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Liebe Leserinnen und Leser,

Lebensgemeinschaft als ein Kunstwerk im Sozialen zu betrachten, dazu ermuntert uns Vorstand Michael Dack-
weiler im Erö� nungsartikel dieses Altenschlirfer Briefes (Seite 6). Und tatsächlich: Im gemeinschaftlichen Leben 
und Arbeiten gestalten wir tagtäglich soziale Räume, in denen sich Menschen begegnen – ein Wechselspiel von 
individueller Entwicklung und stützendem Gemeinschaftsleben. 

Wie erleben junge Menschen diese Form des Zusammenlebens? Zwei Bewohner und eine Bewohnerin berichten 
von ihren Erfahrungen. Da wir nach der Erö� nung des Magda-Hummel-Hauses im Herbst 2020 mehrere freie 
Wohnplätze in anderen Häusern anbieten können, freuen wir uns auf Zuwachs durch weitere junge Menschen, 
die Teil unserer Gemeinschaft werden wollen (Seite 10).

Neue Gesichter gibt es schon jetzt an einigen Stellen: In den vergangenen Monaten konnten wir leitende Posi-
tionen in der Geschäftsführung, in drei Hausgemeinschaften und in zwei Werkstätten neu besetzen. Mit großer 
Freude begrüßen wir die neuen Mitarbeitenden und stellen sie Ihnen in dieser Ausgabe vor. Besonders schön: 
Sie alle suchen bewusst das Miteinander in einer anthroposophischen Gemeinschaft und schätzen den ganz-
heitlichen Ansatz.  

Gleich mehrere Jubiläen wurden 2019 im Wiesenhaus in Altenschlirf gefeiert: Das Haus besteht seit 30 Jahren und 
sechs der heutigen Bewohnerinnen und Bewohner sind vom ersten Tag an dabei – fünf von ihnen feierten außer-
dem ihren 50. Geburtstag mit einem großen Fest (Seite 20). Über ihre Erfahrungen mit Unterstützter Kommunikation 
durch ein spezielles Tablet mit Sprachfunktion berichtet Werkstattleiterin Irene Schmidt (Seite 28).

Dass eine sozialtherapeutische Einrichtung Geburtshelfer für ein neues Versicherungsprodukt wird, passiert nicht 
alle Tage – so geschehen in unserer Kooperation mit dem Versicherungsmakler Anthrovita und seinem neuen, 
nachhaltigen Angebot GreenCompact (Seite 16). Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stand auch das diesjährige 
Michaelikolleg mit seinen verschiedenen Workshops (Seite 34).

Diese und weitere Einblicke in unser Gemeinschaftsleben warten auf Sie – wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen! 

Für den Ö� entlichkeitsarbeitskreis

Ihre 
Ulrike Härtel
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Von Michael Dackweiler

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie vielleicht noch kurz vorher vom Bürgerkrieg in Syrien gehört, von den 
Flüchtlingen im Mittelmeer oder von den sozialen Verwerfungen in so vielen Ländern der Erde. Ja, wir sind zu 
Weltbürgern geworden. Wir wissen – oder können zumindest wissen –, was rund um diese wunderbare Erdku-
gel geschieht, wie Menschen leben, leiden, existieren. Wie kann ich in dieser Zeit der Aufgabe nachkommen, 
Mensch zu sein, Mensch zu werden? Das sind große Fragen, die mich oft an den Rand des Verzagens bringen 
können. Und doch: Da ist Sinn, Bedeutung, mit dieser Verantwortung der Freiheit, in die wir als Menschen ge-
stellt sind. Die Freiheit und die Verantwortung für mich, mein Leben und Wirken in der Welt – und auch für das 
Bild, das ich mir von mir, meiner Umgebung und der Welt, in der ich lebe, mache.

 LEBENSGEMEINSCHAFT GESTERN – HEUTE – MORGEN

Soziale Räume gestalten

Tag für Tag gestalten die rund 340 Menschen, die sich 
entschieden haben, die Gemeinschaft Altenschlirf 
zu bilden, diesen sozialen Raum. Sie bilden dieses 
Kunstwerk durch die vielen kleinen Gesten, die den 
Alltag eines jeden Menschen ausmachen und die sich 
hier zu einem sozialen Gebilde fügen. Beim Aufste-
hen am Morgen, vielleicht der ersten Begegnung mit 
einem anderen Menschen, weil ich geweckt werde 
oder jemanden wecke, bei der morgendlichen Hygi-
ene. Oder bei der Entscheidung am Frühstückstisch: 
Brauche ich morgens meine Ruhe und frühstücke 
alleine in meinem Zimmer? Oder bin ich gerne schon 
im größeren Kreis der anderen Mitbewohner? Diese 
alltäglichen Ereignisse werden uns oft wenig bewusst 
und doch sind sie die Grundlage unseres Seins, die 
wir erst recht zu schätzen wissen, wenn sie einmal 
nicht mehr selbstverständlich sind.

So wächst dieses Kunstwerk Tag für Tag, Stunde für 
Stunde. Es bildet sich beim Weg zur Arbeit, in ein ganz 
anderes, neues Milieu, beim Beginn der Arbeit, der Be-
sprechung der Aufgaben, die heute auf mich, auf uns 
zukommen, in der Begegnung mit den Menschen, 
mit denen ich dabei zusammenarbeite. Es würde zu 
weit führen, alle diese Elemente hier im Einzelnen 
aufzuführen – und sie wären nie aktuell! Denn dieses 
Kunstwerk, das Leben in der Gemeinschaft, entwickelt 
sich in jedem Moment neu und weiter. Ich kann Sie 
nur einladen: Besuchen Sie die Gemeinschaft, spre-
chen Sie mit den Menschen, nehmen Sie wahr, wie 
dieses Kunstwerk im Sozialen sich bildet. Und wie es 
überall besonders ist, weil überall besondere Men-
schen sind, ist es auch hier speziell: Es bildet sich zum 
Ausdruck des Wesens der Gemeinschaft Altenschlirf, 
in der wunderbaren Landschaft des Vogelsbergkrei-
ses, im umliegenden Gelände und in den Gebäuden, 
die teils historisch, seit Jahren gestaltet und gep� egt 
werden, um den Menschen der Gemeinschaft zu 
dienen. Wohnräume, der Wilhelm-Meister-Saal, Land-
wirtschaft, Gärtnerei und die verschiedenen Werkstät-

ten, besonders natürlich der Park, die alten Bäume, 
der Springbrunnen, vielleicht eine Bank, die jemand 
besonders liebt, oder der Teich?

Jeder Mensch ein Lebenskünstler

So ist jeder ein Künstler – ein Lebenskünstler, ein 
Künstler seines Lebens, der Tag für Tag dem, was sein 
Leben ist, Gestalt gibt. Das steht im Vordergrund: der 
einzelne Mensch. Seine individuelle Gestalt. Jeder 
einzig. Einzigartig. Und dann kommt der andere, meine 
Begegnung mit ihm. Es entsteht eine soziale Form zwi-
schen Dir und mir. Und zwischen uns beiden und den 
vielen anderen. Durch alle Höhen und Tiefen, durch 
Jubel und tiefe Traurigkeit, im Alltag und in seinem 
Trott ebenso wie in den Hochzeiten des Lebens. So 
entsteht Wirklichkeit. Wirklichkeit durch die Art, wie 
wir als Menschen unser Leben gestalten. So sind wir 
auf dem Weg zu uns selbst, zu dem Menschen, der wir 
werden wollen. Im Dienste dieses Kunstwerks, dieser 
vielen einzelnen, miteinander verbundenen und ver-
� ochtenen Wege steht die Gemeinschaft. Dafür ist sie 
da, dem widmet sie sich. In der Gestaltung des Alltags, in 
Konferenzen und Besprechungen, in den Mitgliederver-
sammlungen, in den Sitzungen des Heimbeirats und der 
Werkstatträte und in der Gemeinschaftsversammlung. >> 

Michael Dackweiler (Mitte) ist seit Januar 2015 Mitglied 
im Vorstand der Gemeinschaft Altenschlirf.

Ein Kunstwerk im Sozialen



Austausch über Eigenes und Gemeinsames

Mehrmals im Jahr tre� en wir uns mit Kolleginnen 
und Kollegen von befreundeten Einrichtungen: Den 
Lebensgemeinschaften Sassen und Richthof sowie 
jetzt auch vom Münzinghof in der Nähe von Nürn-
berg. Auch an diesen Orten leben Menschen wie hier 
in Altenschlirf inklusiv zusammen. Sie gehören zu 
den vielen Dörfern und Gemeinschaften, die sich im 
Rahmen der Entwicklung der sozialen Gestaltung und 
der Arbeit aus dem reichen Fundus der Anthroposo-
phie ergeben haben und die es inzwischen auf allen 

Kontinenten gibt. Im Austausch mit den Kollegien 
nehmen wir uns gegenseitig wahr, erleben die 
Eigenständigkeit, das Besondere der einzelnen Orte 
und Gemeinschaften vor dem Hintergrund der vielen, 
grundlegend verbindenden Elemente. Natürlich 
sprechen wir auch über Zukunftsfragen, über unsere 
Zusammenarbeit und Vernetzung und über die 
Positionierung unserer Gemeinschaften in unserem 
sozialen und auch politischen Umfeld.

>> Dies gilt ganz besonders für den Bereich der 
Bildung: Nicht nur im Campus am Park, wo Heil-
erziehungsp� egerinnen und -p� eger sowie Helfer im 
Alltag ausgebildet werden, sondern auch in vielen 
Bildungsangeboten, in Abendkursen und ebenso 
in der Gestaltung des Alltags. So höre ich, wenn ich 
morgens am Kuhstall vorbei zu meiner Arbeit gehe, 
die Klänge eines Spruchs und eines Liedes: Die Land-
wirte beginnen den gemeinsamen Arbeitstag. Aber 
viele haben auch schon vor dem Frühstück ein Gebet 
oder ein Wort des Dankes formuliert, im Angesicht 
der reich gedeckten Tafeln. Fortbildungen nehmen 
dabei eine wichtige Stellung ein. Ein freier Raum. Man 
tritt aus seinem Arbeitsalltag und widmet sich einem 
speziellen Thema, das einen unterstützt, den täglichen 
Herausforderungen gut gewachsen zu sein. Das kann 
ein spezielles Anliegen sein, wie zum Beispiel die 
Hygieneverordnung oder Qualitäten des Putzens und 
der Sauberkeit, aber auch persönliche Themen wie 
die innere Haltung, mit der ich in meinem beru� ichen 
Alltag stehe, die Achtsamkeit, mit der ich mit mir und 
den Menschen um mich herum umgehe.

