Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Mitte bleiben – das wollen wir nicht nur, aber erst recht in diesen
bewegten Zeiten. Wie überall sonst auf der Welt steht natürlich auch bei
uns das zurückliegende Jahr ganz im Zeichen der Corna-Pandemie. Von
einem Rückblick kann in dieser Hinsicht jetzt, Ende November, noch keine Rede sein, es ist eher eine Momentaufnahme, die wir an dieser Stelle
beschreiben können.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zum Glück sagen, dass die Gemeinschaft Altenschlirf gut durch diese besondere Zeit gekommen ist – nicht zuletzt dank des großen Engagements von Tobias Raedler und Christian Bachmann.
Beide Geschäftsleiter konnten beim hessischen Sozialministerium und in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt verschiedene Ausnahmegenehmigungen erwirken, die den besonderen Charakter unseres Zusammenlebens berücksichtigt haben. Auch wenn es dennoch natürlich einige Einschränkungen gab, konnten wir als
Gemeinschaft von den guten Strukturen und dem großen Zusammenhalt profitieren, die es hier gibt, so das Fazit
von Tobias Raedler im Interview (Seite 6). Dabei in der Mitte zu bleiben, sei dabei aber immer das Leitmotiv gewesen – in der Mitte zwischen Übermut, also unvorsichtigem Verhalten einerseits, und Untermut, also zu großer
Beängstigung auf der anderen Seite. Mit Vorstandsmitglied Michael Dackweiler durften wir zu diesem Thema in
diesem Herbst, zu Michaeli, eine inspirierende kollegiale Studienarbeit erleben.
Wie die Hausgemeinschaften das Zusammensein und den Werkstattwechsel während des strengen Lockdowns
im Frühjahr erlebt haben, berichten wir am Beispiel des Gutshauses, dessen Bewohnerinnen und Bewohner
einige Monate lang gemeinsam die Wollwerkstatt besucht haben (Seite10). Manche Häuser nutzen diese Zeit für
größere gemeinsame Bau- und Umgestaltungsprojekte (Seite 8 und 14). Und dass wir auch auf kreatives Tun nicht
verzichten mussten, zeigt der Abendkurs „Krumme Sachen“, den der Künstler Lothar Nickel den Menschen aus der
Hausgemeinschaft Villa angeboten hat (Seite 40).
Einen echten Meilenstein gab es Ende Oktober: Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind in das neue
Madga-Hummel-Haus eingezogen und die Kon-Tiki-Gruppe konnte ihre neue Werkstatt in den angrenzenden
Räumen beziehen (Seite 20 und 22). Markus Fischer, Geschäftsleiter für Bauen und Fundraising, aus dessen Feder
der Entwurf des Magda-Hummel-Hauses stammt, und der als Architekt die Bauausführung eng begleitet hat, gibt
uns einige Hinweise zu den Gestaltungsprinzipien des besonderen Gebäudes, für das die Lemniskate, die Form
der liegenden Acht, eine wichtige Rolle spielt (Seite 34).
In der Mitte bleiben und Mut schöpfen – am Ende dieses sehr speziellen Jahres scheint uns dies ein guter Vorsatz.
Vielleicht tragen unsere Berichte und Einblicke ein wenig dazu bei? Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Freude
beim Lesen!
Für den Öffentlichkeitsarbeitskreis
Ihre Ulrike Härtel
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ERFAHRUNGEN WÄHREND DES CORONA-LOCKDOWNS IM FRÜHJAHR

„Trotz allem geht es uns hier doch
ganz schön gut“
Eine gut gelaunte Runde sitzt erwartungsvoll um den großen Esstisch im Gutshaus zusammen.
Es ist Anfang September und wir wollen auf die vergangenen Monate zurückschauen, in
denen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie das Leben in den Häusern und
Werkstätten der Gemeinschaft Altenschlirf kräftig durcheinandergewirbelt haben.
„Als es mit Corona losging, haben wir natürlich die
Nachrichten verfolgt und mitbekommen, wie sich
die Situation überall verschärft hat“, erinnert sich die
Gutshaus-Hausverantwortliche Marie-Anne Müller.
„Deshalb haben wir schon damit gerechnet, dass dies
auch in unserer Gemeinschaft Auswirkungen haben
wird. Mitte März kam dann tatsächlich der Anruf, dass
die Werkstätten geschlossen werden müssen – von
einem auf den anderen Tag.“ „Kohortenbildung“ ist
die offizielle Bezeichnung für die ab diesem Zeitpunkt geltende Regelung, bei der sich alle Kontakte
nur noch auf die eigene Hausgemeinschaft und ein
festes Mitarbeiter-Team beschränken sollten, um eine
häuser- oder werkstattübergreifende Ausbreitung des
Virus zu verhindern.

Hat sichtlich Freude miteinander: die Gutshaus-Familie.
Es fehlen Regina Müller und Christoph-Martin Anton.
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Christian Bachmann als Verantwortlicher für den
Werkstattbereich arbeitete einen Einsatzplan aus, mit
dem die Mitarbeitenden auf die einzelnen Häuser
verteilt wurden, um diese bei der Tagesstruktur für die
Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen – im
Gutshaus waren es Ina Schmelz aus der Wollwerkstatt
und Björn Sielemann aus der Brennholzgruppe. „Für
uns Hausverantwortliche war diese Anordnung, dass
die Werkstätten schließen müssen, eine enorme Herausforderung“, sagt Marie-Anne Müller. „Wir mussten
nun überlegen, wie wir die Tage so gestalten können,
dass nicht alles aus dem Ruder läuft. Deshalb haben
wir von Anfang an den Werkstattrhythmus aufrechterhalten.“ Die Zeit morgens von neun bis zwölf sowie
nachmittags von halb drei bis fünf Uhr verbrachten
alle in den Gemeinschaftsräumen. „Zweimal am Tag

sind wir rausgegangen und waren spazieren. Ich
glaube, wir haben in diesen vier Wochen die ganze
Umgebung so gut kennengelernt wie noch nie“,
schmunzelt Maria-Anne Müller. „Ansonsten haben wir
gelesen, gespielt – alle zusammen.“
Plötzlich in der Wollwerkstatt
Nach Ostern begann eine neue Phase, in der die
Hausgemeinschaften sich während der Werkstattzeiten
in einer jeweils zugeteilten Werkstatt aufgehalten
haben. Für die Gutshaus-Bewohner fiel die Wahl auf
die nah gelegene Wollwerkstatt, die von Gesche
Dietrich geleitet wird. „Wir haben in der Werkstattleiter-Konferenz geschaut, wie das passt, räumlich und
personell“, berichtet sie. Bei allem Bemühen um gute
Lösungen war klar, dass dieser Schritt eine große Veränderung für alle Beteiligten bedeuten würde – die
Bewohner haben schließlich nicht ohne Grund eine
bestimmte Werkstatt ausgewählt, in der sie gerne
arbeiten wollen. „Ich war zuerst ein bisschen traurig,
dass ich nicht mehr in der Gärtnerei arbeiten konnte“,
sagt Miriam Belle. „Aber dann war es ganz schön, mit
den anderen zusammen zu sein. Wir hatten kaum
Streit miteinander. Ohne Corona hätten wir das nie
erlebt.“ Christoph-Martin Anton arbeitet auch sonst
in der Wollwerkstatt. Die Umstellung auf die Zusammenarbeit mit seinen Mitbewohnern fiel ihm nicht
besonders schwer: „Als die anderen da waren, fand ich
das gut.“
„Ich hatte zwei schlaflose Nächte, weil ich mich gefragt habe, was wir in der neuen Zusammen- >>
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Grummes. Im Anschluss wurde draußen oder im
Konferenzsaal oder im Saal gemeinsam Kaffee getrunken und vorgelesen – eine gemütliche Auszeit vom
Corona-Alltag.
Telefonate und WhatsApps statt Besuche

Gesche Dietrich, Leiterin der Wollwerkstatt
>> setzung machen können“, gesteht Gesche Dietrich.
„Tatsächlich war es dann aber fast das normale Programm, mit ein paar kleinen Ergänzungen für diejenigen, denen die Arbeit an den Webstühlen motorisch
schwerfällt. Also haben wir auch Papier geschöpft
oder Wolle gezupft. Aber das war ein flotter Trupp.
Wie Miriam sagt: Wir hatten fast keine Probleme, weil
alle so gut miteinander umgehen.“ „Ich habe Teppiche
geknüpft und auch ein Sitzkissen gemacht“, freut sich
Daniel Fiedler, der normalerweise nur vormittags in
der Wollwerkstatt arbeitet und nachmittags die Tagesstruktur im Kon-Tiki besucht. Auch diejenigen, für die
der Arbeitsplatz ungewohnt war, haben das Beste aus
der neuen Situation machen können. „Ich habe drei
Sitzkissen geknüpft und sogar eins gekauft“, erzählt
Friederike Grummes sichtlich stolz. „Sonst arbeite ich
im Laden.“
Ihren alten Arbeitsplatz konnte sie immerhin regelmäßig weiter besuchen: Ein besonderer Höhepunkt
war für die Hausgemeinschaft nämlich der wöchentliche Ausflug in den Hofladen nach Altenschlirf.
Jeden Donnerstagnachmittag konnten dort alle ihre
persönlichen Einkäufe erledigen. „Das fand ich schön,
nach Altenschlirf zurückzukommen“, sagt Friederike
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Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaft gehören aufgrund ihres Alters oder verschiedener Vorerkrankungen zu den besonders gefährdeten
Risikogruppen einer Covid-19-Erkrankung. Deshalb
wurden Kontakte nach außen minimiert, Besuche von
Angehörigen oder Freunden waren nicht bzw. nur
eingeschränkt erlaubt. Über Monate war der Kontakt
nur übers Telefon oder Handy möglich. „Ich habe
jeden Tag mit meiner Familie WhatsApps geschrieben
und damit den Kontakt gehalten“, berichtet etwa
Miriam Belle. Für andere Bewohner dagegen war die
Kommunikation nach außen kaum möglich, weil sie
wenig oder gar nicht sprechen und deshalb nicht
telefonieren wollen oder können.
„Die Einschränkungen waren schon heftig“, findet
auch Marie-Anne Müller. „Zweimal im Jahr gibt es
für die Bewohner normalerweise drei oder vier ‚freie
Tage‘, wo sie meistens bei ihren Familien sind, diese
mussten im Frühjahr leider ausfallen. Auch die Tage
der Begegnung, unsere jährliche gemeinsame Tagung
mit den Angehörigen, konnten nicht stattfinden.“ „Das
Gleiche gilt für die Feriengruppen“, ergänzt Gesche
Dietrich. „Außerdem war der Sommerurlaub nicht
vier Wochen lang, sondern nur drei. Ich finde bewundernswert, wie die meisten das weggesteckt haben.“
Viele Veranstaltungen – Konzerte ebenso wie die Morgenfeiern der Gemeinschaft am Sonntag – mussten
abgesagt werden. Auch die Abendkurse und sportlichen Aktivitäten konnten zeitweilig nicht stattfinden.
„Schwimmen ist ausgefallen. Das war traurig für mich,
denn Schwimmen ist mein Lieblingssport“, wirft Tanja
Christ ein.
Große Sorge vor Ansteckung gab es dank der vielen
Vorsichtsmaßnahmen aber nicht. „In der Werkstatt war
das kein Thema, wir hatten ja auch in der Gemeinschaft zum Glück bisher keinen Fall“, sagt Gesche Dietrich.
„Die Situation war fast ein wenig skurril, weil das

