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ihre Bereitschaft dieses Amt zu übernehmen 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Sie 
auf einen Umstand hinweisen, der Ihrer Auf-
merksamkeit nicht entgehen darf: Hannelore 
Dabbert wird mit dem Erscheinen dieser 
BRÜCKE ihre langjährige verdienstvolle Arbeit 
als verantwortliche Redakteurin unseres Ver-
einsblattes aus persönlichen Gründen auf-
geben. Bereits auf der Mitgliederversamm-
lung hatte ich darum geworben, andere 
Menschen mit Interesse und Neugierde möch-
ten sich dieser Aufgabe in Zukunft annehmen. 
Hier wiederhole ich diese Bitte: Wenden Sie 
sich bei Interesse an den Vorstand. 
Hannelore Dabbert sei an dieser Stelle unend-
lich gedankt für ihre wunderbare Arbeit. Eine 
ausführliche Würdigung lesen Sie in der 
nächsten BRÜCKE. 
 
Der Fortgang unseres EMmA (Entwicklungs-
räume für Menschen mit hohem Assistenz-
bedarf) Projektes ist durch konkrete Anwen-
dungen des �Biographical Timeline Process - 
BTP� gekennzeichnet. Um dem Projekt einen 
professionelleren Zuschnitt zu sichern, ist be-
absichtigt einen Antrag bei �Aktion Mensch� 
zu stellen, um eine/n hauptamtliche/n Mitar-
beiter/in einzustellen. Diese Person soll das 
Projektmanagement vorantreiben und für 
mehr Verzahnung innerhalb des vorhandenen 

Netzwerkes sorgen und es gegebenenfalls 
weiter ausbauen.  
Der Verband ist nach wie vor stark involviert, 
wobei EMmA nur ein Beispiel für eine not-
wendige Hinwendung hin zu kreativen Pro-
jekten einer flexiblen, fallorientierten Sozial-
raumgestaltung ist. Falls Sie das EMmA-
Projekt konkret unterstützen wollen und/oder 
zu unserer Zielgruppe gehören, möchte ich 
Sie bitten, sich an mich oder unsere Ge-
schäftsstelle in Berlin zu wenden, damit wir Ihr 
Interesse erfassen können. 
 
Diesen kurzen Bericht möchte ich nicht be-
enden, ohne Sie ganz ausdrücklich auf den 
beigefügten Überweisungsträger aufmerksam 
zu machen. Wie Sie wissen, ist neben per-
sönlichem Einsatz auch ein gewisser finan-
zieller Rahmen für die Realisierung von Maß-
nahmen nötig, die dem Wohle unserer Betreu-
ten dienen.  
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich einen 
friedvollen Jahresausklang und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen    
 
Ihr  

 
Liebe Freunde! 
 
Die Mitgliederversammlung und die Pfingst-
tagung fanden dieses Jahr auf dem Lehenhof 
statt. Anstatt einer �üblichen� Pfingsttagung, 
also einem wohldefinierten Thema, dazu ein 
Impulsreferat, anschließend Arbeitsgruppen 
dazu und Einbringen der Ergebnisse ins 
Plenum, haben wir dieses Jahr das 50jährige 
Bestehen des Freundeskreises Camphill mit 
einem großen Fest feierlich und fröhlich zu-
gleich begangen. Das Motto des Festes war:  
 
Was war der Freundeskreis, was ist er jetzt 
und wohin wird er gehen?  
 
Die Festredner, Stefan Siegel-Holz und meine 
Wenigkeit haben diesen Spannungsbogen, 
jeder auf seine Weise, interpretiert und den 
Zuhörern eine �message� mit auf den Weg 
gegeben. Ich für meinen Teil hatte versucht, 
als zentrale Forderung die Notwendigkeit der 
Existenz eines Freundeskreises in der heuti-
gen Zeit aufzuzeigen, wobei die Motivation 
dazu sich aus allgemeinen ethisch-morali-
schen Forderungen ableitet. Sie finden die 
Wortlaute beider Festansprachen, sowie die 
der Grußworte in dieser BRÜCKE abgedruckt.  
An dieser Stelle nochmals unser Dank an 
Manfred Barth, Nils Dick und Walter Krück für 
Ihre bemerkenswerten Grußworte. 

Die Grundidee zu einer solchen Veranstaltung 
entsprang der Überzeugung, dass ein ge-
meinsames Fest von Angehörigen, Mitarbei-
tern und Betreuten die Zukunftsfähigkeit des 
Freundeskreises widerspiegelt und es die 
trefflichste Form einer möglichst inkludierten 
Situation darstellt. Ich glaube dieser Grund-
gedanke hat sich wie ein roter Faden durch 
die ganze Veranstaltung hindurchgezogen.  
Wir alle sind sehr beglückt an diesem Abend 
nach Hause gefahren. Im Vorgriff auf die 
Pfingsttagung 2016 sei gesagt, dass sie sich 
im weitesten Sinne mit der Geschwister-
problematik beschäftigen wird. Dieses Thema 
ist, wie Sie wissen, auch ein Schwerpunkt 
unserer neuen Leitbildarbeit und soll des-
wegen, auch weil es inhaltlich geboten ist, be-
sonders hervorgehoben werden.  
 
Auf unserer Mitgliederversammlung wurde der 
Vorstand einstimmig entlastet. Ich möchte 
mich deshalb an dieser Stelle auch im Namen 
meiner Vorstandskolleginnen und Vorstands-
kollegen für diesen Vertrauensbeweis bedan-
ken. Hartwig Helfritz wurde als Platzvertreter 
für die Dorfgemeinschaft Sellen gewählt. Jutta 
Kohaus und Hannelore Dabbert wurden mit 
Worten des Dankes und der Anerkennung für 
ihre geleistete Arbeit als Platzvertreterinnen 
verabschiedet. Franz Adam und S. Koslowski 
wurden wieder zu Kassenprüfern gewählt. Für 
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Nachdem Wolfgang Drittenpreis die Arbeit 
und die Leistungen des gesamten Vorstandes 
gelobt und liebenswerte Dankesworte ausge-
sprochen hatte, bat er um Entlastung des 
Vorstandes für den Tätigkeits- und den 
Geschäftsbericht.  
 
Die Versammlung stimmte bei Enthaltung der 
anwesenden Vorstandmitglieder ohne Gegen-
stimmen der Entlastung des Vorstandes zu. 
Dankesworte galten ebenfalls den Kassen-
prüfern für die sorgfältige Prüfung.  
 
Franz Adam und Stefan Koslowski wurden 
unter TOP 9 als Kassenprüfer für den 
Geschäftsbericht 2015 wiedergewählt. Auch 
dafür gab es herzlichen Beifall.  
 
TOP 7 und 8: Vorstellung der neuen 
Platzvertretung in Sellen und Wahl 
Hartwig Helfritz stellte sich vor und berichtete 
aus der Biografie seines Sohnes Matthias, der 
nach achtjährigem Schulbesuch in Hannover 
nach Föhrenbühl kam und zum Schulab-
schluss dort blieb, bis er in Sellen einziehen 
konnte. In der Sellener Dorfversammlung im 
Januar 2015 wurde Herr Helfritz zum Nach-
folger von Jutta Kohaus gewählt, der er für 
ihre langjährige und engagierte Wahrneh-
mung der Interessen der Bewohner, der Eltern 
und Angehörigen von Sellen herzlichst dank-

te. Angesichts der Vielfältigkeit und Schwierig-
keiten der Wandlungsprozesse in Sellen 
wurde in der alltäglichen Arbeit und Betreuung 
viel Gutes geleistet. Die jahreszeitlichen 
�Highlights� wie Sommermarkt, Martinsmarkt, 
Christgeburtspiel und alle anderen Feste und 
Feiern fanden statt. Die Elterntagung und 
sonstigen Treffen mit den Eltern, die Jutta 
Kohaus organisiert hatte, fanden gute Reso-
nanz, ebenso wie Frau Kohaus auch häufig 
Gespräche geführt und den Bewohnern / 
Dörflern immer wieder ihr Ohr geliehen hat�. 
 
Nach Vorstellung und Kurzbericht wurde Hart-
wig Helfritz bei einer Enthaltung einstimmig 
zum Platzvertreter des Freundeskreises 
Camphill e. V. in Sellen gewählt. 
 
TOP 10: Verabschiedungen von  
- Hannelore Dabbert als Platzvertreterin 

von Föhrenbühl und  
      Redakteurin DIE BRÜCKE  
- Jutta Kohaus, Platzvertreterin von 

Sellen 
Mit großem Bedauern hatte der Vorstand das 
Schreiben von Hannelore Dabbert im Januar 
2015 zur Kenntnis genommen, in dem sie 
ausführlich begründete, warum sie die Arbeit 
der Platzvertreterin von Föhrenbühl und der 
Redaktion der BRÜCKE nicht mehr ausüben 
kann. In einer kleinen Abschiedsrede dankte 

 
- Wie jüngere Eltern gewinnen? 
- Wie können wir Geschwister einbeziehen? 
- Welche Tendenzen gibt es, das Leitbild 

weiter zu entwickeln? 
 
Es sind alles Themen, die den Vorstand auch 
weiterhin beschäftigen und worüber berichtet 
werden wird.  
 
Zum Thema �Geschwister� gab es unter TOP 
11 noch verschiedene Beiträge. 
 
Klaus Biesdorf berichtete aus der Arbeit im 
Vorstand von Anthropoi Selbsthilfe, insbeson-
dere über die Entwicklung zu einem Bundes-
teilhabegesetz (Koalitionsvereinbarung). Auch 
hierüber werden die Mitglieder des Freundes-
kreises über PUNKT und KREIS und die neu-
gestaltete Beilage �informiert� ausführlich auf 
dem Laufenden gehalten. Der Newsletter er-
reicht via E-Mail viele unserer Mitglieder. In 
den entscheidenden Gremien zur Weiterent-
wicklung der UN-Behindertenrechtskonvention 
und zur Vorarbeit für den Referentenentwurf 
des Bundesteilhabegesetzes vertritt uns Herr 
Hilmar von der Recke von Anthropoi Selbst-
hilfe.  
 
TOP�s 3, 4, 5, 6 und 9:  

• Geschäftsbericht 2014  
• Aussprache 

• Bericht der Kassenprüfer 
• Entlastung des Vorstandes  
• Wahl der Kassenprüfer 

 
Wie immer hatte Hildegard Drittenpreis sorg-
fältig und übersichtlich den �Geschäftsbericht� 
erstellt und der Einladung mitgegeben. 
Ersichtlich ist aus den Ausgabe-Positionen die 
satzungsgemäße Verwendung der Mittel, wo-
bei in 2014 ein Überschuss von 4.565,52 � 
erzielt werden konnte. Der Vermögensstand 
betrug am 31.12.2014 im Hauptverein 
84.014,02 �. Statt Ausschüttungen wird es in 
2015 die Geldzugaben zu den Inklusions-
preisen geben (vgl. die Berichterstattung über 
die Pfingsttagung 2015). Frau Drittenpreis 
schloss ihren Bericht mit einem ganz großen 
DANKE an die Mitglieder, die selbst und mit 
anderen zusätzlichen Spendern die Arbeit des 
Vereines wesentlich mittragen. Für die Mühen 
der Schatzmeisterin gab es dann einen 
heftigen und herzlichen Dankes-Applaus.  
 
Stefan Koslowki verlas anschließend den 
�Bericht der Kassenprüfung�, den er mit Franz 
Adam am 20. April 2015 nach der Prüfung 
erstellt hatte und in dem der Schatzmeisterin 
eine einwandfreie Kassenführung in allen 
Positionen der Buchhaltung bestätigt wurde. 
Der Bericht wurde dem Vorsitzenden zur 
Anlage an das MV-Protokoll ausgehändigt.  
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treuung führen müsste. Die Anfrage geht 
an die Verantwortlichen in den Einrichtun-
gen: Was hindert uns an der Umsetzung, 
d. h. auch an der Schaffung von Plätzen? 

• Wichtig wäre eine gezielte Koordination 
der Netzwerkaktivitäten durch eine Stelle, 
die mit Hilfe von AKTION MENSCH finan-
ziert werden soll. Den Antrag stellt Herr 
Manfred Trautwein von Anthropoi Bundes-
verband. 

• Außerdem sollte im Ausbildungsgang zur 
Heilerziehungspflege unbedingt BTP 
seinen Platz haben. 

• Was kann der Freundeskreis weiterhin 
tun? 

• In der Vorstandssitzung im November 
2015 sollte �EMmA� Thema sein, gerade 
weil die Not der Eltern, die auf Platzsuche 
sind, sehr groß ist. Ein Referent sollte in 
die Thematik einführen.  

• Wir werden weiterhin auf den Bundesver-
band (s.o.) einwirken, um Wege der kon-
kreten Umsetzung offen zu halten. 

• Schließlich: Die Erfahrung zeigt, dass man 
�einen langen Atem� haben muss, ande-
rerseits aber auch bisher gelungene Bei-
spiele entsprechend kommunizieren muss, 
um weiterhin Mut zur Umsetzung zu 
machen. 

Heimbeiräte (auch: Heim- und Werkstatt-
beiräte) - Kurzbericht: Petra Pfeiffer / Klaus 
Biesdorf 
Die an den Plätzen / LebensOrten gebildeten 
Selbstvertretungsgremien sollen in der Arbeit 
des Freundeskreises eine umfänglichere Rolle 
spielen. Hierzu möchte der FKC durch Förde-
rung der Weiterbildung der Räte und Ver-
netzung innerhalb der Camphill-Plätze und 
anderer anthroposophischer Einrichtungen 
beitragen. Die bisherigen Begegnungen mit 
den Heim- und Werkstattbeiräten im Rahmen 
unserer Vorstandssitzungen an den Plätzen 
waren sehr bewegend und in vielerlei Hinsicht 
aufschlussreich. Das Thema wird den Vor-
stand weiter beschäftigen. Über die Bildung 
eines �Beirates� für Anthropoi Bundesverband 
und Anthropoi Selbsthilfe konnte Klaus Bies-
dorf berichten. 
  
�Geschwister� � Konzept(e) 
zur Beteiligung einer jüngeren Generation 
Matthias Knoll berichtete von seinen Kontak-
ten mit Frau Richter, deren Arbeit mit Ge-
schwistern aus der Karl-König-Schule gute 
Resonanz fand. Allerdings waren dies meist 
jüngere Geschwister. Hier zeigt sich auch die 
Problematik, dass die Altersunterschiede in 
den Geschwisterreihen sehr groß sind, und 
dass mögliche Angebote dies berücksichtigen 
müssen.  

 
Gerd Meier für die 10 Jahre Vorstands- und 6 
Jahre Redaktionsarbeit. Er erinnerte an die 
vielen fruchtbaren, schönen und oft mit viel 
Spaß verbundenen Begegnungen in dieser 
Zeit und auch an die vielen positiven Reak-
tionen insbesondere für die Arbeit mit der 
BRÜCKE, die sie letztmalig für Michaeli 2015 
leisten kann und um deren Weitererscheinen 
Hannelore Dabbert dringend bat.  
 
In gleicher Weise würdigte der Vorsitzende 
die Mitarbeit von Jutta Kohaus im Vorstand, 
aber auch und vor allem für die Eltern und 
Angehörigen in Sellen, dies vor allem in sehr 
schwierigen Zeiten.  
 
Beide zu Verabschiedende dankten in persön-
lichen und bewegenden Worten, in denen sie 
noch einmal kurz die Motive ihres Engage-
ments darstellten und den Dank an alle aus-
drückten, die in diesen Jahren sie unterstützt 
und in der Arbeit mitgewirkt hatten. Schöne 
Präsente waren dann sichtbarer Ausdruck des 
Freundeskreis - Dankes. 
 
TOP 11: Vorstellung der Arbeit des 
Freundeskreises in den Arbeitsgruppen 
gemäß unserem Leitbild von 2014 / 
Pfingsttagung 2016 
Im Folgenden werden etwas ausführlicher die 
Berichte dargestellt, die die Arbeit mit den 

Zum Thema Inklusion / Inklusionspreis des 
Freundeskreises erläuterte Petra Pfeiffer 
kurz den Werdegang dieses Projektes und 
erzeugte Spannung auf den morgigen Tag, an 
dem die Preise verliehen werden. Als Jury-
Mitglieder konnten gewonnen werden: Nia 
Künzer, Fußballweltmeisterin, Bernd Keicher, 
ehemals Vorsitzender der BEV, Walter Krück, 
Alt-Schönow, Marianne Sommer, Hermanns-
berg und von dort auch: Nicole Klötzer.  
 
Über das EMmA- Projekt berichtete Gerd 
Meier: 
• Der Fachtag in Kassel (11. Februar 2015) 

hat gezeigt, dass die Netzwerkbildung der 
am BTP (Biografical Timeline Process 
nach Prof. Beth Barol) Beteiligten wichtig 
und notwendig ist. 

• Die Weitergabe der Ausbildung / Fortbil-
dung aber stockt; auch findet eine Ent-
wicklung von Organisationsprozessen zur 
Zeit noch nicht in der wünschenswerten 
Weise in den Einrichtungen statt. Aller-
dings: BTP nützt den betroffenen 
Menschen und führt zu einer Verbesse-
rung ihrer Lebenssituation, was als Antrieb 
für die Weiterführung gesehen werden 
sollte und zu weiteren Konzepten der Be-

Themenfeldern des Leitbildes von 2014 
abbilden. 
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wäre eine noch größere Beteiligung unserer 
Mitglieder wünschenswert. 
Statt vieler Dankesworte gab es diesmal ein 
Gedicht zum Abschied, das Hildegard Dritten-
preis ausgesucht hatte und auch vortrug.  
 
Wir drucken es ab und beschreiben zugleich 
damit ein wenig die Stimmung, mit der wir in 
den nächsten Tag, den Fest-Tag, gehen 
wollen. 

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen  
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. 
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, 
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen. 
- Dass Amseln flöten und dass Immen summen, 
Dass Mücken stechen und dass Brummer 
brummen. 
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen. 
Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische 
schweigen. 
 
Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht  
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht. 
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem 
Winter, 
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, 
 

 
Mascha Kaléko: Grundlos vergnügt 

Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn. 
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen! 
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. 
Ich freue mich vor allem, dass ich bin. 
 
In mir ist alles aufgeräumt und heiter:  
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.  
An solchem Tag erklettert man die Leiter, 
Die von der Erde in den Himmel führt. 
Da kann der Mensch, wie es ihm vorge-
schrieben, 
- Weil er sich selber liebt - den Nächsten lieben. 
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne 
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne. 
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu! 
Ich freue mich, dass ich ... Dass ich mich freu. 
 

Bingen, 20. Juni 2015 
Für die Richtigkeit 
Dr. Gerhard Meier, Vorsitzender, Klaus 
Biesdorf, Schriftführer 

 
Dies gilt in besonderer Weise für die Ge-
schwister in den heilpädagogischen Schulen.  
 
