen.
Mehrere hundert Menschen finden in dem
prächtig geschmückten Saal Platz, der komplett
mit ein einem kunstvoll gearbeiteten Teppichboden ausgelegt ist. Als wir eintraten, hatten
sich gerade einige Gläubige zum Gebet versammelt, die sich durch uns aber nicht stören
ließen. Wir saßen mitten im Raum im Kreis
und stellten viele Fragen: Zur Konstanzer Moschee-Gemeinde, dem muslimischen Glauben,
den Rechten von Frauen, zu Terroranschlägen
und dem Bürgerkrieg in Syrien. Der Imam der
Gemeinde Ahmet Yöndem, Filiz Acar-Chebli
und Benjamin Musig blieben auf keine Frage eine Antwort schuldig und betonten, dass
der Islam die Gläubigen zu einem friedlichen
Zusammenleben von Menschen und Kulturen
auffordere. Am Ende unseres Besuchs ließ der
Imam den Gebetsruf erklingen.
Heiko Engel
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Das 35 Meter hohe Minarett der Moschee an
der Konstanzer Reichenaustraße.

Die Hermannsberger Besuchergruppe im
Gebetssaal der Konstanzer Mevlana-Moschee.

Der Gebetssaal des Gotteshauses ist prächtig
geschmückt. Fotos: Heiko Engel

11

Leo Simons Ausflug ins
Opernhaus nach Stuttgart
Zu meinem 50 zigsten Geburtstag bekam ich
zwei Karten für die Oper „Chowanschtschina“
von Modest Petrowitsch Mussorgski geschenkt.
Also musste ich nach Stuttgart reisen. Marianne Sommer begleitete mich freundlicher Weise.
Wir wohnten eine Nacht in einem schönen Hotel. Und wir erkundeten die Stadt und stellten
fest – Stuttgart ist eine einzige Baustelle – was
mich natürlich sehr interessierte.
Wir erkundeten die Altstadt und besuchten
die Stiftskirche. Auf dem Weg zum Opernhaus
ging ein heftiges Starkgewitter über Stuttgart
nieder, für uns ein willkommener Anlass einen
Eissalon aufzusuchen. Bei einem leckeren Eis
konnten wir im Zuge der Fußball Europameisterschaft ein Spiel anschauen. Dann ging es in
die Oper, das war ein musikalisches Erlebnis.
Mich interessierte in der Pause besonders der
Orchestergraben.

Am nächsten Morgen bummelten wir
durch den Schlosspark, besichtigten
sämtliche Baustellen und kamen
mit vielen neuen Eindrücken
auf den Hermannsberg an.
Leo Simon und Marianne Sommer

Kunstfahrt nach München
Ausflug der Haus Tobias-Frauen im April
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Mit dem Flixbus fuhren Petra Schnabel, Anne
Pretzel, Anita Kloos, Edith Hirth, Anne Heemann und Marianne Sommer nach München.
Alles war gut vorbereitet und geplant. Aber wie
es so ist, gab es doch einige Aufregungen: Das
bestellte Taxi hatte den Termin verpasst und so
fuhren wir etwas improvisiert nach Meersburg,
erreichten unseren Bus aber noch pünktlich.
In München fuhren wir mit S- und U-Bahn zu
unserem Hotel. Am Abend war ein Kinobesuch
angesagt „Birnenkuchen und Lavendel“ ein
schöner Film an dem alle ihren Spaß hatten.
Am nächsten Morgen besuchten wir das Lenbach-Haus, um die Bilder der Künstlergemeinschaft „Blauer Reiter“ zu bewundern. Abends
hatten wir Karten für die Tanzrevue „Irisch
Dance“. Wir waren restlos begeistert, es war

eine wunderschöne Aufführung mit schönen
Kostümen. Am nächsten Tag besuchten wir die
Künstler in der Neuen Pinakothek. Wir hatten
im Voraus eine Führung bestellt – die Dame
hatte leider die Tage verwechselt und so durften
wir uns alleine durch die Ausstellung arbeiten.
Am letzten Tag besichtigten wir die Sehenswürdigkeiten von München. Besonders gefiel uns
ein Straßenmusiker, der auf verschiedenen gefüllten Gläsern Mozart spielte. Zum Abschluss
gab es noch eine Stadtrundfahrt, wobei uns die
Geschichte und Sehenswürdigkeiten von München erklärt wurden. Wir kamen mit sehr vielen
neuen Eindrücken nach Hause.
Anita Kloos, Petra Schnabel, Anne Pretzel, Edith Hirth,
Anne Heemann und Marianne Sommer
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Ferienfreizeit 2016 Feuerbachhaus
Die Höhepunkte der Ferienfreizeit des Feuerbachhauses waren letztes Jahr:
Wir durchwanderten den wildromantischen Eistobel im Allgäu mit seinen riesigen Gesteinsblöcken, gewaltigen Felswänden, tiefen Strudellöchern und rauschenden Wasserfällen, die
wir beim sogenannten „Zwinger“ zudem noch
von einer Aussichtsplattform aus bewundern
konnten.
An ebenfalls prachtvollen Wasserfällen wanderten wir in Allerheiligen im Schwarzwald hinab und wieder empor – über Treppenstufen und
Holzbrücken. Der Lierbach stürzt über mehrere
Stufen fast 100 Meter tief.
Wir begingen in Schmalegg im Allgäu den
„Skywalk“ genannten Baumwipfelpfad. Auch
hier wurde unser Mut mit einer großartigen
Aussicht belohnt – in diesem Fall bis zu den
Alpen. Ein paar von uns trauten sich sogar, in
schwindelerregender Höhe über eine Wackelbrücke zu gehen.
In Meßkirch ließen wir uns durchs Campus
Galli führen, wo wir dabei zusehen konnten,
wie ein frühmittelalterliches Kloster mit den damals üblichen Arbeitstechniken und Geräten –
sowie in der entsprechenden mittelalterlichen
Kleidung – aufgebaut wird.
Die Wagemutigen unter uns riskierten einen
Blick vom steilen Amalienfelsen im Inzigkofener Amalienpark. Danach wanderten wir über
die sagenumwobene Teufelsbrücke und durch
einen künstlichen Felstunnel, stiegen ins Donautal ab und vorbei an herrlichen Grotten
wieder auf.
Mit der Sauschwänzlebahn, einer Museumsbahn mit historischem Dampfzug, erlebten wir
Eisenbahn-Romantik pur. Wir fuhren auf verschlungenen Wegen zurück in die Vergangenheit und durch das wunderschöne Wutachtal.
Wir wanderten von Zwiefalten durch das liebliche Lautertal zu einer der Hauptattraktionen
der Schwäbischen Alb, der Wimsener Höhle, in
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vlnr: Tobias Friedrich, Almuth Boström, Edith
Hirth, Raphael & Robert Nousch, Sven Boström,
Marco Brüstle, Stefan Conradi, Frank Schubert