Ganze uns so weit weg vorkam, wir aber gleichzeitig
diese vielen drastischen Maßnahmen hatten.“
Und was hat am meisten gefehlt in dieser Zeit?
Miriam Belle muss nicht lange überlegen: „Mein
Schatz hat mir gefehlt, mein Freund.“ Wie alle häuserübergreifenden Paare konnten die beiden sich nicht
uneingeschränkt treffen, um Kontakte und damit eine
etwaige Ansteckung zwischen den verschiedenen
Gruppen zu verhindern. „Das kann ich nicht so sagen,
es war einfach eine ganz andere Zeit“, meint dagegen
Daniel Ries, der normalerweise in der Parkpflege arbeitet. Wie er konnten auch einige andere Bewohner
zumindest gelegentlich draußen und mit Abstand zur
restlichen Gruppe in ihren vertrauten Außen-Werkstattgruppen mitarbeiten.
Marie-Anne Müller erzählt von einer eindrücklichen
Erfahrung, als die Hausgemeinschaft zum ersten Mal
wieder einen Ausflug nach Fulda unternahm, um
sich im Straßenverkauf ein Eis zu holen. „Das war ein
besonderes Erlebnis, nachdem wir wochenlang wirklich nur hier waren. Wir sind extra an einem Sonntagnachmittag gefahren, wo alle Geschäfte zu sind und
weniger in der Stadt los ist. Wir hatten uns sehr darauf
gefreut, trotzdem war es ganz merkwürdig, weil da
natürlich auch fremde Leute unterwegs waren. Plötzlich hatten wir das Gefühl, mehr aufpassen zu müssen,
und haben sehr genau darauf geachtet, Abstand zu
halten und zusammenzubleiben.“
Zurück in den Alltag – mit Abstand und Maske
Nach der Sommerpause gab es noch eine zweiwöchige Übergangszeit, dann konnten Mitte August
alle wieder in ihre alten Werkstätten zurückkehren –
natürlich unter Wahrung der sorgfältig organisierten
Abstands- und Hygieneregeln. „Ich habe mich schnell
daran gewöhnt, dass es wieder gemischt ist“, berichtet Daniel Ries. „Es war schön, zurückzukommen.
Wenn ich jetzt wieder im Park bin, ist es so vertraut.
Ich weiß Bescheid und kenne alle Aufgaben gut. Die
Zeit, die ich nicht dort war, kam mir sehr lang vor.“
Dennoch: Die Einschränkungen halten an. Masken
gehören auch in der Gemeinschaft Altenschlirf weiter
zum Alltag, körperliche Nähe ist nicht so möglich wie

Maria-Anne Müller, Hausverantwortliche im Gutshaus
sonst. „Wir merken jetzt, wie eng wir normalerweise
miteinander umgehen“, sagt Gesche Dietrich. „Es fällt
uns schwer, immer Abstand zu halten, wir wollen uns
auch mal in den Arm nehmen. Wir muten den Menschen da einiges zu.“
Was hat sich durch diese Zeit geändert? „Wir haben
uns besser kennengelernt“, meint Miriam Belle. „Weil
wir mehr Zeit hatten, mehr zusammen gemacht
haben.“ „Auch im Werkstattalltag hatten wir weniger
Zeitdruck, das war schön“, ergänzt Gesche Dietrich.
Auch sonst haben die Erfahrungen dieser Monate
nicht nur negative Aspekte gehabt, findet sie: „Natürlich war es nach außen hin eine Zumutung – und das
ist es auch immer noch. Trotzdem hat diese Situation
nach innen die Chance eröffnet, sich anders kennenzulernen. Und als Lebensgemeinschaft hatten wir bei
alldem gute Rahmenbedingungen: Wir waren zwar
eingeschränkt, aber nicht einsam.“ Marie-Anne Müller
bringt einen weiteren Aspekt ein: „In der strengen
Lockdown-Zeit haben wir auch immer mal Nachrichten geschaut, um zu sehen, was überall sonst auf der
Welt so los war. Bei den schlimmen Bildern aus Italien
und anderswo kam dann sehr schnell die Erkenntnis:
Trotz allem geht es uns hier doch ganz schön gut.“ <<
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CORONA-TEICHPROJEKT IN DER HOCHSTRASSE

Gartengestaltung – alle zusammen
Auch die Hausgemeinschaft an der Hochstraße nutzte die Corona-Zeit für besondere
Projekte auf dem Außengelände: Sollte anfangs nur ein kleiner Teich umgesiedelt
werden, entwickelte sich das Ganze schließlich zu einem größeren Unterfangen.
Von Darja Seeger

Im Haus an der Hochstraße wurde nach der Schließung der Werkstätten
im März emsig im großen Garten gearbeitet. Anfangs wollten wir nur den
kleinen Goldfischteich umziehen lassen. Da aber die alten Backsteine auf
der Terrasse vor diesem Teich so rutschig waren, haben wir beschlossen,
auch diese zu erneuern. Schließlich sollten zunächst einmal nur zwei
bis drei Wochen überbrückt werden. Schnell stellte sich heraus, dass
alle große Freude an der gemeinsamen Arbeit im Garten hatten. Großes
Glück hatten wir mit unserem Werkstattmitarbeiter Andreas Cremer, der
mit Feingefühl, klaren Ansagen und Humor jeden Einzelnen zur Mitarbeit
begeistern konnte und immer noch kann.
Bald wurde deutlich, dass die Schließung der Werkstätten bis Mitte August
aufrechterhalten werden musste, um unsere Bewohner vor Ansteckung
zu schützen. So wurde ein neuer Gartenteich geplant und angelegt. In
fleißiger Vorarbeit wurde hierfür die Grasnarbe abgetragen, so dass die
Kontur des Teiches sichtbar wurde. Ungefähr einen Meter tief arbeitete
sich die Gruppe in den Boden und sortierte die Steine aus. Dann kam an
zwei Tagen der Bagger zur Hilfe. Aufgeregt konnten wir beobachten, wie
dieser sich mühelos in die Erde grub und die typischen Stufen unseres
Naturteiches formte.
Wiederum in Handarbeit wurde ein Graben vom Gartenhaus gebuddelt,
in den ein Rohr gelegt wurde. Damit wird das Wasser über zehn Meter
unterirdisch befördert, bis es schließlich in einem Bachlauf endet, der den
Teich mit frischem Wasser und Sauerstoff versorgt. Sozusagen „nebenbei“
pflanzten die Hausbewohner Büsche um, legten Wege am obersten Hang
an, befreiten die Pflanzsteine von den Resten des Winters und verteilten
Kompost und Mutterboden auf neu angelegten Beeten. Auch nach drei
Monaten standen alle in Arbeitskleidung im Garten und begannen ihre
Arbeit dort, wo sie vor der Mittagspause aufgehört hatten, noch bevor die
offizielle Werkstattzeit überhaupt begann. Einzelne arbeiteten gerne für
sich und schufen und bepflanzten mit meinem Mann an den Wochenenden Kräuterterrassen für Heilkräuter und Küchenkräuter am Hang.
Voller Enthusiasmus gestalteten alle gemeinsam unseren vielfältigen
Hausgarten und den Teich. Ihren Garten! So hat uns die Pandemie etwas
Gutes beschert: ein Projekt, mit dem sich alle verbinden konnten. Ein Ziel,
das alle wollten und zu dem jeder nach eigenem Können beigetragen hat.
Wir konnten beobachten, wie sich die Gruppendynamik veränderte und
sich das soziale Gefüge verstärkt hat. Auch die Gruppe hat zum Ausdruck
gebracht, wie sehr sie die vielfältigen Tätigkeiten schätzen gelernt hat, und
es entstand großer Respekt für die individuell geleistete Arbeit. <<
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ÜBERLEGUNGEN ZUR WIRKUNG VON LEBENSGEMEINSCHAFTEN

Das Leben ergreifen –
und Gesellschaft gestalten

Was ist das Besondere an anthroposophischen Lebensgemeinschaften? Was macht die
Gemeinschaft Altenschlirf zu dem, was wir sind? Dieser Frage gehen wir an vielen Stellen in
der Gemeinschaft nach und haben auch mit Kolleginnen und Kollegen befreundeter Einrichtungen in Sassen, am Richthof und auf dem Münzinghof darüber beraten. Vorstandskollege
Michael Dackweiler fasst einen Teil dieser Überlegungen zusammen.
Von Michael Dackweiler
Was will die Gemeinschaft Altenschlirf? Welchen
Beitrag leistet sie zu einem inklusiven Gemeinwesen? Zunächst ist die Gemeinschaft ein Ort, an dem
Menschen gut leben können. Gut leben im Sinne von:
Dasjenige leben und verwirklichen, was ihr individueller Lebensweg ist. Ein Ort, an dem man die eigene
Biografie so fortschreiben kann, dass man am Ende
des Lebens zurückschaut und erlebt: Ich konnte das,
was ich diesmal wollte, tun. Mein Leben ist zum Ausdruck dessen geworden, was ich bin und was ich will.
Der Mensch im Mittelpunkt
Dies tue ich in Verbindung mit anderen. Und da
taucht sofort ein weiteres Hauptmotiv auf: Hier leben
Menschen, die besonders sind. Auch ganz besonders.
Die aus dem Rahmen fallen, Einseitigkeiten haben,
besondere Stärken und besondere Schwächen. Motive, die häufig Grund zur Ausgrenzung sind, treten hier
in die Mitte. Sie dürfen sein. Werden nicht abgelehnt
und sanktioniert oder zur Seite gestellt. Sie werden
in das Leben der Gemeinschaft integriert – sei es in
den Familien, in den Werkstätten, bei kulturellen oder
religiösen Veranstaltungen oder zum Beispiel in der
Gemeinschaftsversammlung.