Wir sollten als Vorstand in Erfahrung bringen, 
welche Geschwistergruppen es an den 
Plätzen bereits gibt, welche Aktivitäten sie 
betreiben und wer der jeweilige Ansprech-
partner ist. 
 
Vorgeschlagen wurde im Vorstand in Verbin-
dung mit der Konferenz für Heilpädagogik und 
Sozialtherapie (Dornach) eine �Geschwister-
Veranstaltung� in Alt-Schönow, Berlin, im 
Frühjahr 2016 als �Fachtag� zu planen. Die 
Verbindung wird Gerd Meier zu Rüdiger 
Grimm knüpfen, um die Durchführung einer 
solchen Veranstaltung auszuloten.  
 
Aussprache 
Wie sehr das Thema �Geschwister� die Ver-
sammlung bewegte, zeigte sich im an-
schließenden Gespräch, das durch die Frage 
nach dem Thema der nächsten Pfingsttagung 
ausgelöst wurde. 
 
Alfred Leuthold berichtete aus den Erfahrun-
gen der Geschwistertreffen am Lehenhof, 
dass es Sinn macht, differenzierte Angebote 
zu formulieren und damit auch die (alters-
gemäßen) Zielgruppen auszuwählen. Erfah-

rungen vom Hermannsberg bestätigten diese 
Sicht. 
 
Für die Vorbereitung der Pfingsttagung 2016 
sollten viele Facetten gelten: 
� THEMA muss so formuliert sein, dass sich 

alle (Eltern, Angehörige, Geschwister) an-
gesprochen fühlen. 

� Sicht der Geschwister und Sicht der Eltern 
(Problematik auf die Geschwister hin!) 
muss zum Ausdruck kommen. 

� Welche Hilfen / Anregungen können (älte-
re) Geschwister den Eltern jüngerer Ge-
schwister geben? 

� Wie sieht die Übergabe von Verantwor-
tung an Geschwister aus? Los-Lassen-
Können der Eltern? 

� �Ideale� der Geschwister entdecken und 
neue Formen der Verantwortung und 
Initiativen erspüren sowie sie selbst kreativ 
werden lassen.  

 
TOP 12: Abschließendes und Abschied 
Da die Zusammenlegung von Mitgliederver-
sammlung und Pfingsttagung mittlerweile 
(zum 5. Mal!) schon als �Tradition� bezeichnet 
werden kann, darf die Zusammenlegung als 
sehr gelungen und positiv bewertet werden, 
was sowohl den zeitlichen Ansatz als auch die 
thematisierende Gestaltung betrifft. Allerdings 
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wir wollen. Dieses Wollen allerdings ist nicht 
leicht zu erreichen. Nicht, weil die Arbeit 
schwer ist, nicht weil es oft schwierig ist, ein 
neues Haus zu bauen, es ist deshalb schwer, 
weil die, mit denen wir das tun -jeder von uns- 
selber ein Mensch ist und das bedeutet mit 
allen Schwächen, mit allen Unfähigkeiten des 
Menschseins, die jeder hat. Aber eines wissen 
wir, im Vertrauen zueinander, im Hinblick auf 
unsere Freunde, die Dörfler, mit der Hilfe der 
Kinder, da wird schon etwas Richtiges ent-
stehen� (Müller-Wiedemann, S.481). 
 
Und aus dem Aufsatz Karl Königs über den 
Lehenhof kurz vor seinem Tod:  
Camphill-Gemeinschaften �dürfen keine als 
Dorf verkleidete Krankenanstalten oder psy-
chiatrische Kliniken sein [...] Diese Lebensge-
meinschaften sollen ja das Gegenteil von An-
stalten und Institutionen sein. Sie versuchen, 
den zu Betreuenden nicht in das heute herr-
schende Chaos zurückzugliedern, sondern ihn 
in ein ihm gemäßes, freies und verantwor-
tungsvolles Dasein hineinzustellen. [...] Sie 
wollen - einzig und allein - Lebensgemein-
schaften sein, in denen Menschen eingeglie-
dert werden sollen, die an anderen Stellen der 
Volksgemeinschaft keinen ihnen gemäßen 
Platz finden können.� (unveröffentlichter 
Aufsatz). 
 

1.3 Am Anfang des Freundeskreises Camphill 
stand die Absicht, einen Verein von Eltern zu 
gründen, der sich mit der Camphill-Bewegung 
verbinden und diese unterstützen würde. Karl 
König konnte bei der Gründung des Vereins 
nicht teilnehmen, was er außerordentlich 
bedauerte, schrieb aber stattdessen einen 
Brief an die Anwesenden: 
 
�Was ich aussprechen wollte, wäre etwa das 
Folgende gewesen: Dass Sie, als Eltern, doch 
versuchen sollten, sich immer mehr und mehr 
mit unserer Arbeit, die wir hier tun, zu ver-
binden. Nicht nur, weil wir sie für Ihre Kinder 
tun, sondern weil sie überhaupt geschieht. 
Denn im Zusammensein mit behinderten, 
zurückgebliebenen und seelenpflegebedürfti-
gen Menschen entsteht ein neues Gleichnis 
wahrhaftiger Menschlichkeit. Und es sind nicht 
die Lehrer, Pfleger, Helfer und Ärzte, die 
dieses neue Gleichnis schaffen [...]  
Wirklich aber schaffen es allein die Kinder, die 
Ihnen und uns anvertraut sind: Ihnen als 
Eltern, uns als Erzieher im weitesten Sinne 
[...]  
Was würden wir ohne sie tun? Käme nicht die 
ganze Menschheit aus ihrem sozialen Gleich-
gewicht, wenn nicht Leid und Schmerz, 
Anderssein und Sondersein stets vor uns hin-
treten würden?� (Müller-Wiedemann, S.476f.) 
 

 
Festrede 
 
Stefan Siegel-Holz, 
Lehenhof  
 
 

Was war? Was ist? Was wird sein? 
 
Camphill und der Freundeskreis im Wandel 
der Zeiten 
 
1. Was war am Anfang? 
1.1 Am Anfang Camphills standen eine große 
Not und eine große Idee. Im Deutschland des 
Nationalsozialismus wurden bekanntlich Milli-

 
Pfingsttagung 2015 
50 Jahre Freundeskreis Camphill 
Am Pfingstsamstag 2015 wurde am Lehenhof 
das 50jährige Bestehen des Freundeskreises 
gefeiert, mit gehaltvollen Festreden, Musik, 
Tanz, Preisverleihung, Zauberei und vielen 
feiernden Menschen. 
Um Ihnen einen Einblick zu geben, oder um 
Ihnen die Erinnerung daran wachzuhalten 
sind Reden und Zuschriften hier abgedruckt. 

onen von Juden und hunderttausende von 
Menschen mit Behinderungen verfolgt, ernie-
drigt und umgebracht. 1940, im schottischen 
Exil, begann die Vision Karl Königs, selbst 
verfolgter Jude, Wirklichkeit zu werden: die 
Idee eines gemeinsamen Sozialwesens von 
Menschen mit und ohne Behinderungen unter 
christlich-humanistischen Vorzeichen.   
Niemand vor Karl König hatte Behindertenhilfe 
in dieser Art gedacht, geschweige denn ge-
lebt. 
 
1.2 Die Camphill-Bewegung nach Deutsch-
land zu bringen, dauerte 18 Jahre und war 
Karl König ein Herzensanliegen. Er verstand 
diesen Schritt als Versöhnungsgeste gegen-
über den Deutschen. 1958 begann die erste 
Schulgemeinschaft in Brachenreuthe, 1964 
die erste Dorfgemeinschaft am Lehenhof. Weil 
die heutige Tagung am Lehenhof stattfindet 
und weil König gegen Ende seines Lebens 
sein Werk in gewisser Weise zusammen-
fasste und verdichtete, möchte ich Ihnen Ab-
schnitte aus zwei wichtigen Texten zu 
unserem Dorf vorlesen. 
 
Aus Königs Ansprache zur Eröffnung des 
Lehenhofs: 
�[...] wenn solche Dörfer entstehen, dann sind 
sie Zeichen wiedererwachender Menschlich-
keit. Liebe Freunde, das ist das Einzige, was 
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�Leistungsgesellschaft� taugen würde, noch 
als �Wattegesellschaft�, wie er es bezeich-
nete, als heile Welt, in der alle nett zueinander 
sind. Der Lehenhof sei vielmehr eine 
�Anstrengungsgesellschaft�. Das gilt, meine 
ich, ebenso für andere Camphill-Orte. Sie sind 
Gemeinwesen, für die sich jedes ihrer Mit-
glieder engagiert, mit seinen Stärken und trotz 
seiner Schwächen seinen Beitrag für das 
Ganze zu leisten. 
 
2.2 Jedenfalls: Dieser Sonderweg der Behin-
dertenhilfe etablierte sich in der Bundes-
republik ebenso wie der Freundeskreis Camp-
hill. Stellt man in Rechnung, wie überschaubar 
die Camphill-Bewegung in Deutschland blieb, 
erstaunt es, wie weit bekannt und beachtet die 
Gemeinschaften in den letzten Jahrzehnten 
wurden. Ebenso erstaunt es, welchen sogar 
politischen Einfluss der Freundeskreis in 
dieser Zeit nehmen konnte. Camphill ist in den 
Jahren in Deutschland zahlenmäßig nicht 
groß geworden, aber bedeutend. 
 
2.3 Die Entwicklungen der 50 Jahre waren 
geprägt durch die intensive Auseinander-
setzung der Bewegung zwischen den eigenen 
Idealen und Ansätzen einerseits und gesell-
schaftlicher Anpassung andererseits.  
Während König sich frei halten wollte von 
staatlicher bzw. institutioneller Einflussnahme, 

wurde doch schnell deutlich, dass ohne öffent-
liche Hilfen Orte wie der Lehenhof schon in 
den ersten Jahren zum finanziellen Scheitern 
verurteilt gewesen wären. 
 
Hinzu kommt: In diesen Jahrzehnten wandelte 
sich die Welt bekanntlich mit ungeheurer 
Beschleunigung. Wir leben heute in einer 
Situation, die sich fundamental von der 
Situation der Pioniere unterscheidet:  
Die Arbeit ist leistungsorientierter geworden 
und der Konkurrenzdruck enorm gewachsen. 
Unser Alltag ist voller Technik, die wir kaum 
noch verstehen können, das Leben viel 
komplexer und globaler, gleichzeitig 
individueller und konsumorientierter.  
Von diesem Wandel betroffen sind unsere 
Lebenswelten ebenso wie jeder einzelne 
Mensch, der darin lebt. Camphill hat sich in 
diesen Veränderungen nicht als die Insel der 
Seligen erwiesen. So manche Angehörigen, 
manche Mitarbeiter hätten sich das ge-
wünscht. Es wäre nicht im Sinne Karl Königs 
gewesen, ebenso wenig im Sinne Camphills. 
Der Traum von der heilen Camphill-Gemein-
schaft - die es nie gab - ist nostalgisch, 
lebensfremd und ohne Perspektive, denn die 
Welt gehört immer den Nachkommenden. 
Mitarbeiter wie Angehörige und die Menschen 
mit Hilfebedarf selbst in unseren Gemein-
schaften sind Zeitgenossen und Mitgestalter 

 
1.4 Am Anfang der Camphill-Bewegung in 
Deutschland stand mit Karl König ein Visionär 
im Zentrum, auf den sich die Pioniere und 
Eltern gemeinsam ausrichteten. König ver-
mochte es, den Beteiligten und sogar der 
Öffentlichkeit, Behörden und Politikern zu ver-
mitteln, dass sie sich für eine große Sache im 
Namen der Menschlichkeit einsetzten. Er ver-
breitete Aufbruchstimmung und Idealismus, 
selbst unter bescheidensten Verhältnissen für 
das richtige Anliegen einzutreten. Das sollte 
freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
diese ersten Jahre Camphills in Deutschland 
nicht nur mit Mühen, bürokratischen und 
materiellen Nöten verbunden waren, sondern 
auch mit großen Enttäuschungen angesichts 
der vielen Schwächen im Zwischenmenschli-
chen und der Banalität alltäglicher Sorgen, die 
Karl König großen Kummer machen, ja immer 
wieder verzweifeln ließen. 
Die Camphill-Bewegung in Deutschland war 
noch jung, als König 1966, ein halbes Jahr 
nach Eröffnung des Lehenhofs, starb. 
 
2. Was hat sich entwickelt? 
2.1 50 Jahre sind eine lange Zeit. Die Ent-
wicklung Camphills wurde in der gesellschaft-
lichen und fachlichen Öffentlichkeit wahrge-
nommen zwischen Bewunderung und Befrem-
den: Verbarg sich hinter dem Idealismus der 
Mitarbeiter nicht Selbstausbeutung? Waren 

die anthroposophischen Überzeugungen, die 
gelebt wurden, nicht weltfremd?  

Camphill wurde Thema in Fernsehen, Funk 
und Presse. Während z.B. die Zeitschrift �Das 
Beste aus Reader�s Digest� den Lehenhof für 
das �Dorf der glücklichen Menschen� hielt und 
GEO und der Filmer Thomas Riedelsheimer 
das Bild eines Ortes für authentisches Leben 
besonderer Menschen vermittelten, schrieb 
die Autorin Kathrin Taube eine vernichtende 
Kritik über die �Tötung aller Selbstheit� in 
anthroposophischen Einrichtungen. 
 
Ein Kollege hier am Lehenhof brachte es für 
mich auf den Punkt. Er wurde nicht müde, zu 
betonen, dass der Lehenhof weder als 
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3. Was hat der Freundeskreis für die 
Camphill-Bewegung in Deutschland 
geleistet? 
Auch die Geschichte des Freundeskreises 
sehe ich als eine Geschichte zwischen besten 
Idealen und den Banalitäten des Alltags. Ich 
habe große Gesten, aber auch kleinlichen 
Zank erlebt. Im Rückblick betrachtet, haben 
die Gemeinschaften in vielfältiger Weise vom 
Engagement des Freundeskreises profitiert. 
Um Beispiele zu nennen: 
1. Der Freundeskreis hat wertvolle Lobby-

arbeit geleistet. Durch seine Beteiligung in 
Gremien wie der BAGS (Bundesarbeits-
gemeinschaft Selbsthilfe) wurde er 
bundesweit gehört, konnte die besonderen 
Bedingungen Camphills geltend machen 
und sogar Einfluss auf sozialpolitische 
Entwicklungen nehmen. 

2. Das gilt selbstverständlich ebenso auf 
regionaler bzw. kommunaler Ebene. Es 
gab Angehörige, die als �Wunderwaffe� 
gegenüber Behörden galten. Hinzu 
kommt: In den Augen von Politikern 
vertreten Einrichtungen vor allem ihre 
eigenen Interessen, während dieselben 
Argumente von Eltern als authentisch im 
Sinne ihres Kindes erlebt werden. 

3. Der Freundeskreis hatte eine bedeutende 
Funktion als Gesprächspartner für die 

Gemeinschaften. Es stärkt den Rücken, 
wenn man in seinem Umkreis einen 
Verein weiß, der die eigenen Überzeu-
gungen teilt und vertritt. Wichtiger Partner 
war der Freundeskreis auch dann, wenn 
er bei manchen schwierigen Konflikten 
zwischen Angehörigen und der Ein-
richtung vermitteln konnte. 

4. Nicht weniger wichtig war der Freundes-
kreis aber auch als kritischer Begleiter der 
Gemeinschaften: Wenn man in seiner 
Arbeit angemahnt oder befragt wird, ist 
das unbequem. Manchmal kränkt es auch. 
Umso hilfreicher ist es, wenn man den-
jenigen, der einen befragt, zugleich als 
Freund erlebt, der einen schätzt und die 
Sorgen teilt. Dann kann Kritik konstruktiv 
werden und weiterhelfen. 

5. Die immer neuen Bemühungen um 
Spenden verhalfen den Gemeinschaften 
zu einer nicht gering zu schätzenden 
finanziellen Unterstützung. 

6. Innerhalb Camphills und in der Öffent-
lichkeit entwickelte sich die Zeitschrift �DIE 
BRÜCKE� zu einem wichtigen Publika-
tionsorgan, das die Anliegen der Bewe-
gung nach innen wie außen verbreitete. 

7. Schließlich bin ich überzeugt, dass die 
Vernetzung mit den anthroposophischen 
Einrichtungen in den Vereinen �Anthropoi 

 
ihrer Welt. Anders würden sie nicht ernst 
genommen. 
 
Insofern blieb den Camphill-Gemeinschaften 
nichts anderes übrig, als sich in eine perma-
nente fruchtbare Auseinandersetzung zu be-
geben zwischen den eigenen Grundlagen und 
gesellschaftlicher Anpassung. Das war unbe-
quem, führte auch in Sackgassen und nötigte 
immer wieder zu Kurskorrekturen, war aber 
zwingend notwendig, um nicht lebensfremd zu 
werden. 
 
2.4 Entwickelt hat sich auch das Verhältnis 
zwischen Mitarbeitern und Angehörigen. Ich 
kenne noch Zeiten der Unterwürfigkeit von 
Eltern. Man empfand es als großes Glück, 
einen Platz für das eigene Kind in einer 
Camphill-Gemeinschaft erhalten zu haben. 
Aus Dankbarkeit, aber auch aus Angst, diesen 
Platz wieder zu verlieren, traute man sich 
keinerlei Kritik oder gar Widerspruch gegen 
die Mitarbeiter zu äußern. Dass Angehörige 
sich im Laufe der Jahre emanzipierten, ist 
uneingeschränkt gutzuheißen. Dass dies gele-
gentlich umschlug in eine weit überzogene 
Anspruchshaltung, diente der Verständigung 
allerdings nicht. Wer fordert, Mitarbeiter in 
Camphill sollten grenzenlos verfügbar, stets 
idealistisch und möglichst fehlerlos sein, ver-
kennt, dass auch bei bestem Willen zwischen 

Ideal und Wirklichkeit eine Kluft bleibt, die nie 
zu schließen sein wird. Schon das Ideal eines 
Zusammenlebens auf Augenhöhe in einer 
Hausgemeinschaft muss an den Unzuläng-
lichkeiten und Schwächen jedes einzelnen 
scheitern. Gleichwohl wäre es fatal, deswegen 
das Ideal aufzugeben.  
 
Wir brauchen es dringend, um uns immer 
wieder neu daran auszurichten. 
 
Was wäre eine gute Form der Begegnung 
zwischen Mitarbeitern und Angehörigen? 
Zwischen Unterwürfigkeit und Dienstleistungs-
mentalität sehe ich den partnerschaftlichen 
Dialog. Wenn wir uns gegenseitig ernst 
nehmen mit unseren spezifischen Blick-
winkeln und Bedürfnissen, finden wir am 
ehesten den Weg, uns mit Wertschätzung und 
Würde zu begegnen. 
 