die die meisten von uns mit einem Boot einfuhren. Zuvor stärkten wir uns im dortigen Bio-Restaurant.
Des Weiteren badeten wir im Illmensee, fuhren
auf dem Bodensee mit dem Boot – oder selber
mit dem Tretboot –, schwangen bei der herausragenden Disco beim Fuhrmannhaus das Tanzbein und wanderten beispielsweise im schönen
Hegau vom Hohenkrähen, wo einst die Raubritter hausten, über den Burgenweg zum benachbarten Mägdeberg, dessen Burgruine wir
erkundeten.
Auch ließen wir uns durch das Tüftlermuseum
in Altheim führen, eine Werkstatt, in der alle
Maschinen durch Wasserkraft über Transmissionsriemen angetrieben werden und aus der
einst ein findiger Lehrling herausging, der später den Motor für ein fliegendes Auto (den Rotocar III) entwickelte (was uns in einem Film
vorgeführt wurde).
Frank Schubert und Robert Nousch
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Michaeli
Zu Michaeli hat uns dieses Mal das Thema
„Mut“ beschäftigt. Michael, der mit dem
Drachen kämpft, hat ja auch ganz besonders mit dem Mut zu tun.
Was ist denn Mut?
Mut brauchen wir z.B. in Situationen, wo etwas
Neues und Unbekanntes auf uns zukommt, wo
wir uns einer Herausforderung stellen oder wo
uns eine Gefahr droht.
Man könnte sagen, Mut ist das Gegenteil von
Angst. Aber so ganz stimmt das nicht, denn
Angst ist eine Emotion, und Mut ist noch etwas anderes. Emotionen entstehen von allein,
die Angst z.B. kann einfach über uns kommen.
Wenn dagegen jemand sagen würde:
„Plötzlich
überkam
mich der Mut.“, würden wir gleich empfinden, dass das so
nicht ganz stimmt.
Mut hat etwas damit
zu tun, dass man selber eine innere Kraft
aufwendet.
Emotionen findet man
auch bei Tieren: z.B.
Angst, Wut, sogar
Trauer, aber Mut gibt
es bei Tieren eigentlich nicht. Wenn ein
Eichhörnchen hoch
in den Bäumen von
Ast zu Ast springt,
hat es dabei keine
Angst und braucht
auch keinen Mut. Es findet sich instinktiv in
dieser Situation zurecht, in der wir sehr viel Mut
bräuchten.
Mut ist also eine speziell menschliche Fähigkeit. Mut zu haben bedeutet, aus eigener Kraft
in sich einen festen Punkt zu finden, auch
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wenn von außen Gefahr oder Unsicherheit auf
uns zukommen.
Wir können auch empfinden, wo dieser Punkt
in uns zu finden ist: er ist im Herzbereich. Deshalb spricht man auch vom „Herzensmut“.
Wenn es uns gelungen ist, eine schwierige Situation mit Mut zu bestehen, fühlen wir uns im
Innersten gestärkt.
Heute sehen wir uns weltweit in einer Situation,
in der Krisen und Konflikte sich ausweiten und
zunehmen, Menschenrechte, Freiheit und Frieden bedroht sind, und die Natur ausgebeutet
und zerstört wird.
Aber gerade in dieser Situation setzen sich
viele Menschen für diese bedrohten Werte ein,
sie kämpfen z.B. Für Freiheit, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit. Oft tun sie das unter Gefahr für
ihre eigene Sicherheit oder sogar das eigene
Leben und beweisen dabei großen Mut.
Diese Fähigkeit zum Mut kann man verbildlicht
finden in einer Plastik von Ernst Barlach, die
wir betrachtet haben. Wir sehen dort die Gestalt
des Michael stehen auf einem wolfsähnlichen
Tier. Ruhig und gesammelt hält er das Schwert
mit beiden Händen vor der Brust, während er
das Tier unter sich hat. Der Blick ist nicht auf
das Tier gerichtet sondern scheint ein Ziel zu
suchen. Diese Plastik heißt: „Der Geisteskämpfer“.
Wofür kämpft jemand, der sich für Gerechtigkeit einsetzt? Gerechtigkeit kann man nicht
anfassen. Man kann wohl erleben, ob in einer
Situation Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
herrschen, aber man kann die Gerechtigkeit
nicht anfassen oder messen und wiegen. Denn
„Gerechtigkeit“ ist etwas Geistiges.
In der Welt gibt es Kräfte, die das Geistige bekämpfen und verdunkeln wollen. Dann entstehen z.B. Ausbeutung und Ungerechtigkeit.
Diese Kräfte können wir heute überall um uns
herum erleben, und sie sind in dem wolfsartigen Tier symbolisiert. Man kann auch sagen:
Dies sind die Kräfte des Materialismus und des
Egoismus.

Als Beispiel haben wir dafür die Verhältnisse
im heutigen Wirtschaftsleben betrachtet. Dort
sieht man die enorm starken Kräfte des Egoismus, die in der Finanzkrise das Wirtschaftssystem fast zum Zusammenbruch geführt haben.
Und dort sieht man auch, wie diese Kräfte des
Egoismus ein Ergebnis des materialistischen
Denkens sind. Denn unter dem Einfluss des
Materialismus glaubt man, dass alle Entwicklung dadurch geschieht, dass jeder für sich
selbst den größten Vorteil auf Kosten der anderen sucht.
Um diese Kräfte des Egoismus und Materialismus überwinden zu können, braucht es Mut.
Denn man stellt sich damit gegen den herrschenden Zeitgeist, gegen die allgemeine Meinung und gegen mächtige Interessen.
Mutproben auf der Dorfwiese

Wir können uns vorstellen, dass Michael mit
diesem Mut verbunden ist, dass er auf Menschen wartet, die in sich diesen Mut suchen
um mitzuhelfen, dass die Kräfte des Dunklen
überwunden werden können.
Heiko Moser-John
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Angehörigentreffen 2016
Liebe Angehörigen, Betreuer, Freunde und
liebe Hermannsberger,
ich möchte Ihnen ein Protokoll über das Angehörigentreffen vom 30.9. bis 01.10.2016 geben,
damit auch die Angehörigen informiert sind,
die nicht am Treffen teilnehmen konnten.
Am Freitagabend spielte die Musikband „Spektakel“ unter der Leitung von Renate Kopp und
Frau Hauser mit viel Einsatz und Begeisterung.
Die Eurythmie Gruppe, unter der Leitung von
Frau von Tschammert gab uns einen Einblick
in ihr Arbeitsthema „Wasserprojekt“.
Meer
Wenn man ans Meer kommt
und den Salzschaum
soll man zu schweigen beginnen
und das scharfe Zischen des Windes einatmen
bei den letzten Grashalmen
und ausatmen
soll man den Faden verlieren
und wieder einatmen
Wenn man den Sand sägen hört
Und das schlurfen der kleinen Steine
In langen Wellen, soll man aufhören zu sollen
Und nichts mehr wollen nur Meer, nur Meer.
Erich Fried
Auch hier war die Gruppe hochkonzentriert
und mit Freude dabei. Die Anwesenden dankten mit kräftigem Applaus.
Herr Engel stellte mit Tim Haak und Nicol Klötzer das Projekt „Fenster zur Welt“ vor. Eine interessierte Gruppe trifft sich, um aktuelle Inhalte
der Politik zu beleuchten und zu verstehen. Es
wurden Politiker der Region eingeladen und
mit Fragen konfrontiert. Ein Besuch in der Konstanzer Moschee und eine Flüchtlingsunterkunft gab Gelegenheit für Gespräche vor Ort.
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Samstag: Frau Sommer und Frau Kwiek begrüßten die Anwesenden. Frau Kwiek berichtete das Neuste vom Hermannsberg. Herausragend und gelungen war die 40 Jahrfeier des
Hermannsberg. Betreute der ersten Stunde kamen zu Wort. Die Ausgabe des Boten zu 40
Jahre Hermannsberg fand eine sehr positive
Resonanz.
Langjährige engagierte Eltern sind verstorben:
Herr Böhler, Vater von Rolf, Frau Bochinger,
Mutter von Henrike, Frau Kaplan, Mutter von
Berthold.
Es wurden neue Erdenbürger begrüßt: Fynn
Raphael, Sohn von Fam. Lerm, Janne, Sohn von
Fam. Hipp, Aiden Oliver, Enkelkind von Maria
Mathaei-Hanak. Herzlichen Glückwunsch.
Es kamen neue Menschen zu uns: Heiko Engel und Mama Yedim Diop, übernehmen nach
erfolgreich abgeschlossenem Seminar Hausverantwortung, Frau Marian Topuria wird in der
Betreuung und Hausverantwortung arbeiten,
Baktyiar Turdumamtov ist mit Frau Moriah und

dem kleinen Sohn ins Daumerhaus gezogen
und übernimmt die Hausverantwortung dort,
seine Frau Moriah arbeitet teilweise mit. Frau
Susi Beck ist Werkmeister in der Wäscherei,
Herr Sascha Kersten arbeitet in der Land- und
Gartengruppe mit und Frau Katharina Jakob ist
im FUB tätig.
Die Personalsituation ist angespannt, es fehlen
noch in einigen Häusern Fachkräfte.