Auf diese Weise bilden sich Räume, die darauf eingestellt sind, mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen
zurechtzukommen. Es ist in Ordnung, wenn der eine
länger braucht als die andere. Es macht nichts, wenn
du nicht lesen oder schreiben kannst. Du hast Schwierigkeiten bei der Körperbeherrschung? Bei der Orientierung? Du kannst dich nicht gut ausdrücken? Ob du
Unterstützung bei der körperlichen Hygiene oder im
Umgang mit anderen Menschen brauchst – als Mitglied der Gemeinschaft findest du hier, was dir fehlt.
Die Gemeinschaft gestaltet Abläufe, Begegnungen
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und Funktionen so, dass sie dem entsprechen, was
die einzelnen Menschen als ausgesprochene oder unausgesprochene Frage formulieren. Und sie gestaltet
das Ganze so, dass ein Zusammenklang entsteht, der
für die Beteiligten sinnvoll und gut ist.
Das Besondere als Kristallisationspunkt von Entwicklung
Das Leben in den Familien entwickelt sich in einer
außerordentlichen Spannweite und Vielfalt. Es bildet
sich durch die Unterschiedlichkeit der beteiligten
Persönlichkeiten. Das kann für die einen Rückzug
bedeuten, für den anderen dagegen starken sozialen
Einbezug. Wir legen Wert auf eine gute, schmackhafte
Ernährung, zubereitet für die Mitglieder der Hausgemeinschaft im Wissen um deren besondere Bedürfnisse. Wir gestalten persönliche Orte – im eigenen
Zimmer, individuell eingerichtet. Mein Bett, so wie es
mir entspricht. Unterstützung, wo ich sie brauche. Ja,
ich kann auch krank sein und zu Hause bleiben, wenn
es mir nicht gut geht, denn im Haus ist immer jemand
da.
Ein Zuhause für unterschiedlichste Menschen
Haben Sie schon einmal Backwaren aus der Altenschlirfer Bäckerei versucht? Was Ihnen da mundet, soll
hier nur als ein Beispiel dienen: Wir bieten in unseren
Werkstatt- und Arbeitsbereichen Tätigkeiten, die es
auch Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf
ermöglichen, sich sinnvoll und wesentlich in Arbeitsabläufe einzubringen. Hier geht es nicht darum, wer
der Schnellste ist, sondern darum, wie wir so viele
Menschen wie möglich in die Abläufe integrieren
können.
Durch Land- und Gartenbau ergreifen wir die uns umgebende Natur und arbeiten so mit ihr, dass sie uns
ernährt, trägt und erfreut. Das tut auch den Pflanzen >>
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>> und Tieren gut, für deren Pflege wir Verantwortung übernehmen. Wir sind als Gemeinschaft ein
lebendiger Teil der Region, des Landes und der Welt
und wir sind sowohl lokal als auch überregional
vernetzt. Wir orientieren unser Handeln wo immer
möglich an nachhaltigen und ökologischen Gesichtspunkten.

unsere Schwächen kennen und wissen, was wir noch
nicht können, was wir noch nicht erreicht haben. Wir
sind auch stark, wenn es uns gelingt, gut mit dem
umzugehen, was noch nicht gelingt. Wir wissen, dass
wir als einzelne Menschen in den verschiedenen
Bereichen und als ganze Gemeinschaft Lernende sind.
Immer in Entwicklung.

Das Leben in der Gemeinschaft vollzieht sich im
Rahmen von Verabredungen, die zwischen den beteiligten Menschen, den einzelnen Bereichen und dem
Ganzen der Gemeinschaft getroffen werden. Sie haben das Ziel, den Menschen und Bereichen zu dienen,
den großen Zusammenhang im Blick zu behalten und
die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Beteiligten
in Zusammenklang zu bringen. Die so gefundene
Ordnung wird zu einem stützenden, Orientierung
gebenden Rahmen, der das Leben des Einzelnen und
der Gemeinschaft trägt.

Wir sind auf dem Weg. Jeder in individueller Verantwortung und in Abstimmung mit den anderen. Wir
wollen unsere Aufgabe als Menschen wahr- und
ernst nehmen. Indem wir unseren Alltag gestalten,
begegnen wir dieser Aufgabe – wir verstehen dies
als einen Weg, unser Schicksal zu ergreifen. Wir sind
eingewoben in den Kontext dessen, was sich hier
entwickeln, was hier wachsen und gedeihen will –
das ist wahre Inklusion. Und wir leben so, dass wir auf
dem Weg sind, die uralte und stets aktuelle Frage und
Aufforderung der Welt an den Menschen zu beantworten:

Kultur als Gestaltungselement aller Lebensbereiche
Kultur spielt auf allen Ebenen eine wesentliche
Rolle. Dies reicht vom Schmuck der Räume und der
Einrichtung über die professionelle Ausstattung der
Werkstätten bis zur künstlerischen Art, in der die verschiedensten Abläufe gestaltet werden. Wir gestalten
Jahresfeste, laden Künstlerinnen und Künstler zu Veranstaltungen ein und werden beim Theaterspiel und
in anderen künstlerischen Projekten selbst kreativ.
Für viele Menschen in unserer Gemeinschaft sind eine
sinnsuchende religiöse Orientierung und Ausrichtung
wichtig. Daher finden sich solche Elemente im persönlichen Leben sowie im Tages-, Wochen- und Jahreslauf. Die Frage nach dem Sinn durchzieht auch alle
Schritte und Stufen der biografischen Entwicklung
der Menschen in der Gemeinschaft. Dazu gehören die
vielen leichten und schönen Momente, aber natürlich
auch schwere Entwicklungsabschnitte, Krankheiten
und Krisen. Besonders gilt das für das Zugehen auf
das Lebensende und eine gute Gestaltung des Umgangs mit dem Tod als Teil des Lebens.
Uns unserer Stärken bewusst werden
Ich erlebe unsere Gemeinschaft als stark, weil wir klar
reflektierte, gute Ziele und Aufgaben haben. Weil wir
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ndere
Das Beso ationstallis
zum Kris ntwicklung
nE
punkt vo chen
ma

Mit der uns
umgebenden Natur so
umgehen, dass es
ihr gut tut

Angeregt durch das Anthropoi BaSiG-Projekt
wollen die drei Gemeinschaften diese Fragen
mit einem eigenen Projektvorhaben vertiefen. Dabei soll es um die Erforschung von
Lebensbedingungen innerhalb der Dorfgemeinschaften gehen, darum, wie diese auch
sozialpolitisch nach außen dargestellt und
vertreten werden können und nicht zuletzt um
eine gemeinsame Weiterbildung für in den Lebensgemeinschaften tätige Mitarbeitende, die
diesen Impuls in die Zukunft tragen möchten.

Einen
Lebensraum bilden,
in dem sich
unterschiedlichste
Menschen zu Hause
fühlen können

Begleitung
biographischer Entwicklungsschritte
und Krisen sowie des
Lebensendes

Hohe
Fachlichkeit

Ein
Sozialgefüge
gestalten, das den
Einzelnen und die
Bereiche auf gute
Art in einen
Zusammenhang
stellt

inklusive
Kompetenzen der

Kollegiale Beratung der Lebensgemeinschaften
Seit 2017 treffen sich die Kolleginnen und
Kollegen der Lebensgemeinschaften Sassen/
Richthof, Münzinghof und Altenschlirf, um den
Fragen nachzugehen, was das Besondere unserer Lebensgemeinschaften ist, was die Unterschiede sind – auch im Vergleich zu anderen
anthroposophischen Einrichtungen – und
vor allem: was nicht verloren gehen darf, um
den Lebensgemeinschaftsimpuls auch für die
Zukunft zu sichern.

Den
Menschen als Ich
in den Mittelpunkt

Gemeinschaft

Sinnvolle,
nachhaltige,
gute Produkte erzeugen
und verkaufen

Altenschlirf
Ordnungen
gestalten, die der Gemeinschaft dienen und dem
Einzelnen Orientierung
und Halt geben

Ein
freiheitliches,
sinnstiftendes
religiöses Leben
gestalten

Mit Fehlern und
Schwächen, noch nicht
gelungenen Dingen
gut umgehen

Arbeitsabläufe
so gestalten, dass
viele Menschen mit
unterschiedlichen
Kompetenzen in
diese einbezogen
werden können

Künstlerische
Schicksalsgestaltung

Kultur als belebend
bewegliches Gestaltungselement in alle Bereiche
des Lebens integrieren

zung

Vernet
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ERSTE EINZÜGE INS MAGDA-HUMMEL-HAUS

Auf der Zielgeraden
Ein Großprojekt der Gemeinschaft geht in die finale Phase: Ende Oktober sind die ersten
sechs Bewohnerinnen und Bewohner in das Magda-Hummel-Haus eingezogen. Hier ein
kurzer Statusbericht zum aktuellen Stand der Dinge.