Wir schulden eine solche Bemühung allein 
schon den Kindern und Dörflern in unseren 
Einrichtungen: Wenn Angehörige und Ein-
richtung gegeneinander arbeiten, leidet der 
Hilfebedürftige mit Sicherheit. Ich habe 
tragische Situationen erlebt, wenn Eltern 
gegen den Willen ihres Kindes dieses an 
einen anderen Ort brachten, weil sie sich mit 
den zuständigen Mitarbeitern überworfen 
hatten. 
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• Ideologisierung: Die letzten Jahre waren 

auch dadurch geprägt, dass die Hilfe für 
Menschen mit Behinderungen aus 
wissenschaftlicher, sozialpolitischer und 
gesellschaftlicher Sicht immer wieder in-
frage gestellt wurde. Mehrfach war von 
�Paradigmenwechseln� die Rede. Kein 
Stein würde auf dem anderen bleiben. 
�Abschaffung der Heime�, �Selbstbestim-
mung� und �Inklusion� sind nur einige 
Beispiele dafür. Spezielle Einrichtungen 
sollen gegenüber einem Leben mitten im 
Ort möglichst überflüssig werden. Be-
zeichnend ist auch: Heute gibt es kaum 
noch einen Begriff für den �Menschen mit 
Behinderung�, der politisch korrekt wäre. 
Neue Wortschöpfungen sind inflationär, 
stiften aber mehr Verwirrung als Klarheit: 
�Kunden�, �Nutzer�, �Menschen mit 
Assistenzbedarf�, �Verhaltenskreative 
Menschen� � zu diesen Personenkreisen 
zähle ich mich jedenfalls auch. 

 
Sich in dieser Dynamik der Behindertenhilfe 
noch zurechtzufinden, ist tatsächlich eine 
Herkulesaufgabe, zumal für eher kleine 
Gemeinschaften, wie sie in Camphill beste-
hen. Tendenziell wird man jeden Tag aufs 
Neue verunsichert. Wie können die eigenen 
Werte angesichts der Fülle von äußeren Vor-
gaben noch Geltung behalten? Liegen wir 

noch richtig? Bei all den äußeren Vorgaben 
und Meinungstrends nicht banal oder einfach 
nur pragmatisch zu werden, ist eine große 
Herausforderung. 
 
Manchmal geht einem aber auch das Herz 
auf, wenn man von wichtigen Vertretern Worte 
hört, die dem Mainstream der Zeit ent-
sprechen und gleichzeitig den eigenen Über-
zeugungen sehr nahe kommen. So zum 
Thema Inklusion: �Teilhabe lässt sich überall 
dort verwirklichen, wo Menschen mit und ohne 
Behinderungen leben, wohnen, arbeiten, 
spielen, lernen, einkaufen gehen oder ihre 
Freizeit verbringen� (Dr. Hermann Frank, 
DPWV). Sehr erstaunlich! 
 
5. Wozu braucht es in Zukunft noch 
Camphill? Wozu braucht es noch den 
Freundeskreis? 
 
5.1 Die derzeitige Dynamik 
im nationalen wie im internationalen 
Behindertenrecht, in der politischen Diskus-
sion, in der wissenschaftlichen Sonderpäda-
gogik und im gesellschaftlichen Bewusst-
seinswandel lässt keine verlässlichen Prog-
nosen zu, wo die Behindertenhilfe in zehn 
Jahren stehen wird. Sollen wir besser 
abwarten oder agieren? Braucht es vielleicht 
beides im Sinne eines besonnenen Agierens? 

feierliche Eröffnung der Camphill Dorfgemeinschaft 
Lehenhof am 25. September 1965 
 
4. Vor welchen Herausforderungen stehen 
wir heute? 
Die Behindertenhilfe in Deutschland, aber 
auch international, hat sich in den letzten 15 

 
Selbsthilfe� und �Anthropoi� die Bewegung 
in den letzten Jahren insgesamt gestärkt 
hat. 

Für all dies, meine Damen und Herren, war 
der selbstlose Einsatz von vielen Menschen 
im Freundeskreis über lange Zeit enorm wert-
voll. Ohne auf einen eigenen Vorteil zu sehen, 
haben Angehörige eine Menge Engagement, 
Mut, Zeit und Geld aufgebracht, um die 
Camphill-Bewegung zu unterstützen. Camphill 
in Deutschland stünde ohne den Freundes-
kreis heute nicht da, wo wir stehen. An dieser 
Stelle besten Dank für alle Hilfe! 

• Verrechtlichung: Eine Fülle neuer 
Gesetze, Vorschriften und immer neuer 
Auflagen kamen auf die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe zu. Dokumentation, 
Prüfungen und Kontrollen nahmen zu. 
Gleichzeitig wuchs der Anspruch an die 
Professionalität der Arbeit permanent. 

• Ökonomisierung: Wie auch in anderen 
Bereichen des Gesundheitswesens ent-
wickelte sich die Arbeit der Einrichtungen 
immer mehr zu einem sozialen Business. 
Hilfe musste immer mehr den An-
sprüchen der Messbarkeit genügen. 
Dienstleistungen sollten möglichst effi-
zient erbracht und gleichzeitig durch ein 
Qualitätsmanagement optimiert werden. 
Grundsätzlich wird die Finanzierung der 
Eingliederungshilfe nicht in Frage gestellt. 
Länder und Kommunen stellen aber 
große Fragen an ihre Finanzierbarkeit. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
unter dem Deckmantel des Fortschritts 
Einsparungen durchgesetzt werden, zu-
mal die öffentlichen Kosten für die Ein-
gliederungshilfe enorm gewachsen sind.  

bis 20 Jahren grundlegend gewandelt. Wir 
haben es mit gewaltigen Herausforderungen 
zu tun: mit einer umfassenden Verrecht-
lichung, Ökonomisierung und Ideologisierung 
der Behindertenhilfe: 
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Sozialkonzern, aber als Anwalt der Humanität 
und Würde des Menschen. 
 
5.2 Camphill braucht den Freundeskreis auch 
in Zukunft vor allem als Fürsprecher und als 
kritischen Freund innerhalb der Behinderten-
hilfe: Die Rolle der Angehörigen als Lobby der 
Menschen mit Behinderung wird eher gestärkt 
als geschwächt werden. Eltern werden in 
Beratungsstellen, in Konferenzen und auf 
Ämtern präsenter werden. 
 
5.3 Der Freundeskreis Camphill braucht enga-
gierte, starke Angehörige, denen der Camp-
hill-Impuls ein Anliegen ist und die ihn in der 
Öffentlichkeit vertreten. Umgekehrt können 
Angehörige alleine viel Gutes tun, aber nie 
das bewirken, was sie im Freundeskreis und 
der Freundeskreis Camphill in der Anthropoi 
Selbsthilfe bewirken können. 

Die Arbeitsformen des Vereins können sich 
dabei immer wieder den Umständen an-
passen. Dass es auch in Zukunft einen 
vitalen, engagierten Freundeskreis braucht, 
davon bin ich allerdings überzeugt. 
 
Darum: Wenn Sie es noch nicht sind, bitte ich 
Sie für die deutsche Camphill-Bewegung, 
Mitglied in diesem wichtigen Verein zu 
werden. Und wenn Sie die Möglichkeit haben: 
Gestalten Sie diesen Verein mit! Gestalten Sie 
unsere Bewegung mit, im Sinne unserer 
Überzeugungen und Ihrer Angehörigen in den 
Gemeinschaften! 
 
5.4 Braucht es Camphill in Deutschland noch 
in der Zukunft?  
Ich sehe die Lebensgemeinschaft als �inklu-
sive Gesellschaft im Kleinen� mit der Per-
spektive, überflüssig zu werden, wenn die 

 
Ich denke: Auf unsere Visionen wird es 
ankommen, denn sonst reagieren wir nur auf 
permanent sich ändernde Vorgaben. Es geht 
meiner Meinung nach immer noch um Grund-
anliegen Karl Königs:  
um die Verwirklichung eines christlich-
humanistischen Menschenbildes und damit 
um die Würde jedes Menschen, unabhängig 
von Leistung, Attraktivität, Alter und Weltbild. 
Es geht um die Entwicklung des Menschen im 
Kontext seiner Gemeinschafts-Bedürftigkeit: 
um den Menschen als individuelles, sozial 
eingebundenes und weltoffenes Wesen. 
 
Es geht um die Ermöglichung biographischer 
Entwicklung:  
zu lernen, die eigenen Schwächen anzu-
nehmen, die Stärken auszubauen und es 
dabei zu einer wie auch immer gearteten 
Meisterschaft zu bringen.  
Es geht darum, die eigenen Lebensmotive 
aufzuspüren und ihnen Raum zu geben.  
Es geht darum, das Leben, soweit irgend 
möglich, selbst in die Hand zu nehmen und 
sich als Biograph des eigenen Lebens zu 
verstehen. 
Hört man genau hin, kann man in der Diskus-
sion um eine angemessene Begleitung behin-
derter Menschen, gerade in der Debatte um 
Inklusion, durchaus Töne hören, die unseren 
Überzeugungen entsprechen.  

Leider widersprechen dem andererseits 
Werte, die sich in unserer Welt festgesetzt 
haben und zu festen Größen geworden sind. 
Wir leben eben auch in einer Welt, in der 
Jugend, Schönheit, Leistungsfähigkeit ver-
herrlicht werden, in der Wirtschaftlichkeit, 
Konsum und Besitz das Maß aller Dinge zu 
sein scheinen. Wir leben leider längst wieder 
in einer Welt der Kriege um Ideologien, Güter 
und Vorherrschaft. 
 
Solange wir in dieser Welt leben, braucht es, 
meine ich, Camphill-Gemeinschaften als 
Wertegemeinschaften, die zum Nach- und 
Umdenken anregen. Karl König hatte in der 
Eröffnungsansprache zum Lehenhof schon 
1965 in diesem Sinne gesprochen:  
 
�In kommenden Zeiten wird man auf unser 
Jahrhundert zurückschauen und sagen, das 
sind die Menschen, die allmählich lernen 
mussten, dass die Außenseiter diejenigen 
sind, die uns wieder zurückzuführen 
begonnen haben zum Pfad der Redlichkeit. 
Denn es ist ja so, dass die, die wir als die 
Letzten betrachten, im Grunde genommen 
diejenigen sind, die die Ersten sein werden.� 
 
Ich glaube, wir brauchen Camphill als Modell, 
das Sicherheiten und Allgemeinplätze in 
Frage stellt. Es braucht Camphill nicht als 
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dass die erlittenen Schrecken der Nazizeit 
überwunden werden mussten. Und heute?  

Was ist heute so anders, wo liegen heute die 
Probleme in der vielfältigen Behindertenland-
schaft?  

Ich möchte die Herausforderungen, die aus 
der Inklusion resultieren, herausgreifen. Sie ist 
in aller Munde. Diese aus der UN-Behinder-
tenrechtskonvention abgeleitete Forderung, ist 
wie viele ähnliche Änderungsprozesse mit 
einer Vielzahl von Anpassungsproblemen be-
haftet und überfordert oder vereinnahmt ver-
gröbernd in ihrem Generalisierungsanspruch 
oft den besonderen Einzelnen.  

Allerdings muss die Vielfalt der Erscheinun-
gen, denen wir in der Behindertenlandschaft 
begegnen von der Gesellschaft als der über-
geordneten Institution zusammengeführt wer-
den, vorzugsweise durch Anpassung, über 
einen Kopfprozess, der viel Zeit braucht, um 
in unser aller Bewusstsein wie selbstverständ-
lich verankert zu sein. Wir sprechen vom 
Paradigmenwechsel. Der Wechsel zielt auf 
eine Anpassung der Menschen mit Hilfebedarf 
in die Richtung, diese Menschen zu Mit-
bürgern auf Augenhöhe zu machen.  

So verlockend das klingt, kann es aber auch 
bedeuten, dass diese Menschen auch viel 
stärker in die Pflicht genommen werden und 
damit diese Menschen die Segnungen der 

Leistungsgesellschaft voll auskosten dürfen 
oder müssen. Was für manche ein Segen sein 
kann, ist aber für andere ein Fluch. Ich finde 
die Ambivalenz dieser Situation nicht aus-
reichend reflektiert und die Hinweise auf die in 
der UN-Konvention festgeschriebene Wahl-
möglichkeit zwischen einer inkludierten Situa-
tion und einer mehr auf Schutz und Behütung 
angelegten Situation zu wenig heraus-
gearbeitet. Vielfach wird die Wahlmöglichkeit 
unterdrückt und nicht ausreichend als leben-
dige Alternative propagiert.  

Angesichts der heute merklich veränderten 
gesellschaftspolitischen Voraussetzungen in 
Bezug auf den Umgang mit Menschen mit 
Assistenzbedarf, ihrer völlig veränderten 
Lebenssituation, ihrer gänzlich anderen Wahr-
nehmung in der Gesellschaft im Vergleich zu 
vor 50 Jahren, wäre meine erste Frage aus 
diesen Einlassungen dann auch: 

Würde sich heute ein Freundeskreis Camphill 
gründen? 

Zunächst einmal ist festzuhalten: Wo ist heute 
die charismatische Persönlichkeit, wie sie 
damals Karl König war? Deshalb muss ich 
diesen Aspekt ausblenden und programma-
tisch an die gestellte Frage herangehen.  

Um sie zu beantworten, muss man wissen, 
welche Nöte Menschen haben, die sich von 
staatlichen und kirchlichen Trägern im Stich 

 
Gesellschaft als solche einmal inklusiv und 
menschengerecht sein sollte. Doch bis dahin 
ist es wohl noch ein weiter Weg. 
 
Schluss 
Es freut mich sehr, dass der Freundeskreis 
Camphill und der Lehenhof am heutigen Tag 
zusammen ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Es 
gibt vieles gemeinsamen zu feiern:  

◊ Uns verbindet ein großes Geburtstagsfest. 
◊ Uns verbindet eine große Idee von der 

Würde der Person.  

◊ Uns verbinden Menschen, die auf uns 
angewiesen sind und die wir schätzen, 
weil sie anders sind: die Vorboten einer 
neuen Zeit, einer neuen Menschlichkeit, 
wie Karl König es ausgedrückt hat. Es sind 
Menschen, die die Werte einer 
beschleunigten, hoch komplexen und 
damit höchst anfälligen, leicht über-
fordernden und kaum zu durch-
schauenden Lebenswirklichkeit in Frage 
stellen und die uns zurückbringen zu den 
entscheidenden Fragen des Lebens, 
nämlich nach dem, was das Sein des 
Menschen unter Menschen ausmacht. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde 

Heute ist ein freudiger Tag. Ein Fest wird 
gefeiert, viele Menschen sind zusammenge-
kommen, um der Gründung des Freundes-
kreises vor 50 Jahren zu gedenken. Erlauben 
Sie mir aber trotz des freudigen Anlasses 
einige nachdenkliche Worte. Zunächst das 
Wichtigste: 

Es gibt den Freundeskreis Camphill.  

Das ist keinesfalls selbstverständlich: Seine 
Gründung vor 50 Jahren im Jahre 1965 ge-
schah zu einer Zeit, als die Zuwendung 
gegenüber behinderten Menschen im Sinne 
eines Gutmenschseins, durch die Gewissheit 
eines höheren Auftrags im Vordergrund stand. 
Nicht zuletzt waren es charismatische Persön-
lichkeiten, die diese formende, prägende Ein-
stellung nachdrücklich vertraten. Viele Neu-
gründungen von Einrichtungen wurden be-
herzt angegangen. Die wesentliche Triebfeder 
des Handelns entsprang der Überzeugung, 

Gerd Meier, 

Vorstandsvorsitzender 

Festrede 
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Es ist nicht nur eine Frage des: wo ist heute 
Not? Wo, bei wem besteht Handlungsbedarf, 
sondern auch die Frage nach der Versinn-
bildlichung einer diese Phänomene kritisch 
hinterfragenden Geisteshaltung.  

Wenn ich konkret eine Not benennen möchte, 
dann nenne ich hier zuerst die, aus der 
heraus unser EMmA Projekt entstand.  

EMmA steht für: Entwicklungsräume für 
Menschen mit hohem Assistenzbedarf. Diese 
Initiative wurde vor 5 Jahren vom Freundes-
kreis angestoßen und hat bisher ein wechsel-

Wenn ich konkret eine Not benennen möchte, 
dann nenne ich hier zuerst die, aus der 
heraus unser EMmA Projekt entstand.  

EMmA steht für: Entwicklungsräume für 
Menschen mit hohem Assistenzbedarf. Diese 
Initiative wurde vor 5 Jahren vom Freundes-
kreis angestoßen und hat bisher ein wechsel-

Es ist eine Haltungsfrage, mindestens eine 
Frage der Herzensbildung.  

Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir 
die Gesellschaft sind, wir machen sie aus, und 
wir gestalten sie auch, viele Kräfte wirken sehr 
komplex miteinander. Hier müssen wir auch 
unsere Verantwortung wahrnehmen. Wenn 
sich vor 50 Jahren ein Freundeskreis unter 
den damals geltenden Randbedingungen ge-
gründet hat, und wir können sicher davon 
ausgehen, dass es ein unerhörtes Unter-
fangen war, dann muss derlei auch heute 
gelten unter den, dem veränderten Zeitgeist 
geschuldeten, Bedingungen.  

 
mens und ein Trugschluss, dies geschehe aus 
der Überzeugung, hier ein moralisch gebote-
nes Ziel zu realisieren. Es ist auch eher nur 
dem ökonomischen Kalkül geschuldet. 

volles Schicksal erlebt. Das Projekt hat eine 
ähnliche Vorgeschichte wie Projekte damals 
aus der Gründerzeit: Not der Eltern, die nicht 
wissen wohin mit ihrem Kind nach der Werk-
stufenzeit. Mögliche Antworten, diesem Man-
gel mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu begegnen, sind: Einsatz, Überzeu-
gungsarbeit, Idealismus, Solidarität, Netz-
werkarbeit. Wir kämpfen hier bislang häufig 
genug desillusioniert, aber angesichts der 
vielen Telefonate und Briefe, die meine Frau 
und ich erhalten, wissen wir, wie geboten 
diese Initiative ist. Das bringt mich zu meiner 
zweiten Frage:  

Warum stellen sich der Freundeskreis und 
genauso andere anthroposophische Einrich-
tungen nicht in ausreichender Weise dem 
Problem des würdevollen Umgangs mit 
Menschen mit hohem Assistenzbedarf? 

Das trifft in gewisser Weise auch auf Dia-
konie, Caritas und andere Träger zu, das 
Problem ist nämlich ein ganz grundsätzliches. 
Mir scheint, der rechte Umgang mit diesen 
Menschen hat derart viel Schwieriges, Unvor-
hersehbares, Furchtsam-machendes, dass 
die meisten Mitarbeiter schnell an ihre Gren-
zen kommen und die vorhandenen Strukturen 
eine gedeihliche Assistenz nicht ermöglichen.  

Es ist die Rede vom konzeptionslosen Raum: 
es wird ausgehalten und nicht gestaltet. 

 
gelassen fühlen. Ich denke natürlich an 
Menschen, die einen Angehörigen mit Hilfe-
bedarf haben, möglicherweise sogar einen 
Angehörigen mit hohem Hilfedarf.  