Impulsreferat zum Thema Gesundheit-Krankheit: Frau Dr. Förster führte in das Thema ein.
Sie beschreibt 2 Krankengeschichten, die ganz
gegensätzlich verlaufen: Ein Patient durchlebt
den Sterbeprozess und signalisiert: Jetzt bin ich
gesund, ein anderer Patient stellt sich die Frage, was ist Gesundheit und wie kann ich sie
erlangen und krempelt sein ganzes Leben um.
Ganz verschiedene Sichtweisen auf das Thema
Gesundheit. In beiden Situationen bedarf es
die Begleitung des Arztes. Gesundheit ist ein
dynamischer Prozess, der Mensch ist im Gleichgewicht, das Leben ist im Fluss, Angst und Unsicherheit schwächen.
Krankheit löst beim Menschen Entwicklungsprozesse aus. Der Mensch kann durch das
Kranksein Ichkräfte stärken. Aus einer gut begeleiteten, überstandenen Krankheit kann der
Patient verändert und gestärkt hervorgehen. Bei
den betreuten Bewohnern steht der Arzt vor besonderen Herausforderungen. Er muss den Betreuten kennen, es sollte ein Vertrauensverhältnis bestehen, die Diagnosen sind oft schwer zu

stellen. Der Betreute nimmt oft Schmerzen als
dazu gehörig hin. Um einen diagnostischen
Weg zu finden, braucht es Begleitung, menschliche Beziehung und Begegnung untereinander und Wachheit der Umgebung.
Wir gingen mit viel Anregungen und Gesprächsstoff in 6 Arbeitsgruppen. Die Ergebnisse wurden im Plenum vorgestellt.
Nach der Kaffeepause stellte Frau Kwiek die
Konzeptarbeit am Hermannsberg vor: Die Vorgaben der Landesheimbauverordnung können jetzt nach und nach umgesetzt werden.
Es sind erhebliche Umbaumaßnahmen in den
bestehenden Häusern notwendig. Das Zusammenleben von Mitarbeitern und Betreuten in
Gemeinschaft kann und wird weiterbestehen.
Mehr Selbstständigkeit der Betreuten wird in
einer gemeindeintegrierten Hausgemeinschaft
geübt am Standort Neufrach.
Zur Zeit leben 114 betreute Menschen am Platz,
davon werden in den nächsten Jahren immer
mehr über 60 Jahre alt sein, palliativ Pflege
wird zunehmen, der allgemeine Pflegeaufwand
wird sich erhöhen. Es wird am Platz „Paar-Wohnen“ sowie ambulantes Wohnen angeboten.
Diese Maßnahmen werden von den Behörden
wohlwollend begleitet.

vlnr: Dr. Meier, Herr Drittenpreis, P. Apfelstädt

Bauvorhaben: Peter Apfelstädt berichtete über
den geplanten Neubau am Lichthof als Ersatz
für die nach den Umbaumaßnahmen reduzierte Zimmerzahl am Hermannsberg. Es sollen Ersatzplätze für Betreute und Räumlichkeiten für
den FUB entstehen.
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Herr Müller stellte den FUB vor. Es gibt 18 genehmigte Plätze im FuB, davon 6 am Lichthof.
Es wird inklusiv gearbeitet, spezielle Förderung,
weiterhin stundenweise Mitarbeit in den Werkstätten und diverse Zusatzangebote, diese Mischung hat sich als machbar erwiesen.
Stiftung Hermannsberg: Herr Schlitter, Vorsitzender der Stiftung, berichtete über die Arbeit:
Zuschüsse für die Ampelanlage am Lichthof,
für den Glockenchor und Darlehen für Baumaßnahmen wurden getätigt. Für ein anstehendes Projekt wurde eine Rückstellung eingestellt. Stiftungsvermögen 1.100.000 €.
Hermannsberg Sozialfond: Frau Drittenpreis
gab einen Bericht über das Zahlenwerk. Der
Sommerurlaub wurde mit 16.000 € bezuschusst, die Befreiung von Zuzahlungen an die
Krankenkassen, sowie Auslandskrankenversicherung für alle Betreuten und andere Projekte
konnten unterstützt werden.
MV des HUW: Für die MV kommt ein gesondertes Protokoll. Zur Information 2017 wird der
Vorstand sowie der Kassenwart neu gewählt.
Herr Welker würde gerne sein Amt zu Verfügung stellen.
Krankenhaubegleitung: Frau Sommer berichtet: Es wurden 18 Einsätze getätigt. Es gingen
Spendengelder ein. Die Notwendigkeit und der
weitere Ausbau konnte besonders von den
Menschen bestätigt werden, die unsere Arbeit
in Anspruch nehmen mussten.
Geschwistergruppe: Die Gruppe mit 24 Teilnehmern ist schon eine Institution des Treffens
geworden. Danke an Herrn Fluhr.
Plenum: Stichpunkte aus der Gruppenarbeit:
Der Prozess zwischen Arzt – Betreuer und Betreuten, Vertrauen aufbauen, Dokumentation –
Übergabe, Patientenverfügung, Schicksal-Karma, Krankenhausbegleitung sollte erweitert
werden, die schwächeren Menschen mitnehmen, Rollifahrer, wie stellen wir den Bezug zu
Menschen her, die sich verbal
nicht äußern können, Empathie entwickeln.
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Aus der Geschwistergruppe: Patientenverfügung, Bezug zur Gesundheit und Krankheit besteht nicht
vordergründig wie bei den Eltern,
Wahrnehmung und Vertrautheit
muss durch die Mitarbeiter kommen.
Frau Sommer wurde als Elternsprecher verabschiedet, Herr Dr. Meier
Platzvertreter für den Camphill
Freundeskreis stellte sich für das
Amt zur Verfügung.
Ich möchte mich bei Ihnen, bei den
Betreuten sowie bei den Mitarbeitern des Hermannsberg für das mir entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken.
Marianne Sommer

Marianne Sommer wird
herzlich verabschiedet.

Geschwistertreffen 2016
Am 01.10.2016 fand das diesjährige Angehörigentreffen zum Thema: „Gesundheit erhalten – Krankheit begleiten“ statt.
Wie bereits in den vergangenen Jahren gab es
am Vormittag für die Geschwister eine eigene
Gesprächsgruppe zu dem Thema und dem
Impulsreferat. Mit 25 Teilnehmern handelte es
sich um die teilnehmerstärkste Gruppe.
Mit folgenden Punkten haben wir uns eingehend auseinandergesetzt:
 Wo ist die Schnittstelle zwischen Gesundheit und Krankheit? Was ist Gesundheit?
 Welche Rolle spielt das subjektive Empfinden?
 Wie gehe ich in der eigenen Wahrnehmung
mit einer Krankheit um? Wie fühlen wir
uns; wie spüren wir eine Erkrankung?
 Die eigene Wahrnehmung und der objektive Befund weichen oft voneinander ab.
 Krankheit stellt sich oftmals als Notbremse
des überlasteten Körpers dar.
 Krankheit kann auch Positives bewirken
und eine Chance auf Veränderung und Entwicklung darstellen.
 Krankheiten werden häufig unterdrückt;
solange es irgendwie geht, funktioniert der
Mensch.