Lebensgemeinschaft gestern – heute – morgen: 
Welch ein Reichtum, welche Vielfalt sind seit der Mitte 
des letzten Jahrhunderts entstanden, als sich im Rah-
men der Camphill-Bewegung die ersten Dorf- und 
Lebensgemeinschaften gebildet haben. Und wie hat 
sich dieser Impuls im Kontext der gesellschaftlichen 
Entwicklung gewandelt und weiterentwickelt! Stan-
den früher soziale Ordnungen, Strukturen, inhaltliche 
Orientierung der ganzen Gemeinschaft oft an einer 
bestimmenden Stelle, ist heute vieles auf den ein-
zelnen Menschen ausgerichtet. Im Zusammenklang 
des Ich mit den anderen, mit der Gemeinschaft, steht 
die Tatsache, dass jeder selbst der verantwortliche 
Künstler ist, der seine Handschrift dem Kunstwerk der 
Gemeinschaft hinzufügt. Die so gewachsenen Im-
pulse wirken. In den Lebensgemeinschaften, bei uns 
in Altenschlirf, aber auch gesellschaftlich. Sie leben 
in den Herzen vieler Menschen, zum Beispiel dann, 
wenn diese in Mehrgenerations-Projekten gemein-
sames Leben in neuen sozialen Formen gestalten 
wollen.

Individuelle Wege entwickeln

Wir gestalten Räume, in denen sich diese Impulse 
entwickeln können und weiter gep� egt werden. In 
denen Kompetenzen und Fähigkeiten wachsen, in 
denen Menschen diesen individuellen Weg entwi-
ckeln können. Räume, in denen sie das Besondere 
gestalten und leben können, das sie hierher, in dieses 
Erdenleben, zu dieser Zeit geführt hat. Weite Wege 
haben uns zu dem werden lassen, was wir jetzt sind. 
So viel Kompetenz, Reichtum, Entwicklung! Da stehen 
wir jetzt: gehen in die Entwicklung, gestalten unseren 
Alltag, unser Leben. Und ringen als Einzelne und in der 
Begegnung nach dem Verständnis und nach der Weis-
heit, dieses Leben gut und verantwortlich zu führen. 
Jeder an seiner Stelle. Jeder, so gut er es kann. Jeder 
Beitrag ist wertvoll. Jeder ein Künstler – ein Künstler in 
der Gestaltung seines Lebens, ein Lebenskünstler!  <<

Angeregter Austausch: Mitarbeitende der 
Gemeinschaften Altenschlirf , Richthof und 
Sassen zu Besuch auf dem Münzighof



GEMEINSCHAFTSLEBEN AUS SICHT JUNGER MENSCHEN

Mitbewohner gesucht!

Im Herbst 2020 werden mehrere Bewohnerinnen und Bewohner in 
das neue barrierefreie Magda-Hummel-Haus umziehen – in den an-
deren Hausgemeinschaften werden dadurch Wohnplätze frei. Wie 
junge Menschen  Ankommen und Zusammenleben in der Gemein-
schaft erleben, berichten Pia Föll, Michael Vogt und Simon Bernecker. 

„Bevor ich hierhergezogen bin, habe ich die Michael Schule in Frankfurt besucht. 
Als ich damit fertig war, ging es darum, zu Hause auszuziehen und selbständiger zu 
werden. Ich hatte mir auch noch eine andere Lebensgemeinschaft angeschaut, aber 
die Gemeinschaft Altenschlirf hat mir besser gefallen. Ich � nde, sie hat eine gute 
Größe – nicht zu groß und nicht zu klein. Wenn jemand eine Gemeinschaft sucht, 
würde ich sie auf jeden Fall empfehlen!

Bei meinem Praktikum habe ich zuerst unten im Schloss gewohnt und dann im 
Hopfengarten. Da lebe ich jetzt seit fünf Jahren. Am Anfang war es schwer für mich, 
nicht mehr zu Hause zu wohnen. Ich habe geweint und war unsicher. Jetzt habe ich 
mich gut eingelebt. Wir unternehmen viel und machen Aus� üge. In meiner Freizeit 
gehe ich besonders gerne reiten und schwimmen. Ich habe seit vier Jahren eine 
Beziehung. Mein Partner wohnt im Landhaus, deshalb bin ich auch öfter dort. 

Im Berufsbildungsbereich habe ich verschiedene Werkstätten kennengelernt. Ich 
war in der Landwirtschaft, in der Wollwerkstatt, bei der Parkp� ege und dann im 
Laden. Da bin ich geblieben. Die Arbeit mit den anderen macht mir Spaß. Ich küm-
mere mich im Laden um verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel nehme ich gerne die 
Bestellungen auf.“

Pia Föll, 23 Jahre alt, lebt seit fünf Jahren im Haus am Hopfengarten in Stockhausen 
und arbeitet im Ho� aden in Altenschlirf. >>



„Eine Freundin hat mir von der Gemeinschaft Altenschlirf erzählt. Sie hat mich 
gefragt, ob ich ein Praktikum machen will. Das Praktikum hat mir geholfen, 
mich zu entscheiden, ob ich hier wohnen und arbeiten will. Es hat mir gut 
gefallen. Es war für mich neu, mit Erwachsenen zusammenzuleben und in den 
Werkstätten zu arbeiten. Vorher war ich in einer Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche. Ich � nde es schön, mit den anderen zusammen im Landhaus zu 
wohnen. Dass ich mich in mein eigenes Zimmer zurückziehen kann, � nde ich 
auch gut. Das Freizeitangebot ist hier bunt gemischt, da kann man aus vielen 
verschiedenen Sachen auswählen. Ich gehe montags zu den Abendkursen und 
am Dienstag zum Fußball. Ich spiele gern Fußball, da kommen alle möglichen 
Leute, von Klein bis Groß, oder auch Leute wie der Lehrling aus der Gärtnerei.“

Michael Vogt, 22 Jahre alt, lebt seit eineinhalb Jahren im Landhaus in Stock-
hausen und arbeitet in der Landwirtschaft.

Erstkontakt und Aufnahmeverfahren

Sie interessieren sich für einen Wohnplatz in der Gemeinschaft Altenschlirf? 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Für den Erstkontakt wenden Sie sich bitte mit Ihren Bewerbungsunterlagen und einem Lebenslauf per 
E-Mail an info@gemeinschaft-altenschlirf.de oder per Post an: Gemeinschaft Altenschlirf, Müßer Straße 1, 
36358 Herbstein-Stockhausen.

Wir laden Sie dann zum Erstgespräch ein, bei dem wir gemeinsam einen Rundgang durch die Ge-
meinschaft machen. Zum gegenseitigen Kennenlernen gibt es ein Praktikum im Wohn- und im Werk-
stattbereich sowie gegebenenfalls ein Probewohnen in einem aufnahmebereiten Haus. Wenn dieses 
für alle Beteiligten gut gelaufen ist, folgt ein Aufnahmegespräch mit dem Aufnahmekreis und den 
Hausverantwortlichen.

„Ich hatte in einer Broschüre etwas über die Gemeinschaft Altenschlirf und die 
Werkstätten gelesen. Ich bin dann mit meiner Mutter und meiner Oma hier-
hergekommen, um mir alles anzuschauen. Später war ich zum Probewohnen 
da, erst im Schloss, dann in der Villa. Da wohne ich jetzt. Ich mag es, dass wir 
zusammen kochen, den Tisch decken und so. Den Garten � nde ich auch schön. 
In meiner Freizeit gehe ich zum Schwimmen und besuche Abendkurse. Die 
Arbeit in der Holzwerkstatt gefällt mir gut. Ich arbeite gern mit den anderen 
zusammen und ich mag die Maschinen in der Werkstatt, zum Beispiel die Breit-
bandmaschine zum Schleifen und die Sägen. Damit kann ich gut arbeiten.“

Berufsbildung und Arbeit

Neben den Wohnmöglichkeiten bieten wir für Menschen mit Hilfebedarf auch Arbeits-
plätze und Berufsbildungsplätze in den Werkstattbereichen an. Bevor die Bewohnerinnen 
und Bewohner dort arbeiten können, klären wir in einem dreimonatigen Eingangsverfah-
ren, ob die Werkstatt ein geeigneter Platz für die Teilhabe am Arbeitsleben ist. Grundlage 
für die Beantwortung dieser Frage sind zwei zeitlich verschobene Erhebungen, die die 
vorhandenen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten der Teilnehmenden feststel-
len. 

Nach diesem Eingangsverfahren kommt es bei entsprechenden Voraussetzungen zur 
Aufnahme in den Berufsbildungsbereich. Dieser dauert in der Regel zwei Jahre. Im ersten 
Jahr vermitteln verschiedene Werkstattbereiche beru� iche Grundfähigkeiten. Diese 
Bereiche suchen wir gemeinsam mit den Teilnehmenden aus. Im zweiten Jahr werden 
dann komplexere Tätigkeiten erlernt, bei Bedarf auch in verschiedenen Bereichen. Zum 
Abschluss des Berufsbildungsbereichs vereinbaren wir zusammen mit den Kostenträgern 
die weiteren Schritte zur Teilhabe am Arbeitsleben. Bei entsprechenden Voraussetzungen 
erfolgt dann die Aufnahme in den Arbeitsbereich der Werkstatt. Wenn möglich berück-
sichtigen wir bei der Auswahl des Werkstattbereichs die Wünsche der Aufzunehmenden.

Simon Bernecker, 22 Jahre alt, lebt seit drei Jahren in der Villa in Altenschlirf und 
arbeitet in der Holzwerkstatt.



Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre bisherigen 
privaten und beru� ichen Stationen?
Ich wurde in Frankreich geboren, bin aber im Alter 
von drei Jahren mit meiner Familie nach Schlitz 
gezogen. Dort habe ich den Waldorfkindergarten 
besucht, dann die Waldorfschule in Loheland. Nach 
zwei Jahren Tätigkeit beim Bio-Caterer „tegut Bankett“ 
bin ich nach Freiburg gezogen, um Politikwissen-
schaft und Soziologie zu studieren. Zu dieser Zeit 
studierte meine Frau Sylvia an der Alanus Hochschule 
in Alfter bei Bonn Eurythmie. Als sich unser erstes 
Kind ankündigte, habe ich deshalb in Bonn weiter-
studiert. Später habe ich außerdem ehrenamtlich die 
Geschäftsführung des Waldorfkindergartens in Alfter 
übernommen. Für das Masterstudium bin ich dann 
an die neu erö� nete Cusanus Hochschule in Bernkas-
tel-Kues gewechselt, wo ich mein Studium im Herbst 
abgeschlossen habe.

Wie kam es dazu, dass Sie sich als Geschäftsführer 
beworben haben? 
Meine Frau und ich hatten schon vor etwa einem Jahr 
den Wunsch, in unsere alte Heimat zurückzukehren. 
Sylvia arbeitet mittlerweile als Eurythmielehrerin in 
Loheland, unser Sohn David besucht dort die erste 
Klasse, unsere Tochter Caline den Kindergarten. 
Deshalb wohnen wir auch in recht enger Anbindung 
an Loheland unterhalb von Schloss Bieberstein in 
der Rhön. Als ich mich umgeschaut habe, welche 
Stelle für mich nach dem Studienende infrage käme, 
kam die Ausschreibung der Gemeinschaft gerade im 
richtigen Moment.

Da Sie in der Nachbarschaft des Richthofs aufgewach-
sen und in Loheland zur Schule gegangen sind, kann-
ten Sie die Gemeinschaft Altenschlirf wahrscheinlich 
schon?
Ja, vor allem über die jährlichen Adventskonzerte und 
über Klassenkameraden, die aus Altenschlirf kamen. 
Interessanterweise habe ich den Eindruck, dass es 
zwischen den Einrichtungen nicht so viel Austausch 
gab, wie es die räumliche Nähe eigentlich mit sich 
bringen könnte. Für mich war Altenschlirf gefühlt 
ziemlich weit weg. Deshalb ist das jetzt schon ein 
neues Kennenlernen. Ich erlebe aber sehr große Of-

fenheit – bei allen Menschen, denen ich begegne, auf 
verschiedensten Ebenen. Mir wird sehr viel Vertrauen 
entgegengebracht und es herrscht eine herzliche 
Atmosphäre.

Sie sind für den Campus am Park zuständig, aber bei 
der Gemeinschaft Altenschlirf angestellt – warum ist 
das so?
Die Gemeinschaft Altenschlirf ist Hauptgesellschaf-
terin der Campus am Park gGmbH und mit dieser 
eng verbunden. Angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen bei Fachschule und Gaststätte erschien es 
sinnvoll, auch personell enger zusammenzuarbeiten. 
Deshalb arbeite ich per Mitarbeiterüberlassung beim 
Campus, bin aber Angestellter der Gemeinschaft. 
Auch wenn ich mich erst einmal auf die Fachschule 
und das Schmidts konzentrieren werde, bin ich im 
Austausch mit den drei anderen Geschäftsleitern der 
Gemeinschaft und den Themen, mit denen sie sich 
beschäftigen.

Welche Herausforderungen warten auf Sie?
Die Geschäfte einer Fachschule zu leiten oder die ei-
ner Gaststätte, das sind ja zwei sehr unterschiedliche 
Tätigkeitsfelder, auch wenn es inhaltliche Überschnei-
dungen und eine gemeinsame Geschichte gibt. Zum 
Glück gibt es in beiden Bereichen Menschen, auf 
deren Unterstützung ich zählen kann. Da kann ich an-
setzen und mich einarbeiten. Bei der Fachschule sind 
durch die neue staatliche Ausbildungsverordnung die 
Zugangsvoraussetzungen für die Seminaristen gestie-
gen. Das führt zunächst zu sinkenden Schülerzahlen, 
da müssen wir natürlich gegensteuern. Wir überlegen 
zum Beispiel, wie wir die vorhandenen Kapazitäten 
besser nutzen können, indem wir einzelne Seminare 
stärker als bisher auch als Fortbildungen für Externe 
ö� nen. Vielleicht ist es auch sinnvoll, unser Angebot 
zu erweitern: Neben der Heilerziehungsp� ege-Ausbil-
dung könnten wir in Sozialpädagogik ausbilden, etwa 
Erzieherinnen mit Schwerpunkt im Integrations- und 
Inklusionsbereich. Das braucht aber alles einen ge-
wissen Vorlauf. Für das Gasthaus Schmidts müssen wir 
vor allem dringend genügend gutes Personal � nden, 
dann können wir durchaus zuversichtlich sein, dass 
der Betrieb sich positiv weiterentwickelt. <<

Seite 6/7

Neuzugang am Campus 
Seit Oktober 2019 ist Manuel Ibn Salem Teil des Geschäftsleitungs-Teams der Gemeinschaft 
Altenschlirf. Er ist für die Geschäfte der Fachschule Campus am Park und der Gaststätte 
Schmidts zuständig und damit Nachfolger von Pierre Haas. Wir sprachen mit dem 33-Jährigen 
über seinen bisherigen Werdegang und seine ersten Eindrücke von seinem neuen Arbeitsplatz.

Seite 6/7

NEUE GESCHÄFTSLEITUNG FÜR FACHSCHULE UND SCHMIDTS



Seit über 30 Jahren ist die niedersächsische Firma Anthrovita als freier Versicherungsmakler im anthroposophi-
schen Bereich tätig. Ihre Mitarbeitenden beraten zum Beispiel Waldorfschulen und -kindergärten, heilpädago-
gische Einrichtungen oder auch die Christengemeinschaft, welche Versicherungen für sie sinnvoll und passend 
sind, und vermittelt die entsprechenden Abschlüsse. Im Herbst 2018 besuchte Anthrovita-Chef Michael Hey-Stö-
cken die Gemeinschaft Altenschlirf, um der Geschäftsführung seine Leistungen vorzustellen und traf auf großes 
Interesse. Doch dann kam eine Frage auf: Was passiert eigentlich mit unseren Versicherungsbeiträgen? Wo und 
wie werden sie angelegt? Die Überlegung dahinter: So, wie man auch bei seinen Bankgeschäften auf ethische 
und nachhaltige Geldanlagen setzen kann, sollte das auch im Bereich der Versicherungen möglich sein – oder?

Eine Frage mit Folgen

„Das hat mich vorher noch kein Kunde gefragt“, berichtet Hey-Stöcken. „Wir konnten diese Frage nicht beantwor-
ten, aber sie traf einen Nerv. Wir haben verabredet, dass wir uns in Ruhe damit auseinandersetzen und uns wieder 
melden, wenn wir Antworten haben.“ In den folgenden Monaten recherchierte das Anthrovita-Team, welche 
Kooperationspartner für eine solche „grüne“ Versicherung in Frage kommen könnten: „Wir haben Versicherungs-
gesellschaften gesucht, die auch eher kleine Beiträge wie die für Haftp� icht-, Hausrat- oder Kfz-Versicherungen 
nachweisbar nachhaltig anlegen“, so Hey-Stöcken. „Wir haben einige gefunden, die das bereits machen, und 
weitere, die an einem Umdenken interessiert sind.“

Darüber hinaus machte sich das Team Gedanken darüber, wie das eigene Unternehmen noch nachhaltiger 
aufgestellt werden kann. Den CO2-Ausstoß durch Bürobetrieb und beru� iche Reisen etwa kompensiert Anthro-
vita inzwischen über die Organisation Nature Fund, die zum Ausgleich Bäume p� anzt. „Im vergangenen Jahr ist 
unglaublich viel passiert“, beschreibt Hey-Stöcken den Prozess. „Natürlich haben uns Fragen wie der Klimawan-
del auch vorher schon beschäftigt, aber durch Bewegungen wie Fridays for Future ist das Thema viel stärker im 
gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen.“ Dazu passt, dass im Unternehmen au� ällig viele junge Menschen 
tätig sind, die sich mit viel Engagement auf diese Fragen stürzten – darunter auch Michael Hey-Stöckens jüngste 
Tochter Merle Sophie Stöcken, die vor einiger Zeit als designierte Nachfolgerin ins Team eingestiegen ist.  >>

Versicherung anders denken
Versicherungen sind für die meisten Menschen ein eher lästiges Thema: Man braucht sie 
zwar, mag sich aber nicht näher damit beschäftigen. Dabei gibt es Alternativen, die auf 
Nachhaltigkeit setzen und so den gesellschaftlichen Wandel fördern. Wie das konkret funkti-
onieren kann, erforscht der Versicherungsmakler Anthrovita seit einem Jahr – und zwar auf 
Anregung der Gemeinschaft Altenschlirf.

Tobias Raedler (Geschäftsleitung Wohnbereich), Michael Hey-Stöcken 
und Sabine Stöcken (Geschäftsführung Anthrovita) (v.l.n.r.)

MIT GREENCOMPACT AUF ZUKUNFTSKURS



Nachhaltig anlegen, nachhaltig ersetzen

Schließlich konkretisierten sich die Ideen für eine neue nachhaltige Produktlinie, die 
Anthrovita nun unter dem Namen „GreenCompact“ anbietet: Versicherungsprodukte, 
die nicht nur auf nachhaltige Geldanlage der Beiträge setzen, sondern auch im Scha-
densfall ökologisch sinnvolle Lösungen unterstützen, indem sie zum Beispiel ener-
giee�  zienteren Ersatz für defekte Haushaltsgeräte bezahlen. Dieses Konzept stellte 
das Team im Herbst 2019 in Altenschlirf vor und fand damit große Zustimmung: Die 
Gemeinschaft wurde zum ersten Kunden eines Versicherungsangebots, das sie selbst 
durch ihre Nachfragen angeregt hat.

„Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit und bin fest davon überzeugt, dass 
wir mit GreenCompact etwas in Bewegung bringen können“, betont Hey-Stöcken. 
„Immer mehr Konsumenten entscheiden sich für ethisches Banking oder beziehen 
Ökostrom, haben sich aber über ihre Versicherung noch keine Gedanken gemacht. 
Dabei können wir auch in diesem Bereich bewusste Entscheidungen fällen, die einen 
spürbaren Unterschied machen. Ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, 
und ho� e, dass wir viele Menschen zum Nachdenken bewegen können.“ <<

Mehr Informationen:
www.greencompact.net

Positivkriterien

 – Erzeugung und Nutzung regenerativer Energieformen
 – E�  ziente Nutzung von Ressourcen und Energie
 – Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität
 – Umweltschonende Produktionsmethoden
 – Technologien zur Verringerung von Schadsto� belastungen und Lärm
 – Abfallvermeidung und -verwertung und schonende Entsorgung
 – Ökologische Produktgestaltung
 – Naturgemäße Verfahren und Erzeugnisse im Gesundheitswesen
 – Ökologischer Landbau und gesunde Ernährung
 – Nachhaltige Transportsysteme
 – Nachhaltige Immobilienwirtschaft
 – Zusammenarbeit mit Umwelt- und Naturschutz organisationen
 – Zerti� zierte Umweltmanagementsysteme und aussage kräftige 

Nachhaltigkeitsberichterstattung
 – Förderung „nachhaltiger Entwicklung“ auf (lokaler) gesellschaftlicher Ebene

Negativkriterien

 – Erzeugung von Atomenergie
 – Herstellung von Kriegswa� en und Militärgütern
 – Herstellung von und Handel mit umwelt- und gesundheitsschädigenden 
     Technologien und Produkten
 – Ausbeutung von Flora, Fauna, Meeren und Böden
 – Verschwendung von natürlichen Ressourcen     
 – Verstöße gegen Umweltrecht, Naturschutzgesetze oder internationale Konventionen    
     zum Schutz der Umwelt
 – Giftmülltransporte und -exporte
 – Grüne Gentechnik
 – Tierversuche (über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus)
 – Artwidrige Tierhaltung (Massentierhaltung)
 – Kontroverse Formen des Glücksspiels
 – Herstellung von Suchtmitteln
 – Ausbeuterische Kinderarbeit und weitere Verstöße gegen die 
    Kernarbeitsnormen der ILO (Vereinigungs freiheit und Recht auf 
    Kollektivverhandlungen, Beseiti gung der Zwangsarbeit, Verbot der 
     Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf )
 – Zerstörung der Lebensgrundlagen indigener Völker
 – Korruption und Bestechung

Thomas Rose (Maklerbetreuung Concordia), Sabine Stöcken und Michael Hey-Stöcken 
(Geschäftsführung Anthrovita) (v.l.n.r.)



Jubiläumsjahr im Wiesenhaus
Im Wiesenhaus in Altenschlirf wurden 2019 gleich mehrere Jubiläen gefeiert: Das Haus und 
seine Hausgemeinschaft bestehen seit 30 Jahren – und sechs der heutigen Bewohnerinnen 
und Bewohner sind vom ersten Tag an dabei. Fünf von ihnen feierten außerdem ihren 
50. Geburtstag mit einem großen Fest im Gasthaus Schmidts in Stockhausen.

Das erste selbst errichtete Gebäude der Gemeinschaft 
Altenschlirf war das Wiesenhaus in Altenschlirf. Im 
November 1989 konnte es bezogen werden und war 
damit nach der Villa und dem Schloss Stockhausen 
das dritte Haus der Lebensgemeinschaft. Sechs der 
heutigen zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sind 
seit den ersten Tagen Teil der Hausgemeinschaft. Fünf 
von ihnen – Andrea Berg, Tanja Christ, Ralf Hasche, 
Holger Iller und Susanne Ullrich – kennen sich dar-
über hinaus schon seit Schultagen, denn sie haben 
bereits gemeinsam die heilpädagogische Michael 
Schule in Frankfurt am Main besucht. So kam es, dass 
2019 nicht nur das Wiesenhaus einen runden Ge-
burtstag zu feiern hatte, sondern auch die fünf Schul-
kameraden aus Frankfurt: „Wir sind in diesem Jahr alle 
50 geworden! Das haben wir mit einem riesengroßen 
Fest im Gasthaus Schmidts gefeiert“, erzählt Tanja 
Christ. Am 24. August luden die fünf Jubilare nach 
Stockhausen ein, wo sie ihren „250. Geburtstag“ mit 
vielen Freunden und Angehörigen feierten – ein 
rauschendes Fest, das nicht nur den Geburtstagskin-
dern, sondern auch der gesamten Gemeinschaft als 
besonderer Höhepunkt in Erinnerung bleiben wird.

Langjährige Weggefährten

„Wir kennen niemanden, der schon so lange mit seinen 
Schulfreunden zusammenlebt“, sagt Ralf Hasche. „Ich � nde 
schön, dass wir uns seit so vielen Jahren kennen und so 
viel zusammen erlebt haben.“ Er und Tanja Christ teilen 
darüber hinaus die Begeisterung fürs Schwimmen und 
nehmen mit dem Special-Olympics-Schwimmkurs der 
Gemeinschaft regelmäßig an Wettbewerben teil.  „Direkt 
nach der Schule sind wir zuerst für ein Jahr nach Herbstein 
gezogen“, erinnert sich Holger Iller.  „Da war das Wiesen-
haus noch nicht fertig, nur Baustelle“, ergänzt Susanne 
Ullrich. Zusammen mit Maria und Horst Türke, die 28 Jahre 
lang als Hausverantwortliche im Wiesenhaus lebten, über-
nahmen sie das neue Haus und füllten es mit Leben. Eine 
weitere Bewohnerin der ersten Stunde, die heute noch im 
Haus lebt, ist Astrid Alm. >>

30 Jahre
Wiesenhaus

30 JAHRE HAUSGEMEINSCHAFT

Musikalische Einlage zum 250. Geburtstag: Hausverantwortliche 
Sandra Wank-Kugler, Tobias Raedler und Jörg Bowinkelmann

Susanne Ullrich und Tanja Christ kennen sich seit Schultagen



 >> In den 30 Jahren seit dem Einzug ist viel passiert. 
Zimmer wurden renoviert und umgestaltet, auch so 
mancher Wechsel bei den Werkstatt-Arbeitsplätzen 
stand an. Im Laufe der Jahre veränderte sich die Zu-
sammensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner, 
doch der harte Kern der sechs Weggefährten blieb 
bestehen. „Ein derartig langjähriges Zusammenleben 
ist natürlich außergewöhnlich“, � ndet auch Sandra 
Wank-Kugler, die 2015 die Hausverantwortung im 
Wiesenhaus übernommen hat. „Die sechs haben die 
gesamte Entwicklung und das Wachsen der Gemein-
schaft miterlebt. Auch ihre Eltern und Geschwister 
sind durch die lange gemeinsame Geschichte beson-
ders eng mit der Gemeinschaft verbunden. Gerade 
in den Anfangsjahren musste ja viel improvisiert 
werden. Die Eltern waren unermüdlich im Einsatz 
und sind auch heute noch ganz besonders engagier-
te Unterstützer – das haben sie einmal mehr bei den 
Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen am Tag der 
o� enen Tür gezeigt.“

Gemeinsam auf Reisen

Zu den herausragenden gemeinsamen Erinnerun-
gen der Hausgemeinschaft gehören auch die vielen 
Bildungsreisen. Bei der Reise nach Weimar anlässlich 
des 60. Geburtstages von Maria Pottebohm-Türke 
reisten sogar die Eltern mit – ein unvergessliches 
Erlebnis, ebenso wie die Segeltouren mit Horst Türke. 

Eine Reise, die vor vielen Jahren nach Badenweiler 
führte, hat sich den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern o� enbar besonders stark eingeprägt, denn sie 
wünschten sich, diese im Jubiläumsjahr zu wiederho-
len. So fuhr die Hausgemeinschaft Ende September 
in den Südschwarzwald, besuchte außer Badenweiler 
auch noch die Städte Freiburg und Colmar sowie als 
krönenden Abschluss das Goetheanum im nahegele-
genen Dornach in der Schweiz.

Wenige Tage später stand dann beim Tag der o� e-
nen Tür am 3. Oktober noch eine weitere Feier an. 
Anlässlich des Jubiläums war das Wiesenhaus für 
alle Interessenten geö� net und viele Besucherinnen 
und Besucher nutzten die Gelegenheit, um einen 
Eindruck vom Zusammenleben in den Häusern der 
Gemeinschaft zu erhalten. Bei einem kleinen Festakt 
berichteten Eltern und Bewohner von den Anfängen 
des Hauses, führten die Gäste durchs Haus und luden 
im Anschluss zum gemeinsamen Ka� eetrinken ein. 
Auf einer großen Fotowand führten außerdem jede 
Menge Bilder die lange, gemeinsame Geschichte der 
Hausbewohner vor Augen. „Das Beispiel der Wiesen-
hausbewohner zeigt eindrücklich, dass das Zusam-
menleben in den Hausgemeinschaften ein auf Dauer 
und Kontinuität angelegtes Beziehungsgefüge ist“, so 
Sandra Wank-Kugler. „Davon pro� tieren die Bewohne-
rinnen und Bewohner, denn sie erleben: Hier bin ich 
zu Hause.“ <<

Ein besonderer Neubau nimmt Tag für Tag Gestalt an: Das neue, barrierefreie Magda-Hummel-Haus der Gemein-
schaft Altenschlirf. Mit ihm werden wir den Bedürfnissen der älter werdenden Bewohnerinnen und Bewohner 
gerecht, denn es soll Gemeinschaftsleben auch bei höherem Assistenzbedarf ermöglichen.

Als Hausverantwortliche/r tragen Sie die sozialtherapeutische Verantwortung für diesen wichtigen Teil unserer 
Lebensgemeinschaft und gestalten es bereits jetzt, in der Entstehungsphase, aktiv mit. Sie organisieren die betei-
ligten Fach- und P� egekräfte und sind selbst Teil der Hausgemeinschaft – dazu steht Ihnen und gegebenenfalls 
Ihrer Familie eine separate, architektonisch reizvolle Mitarbeiterwohnung zur Verfügung.
Idealerweise verfügen Sie über eine sozialtherapeutische Quali� kation, Erfahrung in der Begleitung von Men-
schen mit höherem Assistenz-/P� egebedarf sowie Vertrautheit mit dem anthroposophischen Menschenbild, als 
Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit. 