Mir fallen verschiedene Dinge dazu ein. Was 
geschah früher, vor 50 Jahren, mit solchen 
Menschen? Wo lebten, wie lebten sie? 

Darüber weiß ich wenig, aber es ist anzu-
nehmen, dass sie entweder zu Hause waren, 
dann wohl zumeist von der Mutter betreut, wo-
durch sich deren Lebensaufgabe definierte, 
oder sie fristeten ein kümmerliches Dasein als 
Insassen der Psychiatrien.  

Das System kam an seine Grenze, zu hilflos 
waren Reaktion und Phantasie. Heute ist 
unsere Gesellschaft deutlich stärker leistungs-
orientiert in Folge der Globalisierung und hat 
damit auch große Chancen, ein großes 
Änderungspotential.  

Sie hat aber auch viel an Empathie verloren, 
Elemente des Geistigen erfahren Ausgren-
zung, man erlebt aber auch selbstgewählte 
Abgrenzung als eine Überlebensstrategie. 
Egomanie und überzogene Selbstverwirk-
lichung sind für viele zur Ersatzreligion gewor-
den.  

Wie passt ein behinderter Mensch da hinein?  

Gelungene Inklusion macht aus ihnen leben-
dige Mitbürger, mit allen Rechten und Pflich-

Aber es geht noch weiter. So werden vielfach 
Initiativen, die abweichlerisch, System hinter-
fragend sind, eben von diesem System ein-
verleibt, als sei es das Selbstverständlichste 
auf der Welt. Möglicherweise ist das ein ganz 
natürlicher Vorgang des Gebens und Neh-

Genauso notwendig wie viele andere ideelle 
Ansinnen und Initiativen, nicht nur für 
Menschen mit Behinderung sondern für 
Menschen mit Migrationshintergrund, für Alte, 
für Langzeitarbeitslose und viele andere mehr. 
Dass die Kultur einer Gesellschaft sich an 
ihrem Umgang mit Minderheiten misst, ist eine 
Binsenweisheit.  

Und tut man das, dann ist ein Freundeskreis 
notwendig.  

Man muss hier also eine andere Frage 
beantworten, nämlich die nach den ethischen 
Voraussetzungen, die eine Gesellschaft defi-
nieren in Bezug auf ihr moralisches Handeln.  

Die Realität aber sieht leider anders aus! 
Menschen mit Hilfebedarf sind immer noch 
ausgegrenzt, allen gegenteiligen Beteuerun-
gen zum Trotz.  

ten. Die Entscheidung, was eine Behinderung 
ist, ist dann eigentlich hinfällig, weil es der 
Menschenwürde widerspricht eine Behinde-
rung gegen die andere abzuwägen. In einem 
solchen Utopia bräuchte kein Freundeskreis 
gegründet zu werden.  
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dieses unmittelbare Engagement auch mehr 
Verbindlichkeit vor Ort schaffen würde. Das ist 
dann nicht mehr der ferne wolkige Freundes-
kreis, sondern das sind Frau Müller und Herr 
Schmitz, die konkret tätig werden würden. 

Was bliebe ist der Name Freundeskreis, das 
sollte er auch sein. Einzelne Initiativen träfen 
sich hin und wieder zwanglos, um sich auszu-
tauschen. Der Impuls entstünde und bliebe 
lediglich vor Ort und könnte sich möglicher-
weise ausdehnen.  

Ist die Zukunft des Freundeskreises also die, 
dass die alte historische Funktion sich auflöst 
und Eltern und Angehörigen eines jeden 
Platzes dazu ermuntert werden müssten vor 
Ort Fördervereine zu gründen, die ihre be-
rechtigten Interessen gegenüber der Ein-
richtung und dem Kostenträger verträten? 
Diese einzelnen Vereine könnten Mitglieder 
bei Anthropoi Selbsthilfe sein, um den Fort-
bestand der bundesweit unter anderem auch 
sozialpolitisch tätigen Selbsthilfeorganisation 
zu sichern. 

Wenn das die Zukunft ist, sind wir dann mit 
der Gegenwart unzufrieden? Warum hat 
unsere Phantasie Flügel in Richtung einer 
solchen zukünftigen Sachlichkeit? Gäben wir 
damit nicht all denen Recht, die das baldige 
Ende des Freundeskreises heraufbeschwö-
ren? 

Hierin liegt eine Gefahr und gleichzeitig eine 
Mahnung sich nicht vereinnahmen zu lassen 
von einer kalten, sehr korrekten entmensch-
lichten Sachlichkeit, für die Finanzierungs-
vorbehalte ein stetes Thema sind. Lassen sie 
uns lieber kämpfen für diese große Idee im 
anderen einen Spiegel seiner Selbst zu ent-
decken, immer wieder die Neugierde und das 
Feuer zu entfachen, wenn es um die Frage 
geht: Warum tun wir das? Wir tun es, nicht nur 
für unsere Angehörigen mit zum Beispiel 
hohem Hilfebedarf, sondern weil es überhaupt 
geschieht, sagte Karl König treffend. Hierin 
liegt das Geheimnis der Faszination dieser 
geistigen Betätigung. 

Meine verbleibende Zeit als Vorsitzender des 
Freundeskreises Camphill werde ich dazu 
nutzen, diesen geistigen Impuls nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen und alles in 
meiner Kraft stehende zu tun, um die Faszi-
nation der Camphill-Orte auch in Zukunft zu 
erhalten. Gleichwohl ist es mir aber auch ein 
Anliegen, dass Camphill und Eltern in gemein-
samer Wertschätzung ihrer Absichten und Be-
fähigungen sich den drängenden neuen Auf-
gaben stellen, die ich insbesondere in der Be-
gleitung und Assistenz von Menschen mit 
hohem Hilfebedarf sehe. So, wie sich histo-
risch wie andere die Camphill Bewegung kurz 
nach dem Krieg in Deutschland etablierte und 
so ein moralisch-ethischer Gegenentwurf war 

 
Mir erscheint es deshalb neben der Kon-
zeptionsbildung hin zu Entwicklungsräumen 
auch ganz wesentlich eine Frage der inneren 
Haltung zu sein, die zuerst geklärt sein muss, 
wenn es um diese Fragen geht. Karl König hat 
dies ebenfalls bemerkt und ich zitiere sinn-
gemäß, dass Heilpädagogik nicht allein 
praktische Lebenskunst ist, sondern zualler-
erst eine Frage der richtigen menschlichen 
Haltung. 

Die Haltungsfrage, ja!.  

Das dies nicht mehr so richtig klappt in der 
Beziehungsgestaltung von Menschen - König 
sprach von der wirksamen Verbindung der 
Menschen untereinander - scheint mir stellver-
tretend zu stehen für die häufig anzutreffende 
Zerrissenheit derer innerhalb der Gesellschaft, 
die eine Aufgabe für sich erwählen.  

Anstatt visionär und mutig zu sein, biedern sie 
sich systemisch an. Das scheint ein Irrweg zu 
sein. 

Die Camphill Bewegung hat eine deutlich 
bessere Chance das andere Ufer zu er-
reichen.  

Zum einen wegen der Historie. Karl König 
steht mir zeitgeschichtlich näher als Steiner, 
König hat Heilpädagogik entwickelt und gelebt 
während des zweiten Weltkrieges und den 
Schrecken der Naziherrschaft. Hier passt die 
Einlassung Müller-Wiedemanns in seiner Bio-

grafie über König, dass dieser ein Zeitzeuge 
des Jahrhunderts sei und seine Lebens-
geschichte exemplarisch für die Kulturent-
wicklung Europas stehe, indem König ein 
moralisches Gegengewicht zum Ungeist 
etablierte. Ich glaube, lebte König, so würde 
er in Bezug auf Camphill sagen:  

Hier ist die Speer-Spitze der Vision, und 
gleichzeitig ihr größter geistiger Horizont.  

Wahrnehmen verpflichtet. 

Ewige Worte sind es deswegen, weil sie 
Zeiten und Moden überdauern, und Königs 
Einlassungen, was wir von behinderten 
Menschen lernen können, sind solche Worte: 
Denken Sie an den Gründungsaufruf des 
Freundeskreises:  

�Unsere Kinder sind nicht nur da, dass wir 
ihnen helfen, sondern sie sind da, damit 
wir durch sie Hilfe erfahren.� (Anmerkung 
der Redaktion: den vollständigen Brief Karl 
Königs an die Eltern finden Sie im Anschluss 
an diese Festrede) 

Schaffen wir das aber nicht, diesen meta-
physischen Impuls lebendig zu erhalten, dann 
würde ein anderer Freundeskreis Realität 
werden, mit viel stärkerer Hinwendung auf die 
basalen Notwendigkeiten vor Ort, also kein 
bundesweiter Verein mehr, sondern lokale 
Initiativen, die viel direkter auf die Nöte vor Ort 
eingingen. Wir könnten uns sicher sein, dass 
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machen, so dass es � mit Goethes Wort � ein 
offenbares Geheimnis wird. Wirklich aber 
schaffen es allein die Kinder, die Ihnen und 
uns anvertraut sind: Ihnen als Eltern und uns 
als Erzieher im weitesten Sinne. 

Wir alle sollten immer mehr davon durchdrun-
gen sein, dass diese Kinder unsere Lehrer 
sind; Lehrer in einem höheren Sinne. Denn 
sie haben ihr Schicksal � verkrümmt und ver-
krüppelt, verbildet und zurück zu sein � auf 
sich genommen. Sie klagen nicht und sind 
nicht mürrisch. Sie klagen auch nicht an und 
hadern nicht. Vielmehr nehmen sie ihr 
Anderssein auf sich, mutig wie einer sein 
Kreuz auf die Schulter nimmt, und sagen 
restlos JA dazu. 

Wir sollten nicht glauben, dass sie nicht ver-
stünden, wer und wie sie sind. Sie wissen es 
genau und bleiben dennoch mutig, froh und 
voller Hoffnung. Sollten wir uns nicht ein Bei-
spiel an ihnen nehmen? Wir alle? Wer von 
uns lässt nicht öfter als unsere Kinder den Mut 
sinken und die Hoffnung fahren? In diesem 
Sinne meine ich, dass sie unsere Lehrer sind. 

Aber auch noch in einem andern Sinne: Jedes 
unserer Kinder hilft mit, eine große Schlacht 
zu gewinnen, die seit Jahrtausenden von den 
Menschen geschlagen wird. Die gesamte 
Geschichte, in all ihren Leiden, Taten und Er-
rungenschaften, ist Ausdruck dieses Kampfes: 

Es ist der dauernde Kampf, den der Geist 
gegen die Not unseres Leibes zu führen hat. 
Jenes Leibes, der seit dem Sündenfall unsere 
Seelen verstrickt und von ihnen durchdrungen 
ist. Der in jedes Menschen aufleuchtende 
Geist seiner Individualität versucht immer neu, 
sich dem Griff der Sünde zu entziehen. Ist der 
Leib gesund, verfallen wir allzu leicht seinen 
Trieben, Begierden und Sehnsüchten. Ist er 
aber leidend und gebresthaft, dann erinnert er 
uns an die Not und Mühe alles Daseins. 

Das ist, was unsere Kinder uns dauernd vor 
Augen führen. Sie zeigen uns die andere 
Seite des Lebens, die ebenso notwendig und 
wichtig ist wie jene, in die wir tagtäglich 
verfallen sind. Auch darin sind unsere Kinder 
Lehrer. Sie helfen uns � durch ihren täglichen 
Anblick, durch ihre Not und Mühsal -, den 
Geistfunken unserer Seele wach zuhalten und 
das Öl in unseren Lampen nicht zu ver-
gessen.  

Unsere Kinder sind nicht Krieger, sondern 
sanfte, aber stete Mahner in der großen 
Schlacht der Menschheitsgeschichte. 

Was würden wir ohne sie tun? Käme nicht die 
ganze Menschheit aus ihrem sozialen Gleich-
gewicht, wenn nicht Leid und Schmerz, 
Anderssein und Sondersein stets vor uns 
hintreten würden? Nur Oberflächlinge können 

Als Karl König, der Begründer der Camp-hill-
Bewegung, gegen Ende seines Lebens 
erkrankte, konnte er an einem bereits 
festgelegten Treffen mit den Eltern seelen-
pflegebedürftiger Kinder nicht mehr teil-
nehmen. Deshalb schrieb er ihnen den 
folgenden Brief: 

 
zu der leidvoll zuvor erfahrenen Geschichte, 
so muss auch heute in Zeiten der Inklusion 
und Globalisierung hierzu ein Gegenentwurf 
zur gängigen Praxis gedacht werden. Der 
würde in diesem Zusammenhang es auch 
erlauben  Menschen mit hohem Hilfebedarf 
würdig zu begleiten. Wer, wenn nicht die 
Camphill Bewegung könnte und sollte das 
leisten?  

Das ist es, was ich ihnen heute mit auf den 
Weg geben möchte. Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Zum meinem großen Bedauern ist es mir 
leider nicht möglich, bei Ihrer Zusammenkunft 
persönlich anwesend zu sein, Sie zu be-
grüßen, mit Ihnen zu sprechen und auch 
etwas von meinen Gedanken und Empfindun-
gen zu erzählen, die ich an einem solchen 
Tage hege. 

 Aber Sie werden mein Fernsein entschuldi-
gen, wissend, dass ich im Augenblick krank 
bin und deshalb nicht zu Ihnen sprechen 
kann. Man kann das so schwer nieder-
schreiben, was so gerne mündlich gesagt 
worden wäre, weil ja der menschliche Kontakt 
nicht da ist, der sonst den Sprecher trägt und 
fördert. 

Was ich aussprechen wollte, wäre etwa das 
Folgende gewesen: dass Sie, als Eltern, doch 
versuchen sollten, sich immer mehr und mehr 
mit unserer Arbeit, die wir hier tun, zu verbin-
den. Nicht nur, weil wir sie für Ihre Kinder tun, 
sondern weil sie überhaupt geschieht. Denn 
im Zusammenhang mit behinderten, zurück-
gebliebenen und seelenpflegebedürftigen 
Menschen entsteht ein neues Gleichnis wahr-
haftiger Menschlichkeit. 

Und es sind nicht die Lehrer, Pfleger, Helfer 
und Ärzte, die dieses Gleichnis schaffen; sie 
bemühen sich nur darum, es sichtbar zu 

Liebe Eltern! 
                             Brachenreuthe, 1. Mai 1965 
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Ein Ehering, als äußeres Zeichen einer tiefen 
Verbindung zweier Menschen verschwand 
(Erich Schötta: �dieser Teil der Zauber-
nummer hat schon mal geklappt!�). Nun sollte 
in einem Kästchen der Ring sein. Dort war 
aber wieder ein gut gesichertes Kästchen, 
darin wieder eines und so auch im nächsten 
und so fort bis endlich das kleinste innerste 
Kästchen zutage kam und o Wunder den 
verschwundenen Ring enthielt.  

 
Nun folgen Grußworte, die von Erich Schötta  
wunderbar eingerahmt wurden durch zauber-
haft vermittelte Weisheiten. 

Grußwort 
 
Manfred Barth 
Anthropoi-Selbsthilfe 

Freundeskreis Camphill 
zum 50. Geburtstag 

Liebe Freunde, 

mein Name ist Manfred Barth, ich bin der 
Vorsitzende von Anthropoi Selbsthilfe, der 
Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthropo-
sophischen Sozialwesen e.V. 

Ich überbringe die besten Wünsche zum 50. 
Geburtstag von Anthropoi Selbsthilfe und  
dem Bundesverband anthroposophisches 
Sozialwesen e.V. 

Ich habe einmal in unser Archiv geblickt: 
Schon seit sehr vielen Jahren haben wir 
Kontakt und können auf 15 Jahre gemein-
same Arbeit zurückblicken: 

Im Jahr 2001 schlossen wir eine Koopera-
tionsvereinbarung zur Gründung der gemein-
samen Beratungs- und Geschäftsstelle in 
Berlin. Damit sollte die Basis gelegt werden 
für eine zukünftige effektive Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit im Sinne der von den 
Vereinen vertretenen  Menschen und eine 

 
der Meinung sein, dass die Welt ohne 
Krankheit und Not bestehen sollte.  

Wäre das so, wie würden wir wissen, was 
Freude und Frohsinn ist? Ist nicht die alles 
durchwaltende Liebe beides: Schmerz und 
Freude? Ist nicht Gnade beides: Anfechtung 
und Überwindung? Ist nicht der Glaube 
beides: Zweifel und Seligkeit? 

Dessen wollen wir uns in solchen Augen-
blicken erinnern; wollen ein volles ganzes JA 
zu unseren Kindern und ihrem und unserem 
Schicksal, zu dieser schweren Aufgabe 
sagen. Dieses JA erst gibt unseren Kindern 
den wahren Grund und Boden, auf dem sie 
stehen und leben können. Solch ein JA allein 
gibt ihnen die Festigkeit ihrer und unserer 
Existenz. 

Denn dann erst bekräftigen wir das Wort, das 
Christus seinen Jüngern sagte, dass die nur 
selig sind, die da Leid tragen. Sie sollen ge-
tröstet werden, aber im Trösten werden sie 
noch größeren Trost spenden. 

Solche Gedanken können uns � Eltern und 
Erzieher � vereinen. 

Unsere Kinder sind nicht nur da, dass wir 
ihnen helfen, sondern sie sind da, damit uns 
durch sie geholfen wird. Es ist ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen; eine Kraft 
kann daraus entstehen, die heute so selten 
geworden ist, die wir alle zu verlieren 

scheinen und die doch so wichtig ist im 
menschlichen Zusammensein: Vertrauen. 
Vertrauen in den anderen Menschen. 
Vertrauen in die göttliche Welt. 

Rudolf Steiner wurde einmal gefragt, was der 
heutigen Welt Not tut. Er antwortete: �Aus 
eigenem Vertrauen leben, ohne jede Daseins-
sicherung, aus dem Vertrauen in die immer 
gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt.� 

Das aber können wir täglich neu von unseren 
Kindern lernen, und wir wollen versuchen, es 
nicht mehr zu vergessen. 

Das war es, was ich Ihnen, liebe Eltern, zum 
Gruß und zum Steuer Ihres Wirkens sagen 
wollte.  

Ihr Dr. König 

1964 Gründung Föhrenbühl, mit Erika von Arnim 
(links) und Alix Roth (rechts) 
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ihm immer und ganz selbstverständlich ge-
holfen wenn das nötig war; habe aber auch 
anfangs ganz gleichberechtigt mit ihm 
gespielt. 
 
Dabei war meine aber Rolle ganz klar: Ich bin 
Marvins großer Bruder. Und als großer Bruder 
ergab sich für mich eine Art unausge-
sprochene Verantwortung für Marvin.  
 
Die Rolle der Geschwister kann jedoch ganz 
unterschiedlich sein. Unser Bruder Kevin ist 
vier Jahre jünger als Marvin. Er war daher zu-
nächst Marvins kleiner Bruder. Aber mit der 
Zeit hat er Marvin in manchen Bereichen 
überholt und beide � Marvin und er � nahmen 
neue Rollen ein. Bruder oder Schwester zu 
sein kann also vieles heißen. 
 