Noch liegt ein gewisser Baustellen-Charme über dem
neuen Gebäude am Rande des Schlossparks – das
verlangt allen Beteiligten einige Flexibilität ab. „Wir
haben uns nicht ausreichend klargemacht, dass zwischen der Fertigstellung des Baus und dem Bezug des
Hauses eigentlich doch eine größere Übergangszeit
nötig wäre“, erklärt Wohnbereichsleiter Tobias Raedler.
Auch die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden
gestaltete sich schwieriger als erwartet. Schließlich
hat Sabine Drewsen sich bereit erklärt, die Hausverantwortung zu übernehmen – sie war allerdings
parallel bis Oktober auch noch für das Novalishaus
verantwortlich. „Wir mussten dringend die ersten
Plätze bereitstellen, denn der Druck in den Hausgemeinschaften war inzwischen sehr groß. Ansonsten
hätten einige Menschen ins Pflegeheim gemusst und
das wollten wir natürlich nicht.“
Gleichzeitig sei der eigentlich verfrühte Umzug aber
auch typisch für die Gemeinschaft Altenschlirf, findet
Raedler. „Wenn man die Berichte hört, wie das damals
bei der Gründung in der Villa lief, dann hört sich das
auch nach viel Improvisation an – das scheint irgend-
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wie in die DNA eingeschrieben zu sein“, meint er
schmunzelnd. „Und auch wenn da auf der einen Seite
der kompromisshafte Bezug einer unfertigen Baustelle ist, erleben wir gleichzeitig doch auch schon, wie
wunderbar dieses phänomenale Bauwerk ist!“ Mitte
November waren zwei Mitarbeiter der Betreuungsund Pflegeaufsicht da, um das Haus abzunehmen. „Es
war schön zu erleben, dass dabei der Fokus weniger
auf dem noch Unfertigen lag, sondern vielmehr das
schon Fertiggestellte gewürdigt wurde. Besonders
positiv fanden die beiden außerdem, dass mit Sabine
Drewsen eine erfahrene Kollegin der Gemeinschaft
die Leitung übernommen habe.“
Ende November wurden auch die Wohnräume im
zweiten Teil des Hauses fertiggestellt. Der weitere
Bezug hängt nun vor allem davon ab, wann das entsprechende Personal gefunden wird. Wenn alles nach
Plan geht und auch die Corona-Lage es erlaubt, soll
die feierliche Einweihung im Rahmen der nächsten
„Tage der Begegnung“ sein, also zwei Wochen nach
Ostern 2021. <<
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TAGESSTRUKTUR IN NEUEN RÄUMEN

Kon-Tiki geht neben dem
Madga-Hummel-Haus vor Anker
Lange haben alle Beteiligten gewartet, in der letzten Oktoberwoche war es dann endlich soweit:
Die Kon-Tiki-Gruppe, benannt nach dem Floß mit dem der Norweger Thor Heyerdahl 1947 über
den Pazifik segelte, konnte die neuen Räume neben dem Magda-Hummel-Haus beziehen.
Bei einem ersten Besuch sind alle noch ganz mit dem
Ankommen und Einleben in den neuen Räumlichkeiten beschäftigt. Es ist gerade einmal zwei Tage
her, dass die Gruppe mit Sack und Pack umgesiedelt
ist – aus dem alten Kon-Tiki im Gutshof in die neuen,
deutlich großzügigeren Räume. Überall wuseln
Handwerker herum. Vor dem Haus arbeiten Männer
an der Außengestaltung und am Boden rund um den
Neubau, auch drinnen wird an verschiedenen Stellen
noch Hand angelegt.
Beim Betreten des Neubaus wandert unser Blick – alle
Türen sind offen – durch das Kon-Tiki-Foyer weiter in
das dahinter anschließende Magda-Hummel-Haus,
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geradeaus in den langen, sanft geschwungenen
Flur, der an einem Gemeinschaftsraum vorbei zu
den hintereinander liegenden Einzelzimmern führt.
Beide Gebäudeteile sind durch einen kleinen Wintergarten miteinander verbunden. In dieser Bauphase,
in der der Innenhof gerade gepflastert wird, ist der
Kon-Tiki-Haupteingang der einzige offizielle Zugang
zu den beiden Bereichen. Doch wir bleiben in den
sonnenigen Kon-Tiki-Räumen. Vom Eingang links um
die Ecke kommen wir in einen großzügigen, hellen
Raum. Um die Holztische sitzen Gruppenleiter Stefan
Huss, seine Mitarbeiterin Katja Schmidt und die acht
Bewohnerinnen und Bewohner, die heute an der
Tagesstruktur im Kon-Tiki teilnehmen.

Gemeinsam ankommen
Bewusst wurde entschieden, das Ankommen und Einrichten in den neuen Räumen gemeinsam zu gestalten,
berichtet Stefan Huss: „Wir müssen uns ja alle erst einmal orientieren und schauen, wie wir die neue Umgebung
ergreifen.“ „Die neuen Räume bieten uns mehr Platz und damit mehr Möglichkeiten bei der Tagesgestaltung“, ergänzt Katja Schmidt. Auf längere Sicht soll hier Platz für 16 Menschen sein, im Moment sind es je nach Wochentag
maximal elf. „Wir haben auch deutlich mehr Mobiliar, so dass wir unsere Materialien besser unterbringen können.
Alles ist etwas entzerrt“, so Katja Schmidt weiter. Die schönen Holzmöbel wurden weitgehend von der Holzwerkstatt der Gemeinschaft angefertigt, darunter auch eine Schrankwand und die großzügig geschnittene Küche.
„Alles ist noch ganz ungewohnt“, findet Elisabeth von Heyl. „Es hat ganz schön lange gedauert, bis wir wirklich
umziehen konnten. Wir waren schon etwas ungeduldig.“ Sie selbst und zwei weitere Kon-Tiki-Beschäftigte werden
zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Zimmer im Magda-Hummel-Haus beziehen, vier andere wohnen seit ein
paar Tagen bereits hier. „Wir haben jetzt zum ersten Mal eine so enge Verbindung zwischen Wohnbereich und
Tagesstruktur, dass ist für die Gemeinschaft ein neues Erfahrungsfeld“, so Stefan Huss. „Im Gutshof waren wir räumlich wirklich an der Grenze. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir unsere Erfahrungen machen, wie
das geplante Konzept aufgeht.“ <<
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EINBLICKE IN DIE ARCHITEKTUR VON MAGDA-HUMMEL-HAUS UND KON-TIKI

Was heißt hier organisch?
Mit dem neuen Magda-Hummel-Haus und dem angrenzenden Kon-Tiki ist nicht nur ein
konzeptionell wichtiger Wohn- und Lebensbereich für unsere Gemeinschaft entstanden,
sondern auch ein außergewöhnliches Gebäude mit einer beeindruckenden Architektur.
Markus Fischer, Geschäftsleiter Bauen und Immobilien/Fundraising sowie gleichzeitig einer
der Architekten des Neubaus, erläutert, welche Gesichtspunkte der Gestaltung zugrunde liegen.
Von Markus Fischer

Vor sieben Jahren bildete sich in der damaligen
Trägerkonferenz der Gemeinschaft Altenschlirf eine
Delegation, um das Konzept für den Bau einer
Pflegeoase zu entwickeln – eines Ortes, an dem die
in unserer Gemeinschaft begleiteten Menschen ihren
letzten Lebensabschnitt würdevoll und umfassend
betreut verbringen können. Betrachten wir das im
Oktober 2020 teileröffnete Magda-Hummel-Haus, so
hat sich das ursprüngliche Motiv deutlich weiterentwickelt und erweitert: Heute birgt das Ensemble ein
Haus für barrierefreies Wohnen mit zwei Bereichen für
je acht Menschen mit Hilfebedarf, zwei Kurzzeitpflegeplätze sowie zwei Wohnungen für Hausverantwortliche
und Mitarbeitende.
Entstanden ist nun ein Haus, in dem mehrheitlich
ältere Menschen leben werden, aber auch jüngere Menschen, die einen barrierefreien Wohnplatz
brauchen. Für jeden steht ein Zimmer mit eigenem
rollstuhlgerechten Duschbad zur Verfügung. Hinzu
kommen weitere Bereiche, etwa ein Raum der Stille,
der als Aufbahrungsraum letzte Begegnungen und
Verabschiedungen ermöglichen wird, sowie ein
Therapieraum. In einem eigenen, angrenzenden
Gebäudeteil sind neue Räume für die Tagesbetreuung
Kon-Tiki entstanden, die vorher im Gutshof des
Schlosses Stockhausen untergebracht war.
Das Grundstück am Park mit seinen rollstuhlgerechten Wegen erschien uns für einen solchen barrierefreien Bau ideal. Trotzdem kam Wehmut auf, als wir
im Juni 2018 den ersten Spatenstich feierten und
die Raupe mit großem Getöse den Mutterboden zu
schieben begann – schließlich war die Baufläche über
30 Jahre lang als Garten nach biologisch-dynamischen
Richtlinien bewirtschaftet worden. Kein leichter
Schritt, eine solche Fläche aufzugeben!
Entwicklungsprozesse sichtbar machen
Nähert man sich dem Gebäude, so entstehen vielleicht Fragen hinsichtlich seiner Gestaltung – Fragen,
die ich mir als Architekt seit 2013 gestellt habe: Wie
kann das, was in dem Gebäude passiert, seinen Ausdruck in der äußeren Form finden?
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Im Sinne ihres Leitbildes wollen die Menschen der
Gemeinschaft Altenschlirf ihren Gründungsimpuls anerkennen und einen Lebens-, Arbeits- und Kulturraum auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes schaffen, in dem Entwicklungsförderung und Interesse am anderen ermöglicht werden
und sich jeder einbringen kann. Als Baukünstler bin
ich mit diesem Leitbild der Gemeinschaft Altenschlirf umgegangen, weil ich darin eine für einen
Gestaltungsansatz vermutet habe. Die Lebenssituation der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner ist ein konkreter Ansatz, sich der Gestaltung
zu nähern. Dann habe ich mir angeschaut, welche
baulichen Strukturen bereits angelegt waren und
welche Ideen diesen Strukturen zugrunde liegen.
Am Gründungsort Altenschlirf konnte ein städtebauliches Ensemble entwickelt werden, das als
Bestand die Villa und die alte Petersmühle hatte. >>
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>> Grundlage für die Ensemblestruktur war die
Lemniskate, eine besondere geometrische Kurve, die
verschiedene Formen annehmen kann. Die bekannteste Form ist eine Kurve, die man auch als liegende
Acht bezeichnet: Auf Grundlage dieser Form wurden
die Gemeinschaftshäuser in Altenschlirf angeordnet.
Leider konnte die Ensemblegestaltung nicht konsequent verfolgt werden, aber der Impuls steht deutlich
vor uns. Welchen Charakter hat diese besondere geometrische Kurve, die auch als Unendlichkeits-Symbol
bezeichnet wird und Ehepaaren als Zeichen ihrer
Verbindung gilt? Folgt man der Linienführung und
orientiert sich an einer Seite der Linie, so fällt auf, dass
man harmonisch vom Inneren der Kurve ins Äußere
und wieder zurück nach innen geführt wird (siehe
Zeichnung). Damit scheint mir ein Motiv berührt zu
werden, das ein Ideal der sozialen Gestaltbildung
der Gemeinschaft beschreibt: Wir wollen Innenraum
bilden, für uns sein dürfen und uns miteinander entwickeln – und gleichzeitig wollen wir auch nach
außen gehen. Wir wollen die Menschen zu unseren
Märkten und Kulturveranstaltungen einladen, unsere
Produkte nach außen verkaufen und somit Teil der
Region und der Gesellschaft werden.