Die Gemeinschaft Altenschlirf ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von rund 340 Menschen mit und ohne 
Hilfebedarf, die in der idyllischen Landschaft des Vogelsberges in 15 Hausgemeinschaften und 13 Werkstattberei-
chen nach gelingenden Formen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie am Arbeitsleben sucht.  

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Kontakt: Tobias Raedler
E-Mail: traedler@gemeinschaft-altenschlirf.de

   Wir suchen eine/n

Hausverantwortliche/n (Sozialtherapeut/in) m/w/d

Zukunft gestalten. Gemeinschaft leben.
Geburtstagskind 
Tanja Christ 
mit ihrem Bruder 
Oliver Christ



Welche Hilfsmittel können Menschen, die nicht sprechen können, in ihrer Kommunikation 
unterstützen? Das Team der Kerzenwerkstatt sucht in diesem Bereich mit seinem Mitarbei-
ter Stefan Hyhs bereits seit einigen Jahren nach passenden Lösungen. Jetzt soll ein Tablet 
mit einem speziellen Programm zum Einsatz kommen, das zusätzliche Möglichkeiten bietet. 
Werkstattleiterin Irene Schmidt berichtet von ihren Erfahrungen.  

Von Irene Schmidt

Stefan Hyhs arbeitet seit 2010 bei uns in der Ker-
zenwerkstatt. Da er nicht sprechen kann, sind seine 
Möglichkeiten, am Arbeitsleben teilzuhaben, erheb-
lich eingeschränkt. Verstehen kann Stefan Hyhs alles. 
Zu uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat er ein 
enges Verhältnis – wir sind das Bindeglied zwischen 
ihm und den anderen. Um Stefan Hyhs eine Stimme 
zu geben, haben wir bei ihm ab 2015 die Methode 
der Unterstützten Kommunikation (UK) eingesetzt. 
Die UK setzt sich aus vielen Elementen zusammen: Es 
gibt Piktogramme, Fotogra� en, eine Gesprächstafel 
und ein ICH-Buch. Alle Materialien sind auf die indivi-
duellen Bedürfnisse und die Wohn- und Arbeitswelt 
zugeschnitten. Außerdem legten wir ein Tagebuch 
an. Es reiste von der Werkstatt zum Wohnbereich und 
auch zu seinen Eltern immer mit hin und her – hat 
sich allerdings in dieser Form nicht bewährt.

Bei all diesen Bausteinen mussten wir feststellen, dass 
sie nicht ausreichen und die Kommunikation immer 
wieder ins Stocken kam. Uns fehlte der schnelle 
Zugri�  auf das Kernvokabular: kleine Formulierun-
gen wie „ich auch“, „ich möchte“ oder „ich nicht“, um 
schnell reagieren zu können. Das zeigte sich zum 
Beispiel bei Tischgesprächen, bei den verschiedenen 
Arbeitsabläufen oder in der Fachkunde, wo wir Stefan 
Hyhs gerne eine ausreichende, lebendige Kommuni-
kation ermöglichen wollten. An dieser Stelle war ein 
Punkt erreicht, an dem wir genau überlegen muss-
ten, wie es mit der UK weitergehen soll. Was braucht 
Stefan Hyhs, damit er die Lust und das Interesse am 
Sprechen nicht verliert? Wie kann man die Kommu-
nikation � ießender gestalten? Wer kann uns dabei 
helfen?

Welches Gerät passt?

Ausgehend von diesen Fragen habe ich Kontakt mit 
der UK-Beratungsstelle der Lebenshilfe in Gießen auf-
genommen und einen Beratungstermin vereinbart. 
Dabei ging es um die stockende Kommunikation und 
darum, ob wir sie durch den Einsatz einer Kommu-
nikationshilfe verbessern können, die auf einem 
Tablet basiert. Auf Empfehlung der UK-Beraterin Frau 
Mehmet habe ich nach Absprache mit den Eltern drei 

Hilfsmittelanbieter eingeladen, damit Stefan Hyhs 
verschiedene Geräte ausprobieren und testen konnte. 
Es stellte sich heraus, dass ein Voice Pad mit dem Pro-
gramm „Go Talk Now“ das geeignete Medium für ihn 
ist. Die Software ist sehr � exibel und kann individuell 
an Stefans Bedürfnisse und Interessen angepasst 
werden. Nachdem diese Entscheidung getro� en war, 
konnte der bürokratische Teil beginnen.

Über alldem steht das Ziel, dass Stefan Hyhs Spaß 
und Interesse an Kommunikation � ndet und diese 
für ihn erlebbar wird. Wenn er lernt, über das Tablet 
zu kommunizieren, wird es ihm möglich sein, mit uns 
und seinen Kollegen ins Gespräch zu kommen. Im 
September 2019 hat Stefan schließlich ein Voice Pad 
von der Firma Reha Media erhalten. An diesem Tag 
gab es eine kurze Einweisung in die Funktion und 
den Umgang mit der Kommunikationshilfe. Seitdem 
beschäftigen wir uns mit dem Anlegen von Themen-
seiten, Kern- und Randvokabular, das muss sehr gut 
überlegt sein und nimmt viel Zeit in Anspruch. Um 
mit dem Programm gut arbeiten zu können, ist es 
notwendig, sich in dieser Phase professionelle Hilfe zu 
holen. Deshalb wird uns die UK-Beraterin Frau Mehmet 
beim Aufbau und bei der Einarbeitung behil� ich sein. 
<<

Sprechen dank Tablet

Stefan Hyhs mit seiner Mutter Monika 
Hyhs (Mitte) und Irene Schmidt bei 
der Schulung am Tablet

UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION



Den Schritt in eine Lebensgemeinschaft hat Darja 
Seeger bewusst vollzogen. „Es war schon immer mein 
Wunsch, etwas für andere zu tun, mich für sie einzu-
setzen. Ich � nde: Wer kann, der muss“, bringt sie ihre 
Überzeugung auf den Punkt. „Und ich wollte in einer 
anthroposophischen Gemeinschaft leben. Dazu ge-
hört für mich ganz zentral, mich gemeinsam mit an-
deren mit den Grundlagen unseres Zusammenlebens 
und unserer Arbeit auseinanderzusetzen.“ Durch den 
Weggang von Martje Zoetmulder und ihrer Familie 
musste sich die Hausgemeinschaft in der Hochstraße 
in relativ kurzer Zeit an eine neue Leitung gewöhnen. 
Die sieben Bewohnerinnen und Bewohner haben den 
Wechsel jedoch gut bewältigt, meint Darja Seeger. 
Schon seit April hat sie tageweise im Haus in der 
Hochstraße gearbeitet – ein sanfter Übergang für alle 
Beteiligten.

Darja Seeger ist in der Gemeinschaft Altenschlirf keine 
Unbekannte: Seit 2017 arbeitet sie als Gesangsthe-
rapeutin mit einzelnen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Schon zuvor, ab 2007, hat sie in Melchiorsgrund 
Theaterprojekte und Feriengruppen begleitet, eine 
Zeit lang auch dort gelebt. Später hat sie eine Praxis 
in Loheland erö� net. Ihr Mann Reinhard Kaul-Seeger, 
Arzt und Geschäftsführer in Melchiorsgrund, ist ein 
langjähriger Freund der Gemeinschaft – nicht zuletzt 
durch die gemeinsamen Theaterprojekte der letzten 
Jahre. Außer der gemeinsamen kleinen Tochter Elina 
(2 Jahre) leben auch Darja Seegers ältere Töchter Lili 
(15 Jahre) und Clara (18 Jahre) mit in der Hochstraße. 
Clara kannte die Gemeinschaft schon etwas näher 
durch das Sozialpraktikum, das sie hier gemacht 
hat. Ebenfalls mit an Bord ist der Hund Boogie, den 
die Bewohnerinnen und Bewohner schnell ins Herz 
geschlossen haben.

Entwicklungsfeld Selbsterziehung

Seit August liegt die Verantwortung komplett in 
Darja Seegers Händen. „Wobei natürlich nicht nur ich, 
sondern auch meine Familie sich in großem Maße 
in die Hausgemeinschaft einbringt – das ist ja ein 
Zusammenspiel aller Beteiligten“, ist sie überzeugt. 
Im Alltag stehen viele organisatorisch-administra-
tive Aufgaben im Vordergrund: Einkaufslisten und 
Dienstpläne schreiben, Fahrdienste organisieren, 
Arztbesuche koordinieren, Dokumentation, Kommu-
nikation mit den Angehörigen. „Es ist durchaus eine 
Herausforderung, sich als Hausverantwortliche auch 
einmal abzugrenzen und Zeit für die eigene Familie 
zu � nden. Ich bemühe mich daher, den Mittwoch als 
privaten Tag in Anspruch zu nehmen. Meistens klappt 
das auch ganz gut.“ 

Das Zusammenleben mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern erlebt sie als wechselseitiges Geben und 
Nehmen: „Auf der einen Seite trage ich eine große 
Verantwortung, auf der anderen bringen mir die 
Menschen unglaublich großes Vertrauen entgegen. 
Eine spannende Herausforderung liegt außerdem 
darin, dass diese Arbeit sehr viel Selbsterziehung er-
fordert. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich in diesem 
Entwicklungsfeld bewegen darf.“ Wichtig ist ihr auch, 
dass die äußere Gestaltung die innere Verfassung des 
Zusammenlebens spiegelt, indem zum Beispiel die 
Räume schön gestaltet sind: „Das bildet eine Hülle 
für die Hausgemeinschaft. Auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner nehmen das ganz bewusst und erfreut 
wahr – etwa, als ich für den Evangelienabend einen be-
sonderen, schönen Krug und passende Becher besorgt 
habe. Ich möchte, dass das Spirituelle auch im Äuß eren 
sichtbar wird und sich abhebt.“ <<

Im August 2019 hat Darja Seeger die Hausverantwortung in der Hochstraße von Martje Zo-
etmulder übernommen. Das Zusammenleben mit den derzeit sieben Bewohnerinnen und 
Bewohnern hat sich schnell eingespielt.