Für mich als großen Bruder fällt es mitunter 
schwer, jetzt wo ich älter bin, dieser unaus-
gesprochenen Verantwortung auch gerecht zu 
werden. Denn zumeist ist da schon jemand: 
Die Eltern.  
 
Es ist mitunter schwer neben diesen seinen 
Platz zu finden. Dies insbesondere wenn man 
wie meine Geschwister und ich ein absolutes 
�Alphatier� als Mutter hat. Und das meine ich 
durchweg positiv. 
 

Eurythmie �Ecce Homo� 
 
 
 

Meine Erfahrung ist, dass Eltern oft Angst 
haben die anderen Kinder mit zu viel Verant-
wortung zu überfordern. Ich kann nur für mich 
sprechen: Ich finde es schön viel Zeit mit 
Marvin zu verbringen und mir ist es wichtig 
sicherzustellen, dass es ihm gut geht. Ich bin 
froh, dass ich mich als Bruder von Marvin ein-
bringen kann. 
 
Deshalb finden meine Geschwister und ich es 
schön, dass die Rolle der Geschwister auf der 
nächsten Pfingsttagung den Mittelpunkt dar-
stellen wird. 
 
Vielen Dank. 

 
Anlaufstelle zur Beratung der Eltern und 
Angehörigen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit geistiger Behinderung 
geschaffen werden. 

Immer wieder kam die Diskussion auf den 
Punkt, ob es sinnvoll ist, zwei Angehörigen-
vereine mit dem Ziel der sozialpolitischen 
Interessenvertretung in Berlin zu haben. Dies 
führte dann zu einem Gespräch am 22.4.2006 
in Nürnberg, wo wir den Weg für eine Mitglied-
schaft des Freundeskreises in Anthropoi 
Selbsthilfe ebneten. 

 In der Mitgliederversammlung 2007, in der 
Anthropoi Selbsthilfe ihren 30. Geburtstag 
feierte, kam schließlich Dr. Gerhard Meier und 
verkündete den Beitritt zu Anthropoi Selbst-
hilfe zum 1. Januar 2008. 

Unsere Hauptaufgabe als Bundesvereinigung 
ist die sozialpolitische Interessenvertretung 
auf Bundesebene und die Information von 
Ihnen als unsere Mitglieder. 

Unsere Aufgabe als Freundeskreise der 
anthroposophischen Lebensorte, Werkstätten 
und Schulen ist die Unterstützung der wert-
vollen Arbeit vor Ort aber auch die Vertretung 
der Interessen unserer Angehörigen. 

Ich wünsche Ihnen und uns in diesem Sinn, 
dass der Freundeskreis Camphill noch lange 
Bestand hat, vor Ort und in der Camphill-

Guten Tag. Mein Name ist Nils Dick und ich 
bin der Bruder von Marvin Dick, der zurzeit im 
Hausenhof wohnt. In dieser Rolle als Bruder 
wollte ich kurz zu Ihnen sprechen. 
 
Als Bruder oder als Schwester eines 
Menschen mit Hilfsbedürftigkeit hat man oft 
eine andere Perspektive als dies Eltern haben 
können. Das Zusammenleben ist eine Selbst-
verständlichkeit. Die Zukunfts-Sorgen, die 
Eltern natürlich haben, sind Geschwistern 
hingegen fremd. 
 
Ich bin zwei Jahre älter als Marvin. Ich kenne 
ein Leben ohne ihn also gar nicht. Ich habe 

 
Grußwort  
 

Nils Dick 

�Geschwister� 

Bewegung wichtige Impulse für die von Ihnen 
vertretenen Menschen setzt und in 50 Jahren 
dann seinen 100. Geburtstag feiern kann. 
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Daher waren es sehr herausfordernde 50 
Jahre, durch die Sie die stetig wachsende 
Zahl der Camphill-Initiativen in unserem 
Lande � zum Teil auch durch tiefe Talsohlen 
und Identitätskrisen hindurch � treu unterstützt 
haben.  

Ich denke, es macht gerade die besondere 
Qualität eines treuen Freundes aus, dass ich 

Die Menschen, unsere Plätze, die Welt, sie 
haben sich seit Bestehen des Freundes-
kreises zum Teil stark  verändert; in so 
manchem Aspekt hat sich auch das 
allgemeine Bewusstsein weiterentwickelt.  

 
bei ist die Bemühung der Lehrer und Betreuer, 
sich unbeirrt und standhaft an einem ganz-
heitlichen Menschen- und Weltbild zu 
orientieren, gleichzeitig die größte Beweg-
lichkeit aufzubringen im Umgang mit sich 
selbst und der Welt als Baustelle: 
Hindernisse, Schwächen und einseitige Fähig-
keiten anzunehmen und in solcher Weise in 
den größeren Zusammenhang zu stellen, 
dass in gegenseitigem Ausgleichen und 
Ergänzen schöpferisch-unternehmerische  
Gestaltungsprozesse unter uns unbehindert 
ergriffen werden können.  
Im heutigen Sprachgebrauch wäre das 
�Soziale Inklusion�. Die Übungsfelder dafür 
sollten die Dorfgemeinschaften sein.  

mich durch sein freilassendes Begegnen in 
meiner eigenen unverfälschten Identität, in 
meinen übergeordneten Intentionen, in meiner 
Zukunftsmöglichkeit angesprochen und aufge-
rufen fühle. Können wir Menschen, können wir 
lernenden Gemeinschaften überhaupt zu uns 
selber finden, ohne dass wir mit dem Blick 
eines Freundes entsprechend angeschaut 
werden?  
 
Ein solcher Freund wird in dem Märchen �Der 
Froschkönig� in der Gestalt des treuen Hein-
rich abgebildet, mit Hinweis auf das, was alle 
notwendige Differenzierung, 3-Gliederung und 
wachsende Vielfalt wieder einen kann. Das 
glückliche Ende liest sich dort so: 
 
��Und am andern Morgen, als die Sonne sie 
aufweckte, kam eine Kutsche herangefahren. 
Die weißen Pferde waren mit weißen Federn 
geschmückt und gingen in goldenen Ketten; 
und hinten stand der treue Heinrich. Der hatte 
sich so betrübt, als der junge Königssohn 
nicht mehr seine wahre Gestalt zeigen konnte, 
dass er drei eiserne Bande hatte um sein 
Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor 
Weh und Traurigkeit zerspränge.  
Der treue Heinrich hob den Prinzen und die 
Prinzessin in den Wagen, stellte sich wieder 
hinten auf und war voller Freude über die 
Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs ge-

 
Grußwort  
 
 
Walter Krück, Berlin 
 

Liebe Mitglieder des Freundeskreises,  
und alle, die heute mitfeiern, 
 
Dieses Grußwort an den Freundeskreis will 
die tiefe Dankbarkeit für 50 Jahre nie nach-
lassender Förderung und unterstützender 
Begleitung der Camphill-Arbeit ausdrücken. 
Was war die damalige Ausgangssituation bei 
der Gründung dieses Förder-Vereins in 
Deutschland?  
 
Camphill war sich bewusst geworden, dass es 
zu einer weltweiten Bewegung heran-
gewachsen war und teilte sich jetzt in 
Regionen auf. Eine Differenzierungsphase 
war also eingeläutet und damit auch eine 
Neuorientierung. Die einzelnen Plätze wurden 
deutlicher als rechtlich und wirtschaftlich 
eigenständige Unternehmen definiert. Sie 
blieben auf der kulturelle Ebene und einer 
übergeordneten Leitbildentwicklung allerdings 
intensiv miteinander verbunden.    

Ob aber eine Verankerung des Camphill-
Impulses in unserem hiesigen geographi-
schen und  geschichtlichen Raum überhaupt 
gelingen könnte, war damals noch völlig un-
gewiss. Karl König selbst trug diese bange 
Frage in sich, ganz aus der Verpflichtung dem 
mitteleuropäischen Kulturimpuls gegenüber 
und mit dem gesamt-menschheitlichen 360°- 
Grad-Blick, auch in Richtung Osten.  
 
Brachenreuthe und Föhrenbühl hatten mit der 
Pionier-Arbeit bereits begonnen und die 
Anfangsjahre des Freundeskreises waren 
kraftvoll auf den Aufbau dieser Schulgemein-
schaften ausgerichtet.  
Zur Erinnerung: Vor knapp 100 Jahren musste 
Rudolf Steiner die bisherigen Bemühungen, 
das gesellschaftliche Leben durch die 
Orientierung an den Grundlagen der �Sozialen 
3-Gliederung� zu erneuern, als gescheitert 
erklären. Nun sollten die notwendigen 
Voraussetzungen und Fähigkeiten für ein 
Verständnis und die Handhabung dieser 
inneren Gesetzmäßigkeiten durch eine 
tiefgreifende Erziehung aufgebaut werden. An 
diesen Impuls schließt die Camphill-
Heilpädagogik direkt an.  
Ihr Ziel war und ist die Ausbildung zum 
mündigen Bürger, der willens und fähig ist, 
seine Geschicke und die der  Gesellschaft 
verantwortlich und sozial-künstlerisch mit 
anderen in die  Hand zu nehmen. Vorbild da-
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Sechs wunderbare Bewerbungen gingen ein 
und die Jury hatte es in der Tat nicht leicht 
und hat es sich aber auch nicht leicht gemacht 
(siehe Bericht von Herrn Bernd Keicher) 

Ich möchte Ihnen nun die Bewerbungen kurz 
vorstellen (dies kam im Rahmen der Preis-
verleihung leider zu kurz) 

◊ Projekt �Zauberflöte� aus Brachen-
reuthe, welches inzwischen seine geplan-
ten Aufführungen sicher mit großem Erfolg 
durchgeführt hat. Hierbei handelt es sich 
um ein Musik-Projekt mit dem Brachen-
reuther Freitags-Chor und dem Vokal-
ensemble Überlingen sowie dem Streich-
quartett aus Lautenbach. Kernstück des 
Projektes ist Mozarts Zauberflöte und der 
krönende Abschluss stellen zwei 
Aufführungen. 

◊ Der Hermannsberger Glockenchor und 
das Föhrenbühler Schulorchester: 
Schon 1997 nahm der Glockenchor seine 
Anfänge und ist seit vielen Jahren in der 
Region unterwegs. Zusammen mit den 
Föhrenbühler Bläsern und Veeh-Harfen 
Spielern fanden im Rahmen der KUFE 12 
mehrere Kirchenkonzerte mit professionel-
len Musikern aus der Region statt. Seit 
2013 läuft ein gemeinsames Projekt mit 
dem Schulchor eines Böblinger Gymnasi-

ums, für das im nächsten Jahr wieder zwei 
Auftritte geplant sind. 

◊ Die Pferde-Werkstatt des Hausenhofes: 
was alles 1994 mit einem einzelnen Pferd 
begann bietet inzwischen eine Vielfalt an 
Möglichkeiten der Begegnung. So ent-
stand die Werkstatt, die sich mit der Pflege 
und Versorgung der Tiere befasst als 
Arbeitsmöglichkeit. Es gibt das Angebot 
des therapeutischen Reitens, welches 
Bewohner des Hausenhofes gemeinsam 
mit Bewohnern anderer Einrichtungen 
nutzen. Weiterhin gibt es Reitstunden und 
Ferienreittage für Kinder aus der Region. 
Auch Kindergeburtstage können in der 
Pferdewerkstatt gefeiert werden. Zudem 
ermöglichen gemeinsame Reitkurse und 
gemeinsame Aufführungen vielfältige und 
regelmäßige Begegnungen. 

◊ Naturatelier Frickingen: Hier steht künst-
lerisches Gestalten im Mittelpunkt. Im 
NaturRaum begegnen sich seit 2006 
Menschen mit und ohne Behinderung in 
vielen verschiedenen Workshops und 
Veranstaltungen (Frühlingsmarkt, Herbst-
nacht, Adventszauber) um sich künst-
lerisch zu betätigen und zu qualifizieren.  

◊ 50 Jahre Lehenhof: das Veranstaltungs-
konzept des Lehenhofes nutzt diesen 
Anlass, um über einen Zeitraum von fast 2 

 
fahren waren, hörte der Königssohn, dass es 
hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbro-
chen. Da drehte er sich um und rief: "Heinrich, 
der Wagen bricht!� Der aber sagte:  
"Nein, Herr, der Wagen nicht,  
Es ist ein Band von meinem Herzen,  
Das da lag in großen Schmerzen,  
Als Ihr in dem Brunnen saßt,  
Als Ihr ein Frosch wart." 
Noch einmal und noch einmal krachte es auf 
dem Weg, und der Königssohn meinte immer, 
der Wagen bräche, und es waren doch nur die 
Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich 
absprangen, weil sein Herr erlöst war.� 
 
Lieber Freundeskreis, sollte es in Ihren Zu-
sammenhängen zukünftig einmal so richtig 
krachen, dann mag das vielleicht ein gutes 
Zeichen und ein Grund zum Feiern sein. 
 
Dieses Grußwort schließt mit der großen Bitte 
an Sie, nicht nachzulassen in Ihrer Aufgabe 
als Förderer, gepaart mit der Begegnung 
jenseits von Funktion, Rolle, unterschiedlichen 
Anschauungen, Interessenlagen oder Be-
wertungen, sondern ganz im Sinne dessen, 
wie Sie es mit dem Namen �Freundeskreis� in 
Ihre Fahne geschrieben haben. Diese 
Herzens-Qualität ist es, die eine heilende 
Pädagogik und ein daraus erwachsendes 
therapeutisches Soziales hervorbringen kann, 

als heilende Arznei, als stets Erneuerndes in 
unserer bedürftigen Gesellschaft, die wir 
selber sind.  
 
 
Erste Verleihung des Förderpreises 
des Freundeskreises Camphill  

anlässlich der Feier 
zum 50-jährigen 
Jahrestag der 
Gründung 
 
 
Petra Pfeiffer 

Im Herbst letzten Jahres berichteten wir in der 
�BRÜCKE� von unserem Vorhaben, ver-
öffentlichten unsere Ausschreibung und baten 
um Bewerbungen. Der Grundgedanke dabei 
war, den Gedanken der Inklusion, der Öffnung 
der Plätze und den Austausch mit der Region 
im positiv Gelebten zu unterstützen und zu 
fördern. Die Kenntnis, dass eine Schule einen 
Inklusionspreis dafür bekam, dass eine 
musikalische Kooperation mit dem Hermanns-
berger Glockenchor und dem Föhrenbühler 
Veeh-Harfen-Ensemble entstand, war für uns 
Anlass darüber nachzudenken, wie wir unsere 
Projekte anerkennen und unterstützen 
können. 
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Preis: Inklusion am Lebensort 
Bernd Keicher 
Zu seinem 50-jährigen Bestehen hatte der 
Freundeskreis Camphill als besondere 
Initiative einen Preis ausgelobt, der bereits 
bestehende Initiativen und Bemühungen im 
Rahmen des Inklusionsgedankens an den 
Camphill-Plätzen deutlich machen soll und vor 
allem auch zu neuen Initiativen ermutigen soll. 

Anlässlich des 50. Gründungsjubiläums des 
Freundeskreises sollte der Preis erstmalig an 
der Pfingsttagung 2015 vergeben werden. 
Ausgelobt waren drei Preise zu 3300�, 2200� 
und 1100�. 

Was war den Preisstiftern wichtig? 
In der Ausschreibung heißt es, dass vor allem 
Projekte ausgezeichnet werden sollen, die 
entweder Menschen aus dem regionalen 

 
sondern mit viel Engagement die Projekte 
gewürdigt haben 

◊ Und bei der Kunstwerkstatt in Berlin für die 
wunderbare Gestaltung der Urkunden. 

Die Freude der Preisträger zeigte uns, wie 
wichtig und notwendig die Anerkennung 
solcher, mit hohem Einsatz entwickelten und 
umgesetzten Projekten  ist. 

Umfeld an die Plätze holen oder aber 
außerhalb der Plätze Kooperation mit der 
Region stattfindet. 

Wie war die Jury zusammengesetzt? 
Als Persönlichkeit, die über die Grenzen von 
Camphill hinaus für Publizität sorgen könnte, 
wurde Frau Nia Künzer gewonnen. Sie ist 
vielen als Weltmeisterin der deutschen 
Frauenfußballerinnen 2003 bekannt und ist 
diesen Sommer als Moderatorin bei der 
Frauen-Fußball-WM in Kanada im Fernsehen 
zu sehen. 

Als Vertreterin der Bewohner konnte Frau 
Nicole Kötzer gewonnen werden. Sie wurde 
von Frau Marianne Sommer begleitet, die den 
Heim- und Werkstattrat am Hermannsberg 
begleitet und Frau Kötzer als Jurorin unter-
stützen soll. 

Als weiteres Mitglied der Jury konnte Walter 
Krück, Berlin Alt-Schönow gewonnen werden, 
der allen bekannt ist und in dieser Zeitschrift 
hier nicht weiter vorgestellt werden muss. 

Als vierter Juror hat sich Bernd Keicher zur 
Verfügung gestellt. Er war ehemaliger 
Vorsitzender der BundesElternVereinigung 
(BEV heute Anthropoi Selbsthilfe), und ist in 
dieser Eigenschaft für eine enge und nach-
haltige Kooperation zwischen den beiden 
Eltern- und- Angehörigenorganisationen ein-
getreten. 

 
Jahren mit vielfältigen Angeboten die 
Region herzlich an den Platz einzuladen 
und den Lehenhof , sowie die Camphill-
Bewegung insgesamt bekannt zu machen 
und in den Blick der Öffentlichkeit zu 
rücken. 

◊ Multifunktionshaus in Sellen: es besteht 
bereits seit vielen Jahre auch auf-grund 
der Lage des Platzes eine enge 
Verbindung zwischen der Dorfgemein-
schaft und der allgemeinen Bevölkerung. 
Die Bewerbung richtet sich explizit an die 
Planung eines sogenannten Multifunk-
tionshauses im Ort als gelebte Inklusion. 
Vorgesehen ist hier die Einrichtung mehre-
rer Plätze für Bewohner mit und ohne 

Die Jury des Inklusionspreises 
Marianne Sommer,      Bernd Keicher,       Walter Krück,    Nicole Kötzer,       Nia Künzer 

Pflegebedarf, Plätze für ambulant betreu-
tes Wohnen und Wohnung für Mitarbeiter, 
auch solche, die im Ruhestand sind. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen an dieser 
Stelle Dank zu sagen für die großartige 
Unterstützung und Arbeit, ohne die der Preis 
nicht hätte realisiert werden können: 

◊ Bei den Plätzen und ihren wirklich sehr 
beeindruckenden Bewerbungen, die uns 
allen deutlich gemacht haben, welch 
vielfältige und hochwertige �Inklusions-
projekte� bestehen, 

◊ Den Mitgliedern der Jury, die es bei der 
Auswahl nicht leicht hatten und es sich vor 
allem auch nicht leicht gemacht haben, 
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Jeder Juror musste seine persönliche 
Einschätzung abgeben. In der Zusammen-
schau aller vier Einschätzungen ergab sich 
dann recht schnell folgendes eindeutige 
Ergebnis: 

1. Platz: Pferdewerkstatt am Hausenhof 
2. Platz: Hermannsberger Glockenchor und  
               Föhrenbühler Schulorchester 
3. Platz: Natur, Kultur und Kunst im Natur- 
              atelier Frickingen 
 
Die drei weiteren Bewerbungen erhielten 
Trostpreise, es waren dies: 
* Aktivitäten zur Feier 50 Jahre Lehenhof 

* Das Projekt �Zauberflöte� in   Brachen- 
   reuthe 

Blechbläser vom Lehenhof 

* Das Multifunktionshaus der Gemein-  
  schaft Sellen 
 
Im Rahmen einer kleinen und würdigen Feier  
am Abend der Pfingsttagung  wurde die Preis-
verleihung von Frau Nia Künzer, die von Frau 
Pfeiffer dabei unterstützt wurde, vorge-
nommen.  