Wichtig ist die Wahrnehmung voneinander,
um frühzeitig einen behandlungsbedürftigen Zustand zu erkennen.
Wie können Signale erkannt werden, wenn
der Betreute sich nicht artikulieren kann?
Geschwister, die sich nicht ständig sehen,
können Veränderungen des Anderen eher
wahrnehmen und können einen wichtigen
Beitrag zur Gesundheitsfürsorge leisten.
Wie muss der Betreute leben, damit er nicht
krank oder wieder gesund wird?
Wie kann die geistige, seelische Gesundheit gefördert werden?

Viele Fragen, auf die es sicherlich keine Patentantworten gibt.
Am Nachmittag fand dann ein weiteres Treffen
der Geschwister statt, auf dem wir aktuellen
Themen erörterten – eine neue Entscheidung
des Bundesgerichtshofes zur Patientenverfügung, die weitreichende Konsequenzen für bereits bestehende Patientenverfügungen haben
wird, sowie den Entwurf des Bundesteilhabegesetzes und mögliche Auswirkungen für unsere
Betreuten.
Thomas Fluhr
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Gemeindeintegriertes Wohnen Salem –
Leben mittendrin Ein großer LKW brachte unsere Möbel, Kleidung und alles, was wir sonst noch benötigen,
innerhalb von zwei Tagen nach Neufrach. Einige Tage lebten wir zwischen Kisten, bis das
Auspacken und Einräumen endlich geschafft
war. Dann ging es ans Dekorieren. Die Räume
sollten wohnlich, einladend sein. Bis zum Früh-

vlnr: Rolf, Ilse, Peter, Frank, Ursula, Brigitte

Einfach über die Straße gehen und Frühstücksbrötchen einkaufen, schnell zur Tankstelle und
einen Brief aufgeben, bei Penny und Aldi einkaufen: Alles inzwischen selbstverständlich in
unserer Außenwohngruppe in Salem-Neufrach.
Genauso wie das Schwätzchen mit den Nachbarn, die immer wieder interessiert herüberschauen. Ja, wir haben uns eingelebt. Neufrach
ist das neue Zuhause für Brigitte Feig, Ilse
Martin, Ursula v. Ledebur, Rolf Böhler, Frank
Synakiewicz und Peter Heyl. Begleitet wird die
Gruppe von Tanja und Heiko Engel sowie Frank
Schubert. Vermietet wird uns das Haus von den
Familien Beck und Albeck, die lange selbst hier
lebten und sich auch weiterhin um den Garten
kümmern.
Seit 1. Januar wohnen wir in Neufrach, und in
den Monaten davor besuchten wir immer wieder unser zukünftiges Haus, denn es gab vieles zu besprechen: Wer will in welchem Zimmer
wohnen? Was benötigen wir an Möbeln? Wo
befindet sich der Bäcker, Fleischer, eine Kneipe? Ist es überhaupt der richtige Ort? Denn die
künftigen Bewohner sollten selbst entscheiden,
ob sie den Hermannsberg verlassen und in
Neufrach wohnen wollen.
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jahr war auch dies geschafft, und wir können
jetzt das tun, wozu wir eigentlich umgezogen
sind: Die Umgebung erkunden, einkaufen, grillen, in die Kneipe gehen, nach Überlingen fahren, radeln – eben leben mittendrin. Jeder entscheidet selbst, wie er Freizeit und Feierabend
verbringen will. Gemeinsame Fixpunkte sind
die Mahlzeiten und Wochenendausflüge.
Wichtig ist natürlich auch die Verbindung zum
Hermannsberg. Die meisten Bewohner arbeiten
dort in den Werkstätten, essen in ihren ehemaligen Hausgemeinschaften zu Mittag, pflegen
Freundschaften, besuchen Veranstaltungen.
Heiko Engel

Werkstätten Messe am
30.03.2017 in Nürnberg
Wie jedes Jahr startete ein kleiner Trupp
unserer Werkstattmitarbeiter zur Messe. Pünktlich um
7.20 Uhr fuhren wir
vom Hermannsberg
Richtung Nürnberg.
Wir, das waren dieses Mal Tim Haak,
Solveigh Fellmann,
Thomas
Lindner,
Claudia Gorzawski, Fabian Fricke, Alisa Dettlinger und Gabi Guth.
Unterwegs machten wir noch einen kleinen
Zwischenstopp und kamen so ganz entspannt
in Nürnberg an. Durch die Kasse durch und
auf ins Getümmel! Wie jedes Jahr waren viele
Besucher dort. Es ist immer wieder schön zu
schauen, welche Produkte die anderen Werkstätten auf den Markt bringen und jedes Mal
ist die Vielfalt verblüffend.
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Nach zwei Stunden machten wir eine Mittagspause, setzten uns ins Freie und genossen
unsere Ruhe wie auch unser mitgebrachtes
Vesper. Danach schlenderten wir noch bis gegen 14.30 Uhr durch die Hallen und bestaunten die Sachen die uns in der ersten Runde
entgangen sind. Auf der Heimfahrt tauschten
wir uns noch lebhaft über das Gesehene aus
und machten den Tag noch in der Pizzeria in
Ostrach rund, indem wir uns noch genüsslich
die Pizza schmecken ließen.
Endlich (Oder schon?) waren wir dann um 20.00 Uhr
nach einem gelungenem Tag, vielen Eindrücken
und auch jede Menge Spaß zurück.
Gabi Guth
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Impressionen vom Palmsonntag
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Fronleichnam – Das Göttliche im Irdischen
SEHEN ENTDECKEN FINDEN
Wenn wir am Fronleichnamstag durch die Dörfer fahren, so haben die Menschen traditionell
ihre Häuser schön geschmückt und wir finden
Altäre aufgebaut, sehen viele, viele schöne Blumenteppiche.
Da wir aus Blumen einen Teppich legen, diene
die Blume nun als Beispiel.
Jeder, der eine Blume betrachtet, erlebt, dass
die Blume schön ist. Aber warum ist sie schön?
Vom Samenkorn bis zur Blüte verwandelt die
Blume im Laufe ihres Wachstums ihre Stofflichkeit. Es ist ein Reinigungsprozess mit dem
Ziel, eine Blüte zu bilden. Wenn dieser Prozess
abgeschlossen ist, bildet die Blume die Blüte. Die Blüte stoppt sozusagen den unteren
Wachstumsprozess und ist selber ein Produkt
des Lichtes. Die Blütenform zeigt geometrische,
kosmische Gesetzmäßigkeiten. Die Ordnungsprinzipien, die Farbe und ihr Duft sind bereits
sichtbar gewordenes Geistiges.
So erleben wir die Schönheit der Blume. Jeder Baum, jeder Grashalm und jede noch so
unscheinbare Blume am Straßenrand arbeitet
und verwandelt sich nach demselben Prinzip.
In den östlichen Kulturen hatte der Blumenteppich die Bedeutung der Opferung. Die Blume
schenkt ihre Blüte. Aus den fleißig gesammelten Blüten entstand unter emsigen Händen,
begleitet von vielstimmigem Gesang ein wunderschöner Blütenteppich.
Marianne Holster
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Johanni