Hülle bilden
NEUE HAUSVERANTWORTLICHE IN DER HOCHSTRAßE



Den Ho� aden kennt Antje Dolzmann schon lange als 
Kundin. „Es ist natürlich spannend, jetzt die Seiten zu 
wechseln“, meint sie. Viele Jahre lang hat die Optiker-
meisterin mit großer Leidenschaft in ihrem Fach-
bereich gearbeitet. Trotzdem hat es sie nun gereizt, 
etwas anderes zu beginnen: „Ich freue mich darauf, 
eigene Ideen und meine Kreativität einzubringen. Mir 
ist klar, dass viel Neues auf mich wartet, aber ich tre� e 
ja hier in der Gemeinschaft auf erfahrene, kompeten-
te Menschen, mit denen ich mich austauschen und 
beraten kann.“ Bereits seit August hatte sie einen Tag 
pro Woche im Laden mitgearbeitet – ideale Voraus-
setzungen, um Team und Abläufe kennenzulernen. 
„Ich kann gut mit Menschen umgehen, auch mit ganz 
unterschiedlichen. Das habe ich auch in meinem 
Beruf als Optikerin viele Jahre lang geübt“, erklärt sie. 
„Gemeinsam mit dem Team will ich im Laden und im 
Café auf den gewachsenen Strukturen aufbauen. Ein 
Miteinander auf Augenhöhe, ehrliche Kommunikati-
on und eine fröhliche Atmosphäre im Laden liegen 
mir besonders am Herzen.“

Antje Dolzmann ist in Jena geboren, der Stadt der 
Optik, wie sie schmunzelnd betont. Ihre erwachsenen 
Töchter leben in Dresden, ein erstes Enkelkind gibt 
es auch schon. Die Gemeinschaft Altenschlirf ist ihr 
schon seit Längerem vertraut, da sie zusammen mit 

ihrem Partner Johannes Frevel – dem Bruder von 
Landwirt Ludwig Frevel – in Stockhausen lebt. „Ich 
kannte schon mehrere Hausverantwortliche und auch 
etliche Bewohnerinnen und Bewohner“, berichtet sie. 
„Manche habe ich in den vergangenen Jahren beim 
Brillenkauf in Lauterbach beraten.“ 

Heimat � nden

Bei ihrem Wechsel ging es ihr nicht nur um eine neue 
Arbeitsstelle. „Ich beschäftige mich schon seit einiger 
Zeit intensiv mit der Frage, was mir eigentlich Heimat 
bedeutet“, sagt sie. „Für mich hat diese Frage viel mit 
Gemeinschaft zu tun, damit, dazuzugehören. Ich bin 
in meinem Leben oft umgezogen und ich möchte, 
dass das jetzt anders wird – ich will meinen Platz � n-
den!“ Die Art und Weise, wie die Menschen in der Ge-
meinschaft Altenschlirf miteinander umgehen, erlebt 
sie als stimmig. „In meinem familiären und schulischen 
Umfeld in der DDR spielte die Religion keine große 
Rolle“, erklärt Antje Dolzmann, „aber ich selbst habe 
mich lange damit auseinandergesetzt, unter anderem 
auf längeren Reisen. Ich bin auch der Anthroposophie 
gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich habe den Ein-
druck, dass der ganzheitliche Blick auf den Menschen 
dem Zusammenleben und der gemeinsamen Arbeit 
gut tut.“ <<

Neustart im Ho� aden

Auch im Laden in Altenschlirf gab es einen Wechsel: Im Oktober 2019 hat Antje Dolzmann die Werk-
stattleitung übernommen. Viele kennen die Optikermeisterin aus ihrer Zeit in einem Brillengeschäft 
in Lauterbach. Jetzt freut sie sich darauf, zusammen mit ihrem Team frischen Wind in den Ho� aden zu 
bringen.

Antje Dolzmann 
im Gespräch mit 

Laura Krautkrämer

NEUE WERKSTATTLEITERIN IN ALTENSCHLIRF 



Im Rahmen des Michaelikollegs wollten wir für uns selber, aber auch für weitere Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einmal deutlich machen, welche Dinge wir schon verändert haben oder gerade dabei sind zu verändern, 
um weniger Müll zu produzieren. Auch die Vermeidung von Transportwegen war ein wichtiges Thema. Zum 
Einstieg überlegten wir erst einmal, was der Begri�  „Nachhaltigkeit“ bedeutet. Dabei wurde für uns auch erleb-
bar, dass Handeln oder nicht Handeln nicht nur regionale Folgen haben kann – durchaus auch positiv gemeint. 
Lange Transportwege belasten die Umwelt auch über Grenzen hinweg. Kurze Transportwege entlasten die 
Umwelt und stärken regionale Betriebe.

Dies wird besonders deutlich an dem Beispiel der Milch für unsere Ka� eemaschine. Bisher haben wir die Milch 
in Tetra-Paks gekauft, die schon mehrere hundert Kilometer auf der Straße hinter sich haben. Jetzt bietet uns 
unsere Käserei an, die benötigte Milch an einem bestimmten Punkt der Bearbeitung abzuzweigen. Diese wird 
dann in Glas� aschen mit den sowieso notwendigen internen Werkstattfahrten transportiert. Fazit: Kein Müll, 
keine extra Transportfahrten, gesündere Qualität, Stärkung der eigenen und regionalen Betriebe. Bei Engpässen 
holen wir die Milch von der Gutsmolkerei Selgenhof in Ulrichstein, die unser tegut-Lädchen nebenan anbietet.

Unverpackt und selbst gemacht

Weitere Veränderungen sind: Sahne in Glas� aschen statt im Kunststo� becher verwenden, außerdem benutzen wir 
Edelstahl- und Glashüllen statt Aluhüllen für unsere Teelichter. Für den Johannimarkt backen wir selber Plätzchen, 
statt einzelverpackte Süßigkeiten zu kaufen. Verschiedene Putzmittel beziehen wir in Zukunft in gesammelten 
Kunststo� � aschen aus Emmas Unverpackt-Laden in Fulda in Verbindung mit sowieso notwendigen Fahrten. Wir 
benutzen unverpackte Spülmaschinen-Tabs, Altpapier als Notizzettel. Und nicht zuletzt ziehen wir jedes Frühjahr 
P� anzen selbst vor, die zum einen die Beete vor dem KonTiki zieren, aber nicht zuletzt auch als Nahrungsquelle für 
Insekten dienen. Sto� einkauftaschen und Sto� brötchenbeutel sind schon lange für unsere Einkäufe in Benutzung.

Sicherlich gibt es noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten – wir werden auch in dieser Beziehung weiter wachsam 
bleiben. Und natürlich sind die genannten Maßnahmen nur kleine Schritte, aber: Viele kleine Schritte ergeben irgend-
wann auch eine große Strecke! <<

In der Gärtnerei wurde das Thema Nachhaltigkeit am Beispiel der Möhren anschaulich gemacht. „Zum Einstieg 
haben wir besprochen, welche verschiedenen Aspekte beim nachhaltigen Gemüseanbau eine Rolle spielen“, 
berichtet Werkstattleiterin Barbara Luck. „Der Demeter-Anbau beruht auf einem Kreislauf-Prinzip und kommt 
ganz ohne Kunstdünger aus. Wir produzieren unsere Möhren und anderen Produkte hier vor Ort und verkaufen 
sie auch an Menschen in der Region, es gibt also keine langen Transportwege.“

Bei einer Feldbegehung konnten die Teilnehmenden des Workshops selbst Möhren ernten und vom Grün 
befreien. „Ein wichtiger Punkt ist auch die Sortierung“, erklärt Barbara Luck. „Wir wollen natürlich so wenig Abfall 
wie möglich haben. Deshalb ist es gut, dass wir optisch weniger ansehnliches Gemüse selbst weiterverarbeiten 
können. Was darüber hinaus aussortiert werden muss, verfüttern wir an die Rinder der Gemeinschaft, die ja 
wiederum mit ihrem Dung die Fruchtbarkeit unserer Böden sichern.“

MICHAELIKOLLEG 2019

Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielen dabei zum Beispiel Produktion, 
Verpackung und Transportwege? Um diese Fragen ging es bei den verschiedenen Work-
shops beim Michaelikolleg im September 2019.

Auch Stefan Huss (rechts), Werkstattleiter im KonTiki, hat sich mit seinem Team Gedanken zum Thema gemacht. Er be-
schreibt, wie ihr Weg hin zu weniger Müll und mehr Nachhaltigkeit aussieht. 

Nachhaltig besser!



Seit vielen Jahren gibt es die Tradition, dass eine 
Werkstatt im Altenschlirfer Brief ausführlicher vorge-
stellt wird. In diesem Jahr soll nun das tegut-Lädchen 
präsentiert werden, und das � ndet Werkstattleiter 
Cornelius Osthaus ziemlich passend: „Wir sind ja ei-
gentlich jeden Tag eine einladende Werkstatt“, meint 
er lachend. Und da hat er wirklich Recht: Der kleine 
Supermarkt in Stockhausen ist eine permanente 
Schnittstelle zur Ö� entlichkeit. Seit der Erö� nung im 
Oktober 2011 versorgt das „Lädchen für alles“ nicht 
nur die Menschen in Stockhausen, sondern auch die 
umliegenden Dörfer mit Waren des täglichen Bedarfs. 
Damit hat die Gemeinschaft Altenschlirf eine große 
Lücke geschlossen, denn krankheitsbedingt war eini-
ge Monate vorher der in den gleichen Räumen betrie-
bene, einzige Laden im Dorf geschlossen worden. „Es 
kam damals aus der Dorfgemeinschaft die Frage, ob 
unsere Lebensgemeinschaft sich nicht vorstellen kön-
ne, den Laden weiterzuführen“, erinnert sich Cornelius 
Osthaus. In Kooperation mit der Supermarktkette tegut, 
die ähnlich kleine Läden auch an anderen Standorten 
beliefert, erö� nete die Gemeinschaft schließlich auf 
rund 300 Quadratmetern einen Laden, den sie als 
Werkstatt für Menschen mit Hilfebedarf betreibt.

