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Vergessend meine Willenseigenheit,

Erfüllet Weltenwärme sommerkündend

Mir Geist und Seelenwesen;

Im Licht mich zu verlieren

Gebietet mir das Geistesschauen,

Und kraftvoll kündet Ahnung mir:

Verliere dich, um dich zu finden.
 

Rudolf Steiner 1861 – 1925 
Anthroposophischer Seelenkalender

2. – 8. Juni
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Liebe Leserinnen und Leser!

Unter den blühenden Mandelbäumen der süd-
lichen Weinstraße, die den Frühling verkünden, 
entstehen die letzten Texte dieser Brücke. Nach 
einer langen Zeit der Planung, die schon mit dem 
neuen Jahr begann, wurden zunächst Artikel ver-
fasst, dann geordnet, das Layout erstellt, der 
Druck und Versand getätigt, sodass Sie nun zur 
Mitte des Jahres die erste Ausgabe für 2019 in 
Ihren Händen halten können.

Für jeden dieser Schritte hat es das Mitwirken vie-
ler Menschen gebraucht und so möchte ich allen 
Beteiligten für ihre Unterstützung danken. Beson-
ders erfreut mich die Bereitschaft von Menschen 
mit unterschiedlichsten Hintergründen Artikel zu 
verfassen, sodass eine sehr vielfältige Ausgabe 
entstehen konnte.

Von besonderer Relevanz erscheint mir persön-
lich ein Beitrag von Frau Dr. Katrin Grüber. Bezug-
nehmend auf eine Tagung der Stiftung Lauenstein 
in Kooperation mit dem IMEW – Institut Mensch, 
Ethik und Wissenschaft – zum Thema „Für wen 
ist herausforderndes Verhalten eine Herausforde-
rung“ stellt sie aus fachlicher Sicht die Thematik 
des herausfordernden Verhaltens gebündelt dar. 
Einen sehr persönlichen Beitrag über die eige-
ne Entwicklung und Erfahrungen im Umgang mit 
Unterstützter Kommunikation finden Sie unter 

der Überschrift „Auf der Spurensuche der Unter-
stützten Kommunikation“ von Ulrike Meier. Der 
Artikel „Flüchtlinge helfen Flüchtlingen“ von Ri-
chard Steel bietet einen interessanten Beitrag mit 
anthroposophischem Gehalt. Möchten Sie sich 
auf eine märchenhafte Reise entführen lassen, 
so darf der Beitrag „Entdeckungsreise durch die 
Königsmühle“ von Edmund Otto Eisenhauer nicht 
ungelesen bleiben – er ist seit mehr als 10 Jahren 
Bewohner am Platz.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen 
und eine herrliche Sommerzeit!
Herzlichste Grüße

Ihre Annika Göres

Sollten Sie ein bestimmtes Thema in der Brücke 
vermissen, haben Sie Anregungen oder möchten 
zu einem bestimmten Artikel einen Kommentar 
abgeben, dann schreiben Sie gerne eine Mail an 
bruecke@fk-camphill.de
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AL | Geschmack und Sehgewohnheiten ändern 
sich, aber auch die Geräte, mit denen Nutzer*in-
nen online gehen. So nutzen inzwischen sehr 
viele Menschen ihr Smartphone zum Surfen im 
weltweiten Web. Barrierefreiheit ist natürlich ein 
Muss. Auch Übersichtlichkeit und eine einfache 
Navigation werden von modernen Websites zu 
Recht erwartet. Und  ansprechend soll so eine 
Website sowieso sein.
Also war es Zeit für einen neu gestalteten Internet-
auftritt des Freundeskreis Camphill. Schließlich 
war die bisherige Website nun schon zehn Jahre 
alt.

Die Finanzierung erfolgt freundlicherweise durch 
die „Förderaktion Barrierefreiheit“ der Aktion 
Mensch. Danke!

Die gestalterische und technische Umsetzung 
wurde durch die Bonner Agentur q4u in bester Zu-
sammenarbeit ganz prima gemacht, wie wir mei-
nen: www.q4u.de
Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich 
noch an dem einen oder anderen Punkt etwas 
arbeiten und ergänzen.
Lob, Anregungen und Kritik nehmen wir gerne ent-
gegen!

Hier ein Schnappschuss der Startseite (noch nicht 
final):

Schauen Sie doch gleich mal rein!
Wir freuen uns auf Sie! 

www.freundeskreis-camphill.de

Einfach QR-Code mit dem Smartphone 
bzw. Tablet scannen und schon sind 
Sie drin bei uns!

Alle neu macht der Mai:
Die neue Website des Freundeskreis Camphill
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Außerdem erfuhren wir, dass auch Menschen 
ohne Handicap Probleme haben, klare Grenzen 
zu setzen und wurden darauf hingewiesen, keine 
doppeldeutigen Botschaften auszusenden. Außer-
dem wurde uns gesagt, dass die Körpersprache 
genauso wichtig ist wie das gesprochene Wort. 
Der Kernsatz zum Schutz vor Aufdringlichkeit und 
Belästigung, den uns Barbara Goos mitgegeben 
hat, war: „Ich möchte das nicht“.

Außerdem sprachen wir noch über Nähe und Dis-
tanz und dass die Grenzen der Anderen respek-
tiert werden müssen. Ein wichtiges Kernthema 
war auch das sogenannte „innere Kind“, das ver-
kümmert, wenn man seine Bedürfnisse perma-
nent hinten anstellt. Es sollte mehr Beachtung 
finden. Der Workshop hat uns drei Mitgliedern des 
Bewohnerbeirates viel gebracht, wird aber in die-
ser Form erstmal einmalig sein.

Nun geht es darum, die Anregungen aus dem 
Workshop auch im Alltag der Wohnstätte und 
Werkstatt für Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen umzusetzen. Wir drei vom Bewohnerbeirat 
möchten uns ganz herzlich für diesen lehrreichen 
Workshop bedanken!

Vielen lieben Dank, liebe Barbara.

Frank Schäfer, 31.10.2018

Am Mittwoch, den 24. Oktober 2018 fand für den 
Bewohnerbeirat des Camphill Alt-Schönow ein 
Workshop zum Thema Selbstbehauptung statt 
und wir erörterten mit Barbara Goos  stärkende 
und schwächende Faktoren für die Selbstbehaup-
tung. Das Wichtigste ist, fanden wir heraus, sich 
in seiner Einzigartigkeit anzuerkennen und zu ak-
zeptieren, dass Verschiedenheit sein darf.

Stärkende Faktoren sind zum Beispiel Alltagsritua-
le wie vom Tag erzählen, um dadurch loslassen zu 
können. Ganz wichtig sind auch feste Ansprech-
partner in der Wohnstätte, wie zum Beispiel die 
BezugsbetreuerInnen.

Schädlich für das Selbstbewusstsein ist es, sich 
selbst zu verleugnen, um der Anerkennung ande-
rer Willen.

Zu Beginn machten wir eine Runde, was jeder am 
anderen und an sich selber schätzt. Wichtig ist es, 
bewertungsfrei, also ohne Vorurteile an die Men-
schen heranzugehen. Außerdem lernten wir, wie 
wir uns vor Überforderung schützen können, zum 
Beispiel durch den Satz: „Setz mich nicht unter 
Druck“.

Camphill Alt-Schönow, Berlin:
Unser Selbstbehauptungsworkshop
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Entdeckungsreise durch die Königsmühle

Edmund Otto Eisenhauer

Ja, Frau Fleming schrieb mir, ob ich einen Artikel 
für „DIE BRUECKE“ schreibe, kein Problem, ger-
ne schreibe ich! Der Edmund Otto Eisenhauer 
schreibt dir gerne!

Wir gehen nun auf die Entdeckungsreise durch die 
Königsmühle:

Wir machen einen kleinen Spaziergang über die 
schöne Königsmühle mit der Bildergalerie und mit 
Bildern, die der Realität entsprechen. Unser schö-
nes Schild gibt Allen, die in die Königsmühle kom-
men Orientierung und da sind Sie richtig!

Im Garten pflanzten wir Tomaten, Zucchinis, Ra-
dieschen, Salatgurken, Kürbis, Kräuter für den 

Tee und für Ofengemüse an, diese werden von 
unseren Freizeitgärtnern gehegt und gepflegt, 
auch von der Gartenwerkstatt. Im Holzhäuschen 
ist unser Gartenequipment für die Pflanzen, die in 
Gewächshäusern gezüchtet werden.
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Das Berghaus mit dem Mühlenhaus das einen 
kleinen Turm hat und das Waldhaus oben am 
Hang sind unser Zuhause und beherbergen unse-
re Cafeteria \ Kreativwerkstatt, Küchenwerkstatt, 
Festsaal, Wäscherei, Bibliothek.
Im Werkstatthaus sind in der Holz- \ Gartenwerk-
statt mit Hausmeisterei unsere Arbeitsplätze un-
tergebracht.
In den drei Häusern wohnen wir und haben die 
schöne Natur direkt vor unseren Haustüren, mit 
dem großen Teich, auf dem wir im Sommer Boot-
fahren können und baden, wer die Kälte des Wald-
gewässers nicht scheut!

Jedes Jahr dürfen wir die Vielfalt der Blumen auf 
unserem Gelände in all ihrer Farbenpracht be-
staunen nach dem grauen, dunklen und kalten 
sonnenarmen Winter. Himmelsschlüssel ent-
schlüsseln unsere Fragen des Lebens zur rechten 
Zeit. So schön kann der Sommer am und auf dem 

kleinsten schiffbaren Bin-
nengewässers Deutsch-
lands mit seiner fröhlich 
aufsprudelnden Fontaine 
sein! Hier auf der Insel im 
Teich wohnt der Waldgeist, 
oder die Elwetritschen?*)
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Hier im Hof sind zwei weitere Gesellen, wer sind 
sie wohl? Siehe dir sie an und sei voller Stolz, du 
kennst sie bestimmt!

Kommend von der 
Königsmühle zum 
Wanderparkplatz 
geht es an der Kom-
postieranlage vor-
bei, wo wir unsere 

eigene Erde herstellen für unsere Blumenbeete.

Unser Wasserrad wird vom Mister Froschkönig 
bewacht, vielleicht hat eine Prinzessin hier ihren 
goldenen Ball verloren? Wenn du den Froschkönig 
küsst – gib Obacht – du wirst vor einem schönen 
Prinzen stehen!

Es gibt unseren Laden, der sich auf seine Kund-
schaft freut, unsere Informationstafel für kulturel-
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le Events und das Bienenhaus, wo die Bienen im 
Sommer die Pollen in Honig umwandeln.

Hier sind 
oder waren 
die Hoppler 
zuhause, ob 
sie zu Ostern 
bunte Oster-
eier verste-
cken?

Hier dürfen die Vögel satt werden, na dann – Gu-
ten Appetit! 

Hiermit endet meine Reise durch die Königsmüh-
le, die so klein – aber doch so vielfältig wie der 
Alltag oder Urlaub sein kann, aber eines ist gold-
wichtig: Sie ist ein Paradies mit lieben Menschen 
und dessen lustigen Gesellen am Wegesrand und 
dem riesigen Urwald, wo man sich wunderbar ver-
laufen kann, aber hier begegnete ich weder dem 
Rotkäppchen noch dem Wolf!
Aber das ist eine andere Geschichte!

*) 
Wenn Pfälzer durch den Wald streifen, wissen sie: 
Irgendwo im Unterholz leben die vogelähnlichen 
Fabelwesen Elwetritsche.
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Rui Machado,
Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof

Inspirationen suchend für meinen Artikel sitze ich 
an einem goldenen Oktobertag vor einer grandio-
sen Kulisse. Die Alpenkette schwebt im Dunst der 
Ferne, der Bodensee glitzert und plätschert zu 
meinen Füßen.
Mein Stift findet das Papier nicht, meine Sinne 
sind von der Schönheit überwältigt. Meine At-

mung wird tiefer, mein Puls regelmäßiger, Stau-
nen und Glück lösen ein Wohlgefühl aus, das 
sich ausbreitet von den Zehen bis zu den Haar-
spitzen. Um mich herum lauter Gleichgesinnte, 
die, glücklich genießend, hier sitzen. Ich bin doch 
sonst nicht so sentimental, aber heute könnte ich 
meinen Banknachbarn und die ganze Welt um-
armen! Etwas Unsichtbares verbindet uns. Wenn 
ich meinen Hausarzt nur überzeugen könnte, mir 
dies auf Rezept zu verschreiben! Einmal täglich 

Das Unsichtbare sichtbar machen
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„Landschaftsbetrachtung als Gruppentherapie“, 
eine, meiner Meinung nach, unübertroffene Medi-
zin! Die Wirkung der Umwelt auf den Menschen ist 
überhaupt ein Rätsel!