Der Glockenchor eröffnete die Feier mit
Liedern aus dem Johannispiel

Marat Aidarov hielt
die Festansprache und
entzündete danach mit
Baktjar Turdumamatov
das Johannifeuer
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Das Wiesenhaus
wird jetzt wieder von Hermannsbergern bewohnt und belebt.
Für einige Jahre war das Haus am Eingang
zum Hermannberg der Bruckfeldener NischeGruppe überlassen, die durch den Brand des
Adalbert-Stifter-Hauses ihre Bleibe verloren
hatte. Seit dem letzten Sommer nun wohnt
im Dachgeschoss Familie Lerm mit ihrem einjährigen Sohn Fynn. Henrike Lerm ist in der
Hofrain-Familie mit in der Betreuung tätig. Ihr
Mann Konstantin geht seinem Beruf als Zimmermann nach.
Im ersten Stock und im Souterrain haben Praktikanten und Seminaristen aus aller Welt ihre
Zimmer gefunden. Der schöne Garten hinter
dem Haus eignet sich sehr gut für gemütliche
Grillabende.
Seit Anfang dieses Jahres hat sich auch der
Werkstattbereich im Wiesenhaus mit einquartiert. Im Erdgeschoss werden Küche, Wohn- und

Mehr Platz für den Förder- und Betreuungsbereich

Esszimmer von den externen betreuten Mitarbeitern für die Mittagspause gerne genutzt. Da
gibt es dann Tee, Kaffee und manchmal auch
einen kleinen Snack – und natürlich viele schöne Gespräche. Auf den großen Sofas und in
einem extra Ruheraum kann man sich erholen für die Arbeit am Nachmittag. Einen neuen
Arbeitsplatz in einem lichten Zimmer hat der
Sozialdienst der Werkstätten ebenfalls im Wiesenhaus gefunden. Auch der Förder- und Betreuungsbereich kommt nun jeden Tag für ein
bis zwei Stunden mit einem Teil der Teilnehmer
in die hellen Räumlichkeiten.
Dieser bunte Strauß verschiedener Nutzungen
und Aktivitäten hat das altgediente Wiesenhaus nun wieder neu belebt und in den Hermannsberg integriert.
Lothar Horst

Lothar Horst in seinem neuen Büro
im Wiesenhaus
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Blick in den Ruheraum

Kulturcafé im Klosterkeller
Seit dem ersten Advent
2016 ist unser Kulturcafé
regelmäßig, am Samstag
von 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet und ist für die Bewohner des Hermannsberges zu einem beliebten
Treffpunkt geworden.
Zu den Räumlichkeiten
des Cafés zählt die Klosterstube mit ihrem Kreuzgang und im Sommer haben wir schöne schattige Plätze rund um die
Klosterstube.
Von Anfang an war das Café sehr gut besucht
und wurde mit Begeisterung angenommen.
Eine Getränke- und Kuchenkarte ist zum selbstständigen Wählen unserer Gäste auf der Basis
der unterstützten Kommunikation, mit Bildern
gestaltet.
Beim Genuss unserer selbstgemachten Kuchen und Torten findet sich so manch lustige
Runde zusammen und findet so manch nette
Begegnung statt. Thomas L. stellt sogar seine
Autozeitschriften zur Verfügung und die im
Hintergrund spielende Kaffeehausmusik trägt

zur stimmungsvollen Atmosphäre bei. Renate oder Wolfgang kommen ab und zu vorbei
und spielen auf ihrem Akkordeon. Noch in diesem Jahr, wenn das Wetter mitmacht, möchte
ich einen Sommerabend mit kleinen Snacks,
Früchtecocktails usw. und eigens, von den Bewohnern mitgebrachte Lieblingsmusik, anbieten.
Besucher aus der näheren Umgebung, die den
Weg zu uns finden, teilten uns schon ihre Begeisterung für Ort und Ambiente mit.
Da ich das alles natürlich nicht alleine bewerkstelligen kann, habe ich viel Unterstützung von
Seiten der Mitarbeiter des Bauernhauses. Unser
momentanes Team besteht aus Fabian, Anita,
Claretta und mir. In Vertretung sind Schwester
Else und Marianne Sommer – alles freiwillige
Mitarbeiter, die mit viel Engagement und guten
Ideen zum Gelingen beitragen. Wenn es Menschen gibt, die in irgendeiner Form Lust und
Zeit verspüren mitzuwirken, würde ich mich
sehr darüber freuen.
Im Klostergebäude gibt es noch mehr Angebote: Die Bibliothek im Kreuzgang steht jedem
zur Verfügung. Kinoabende mit interessanten
Filmen werden von Michael M.-K. im Franziskussaal angeboten. … Es gibt noch viele Ideen,
die darauf warten, umgesetzt zu werden.
Marianne Holster
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Unser verregnetes Sommerfest

„Gemeinsames Kaffeetrinken auf dem Dorfplatz und danach spielerische und sportliche
Aktivitäten an verschiedenen Stationen: z.B.
Schwungtuch, Dosenwerfen, Ballspiel, Balancieren, Seil … . Anschließend Würstchen grillen,
zum Abschluss Disco mit DJ Frank.“
So sah der ursprüngliche Plan für Sonntag, den
09. Juni 2017 aus, den Mariam Topuria, Sabine
Aghas, Gabi Guth und Gerhard Calmbach vorbereitet hatten. Wir standen pünktlich in den
Startlöchern, sogar einige Nachbarn waren gekommen. Alle aber wurden von einem kräftigen
Gewitter überrascht. Was jetzt?
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Wir begannen einfach eine halbe Stunde später. Die Sonne schien wieder freundlich auf
das Kuchenbuffet - eine feine Vielfalt von allen
Hausgemeinschaften kreiert. An den – unter
den Bäumen schön und schattig arrangierten – Tischen begaben sich nette Begegnungen und Gespräche bei einem (??) leckeren
Stück Kuchen mit Schlagsahne. Leo Simon und
Wolfgang Menzel begleiteten alles mit Akkordeon-Musik – eine richtig schöne Stimmung.
…und dann begann es wieder zu tröpfeln, wir
suchten erst einmal Schutz unter den aufgestellten Pavillons, fröhlich begleitet von der Musik – und dann ging alles ganz schnell: Die
Grills wurden unter das Dach im Werkstatthof
evakuiert und die Bänke ins Foyer des Werkstattgebäudes, wo die Teilnehmer trockene Plätze fanden, während es draußen weiter regnete.
Die Grills liefen heiß, die Disco startete einfach früher. Einige vertrieben sich die Wartezeit gleich mit Tanzen… und jeder bekam auch
schließlich noch sein Würstchen – ganz nach
Wunsch mit Senf oder Ketchup.
Bis 21 Uhr wurde ausgelassen getanzt und Hilma hat sogar den Regenbogen gesehen.
Anka Richter
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Christian Guldin
Corinna Heinzler

Amadeus Birth

Wir heißen willkommen
Seit Januar 2017 kommt Amadeus
Birth täglich zum Hermannsberg
und durchläuft den Berufsbildungsbereich. Die Weberei hatte er schon
als Föhrenbühler Schulpraktikant
kennengelernt und auch gleich ab
Januar dort gearbeitet. Nun traf ich
ihn in der Papierwerkstatt beim „Achter legen“ – das heißt: es werden
immer acht Blätter für ein Schulheft
zusammengelegt – angetroffen.
Amadeus sagt, dass es ihm hier
gefällt, dass er bei seiner Familie
wohnt, gern Ball spielt, schwimmt
und Fahrrad fährt.
Christian Guldin kam im Februar
2017 von Skid zu uns. Christian lebt
nun in der Hausgemeinschaft des
Heinrich-Fuhrmann-Hauses und arbeitet in der Schreinerei. Christian
liebt vor allem Fußball, reist und
kocht sehr gern.
Wir begrüßen herzlich Corinna
Heinzler. Corinna hat die Schule in
Föhrenbühl besucht und vier Jahre
bei Skid gelebt. Sie machte ein achtwöchiges Praktikum am Hermannsberg und arbeitet nun seit März
2016 bei uns in die Kerzenwerkstatt
und besucht den Förder- und Betreuungsbereich.