Lemniskate als Sinnbild
Intuitiv konnte ich die Idee der Lemniskate mit der
Bauaufgabe des Magda-Hummel-Hauses verbinden, bildet diese doch in gewisser Weise die ganze
Gemeinschaft ab. Wohnen, arbeiten oder sich als
Rentner oder Rentnerin über den Tag hinweg eine
Aufgabe vornehmen, aber auch Kultur erleben wollen
waren Bestandteil der Bauaufgabe. Eine Gliederung
war hierbei, den Wohnteil als innenraumbildend
zu erleben und mit dem Kon-Tiki Teil der äußeren
Umwelt zu sein. Der Wohnteil stellt den Teil der Lemniskate dar, der Hülle bildet, Menschen Orientierung
gibt, Orientierungslose nicht verliert und ein Leben
unterstützt, das auf schwindende physische, seelische
und kognitive Möglichkeiten zu reagieren hat. Ein
Innenhof gewährleistet Halt und die Möglichkeit, sich
draußen aufzuhalten, ohne im Außen verloren zu
gehen. Die gebogenen Flure vermitteln das Gefühl,
dass es einen Mittelpunkt gibt, man mit den anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern dazugehört und Teil
des Weltganzen ist.
Der Bereich der Tagesbetreuung im Kon-Tiki ist
architektonisch anders gegriffen. Hier wollen die

Menschen so gut es geht Anteil am Leben der Umgebung haben: durch Kontakt zu den Seminaristen der
Siegfried-Pickert-Fachschule, den Werkstattbeschäftigten der Parkpflege und der Gärtnerei oder den
Spaziergängern aus Stockhausen. Hierfür öffnet sich
das Gebäude nach Süden zur Straße hin mit großen
Glasfronten und ermöglicht Teilhabe. Eine große, öffnende Bewegung, die diese Orientierung nach außen
unterstützt, kann man am Dach des Kon-Tiki erleben.
Kreuzungs- und Kristallisationspunkt der beiden Seiten der Lemniskate – der schützenden des Wohnteils
und der öffnenden des Kon-Tiki – bildet der Raum der
Stille. Hier sollen auch für weniger mobile Menschen
kulturelle Veranstaltungen wie Morgenfeiern oder
musikalische Darbietungen stattfinden. An diesem
Kreuzungspunkt haben die Menschen der Gemeinschaft Altenschlirf im November 2018 auch den
Grundstein für das Gebäude gelegt.
Gestaltungsprinzip Metamorphose
Die Lemniskate als Baumotiv ermöglicht es einem Architekten, jede gestalterische Aufgabe des Gebäudes
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im Sinne einer Metamorphose zu ergreifen. Hierbei
hält man das Bild der Lemniskate mit ihrer Möglichkeit, Innen und Außen als Polarität zu verlebendigen,
in sich und schöpft an jeder Stelle, die der Gestaltung
bedarf, aus dieser Quelle. Darin besteht ein wesentlicher Ansatz der organischen Architektur: das Baumotiv bei jeder Gestaltungsaufgabe im Herzen zu tragen
und metamorphosierend das Gestaltungsdetail zur
Idee zu erheben. So entsteht ein Dachausschnitt oder
ein Türgriff aus demselben Motiv, aber an jeder Stelle
im Sinne der Aufgabe anders.
Johann Wolfgang von Goethe entwickelte eine
Vorstellung von der Metamorphose durch Untersuchungen an Pflanzen. Er entdeckte den Bauplan der
Pflanze, die er deswegen Urpflanze nannte, weil er
nachweisen konnte, dass jede Pflanze innerhalb ihrer
Entwicklung dieselben Stadien durchmacht: vom
Samen ausgehend, über die Wurzel- und Blattgestaltung, Knospen und Blüten bildend und durch
Befruchtung zur Frucht kommend, die wieder den
Samen in sich birgt. Diese Entwicklung kommt >>

27

v.l.n.r. Markus Fischer, Stefan Huss, Georg Cimander
(alle Gemeinschaft Altenschlirf ) und Andreas Geipel
(ausführender Architekt, Bauatelier, Schönach)

>> archetypisch in jeder Pflanze zur Entfaltung. Bei
jedem Entwicklungsschritt handelt es sich um dieselbe Pflanze, die aber in jedem Stadium eine andere
Gestaltung hervorbringt
Die Metamorphose im Bauen setzt bei einem Motiv
an, das die Bauherrschaft bietet. Bei diesem Motiv handelt es sich bereits um die Metamorphose
einer Idee, die zum Bild gehoben wird. Im Falle der
Gemeinschaft Altenschlirf ist dies die Lemniskate.
Neben der Struktur des städtebaulichen Ensembles in
Altenschlirf entwickelte die Gemeinschaft von Beginn
an zunächst im Briefpapier, später auch für andere
Print- und Digitalprodukte Metamorphosen in Form
einer Lemniskate als Wort-Bild-Marke. Schauen Sie
sich das Motiv auf dem Umschlag des Altenschlirfer
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Briefes daraufhin an! Diese Lemniskate kommt nun
frei künstlerisch gegriffen in den Gestaltungsdetails
unseres neuen Gebäudes zum Ausdruck. Jeder Teil
des Baus ist deswegen Glied eines Organismus, weil
er aus derselben Idee heraus fließt. Die organische
Architektur begründet sich also weniger durch ihre
organischen Formen, sondern die organischen
Formen selbst sind Ergebnis eines Prozesses, der im
Sinne einer Metamorphose durch den Architekten
organisch verläuft. Es ist also zunächst die Methode
des Gestaltens organisch.
Organische Form als Mittel zum Zweck
Begrenzt man sich dann beim Entwurf von Wänden,
Dächern und Decken nicht durch das Paradigma der
ebenen Fläche, kann man auch konkave, konvexe

oder doppelt gekrümmte Formen finden, die die
Aufgabe des Baus an dieser Stelle unterstützen. Findet
man eine konkave Wand vor, wie im Innenhof des
Wohnteils, so hat die Konkavität selbst eine Wirkung.
Ich setzte sie als Architekt ein, um eine Stimmung
der Geborgenheit zu erzeugen. Die organische Form
ist am Ende Ergebnis des Prozesses, im Innenhof des
Wohnbereichs eine geborgene Stimmung erzeugen
zu wollen, also Mittel zum Zweck.
Die Einzelzimmer mussten einen gewissen Pragmatismus aufweisen, damit wir sie auf relativ kleiner Fläche
gut einrichten können. Deswegen dominieren hier
einfache, rechteckige Raumformen, die aber immer
mit leichten Kurven am Gesamtentwurf partizipieren
und sich organisch eingliedern.

Nun liegt es an jedem Menschen selbst zu prüfen, ob
dieses Erlebnis der Geborgenheit sich im Innenhof
einstellt oder ob die Kon-Tiki-Fassade wirklich eine
öffnende Bewegung zum Erlebnis bringt, wie von
mir oben behauptet. Daran muss ich mich, wie jeder
Architekt, messen lassen. Ein besonderes Experiment
war es für mich, zunächst als Vorstand, später als
Geschäftsleiter Teil der Bauherrschaft zu sein sowie
gleichzeitig Architekt, denn normalerweise kommt
dieser von außen hinzu. Meine Frage hieran war
und ist, ob diese ungewöhnliche Konstellation dem
Prozess, dem Ergebnis und den Menschen zuträglich
sein würde.
Ich bin sehr froh und der Gemeinschaft Altenschlirf
dankbar, mit dem Magda-Hummel-Haus die Gelegenheit bekommen zu haben, ein solches Gebäude zu
entwickeln und zu bauen. Ich habe den Versuch gemacht, im Sinne des Leitbildes der Gemeinschaft die
Entwicklung als Motiv in den Mittelpunkt des Baus zu
stellen, so wie wir die Entwicklung der Menschen in
allen Lebenssituationen fördern wollen. Ich wünsche
mir, dass das Magda-Hummel-Haus in diesem Sinne
seinen Beitrag zur Förderung der Bewohner leisten
wird. <<
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EINRICHTUNG IM MAGDA-HUMMEL-HAUS