Eigentlich wollte ich über Camphill in der Heraus-
forderung unserer Zeit schreiben – und bin mitten 
im Thema! Das neue Bundesteilhabegesetz for-
dert bald einen „Leistungskatalog“ von uns, der 
unsere „Angebote“ beschreiben und bewerten 
soll, damit der „Klient“ bei uns „einkaufen“ kann. 
Ich muss unwillkürlich schmunzeln darüber, wie 
ein „Camphill-Katalog“ aussehen würde: „Mor-
gendliche Pflege, begleitet von einem Gespräch 
über den Sinn des Lebens, Karma und Reinkar-
nation“ (Preis: unbezahlbar!) oder „inklusives, bio-
logisch-dynamisches Mittagessen für Erwachsene 
und Kinder mit und ohne Behinderung aller sozia-
ler Herkunft und aller Herren Länder“ (unschlag-
bares Preis-Leistungsverhältnis!). Aber im Ernst: 

In einen solchen Katalog ge-
hören für mich drei wesentliche 
Grundhaltungen, die Camphill 
weltweit seit jeher ausgemacht 
haben und heute noch ausma-
chen. Doch gerade diese Hal-
tungen wirken im Unsichtbaren, 
sind weder messbar noch be-
wertbar, ganz zu schweigen von 
ihrer Beschreibbarkeit! Aber sie 
machen sich sehr bemerkbar. 
Sollten sie in unserem „Ange-
botskatalog“ fehlen, so stellte sich mir sofort die 
existentielle Frage: Wo bleibt der Sinn von Leben 
und Arbeiten in Camphill?

Ich möchte einen Versuch machen, diese Haltung 
zu beschreiben:

Die erste Grundhaltung ist die bedingungslose 
Achtung vor dem geistigen Ursprung des Men-
schen.
Das heißt: Mir tritt in jedem Menschen, nicht we-
niger im Menschen mit einer Behinderung, eine 
vollwertige Persönlichkeit entgegen, deren Geist 
unversehrt ist. Wie könnte auch der göttliche 
Funke im Menschen unvollkommen sein? Der Be-
griff „geistige Behinderung“ verliert seinen Sinn. 
„Seelenpflegebedürftigkeit“ ist richtiger, gilt aber 
auch für alle Menschen. Wer von uns ist nicht 
seelenpflegebedürftig? Durch das Pflegen einer 
solchen Haltung, der Achtung vor dem Geistigen 
im Menschen, wird ein ganz besonderes Klima ge-
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schaffen, in dem die Umgebung eines Menschen 
mit bemüht ist, ihm seine Vollwertigkeit zu spie-
geln. Daraus schöpft der Mensch Sicherheit und 
Selbstbewusstsein. Er steht voll im Leben, kann 
die Herausforderungen seines Schicksals ange-
hen und kann es gestalten.

Die zweite Grundhaltung ist der Glaube, „Berge 
versetzen“ zu können!
Der Mensch ist beschenkt mit einer schöpferi-
schen Kraft, die in ihrer Wirkung nicht zu verach-
ten ist. Sind daraus nicht Pyramiden, der Eiffel-
turm und andere Weltwunder entstanden? Diese 
Kraft, im zwischenmenschlichen Zusammenhang 
angewendet, wohlwollend, verantwortungsbe-
wusst und vor dem Hintergrund einer ernsthaft 
betriebenen Selbsterziehung, kann auch Wun-
der bewirken! Mutig-intuitiv in der Sozialthera-
pie eingesetzt, ist sie ein starker Motor, mit dem 
ich natürlich in der Biographie meines Nächsten 

eingreife. Das ist ein sensibles Thema, und, wie 
schon gesagt, würde ich nicht wagen, sie einzu-
setzen ohne gewissenhafte und immer währende 
Selbsterziehung. Und ich muss genauso offen und 
bereit sein, den Anderen wiederum in meine Bio-
graphie eingreifen zulassen! Das Pflegen dieser 
Haltung schafft ein Klima des Vertrauens und des 
Aufgehobenseins, in einem Netzwerk der Mensch-
lichkeit (und nicht in einem virtuellen, sondern in 
einem ganz realen!). Meine Fehler, mein Stolpern 
im Leben werden mir nicht als Manko gespiegelt, 
sondern als Entwicklungsmöglichkeit. Im Schei-
tern, im Erfahren meiner Grenzen und im Über-
winden derselben, bin ich nicht allein. Weggefähr-
ten stehen mir bei.

Die dritte Grundhaltung ist der Wille, gemeinsam 
unterwegs zu sein zu einer wahren Gemeinschaft.
Eine Gemeinschaft ist eine wichtige Hülle für die 
Individualität. Gleichzeitig lebt die Gemeinschaft 
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vom Wirken jedes Individuums. Es ist ein „Geben 
und Nehmen“, fern von der Beziehung „Klient und 
Anbieter“. Der Mensch als soziales Wesen entwi-
ckelt sein „Mensch-Sein“ in der Reibung mit sei-
nen Mitmenschen. Mitten in der Gemeinschaft 
erfährt er seine Individualität am stärksten: Wo 
liegen meine Grenzen, wo sind meine Begabun-
gen, welche sind meine wahren Bedürfnisse?

Viele Gesetze setzen ganz natürlich den Schwer-
punkt auf das Stillen materieller Bedürfnisse, die 
ja leicht zu bemessen, zu bewerten und zu kont-
rollieren sind. Es geht vordergründig um Zimmer-
größe, um Pflegezeiten, um Hilfebedarfsgruppen 
usw. Es wäre ein Armutszeugnis für die Geschich-
te von Camphill, wenn unser „Katalog“, um den 
Gesetzen zu genügen, die gleichen Schwerpunkte 
setzen und sich darauf beschränken würde. Die 
Herausforderung liegt darin, unseren Reichtum 
(gerade den unsichtbaren!) nicht zu verlieren und 
sprachfähig zu werden für den Wert zum Beispiel 
eines Morgenkreises!

Warum „verlieren“ wir Zeit damit, jeden Morgen 
um eine Kerze herum zusammenzukommen, ei-
nen Spruch gemeinsam zu sagen oder ein Lied 
zu singen? So ein Morgenkreis ist eigentlich ein 
kleines Wunder: Wir bilden einen Kreis, das heißt 
jede Individualität prüft aufs Neue seine Position 
zum Ganzen, damit es zu einem harmonischen 
Kreis wird. Allein dies ist schon eine wichtige sozi-
ale Handlung. Es stärkt die Individualität, die ihre 
ganz persönliche Stellung im Kreis einnimmt, und 
weist den Egoismus auf gesunde Weise auf sei-
nen Platz. Würde jeder im Mittelpunkt stehen wol-
len, gäbe es keinen Kreis! Der Mittelpunkt ist eine 
brennende Kerze, die jedem Licht und Wärme ver-
mittelt. Das ist ein festlicher Moment. Er spricht 
das innere Licht an, die eigene Herzenswärme. Ei-
nen Spruch gemeinsam aufzusagen oder zusam-
men ein Lied zu singen bedeutet: Wir werden prä-
sent und aufmerksam, damit wir im Gleichklang 
schwingen, jeder trägt aber zum Reichtum des 
Klanges durch seine ganz besondere Stimmfarbe 
bei. Der Inhalt des Spruches oder des Liedes ist 
im Idealfall erhebend, es spricht mein „Mensch 
Sein“ an und richtet mich innerlich auf.

Die Regelmäßigkeit dieses Rituals, das tägliche 
Wiederkehren gibt mir Sicherheit und Orientie-
rung durch den Tag, es stärkt mich und gibt mir 
die Kraft, in die Arbeitswelt hinein zu gehen und 
zu wirken. Zusammengefasst, unterstützt es mich 
auf dem Weg vom Punkt (Ich) zum Kreis (Welt). 
Der Abendkreis ist der Gegenpart dessen: Abends 
komme ich von der Welt zu meiner Heimat zu-
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ten der Individualität und ihres Reichtums gehen 
wird, noch auf der der Gemeinschaft und ihrer 
Vielfalt. Denn gerade mitten im Zusammenspiel 
beider fühle ich mich als Mensch. Was wird aus 

dem Lehenhof werden?
Mein Wunsch ist es, dass er ein solcher 
Platz bleibt und immer wieder wird, wo 
jene Sehnsucht gelebt werden kann, 
wie ich sie in diesem Gedicht von Nâzım 
Hikmet beschrieben fand:

„Leben wie ein Baum,
einzeln und frei,
doch brüderlich wie ein Wald,
das ist unsere Sehnsucht.“

Nâzım Hikmet (*15.01.1902 in Thessaloniki, † 
3.06.1963 in Moskau) war ein türkischer Dich-
ter und Dramatiker.

rück. Wichtige Aspekte des Abendkreises sind die 
gegenseitige Wahrnehmung, das „Zur-Ruhe-Kom-
men“ und „Innerlich-Werden“. Alles sollte mich 
unterstützen auf meinem Weg vom Kreis (Welt) 
zurück zum Punkt (Ich).

Das sind nur Aspekte eines Reichtums, die wir 
auszudrücken lernen müssen. Der Lehenhof 
stand in seiner Geschichte immer wieder vor Her-
ausforderungen. Diese Qualitäten beschreiben zu 
lernen und aufrecht zu erhalten, ist eine solche 
Herausforderung! Ich bin mir sicher, dass es uns 
Kräfte kosten wird, aber dass wir die Ressourcen 
besitzen, auch mit dieser Herausforderung in die 
Zukunft zu schreiten. Trotz alledem stelle ich mir 
die Frage: Was werden wir diesmal opfern müs-
sen? Meine Hoffnung ist, dass es weder auf Kos-
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Beate Ebeling

Die Angehörigentagung ‚Bezugspersonensystem 
in der Dorfgemeinschaft Sellen’ am 19. Januar 
2019 fand unter erfreulicher Beteiligung der El-
tern und Betreuungspersonen statt und bot Gele-
genheit zu lebhaften Diskussionen.
Herr Huber – langjähriger Mitarbeiter im Huma-
nus-Haus (Schweiz) – stellte zu Anfang dar, wie 
die Tagung ablaufen soll. Herr Huber begleitet seit 
1 ½ Jahren den Prozess der Schaffung von neuen 
Strukturen in Sellen.

Dann gab Frau Ogundare eine Einführung in die 
gestellte Aufgabe. Sie setzte die seit zehn Jahren 
bestehende UN-Behindertenrechtskonvention mit 
dem Camphill-Konzept in Beziehung und brachte 
das neue Bezugspersonensystem in Einklang mit 
den beiden genannten Konzepten.
Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre 
Bestimmungen gelten verbindlich für die Bundes-
republik Deutschland. Ihre Ausgangposition hat 
sie in dem Vertragsrecht. Sie macht keinen Unter-
schied zwischen Menschen mit oder ohne Behin-
derung. Demzufolge bietet sie notwendige Hilfen 
und Unterstützung zur Teilhabe / Inklusion in der 
Gesellschaft an.
 Das Camphill-Konzept nimmt als Ausgangsposi-
tion den Menschen. Als ‚Dörfler’ ist er Bewohner 

im Dorf, gleichwertig neben 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die die Bewoh-
ner unterstützen sowie die, 
die die Verwaltungsarbeit der 
Dorfgemeinschaft leisten. 
Eine Inklusion in die Gesell-
schaft um das Dorf herum 
erfolgt aus dem Dorf heraus.
Das Bezugspersonensystem 
stellt eine Vermittlerrolle zwi-
schen den Konzepten dar, 
da es den ‚Dörflern’ feste Be-
zugspersonen zur Seite stellt, 
sowohl im Wohn- wie auch 
im Werkstattbereich. Erreicht 
werden soll eine stabile so-
ziale Dorfgemeinschaft unter 
Einbeziehung aller beteiligten 
Personen. Diese Personen 
sind – jede für sich – zu einer 
tatsächlichen Integration be-
fähigt, sowohl im Dorf wie in 
der Gesellschaft drum herum.
Dazu erläuterte Frau Ogunda-
re die Entstehung der Cam-
phill-Dörfer. Sie erwuchsen 
als Weiterentwicklung der an-
throposophischen heilthera-

Angehörigentagung in Sellen
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peutischen Arbeit mit unterstützungsbedürftigen 
Kindern. Karl König begann diese Arbeit in Schott-
land – angeregt von Ita Wegman, einer Ärztin und 
Therapeutin, die gemeinsam mit Rudolf Steiner 

die anthroposophische Medi-
zin entwickelte.
Karl König erkannte damals 
die Notwendigkeit einer wei-
terführenden Arbeit mit den 
erwachsen werdenden Kin-
dern. In Zusammenführung 
von Pädagogik und biodyna-
mischer Landwirtschaft ent-
wickelte er sein Konzept, was 
schließlich 1955 auch zur 
Gründung der ersten Cam-
phill-Dorfgemeinschaft führ-
te: ‚Botton Village’ im nord-
englischen Yorkshire.