Am 6.8.2016 kam im Fuhrmannhaus
unser Sohn Janne zur Welt. Unsere Tochter Emilia freut sich, nun die
große Schwester zu sein und wir als
Eltern sind natürlich ebenfalls überglücklich, den kleinen Erdenmann
bei uns zu haben und die stetigen
Entwicklungen mit ihm erleben zu
dürfen.
Familie Hipp

Andrea Ellinger arbeitete bereits
von 2004-2008 auf dem Hermannsberg und zog danach nach Norwegen, ins Camphill Vidaråsen.
Es war ein großer Schritt wieder zurück nach Deutschland zu kommen,
„…nicht unbekannt irgendwohin,
sondern in etwas Bekanntes.“ sagt
sie. Seit Januar 2017 ist Andrea wieder zurück am Hermannsberg und
übernahm direkt die Verantwortung
für die neue kleine Hausgemeinschaft unten im Friedrich-Daumerhaus. „Die Menschen in dieser Hausgemeinschaft passen gut zusammen.“ Andrea freut sich wieder hier
sein zu dürfen.

Nach neun ungeduldig gewarteten
Monaten kam unser Sohn, Fynn
Raphael, am 16.8.2016 zur Welt.
Nun erwartet ihn ein aufregendes
Leben in unserer Familie.
Henrike & Konstantin Lerm

Ana Topuria

Anka Richter
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Wir begrüßen herzlich Lucienne
Selmer. Lucienne kommt aus Freiburg, ist ausgebildete Heilerziehungspflegerin und arbeitet seit
Dezember 2016 im Heinrich-Fuhrmann-Haus.

Wir freuen uns sehr, dass unsere
Hausgemeinschaft Zuwachs bekommen hat. Am 09. Oktober 2016 kam
Samira Aidarov zur Welt. Besonders der große Bruder, Niaz, ist ganz
stolz.

Anka Richter

Die Bauernhausfamilie

Sabine Aghas

Mein Name ist Susy Beck, ich bin
29 Jahre alt, verheiratet und habe
eine Tochter. Seit Juli bin ich in der
Wäscherei als Werkmeisterin tätig.
Meine Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin habe ich 2009 in
Bad Waldsee im Ernährungszentrum absolviert. Ich freue mich sehr
auf die Arbeit am Hermannsberg mit
vielen tollen Menschen.
Wie freuen uns sehr Sabine Aghas
wieder als Mitarbeiterin begrüßen
zu dürfen. Sabine hatte nach 10 Jahren leben, lernen (Ausbildung am
Camphill Seminar zur Heilerziehungspflegerin) und arbeiten am
Hermannsberg neue Wege gesucht.
Jetzt macht sie (erneut am Camphill
Seminar) die Ausbildung zur Heilpädagogin und ist hier am Hermannsberg in der Mittaghalde tätig.

Mein Name ist Rosa Rimmele und
ich wohne in Heiligenberg. Ich bin
60 Jahre alt und seit Juni 2016 im
Rosenacker teilzeitbeschäftigt. Ich
bin Heilerziehungspflegerin und
Heilpädagogin. Meine langjährige
Berufspraxis hat mich in verschiedenste soziale Bereiche geführt.
Nun freue ich mich gegen Ende
meines Berufsweges am Hermannsberg sein zu dürfen und fühle mich
an diesem besonderen Ort schon
sehr wohl und willkommen.

Mein Name ist Maria Matthei. Ich
bin ursprünglich aus Neuseeland.
Seit 1987 habe ich in verschiedenen
Camphill Einrichtungen mitgearbeitet. Zu Weihnachten 2014 kam ich
zum Hermannsberg, lebte im Rosenacker und besuchte das Camphill
Seminar.
Seit Sommer 2016 bin ich Mitarbeiterin in der Mittaghalde. Ich bin
Mutter von drei erwachsenen Kindern und habe drei – bald vier – Enkelkinder.

Anka Richter

Wolfgang Menzel ist 73 Jahre alt
und seit 1. Mai stundenweise in der
Weberei tätig. Er sagt: „Wolle lässt
mich auch im Alter nicht los.“ Herr
Menzel hat nämlich als Schäfer gearbeitet und hat in Bruckfelden die
Woll-Werkstatt geleitet. So bringt er
viel Erfahrung im Umgang mit unseren Menschen und mit dem wunderbaren Material Wolle mit.
Ana Topuria

Ich bin Lasse Schabert, 25 Jahre
alt, arbeite seit Mitte Januar in der
Weberei am Hermannsberg und
freue mich noch weiter hier sein zu
dürfen. Ich bin nun seit bald einem
Jahr im Klassenlehrer Seminar in
Überlingen und möchte später als
Gartenbau-Lehrer arbeiten.
Ich wohne in der Gegend von
Stockach mit meiner Freundin Johanna und meinen beiden Kindern
Ylva und Liam.

Mein Name ist Rita Simeon. Ich
komme aus Kirnbach. Nach Jahren
zuhause freue ich mich auf die Arbeit im Feuerbachhaus und auf dem
Hermannsberg.

Ich heiße Jürgen Schmitz und lebe
seit 1987 hier im Bodenseeraum,
sechs meiner sieben Kinder wurden
hier geboren.
Seit dem 1. Dezember 2016 arbeite
ich im Anselm von Feuerbach-Haus.
Davor war ich im Haus am Mühlebach, das frühere Haus Höri, tätig.
Es ist sehr lebendig hier auf dem
Herrmannsberg und ich freue mich
darauf noch vielen Menschen begegnen zu können.
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Wir, Baktijar Turdumamatov und
Moriah Fischer mit unserem Sohn
Isakbek, möchten uns vorstellen
als neue Hausverantwortliche vom
Friedrich-Daumer-Haus. Wir sind
seit dem 1. September 2016 am
Hermannsberg. Vorher war ich, Baktijar, fünf Jahre am Lehenhof als
Praktikant und Seminarist tätig. Ich
komme aus Kirgistan, habe dort
Landwirtschaft (Tierzüchtung und
Tiergesundheit) studiert. Moriah ist
auf dem Lehenhof aufgewachsen,
hat eine Landwirtschaftslehre abgeschlossen, und machte eine Ausbildung zur Waldorferzieherin am
Rudolf Steiner Institut.
Unser Sohn, Isakbek, ist ein Jahr alt.
Wir freuen uns hier zu sein.
Baktijar Turdumamatov