Hochwertige Handarbeit
Von den Fußböden über die Planung und
den Einbau von mehr als 90 Türen bis hin
zu drei individuell angefertigten Küchen
und mehr: Den Großteil der Inneneinrichtung im Magda-Hummel-Haus hat mit viel
Engagement und Können die Tischlerei der
Gemeinschaft Altenschlirf übernommen.
Von Georg Cimander
lichen Oberflächen sollen alle guten Eigenschaften
behalten. Die über 90 Innentüren haben wir geplant,
anfertigen lassen und dann sorgfältig eingebaut. Kann
man sich vorstellen, dass für die vielen Räume mit den
unterschiedlichsten Anforderungen fast keine Tür der
anderen gleicht? Und wie findet man einen passenden
Türgriff, der gut in der Hand liegt und Freude beim
Anfassen macht?
Betritt man ein Gebäude, für das eine Einrichtung
angefertigt werden soll, so ist dessen Architektur, die
von außen ins Innere führt, ein besonderer Anlass,
sich über die Gestaltung des Innenraums Gedanken
zu machen. Dieser Aufgabe hat sich seit Beginn des
Jahres die Tischlerei der Gemeinschaft angenommen.
Dabei stehen auf der einen Seite die Architektur,
auf der anderen die Bewohnerinnen und Bewohner
des Hauses – und dazwischen die Einrichtung. Von
entscheidender Bedeutung sind für uns die verwendeten Materialien, die Gestaltung und natürlich, dass
die Einrichtung sinnvoll genutzt werden kann.
Die Auswahl der Holzböden musste den geschwungenen Formen angepasst werden, außerdem
für eine besondere Nutzung auch die Auswahl des
Parketts bedacht sein. So zum Beispiel beim Bereich
über dem Grundstein, der mit einem großen Pentagon (Fünfeck) in das Parkett eingearbeitet wurde.
Dass wir alle Böden mit vielen fleißigen Händen und
den geeigneten Maschinen eigens geschliffen und
geölt haben, versteht sich von selbst, denn die natür-
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Die Hölzer für die Küchen und die acht Esstische
stammen ganz aus der Nähe: Das Kon-Tiki hat eine
Küche in Esche bekommen, der Ostteil des Hauses
eine aus Eiche. Beide Bäume standen im Schlosspark
und dürfen nun verwandelt weiter benutzt und
bestaunt werden. Die große Hauptküche haben wir
aus Vogelsberger Kirschbaum hergestellt. Für die
Zimmer wurden Schränke geplant und gekauft, für
die wir nach dem Aufbau noch eine Inneneinteilung
hergestellt haben. Viele Betten haben wir angefertigt,
und sicher kommen noch die passenden Regale dazu,
denn ein Zimmer mit drei Türen hat nur eine begrenzte Stellfläche. Speziell angefertigte Spiegelschränke
und Regale für die vielen barrierefreien Bäder waren
eine besondere Herausforderung in Sachen Stauraum,
Ablageflächen, Beleuchtung und Elektrik. Dazu kommen die Garderobenanlagen für die drei Haupteingänge, Büroeinrichtungen und große Einbauschränke.
Da sind viele Hände nötig! In Corona-Zeiten war das
nicht immer einfach zu planen – wir mussten alle sehr,
sehr flexibel sein. Umso mehr bedanke ich mich bei allen Mitarbeitenden für ihre großartigen Leistungen! <<

SPENDENAUFRUF FÜR INNENEINRICHTUNG
IM MAGDA-HUMMEL-HAUS

mehr Licht!
Unser Großprojekt der letzten Jahre ist auf der Zielgeraden: Ende Oktober sind die ersten
Bewohnerinnen und Bewohner ins Magda-Hummel-Haus eingezogen. Obwohl noch ein
wenig Baustellenflair über dem neuen Gebäude liegt, sind wir schon jetzt alle begeistert von
diesem wunderbaren, barrierefreien Bau, den wir auch dank Ihrer Unterstützung errichten
konnten.
Neben der einladenden Architektur sorgen auch die vielen liebevollen Details der Inneneinrichtung dafür, dass hier ein ganz besonderer Wohlfühl-Ort entsteht! Deshalb bitten wir in
diesem Jahr um Spenden für diese formschönen Lampen, die im Gebäude für harmonisches Licht sorgen. Etwa 200 solcher Lampen haben wir angeschafft, die Kosten betragen
durchschnittlich 200,- Euro pro Stück. Wir freuen uns, wenn Sie diese Investition durch Ihre
Spenden mittragen können – vielen Dank!
Spendenkonto:

Spendenkonto Förderverein

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

Michael-Verein, Förderkreis der
Gemeinschaft Altenschlirf
Frankfurter Sparkasse
IBAN DE07 5005 0201 0000 2092 44
BIC HELADEF1822
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KIND SEIN IN DER GEMEINSCHAFT

„Das ist ganz normal
für mich“
Wie erleben die Kinder von Mitarbeitenden den Alltag in unserer Gemeinschaft? Wie blicken sie als Erwachsene auf diese Zeit zurück und was nehmen
sie daraus mit? Wir haben mit mehreren Gemeinschaftskindern
– aktuellen und ehemaligen – über ihre Erfahrungen gesprochen.

Ein gutes Team: Thomas und Marisa. Der Bewohner des Schlosses
mag es eigentlich nicht fotografiert zu werden – „aber zusammen
mit Marisa geht das“, sagt er.
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Marisa (10) wohnt seit 2016 mit ihren Eltern, den
Hausverantwortlichen Manina und Jörg Bowinkelmann,
im Schloss in Stockhausen. „Wir haben in Norddeutschland auch schon in einer Gemeinschaft
gelebt – das ist ganz normal für mich“, sagt sie. „Wenn
die anderen um fünf aus den Werkstätten nach Hause
kommen, bin ich oft im Wohnzimmer unten bei
ihnen.“ Besonders gerne ist sie neuerdings mit Cora
(18) zusammen, die seit Anfang September neu im
Schloss wohnt. „Wir hören Musik, spielen Uno und
andere Spiele. Oder wir gucken Mädchen-Zeitschriften an und tauschen die untereinander.“ Cora findet
schön, dass ein Kind im Schloss wohnt: „Wir machen
gerne Blödsinn zusammen!“ Als sie am Anfang Heimweh hatte, hat Marisa sie getröstet, erzählt sie. „Und
als ich krank war, bin ich zu ihr hochgegangen und
wir haben Filme geschaut. Wir mögen beide Elsa, die
Eiskönigin.“

Spanisch lernen auf dem
Sofa und Prinzessinnen-Spiel
im Flur
Für Thomas (57) ist Marisa ein bisschen wie eine
kleine Schwester, wie er selbst sagt. Die beiden sitzen
häufig auf dem Sofa und verbringen Zeit miteinander.
Thomas lernt gerade Spanisch. Da Marisa Spanisch
in der Schule hat, können sie zusammen lernen.
„Außerdem unterhalten wir uns über alles Mögliche,
was so los war am Tag“, erzählt er weiter. „Wenn es in
der Werkstatt Ärger gab oder viel los war, bin ich froh,
dass ich mich mit jemandem darüber unterhalten
kann. Ich mache gerne mit bei den Sachen, die Marisa
macht. Manchmal machen wir auch Quatsch. Ihr
zuliebe feiere ich jetzt auch hier meinen Geburtstag
und nicht nur immer bei meinen Eltern.“
„Meine beste Freundin heißt Leonie und findet es
inzwischen ganz normal, dass ich so wohne“, erzählt
Marisa weiter. „Aber ich glaube, beim ersten Mal, als
sie mich hier besucht hat, hat sie sich ein bisschen
gewundert. Meine Freundinnen kommen sehr gerne
zu mir ins Schloss. Wir spielen oft im Flur Prinzessin.“
Freimütig berichtet Marisa allerdings auch von den
Schwierigkeiten, die das Zusammenleben mit den
Mitbewohnern mit Hilfebedarf mit sich bringen kann.
„Zum Beispiel, wenn jemand einfach in unsere Wohnung reinkommt und was von uns will, und ich liege
gerade im Bett und lese und will meine Ruhe haben.
Und Mama und Papa sind zwar immer hier in der
Nähe, aber auch oft mit den anderen beschäftigt und
haben dann keine Zeit – das nervt dann.“
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Ellen Kern (links) während
ihrer Arbeit in der
Holzwerkstatt