Grundgedanke der Cam-
phill-Dörfer war es, anders 
als in der therapeutischen 
Arbeit mit Kindern, die ‚Dörf-
ler’ als fähige, ganzheitliche 
(erwachsene) Menschen zu 
betrachten und – unabhän-
gig von der Schwere ihrer 
Behinderung – sie als wert-
volle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in einer christlich 
geprägten Wahlfamilie zu 
verstehen, als gleichwertigen 

Teil eines kulturellen, sozialen Ganzen. Leben und 
Arbeiten sind Bestandteil des therapeutischen 
Wirkens. Karl König will „in jedem Menschenant-
litz die Schwester beziehungsweise den Bruder“ 
sehen.
In vier Arbeitsgruppen wurden im Anschluss Fra-
gen und Wünsche der Eltern und Betreuungsper-
sonen gesammelt, die nach der Mittagspause (mit 
vorzüglichem Essen!) im Forum von Herrn Huber 
zusammengefasst und von ihm – soweit heute 
schon möglich – beantwortet wurden. Er machte 
dabei deutlich, dass der Prozess der Schaffung 
eines Bezugspersonensystems noch einige unge-
klärte Aspekte aufweist und in seiner Entwicklung 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. So ist 
dieser Prozess in den einzelnen Häusern bisher 
unterschiedlich weit voran geschritten. Die Erfah-
rungen des Humanus-Haus dienen als Vorbild und 
Hilfestellung.

Zusammen mit einem Dank an die Vortragenden 
und die Einladenden sprachen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einstimmig für weitere 
Informationstreffen aus, um die Fortschritte der 
Einführung des Bezugspersonensystems mitzu-
erleben und nachvollziehen zu können.

Fotos:
Camphill Sellen: Wir waren dabei. Wir, die närri-
schen Ritter des St. Martin, mitten unter all den 
anderen Narren aus Burgsteinfurt bei ihrem Ro-
senmontagsumzug. Wir hatten viel Spaß und Bei-
fall, Alaaf!
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Malvina Kalka

Nach unserem ersten Jahrsiebt, in dem sich unser 
Laden und das Café als Arbeitsstätte wie auch Ver-
triebsstätte unserer Produkte in der Zerzabelsho-
fer Hauptstr. 1 in Nürnberg gut etabliert hatte, war 
es nun an der Zeit, den Räumlichkeiten ein neues 
Aussehen zu geben. Unser Ziel war es, mehr Gäs-
ten Platz zu bieten und unsere Produkte besser zu 
präsentieren und ein Ambiente zu schaffen, das 
zum Verweilen und freudigem Stöbern einlädt.

An der Ausstattung der ehemaligen Apotheke hat-
te sich zunächst kaum etwas verändert. Die Rega-
le waren in ihrer ursprünglichen Form geblieben 
und boten mit einer geringen Tiefe wenig Möglich-
keit, unsere Keramikartikel und unsere Produkte 
aus der Schneiderei, Weberei und Holzwerkstatt 
wertschätzend auszustellen. Vollholzregale aus 
massivem Bauholz geben nun unserem Laden 
Café ein zeitgemäßes Design und den passenden 
Rahmen für unsere schönen, hochwertigen Wa-
ren.

Auch sind sie jetzt für den Kunden ungehindert er-
reichbar. Mit fünf Tischen können wir in Zukunft 
mehr Gäste willkommen heißen. Geplant ist zu-
dem, unser Angebot mit einem kleinen Frühstück 

zu erweitern und neben unseren monatlich statt-
findenden Lesungen weitere kleine Veranstaltun-
gen anzubieten. In Kürze wird die Woll-Lust einen 
Raum bei uns beziehen und an angekündigten Ta-
gen in der Woche für Handarbeitsbegeisterte al-
les rund ums Stricken und Häkeln anbieten sowie 

Wir haben umgebaut!
Goldbach Werkstatt Nürnberg
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Kurse durchführen. Eine Kooperation, auf die wir 
uns sehr freuen!

Am 27. Februar 2019 haben wir unseren neu-
gestalteten Laden wiedereröffnet. Mit Sekt und 
leckeren Häppchen von Jörg Kählke und Philip 
Hager haben wir zahlreiche Gäste begrüßt und 

wurden von Sabrina Sohr mit Akkordeon und Ge-
sang musikalisch unterhalten.

Die positive Resonanz und die neuen Möglichkei-
ten, die sich durch den Umbau für uns aufgetan 
haben, motivieren uns täglich aufs Neue!
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zu einer seminaristischen Arbeit zusammen. Der 
größere Teil der jungen Menschen, die später als 
erste Bewohner in Camphill Alt-Schönow aufge-
nommen wurden, hatten als kleine Kinder ihre för-
dernde Kindergartenzeit im Thomas-Haus erlebt. 
Ihre Eltern gehörten zu diesem Kreis.

Damals, noch Anfang der 70er Jahre, gab es in 
Deutschland nur sehr wenige heilpädagogische 
Einrichtungen, die ausschließlich als Heimsonder-
schulen geführt wurden und ausschließlich anth-
roposophisch ausgerichtet waren. Es waren die 
Folgeeinrichtungen nach der Urzelle Lauenstein, 
in der Rudolf Steiner behinderte Kinder vorgestellt 
wurden, die dann zu seinem späteren „Heilpäd-
agogischen Kurs“ am Goetheanum in Dornach 
führten: Gerswalde in der Uckermark, Hepsisau 
und Eckwälden in Baden-Württemberg, Pilgrams-
heim in Schlesien, Schloss Hamborn sowie ein 
weiteres in der Nähe von Bebra in Hessen. Die Ge-
schehnisse in Nazi-Deutschland zerstörten diese 
Entwicklung.

Nach dem Krieg konnten diese Schulen ihre Ar-
beit wieder aufnehmen. Hinzu kamen dann die 
Camphill-Heimsonderschulen Brachenreuthe und 
Föhrenbühl am Bodensee. Als wohl damals ein-
zige anthroposophische heilpädagogische Son-
derschule gründete bald nach dem Krieg hier in 

Dr. Michael Steinke

Das Thomas-Haus Berlin für Heilpädagogik und 
Sprachtherapie ist ein Tagestherapiezentrum, 
in dem 45 entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 
im Alter von zwei bis sieben Jahre eine intensive 
heilpädagogische und therapeutische Frühför-
derung erhalten. Es gehört seit seiner Gründung 
im Jahre 1975 zur Camphill-Bewegung. So ist der 
Freundeskreis Camphill auch die natürliche Ge-
meinschaft für die Eltern der in unserem Haus 
betreuten Kinder. So verwundert es schon, dass 
kaum Eltern aus unserem Haus Interesse an der 
Mitgliedschaft im Freundeskreis haben und uns in 
diesem  auch kein Platzvertreter vertritt.

Unsere Elternschaft ist außerordentlich vielschich-
tig und wird bestimmt von unterschiedlichsten 
Lebens-, Kultur- und Herkunftsverhältnissen. Ge-
meinsame oder gar gemeinschaftliche Interessen 
entstehen während der maximal vier Betreuungs-
jahre bei nur wenigen unserer Eltern.

Das war in den ersten Jahren des Bestehens des 
Thomas-Hauses ganz anders. Die damalige El-
ternschaft fühlte sich durch ein starkes Band mit-
einander und mit dem Camphill-Impuls verbun-
den, traf sich regelmäßig mit uns Mitarbeitenden 
und kam über mehrere Jahre einmal im Monat 

Thomas-Haus-Berlin: Historie und Elternarbeit
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Berlin die Ärztin Dr. F. C. L. Schmidt zusammen 
mit der Heilpädagogin Eva Nitschke das Heilpäd-
agogische Therapeutikum, heute Parzival-Schule. 
Hier wurden Kinder ab sieben Jahren aufgenom-
men und zehnklassig nach den Regeln der Wal-
dorfschule gefördert.

An diesem Heilpädagogischen Therapeutikum war 
ich Anfang der 70er Jahre einige Jahre als Schul-
arzt tätig, als Facharzt für Neurologie und Psychi-
atrie mit anthroposophisch-heilpädagogischen 
Kenntnissen, die ich mir als Schüler Dr. Karl Königs 
in Camphill / Schottland erworben hatte. Ich kam 
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bald zur Überzeugung, dass eine schon frühzeitig 
vom dritten Lebensjahr an einsetzende deutlich 
therapeutisch ausgerichtete Förderung in Verbin-
dung mit einer Pädagogik, die spezifisch den Ent-
wicklungserfordernissen der früheren Kindheit 
dient, äußerst hilfreich sein könnte. Das konnte 
dann ab 1975 im Thomas-Haus Berlin für Heilpäd-
agogik und Sprachtherapie realisiert werden.

Die Eltern von etwa 30 Kindern, die zuvor von un-
seren Plänen gehört und sehnsüchtig auf die Rea-
lisierung unserer Vorschul-Pläne gewartet hatten, 
gaben sie uns zur Betreuung, als diese Wirklich-
keit wurden. Es war im gewissen Sinne auch die 
Geburtsstunde der Frühförderung in Deutschland, 
die damals noch nicht einmal dem Namen nach 
bekannt war.

Die Elternschaft dieser ersten Jahre erlebte sich 
als eine Schicksalsgemeinschaft. Sie fühlte sich 
verbunden gerade auch durch die anthroposo-
phischen Elemente unserer heilpädagogischen 
Arbeit, die dann mit zu den wesentlichen Inhalten 
des genannten Elternseminars gehörten. Nun ver-
ändern sich die sozialen Gegebenheiten schnell. 
Spätestens nach drei, vier Jahre, länger sind die 
Kinder ja nicht bei uns, sind ja bei uns völlig neue 
Eltern da und mit ihnen entstehen immer wieder 
neue und auch andersartige Bedürfnisse. Soziale 
Anliegen traten leider immer mehr zurück, aber 
auch das Interesse an übergeordneten Themen. 
So traten Elternabende an die Stelle des ursprüng-
lichen Seminars, in der Regel mit Inhalten, die sich 

weitgehend auf das eigene Kind beziehen.

Heute haben wir weiterhin und erneut eine völlig 
andere Elternschaft. Es gehört zur besonderen 
Aufgabe unseres Hauses, Kinder aufzunehmen, 
die wegen der Schwere oder der Kompliziertheit 
ihrer Behinderung in Integrationskindertagesstät-
ten nur ungenügende Förderung erfahren, deswe-
gen entlassen oder gar nicht erst aufgenommen 
werden. Ein beträchtlicher Anteil dieser Kinder 
lebt bei Pflegeeltern, die oft professionell aus-
gerichtet sind. Einige der leiblichen Mütter sind 
sehr jung, haben oft selbst Lebensprobleme, sind 
fast immer alleinerziehend, überfordert und oft 
völlig ausgelaugt. Dann betreuen wir zunehmend 
Kinder von nichtdeutschen Eltern mit und ohne 
Migrationshintergrund, oft mit allen Problemen 
mangelhafter sprachlicher Verständigung und kul-
tureller Verschiedenheit.

Fast alle dieser Eltern erwarten in der Regel neben 
der heilpädagogischen Betreuung lediglich eine 
rein fachlich ausgerichtete Zusammenarbeit mit 
Ausrichtung auf das jeweilige eigene Kind. Sie 
könnten auch gemäß gesetzlicher Bestimmungen 
Mitbeteiligung und Mitbestimmung verlangen. Das 
Interesse an sozialen Betätigungen, beispielsweise 
innerhalb des Freundeskreises oder an anthropo-
sophischen Anliegen ist insgesamt wenig vorhan-
den. Letzteres entsteht bei einigen Eltern, wenn sie 
den Zusammenhang erleben zwischen dem Wohl-
ergehen ihres Kindes und unserer waldorfpädago-
gischen / anthroposophischen Ausrichtung.



Die Brücke Johanni 2019  | 23

Ein weiteres spezifisches Problem kann entste-
hen, über das wir auch schon mit Vorstandsmit-
gliedern des Freundeskreises Gespräche führten. 
Dabei ging es hauptsächlich um die Frage, war-
um so selten Eltern unseres Hauses als Mitglie-
der in den Freundeskreis gehen würden. Es liegt 
einmal an unserer beschriebenen Eltern-Klientel. 
In diesem sind durchaus Eltern, die sozial inter-
essiert und dem Anthroposophischen gegenüber 
aufgeschlossen sind, oft entstanden an den Ent-
wicklungsschritten ihrer Kinder. Aus diesem Kreis 
müssten doch Eltern kommen, so die Argumenta-
tion, mit Interesse an der Gemeinschaft von eben-
falls betroffenen Eltern, um in der Begegnung mit 
diesen die ja oft lebensbestimmenden Schick-
salsfügungen erörtern und besser bewältigen zu 
können. Und gerade da liegt oftmals das Problem.