Inklusives Ladenteam

Werkstattleiter Cornelius Osthaus ist selbst in der 
Gemeinschaft Altenschlirf aufgewachsen: Seine 
Mutter Inge Osthaus war langjährige Hausverantwort-
liche im Hopfengarten. Bevor er in seine alte Heimat 
zurückkehrte, hat er einige Jahre in Frankfurt bei der 
Supermarktkette Kau� and gearbeitet. Zum Laden-
team gehören neben einem Auszubildenden und 
mehreren Mitarbeitenden mit unterschiedlich großen 
Stellenanteilen derzeit zwei Bewohnerinnen der 
Gemeinschaft. Kerstin Müller ist von Anfang an dabei. 
Sie lebt schon seit vielen Jahren in der Gemeinschaft 
und hatte bereits im Ho� aden der Gemeinschaft in 
Altenschlirf gearbeitet, als das Team für das Stockhäu-
ser Lädchen zusammengestellt wurde. Die Arbeit im 

Laden macht ihr ganz o� ensichtlich Freude. Sie ist ihr 
auch schon seit ihrer Kindheit vertraut, wie sie verrät: 
„Meine Eltern hatten viele Jahre lang einen Tante-Em-
ma-Laden, damit kenne ich mich also aus.“ Auch Anne 
Kleinhans hatte schon Erfahrung bei der Arbeit im 
Ho� aden gesammelt, als sie vor rund fünf Jahren ins 
tegut-Lädchen gewechselt ist.

„Wir sind Handelsvertreter für tegut. Wir verkaufen de-
ren Ware und bekommen dafür eine Provision“, erklärt 
Cornelius Osthaus das Konzept. „Zusätzlich verkaufen 
wir aber auch Produkte aus den Werkstätten der Ge-
meinschaft sowie von anderen, regionalen Lieferan-
ten.“ Das ist auch wirtschaftlich interessant, weil der 
Laden in diesen Fällen deutlich höhere Margen erhält 
als bei der tegut-Ware. Im Laufe der Zeit wurden auch 
verschiedene zusätzliche Dienstleistungen angebo-
ten, etwa ein Reinigungsservice oder eine Lottostelle. 
„Nicht alles wurde so angenommen, dass es sich ge-
lohnt hat“, berichtet der Werkstattleiter. „Wir versuchen 
aber, unser Angebot stetig auszubauen und auch zu 
überdenken. Zum Beispiel möchten wir bestimmte 
Produkte aus dem überregionalen tegut-Sortiment 
durch regionale Produkte ersetzen.“

Aus der Region für die Region

Statt Milchprodukten von Alnatura, die relativ weite 
Strecken transportiert werden, stehen jetzt Bio-Milch 
und anderes vom Selgenhof in den Regalen – der 
Bio-Betrieb liegt nur knapp 20 Kilometer von Stock-
hausen entfernt. „Aus der Region für die Region, 
das kommt gut an“, sagt Cornelius Osthaus. Auch 
die Backwaren werden inzwischen frisch und fertig 
gebacken von einer regionalen Bäckerei geliefert. 
Natürlich sind auch die hochwertigen Produkte aus 
den Altenschlirfer Werkstätten im Angebot: Brote und 
Stückchen aus der Bäckerei, Käse aus der Hofkä-
serei sowie eine saisonale Gemüse-Auswahl aus  
der benachbarten Gärtnerei in Stockhausen. Je nach 
Saison können die Kundinnen und Kunden auch >>

Ein Tante-Emma-Laden als Werkstatt: Das tegut-Lädchen versorgt seit mittlerweile acht 
Jahren Stockhausen und die umliegenden Dörfer mit Waren des täglichen Bedarfs.

DAS TEGUT-LÄDCHEN FÜR ALLES

Schnittstelle zum Dorf

Manfred Schwarz, Monika Staubach, Cornelius Osthaus , Anne Kleinhans und Kerstin Müller 



 >> Bienenwachskerzen und Feueranzünder im Läd-
chen kaufen.

Das Lädchen ö� net morgens schon um 7 Uhr und 
ist ohne Mittagspause im Winter bis 18 Uhr geö� net, 
im Sommer bis 18:30 Uhr. „Wir haben vor acht Jahren 
überlegt, wie wir es machen, aber für die Mitarbeiter, 
die woanders wohnen, lohnt es sich nicht, während 
der Mittagspause nach Hause zu fahren“, erklärt Ker-
stin Müller. Sie kontrolliert jeden Tag die Temperatur 
an den Kühlregalen. Gleich morgens geht sie durch 
den Laden und überprüft alle Regale, nachmittags 
gibt es eine weitere Kontrollrunde. Zusammen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen kümmert sie sich au-
ßerdem um die angelieferte Ware: „Wenn die Produkte 
vom Selgenhof angeliefert werden, dann helfen wir 
beim Ausräumen, machen Preisschilder auf die Waren 
und räumen sie in die Regale,“ zählt Anne Kleinhans 
verschiedene Arbeiten auf. „Außerdem schauen wir 
nach Waren, die reduziert werden, weil das Mindesthalt-
barkeitsdatum bald abläuft. Zum Beispiel bei Milch- und 
Molkereiprodukten, aber auch bei Brot und Fleisch.

Flexibilität ist gefragt – und Solidarität

Durch die langen Ö� nungszeiten ergeben sich im 
Lädchen längere Werkstattzeiten, deshalb haben 
Anne Kleinhans und Kerstin Müller � exiblere Arbeits-
zeiten als ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. 
„Ich � nde gut, zum Ausgleich auch mal an einem 
Tag früher frei zu haben“, so Anne Kleinhans. „Und es 
ist schön, mit den Leuten aus dem Dorf zu reden.“ 
„Die Leute � nden es gut, dass hier ein Laden ist“, sagt 
Kerstin Müller. „Sonst müssten sie woanders hinfah-
ren, um einzukaufen. Und viele ältere Leute haben 
gar kein Auto, für die ist das natürlich auch praktisch.“ 
Die Kundinnen und Kunden kommen vor allem aus 
Stockhausen und den umliegenden Dörfern. „Einige 
wenige erledigen tatsächlich ihren kompletten Wo-
cheneinkauf bei uns, aber das ist eher die Ausnahme“, 
berichtet Cornelius Osthaus. „Wir freuen uns natürlich 
über alle, die durch ihre Einkäufe helfen, dass wir 
den Laden auch langfristig als Beitrag zur dör� ichen 
Infrastruktur betreiben können.“ <<

Von Ulrike Härtel

Das geringe Ansehen des Putzens ist allgegenwärtig. Wenn ich ein leckeres Essen koche, ernte ich immerhin 
meist ein „Schmeckt echt gut!“. Auf den Ausruf „Oh, du hast aber schön geputzt!“ dagegen können wir wohl alle 
lange warten. Denn es ist doch so: Beim Putzen wird Schmutz beseitigt, der sich unverzüglich wieder einstellt, um 
erneut beseitigt zu werden – oder? Gegen diese traurige Sichtweise helfen die Bücher und Seminare von Linda 
Thomas. In ihnen geht es zum einen um eine professionelle Putztechnik und nachhaltige Reinigungsprodukte, 
zum anderen aber auch um die spirituell befreiende Wirkung des Putzens und P� egens.

Linda Thomas wurde 1953 in Südafrika geboren und verbrachte dort ihre Kindheit. Nach dem Schulabschluss 
lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen, mit dem sie 1977 in die Schweiz kam. Zwei Kinder wurden geboren. 
Um ihnen die Waldorfschule zu ermöglichen, gründete Linda Thomas im März 1988 ein „Ökologisches Reini-
gungsinstitut“ in Arlesheim, das erste dieser Art in der Schweiz. 1991 begann das Unternehmen, die sanitären 
Bereiche des Goetheanum in Dornach zu reinigen. Ab 1993 leitete Linda Thomas das Reinigungsteam am 
Goetheanum, das sie bis Ostern 2012 begleitete. Im Anschluss übernahm sie die hauswirtschaftliche Leitung der 
Lukas Klinik in Arlesheim. Nach deren Fusion mit der Ita Wegman Klinik 2014 verantwortete sie bis zu ihrer Pensio-
nierung 2017 als Mitglied der Klinikleitung die Allgemeinen Dienste der neuen Klinik Arlesheim. Linda Thomas ist 
Autorin mehrerer Bücher und gibt regelmäßig Workshops und Seminare zum Thema. >>

Ausbildung im Einzelhandel: Azubi Jan Krause beim Aufnehmen der Bestellung

PUTZEN 
LIEBEN?!

EINE FORTBILDUNG MIT FOLGEN

Linda Thomas: Putzen lieben?! 
Verlag am Goetheanum, 
Neufassung 2015, 30,- €

Eine Fortbildung mit der berühmten „Putzexpertin“ Linda Thomas wirkte sich auf die Beteilig-
ten äußerst anregend aus. Ulrike Härtel berichtet über ihre Erfahrungen damit – und warum 
bei ihr zu Hause vor Redaktionsschluss alles seine Ordnung hatte.



„Ordnen ist ein zutiefst schöpferisches Tun und 
hierin dem künstlerischen Schaffen gleichzusetzen, 
vielleicht ist es sogar als die ursprünglichste aller 
künstlerischen Gesten einzustufen.“ 
                  

Referentin Linda Thomas 
während des Seminars in 
der Gemeinschaft Altenschlirf

ihre grundlegende Art, an das Putzen heranzugehen. 
In ihrem Buch „Putzen lieben“ beschreibt sie dies so: 
„Ich betrete nie einen Raum mit der Absicht, etwas 
darin zu ändern. Diese Art zu p� egen verlangt große 
Aufmerksamkeit für die Umgebung, in der die Men-
schen leben, lernen, arbeiten, schlafen. Es hat keinen 
Sinn, mit aller Putzgewalt sich selbst und seine Eigen-
heiten darüberstülpen zu wollen. Durch die Hingabe 
lernt man, dasjenige sanft zu verwandeln, an dem 
man arbeitet. Statt etwas verändern zu wollen, versu-
che ich Raum zu scha� en. Hierbei ist höchste Zurück-
haltung gefordert, weil ich ja selbst nicht wissen kann, 
was der Raum benötigt. Braucht ein Klassenzimmer 
etwas Weiches, Harmonisches oder eher eine starke 
Formkraft? Die geistigen Wesen aber, die dem Raum, 
der Tätigkeit oder dem Anlass gut gesonnen sind und 
ihn unterstützend begleiten, sie wissen, was nötig ist. 
Was ich jedoch versuchen kann, ist, den wohlwollen-
den Wesen einen Freiraum zur Verfügung zu stellen. 
So arbeite ich immer mit dem Grundsatz: Dein Wille 
geschehe.“