Rollenwechsel
Auch Ellen Kern (44) hat schon als Kind in der Gemeinschaft gelebt – ihre Eltern Maria und
Horst Türke waren viele Jahre lang Hausverantwortliche im Wiesenhaus. Die heutige Leiterin der Holzwerkstatt war 12, als die Familie von Mainz zunächst nach Herbstein, später
dann nach Altenschlirf gezogen ist. Da zwei Geschwister ihrer Mutter eine Beeinträchtigung haben, war ihr der Umgang mit den neuen Mitbewohnerinnen und -bewohnern
zwar vertraut, aber die Umstellung auf das neue Leben sei schon heftig gewesen, sagt
sie rückblickend: „Der Wechsel von der Stadt aufs Land, die Trennung von meinem alten
Freundeskreis in Mainz, das neue Haus und dann diese neue Situation in der Großfamilie,
das war nicht immer so leicht.“
Dennoch ist sie für viele positive Erfahrungen dankbar: „Ich habe gelernt, auch mit schwierigen Situationen umzugehen und zu erkennen, wenn jemand Hilfe braucht. Ich kenne so
viele Menschen hier schon seit meiner Kindheit. Unsere Beziehung hat etwas Bedingungsloses, ich kann einfach authentisch sein.“ Seit dem Ende der Schulzeit lebt Ellen Kern zwar
außerhalb der Gemeinschaft, kam aber nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Antoniusheim in Fulda zum Arbeiten zurück. „Ich wollte Restauration studieren und brauchte dazu
eine handwerkliche Ausbildung. Da habe ich mich in Altenschlirf beworben, weil wir hier
in der Werkstatt so vielfältig aufgestellt sind. Das fand ich reizvoll, zumal mich auch die
Verbindung von sozialer Arbeit und Handwerk interessiert hat.“ Seit fünf Jahren ist sie nun
als Leiterin der Holzwerkstatt selbst in verantwortlicher Position, doch dieser Rollenwechsel sei völlig unkompliziert gewesen, sagt sie.
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Bei Papa im Stall
Friedrich (8), Florentin (6) und Adrian (4) sind die Söhne von Paul Kolass, einem der Landwirte
der Gemeinschaft. Sie wohnen mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester Yuna im Dorf in
Altenschlirf, nicht weit von den Gemeinschaftshäusern entfernt. „Wir sind jeden Tag beim Papa
im Stall“, sagt Florentin. „Manchmal packen wir auch mit an, aber meistens spielen wir einfach.
Als wegen Corona keine Schule war, waren wir ganz viel hier, das war schön.“ Friedrich erzählt:
„Am liebsten arbeite ich in der Werkstatt mit, Fahrzeuge reparieren und so. Und meine Lieblingstiere sind die Kälbchen.“ Florentins Lieblingstiere sind Tiger und Löwen – die gibt es natürlich in
Altenschlirf nicht. Aber die kleinen Küken im Stall, die findet er auch klasse, genau wie Adrian.
„Mama ist auch oft hier, die kommt dann die Eier holen. Da gehen wir auch mal mit. Manchmal
pickt das eine Huhn, weil es nicht will, dass man die Eier wegnimmt“, weiß Florentin. „Und wir fahren manchmal auf dem Trecker mit.“ Mit den Beschäftigten der Landwirtschaft verstehen sie sich
gut. „Am liebsten bin ich mit Jan zusammen“, verrät Friedrich. „Mit dem kann man voll viel machen“.
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„Wir hatten
keinen Schimmer“
Für Johanna Kunetskyi (29), Tochter von Maria-Anne
und Michael Müller, liegen solche Erlebnisse schon
länger zurück – dennoch ist sie immer noch häufig
und gern bei ihren Eltern zu Besuch, die als Hausverantwortliche im Gutshaus wohnen. „Ich bin hier in der
Gemeinschaft geboren worden“, erzählt sie. „Damals
haben meine Eltern noch im Schloss oben gewohnt
und mein Vater hat in der Gärtnerei gearbeitet. Dann
sind wir in die Nähe von Stuttgart gezogen. Nach
elf Jahren sind wir zurückgekommen, da war ich 16.“
Schon vorher hätten ihre Eltern den Wunsch gehabt,
Hausverantwortliche zu werden, sagt sie. „Sie haben
aber bewusst entschieden, damit noch zu warten, bis
meine Schwester und ich größer waren. Dafür bin ich
ihnen auch sehr dankbar.“
„Mir war vorher nicht bewusst, was da auf mich zukommt“, meint sie rückblickend. „Für uns war klasse, dass wir im
Gutshaus in einer so schönen Wohnung wohnen konnten. Alles andere, davon hatten wir erstmal keinen blassen
Schimmer.“ Der Neubeginn in Stockhausen wurde dadurch erleichtert, dass sie und ihre Schwester nach wie vor
viele Freundinnen und Freunde in der Gemeinschaft hatten: „Wir waren damals eine Menge Jugendliche, etwa
zehn Leute, das war natürlich gut.“ Es habe eine Weile gedauert, bis auch mal Sachen genervt haben. „Für ältere
Jugendliche ist es ja einerseits ganz nett, wenn die Eltern so stark eingebunden und viel unterwegs sind, das hat
auch unsere Selbständigkeit stark gefördert“, sagt sie. „Aber irgendwann habe ich gemerkt: Unsere Eltern sind
eigentlich nicht mehr für uns verfügbar, sie sind einfach zu beschäftigt. Unsere Mitbewohner standen mit ihren
Bedürfnissen in erster Reihe.“
Mit 18 beendete Johanna die Schule und verließ Stockhausen. Nach Zwischenstationen in Paris und Berlin hat
sie sich für ein Bachelor-Studium in Eurythmie an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn entschieden, wo sie
auch weiterhin lebt. Zum Ende des Studiums wurde sie schwanger – Igor, den Vater ihrer Tochter Emilia, hat sie
während seiner Heilerziehungspflege-Ausbildung im Gutshaus kennengelernt. Während dieser Zeit haben beide
manchmal im Gutshaus die Vertretung übernommen oder Feriengruppen begleitet. „Was ich aus meiner Zeit als
Gemeinschaftskind mitnehme, ist auf jeden Fall ein starkes Einfühlungsvermögen und ein sehr umfassendes Menschenbild“, ist sie überzeugt. „Ich kann Menschen mit allen Macken und Besonderheiten annehmen – ich muss
mich darum nicht bemühen, sondern das ist einfach so. Und wenn ich irgendwo Menschen mit Hilfebedarf sehe,
bekomme ich gleich so ein Zuhause-Gefühl – das fühlt sich so vertraut an“.
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„Es war immer
jemand da, wenn
ich nach Hause
gekommen bin,
das war schön.“
Mit Karoline Maddée (32) hat im Novalishaus vor Kurzem ein weiteres „Gemeinschaftskind“ eine Leitungsfunktion übernommen, allerdings nicht aus Altenschlirf. Karoline wurde am Rauhen Berg in der Wetterau geboren, wo ihre Eltern
Hausverantwortliche waren (siehe auch Interview auf den folgenden Seiten).
Später folgten Stationen im saarländischen Haus Sonne und in der Gemeinschaft Kehna bei Marburg. „Als Kind fand ich das immer total spannend, die
Hausgemeinschaft war meine Familie“, erinnert sie sich. „Es war immer jemand
da, wenn ich nach Hause gekommen bin, das war schön. In der Pubertät hat
sich das etwas verändert: Man kommt plötzlich dahinter, dass man seine Eltern
mit den Mitbewohnern teilen und die eigenen Bedürfnisse häufig zurückstellen
muss.“ Trotzdem überwiegen für die ausgebildete Erzieherin die positiven Aspekte und sie verspürte den starken Wunsch, wieder in einer Gemeinschaft zu leben
und zu arbeiten. „Ich wollte zurück zu meinen Wurzeln. Ich finde es wunderbar,
diese Verantwortung jetzt selbst zu übernehmen.“
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NEUE HAUSVERANTWORTLICHE IM NOVALISHAUS

Zurück zu den Wurzeln

Ende Oktober ist Karoline Maddée als neue Hausverantwortliche im Novalishaus in Schlechtenwegen eingezogen. Mit ihren 32 Jahren ist sie zwar die mit Abstand jüngste Kollegin in
dieser Position, doch in Sachen Lebensgemeinschaft verfügt sie über jede Menge Erfahrung:
Ihre Kindheit verlebte sie mit ihrer Familie am Rauhen Berg und in anderen Einrichtungen.
Der Umzug in die Gemeinschaft bedeutet gleichzeitig auch mehr Nähe zu ihren Eltern, denn
Karoline Maddées Mutter Kristina Heckroth-Hofmann ist seit einem Jahr für das Haus am
Hang verantwortlich.
Sie bezeichnen sich selbst als „Einrichtungskind“. Welche Lebensgemeinschaften haben Sie als Kind und
Jugendliche kennengelernt?
Geboren bin ich am Rauhen Berg in der Wetterau,
wo meine Eltern Hausverantwortliche waren. Später
haben wir im Haus Sonne im Saarland und in der
Gemeinschaft Kehna bei Marburg gelebt. Mein Vater
war schon während der Zeit am Rauhen Berg eng mit
Dieter Bosselmann befreundet, einem der Gründer in
Altenschlirf – deshalb reichen meine Verbindungen
zur Gemeinschaft schon weit zurück. Wir waren auch
öfter hier zu Besuch.
Als ausgebildete Erzieherin haben Sie zunächst in
einem Waldorfkindergarten in Marburg gearbeitet
und später einen Waldkindergarten gegründet. Was
hat Sie bewegt, nun nach Altenschlirf zu kommen?
Nach über sieben Jahren Waldkindergarten war es
Zeit für eine Veränderung. Ich habe mich gefragt: Was
möchte ich eigentlich machen? Von meiner Mutter
wusste ich, dass die Gemeinschaft Hausverantwortliche sucht. Ich hatte das Gefühl, dass das jetzt die
richtige Aufgabe für mich ist. Natürlich habe ich diesen Schritt gut überlegt, habe ihn mit Freunden und
meiner Familie diskutiert. Passt das: weg von meiner
WG in Marburg, raus aus der Stadt aufs Land? Aber
alle haben mich unterstützt und mir vermittelt, wie
gut sie sich das für mich vorstellen können.
Was reizt Sie am Gemeinschaftsleben? Wo sehen Sie
Ihre Aufgabe?
Ich wollte zurück zu meinen Wurzeln – und das
bedeutet, wieder in einer Gemeinschaft zu leben. Ich
finde es wunderbar, jetzt selbst diese Verantwortung
zu übernehmen. Eine Lebensgemeinschaft bietet

38

viel: unterschiedliche Menschen, unterschiedliche
Begegnungen. Man kann hier auf andere Art miteinander in Kontakt kommen, als das sonst möglich ist.
Das Zusammenleben mit Menschen mit Hilfebedarf
ist mir vertraut, das ist ja nichts Neues für mich. Ich
mag es, eine sinnvolle Arbeit zu machen, das fühlt
sich gut an. Und ich mag es, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner mir ganz unmittelbar spiegeln, wie sie
mich erleben. Außerdem finde ich es schön, wieder in
der Nähe meiner Eltern wohnen zu können.
Wie nehmen Sie das Zusammenleben wahr?
Ich glaube, man kann hier Mensch sein, man kann
sich ausprobieren. Ich erlebe eine große Offenheit
– da ist niemand, der mir von oben herab begegnet oder Vorschriften macht. Die Mitarbeit in einer
Einrichtung mit Schichtbetrieb wäre für mich nicht in
Frage gekommen, das wirkliche Zusammenleben ist
es, was für mich die Sache ausmacht. Ich weiß, dass
das auch anstrengend sein kann und man lernen
muss, sich abzugrenzen. Aber das ist es, was ich will.
Wie erleben Sie den Einstieg in die neue Position?
Richtig klasse finde ich, dass den neuen Hausverantwortlichen ein bis zwei Jahre lang Mentoren zur Seite
stehen. Ich habe ausreichend Zeit, um mich einzuleben – das kenne ich aus keiner anderen Einrichtung.
Katrin Pfund und Rolf Husebø, Hausverantwortliche
im Landhaus unterstützen mich und ich weiß, dass ich
mich jederzeit an sie wenden kann. Das Zusammenleben mit den sechs Bewohnerinnen und Bewohnern
hier im Novalishaus ist gerade noch ganz frisch, alles
spielt sich erst ein. Ich freue mich schon sehr darauf,
nicht nur sie, sondern auch die anderen Menschen
der Gemeinschaft kennenzulernen, zusammen Ausflüge zu machen oder Urlaubsreisen zu planen. <<

Seite 10/11
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ABENDKURS „KRUMME SACHEN“ MIT
BEWOHNERN DER VILLA

Vom mutigen Peter und
anderen Gesellen aus Holz
Corona hinterließ in diesem Jahr auch bei den Abendkursen Spuren: Diese
finden derzeit nur innerhalb der einzelnen Hausgemeinschaften statt. Für die
Bewohnerinnen und Bewohner der Villa hat sich der Künstler Lothar Nickel im
Herbst ein besonderes Projekt ausgedacht: kleine Figuren aus knorzigen Stöcken
oder Ästchen, denen im Zuge eines Video-Projekts
Leben eingehaucht wurde.