Bei den  jüngeren Kindern, wie wir sie hier im 
Thomas-Haus betreuen, sind die Lebens- und Ent-
wicklungskräfte auch bei stärkeren Beeinträchti-
gungen noch spürbar wahrzunehmen. Ihre Eltern 
sind dadurch durchdrungen von inbrünstiger Hoff-
nung auf Heilung und Normalisierung. Dies gibt 
ihnen eine unglaubliche Kraft, sich oft mit gren-
zenloser Liebe ihrem Kind zuzuwenden und ihm 
ins Leben zu verhelfen. Oft ist dies mit der Hoff-
nung verbunden, es könnte vielleicht doch noch 
ein Wunder eintreten.

So besteht eine Scheu, mit Eltern zu sprechen, 
bei denen sie wissen, dass das erhoffte Wunder 
nicht eingetreten ist. Der Verlust der Hoffnung 

könnte dann gewaltig ihre Kräfte lähmen. Der-
artige seelisch beherrschende Empfindungen, die 
tief unterhalb eines bewussten vernünftigen Erle-
bens liegen, können durchaus die eben genannte 
Scheu begründen. Diese Einstellung ändert sich 
zumeist, wenn die Kinder mit sieben Jahren in 
die Schule kommen. Oft ist es hier in Berlin die 
Parzival-Schule, und in deren Elternschaft beginnt 
dann möglicherweise ein Interesse am Angehöri-
genverein Interessengemeinschaft zur Förderung 
von Menschen mit Behinderung e.V., Berlin bzw, 
an Anthropoi Selbsthilfe zu entstehen.

Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit unseren 
Eltern vertrauensvoll und recht befriedigend. Man-
che Eltern bringen täglich ihre Kinder. Es gibt für 
jedes Kind ein Berichtsbuch, das täglich für den 
aktuellen gegenseitigen Informationsaustauch 
sorgt. Elternabende, Eltern-Cafe‘s, Therapeuten-
sprechstunden, Gemeinschaftsveranstaltungen, 
Hausbesuche sorgen für die notwendigen Ge-
meinsamkeiten. Auch nehmen wir an den von den 
Jugendämtern durchgeführten Förderkreisen teil.

   Interesse an Newsletter?
   Anthropoi Selbsthilfe verschickt monatlich
   aktuelle Informationen per E-Mail.
   Einfach kostenfrei abonnieren mit kurzer
   E-Mail an:
   info@anthropoi-selbsthilfe.de
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Dr. Katrin Grüber;
Leiterin des IMEW – Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft

Für wen ist herausforderndes Verhalten eine 
Herausforderung?

Unter dieser Leitfrage diskutierten Angehörige, 
Mitarbeitende von Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe und Wissenschaftler_innen, wie die 
Situation von Menschen, deren Verhalten als he-
rausfordernd bezeichnet wird und die in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe leben, verbessert 
werden kann. Tatsächlich ist ihre Situation oft 
problematisch. Viele Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten machen negative Erfahrun-
gen. Nicht wenige erleben Zwang, d. h. sie werden 
fixiert, durch Medikamente ruhiggestellt oder sie 
müssen Einrichtungen verlassen.

Herausforderung von herausforderndem Verhalten 
solle im positiven Sinne ange-nommen werden, so 
Dr. Gerhard Meier, stellvertretender Vorsitzender 
der Stiftung Lauenstein, in seinen einleitenden 
Worten. Die Stiftung führte die Veranstaltung in 
Kooperation mit dem Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft am 3. und 4. Dezember 2018 in 
Berlin durch.

Was ist herausforderndes Verhalten?

Auch wenn herausforderndes Verhalten keine 
feste Kategorie ist, so ist es doch möglich und 
notwendig, ein solches Verhalten konkret zu be-
schreiben. Es biete die Grundlage für Reflexion 
und eine Verständigung im Team über etwaigen 
Handlungsbedarf, so Dr. Lars Mohr vom Institut 
für Behinderung und Partizipation der Interkan-
tonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in 
Zürich. Er schlägt vor, dann von herausfordern-
dem Verhalten zu sprechen, wenn folgende vier 
Bedingungen gemeinsam erfüllt sind: „Sie lösen 
Irritationen aus, sie geschehen nicht bloß verse-
hentlich, sie widersprechen üblichen Erwartungen 
und sie verletzen oder gefährden die persönliche 
Integrität oder institutionelle Funktionen.“ Mohr 
beschrieb diese vier Bedingungen ausführlicher.

1. „Sie lösen Irritationen aus.“ Nicht jedes Ver-
halten irritiert. Schlagen, Treten, Beißen oder 
Spucken (Bell) wird wahrscheinlich von al-
len als herausfordernd wahrgenommen. Der 
Rückzug einer Bewohner_in hingegen irritiert 
vermutlich weniger, wenngleich dies ein An-
zeichen für eine psychosoziale Veränderung 
sein kann, also durchaus Anlass zur Irritation 
bieten sollte.

Herausforderungen von herausforderndem Ver-
halten annehmen
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2. „Sie geschehen nicht bloß versehentlich.“ 
Herausforderndes Verhalten hat eine Rich-
tung: entweder nach außen, d. h. gegen an-
dere Menschen bzw. Sachen oder gegen die 
eigene Person. Davon abzugrenzen sind ver-
sehentliche Handlungen bzw. „Unfälle“. Dies 
trifft beispielsweise auf ein Stoßen im Bus zu, 
weil dieser überraschend gebremst hat.

3. „Sie widersprechen üblichen Erwartungen.“ 
Beteiligte oder Beobachter_innen stufen 
Verhalten als herausfordernd ein, wenn die 
Handlung von den üblichen kulturellen Erwar-
tungen bzw. Normen abweicht oder als nicht 
altersgemäß erscheint. Sie ist anders, kommt 
häufiger vor, dauert länger oder ist intensiver 
als erwartet und entspricht damit nicht der 
Norm. Ein Kind erfüllt nicht die Erwartungen, 
wenn es nicht wie andere Lernende den Un-
terricht mit den anderen im Sitzkreis verfolgt, 
sondern sich außerhalb setzt. Es widerspricht 
der Norm, wenn sich Klient_innen bei einem 
Spaziergang ausziehen.

4. „Sie verletzen oder gefährden die persönli-
che Integrität oder schränken institutionelle 
Funktionen ein.“ Ein Verhalten ist aber erst 
dann herausfordernd, wenn zusätzlich zu den 
anderen drei Faktoren eine negative Wirkung 
auf Personen bzw. auf die eigene Person fest-
gestellt wird. Beißen oder Beleidigungen be-
drohen die körperliche oder seelische Unver-
sehrtheit beteiligter Personen, Mitarbeitende 
oder Mitbewohner_innen, Selbstverletzung 
die eigene Person. Ggf. wird ebenfalls die Nut-

zung von öffentlichen und sozialen Einrichtun-
gen oder Dienstleistungen eingeschränkt, so, 
wenn der Unterricht gestört oder das Zusam-
menleben in einer Wohngruppe beeinträchtigt 
wird.

Ursachen und Anlässe für herausforderndes 
Verhalten

Wie die Aufzählung deutlich macht, baut die Be-
urteilung von Verhalten als heraus-fordernd auf 
guten, direkten Beobachtungen (nicht auf Hö-
rensagen) und auf Bewertungen auf (Mohr). Sie 
wird also konstruiert und ist von subjektiven In-
terpretationen abhängig, so Diemo Domnick von 
leben lernen. Mögliche Unterschiede kommen 
allerdings erst dann zu Tage, wenn es einen re-
flektierten Austausch beispielsweise im Team 
gibt (Mohr). Dabei sollte nicht nur einfließen, wie 
das Verhalten beurteilt wird, sondern auch nach 
Gründen bzw. Auslösern für das herausfordernde 
Verhalten gefragt werden. Herausforderndes Ver-
halten, so Ulrike Meier, Mutter von drei Söhnen 
mit Autismus, sei eine Form der Kommunikation. 
Es sei deshalb laut Domnick, eine wichtige Frage: 
Was wollen die Klient_innen mit dem herausfor-
dernden Verhalten zum Ausdruck bringen?

Dr. Benjamin Bell von leben lernen plädierte für 
einen Perspektivwechsel. Die Ursachen und An-
lässe für herausforderndes Verhalten sollten nicht 
bei der Person gesucht werden. Sowohl das eige-
ne Verhalten, d. h. das von Mitarbeitenden als 
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auch die Komplexität der Umgebung können für 
das Gegenüber eine Herausforderung sein.

Da äußere Umstände einen Einfluss darauf haben, 
ob sich Menschen herausfor-dernd verhalten oder 
nicht, liegen hier die Handlungs- bzw. Präventions-
möglichkeiten und nicht bei der betreffenden Per-
son. Dies kann auch die Wohnsituation insgesamt 
betreffen. So wurden nach der Beobachtung von 
Ulrike Meier die Verhaltensprobleme ihrer Söhne 
durch das Zusammenleben mit Menschen mit der 
gleichen Diagnose in einer Gruppe verstärkt.

Umgang mit herausforderndem Verhalten

Für einen guten Umgang mit herausforderndem 
Verhalten ist die Haltung der Mitar-beitenden ein 
wichtiger Faktor. Mitarbeitende der Einrichtung le-
ben lernen sind auch bei herausforderndem Ver-
halten „sehr aushaltefähig, d. h. sie begegnen den 
Bewohner_innen und Beschäftigten – bei aller 
notwendigen Klarheit und Deutlichkeit im Konflikt-
fall – mit Gelassenheit, Geduld und Nachsicht“ 
(Bell). Diese Haltung wird auch im folgenden Zi-
tat “Man muss nicht siegen, sondern beharrlich 
sein“ (Omer & van Schlippe 2016, 54) deutlich, 
so Mohr.

Domnick stellte das Deeskalationskonzept vor, 
das die Einrichtung leben lernen nutzt. Deeskala-
tion setzt nicht erst bei akutem Geschehen einer 
Eskalation an, sondern beginnt wesentlich früher, 
wie die folgenden Stufen zeigen.

• Deeskalationsstufe I: Verhinderung bzw. Ver-
minderung von Reizen, die her-ausforderndes 
Verhalten auslösen können.

• Deeskalationsstufe II: Wahrnehmung, Inter-
pretation und Bewertung von erregten Ver-
haltensweisen der Klient_innen und deren 
Folgen

• Deeskalationsstufe III: Verständnis der Ursa-
chen und Beweggründe heraus-fordernder 
Verhaltensweisen von Klient_innen

• Deeskalationsstufe IV: Verbale Deeskalation 
in Eskalationssituationen 

• Deeskalationsstufe V: Sicherheitshinweise 
und Abwehrtechniken bei Angriffen von Kli-
ent_innen 

Die Bedeutung von Beziehungen

In verschiedenen Vorträgen wurde die Bedeu-
tung von Beziehungen hervorgehoben. Die Philo-
sophin Prof. Dr. Christina Schües von der Univer-
sität Lübeck plädierte für das Konzept der Care 
Ethik als geeignete normative Basis, weil nicht 
das Individuum der Ausgangspunkt sei, sondern 
die „Bezogenheit als grundsätzliche Struktur und 
die konkrete Beziehung“ (Schües, in Conradi, Vos-
mann, 261). Care Ethik ist eine Beziehungspraxis, 
in der die Fragen und Antworten über das Gelin-
gen der Care-Beziehungen entfaltet, interpretiert, 
diskutiert und beurteilt werden können. Als Be-
wertungsmaßstab dienen die Pole Achtsamkeit, 
Verantwortlichkeit, Kompetenz und Resonanz. 
Achtsamkeit heißt, zugewandt zu sein, die Bedürf-
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nisse des anderen zu erkennen und die Bereit-
schaft zu haben, sie zu erfüllen. Verantwortlichkeit 
ist die Einsicht in die Bedürftigkeit einer anderen 
Person verbunden mit der Aufforderung an die ge-
bende (care-giving) Person, zu handeln (Schües 
2004). Kompetenz meint die Notwendigkeit, nicht 
nur zu sorgen, sondern es gut, d. h. kompetent zu 
tun, da eine gute Absicht allein nicht genügt. Re-
sonanz weist auf die Bedeutung der Antwort der 
Person hin, die Zuwendung erhält, denn auch die-
se wirkt sich auf die Beziehung aus.

Beziehungen bei herausforderndem Verhalten 
lassen sich gestalten, so Mohr, wenn die verschie-
denen Aspekte der Beziehung reflektiert würden 
und nach Veränderungsmöglichkeiten gesucht 
werde. Dabei geht es um die Konsequenzen von 
Verhalten, die Art, wie das Geschehen erlebt wird, 
und die emotionale Beteiligung. Es ist sowohl das 
Repertoire an Ausdrucksformen des Gegenübers 
wichtig, als auch die eigene Art, zu kommunizie-
ren. Bell schlägt vor, Erwartungen ggf. zu reduzie-
ren und ehrlich zu sich selbst zu sein. Das eigene 
Handeln muss hinterfragt werden und unter Um-
ständen auch eine etablierte, langjährige Praxis.