Hallo, mein Name ist Sascha Kersten. Ich arbeite als Externer Mitarbeiter seit August in der Garten- und
Landschaftspflege. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, wir kommen vom Rande der Schwäbischen
Alb aus dem kleinen Dorf “Zell unter
Aichelberg“.
Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Die Arbeit bereitet mir viel
Freude, vielleicht sehen wir uns ja
bei unserem Zug durch die Dorfgemeinschaft.
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Wir begrüßen Igor Treusch und
seine Familie am Lichthof im Häusleösch. Igor ist seit September 2016
bei uns als Landwirt tätig.
Er bringt 15 Jahre sowohl landwirtschaftliche, als auch sozialtherapeutische Erfahrung von seinem eigenen Demeter-Hof in Andelshofen
mit. In diesem Gemüsebaubetrieb
waren auch betreute Mitarbeiter
beschäftigt. Auf die Frage, warum
er nach 15 Jahren den Hof wechsle,
antwortet Igor: „Nun fehlt noch die
Arbeit mit Tieren, denn sie gehören
ganz elementar zu einem richtigen
Demeter-Hof dazu.“ Er berichtet
über seine bisher gemachten spannenden Beobachtungen über das
Verhalten und die Rhythmen in der
Lebensweise der Kühe. „Sie spiegeln
sehr gut die großen Rhythmen wieder, die uns umgeben.“ ergänzt er.
Dass auch am Hermannsberg betreute und betreuende Menschen
zusammenarbeiten, freut Igor sehr,
denn die Begegnung und die Kommunikation mit den Betreuten sind
ihm sehr wichtig.
Igors Frau, Claudia Lang, und Tochter Jonna, die die 9. Klasse in der
Freien Waldorfschule Wahlwies besucht, fühlen sich inzwischen ebenfalls sehr wohl am Lichthof. Claudia
ist Erzieherin und Diplom Reitpädagogin. Ihre Pferde sind in Rengoldshausen geblieben, wo Claudia
seit 14 Jahren und auch weiterhin
Heilpädagogisches Reiten und Reitunterricht anbietet. Auch Hund Sally
und Katze Bärle haben sich bereits
gut auf dem Lichthof und in die Herzen der Lichthöfler eingelebt.
Anka Richter

Hallo, ich bin Mariam Topuria,
komme aus Georgien. Im November
2010 hatte ich meine erste Begegnung mit dem Hermannsberg als
Praktikantin im Wiedenholz und im
Haus Tobias. Die Zeit am Hermannsberg ging damals sehr schnell vorbei. Ich bin nach meinem Praktikum
nach Freiburg gezogen um dort eine
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin zu machen. Diese absolvierte
ich im Jahr 2014 erfolgreich und
machte dort die ersten Schritte in
mein Berufsleben.
Während der ganzen Zeit blieb ich
in Kontakt mit dem Hermannsberg,
war oft zu Besuch und fühlte mich
hier immer sehr wohl! Nun bin ich
zurück zum Hermannsberg gezogen, arbeitete als Fachkraft zuerst
im Waldhaus und nun im Hofrain.
Ich freue mich sehr, dass ich hier so
herzlich wieder aufgenommen wurde und ein Teil der Hermannsberger
Gemeinschaft sein kann.
Ich bin Mama Yedim Diop und
komme aus dem Senegal. Dort habe
ich in einer privaten Grundschule
als Lehrer gearbeitet. Im September
2011 kam ich als Praktikant nach
Deutschland auf den Hermannsberg, lebte im Bauernhaus und dann
im Friedrich-Daumer-Haus. Da habe
ich die Entscheidung getroffen, die
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu machen. Dieses Jahr im
Juli 2016 konnte ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen und
arbeite nun als Fachkraft im Hofrain.
Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und hoffe auf eine
sehr fruchtbare Zusammenarbeit
mit dem Hermannsberg.

oben vlnr: Andreas Schönweger (Italien), Papa Khaly Mbengne (Senegal), Aristide Konam Koffi Georgis
(Elfenbeinküste),
unten vlnr: Mubin Oqilov (Tadschikistan), Cheikh Abdon Khadre Fall (Senegal), Christian Beranger Toho
(Elfenbeinküste), Sushma Prajapti (Nepal), Chenhan Wang (Emily) (China), Lifan Liu (China), Diego Julian
Larrea Amortegui (Kolumbien), Tabitha Amondi Owuor (Kenia)

Unsere Praktikanten

vlnr: Francisca Moreira (Chile), Kokou Mawuli Agbaglo (Togo), Max
Hullin (Deutschland), Mohamedelhassan Elsayed (Sudan)
vlnr: Gustavo Tavares Barbosa Da
Silva (Brasilien), Monier Fanomezantsoa Razafinjatovo (Madagaskar), Chenhan Emily Wang
(China), Roshan Thapa (Nepal),
Nazirjon Kholiqov (Tajikistan),
Roger Mohammed (Ghana), Papa
Khaly Mbengue (Senegal), Diego
Jilian Larrea Amortegui (Kolumbien), Herbert Mukiibi (Uganda),
Vincent Voikt (Deutschland).
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Thomas Cerveny

Verabschiedungen
Während eines Landwirtschaftspraktikums 2007 fing Annuschka
Hendriksen Feuer für die Arbeit am
Hermannsberg. 2011 machte sie hier
ein Vorpraktikum für die Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin, blieb
und konnte 2015 die Ausbildung
im Camphill Seminar erfolgreich
abschließen. Anschließend arbeitete Annuschka als Fachkraft bis zum
Sommer 2017 im Peter & Kate-RothHaus. Liebe Annuschka, danke für
dein Engagement für die betreuten
Menschen hier und das Leben im
Dorf und alles Gute für Deinen neuen Lebensschritt.
Anka Richter

Wir verabschieden herzlich unseren
Werkmeister, Thomas Cerveny, der
von 2010 bis 2016 die Wäscherei
leitete.
Thomas fand Lösungen, den Wäschereibetrieb weiter zu modernisieren und Arbeitsabläufe zu vereinfachen, bei gleichbleibend guter
Qualität. So verfügen wir seit 2014
über eine moderne Dampfbügelstation, die die Arbeit enorm erleichtert
und sich bis heute bewährt hat.
Die einzelnen Arbeitsbereiche bekamen eigene Farben, wurden so optisch klar voneinander getrennt. Das
hat die Arbeitsabläufe vereinfacht.
Wir haben Thomas‘ Kollegialität
und Menschlichkeit sehr geschätzt.
Er hatte immer ein offenes Ohr
für die Nöte der betreuten und der
anderen Mitarbeiter, war bei allen
sehr beliebt. Beim Abschied floss so
manche Träne. Wir danken Thomas
für die gute Zusammenarbeit und
wünschen ihm alles Gute für seine
Zukunft.
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Bernadette Dienstknecht
und Siglinde Duelli

Monja Belling kam 2005 zu uns in
das Heinrich-Fuhrmann-Haus, war
zunächst als Raumpflegerin und
später in der Küche tätig. Als dringend Mitarbeiter für den Schwerstpflegebereich gesucht wurden, war
Monja sofort bereit, sich dieser neuen Aufgabe zu stellen. Nach umfassender Einweisung widmete sie sich
sehr zuverlässig, mit Hingabe und
Achtsamkeit der Pflege unserer lieben Betreuten, vor allem im Bereich
der Palliativ Pflege. Die liebevolle
Stimmung zwischen Monja und
den Betreuten erlebend, als ich das
Fuhrmannhaus besuchte, weckte in
mir den Wunsch: Da möchte ich mitarbeiten! So wurde auch ich Mitarbeiter im Fuhrmannhaus und wurde
von Monja sorgfältig eingewiesen.
Monja blieb bis zum Dezember 2016
im Heinrich-Fuhrmann-Haus und
wechselte dann in die Mittaghalde,
wo sie bis zum Juni 2017 im Pflegebereich mitarbeitete.
Monja, wir danken für die schöne
Zeit mit Dir!