Nach der Fortbildung wurden die Anregungen gleich 
in die Tat umgesetzt. Ich habe alle speziellen Hilfsmit-
tel im Internet bestellt und mir das Buch ausgeliehen, 
da ich ja vorhatte, die Fortbildung hier im Altenschlir-
fer Brief vorzustellen. Ich begann zu lesen: Was ist 
der Unterschied zwischen Unordnung und Chaos? 
Was passiert bei Überforderung und wie begegne 
ich einer Verführung? Nach dem Lesen begann ich 
auszusortieren und zu ordnen. Es schien, als könne 
ich nicht mit dem Schreiben des Artikels anfangen, 
bevor nicht alles seinen Platz hat! Inzwischen sind ei-
nige Monate vergangen. Die Putzgewohnheiten, aber 
auch mein Blick auf Ordnungs-Strukturen bei mir zu 
Hause haben sich nachhaltig verändert – ein Gewinn 
für die Räume, in denen ich mit meiner Familie lebe, 
aber auch ein Gewinn für mich selbst. <<

 Zitronensäure und Rasierklingen als Hilfsmittel

Ich hatte im Vorfeld schon einiges über Linda Thomas 
und ihr Buch „Putzen lieben“ gehört und war neugie-
rig, worum es in unserer Fortbildung gehen würde. 
Nach einer Vorstellung, mit kleinen Geschichten 
aus ihrer Kindheit und Jugend, kam Linda Thomas 
zum praktischen Teil, wobei sie uns den Unterschied 
zwischen Putzen und P� egen erklärte: „Wenn wir 
versuchen, mit unserem vollen Bewusstsein und 
mit Liebe diese Arbeit zu verrichten, wenn wir mit 
Hingabe jedes Eckchen mit unseren Fingerspitzen 
durchdringen, dann verwandeln wir das Putzen ins 
P� egen. Wir berühren nicht mehr nur das Physische, 
sondern die ganze Atmosphäre ändert sich. Es wird 
heller im Raum. Und das Wunderbare daran ist: Das 
Resultat des P� egens hält sich wesentlich länger als 
das Ergebnis des bloßen Schmutz-Wegnehmens.“
Vor ihr auf dem Tisch lagen alle wichtigen Werkzeu-
ge und Putzmittel, mit denen sie uns ihre Techniken 
vorstellte: gute Mikrofasertücher, ein Abzieher aus 
Moosgummi und eine biegsame Rasierklinge waren  
die wichtigsten Hilfsmittel. Geputzt wird mit Zitronen-
säure im Bad, mit Soda in der Küche und mit Wiener 
Kalk zum Polieren und Reinigen von hartnäckigen 
Flecken. Mit einer beeindruckenden Genauigkeit 
und Beharrlichkeit ging Linda Thomas ans Werk, und 
auch die Pro� s unter den Teilnehmenden waren 
beeindruckt bis erschrocken über die Einfachheit der 
Vorgänge. Schaum oder aggressive Reiniger kamen 
nicht zum Einsatz, und die Vorstellung, einen stark 
verschmutzten Fliesenboden nur mit einer Sprüh� a-
sche mit Wasser und einem Mikrofaser-Bodenwischer 
zu reinigen, rief doch einiges Erstaunen hervor.

Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen

Während der Präsentation der Techniken ließ Linda 
Thomas immer wieder ihre Haltung mit ein� ießen, 



Rund 13 Jahre lang hat Stefan Drexler in der Käserei der Camphill-Einrichtung Hausenhof gearbeitet, davon neun 
Jahre als Werkstattleiter. Der Agraringenieur hatte zuvor bereits ein Jahr in der dortigen Landwirtschaft mitge-
wirkt. Bis heute liegt ihm die Landwirtschaft am Herzen, deshalb haderte er auch mit der Entscheidung seines 
alten Arbeitgebers, die Milchkühe abzuscha� en und die Milch für den Käse zukünftig von anderen Betrieben 
einzukaufen.

„Das gab für mich den Ausschlag, mich nach einer anderen Stelle umzuschauen“, berichtet Stefan Drexler. „In 
Altenschlirf hat mich deshalb auch als Erstes der gute Zustand der Landwirtschaft und die enge Zusammenar-
beit mit der Käserei angesprochen. Aber auch sonst hatte ich einen guten Eindruck von den Menschen, die ich 
kennengelernt habe.“ Nach dem Probearbeiten � el die Entscheidung für den Neubeginn in Altenschlirf, obwohl 
seine Frau – ebenfalls Käserin – und seine beiden Töchter im Teenageralter zumindest vorerst am alten Wohnort 
in Mittelfranken bleiben werden.

Gute Zusammenarbeit im Team

Für die Käserei, die längere Zeit ohne richtige Werkstattleitung auskommen musste, ist die Neubesetzung 
überfällig. Das Werkstattteam besteht je nach Wochentag aus drei bis vier Mitarbeitenden und sieben bis neun 
Beschäftigten mit Hilfebedarf. „Der Betrieb ist groß und komplex, deshalb sind wir jetzt erst einmal damit be-
schäftigt, den laufenden Betrieb gut aufzustellen und weiter zu stabilisieren“, erklärt Stefan Drexler. „Bevor wir uns 
Gedanken über mögliche Neuentwicklungen machen können, brauchen wir eine solide Vertrauensbasis und 
stabile Strukturen – das ist in meinen Augen eine wichtige Voraussetzung für gute Zusammenarbeit in einem 
solchen Produktionsbetrieb.“ <<

Stefan Drexler ist seit September 2019 neuer Werkstattleiter der Altenschlirfer Hofkäserei. 
Er bringt viele Jahre Käserei-Erfahrung mit und freut sich darüber, zusammen mit seinem 
Team, die gute Altenschlirfer Milch zu qualitativ hochwertigem Käse verarbeiten zu können.

  Stabile 
Strukturen
  schaffen

HOFKÄSEREI UNTER NEUER LEITUNG

Ein gutes Team: Ste� en Vitt, Stefan Drexler und Ina Vogler (v.l.n.r.)
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Wie war Ihr bisheriger Werdegang?
Ich bin 57 Jahre alt und Heilerziehungsp� egerin. Seit 1982 bin in der Sozialtherapie tätig. In dieser Zeit habe ich in 
verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, zuletzt zum zweiten Mal am Rauhen Berg in der Wetterau, davor unter 
anderem im Haus Sonne im Saarland und in der Gemeinschaft in Keehna bei Marburg. Meine erste Stelle war in 
der Gemeinschaft Rauher Berg, dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Er war damals schon mit Dieter 
Bosselmann befreundet, einem der Gründer der Gemeinschaft Altenschlirf. Mein Mann hat zwei Kinder in die Ehe 
mitgebracht und wir haben vier gemeinsame Töchter. Alle Kinder sind inzwischen erwachsen. Teilweise arbeiten 
sie ebenfalls im sozialen Bereich.

Was hat Sie nun nach Altenschlirf geführt?
Ich wollte unbedingt wieder in einer Lebensgemeinschaft leben und arbeiten, weil ich die besondere Qualität die-
ses Miteinanders schätze. In den letzten Jahren habe ich im Schichtbetrieb gearbeitet. Ich � nde, das geht an die 
Substanz, für mich war das auf Dauer nicht passend. Ich wollte deshalb gerne wieder in einer Hausgemeinschaft 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zusammenleben. Auf diese Weise kann man sich ganz anders gegensei-
tig helfen und unterstützen. In den vergangenen Jahren habe ich mit meiner Familie in Ortenberg gewohnt. Weil 
die Wohnung für die Hausverantwortlichen im Haus am Hang noch renoviert wird, pendele ich im Moment, aber 
mein Mann und ich freuen uns darauf, bald zusammen nach Altenschlirf zu ziehen.

Wie sind die ersten Wochen gelaufen?
Die Bewohnerinnen und Bewohner haben mich herzlich in Empfang genommen, die Hausgemeinschaft ist sehr 
nett. Meine Vorgängerin Petra Ehlers war sieben Jahre lang Hausverantwortliche. Die guten Strukturen, die hier an-
gelegt sind, behalte ich natürlich bei. Im Team sind viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den 
Abläufen bestens vertraut sind, das ist ebenfalls hilfreich. Jede Einrichtung hat ja ihre Eigenheiten. Ich habe zum 
Beispiel bisher nie selbst das Haushaltsgeld der Hausgemeinschaft verwaltet, das ist in dieser Form für mich neu. 
Bei Fragen dazu, aber auch zu anderen Themen, steht mir Corinna Kuchenbuch als Mentorin zur Seite. Außerdem 
kann ich mich auch mit den anderen Hausverantwortlichen der Gemeinschaft austauschen. <<

NEUE HAUSVERANTWORTLICHE IM HANGHAUS

Lebensgemeinschaft leben!
Seit November 2019 ist Kristina Heckroth-Hofmann neue Hausverantwortliche im Haus am 
Hang in Altenschlirf. Die Nachfolgerin von Petra Ehlers kann auf ihre langjährige Erfahrung 
im sozialtherapeutischen Umfeld aufbauen.



Mildtätigkeit

Die Gemeinschaft für Heilpädagogik und Sozial-
therapie e. V. ist als gemeinnützige und mildtätige
Einrichtung vom zuständigen Finanzamt aner-
kannt. Ihre Spende kann daher bis zu einer Höhe 
von 20 % Ihres Einkommens steuerlich geltend ge-
macht werden. Für Spenden stellen wir Ihnen eine 
Zuwendungsbescheinigung automatisch zu.

Spendenkonto:

Gemeinschaft Altenschlirf
Volksbank eG
IBAN  DE82 5006 9146 0001 0024 06
BIC GENODE51GRC

Spendenkonto Michael-Verein

Michael-Verein, Förderkreis der 
Gemeinschaft Altenschlirf
Völklinger Weg 23a · 60529  Frankfurt/Main
Frankfurter Sparkasse 
IBAN  DE07 5005 0201 0000 2092 44
BIC  HELADEF1822
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Tage der Begegnung

für Eltern und Angehörige

24.–26. April 2020

Johannimarkt in Stockhausen

20.–21. Juni 2020

Tag der o� enen Tür 

am 3. Oktober 2020

in Altenschlirf

Schon abonniert?

www.gemeinschaft-altenschlirf.de

Unser Newsletter hält Sie 
auf dem Laufenden!
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