Zwang

Auf der Veranstaltung wurde das Thema Zwangs-
maßnahmen nicht ausgespart. Bell regte an, im-
mer wieder kritisch zu prüfen, ob eine Zwangs-
maßnahme notwendig sei. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Einsatz einer Zwangsmaßnahme durch 

konsequentes pädagogisches Arbeiten und einen 
Halt gebenden Rahmen reduziert bzw. ganz ab-
gestellt werden kann, auch wenn sie ursprünglich 
„unverzichtbar“ erschien. Auf alle Fälle muss ihr 
Einsatz hohe Hürden haben und kurzfristig revi-
dierbar sein. Wenn sie eingesetzt wird, dann sollte 
sie als solche benannt werden, um den Charakter 
nicht zu verschleiern. Schües weist auf die recht-
lichen Rahmenbedingungen hin. Diese sehen bei-
spielsweise für Fixierungen einen Richtervorbehalt 
vor. Eher im moralischen Graubereich verortet ist 
die Sedierung bzw. psychopharmazeutische Be-
handlung von Menschen, die herausforderndes 
Verhalten zeigen. Sie machte deutlich, dass Be-
ruhigungsmittel oder Fixierung im Ausnahmefall 
zum Schutz der betroffenen Person oder des Pfle-
gepersonals gegeben werden dürfen, aber nicht 
zur Verschleierung und Überdeckung einer Pflege-
praxis, die von mangelnder Fürsorge, von struktu-
rellen Missständen und äußeren wirtschaftlichen 
Zwängen geprägt ist.

Handlungsmöglichkeiten

Menschen, die herausforderndes Verhalten ge-
zeigt und aus einer oder mehreren Einrichtun-
gen verwiesen wurden, haben es schwer, einen 
neuen Ort zum Leben zu finden. Für sie und ihre 
Angehörigen ist das eine belastende Situation. 
Einrichtungen wie leben lernen in Berlin, die den 
Anspruch auf ein lebenslanges Wohnrecht nicht 
nur formuliert, sondern auch umsetzt, sind bisher 
eine Ausnahme. Nach dem Einzug kann jeder blei-
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ben. Die Einrichtung setzt Ansprüche der UN-BRK 
um, insbesondere den Anspruch auf ein würdi-
ges, unabhängiges Leben, auf Selbstbestimmung 
und Inklusion. Dies erfolgt beispielsweise durch 
einen strukturierten Tagesablauf, Maßnahmen 
zur (Selbst-)Regulierung von herausforderndem 
Verhalten, das Ermöglichen von Kontakten und 
die Beteiligung an lebenspraktischen Aufgaben. 
Klient_innen haben die Möglichkeit, Teilhabeop-
tionen kennenzulernen, aber bei Bedarf sind die 
Angebote „exklusiv“. Die Einrichtung schafft den 
entsprechenden Rahmen und unterstützt die Mit-
arbeitenden durch unterschiedliche Angebote.

Angehörige berichteten in vielen Beiträgen von 
ihren Schwierigkeiten, eine passende Einrichtung 
zu finden. Eine, die nicht nur bereit ist, jemanden 
aufzunehmen, der sich herausfordernd verhalten 
hat, sondern bei der die Angehörigen auch das 
Vertrauen haben, dass es ihrem Sohn oder ihrer 
Tochter gut gehen wird. Dies führt unter Umstän-
den zu Gründungen von Einrichtungen durch El-
tern, so Dr. Wolfgang Heyer von der Autismusstif-
tung Tübingen. Erfahrungen mit Leistungsträgern 
in der Finanzierung von individuellen Lösungen 
sind unterschiedlich. Nicht alle unterstützen indi-
viduelle Ansätze.

Christian Schmock, Geschäftsführer der Camphill 
Alt-Schönow gGmbH in Berlin, wies auf ein grund-
sätzliches Problem hin: Die Wohngruppen sind in 
der Regel als „Zwangsgemeinschaften“ für viele 
Bewohner_innen eine Herausforderung. Sie ha-

ben sich die anderen nicht danach ausgesucht, 
ob sie gerne und gut mit ihnen zusammenleben. 
Er schlug die Entwicklung von sehr unterschied-
lichen, auf die konkreten Bedürfnisse der Men-
schen zugeschnittenen Wohnformen vor.

Ulrike Meier plädierte für eine verstärkte Anwen-
dung der Unterstützten Kommunika-tion, womit 
unterschiedliche Kommunikationsformen gemeint 
sind, die fehlende Lautsprache ergänzen. Sie 
wunderte sich, warum sie so spät von diesen Mög-
lichkeiten erfuhr, denn für ihre Söhne sind diese 
Hilfsmittel von vergleichbarer Bedeutung wie ein 
Rollstuhl für Menschen mit einer Gehbeeinträch-
tigung. Kommunikation ist ein grundlegendes Be-
dürfnis von Menschen. Wenn Menschen, die bis-
her nur über Verhalten kommunizieren konnten, 
andere Möglichkeiten, beispielsweise durch einen 
Talker erhalten, wirkt sich dies positiv auf ihre Le-
bensqualität aus – in der Folge dann auch für das 
Umfeld.

In mehreren Beiträgen wurde die Bedeutung der 
Unterstützung von Mitarbeitenden von Einrichtun-
gen herausgestellt. Mohr wies darauf hin, ihre Ir-
ritation ernst zu neh-men. Verstörung, Angst oder 
Scham gehören nicht einfach zum heilpädagogi-
schen Berufsrisiko. Nach Schües ist es wichtig, an-
zuerkennen, dass Mitarbeitende überfordert sein 
können und selber Unterstützung brauchen. Sie 
leitete auf Grundlage der Care Ethik die Forderung 
nach einem unterstützenden Fürsorge- und Ent-
lastungssystem für die Mitarbeitenden ab. Eine 
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Person, die andere unterstützt, benötigt selbst 
Unterstützung. Praktisch kann dies erfordern, so 
Teilnehmende, eine externe Beratung hinzuzu-
ziehen, weil durch einen Blick von außen andere 
Aspekte eingebracht werden. Teams sollten regel-
mäßig geschult werden. Die Einrichtung sollte Zeit 
für einen regelmäßigen Austausch ermöglichen.

Ein wichtiges Thema ist die Kommunikation zwi-
schen der Einrichtung und Angehörigen. Einigen 
Teilnehmenden, die in Einrichtungen arbeiten, war 
es wichtig, diese regelmäßig zu führen und aktiv 
auf Eltern zuzugehen. Sie bedauerten, dass in der 
Praxis insbesondere Gespräche mit Angehörigen 
von Menschen, die sich herausfordernd verhalten, 
vermieden werden, obwohl der Austausch gerade 
dann besonders wichtig sei. Teilnehmende waren 
dafür, anzuerkennen: es ist nicht immer einfach, 
welche Perspektive die Situation angemessen 
beschreibt, ob die der Angehörigen oder die der 
Einrichtung. Aber genau deshalb ist ein Austausch 
wichtig.

Ausblick

Dr- Gerhard Meier rief in seinen abschließenden 
Bemerkungen insbesondere Angehörige auf, sich 
zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. Es 
ist wichtig, gemeinsam mit Einrichtungen neue 
Wege zu gehen, die sich am individuellen Bedarf 
der Menschen ausrichten und nicht an den Gege-
benheiten einer Einrichtung. Regelungen des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG) bieten Möglichkeiten 

der Verbesserung. Er hofft, bei einer Folgeveran-
staltung auch die Einrichtungen zu erreichen, die 
Herausforderungen bisher weniger angenommen 
haben als diejenigen, die an der aktuellen Veran-
staltung teilgenommen haben.
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Ulrike Meier

Wie bedeutungsvoll es für Menschen mit einer 
starken autistischen Behinderung ist, über Spra-
che mit anderen Menschen in Kontakt treten zu 
können und was es bedeutet, mit  autistisch ge-
prägten Denk- und Verhaltensweisen mit seiner 
Umwelt ohne Worte zu kommunizieren, erfahre 
ich immer wieder bei der Begleitung meiner Söh-
ne Christian, Eric und Sören.

Eric hat mit fünf Jahren zu sprechen begonnen. 
Erst hat er nur einzelne Worte gesprochen. Diese 
waren selten deutlich zu verstehen. Eric konnte 
sehr ärgerlich werden, wenn sein Gesprächspart-
ner ihn nicht verstand. Inzwischen ist er, so wie 
seine Brüder, 30 Jahre alt und er kann sich mit 
Lautsprache so ausdrücken, dass ihn nicht nur 
Menschen verstehen, die ihn gut kennen. Er kann 
sich alleine in der Eisdiele ein Eis bestellen oder 
vertrauten Menschen von Erlebtem berichten. Er 
kann sich auch was wünschen, z. B. was er gerne 
mal essen oder unternehmen möchte.

Eric kann inzwischen auch kurze Sätze bilden. 
Meist drückt er sich in Zwei- oder Dreiwortsätzen 
aus. Es war ein langer Weg bis hierhin. Zum Glück 

hatte er geduldige und interessierte Gesprächs-
partner und professionelle Hilfe.

Vor kurzem berichtete ich auf einer Fortbildung, 
die ich besuchte, dass einer meiner Söhne schon 
seit 25 Jahren logopädische Begleitung erhält. Bei 
der Fortbildung ging es um Fragen, wie man in Zu-
kunft Förderziele formuliert und Maßnahmen fest-
legt, damit der Mensch mit Behinderung selbstbe-
stimmt am Leben in der Gemeinschaft teilhaben 
kann. Da steht ja immer auch schnell die Forde-
rung im Raum, dass nicht viel Geld ausgegeben 
werden darf. Doch wozu Eric inzwischen befähigt 
wurde, wird vielleicht in folgendem Beispiel deut-
lich.

Einmal sagte er einen wirklich langen Satz. Als 
ich diesen Satz nachgesprochen habe, bin ich auf 
insgesamt 8 Wörter gekommen, die er richtig an-
einandergereiht hatte. Was er genau gesagt hat, 
hatte ich sofort vergessen, denn ich dachte über 
die eigentliche Bedeutung seiner Handlung nach 
und es stärkte unsere Beziehung, da ich in der 
Vergangenheit oft um logopädische Begleitung 
für Eric gekämpft hatte. War dieser Satz einfach 
nur eine Bestätigung für meine Bemühungen oder 
vielleicht ein Dankeschön von Eric auf der Bezie-

Auf der Spurensuche der  
Unterstützten Kommunikation
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hungsebene? Oder wollte er sagen: Mama, das 
kann ich! Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich 
bin mir sicher, dass diese Erfahrung unsere (Teil-
habe)Beziehung stärkte.

Um teilhaben zu können ist es notwendig, zu-
friedenstellende Beziehungen zu haben. Jeder 
Mensch braucht Beziehungen. Die Art der Bezie-
hungen hat Einfluss auf unsere Lebensqualität. 
Wie gut uns Beziehungen gelingen, ist davon ab-
hängig, wie gut wir uns mit unserem Umfeld ver-
ständigen können und wie gut wir verstanden 
werden.

Eine nicht gering zu schätzende Bedingung ist, 
dass wir eine Idee davon haben, was wir vonein-
ander erwarten können.

Menschen, die weder sprechen noch schreiben 
und auch keine Gebärden nutzen, bleibt nur der 
Weg über körperliches Verhalten. Diese Erfahrung 
machte und mache ich auch als Mutter von Chris-
tian und Sören. Körperliches Verhalten war in der 
Vergangenheit ihre einzige Ausdrucksmöglichkeit. 
Dieses Verhalten wurde und wird vom Gegenüber 
jedoch schnell als herausfordernd erlebt. Be-
sonders dann, wenn Ideen fehlen. Ideen, die ein 
freundliches und wertschätzendes Miteinander 
ermöglichen.

Wenn dies nicht gelingt, kommt es nicht selten zu 
Beziehungsabbrüchen. Ich persönlich habe schon 
viele Beziehungsabbrüche erlebt. Doch ich weiß, 

dass ich beziehungsfähig, belastbar, entwick-
lungsfähig und neugierig bin. Dies alles sind Eigen-
schaften, die in unserer modernen Welt diskutiert 
werden und im Rahmen einer Bedarfsermittlung 
für Menschen mit Behinderungen in Zukunft ein-
geschätzt und beschrieben werden müssen.

Glücklicherweise habe ich auf meiner langen und 
neugierigen Suche nach Hilfe zur Selbsthilfe für 
meine behinderten Kindern die Unterstützte Kom-
munikation kennen gelernt. Vor bald sechs Jahren 
begleitete ich einen autistischen Jugendlichen 
in einer Schule. Er verhielt sich so, dass andere 
Menschen in seinem Umfeld sich herausgefordert 
fühlten, wenn er z. B. ganz schnell Dinge stibitzte, 
die ihm gefielen und in seine Schultasche steckte. 
Oder wenn er Stühle umschmiss, wenn er nicht 
mehr im Stuhlkreis sitzen wollte oder sich selbst 
ins Handgelenk biss, wenn er einer Aufforderung 
nicht folgen wollte.
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Es gab eine Logopädin, die sich herausgefordert 
fühlte, diesem Jugendlichen den Zugang zu einer 
alternativen Sprache zu ermöglichen. Er bekam 
ein Tablet. Auf diesem Tablet waren Programme 
(Apps), die in einer festgelegten Anordnung Sym-
bole als Alternative zu Wörtern beinhalteten. Wenn 
man auf die einzelnen Symbole drückte wurde ein 
Wort gesprochen.