Dass diese Initiative des Freundeskreises auf 
Anhieb ein solch positives Echo fand, wird 
sicher auch dem Thema Inklusion viele 
positive Impulse geben. Vielleicht darf man 
hoffen, dass die Initiatoren im Freundeskreis 
Camphill diesen Erfolg zum Anlass nehmen, 
in der Zukunft weitere Auslobungen zu 
planen?  

Mit den besten Wünschen dazu!  

1. Holt das Projekt Menschen aus dem 
regionalen Umfeld an die Plätze? 

2. Gehen Menschen von den Plätzen auch 
ins Umfeld oder werden sie sogar vom 
Umfeld angefragt? 

3. Können während des Projektes wirkliche 
Begegnungen entstehen? 

4. Bleibt es während des Projektes nicht nur 
bei einem einmaligen Treffen, ist es nach-

 
Nach welchen Kriterien wurden die Preise 
ausgewählt? 
Nachdem klar war, dass es weit mehr - 6 (!) 
wertvolle - Bewerbungen als Preise geben 
wird, war es wichtig ein nachvollziehbares und 
transparentes Bewertungsverfahren zu instal-
lieren. Die Juroren verständigten sich in 
mehreren Runden im Vorfeld der Tagung auf 
folgende zu bewertende Kriterien: 

In einer letzten Runde am Tagungsort setzten 
sich alle Juroren zusammen und bewerteten 
die 6 Bewerbungen anhand der entwickelten 
Kriterien, wobei bei den einzelnen Kriterien 
folgende Aspekte noch eine Rolle spielten: 

- und mit welchem Inklusionsfördernden 
Ausrichtungen oder Intentionen wird das 
Projekt angegangen. 

- kommt es durch das Projekt zu wirklichen 
Begegnungen und tragfähigen Beziehun-
gen 

- bewegt sich durch das Projekt die Ein-
richtung in Richtung Mitte der Gesell-
schaft, 

Wie wurden nun die Preise ermittelt? 

5. Ist das Projekt bereits durchgeführt oder 
zumindest gestartet? 

haltig? 

 Preisverleihung 



4342

 
Als ich so den Reden lauschte, gingen meine 
Gedanken zurück in die Zeit, wo ich das erste 
Mal vom Freundeskreis hörte. 

Unser Sohn Nikolai kam 1979 mit 3 Jahren ins 
Thomas-Haus Berlin, einem Camphill-Kinder-
garten für Heilpädagogik und Sprachtherapie. 
So standen wir mit so einem kleinen Burschen 
und der Sorge da, wie wird es werden, wie 
wird unsere Zukunft verlaufen? 

Das Thomas-Haus hat nicht nur unsere Kin-
der aufgenommen, sondern auch die Eltern 
an die Hand genommen und uns Wege ge-
wiesen.  

Das werde ich niemals vergessen und bin 
auch heute noch immer dankbar. 

Das erste Mal auf einer Elternversammlung im 
Kindergarten lernte ich Frau Lange kennen, 
die damalige Platzvertreterin vom Thomas-
Haus. Sie sprach sehr eindrucksvoll vom 
Freundeskreis Camphill und wir waren sofort 
dabei und sind begeistert beigetreten. 

Einige Zeit später fuhren wir regelmäßig zu 
den Pfingsttreffen, die mir auch heute noch 
lebendig in Erinnerung sind, ich kann mich, 35 
Jahre später, an viele Festreden von Dr. 
Georg von Arnim und Dr. Müller-Wiedemann 
erinnern. 
Alles bekam plötzlich einen Sinn und die 
Freude mit dem Kind wuchs, nicht nur die 
Sorgen. 

 
Als ich so den Reden lauschte, gingen meine 
Gedanken zurück in die Zeit, wo ich das erste 
Mal vom Freundeskreis hörte. 

Unser Sohn Nikolai kam 1979 mit 3 Jahren ins 
Thomas-Haus Berlin, einem Camphill-Kinder-
garten für Heilpädagogik und Sprachtherapie. 
So standen wir mit so einem kleinen Burschen 
und der Sorge da, wie wird es werden, wie 
wird unsere Zukunft verlaufen? 

Das Thomas-Haus hat nicht nur unsere Kin-
der aufgenommen, sondern auch die Eltern 
an die Hand genommen und uns Wege ge-
wiesen.  

Das werde ich niemals vergessen und bin 
auch heute noch immer dankbar. 

Das erste Mal auf einer Elternversammlung im 
Kindergarten lernte ich Frau Lange kennen, 
die damalige Platzvertreterin vom Thomas-
Haus. Sie sprach sehr eindrucksvoll vom 
Freundeskreis Camphill und wir waren sofort 
dabei und sind begeistert beigetreten. 

Einige Zeit später fuhren wir regelmäßig zu 
den Pfingsttreffen, die mir auch heute noch 
lebendig in Erinnerung sind, ich kann mich, 35 
Jahre später, an viele Festreden von Dr. 
Georg von Arnim und Dr. Müller-Wiedemann 
erinnern. 
Alles bekam plötzlich einen Sinn und die 
Freude mit dem Kind wuchs, nicht nur die 
Sorgen. 

Es kamen dann die zwölf Jahre Schule in 
Föhrenbühl, auf die wir mit großer Dankbar-
keit zurückblicken. 
Anschließend dann 15 Jahre Hauteroda und 
auch schon wieder 5 Jahre in Alt-Schönow in 
Berlin. 

Was haben wir in diesen vielen Jahren alles 
erlebt und wie vielen Menschen sind wir 
begegnet?  

Wie viele Freundschaften sind entstanden und 
wie schön ist es, wenn man einander versteht 
und am Schicksal des Anderen teilnimmt. 

 �Ein jeder trage des Anderen Last�! Wie wahr! 

Wir waren und sind gerne Mitglied des Freun-
deskreises und wir finden es schön, einen 
kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. 

Wenn man Mitglied werden möchte, sollte 
man überzeugt sein von dem Sinn, vor allem 
was dieser Selbsthilfeverein leistet und gerne 
dazu gehören wollen.  

Vielleicht trifft es auf viele Eltern, die noch 
nicht Mitglied sind, zu. Vielleicht wäre das 
auch etwas für Sie, einen Beitrag zu leisten 
zum Wohle unserer Angehörigen. 

 

�Es gibt nichts Gutes, außer man tut es� 
Erich Kästner in Moral 
 

Eindrücke und Gedanken zum Festtag 

Rosi Daedlow, Berlin 
 
Das war für mich wahrlich ein Grund, mich auf 
den Weg von Berlin aus zu machen, um an 
diesem Jubiläum teilzunehmen. Auf dem 
Lehenhof, der sein fünfzigstes Bestehen 
feiert, wurde die Feier für den Freundeskreis 
ausgerichtet.  

Als ich den Festsaal betrat, sah ich viele liebe, 
bekannte Gesichter und die Freude, uns 
wiederzusehen war so schön und tat gut. 
Denn viele Jahre gingen wir eine ganze 
Strecke gemeinsam, 15 Jahre war ich Platz-
vertreterin von Hauteroda und was wäre da-
raus geworden, wenn nicht meine lieben 
Kollegen und Freunde mich und die Markus-
Gemeinschaft so tatkräftig unterstützt hätten.  

 

Bevor ich im Vorstand des Freundeskreises 
mitgearbeitet habe, war mir nicht bewusst, wie 
viel Arbeit darin steckt, die Rechte unserer 
Angehörigen zu vertreten und die Lebensorte 
unserer Lieben zu fördern und zu begleiten. 
Vieles geschieht still im Verborgenen, was wir 
als selbstverständlich wahrnehmen. Doch 
wurde es mühsam erarbeitet und errungen. 

Es wurden Festreden gehalten und auch 
einige Grußworte an uns Mitglieder gerichtet. 

Die Beiträge wurden jeweils von einer Zauber-
vorstellung begleitet, die Herr Erich Schötta 
uns darbot. 

So stand die ganze Feier unter einem fröh-
lichen und humorvollen Stern. 

Unser Platz Alt-Schönow war gut vertreten 
von der Familie Hilscher und Walter Krück. 
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Allen vielen Dank.  

Und dann war da noch die Verleihung der 
Inklusionspreise. Wir von Sellen haben eigent-
lich nur eine Ankündigung des Sellener 
Projektes abgeben können, aber dass wir 
dafür einen Trostpreis erhielten, ermutigt uns 
sehr weiterzumachen 

Ich wünsche Ihnen schöne Lektüre der 
�BRÜCKE� in Ihrer Hand, die zu weiteren 
Reisekilometern anregen möge. 

 
Das prachtvolle Jubiläums-Programm mit den 
verschiedenen Beiträgen mehrerer Camphill-
Plätze war so reich � und leicht aufgeführt, 
dass man den Fleiß der Vorbereitung und Ein-
übung nur ahnen kann, beim Zuschauen aber 
nichts von den vorhergegangenen Mühen 
mehr spürte. 

Zauberhaft � im wahrsten Sinne des Wortes � 
waren natürlich die Einlagen des Zauberers, 
auch wenn ich leider seinen Namen mir nicht 
im Gedächtnis behalten habe, doch seine 
Kunststücke sind unvergesslich.  

Grußwort  
Nia Künzer  
 
In Worte gefasst von 
Petra Pfeiffer 

Nia ist im Moment bei der Frauen-Fußball-
Weltmeisterschaft in Kanada und berichtet für 
die ARD von den Spielen. Aus diesem Grund 
kann sie sich nicht selbst mit einem Grußwort 
melden und so bat sie mich, dies für sie zu 
tun. 

Sie bat mich auszurichten, dass die Pfingst-
tagung ein ganz besonderer Tag für sie war 
und sie ihn sehr genossen hat. Besondere 
Freude hat es ihr bereitet, wie schnell und un-
kompliziert mit den Menschen schöne Begeg-
nungen entstanden und mit wieviel Spaß und 
Elan auf die Torwand geschossen wurde. 

Auch die Arbeit in der Jury war für sie sehr 
bereichernd. Durch die Auseinandersetzung 
mit den Bewerbungen entstanden für sie so 
völlig neue, vielfältige Perspektiven und Blick-
winkel. 

Nia wünscht allen von Herzen bei ihren 
weiteren Aufgaben alles Gute und viel Erfolg!  

Der Tag hat ihr sehr viel Spaß gemacht. 

 
scheinlich einige aus dem Vorstand ihr Amt 
niederlegen!  

Mein Appell an die Leser: Wer hat Zeit und 
Lust, sich im Vorstand zu engagieren oder in 
der Brücke redaktionell mitzuarbeiten? Der 
Arbeitsaufwand ist überschaubar und man 
erhält im Gegenzug Freunde und viele neue 
Erfahrungen in geselliger Runde. Interessierte 
Anfragen leite ich gerne weiter!  

Unsere Kinder werden es uns danken!  

In diesem Sinne herzliche Grüße 

Jutta Kohaus mit Anna aus Sellen 
 
Telefon: 0234 � 797022, 
Email: jutta.kohaus@web.de 

1.500 Kilometer für 2 Tage  
Pfingsttagung auf dem Lehenhof 
Von Hartwig Helfritz 
Jeder Kilometer hat sich gelohnt. Denn es war 
im Ganzen ein großartiges Erlebnis. Allein 
schon die schöne Gesamtanlage und vielen 
gepflegten Blumenbeete.  

Meine Wahl zum Platzvertreter der Dorf-
gemeinschaft Sellen (als Nachfolger für Jutta 
Kohaus) war der Anlass für die weite Reise 
von Hannover in den Süden. Und die Wahl in 
den Vorstand des Freundeskreises Camphill 
e.V. durch die anwesende Mitgliederver-
sammlung war ein geordneter Programm-
punkt. Die freundliche und freundschaftliche 
Aufnahme dabei: ein Akt menschlicher Wärme 
und keineswegs eine Pflichtübung. Das 
erfreute mein Herz. 

Die vorgetragenen Gedanken in der Mit-
glieder-Versammlung und am nächsten Tag in 
der 50-Jahre-Jubiläumsfeier waren, nein sind 
eine geistige Bereicherung, die Sie als Leser 
der Brücke in diesem Heft hier nachvollziehen 
können und die ich nicht missen möchte. 
Allein derentwegen hat sich die weite Reise 
gelohnt, nämlich diese Vorträge live zu 
erleben. 
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Dies bedeutet nichts anderes als unser sub-
jektives und persönliches Talent, immer 
wieder unsere Sonnenkindschaft zu verleben-
digen und wachsen zu lassen. Rudolf Steiner,  
der hochgeschätzte Lehrer von Karl König, 
den er leider nie persönlich getroffen hat, ver-
wendete diese zwei Begriffe so zentral, dass 
sie den Sinn der Welt charakterisieren 
können: 

�Den Sinn der Welt verwirklicht 
die von Weisheit erleuchtete und von Liebe 
durchwärmte Tat des Menschen.� 

Der Umgang und die Pflege dieser Eigen-
schaften im Menschen war innerhalb der welt-
weiten Camphillbewegung, welche 1939 von 
dem Arzt Karl König  in Schottland begründet 
wurde, ein zentrales Thema.  

Von 1959 bis 1966 wohnte und arbeitete 
meine Frau Ursula in Camphill, Schottland. 
Sie wurde kurz vor seinem Tod von Karl 
König, mit dem sie ein Jahr lang unter einem 
Dach zusammenlebte, berufen mit nach 
Deutschland zu kommen, um hier mit ihm zu 
arbeiten. Sie war bekannt für ihre Arbeit be-
sonders mit autistischen Kindern. Ich selber 
bin aufgewachsen in Peru. Dort gab es in 
meinem Umfeld viele arme und sozial 
benachteiligte, gleichaltrige Kinder. Darunter 
auch einen spastisch gelähmten Rollstuhl-
fahrer. Ich fühlte mich zu ihnen herzlich hinge-
zogen. Mit 18 Jahren kam ich dann nach 

Deutschland und fand hier nach Umwegen die 
Heilpädagogik, die mich ebenso herzenswarm 
ergriff wie es die Kinder in Peru taten.  

Fast in der gleichen Zeit wie Ursula in Camp-
hill von Karl König nach Deutschland berufen 
wurde, ermutigte mich Karl König ebenfalls, 
nach einem langen Gespräch, an den Boden-
see zu kommen. So fanden wir uns zusam-
men, meine spätere Frau und ich, im August 
1966 bei den engen Mitarbeitern von Dr. Karl 
König, dem Ehepaar Hans und Susanne 
Müller-Wiedemann.  

Er war auch Arzt, Seminarlehrer und Vortrags-
reisender, bekannt als Kapazität für autis-
tische Kinder. Sie waren relativ frisch aus 
Südafrika gekommen, wo sie eine Camphill-
Einrichtung gegründet hatten.  

Karl König hatte damals ein ehemaliges 
Kindererholungsheim der evangelischen 
Mission in Bruckfelden am Bodensee gefun-
den und Müller-Wiedemanns gebeten hier mit 
der Arbeit zu beginnen. Ab 1970 nach unserer 
Heirat, begannen wir dann gemeinsam die 
Verantwortung von der Heimsonderschule 
Bruckfelden, dem Adalbert Stifter-Haus, zu 
tragen. Wir beide waren begeisterte heilpäda-
gogische Lehrer. Wir sammelten wertvolle 
Erfahrungen im Zusammenleben mit den 
Kindern, Mitarbeitern, Praktikanten und mit 
den Eltern unserer anvertrauten Kinder. Das 
Leben ohne Bezahlung im üblichen Sinne wie 

Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse und 
Sehnsüchte die eine innere Kultivierung, 

Aus den Anfängen des Hausenhofes 

Von Erich Schötta 

Im Zusammenhang mit dem Kulturlebenraum 
bat mich Roland Friedrich einen persönlichen 
Bericht aus der Anfangszeit auf dem Hausen-
hof zu geben. 

�Glück ist Talent zum Schicksal.� 

einen Schutzraum brauchen, wenn sie 
wachsen sollen. So möchte ich, aus der 
großen Fülle von Bedürfnissen, die wir als 
Menschen haben, auf zwei zentrale Motive 
aufmerksam  machen: 

Das Leben mit LICHT und WÄRME 

Das große Sinnbild dafür erscheint uns blen-
dend und mächtig in der Sonne am Himmel 
die alles auf Erden erwärmt, erhellt und 
belebt. Diese Qualitäten besitzt jeder Mensch 
in sich: Wärme im Herzen und Licht in den 
Gedanken, die belebend in sich und in der 
Umwelt wirken. Immer wieder erleben wir die 
Sehnsucht nach Wachstum dieser inneren 
Kräfte und jedes Mal wenn wir einen Zuwachs 
darin erleben, sind wir froh und glücklich. 
Verdunkeln wir uns und werden kalt geschieht 
das Gegenteil und wir werden sogar krank, 
wenn es uns nicht gelingt, das Licht und die 
Wärme wieder zurück zu erobern.  

Der Mensch ist in diesem Sinne ein Sonnen-
kind. Dabei ist die Krankheit eine Hilfe uns zu 
besinnen und uns wieder in das Licht und in 
die Wärme zu führen. Ins Glück, in die Freude 
und in die Kraftquelle. Wir können sie anneh-
men oder auch nicht. Dies liegt in unserer 
Freiheit. Der große Dichter Novalis fasste die 
Verwirklichung von Glück in nur vier Worten 
zusammen:  
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Hausenhof zwischen Neustadt an der Aisch 
und Bad Windsheim gefunden und gemäß der 
Auflagen, auch renoviert. Viele Wochenenden  
legten wir gemeinsam mit den Eltern Hand an 
bei der Renovierung des alten Bauernhauses. 
Der Organisator war der unermüdliche und 
vielseitige Elternvater Heinrich Franken. Nach 
7 Jahren gezielter Vorbereitung der Eltern und 
Kollegen der Karl König Schule konnte nun 
die sozialtherapeutische Arbeit am 1. Oktober 
1987 mit 9 Schulabgängern beginnen. Als es 
dann soweit war, dass eingezogen werden 
konnte, kam 1987 die Frage in der Lehrer-
konferenz: Wer beginnt jetzt die sozialthera-
peutische Arbeit auf dem Hausenhof? Meine 
Frau konnte bei dieser Konferenz nicht dabei 
sein. Nach dieser Frage war Stille eingekehrt 
bis ich schließlich sagte: Ich und Ursula. Ich 
wusste, dass sie zustimmen würde. Wir hatten 
ja, wie schon oben berichtet, einschlägige 
Erfahrungen für solch eine Aufgabe gesam-
melt. Nun waren wir gut erprobt und gewillt 
gemeinsam in der Zusammenarbeit mit den 
Eltern, was das Wichtigste war für ein gemein-
sames fruchtbares Arbeiten auf dem Hausen-
hof. So prägten neben dem ständigen Arbei-
ten an anthroposophischen menschenkund-
lichen Grundlagen (die das geistige Funda-
ment einer solchen Dorfgemeinschaft immer 
weiter vertieften) die gegenseitige Achtung, 
Dankbarkeit, Vertrauen und ehrliche Offenheit 
das Klima der Zusammenarbeit. Natürlich gab 

es auch Probleme aber sie waren lösbar. So 
zogen wir mit unseren beiden Töchtern in eine 
�noch Baustelle� ein.  