Daniel Zander arbeitete und lebte
seit 2009 in der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg. Bis 2012
schloss Daniel die Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger am Camphill
Seminar erfolgreich ab. Sein Weg
bei uns begann im Bauernhaus, danach folgte das Anselm von Feuerbach-Haus und das Heinrich-Fuhrmann-Haus.
Im September 2012 zog Daniel als
neu ausgebildete Fachkraft mit einer
neuen kleinen Hausgemeinschaft
in das neu gebaute Peter- & KateRoth-Haus. Dort hatte er bis 2016 die
Hausverantwortung für das KateRoth-Haus inne. Für seine neuen
Zukunftspläne wünschen wir Daniel
alles Gute.
Anka Richter

Eike Martin Stransky

Vierzehn Jahre lang hat Hildegard
Schellhorn im Anselm von-Feuerbach-Haus gearbeitet, bevor sie nun
im Oktober 2016 in den wohlverdienten Ruhestand ging. Frau Schellhorn
ist gelernte Erzieherin, hat bereits
als Tagesmutter Erfahrungen mit
Kindern mit anspruchsvollem Betreuungsbedarf gesammelt. In unserem Haus arbeitete sie zuerst in
der Hauswirtschaft und unterstützte
uns später auch im pflegerischen
Bereich.
Frau Schellhorn war wie die Seele des Hauses, hatte ein Auge fürs

Schöne – im Haus und auch um
das Haus herum – seien es die gut
versorgten Blumenkübel oder die
hübschen Blumensträuße auf dem
Tisch. Legendär wurde ihr Nachtisch:
eine Art Himbeergrütze mit Baiser
und Schlagsahne. Liebe Hildegard,
vielen Dank.
Auch jetzt besteht weiterhin guter
Kontakt zu Frau Schellhorn. Sie erledigt die Näharbeiten für das Haus
und Leo hat sie kürzlich zu seinem
Geburtstag eingeladen…
Andrea & Robert Nousch

Im Jahr 2004 kam Rosi Kaiser zum
Hermannsberg, lebte in der Hausgemeinschaft des Heinrich-Fuhrmann-Hauses und besuchte das
Camphill Seminar. Rosi erinnert sich:
Sie wollte gern in die Produktion
und begann halbtags – am Nachmittag – in der Weberei zu arbeiten
und dabei blieb es bis zu ihrem Abschied in den Ruhestand im November 2016. Besonders das Teppichweben interessierte Rosi. Von Lothar
Horst lernte sie alle Tipps und Kniffe,
probierte selbst verschiedene Wollsorten aus und entwickelte Knüpftechniken weiter z.T. zusammen mit
ihrer Kollegin Monika Feistenberger.
Werkmeister Rudi Schneider würdigt
anerkennend Rosis Leistung bei der
Entwicklung der Teppichproduktion.
Ab 2007 arbeitete Rosi sehr engagiert und zuverlässig vormittags und
an den Wochenenden im Wiedenholz, half, wenn nötig auch länger.
„Rosi hat nie auf die Uhr gesehen“,
sagt die Hausverantwortliche, Angelika Höppner.
Rosi erwies noch auf einem anderen Gebiet ihr Talent: Ausflüge organisieren – für das Wiedenholz,
für die Werkstatt und für das Dorf.
Viele Jahre war Rosi zuständig für
den Austausch zwischen dem Hermannsberg und den Camphillplätzen Sellen, Berlin, Liebenfels und
Hausenhof.
Rosi sagt über ihre Zeit am Hermannsberg: „Es ist eine schöne Arbeit gewesen bis zum letzten Tag.
Ich komme gern wieder.“ Das hat
sie auch schon getan, begleitete
die Hausfreizeit des Wiedenholzes
im Juni und will dort auch in den
kommenden Sommerferien sechs
Wochen mithelfen.

Mitte Juli verabschieden wir herzlich
unsere langjährige Mitarbeiterin
Angela Ohde in den Ruhestand.
Vor knapp 21 Jahren kam Angela
vom Lehenhof zum Hermannsberg,
arbeitete ein Jahr mit und beendete dann das begonnene Camphill
Seminar. „Damals waren das noch
vier Jahre Seminar.“ sagt Angela und
erzählt, dass sie noch von Margaret
und Manfred Mentzel unterrichtet
worden ist und sich noch gut an die
gemeinsame Abschlussfahrt nach
England zum Camphill in Botton erinnert. Auf die Frage, warum denn
das Seminar am Hermannsberg vier
Jahre dauere und nicht nur drei, antwortete Margaret: „Naja, wir wollen
nebenbei ja auch noch leben.“
In den vielen Jahren am Hermannsberg hat Angela in den
Häusern Klausenösch, Friedrich
Daumer-Haus, Landhaus, Heinrich
Fuhrmann-Haus, Hofrain und Wiedenholz gelebt und gearbeitet, am
längsten im Friedrich Daumer-Haus.
Verschmitzt erinnert sie sich an ihre
Idee, das Landhaus zu streichen,
welches nach Beratung mit Margaret Mentzel Umsetzung fand. „ Die
bretagneblaue Farbe geht auf meine
Kappe.“ sagt sie.
Zwischenzeitlich arbeitete Angela
halbtags in der Papierwerkstatt, in
der Wäscherei und in der Kerzenwerkstatt mit. Nebenher organisierte
Angela über viele Jahre Konzerte
und andere kulturelle Veranstaltungen hielt den Kontakt zu den verschiedensten Künstlern für den Hermannsberg.
Vielen Dank, Angela, für die vielen
treuen Jahre und einen guten Start
in Deinen neuen Lebensabschnitt.

Jörg und Esmeralda Kuhn kamen
2005 zum Hermannsberg, übernahmen die Hausverantwortung
im Wiesenhaus. Jörg war zuerst in
der Weberei tätig, schloss im Camphill Seminar erfolgreich die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
ab und führte eine Zeit lang unser
Haushaltslager. Jörg bot für die Hermannsberger Eurythmie-Kurse an.
Esmeraldas Schwerpunkt war die
Arbeit in der Hausgemeinschaft. Berufsbegleitend absolvierte sie eine
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Außerdem war Esmeralda in
der Catering-Truppe engagiert.
Als 2012 am Lichthof das neue Haus
eingeweiht wurde, übernahmen beide die Verantwortung für die neue
Hausgemeinschaft im Peter-RothHaus.
2014 zog die Familie in die Nähe des
Hermannsberges und Jörg arbeitete
bis 2016 im Rosenacker und im Anselm von-Feuerbach-Haus mit, Esmeralda ebenfalls in letzterem und
in der Kerzenwerkstatt.
Wir danken Euch für die vielen gemeinsamen Jahre wünschen Euch
und Euren Kindern für die Zukunft
alles Gute.

Wir verabschieden außerdem Familie Kettner-Roussel, Peggy &
Jasmina Rothenberger, Rainer
Schweizer, Familie Blümmel und
Dagmar Fröder-Weiß, danken für
das Stück des Weges, das wir gemeinsam gehen durften, und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles
erdenklich Gute.
Anka Richter
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„Der kleinste Erdenmensch,
Ein Sohn der Ewigkeit,

Besiegt in immer neuen Leben
Den alten Tod!“

(R. Steiner)

Hellfried Joerges
geb. 17. Mai 1957

gest. 24. Februar 2017

in Rostock

am Hermannsberg

Hermannsberg, 26.02.2017

Die Freunde, Bewohner und Mitarbeiter
Die Aussegnung findet am Montag, 27.02.2017, um 19.00 Uhr in der Kapelle
am Hermannsberg statt.
Die Bestattungsfeier findet am Mittwoch, 01.03.2017, um 14.00 Uhr
in der Kapelle am Hermannsberg statt.
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