So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich drückte 
für den Jugendlichen auf Symbole, die ich aus-
suchte, wenn ich dachte, dass er etwas sagen 
wollte oder wenn ich ihm etwas sagen wollte. 
Schnell verstanden wir uns prima. Es gab keine 
Bisswunden mehr und Stühle flogen auch nicht 
mehr. Doch so leicht ging es nicht weiter. Sein An-
spruch, was wir miteinander besprechen sollten, 
stieg sehr schnell. Ich hatte keine Ahnung, was ich 
machen könnte.

Die Logopädin kündigte. Die Lehrer fühlten sich 
gestört, wenn er in künstlicher Sprache immer 
wieder die gleichen Worte auf dem Tablet drück-
te. Er konnte Bedürfnisse in Zweiwortsätzen äu-
ßern. Wenn in der Schule alles gerade zu viel war, 
drückte er die Symbole „Bus“ und „nach Hause“. 
Dann konnte ich mit ihm reden, ihm erklären, 
Symbole als ausgedruckte Kärtchen anbieten, auf 
die Uhr zeigen und wir konnten manche Situation 
bearbeiten, so dass er sich nicht herausfordernd 
verhalten musste. Das war eine Herausforderung 
für mich. Seine Mutter war glücklich, wenn er ei-
nen langen Schultag mit Unterstützung meistern 

konnte. Und ich wollte mehr wissen über diese 
Symbolsprache, mit der es mir gelang, mit diesem 
Jugendlichen gelingend zu kommunizieren.

Inzwischen habe ich einen Abschluss an der Uni-
versität Köln erworben und darf mich Kommuni-
kationspädagogin nennen. Die Situation mit dem 
Schüler, den ich begleitete, entwickelte sich der-
art, dass es zu einem Beziehungsabbruch kam.

Für meinen Sohn Christian lernte ich zu argumen-
tieren. Er bekam ein Tablet mit Apps zur Unter-
stützten Kommunikation, obwohl er in einer Ein-
richtung der Behindertenhilfe lebte, die auf Grund 
ihrer Historie auf gestützte Kommunikation setze. 
Er durfte drei Jahre erleben, in denen sein Umfeld 
und er in der Lage waren, beziehungsförderliche 
Ideen zu entwickeln. Christian lernte, sich kom-
petent zu fühlen. „Ich bin“, „ich kann“ standen 
freundlich in der Begegnung mit seinem Gegen-
über. Er hat sich entwickelt und er wollte wissen, 
was noch so geht. Das Umfeld hatte keine Ideen 
und Christian nutzte wieder körperliche Kommu-
nikation. Gemeinsam in der Beziehungsarbeit ste-
hen wir an einem Wendepunkt. Beziehung abbre-
chen? Kompetenzen nutzen?

Auch Sören ist beziehungsfähig und neugierig, 
jedoch wenig belastbar. Auch er hat Erfahrungen 
mit körperlicher Kommunikation. Ist er etwa ein 
Experte in körperlicher Kommunikation? Hat er 
vielleicht im Radio gehört, dass man erfolgreich 
mit Körpersprache kommunizieren kann? Auch er 
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hat ein Tablet. Er lacht gerne und ist beziehungsfä-
hig. Diese Fähigkeit hatte er einmal fast verloren. 
Glücklicherweise besuchte ich damals schon die 
Weiterbildung zur Kommunikationspädagogin und 
Sören lebte bei uns Zuhause. Wir konnten unsere 
Beziehung zueinander retten, da ich Zugang zu 
Wissen hatte. Ich lernte auch ganz genau hinzu-
schauen. Ich fand eine Antwort auf die Fragen: Wo 
stehen wir? Wie soll es werden? Wie wird es sein? 
Sein Tablet ist ein perfektes Hilfsmittel. Quasi der 
Rollstuhl, wenn er alleine nicht laufen kann, der 
Blindenstock, wenn er herausfinden will, wohin er 
gehen kann, ohne dass es für ihn gefährlich wird. 
Da ich ja in der Ausbildung war, lernte ich Sörens 
Hilfsmittel fachgerecht einzusetzen. Alleine wäre 
es mir vermutlich wieder ähnlich ergangen wie mit 
dem Schüler, den ich in der Schule begleitet hatte.

Nun lebt Sören nicht mehr bei uns. Mein Mann 
und ich haben uns sehr angestrengt, damit Sören 
einen guten Neustart in ein bedingt selbstständi-
ges Leben hat. Wir haben eine Möglichkeit gefun-
den, damit auch die Menschen, die ihn begleiten 
Zugang zu Fachwissen erhalten. Ich versuche mich 
zurückzuhalten. Aus Erfahrung weiß ich, dass dies 
besser für die Beziehungsgestaltung meiner Söh-
ne mit ihrem professionellen Umfeld ist. Aber ich 
bin ihre Mutter und gesetzliche Betreuerin.

Der Zufall wollte es, dass ich zwei Jahre, nach-
dem in Deutschland die UN- Behindertenrechts-
konvention ratifiziert wurde, eine Weiterbildung 
im Gesundheitswesen machte. Ich lernte viel 

über Steuerungselemente im Gesundheitswesen 
und erfuhr, wie Gesundheit definiert ist. Dies ist 
auch in den Gesetzbüchern der Bundesrepublik 
Deutschland definiert. Ich wusste und weiß aber 
auch, dass vieles geschrieben steht, was nur 
schwer in der Realität zu leben ist.

Wenn wir es mit Menschen ohne Lautsprache oder 
ohne eine funktionierende alternative Sprache zu 
tun haben, sind unser Temperament, unsere Ein-
stellung und unser Können gefragt. Menschen im 
Umfeld, wie der engste Familienkreis, Verwandte, 
Peers, Helfer, Fachleute und gesetzliche Grundla-
gen können förderlich oder auch ein Hinderungs-
grund sein bei der Suche nach einer Antwort auf 
die Frage: was ist ein wirklich gutes Leben für 
einen behinderten Menschen, den ich begleite? 
Als Mutter von Christian, Sören und Eric ringe ich 
noch immer um ein zufriedenes akzeptierendes 
Mutterherz. Mir ist es wichtig, wie ich als Mutter 
von autistisch behinderten Drillingen von anderen 
gesehen werde. Ich will nicht weinen müssen, zor-
nig sein oder mich enttäuscht in ein Schnecken-
haus zurückziehen.

METACOM Symbol 
für Brücke, Quelle: 
Annette Kitzinger, 
METACOM Symbo-
le
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Sörens Situation hat dazu geführt, dass ich mich 
nun mit dem merkwürdig klingenden Begriff „Steu-
erungselemente im Gesundheitswesen“ befasse. 
Das Schreckgespenst Bundesteilhabegesetz prä-
sentiert sich für mich als ein Boden, auf dem die 
schönsten Blumen wachsen können. Dann gibt 
es noch das ICF (Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit). 
Oh je, was soll das denn bringen, fragen sich Men-
schen, für die die Beziehungsebene das allerwich-
tigste in der Begegnung von Mensch zu Mensch ist.

Ich habe mir die Mühe gemacht, Christians Funk-
tionsfähigkeit auf Grund seiner Behinderung mit 
dem ICF zu beschreiben, denn die in den letzten 
Jahren aufgebaute Beziehung zu professionellen 
Helfern trägt nicht mehr. Der Boden unter den Fü-
ßen aller Beteiligten wackelt. Auch Christian hat 
sich nur körpersprachlich ausgedrückt, solange 
er keine alternativen Angebote zur Lautsprache 
hatte. Dies hat seinen Radius, wie und wo er an 
unserer Gesellschaft teilhaben kann, sehr be-
grenzt. Mit dem Instrument ICF habe ich heraus-
gefunden, welche Unterstützungen geeignet sein 
können, damit Christian wieder ein zufriedener 
und gesunder Mensch sein kann.

Vor vielen Jahren, als Erics Verhalten für seine Hel-
fer herausfordernd war, gelang es der Logopädin, 
dass er einen Wochenplan erhielt. Dort wird noch 
heute mit ihm am Wochenende seine kommende 
Woche mit Hilfe von Symbolen visualisiert. Dieser 
eigentlich unspektakuläre Plan hat aus heutiger 

Sicht eine große Wirkung. Er kann nun jeden fra-
gen, was wann passiert, weil alle den Plan nutzen 
und mit ihm ins Gespräch kommen können. Ganz 
praktisch hat er erfahren, wie gelingende Kom-
munikation geht. Ich bin gespannt, ob die von mir 
identifizierten Themen für Christian von seinem 
professionellen Umfeld angenommen werden 
können. Leider gibt es bei ihm keinen unterstüt-
zenden Vermittler neuer Ideen.

Welche Kompetenzen Christian und Sören entwi-
ckeln können, um gelingend zu kommunizieren, 
bleibt abzuwarten. Eines nur steht fest: Wenn Kör-
persprache, die herausfordernd erlebt wird oder 
meine Kinder ihre Lebensfreude verlieren, ist es 
ein Zeichen für mich, dass sie ohne kompetentes 
Fachwissen nicht alleine aus der Situation her-
ausfinden. Der hilflose Ruf nach einer medizinisch 
ausgerichteten Problemlösung, bei der Psycho-
pharmaka die Beziehungsfähigkeit unterstützen 
sollen, gerät schnell an seine Grenzen.

Für mich ist es das größte Geschenk, in der Beglei-
tung meiner Söhne lernen zu dürfen, was Unterstütz-
te Kommunikation ist und kann. Es ist kein leichter 
Weg. Denn es ist nicht immer einfach, kleine positive 
Veränderungen im Alltag wahrzunehmen oder den 
Wunsch nach Lerninhalten zu bedienen.
Doch eines erlebe ich auch bei meinen Söhnen: 
Es ist ihnen wichtig, wie sie von ihrer Umwelt wahr-
genommen werden. Auch sie wollen ein kompe-
tenter Gesprächspartner sein trotz ihrer Behinde-
rung Autismus.
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Reise ist nicht so schwierig! Wir freuen uns, mit-
teilen zu können, dass unsere neue Webseite on-
line ist, Wenn auch noch vieles zu tun ist - work in 
progress.-

www.karlkoeniginstitute.org

Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern Webconceptions und webdesign-dienst 
ist alles neu!

Vielleicht finden Sie uns auch bei 
Facebook und setzen ein „Like“? 
https://www.facebook.com/KarlKoenigInstitute/

Nach zehn Jahren Karl König Werkausgabe freuen 
wir uns auf Ihre Begleitung in die Zukunft!

Liebe Freunde des Karl König Instituts!

Wir möchten Sie gerne herzlich zu uns einladen... 
…aber unser Büro in Kleinmachnow ist zu klein, 
wenn alle kommen...

Dürfen wir Sie stattdessen in unser neues On-
line-Büro einladen? Da ist Platz für alle und die 

Karl-König-Institut: Neue Website

Auch der Freundeskreis Camphill hat seine Website neu gestaltet:

www.freundeskreis-camphill.de
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Richard Steel, 
Karl König Institut

Am 28. Mai ist es so weit – an diesem Tag vor 80 
Jahren wurde die feierliche Eröffnung von Kirkton 
House bei Insch, etwa 40 km von Aberdeen im 
Norden Schottlands begangen. Die kleine Gruppe 
von jüdisch-stämmigen Menschen aus Wien konn-
te auf verschiedenen abenteuerlichen Wegen 
dem Nationalsozialismus entkommen und eine 
Gemeinschaft gründen, die auf verschiedensten 
Ebenen  Heilendes üben und ausüben wollte.

Die kleine „Jugendgruppe“ war am 11. März 1938 
in der Praxis von Dr. Karl König versammelt, als es 
um sie herum tobte und die deutschen Soldaten 
in die Stadt einmarschierten. Dort lasen sie zu-
sammen zum letzten Mal an diesem Ort die be-
geisternden Worte Rudolf Steiners über die Auf-
gabe der Jugend. Da hieß es, bezugnehmend auf 
den wunderbaren Repräsentanten des deutschen 
Idealismus und des schon vom Aussterben be-
drohten europäischen Geisteslebens: „Enthusias-
mus braucht man. Enthusiasmus trägt den Gott 
in sich. Da ist der Gott im Worte.“ Er ermutigte, 
diesen Geist in die Zukunft der Gesellschaft stark 
hineinzutragen, selbst mit dem richtigen Geist 
durchflammt zu werden, denn „nur die Flamme 

wird von der Flamme nicht verzehrt.“ Nun muss-
ten diese Menschen vor der „Feuermacht“ des 
Nationalsozialismus fliehen.