Die ersten neun Ehemaligen der Karl König-
Schule schafften den Schritt mit uns auf den 
Hausenhof zu ziehen mit Freude und erstaun-
lich problemlos: �Endlich frei!� rief jemand aus, 
der das allgemeine Befinden treffend formu-
lierte. Natürlich gab es bei zwei Bewohnern 
auch ein wenig, aber nur ein wenig, Heimweh, 
das aber auch recht bald verschwand. Aber 
bei den Müttern zu Hause, da war richtig 
Heimweh nach ihren Kindern. Es überkamen 
uns Zweifel: Haben wir das Richtige gemacht? 
Werden sie es schaffen? Sie sind ja nie vom 
Elternhaus weggewesen! Es war ein richtiges 
Opfer sich von ihren geliebten Kindern loszu-
lösen. Sie wussten aber, dass sie zu Hause 
nicht die Vielfalt an sozialer, kultureller und an 
Arbeitsmöglichkeiten anbieten konnten. Doch 
es zeigt sich immer wieder, dass wenn der 
Apfel reif ist, dieser vom Baum fällt. So haben 
wir bei Neuaufnahmen immer darauf geachtet, 
dass Anwärter das Mindestalter von 18 Jah-
ren erreicht haben. Aus dieser allerersten 
Pioniergruppe sind alle geblieben, außer 
einem. Seine Mutter war mit mir nicht zufrie-
den. Das war für mich auch recht so. 

Da von Anfang an eine ununterbrochene Bau-
tätigkeit stattfand mussten auch die Arbeits-
felder neben der Landwirtschaft, erweitert 

es im Zitat von Rudolf Steiner anklingt wurde 
uns eine hilfreiche Selbstverständlichkeit:  

"Das Heil einer Gesamtheit von zusammen-
arbeitenden Menschen ist umso größer, je 
weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner 
Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je 
mehr er von diesen an seine Mitarbeiter ab-
gibt und je mehr seine eigenen Bedu�rfnisse 
nicht aus seinen Leistungen, sondern den 
Leistungen der anderen befriedigt werden.� 

Wir mussten aber sehr bewusst lernen, damit 
umzugehen. Das Feiern der christlichen 
Jahresfeste, die Bibelabende, die Kinderhand-
lungen, die Einstudierung der Oberuferer 
Weihnachtsspiele, und die Spiele von Karl 
König prägten unser religiöses und kulturelles 
Leben. 

Bei einer notwendigen Umstrukturierung eini-
ger Camphill-Einrichtungen am Bodensee 
sollte unser Adalbert Stifter-Haus nun ein 
Heim ohne Schulbetrieb werden. Damit er-
öffnete sich für uns die Möglichkeit das 
Waldorflehrerseminar in Stuttgart zu be-
suchen. Denn wir wollten unbedingt weiter 
Lehrer sein und die Waldorfpädagogik war 
uns eine sehr wertvolle Ergänzung für die 
Heilpädagogik. So zogen wir 1976 nach Stutt-
gart. Da wir inzwischen zwei Töchterchen 
hatten, wechselten wir uns mit dem Seminar 
ab. Da wir schon grundlegende Erfahrungen 
in der Heilpädagogik hatten brauchte jeder 

von uns nur das eine intensive Studienjahr zu 
absolvieren.  

Für die Zeit nach dem Seminar entschlossen 
wir uns Neuland kennen zu lernen. Da bot 
sich die Karl König-Schule in Nürnberg an, 
eine heilpädagogische Schule für Seelen-
pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. 
Ursula konnte 1978 gleich hier beginnen. Ich 
musste ein Jahr woanders überbrücken, bevor 
ich meine Klasse haben konnte. Im Martin 
Luther-Haus einer Einrichtung der evange-
lischen Kirche für sogenannte erziehungs-
schwierige Kinder betreute ich 9 Kinder. In der 
Tagesstätte machte ich mit ihnen Haus-
aufgaben und Freizeitgestaltung nach dem 
Mittagessen. Ich hatte meine große Freude 
mit ihnen. Was sie brauchten war nur herz-
liche Zuwendung und Konsequenz. Dabei 
lernte ich wertvolle und sehr engagierte Kolle-
ginnen und Kollegen kennen. Am Ende dieses 
Jahres hatte ich auch die Qualifikation als 
Heimerzieher erhalten. Nun übernahm ich die 
dritte Klasse in der Karl König-Schule. 

Und so fanden wir uns wie selbstverständlich, 
1980 von Anfang an in der Arbeitsgruppe mit 
dem Ziel einer Dorf- und Lebensgemein-
schaftsgründung. Jedes solcher Arbeitstreffen 
war für uns alle eine große Freude, da wir 
jedes Mal ein Schrittchen dem Ziel näher 
kamen. 

Nach sieben Jahren Vorbereitung, war der 
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zugehen. Für mich besonders ab der schlag-
artigen Vergrößerung. 

Meine Frau Ursula und ich sind dem Schicksal 
und den Menschen, die hier wirken und ge-
wirkt haben, dankbar für das Weiterbringen 
dieser schönen Dorfgemeinschaft, die das Ziel 
der Gesamtplanung mit dem Pflegehaus in 
diesem Jahr verwirklichen konnte. Für uns 
war es ein wertvolles Wirken in einem 
KulturLebenRaum mit Licht und Wärme!  

So möchte ich diesen Bericht über die 
Pionierzeit beenden mit einem Gebet von 
Rudolf Steiner an den Erzengel Michael: 

 

Sieghafter Geist 
Durchflamme die Ohnmacht 

Zaghafter Seelen. 
Verbrenne die Ichsucht, 

Entzünde das Mitleid 
Dass Selbstlosigkeit 

Der Lebensstrom der Menschheit 
Walte als Quelle der geistigen Wiedergeburt. 

 
 
 
 
 
 

An die Brücke-Redaktion. 
�Als ich 1978 nach Föhrenbühl kam, war 
Ingrid Humérez in der Schule. Sie ist nun in 
Kandern-Niederweiler und erfindet immer 
wieder und schreibt schöne Geschichten, mit 
denen sie auch andere erfreuen möchte. Sie 
bat mich, diese Geschichte an die BRÜCKE 
zu bringen. Besonders würde sie sich freuen, 
wenn sie dann noch das Exemplar zugesandt 
bekäme.  
Mit freundlichen Grüßen 
Maria Caspers (Ex-Lehrerin von Föhrenbühl)� 

 
Der �Rentnerheißluftballon� 
Created by Ingrid Humérez 
Im September 2014 ging ich mit meinen 
Gruppenleitern zum �Flugplatzfest� nach 
Müllheim. Als wir am Flugplatz ankamen, 
holten wir uns erstmal was zum Essen; Wurst 
und Pommes und dazu Cola. Während nun 
meine Gruppenbegleiter und ich aßen und 
tranken, schaute ich zum Himmel hinauf. Da 
sah ich einen großen Heißluftballon am 
Himmel. 
Im Heißluftballon saßen acht kleine, alte 
Menschen. Diese acht kleinen Menschen 
hatten echte, winzige, faltenvolle Gesichter 
und winzige �Kieselsteinkörper�. 

Jeder dieser winzigen Menschen hatte einen 
Leinenrucksack auf dem Rücken. Als nun der 
Heißluftballon auf dem Flugplatz gelandet 

werden. Wir hatten keine Gelder um Werk-
stätten einzurichten. Eine einfache Weberei 
mit zunächst ausgeliehenen Webrahmen, 
konnte mit einer Weberin begonnen werden. 
Der Haushalt bot auch das Seinige an. Bis 
eines Tages uns ein Elternpaar einen Tauch-
topf spendierte, um Bienenwachskerzen her-
zustellen. Da wir in unseren Werkstätten das 
Ziel hatten für den Verkauf zu produzieren, 
erarbeitete ich dafür einen Entwurf der vom 
Rotary Club Neustadt an der Aisch finanziert 
und von der Dorfschmiede in der Nachbar-
schaft ausgeführt wurde. Diese Technik ist bis 
zum heutigen Tag in Betrieb. 

Als wir mit privaten Mitteln, ohne staatliche 
Unterstützung, vier Häuser gebaut hatten und 
die Spendenquellen schon recht erschöpft 
waren, bot uns der Staat an, uns bei der 
weiteren baulichen Entwicklung finanziell zu 
unterstützen. Bedingung dafür war, einen Ver-
bund mit der Goldbach Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in Nürnberg und 
mit der Dorfgemeinschaft Münzinghof einzu-
gehen, um die vorgeschriebene Größe zu er-
füllen. Dazu aber auch, dass wir uns mit 
einem Schlag in zwei Etappen, an Größe 
verdoppeln. Wir wussten aber auch, dass ein 
zu schnelles Wachstum das soziale Leben auf 
dem Hausenhof gefährden kann. Wir rangen 
uns alle durch, dieses Risiko auf uns zu 
nehmen. Denn wir standen vor der Alterna-

tive, die ja von uns angestrebte Weiterent-
wicklung weiter zu ermöglichen, oder für 
immer so klein zu bleiben wie wir waren. 

So fing die erste Baumaßnahme mit der Ab-
tragung der Muttererde exakt am Montag, den 
29. September 1997 an. Ausgerechnet am 
Michaelitag rollte hier ein Bagger der eifrig 
sein Geschäft tat. Wir wuchsen sehr schnell: 
Wunderbare Häuser und ein großartiges 
Werkstattgebäude entstanden. Neue Mitar-
beiter, neue Arbeitsstrukturen und immer 
mehr zu betreuende Mitmenschen kamen 
hinzu. Ursula hatte das Glück ihre Geschäfts-
führung und Heimleitung rechtzeitig weiter zu 
geben. Dadurch konnte sie die täglichen 
Spaziergänge mit solchen Betreuten die 
dringend Bewegung brauchten intensivieren. 
Und sonntags trug sie die Opferfeier und die 
Kinderhandlung (Gottesdienste) weiter mit.  

Ich arbeitete weiter in der Kerzenwerkstatt, 
nun aber in wunderschönen und großzügigen 
Räumen. Hier fühlte ich mich richtig wohl. 
Meine Mitarbeiterin war eine Perle, hatte eine 
schöne und bunte Mischung von Betreuten 
und hilfreiche Praktikanten. Außerdem war ich 
weiter mitverantwortlich für das kulturelle und 
religiöse Leben. Wie dieser 29. September 
1997 war auch der 1. Oktober 1987 unter der 
Signatur des Erzengels Michael. Es war das 
große gemeinsame Vertrauen das uns trug, 
durch alle Herausforderungen hindurch-



5756

�Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich 
Rumpelstilzchen heiß� 

�Bäumchen rüttle dich, schüttle dich und werfe 
Silber über mich� 

Dann schaute ich zum kleinen Springbrunnen, 
doch statt dem kleinen Springbrunnen war da 
jetzt eine wunderschöne Wiese, auf der vier 
Märchen aufgebaut waren: 

Aschenputtel, Brüderchen und Schwester-
chen, Schneeweißchen und Rosenrot und 
Rumpelstilzchen. 

Dann gingen wir alle in einen anderen Saal, in 
dem ein leckeres Buffet aufgebaut war. Jeder 
konnte sich zum Essen und Trinken nehmen, 
was er wollte. 

Während wir nun alle aßen und tranken, kam 
plötzlich ein süßes, kleines, diamantenes 
Männlein in den Saal und erzählte uns allen 
mit süßer, glockenheller Stimme die vier 
Märchen: 

Aschenputtel, Schneeweißchen und Rosenrot, 
Brüderchen und Schwesterchen und Rumpel-
stilzchen. 

 

 

 

Föhrenbühler Schüler bei den Schul-
orchestertagen Baden-Württemberg in 
Sigmaringen 

Mathias Trost, Musiklehrer aus Sigmaringen 

Im Rahmen der 18. Schulorchestertage 
Baden-Württemberg trafen sich am 21. und 
22. Juli 2015 verschiedene Instrumental-
Ensembles aus unterschiedlichen Schularten  

zu einem großen Fest der Schulmusik. Die 
400 teilnehmenden Schüler gaben bei den 
Nachmittagskonzerten auf dem Rathausplatz 
und bei den Konzerten am Abend in der 
Stadthalle einen Einblick in die Vielfalt der 
Orchesterlandschaft an den Schulen Baden-
Württembergs. Einen besonderen Beitrag  

lieferte dabei das Föhrenbühler Schulorches-
ter mit geschickt arrangierten Liedern und 
Tänzen aus unterschiedlichen Ländern. Die 
Schülerinnen und Schüler spielten dabei unter 
der Leitung von Gabriele Maier auf Blas-
instrumenten, Xylophonen, weiteren Schlag-
instrumenten, Handglocken und Veeh-Harfen.  
Die zahlreichen Zuhörer in der voll besetzten 
Stadthalle ließen sich vom Zauber der Musik 
und der sichtbar großen Freude, mit der die 
Schülerinnen und Schüler des Föhrenbühler 
Schulorchesters musizierten, berühren und 
spendeten reichlich Applaus.  

 

war, geschah etwas merkwürdiges: Einer 
dieser winzigen Menschen begann mit einer 
dünnen, goldigen Stimme zu mir zu reden: 
�Mädchen, wenn du bei einem von uns den 
Rucksack öffnest, wird etwas Wunderbares 
geschehen.� 

Nachdem der goldige, kleine Mensch das zu 
mir gesagt hatte, öffnete ich einen dieser 
kleinen Rucksäcke und fand ein paar kleine, 
diamantene Wanderstöcke darin. Kaum hatte 
ich die winzigen Wanderstöcke aus dem 
Rucksack genommen, wurden sie zu richtigen 
Wanderstöcken und alle alten Menschen 
bekamen normale Gesichter und Körper-
größen. 

Die Menschen luden meine Gruppenbegleiter 
und mich ein, ein bisschen Heißluftballon zu 
fliegen. Das ließen meine Gruppenleiter und 
ich uns nicht zweimal sagen. Also stiegen 
meine Gruppenleiter, ich und alle alten 
Menschen in den Heißluftballon und flogen bis 
zum �Karl-König-Haus�. 

Im �Karl-König-Haus� angekommen, stiegen 
meine Gruppenleiter und ich vom Heißluft-
ballon. 

Dann flogen die Menschen fort, wohin habe 
ich nie erfahren. 

 

 

Pflicht- und Ausflugsfahrt nach Frickingen 
(Bodensee) 
 
Von Ingrid Humérez, Kandern 
Am Dienstag den 15.7.2014, fuhr ich mit 
Claudia F., Astrid R., Michael W., Luna, David 
und Yvonne S. in die Schule nach Frickingen, 
um den Abschluss der �Heilerziehungs-
pflegerausbildung� von David D. und Jens zu 
feiern. 
Wir fuhren morgens um 7.30 los. Als wir in der 
Schule in Frickingen ankamen, hatte die Ver-
anstaltung schon begonnen. Zuerst sahen wir 
eine Tafel, auf der etwas stand, was ich nicht 
verstand. Im Saal, in dem wir gefeiert haben, 
war ein kleiner Springbrunnen. 

Dann führte ein Teil von Jens Klasse das 
Märchen �Der Wolf und die sieben jungen 
Geißlein� in Eurythmie auf. 

Während nun das Märchen �Der Wolf und die 
sieben, jungen Geißlein� aufgeführt wurde, 
hörte ich plötzlich mir fünf bekannte Sprüche: 

�Schneeweißchen und Rosenrot, schlägst dir 
den Freier tot� 

�Was macht mein Kind, was macht mein Reh, 
nun komm ich noch einmal und dann nimmer 
mehr� 

�Heute back ich, morgen brau ich, über-
morgen hol ich der Königin ihr Kind� 



5958

sehr spannend und alle haben gewonnen! 
�Dabei sein ist Alles�! 

Abends besserte sich das Wetter, leider war´s 
recht für die Jahreszeit zukalt! 

Ostersonntag machte ich eine Tagesradtour. 
Ich durchquerte den kompletten Ordenswald, 
der seinen Anfang in Neustadt an der Wein-
straße hat und am Rheinufer in Speyer im 
nahegelegenen Hafen bei Sea Life Center 
einnimmt. 

Kurzer Picknick am Rheinufer, dann die B39 
Brückenquerung nach Baden Württemberg 
und die Fahrtrichtung änderte sich, davor fuhr 
ich kommend von West gen Ost und jetzt von 
Nord gen Süd zu Berg � Rheinaufwärts, so 
langsam schwanden meine Kräfte und ich er-
reichte die Fähre bei Rheinhausen und setzte 
bei einer circa 15 minütige Fahrzeit zum 
Westufer nach Rheinland Pfalz über und fuhr 
nach Speyer. 

Im Ölindustrie brachen mir die Nerven ein und 
ich entschloss mich fast für eine Übernach-
tung unterhalb des Hochwasserdamms und 
aß die restlichen Nervenreserven auf und fuhr 
am Flughafen Terminal �Speyer � Ludwigs-
hafen vorbei und kam endlich im Stadt-
zentrum der Dom Metropole an und eilte zum 
Hauptbahnhof. 

Und per S-Bahn ging´s zurück in die Wein-
metropole Neustadt an der Weinstraße und 
Perpedes hoch in die Königsmühle. 

Die Radtour war sehr schön, spannend, 
emotional, packend und interessant bis zum 
Schluss! 

Ostermontag fuhr ich per RE nach Homburg 
(Saar) in die Burgenmetropole, vom Haupt-
bahnhof aus fuhr ich via Fußgängerzone zur 
Hohenburg Homburg und las alle Infotafeln 
komplett und genoss die weite Aussicht auf 
das Mittelzentrum und die Nordostausläufern 
des Pfälzerwaldes. 

Ich schaute mir die Hohenburg Homburg aus-
führlich an. Dann, als Höhepunkt nahm ich an 
der Schlosshöhlenführung teil. Hier war ich im 
Alter von 9 Jahren im Sommer 1998 mit einer 
Ferienreisegruppe aus der Camphill�Heim-
sonderschul�Dorf�Hofgemeinschaft�Brachen-
reuthe gewesen! 