Es grenzt an ein Wunder, dass diese jungen Men-
schen noch fliehen und zusammenfinden konnten, 
so, wie sie es sich gegenseitig versprochen hat-
ten. Karl König wurde im August 1938 von einer 
Patientin aus Italien über die Grenze „geschmug-
gelt“. Da er jedoch bald merkte, dass sowohl die 
Schweiz wie auch Frankreich nicht sicher genug 
waren, stellte er einen Antrag in Zypern und Irland. 
Aber es war nicht leicht, dem Geschehen zu ent-
kommen. Schließlich kam er durch den Einfluss 
von Dr. med. Ita Wegman, mit der zusammen Ru-
dolf Steiner die anthroposophische Medizin entwi-
ckelte, auf eine Liste von Ärzten, die nach Groß-
britannien einwandern durften, um sich dort neu 
qualifizieren zu lassen. Man wusste wohl schon, 
dass man viele Ärzte brauchen würde. Alleine in 
London begann er bereits, sich Gedanken über ihr 
Vorhaben zu machen:

„Könnten wir nicht ein Stück der wahren 
europäischen Bestimmung aufgreifen und 
es in ein Samenkorn verwandeln, so dass 
etwas von seiner eigentlichen Mission geret-
tet würde? Ein Stück von seiner Humanität, 

Flüchtlinge helfen Flüchtlingen
Ein aktuelles Thema stand am Beginn von Camphill – vor 80 Jahren!
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seiner inneren Freiheit, seiner Friedensliebe 
und seiner Würde? Wenn dies möglich wäre, 
hätte es dann nicht wieder Sinn, zu leben 
und zu arbeiten, sollten wir nicht versuchen, 
etwas von diesem Europa zu verwirklichen, 
das jetzt in die Unsichtbarkeit verschwinden 
musste? Nicht mit Worten, sondern mit Ta-
ten zu verwirklichen? Zu dienen und nicht zu 
herrschen, zu helfen und nicht zu zwingen, zu 
lieben und nicht zu kränken. Das wird unser 
Auftrag sein.“

Bedeutsame Worte angesichts der Zeitsituation 
und seiner eigenen Lage, noch nicht einmal wis-
send, ob seine Frau und Kinder werden folgen 
können und ob seine Freunde den Weg aus dem 
enger werdenden Netz finden würden. Man kann 
sogar die Frage stellen, ob das nicht eine Aufga-
be ist, die bis heute noch ihre Gültigkeit und ihre 
Brisanz behalten hat. Zu dienen und zu lieben ist 
noch ein fernes Ziel; und ob die wahre Bestim-
mung Europas überhaupt schon zu ahnen ist?

Die Camphill Bewegung konnte ihre Arbeit sogar 
schon während des Krieges aufbauen und danach 
in viele Länder tragen – vor allem, was König sehr 
wichtig war, wieder zurück nach Mitteleuropa.
Die vielen Flüchtlinge des 21. Jahrhunderts, zu-
sammen mit dem erneuten Wachsen des Natio-
nalismus, rütteln aber kräftig an den Fragen des 
Europa-Begriffs. Dabei sind es relativ wenige, die 
überhaupt den Weg nach Europa finden – Hun-
derttausende bezahlen den Weg zu uns mit ihrem 

Leben und Millionen müssen im Elend zurückblei-
ben.

Bei der Feier 1939 rief Karl König dazu auf zu ver-
suchen, „ein gutes Schicksal in das Haus hinein-
zutragen“, dass aus dem Haus heraus „die Güte 
und die Liebe leuchten“ können. Dieser 28. Mai 
1939 war ein Pfingstmontag – Pfingsten, das „Fest 
der freien Individualität“, wie es Rudolf Steiner be-
zeichnete – aber auch das Fest der Gemeinschaft, 
der „be-geist-erten“ Gemeinschaft. Man wird dar-
an erinnert, dass die eigentliche Ich-Werdung des 
Menschen – oder die Menschwerdung überhaupt 
– nicht ohne Gemeinschaft möglich ist.

 Es ist wohl heute an der Zeit, den Gedanken des 
Darwinismus umzukehren, der so stark das letzte 
Jahrhundert geprägt hat. Der Ungeist der „Selek-
tion“ und des Kampfes um das eigene Wohlerge-
hen hat weitgehend die Zustände geschaffen, aus 
denen Menschen heute fliehen müssen. Manche 
Weltgegenden haben von der Misere der ande-
ren im wahrsten Sinne des Wortes profitiert; ein-
zelne Menschen ja vielfach auch auf Kosten der 
Allgemeinheit. Pfingsten könnte heute eine Über-
windung des Darwinismus bedeuten; ein warmes 
Interesse für die Schwächen und Leiden des An-
deren, das allmählich durch die Tatkraft zu Ansät-
zen der Liebe werden könnte. Der Kampf um das 
Überleben ist eben doch nicht der Grundtrieb der 
menschlichen Seele und darf nicht Grundprinzip 
eines alles beherrschenden Wirtschaftslebens 
sein. Der eigentliche Grundtrieb des Menschen 
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ist die Liebe und das Helfen und Heilen Wollen, 
nur ist dies noch nicht so sichtbar in der Welt, und 
der Materialismus hat sehr gründlich ein anderes 
Weltverständnis und damit andere Verhältnisse 
verbreitet.

An einem Pfingstmontag ist auch Kaspar Hauser 
in Nürnberg erschienen – es war 1828, eine Zeit, 
von der König von der „Vermählung von Wissen-
schaft und Agnostizismus“ spricht. Kaspar Hau-
ser war für Karl König ein „Schutzpatron“ der 
Menschen mit Behinderung. Er wurde willentlich 
und wissentlich aus der Gesellschaft entfernt, 
eingekerkert und an der normalen Entwicklung 
gehindert. Er tauchte ohne Sprache, ohne freie 
Bewegung und ohne Verständnis für die Welt auf 
und wurde doch das „Kind Europas“ genannt. 

Seine Menschlichkeit, seine Güte und seine abso-
lute Wahrheitsliebe beeindruckten seine Mitmen-
schen und er wurde weltberühmt.
Bis heute berührt er die Menschen, die sich da-
mit wirklich befassen, und seit fast 200 Jahren 
entstehen immer noch Gedichte, Lieder, Bilder. 
Heute wird er vielfach als Symbol gesehen – als 
Schutzpatron der Menschen, denen die Kindheit 
gestohlen und die Heimat zerstört wurde. In Cam-
phill hat diese Gestalt immer große Bedeutung 
gehabt, zumal just in der Zeit, als er erschien, die 
Heilpädagogik historisch einen Anfang nahm: Mit 
Itard und Séguin, die das sogenannte „wilde Kind 
von Aveyron“ – auch ein Findling – betreut hatten, 
und mit dem Schweizer Guggenbühl.

[Kaspar Hauser im Verließ: Bild von Greg Tricker  – „My Life“]
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Karl König hat in sehr schöner Weise die Entste-
hung der Heilpädagogik als Gegenbewegung zur 
Zeittendenz beschrieben. Einen Aufsatz, der wirk-
lich vermächtnishaft wirkt, hat er noch wenige Mo-
nate vor seinem Tod verfasst: „Vom Sinn und Wert 
heilpädagogischer Arbeit“. Er ist in dem Band „Das 
Seelenpflege-bedürftige Kind“ zu finden, den wir 
am Anfang unserer Publikationsarbeit bereits vor 
zehn Jahren herausgegeben haben. Da benutzt er 
starke Worte, um aufzuzeigen, dass nicht nur der 
einzelne Mensch, sondern auch die Erde und vor 
allem die Gesellschaft geheilt werden müssen. Er 
sagt da: „Eine umfassende Heilpädagogik gleicht 
dem sich entfaltenden Samen in einer faulenden 
Frucht“!

Damals – vor genau 80 Jahren – waren es ja be-
sonders widrige Umstände, gegen die die junge 
Gruppe aus Wien mit ihrer Begeisterung anarbei-
ten wollte. Es waren lauter Flüchtlinge, die die 
Arbeit in Schottland aufbauten – sie halfen auch 
wiederum Flüchtlingen, denn die meisten der ers-
ten Kinder waren jüdischer Herkunft. Manche die-
ser unglaublichen Schicksale haben wir bereits in 
unserem Newsletter beschrieben, denn das ge-
hört zu den Aufgaben des Karl König Instituts, die-
se Schicksale zu erforschen. Dr. Anne Weise, die 
bei uns für Forschung und Archivierung zuständig 
ist, hat viel geforscht.
Unsere Newsletter sind alle auf der Webseite auf-
rufbar:
www.karlkoeniginstitute.org/de/newsletter.asp
Es ist dort auch ein Inhaltsverzeichnis zu finden. 

Vor allem in den Ausgaben 15, 18 und 20 werden 
viele Einzelschicksale erzählt.

Man kann erschüttert sein, wie zum Beispiel eine 
jüdische Familie aus Frankfurt noch rechtzeitig 
eine Ausreisemöglichkeit nach Amerika bekommt, 
ihr Kind aber nicht mitnehmen darf, weil es behin-
dert ist. Dieses Kind, Peter Bergel, war die erste 
Aufnahme der neuen Gemeinschaft in Schottland. 
Er hat seine Mutter nie wiedergesehen, da sie vor 
Kriegsende starb. Peter blieb in Camphill, die letz-
ten Jahrzehnte seines Lebens in Botton Village, 
wo er 2012 83-jährig starb.

[„Ein Flüchtlingsbild – die Anfangsgruppe im Kirkton House“ 
Foto von Peter Bergel]
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König freute sich natürlich über die Ausweitung der 
Camphill-Bewegung – wo er auftrat und sprach, 
verstand man etwas von seinen Zielen einer weit 
gefassten, gesellschaftlich von „innen revolutio-
nierenden“ Heilpädagogik, von seinen heilenden 
Gemeinschaftsimpulsen. Für viele Menschen war 
es eben auch eine Möglichkeit, tatsächlich an-
zuknüpfen an eine Aufbruchstimmung, die nach 
dem Krieg einseitig in das „Wirtschaftswunder“ 
eingeflossen war.

So setzten sich die Flüchtlingswellen fort – wäh-
rend des Krieges war es immer wieder Menschen 
möglich gewesen, aus Mitteleuropa zu flüchten; 
auch diejenigen, die mit den „Kindertransporten“ 
gerettet worden waren, freuten sich über ein Le-
ben in Idealen mit einer sinnerfüllten Lebensauf-
gabe.

Als Beispiel haben wir im letzten Newsletter Mari-
anne Gorge gedacht, die als jüdisches Kind mit 
ihrem kleinen Bruder auf dem Schiff nach Eng-
land kam und bei Kriegsanfang zunächst im be-
rüchtigten Londoner Frauengefängnis, dann auf 
der Isle of Man interniert wurde. Dort begegnete 
sie anderen Frauen, die auf dem Weg nach Cam-
phill waren und schloss sich diesen an. Ab 1942 
war sie Mitarbeiterin und begeisterte viele junge 
Menschen für Kleinkindpädagogik und mit dem 
Basteln von schönen Puppen, was sie noch mit 
über 80 Jahren im Camphill Seminar am Boden-
see lehrte. Sie ist 2018 in Camphill Cairnlee mit 
97 Jahren gestorben.

Nach dem Krieg kamen weitere europäische 
Flüchtlinge hinzu, denen bald die Gemein-
schafts-Suchenden der 60er Jahre folgten, die 
heute noch überall in Camphill zu finden sind.

In gewisser Weise kann man die vielen Kinder, die 
ihren Lebensort in der Camphill Bewegung fanden, 
auch als Flüchtlinge einer Gesellschaft sehen, die 
immer weniger kindgemäß und in mancher Hin-
sicht immer weniger menschengemäß ist. In einer 
Zeit, die von einer sogenannten und anscheinend 
vielversprechenden „Inklusion“ geprägt wird, ist 
das Wort „Heilpädagogik“ schon fast aus dem Ver-
kehr gezogen worden. Dabei bräuchte unsere Ge-
sellschaft nicht weniger, sondern immer mehr und 
eine umfassendere Heilpädagogik. Von dieser 
„umfassenden Heilpädagogik“ schrieb Karl König 
bereits 1965 in dem oben erwähnten Aufsatz, der 
wirklich heute aktueller denn je zu sein scheint:

„Wir müssen nur die Idee der Heilpädagogik 
weit genug fassen, um ihrer wahrhaften Be-
stimmung ansichtig zu werden. [….] Sie will 
zu einer weltweiten Tätigkeit werden, um 
der überall entstandenen „Bedrohung der 
Person“ hilfreich entgegen zu treten. Diese 
„heilpädagogische Haltung“ muss in jeder 
sozialen Arbeit, in der Seelsorge, in der Be-
treuung der Alten, in der Rehabilitation der 
Geisteskranken sowohl, als auch der Körper-
behinderten, in der Führung der Waisen und 
Flüchtlinge, der Selbstmordkandidaten und 
Verzweifelten, aber auch in der Entwicklungs-



Die Brücke Johanni 2019  | 41

hilfe, im internationalen Friedenskorps und 
ähnlichen Bestrebungen sich zum Ausdruck 
bringen.“

Im Weiteren schreibt er vom „Tanz am Abgrund“ 
und von der so nötigen Hilfe von Mensch zu 
Mensch, von der Begegnung von Ich mit Ich. Ein 
starker Aufruf! Nach zehn Jahren Arbeit am Werk 
Karl Königs haben wir versucht, dieses Thema 
neu aufzugreifen – was war der eigentliche Hinter-
grund dieser „Flüchtlingsarbeit“, die zur weltwei-
ten Camphill-Bewegung wurde und wie steht sie 
in der heutigen Zeit? Der neue Band „Camphill: 
Ursprung und Ziele einer Bewegung“ wird bald er-
scheinen – er wird gerade im Verlag bearbeitet, 
kann aber auch bereits bei uns vorbestellt werden 
(Preis 28 €). Mehr Einzelheiten finden Sie hier:
www.geistesleben.de/Wissenschaft-und-Lebens-
kunst/Anthroposophie/Camphill.html

„Geschieht heute etwas Neues?“ könnte man fra-
gen. Ja, überall dort, wo Mensch dem Menschen 
begegnet, geschieht etwas Neues! Aber dem-
nächst werden wir auch von einer begeisternden 
Entwicklung berichten können, wo Heilpädagogik, 
Flüchtlingsarbeit, Traumapädagogik und Freiwil-
ligenarbeit junger Menschen zusammenfließen 
werden – in einem „Kaspar Hauser Zentrum für 
heilende Pädagogik“. Diese Initiative wird gerade 
in Ansbach, Unterfranken vorbereitet – und zwar 
tatsächlich in dem Haus, in dem Kaspar Hauser 
seine letzten Lebensjahre verbrachte, wo er – 
trotzdem seine Kindheit und sein Schicksal zer-

stört und er schließlich ermordet wurde – mit tief 
christlicher Vergebungskraft starb und die letzten 
Worte ausrief: „Vater, nicht mein Wille, sondern 
der Deinige geschehe!“

Mehr von dieser Initiative in der nächsten „Brü-
cke“. Neugierige können hier schon die Anfänge 
des Projektes sehen:
www.kind-europas.de

[Architektenvision - Kaspar Hauser Zentrum, Ansbach]

   Bitte teilen Sie uns Adress-Änderungen 
   zeitnah mit. Danke!

   Spenden Sie jetzt!
   Freundeskreis Camphill e.V.
   Sparkasse Bodensee, BIC: SOLADES1KNZ
   IBAN: DE05 6905 0001 0001 0209 65
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AL | Am 1. Januar 2020 tritt die dritte Reformstufe 
des Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft. Damit 
sind grundlegende Änderungen verbunden, vor al-
lem die Trennung der sogennnten Fachleistungen 
und der existenzsichernden Leistungen.
Das BTHG ist ein Bundesgesetz, doch die prakti-
sche Umsetzung liegt bei den einzelnen Bundes-
ländern und bei den jeweils beauftragten Verwal-
tungen.

Die örtliche Zuständigkeit bleibt wie bisher der Ort 
der Erstantragstellung der Eingliederungshilfe. In 
der Regel werden diese Ämter Sie auch im Lauf 
des Jahres anschreiben. Falls nicht, bitte rechtzei-
tig vor Jahresende dort nachfragen, ob Sie neue 
Anträge auf Eingliederungshilfe und Grundsiche-
rung stellen müssen.

Auch Ihre Camphill-Einrichtung ist ein wichtiger 
Ansprechpartner, mit dem Sie noch in diesem 
Jahr Verschiedenes regeln sollten:
Wie hoch sind die Kosten der Unterkunft? (Miete, 
Heizung, Nebenkosten)
Wann gibt es den aktualisierten Wohn- und Be-
treuungsvertrag?
Wie werden künftig die Zahlungsflüsse geregelt?
Werden Barbetrag (Taschengeld) und Kleidergeld 

(wie bisher) von der Einrichtung treuhänderisch 
verwaltet?

Versäumen Sie bitte nciht, sich gut zu informieren!
Wenn Sie sich überfordert fühlen, beziehen Sie 
bitte Dritte ein, die Ihnen helfen, oder Sie über-
geben die Aufgabe der rechtlichen Betreuung in 
neue Hände!

Anthropoi Selbsthilfe gibt seit Anfang 2018 eine 
Infoblattreihe heraus, das BTHG-Info. Sie erhalten 
es als Freundeskreis-Mitglied automatisch zu-
sammen mit PUNKT UND KREIS / informiert!. Das 
BTHG-Info Nr. 4 erscheint zu Johanni 2019.

Darüberhinaus finden Sie Informationen zum 
BTHG, auch länderspezifisch, auf der Website von 
Anthropoi Selbsthilfe:
www.anthropoi-selbsthilfe.de
              > Service > Bundesteilhabegesetz

Bundesteilhabegesetz: 
Wo finde ich Informationen?

   Freundeskreis-Mitglied werden
   Pro Jahr nur 60 Euro für Einzelmitglieder oder
   Paare mit identischer Adresse
   www.freundeskreis-camphill.de
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Zu guter Letzt

Liebe Leserinnen und Leser,
was möchten Sie in dieser Brücke lesen oder wie-
derfinden? Die Beschreibung des Unsichtbaren 
von Rui Machado, die unterstützte Kommunika-
tion von Ulrike Meier oder für wen oder was ist he-
rausforderndes Verhalten eine Herausforderung? 
Ich persönlich habe das Unsichtbare der Camphill 
Geisteshaltung sichtbar wiedergefunden in mei-
nem Bruder Sebastian, der am Lehenhof zuhause 
ist. Ulrike Meier macht Mut, dass große Herausfor-
derungen im Verhalten gemeistert werden können 
– mit Geduld, Wissen, Technik und sogar mit Hilfe 
von ICF und BTHG!

Das BTHG, das Bundesteilhabegesetz, beschäf-
tigt uns alle weiterhin – an unserer diesjährigen 

Pfingsttagung, an Veranstaltungen der Camphill 
Einrichtungen und natürlich, wenn es darum ge-
hen wird, den Hilfe- und Unterstützungsbedarf für 
unsere Angehörigen zu beantragen.

Wir wollen gerne näher bei Ihnen sein: Schreiben 
Sie mir, was Ihnen an der Brücke, an unseren Arti-
keln gefällt oder nicht gefällt:
henrichkisker@fk-camphill.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer,
Ihr
Henrich Kisker

Informationen frisch aufbereitet: 
Die neue Website des Freundeskreis Camphill

www.freundeskreis-camphill.de
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Camphill in Deutschland
Reihenfolge gemäß Postleitzahlen

Markus-Gemeinschaft
06577 Hauteroda
Hauptstraße 1
Tel. 03 46 73 / 73 69-10
E-Mail: info@ markus-gemeinschaft.de
www.markus-gemeinschaft.de

Camphill Alt-Schönow
14165 Berlin
Alt-Schönow 5
Tel. 030 / 84 57 18-0
E-Mail: info@camphill-alt-schoenow.de
www.camphill-alt-schoenow.de

Thomas-Haus Berlin
14195 Berlin
Peter-Lenné-Straße 42
Tel. 030 / 832 64 53
E-Mail: thomas-haus@gmx.de
www.thomas-haus-berlin.de

Camphill Dorfgemeinschaft Sellen
48565 Steinfurt
Sellen 101
Tel. 025 51 / 93 66-0
E-Mail: info@camphill-steinfurt.de
www.camphill-steinfurt.de

Camphill Dorfgemeinschaften Rheinland-Pfalz 
Königsmühle
67434 Neustadt / Weinstraße
Schöntalstraße 9
Tel. 063 21 / 72 89
E-Mail:  info@camphill-rheinland-pfalz.de
www.camphill-rheinland-pfalz.de

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
88633 Heiligenberg
Tel. 075 52 / 26 01-0
E-Mail: hermannsberg@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de 

Camphill Schulgemeinschaften
88633 Heiligenberg-Steigen
Föhrenbühlweg 5
Tel. 075 54 / 80 01-0
E-Mail: info@camphill-schulgemeinschaften.de
www.camphill-schulgemeinschaften.de

Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl
88633 Heiligenberg-Steigen
Föhrenbühlweg 5
Tel. 075 54 / 80 01-0
foehrenbuehl@camphill-schulgemeinschaften.de
www.foehrenbuehl.de
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Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe
88662 Überlingen
Brachenreuthe 4
Tel. 075 51 / 80 07-0
brachenreuthe@camphill-schulgemeinschaften.de
www.brachenreuthe.de

SKID
SozialKulturelle IntegrationsDienste
88662 Überlingen
Kronengasse 1
Tel. 075 51 / 937 98-10
E-Mail: info@skid-ggmbh.de
www.skid-ggmbh.de

Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof
88693 Deggenhausertal
Lehenhof 2
Tel. 075 55 / 801-0
E-Mail: info@lehenhof.de
www.lehenhof.de

Camphill Schulgemeinschaft Bruckfelden
88699 Frickingen-Bruckfelden
Adalbert-Stifter-Weg 3
Tel. 075 54 / 98 25-0
bruckfelden@camphill-schulgemeinschaften.de
www.camphill-bruckfelden.de 

Camphill Seminar am Bodensee
88699 Frickingen
Lippertsreuterstraße 14 a
Tel. 075 54 / 98 98 27
E-Mail: info@camphill-seminar.de
www.camphill-seminar.de

Karl-König-Schule
90480 Nürnberg
Zerzabelshofer Hauptstraße 3-7
Tel. 0911 / 66 00 99-0
E-Mail: info@karl-koenig-schule.de
www.karl-koenig-schule.de

Goldbach Werkstatt Nürnberg (WfbM)
90480 Nürnberg
Urbanstraße 4a
Tel. 0911 / 940 55 29-0
E-Mail: info@goldbach-werkstatt.de
www.goldbach-werkstatt.de

Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof
91463 Dietersheim
Hausenhof 7
Tel. 091 64 / 99 84-0
E-Mail: info@hausenhof.de
www.hausenhof.de



Mitgliedschaften

Anthropoi-Selbsthilfe – Bundesvereinigung Selbsthilfe im 
anthroposophischen Sozialwesen e. V. 
Argentinische Allee 25 | 14163 Berlin | T: 030 / 80 10 85-18, F: -21
info@anthropoi-selbsthilfe.de
www.anthropoi-selbsthilfe.de | www.anthropoi.de

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit 
Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V.
Kirchfeldstr. 149 | 40215 Düsseldorf | T: 0211 / 310 06-0, F: -48,
info@bag-selbsthilfe.de | www.bag-selbsthilfe.de

Deutscher Behindertenrat | info@deutscher-behindertenrat.de 
www.deutscher-behindertenrat.de

Spendenkonto
Freundeskreis Camphill e. V.
Sparkasse Bodensee, BIC: SOLADES1KNZ
IBAN: DE05 6905 0001 0001 0209 65

Büro
Freundeskreis Camphill e. V.
Beratungs- und Geschäftsstelle
Argentinische Allee 25
14163 Berlin
Tel.: 030 / 80 10 85 18
Fax: 030 / 80 10 85 21
E-Mail: info@fk-camphill.de
www.freundeskreis-camphill.de

Ansprechpartner*innen
Telefonnummern können Sie bei Bedarf in der Beratungs- und Ge-
schäftsstelle nachfragen.

Vorsitzender: 
Henrich Kisker, Stegengasse 4, 8001 Zürich, Schweiz
T: 0041 52 620 25 01, vorstand@fk-camphill.de

Schatzmeisterin: 
Hildegard Drittenpreis, Schützenweg 3, 88693 Deggenhausertal
T: 075 55 / 92 20 13, F: 92 20 99,  
hildegarddrittenpreis@fk-camphill.de

Schriftführerin:
Annika Göres, annikagoeres@fk-camphill.de

Platzvertreter*innen
Berlin Alt-Schönow
Elisabeth Kruse, elisabethkruse@fk-camphill.de
Hausenhof
Nils Dick, nilsdick@fk-camphill.de
Hermannsberg
Ingrid Laitenberger-Schierle,  
   ingridlaitenberger-schierle@fk-camphill.de
Königsmühle
Friederike Fleming, friederikefleming@fk-camphill.de
Lehenhof
Henrich Kisker, henrichkisker@fk-camphill.de
Sellen
Hartwig Helfritz, hartwighelfritz@fk-camphill.de

Elternvertreter*innen
Föhrenbühl
Wilfried Brotzer, wilfriedbrotzer@fk-camphill.de
Gabriele und Ingo Förster, gabingofoerster@fk-camphill.de
Daniela König, danielakoenig@fk-camphill.de
Peter Sonntag

Freundeskreis Camphill e. V.
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