Heute ist´s das zweite Mal in meinem Leben 
und das erstemal selbstständig in meinem 
Leben wo ich die Stadt Homburg (Saar) Per-
pedes und RE Zug anreiste! Ich blieb bis kurz 
vor dem Sonnenuntergang dort. Auch machte 
ich sehr viele Fotos, was das Zeug hält! Ja, 
die Burg, Fernsicht, Schlossberghöhlen und 
die Stadt waren sehr schön! 

Im Anschluss spielten die Schulorchester aus 
Tübingen. Laichingen, Sigmaringen und 
Hangzhou (China) und setzten einen gelun-
genen Schlusspunkt der 18. Schulorchester-
tage Baden-Württemberg. 

 Orchesterprobe am Abend Föhrenbühler Schülerorchester 

OSTERFERIENBERICHT 2015 
von 03.04.-12.04.2015: 

Otto Edmund Eisenhauer 

Am Karfreitag Nachmittag nahm ich einen 
Halbtagesausflug vor. Perpedes tourte ich 
nach der kurzen Bahnfahrt ab Bad Dürkheim 
nach Bockenheim an´s �Haus der deutschen 
Weinstraße� (Das Nordtor der deutschen 
Weinstraße). 

Dort verweilte ich mit Picknick im Rucksack 
und genoss die ersten warmen Sonnen-
strahlen mit Blick auf einen nahegelegenen 
Weiher. 

Dann musste ich langsam zurück in Richtung 
Bahnhof in Bockenheim und fuhr per Bahn 
ging die Reise mit umsteigen in Grünstadt 
nach Neustadt an der Weinstraße zurück. 

Die Tour war sehr angenehm! 

Der Karsamstag zeigte sich von der nassen 
Seite, die Stiftskirchenturmbesteigung fiel auf 
�gut Hochdeutsch gesagt in´s Wasser�! An-
stelle wurde an diesem Tag in aller Ruhe an-
gegangen mit einem Spielenachmittag. Wir 
spielten �Mensch ärgere dich nicht� es war 
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rüber zur trutzigen alten Ritterburg Meersburg 
die aus dem Mittelalter stammt und als Wahr-
zeichen der Stadt Meersburg über der Marina 
thront. 

Durch den Kernstadtgraben vorbei am höchs-
ten Mühlrad Deutschlands mit 8 Meter Durch-
messer ging der Stadtrundgang hinunter zur 
Unterstadt. 

Ich machte erstmal noch einen Trip zum Fähr-
hafen und schaute zu wie die Großen Fähren 
be- und entladen wurden. 

Auch sah ich das neue Fährschiff MF Lodi 
zum erstenmal in meinem Leben live. Sie ist 
mit über 80 Metern Länge das Größte Fähr-
schiff auf dem Bodensee! 

Dann an der Seepromenade ging ich zurück 
zur Marina und machte erstmal Mittag und 
genoss einfach die Atmosphäre und den Süd-
italienischenflair so wie auch das schöne 
Wetter! 

Dann musste ich auf die MS Überlingen und 
fuhr zurück nach Überlingen. 

Samstag war Seetag! 
Von Überlingen aus ging die stürmische Über-
fahrt mit der MS Stuttgart nach Konstanz. Die 
Überfahrt war wie auf dem Meer, Sturm, See-
gang und Niederschläge den ganzen Tag! 

Im Großhafen Konstanz hatte ich einen länge-
ren Aufenthalt und holte mir das Schweizer 

Schiffsticket der Reederei Schweizerischen 
Bodensee Schifffahrtsgesellschaft Untersee 
und Rhein (SBS) (Urh). 

Leider gelten hier die Wertmarken und B-
Ausweise nicht, nur bei der Reederei BSB 
Bodensee Schiffsbetriebe! 

Dann nutzte ich die Gelegenheit um im riesi-
gen Hafen mich umzuschauen und hatte das 
Gefühl wie am Meer zusein! 

Vom Wetter her war´s so! 

Dann ging die Fahrt mit der MS Thurgau 
durch den Konstanzer Bosporus, unter die 
erste Rheinbrücke bei Rheinkilometer Null 
und durch zwei weiteren Rheinbrücken nach 
Mannenbach. 

Der Sturm nahm an Stärke zu und die Wellen 
gewannen immer mehr an Höhe und es wurde 
schaukeliger auf dem Schiff. 

In Mannenbach war dann der Landgang zum 
Schloss Arenenberg, leider fing´s an zu reg-
nen! 

Ich machte eine kurze Schlossbesichtigung, 
es war noch mal ein sehr schöner Einblick in 
das Mittelalterlichenleben und weil der Land-
gang sehr begrenzt war musste ich schnell 
wieder runter an die Küste und die letzte 
Schiffsverbindung zur Insel Reichenau 
nehmen. 

An diesem Tag fuhr ich eine neue Hochge-
schwindigkeitstempo per Rad, 65 KM/H bei 
16% Gefälle! 

Am Mittag war´s etwas grau, aber trocken und 
zum Abend hin wurde es immer sonniger und 
milder! 

Dienstag war Abreise an den Bodensee. 
Alles lief nach Plan! 

Mittwoch begann die Kreuzfahrtschiffsreise 
über den Bodensee, ich bestieg in Überlingen 
die MS Stuttgart und fuhr auf die weltberühm-
te Blumeninsel Mainau. Dort machte ich einen 
Blumengartentag. Besuchte das Deutschland 
größte Schmetterlingshaus und fühlte mich 
wie in den Tropen! Dann schaute ich mir die 
Shops im Barockschloss und die Gartenaus-
stellung an, hier wohnen die Gräfin und der 
Prinz Bernadotte und die Anliegerschaften der 
Insel Mainau, die hier arbeiten. Dann noch ein 
kurzer Blick in die Barockkirche und dann 

musste ich wieder runter zu den Lande-
brücken! Per MS Überlingen fuhr ich nach 
Überlingen und per Taxi ging´s nach Brachen-
reuthe zurück. 

Donnerstag war der Tag der Stein- und 
Bronzezeit, per MS Stuttgart schipperte ich ins 
Pfahlbaudorf Unteruhldingen und nahm an der 
Führung teil, die mit einem sehr interessanten 
9 minütigen Dokumentationsfilm über die 
archäologischen Entdeckungen am Grund des 
Schwäbischen Meeres absolviert wurden an, 
dann ging´s ins Pfahlbaudorf Unteruhldingen 
von Hütte zu Hütte. Mir überkam fast die See-
krankheit, weil ich den Horizont nicht sah und 
alles leicht mit den Wellen wiegte! 

Am frühen Nachmittag fuhr ich mit der MS 
Überlingen nach Überlingen zurück und wan-
derte nachhause. 

Ja, dieser Tag war sehr schön, interessant 
und ich erfuhr ein Stück aus der frühen 
Menschheitsgeschichte Neues! Früher war ich 
zum ersten Mal mit meiner Schulklasse dort 
mit Wespenstichbacke vom Vortag. Heute das 
erste Mal alleine! 

Freitag ging´s wieder auf die Seefahrt mit der 
MS Stuttgart nach Meersburg rein in´s Mittel-
alter auf das Neue Schloss aus der Barockzeit 
und ich schaute mir dort alle Prunkräume an 
und las alle Infotafeln die in Räumen standen 
und dann schaute ich auf die Schlossterrasse 
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Ein Besuch in der Philharmonie Berlin 
Joachim Daedlow, geschrieben von Roswitha 
Daedlow 

Eine besondere Freude für uns ist der Besuch 
eines Konzertes in der Philharmonie. Diese 
Freude teilen wir mit vielen interessierten 
Musikfreunden. 

Wenn man bedenkt, dass der Konzertsaal 
2500 Plätze fast, so kommen hundert-
tausende Besucher  jährlich zu den vielen 
musikalischen Ereignissen. 

Nicht immer, aber wenn es sich ergibt, 
begleitet uns unser Sohn Nikolai sehr gerne. 

Nun ist es halt so, dass nicht nur der Konzert-
saal, sondern auch die Toilettenräume gut 
besucht werden. Es kommen sicherlich auch 
dort im Laufe des Jahres viele Tausende 
zusammen. 

Bei meinem letzten Konzertbesuch - ohne 
Nikolai - suchte ich die Herrentoilette auf. 

Der Toilettenmann sah mich verwundert an: 

 �Heute alleine�? 

Zum Thema Geschwister 

Erneuerung der Tafelrunde 
Vorbild für geschwisterliche Brüderlichkeit? 
 
Imanuel Klotz 

Karl König über Artusritter  
In einem Leitbild für das Gedeihen der 
Camphill-Bewegung hatte Karl König einst-
mals die Vision, dass Artus-Ritter, die in alten 
Legenden überall gegen Unmenschlichkeit, 
Ungerechtigkeit usw. kämpften, in der heuti-
gen Zeit diesen Kampf mit den geistigen 
Waffen die uns Goethe an die Hand gibt, 
ausfechten könnten: 

�Im 9. Jahrhundert, da zogen die Gralsritter 
durch die finsteren Wälder, die voll Blut und 
Blutdurst waren. Durch diese Wälder da 
zogen von Zeit zu Zeit  helle, lichte Gestalten 
mit blitzender Rüstung. Das waren die Artus-
Ritter, das waren die �Ritter vom Schwert�. 
Die Gralsritter waren die �Ritter vom Wort�. Im 
20. Jahrhundert, da sollten Ritter vom 
�schwerthaften Wort�, vom �Schwert des 
Wortes� nicht durch den physischen dunklen 
Wald, sondern durch den dunklen Seelenwald 
der Zeit ziehen. Blitzend hell, michaelhaft 
muss ihre Seelen-Rüstung sein, leuchtend 
gleich der inneren Wortes-Sonne. Aus ihrem 
Wesen müsste Heilung strahlen, Heilung, die 
aus dem Wissen vom Menschen-Bild sich 

Mit der MS Schaffhausen setzte ich innerhalb 
von 11 min. über und dann mit der MS 
Reichenau der BSB reiste ich nach Radolfzell 
(Bodensee), dort war die Bodensee Schiff-
kreuzfahrt zu Ende!  

Und stieg direkt in die Bahn und reiste nach 
Überlingen zurück. 

An diesem Tag verbrachte ich sage und 
schreibe 6,75 Stunden auf dem Wasser! 

Dass war meine bisher längste Schiffsreise, 
die ich zum ersten Mal in meinem Leben 
alleine und generell absolviert habe! 

Nach Brachenreuthe nahm ich das Sammel-
taxi. 

Abends beruhigte sich das Wetter und die 
Sonne schien durch Wolkenlücken, der Sturm, 
Regen und die Wellen ließen nach! 

Der Tag war sehr schön, interessant, span-
nend und einmalig! 

Sonntag Rückreise nach Neustadt an der 
Weinstraße. 
Im Bahnhof Radolfzell brach der Schienen-
verkehr komplett zusammen, ich dachte, jetzt 
heißt es dort übernachten! Chaos pur! 

An den digital Anzeigen stand �Betriebs-
störung�. 

Das Stellwerk Karlsruhe konnte die Weichen 
nicht stellen und so lagen alle Zugverbindun-

gen kommend aus Konstanz und Singen 
Hohentwiel auf freier Strecke fest. 

Später wurden alle in die S Bahn der SBB 
gesteckt und in Singen Hohentwiel stieg ich in 
die 30 min. verspäteten Schwarzwaldbahn 
und reisten heim. Ersatzbusse waren Mangel-
ware und es gab keine frei zur Verfügung 
stehenden Busse für Schienenersatzverkehr! 

Abenteuer und Stress pur!!! 

Die Rückreise dauerte statt 4,5 Stunden 7,15 
Stunden, ich war richtig stinke sauer! 

Der Zug nach Ulm Hbf. war verspätet und so 
wusste ich, dass mein IC nicht mehr zu er-
reichen ist, der andere nach Singen Hohen-
twiel hatte 0,5 h Verspätung, der Anschluss-
zug konnte erreicht werden, wenn´s nicht zum 
Black Out im Bf Radolfzell gekommen wäre!  

In Karlsruhe Hbf hatte ich Anschluss an die 
RB nach Neustadt an der Weinstraße und war 
circa um 20:00:00: h zuhause in der Königs-
mühle! Hurra!!! 

Diese Ferienzeit war ich zu 100% gesund und 
Konfliktfrei zum ersten Mal nach den miss-
glückten Sommer und Weihnachtsferien!!! 
Gratulation!  

Es waren sehr schöne Ferientage am Boden-
see und so konnte ich sie nachholen, was 
gescheitert war! 







6968

5. Februar 2016 
Ort: Hospitalhof Stuttgart 
18. Februar 2016  
Ort: BBW im Oberlinhaus, Potsdam 

�Autismus - eine Herausforderung für alle� 

Anmeldeschluss: 18. Dezember 2015  
Tel.: 030 � 83 00 12 70 
info@beb-ev.de / www.beb-ev.de 

Das Naturatelier Frickingen 
Das Naturatelier liegt in herrlicher Lage über 
dem Salemer-Tal mit Aussicht auf die Alpen. 
Wege und Stege, Bühnen und Aussichtspla-
teaus dienen als Ausstellungsfläche. 

Regelmäßig stattfindende künstlerische Work-
shops für Jung und Alt laden ein zu kreativem 
Schaffen, außerdem bietet das Naturatelier 
auch stimmungsvolle Kulisse für verschiedene 
kulturelle Veranstaltungen.  

Der Name �Naturatelier� steht für sich: Die 
Natur wird in die künstlerischen und sozialen 
Prozesse erhoben. 

Das �Naturatelier� bietet Menschen mit und 
ohne Behinderung Raum und die technischen 
Möglichkeiten sich künstlerisch weiterzubilden 
und zu qualifizieren. Es fungiert als Plattform 
mit den eigenen Kunstwerken und Arbeiten an 
die Öffentlichkeit zu treten und vermittelt 
europaweit Ausstellungen und Wettbewerbe. 

Veranstalter: Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB)  

Menschen mit Autismus-Spektrumsstörungen 
und einer Intelligenzminderung zeigen häufig 
schwerwiegende Verhaltensstörungen. 

Fremd- und Autoaggressionen fordern Eltern 
und Angehörige, Mitarbeitende, aber auch 
den Menschen selbst heraus. Wie begegnet 
man diesen Impulsdurchbrüchen? Welche 
therapeutischen Ansätze gibt es, und wie sind 
diese in den täglichen Umgang mit Menschen 
mit Autismusspektrumsstörungen integrier-
bar? Wie schützen sich Mitarbeitende, und 
wie schützen Mitarbeitende Mitbewohner-
Innen bei Übergriffen? Wie können Eltern und 
Angehörige in das Gesamtsetting mit einge-
bunden werden, und wie gehen Betroffene 
selbst mit ihrem Anderssein um? Auf alle 
diese Fragen versucht der Fachtag Antworten 
zu geben. Dabei kommen Betroffene und 
Angehörige selbst zu Wort.  

 

13. Mai 2016 
Mitgliederversammlung des Freundeskreis 
Camphill e.V. 
 
14. Mai 2016 
Pfingsttagung, Thema: Geschwister 
Ort: Bodenseeregion  
Einladung hierzu erfolgt im Frühjahr 

Termine 
Heute bis zum 27.März 2016  
Ort: Lehenhof 
�50 Jahr-Feierlichkeiten des Lehenhofes�  
Informationen unter:  
www.lehenhof.de 
Telefon: 07555 � 801-0 
 
 
3. bis 5. November 2015 
Ort: Camphill Alt-Schönow, Berlin  
Anmeldeschluss: 2. Oktober 2015 
�Wünschen, Wollen, Wagen - Mut! ��  
Fachtag Fachbereich LebensOrte 
Sind wir, unsere Gemeinschaften und die 
Gesellschaft bereit zu mutigen, neuen, 
inklusiven Schritten im besten Sinne von 
Zukunftsfähigkeit?   
Der Fachbereich LebensOrte lädt alle 
Menschen, die mit den LebensOrten verbun-
den sind, zu seiner inklusiven Jahrestagung 
nach Berlin ein. Unter dem Motto "Wünschen, 
Wollen, Wagen - Mut!" werden Wege erkundet 
und gemeinsam entwickelt, wie wir unsere 
Wünsche als begleitete oder begleitende 
Menschen wahrnehmen können und sie mit 
mutmachender Unterstützung versuchen zu 
verwirklichen. In einem Vortrag wird das 
Konzept der Sozialraumorientierung vorge-
stellt und damit auch die gemeinschaftliche 

und gesellschaftliche Ebene mit einbezogen. 
Es geht nach den Tagungen der letzten Jahre 
wie "LebensOrte unter der Lupe" (2013) und 
dem gemeinsamen Fachtag mit dem Fach-
bereich Arbeitsleben "Gemeinsam Mensch 
sein" (2014) nun darum, für alle Beteiligten 
Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

 
 
28. � 29. November 2015 
Ort: Relaxa Hotel Frankfurt/Main 
Seminar: �Betreuungsrecht � Vorsorge-
vollmacht � Patientenverfügung� 
Veranstalter: BAG SELBSTHILFE  
Genauere Informationen erhalten Sie von 
Sabine Meyer bei der BAG-S  
Tel.: 0211 - 31006-35 
mailto:sabine.meyer@bag-selbsthilfe.de 
 
 
 
6. Dezember 2015  
Ort: Naturatelier Frickingen 
�5. Frickinger Adventszauber� 
In diesem Jahr wird es wieder festlich im 
Naturatelier in Golpenweiler-Frickingen. Das 
Naturatelier- und Lagerhäusle-Team veran-
staltet wieder einen weihnachtlichen Markt mit 
Programm in der ganz besonderen Atmos-
phäre des Naturateliers. 
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Liebe Leserinnen und liebe Leser! 

Die Redaktion der BRÜCKE hat sich in der 
Vorstandssitzung im September 2015 neu 
zusammengefunden: 

Petra Pfeiffer 
Henrich Kisker 
Gerd Meier 
Hannelore Dabbert 

Ein herzliches Dankeschön gebührt Herrn 
Walter Wolf für seine geleistete Arbeit in der 
Redaktion! 

Zuschriften an die Redaktion 

 
  

 
 

 
 

Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für Ihr 
Interesse, Ihre Anregungen, Ihre konstruktive 
Kritik, Ihre Zuschriften und Ihr Lob. Dies 
erfreut sehr und macht die Arbeit lebendig! 

Die Redaktion 
 

 

Impressum 

DIE BRÜCKE ist die Mitgliederzeitschrift 
des Freundeskreis Camphill e.V.. Sie 
erscheint in der Regel halbjährlich im 
Frühjahr (Ostern) und im Herbst (Michaeli). 

Die Artikel werden von den jeweiligen 
Autorinnen und Autoren verantwortet. Sie 
müssen nicht die Meinung der Redaktion 
wiedergeben. Die Redaktion kann Sinn 
wahrende Kürzungen vornehmen. 

 

Anschrift der Redaktion für diese Ausgabe: 
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