„Meine Figur wird Julia aus Romeo und Julia. Julia ist fröhlich und verliebt. Für die Geschichte
habe ich noch keine weiteren Ideen. Es war schwierig, einen guten Ast zu finden, der zu dem
Bild passt, das ich vorher gemalt habe. Ich male besonders gern das Holz mit dem Pinsel
an. Ich habe vorher noch nie mit Holz gearbeitet. Ich finde gut, dass wir mit Lothar ein Spiel
machen. Das Schnitzen hat Spaß gemacht. Lothar ist nett und hilfsbereit. Am meisten Spaß
macht es mir, mit dem Holz zu arbeiten und es anzumalen.“ Nikolaus Temme
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Seit vielen Jahren schnitzt der Künstler Lothar Nickel
im Rahmen der Abendkurse mit Bewohnerinnen und
Bewohnern der Gemeinschaft. Da die Kurse wegen
der Corona-Auflagen in den vergangenen Monaten
häuserweise durchgeführt wurden, wollte er das Angebot so anpassen, dass es möglichst viele Menschen
aus der Hausgemeinschaft anspricht – auch diejenigen, die sich dem Umgang mit einem Schnitzmesser
nicht gewachsen fühlen. „Ich wollte einmal etwas
ganz Neues versuchen. Da bin ich auf die abgestorbenen Äste und Zweige im Wald gekommen, die
dort im Moment ja reichlich herumliegen“, berichtet
er. „Die technischen Anforderungen sind gering: Wir
haben die Stücke gesägt und geschaut, wie wir sie
wieder zusammensetzen können, dann wurden sie
bunt angemalt. Das sind einfache Arbeitsschritte. Es
blieb viel Freiraum dafür, die Aufmerksamkeit auf die
künstlerische Idee und ihre Umsetzung zu lenken.“
Figuren zum Leben erwecken
Um eine Vorstellung von ihren Figuren zu entwickeln,
haben die Kursteilnehmenden zunächst ein farbiges Bild gezeichnet. Diesen Entwurf dann mit dem
natürlichen, vorgefundenen Material umzusetzen, war
manchmal allerdings gar nicht so einfach. Dennoch
entstanden zauberhafte und ganz unterschiedliche
Gestalten – vom pfeifenden Goldfisch Robertus über
den freundlich dreinblickenden Elefanten namens Julia bis zum Waldgeist Jedi und anderen fantasievollen
Schöpfungen. In einem nächsten Schritt sollten kleine
Geschichten den Figuren zusätzliches Leben einhauchen, außerdem hatte Nickel die Idee, kurze Videos
von den so entstandenen Darbietungen zu drehen.
Da sich einige aus der Gruppe nur sehr zurückhaltend
oder gar nicht sprachlich ausdrücken können, war das
gemeinsame Spiel eine größere Herausforderung.

„Meine Figur wird ein Landschaftspfleger. Es war schwierig für
mich, gutes Material dafür zu finden, die richtige Größe und
Dicke. Ich arbeite am liebsten mit der Raspel. Es ist schon länger
her, dass ich mal was mit Holz gearbeitet habe, das war ein Schiff.
Meine Figur soll Peter heißen. Peter ist mutig. Für die Geschichte
habe ich noch keine Ideen. An der Arbeit mit Lothar gefällt mir
das Schnitzen.“ Simon Bernecker
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„Zu Beginn haben wir eher improvisiert, das lief
sehr munter und gut gelaunt“, so der Künstler. „Am
einfachsten war der Einstieg über das Musikalische:
So hat ein Bewohner, der nicht spricht, Freude daran
zu pfeifen. Indem wir gesungen oder etwas verrückte Musik gemacht haben, konnten alle einen guten
Zugang zum Spiel mit den Figuren finden.“ Aus den
so entstandenen Situationen und Geschichten >>
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Mit viel Phantasie bei der Sache: Matthias Greib,
Nikolaus Temme und Lothar Nickel (v. l. n. r.)

„Ich finde, meine Figur sieht gut aus. Ich weiß
noch nicht, was sie später werden soll. Sie hat
auch noch keinen Namen, das kommt noch. Die
Figur ist fröhlich. Ich habe noch keine Idee für
die Geschichte. Ich habe relativ schnell einen Ast
und Zweige für die Figur gefunden. Am liebsten
arbeite ich mit dem Hammer. Ich habe schon
mal mit Lothar mit Holz gearbeitet, einen Fisch.
Ich finde sehr gut, wie Lothar mit uns arbeitet,
ich habe dabei viel Spaß.“. Matthias Greib

Zwar konnten Einzelvideos
mit in sich abgeschlossenen
Geschichten in der Kürze der
Zeit nicht realisiert werden.
Aber das Hauptanliegen, einen
integrativen Rahmen zu bieten, in dem die Kreativität des
Einzelnen zu persönlichen
Begegnungen und gemeinsamen künstlerischen Prozessen
führt, konnten alle Beteiligten erleben.

>> ein Video zu machen, sei allerdings ein weiterer
Schritt, der doch einen längeren Übungsprozess erforderte, so die Erfahrung bei diesem Projekt.
Langjähriger Wegbegleiter
Die Zusammenarbeit Nickels mit der Gemeinschaft
Altenschlirf reicht bis in die Gründungsjahre zurück:
Bereits 1987 hat er hier die ersten Kurse angeboten.
„Viele Bewohner kenne ich schon seit gut 30 Jahren.
Damals haben wir im Heizungskeller im Schloss
improvisiert, mit einer Tonkiste, oder auch in der Villa.
Ich habe also Aufbau und Entwicklung dieser so besonderen Gemeinschaft über einen langen Zeitraum
miterleben dürfen.“ Die Abendkurse hätten seitdem
eine erstaunliche Entwicklung genommen, findet
Nickel. „Da ist über die Jahre ja so etwas wie eine
einrichtungsspezifische Volkshochschule entstanden,
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mit einem wunderbar breit gefächerten Kursangebot.
Das ist wirklich einzigartig und spiegelt die Interessenvielfalt innerhalb der Gemeinschaft wider, der hier
entsprochen wird!“
Im künstlerischen Prozess treten vermeintliche Einschränkungen ebenso in den Hintergrund wie die in
unserer Gesellschaft weit verbreiteten Zuschreibungen, so seine Wahrnehmung: „In der Kunst spielen sie
keine Rolle mehr. Kunst bedeutet, dass Kreativität da
ist – und das ist nur möglich, wenn man ganz bei sich
ist, wenn man den Esprit des Moments greifen kann“,
erklärt der Künstler. „Was die handwerklich-technische
Ausführung angeht, haben wir in den Kursen meist
ein eher einfaches Niveau, aber vom künstlerischen
Ausdruck her entstehen ergreifende und beeindruckend kreative Arbeiten.“ <<

Für das „Krumme Sachen“-Projekt hat Lothar Nickel ein Arbeitsstipendium im Rahmen von
„Hessen kulturell neu eröffnen“ erhalten, einem Förderprogramm der hessischen Kulturstiftung für Künstlerinnen
und Künstler während der Corona-Pandemie. Eine Kurzversion des dabei entstandenen
Videos wird möglicherweise
auch im Projektschaufenster
auf der Website des Hessischen
Ministeriums für Wissenschaft
und Kunst zu sehen sein.
Dokumentation des Projekts
auf YouTube:
https://youtu.be/UsL77uJEA7s
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REINHARD KAUL-SEEGER NEU IM ANTHROPOI-VORSTAND

Die richtigen Fragen stellen
Der Anthropoi Bundesverband hat im September einen neuen Vorstand gewählt. Mit
dem Arzt Reinhard Kaul-Seeger ist darin nun ein langjähriger Freund und mittlerweile
auch stellvertretender Hausverantwortlicher unserer Gemeinschaft vertreten.

Mitte September fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Anthropoi Bundesverbands statt – wegen der Corona-Auflagen zum ersten Mal als Online-Konferenz. Die Mitglieder des Verbands haben dabei
unter anderem den siebenköpfigen Vorstand neu gewählt. Von den bisherigen Vorständen blieb lediglich
Ulrike Benkart im Amt, alle anderen traten aus Alters- oder beruflichen Gründen nicht zur Wiederwahl an.
Eine der neuen Vorstände ist Reinhard Kaul-Seeger. Der anthroposophische Arzt und Leiter des kulturtherapeutischen Dorfes Melchiorsgrund ist der Gemeinschaft Altenschlirf nicht nur seit mehreren gemeinsamen Theaterprojekten vertraut, sondern lebt inzwischen auch hier: Im August 2019 übernahm seine Frau
Darja Seeger die Hausverantwortung im Haus an der Hochstraße in Stockhausen, Reinhard Kaul-Seeger
ist ihr Stellvertreter. Wir sprachen mit ihm über seine neue Aufgabe.
Wie kam es dazu, dass Sie sich als Kandidat für den Anthropoi-Vorstand zur Verfügung gestellt haben?
Ab einem gewissen Alter sucht man sich die Aufgaben nicht mehr, sondern sie treten auf einen zu. Ich
bin seit 30 Jahren mit dem Lebensgemeinschaftsgedanken verbunden und habe im letzten Jahr durch
den Umzug nach Stockhausen noch einmal ganz bewusst mit meiner Familie den Schritt in eine solche
Gemeinschaft gemacht. Ich glaube, deshalb kam diese Frage zu mir – und ich musste mir überlegen, wie
ich darauf antworte. Konkreter Ausgangspunkt war dann eine Regionalkonferenz, bei der wir diskutierten, dass es gut wäre, wenn jemand aus Hessen Mitglied des Vorstands wäre. Außerdem wollten wir
gerne, dass die Belange der Lebensgemeinschaften stärker als bisher repräsentiert werden.
In Ihr neues Amt bringen Sie nicht nur die langjährige Erfahrung als anthroposophischer Arzt, sondern
auch die sozialpsychiatrische Kompetenz aus der Arbeit in Melchiorsgrund ein. Was leitet Sie dabei?
Ein durchgehendes Motiv meiner Arbeit ist, dass ich an der menschlichen Komponente in der Medizin interessiert bin. Deshalb ist es wichtig, die Wirksamkeit der zwischenmenschlichen Begegnung im
therapeutisch-pädagogischen Konzept professionell voranzubringen. Unser Gesundheitssystem ist stark
auf medikamentöse Therapien fixiert. In Lebensgemeinschaften dagegen spielt die Beziehung vom Ich
zum Du eine zentrale Rolle. Diese Beziehung stand schon vor Corona und den damit einhergehenden
Beschränkungen unter Beschuss, doch das spitzt sich jetzt zu: Nicht nur, dass persönliche Begegnungen
schwierig sind – wir werden dazu gebracht, den anderen grundsätzlich als Gefahr und Risiko anzusehen. >>
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Im Gespräch mit unserer Autorin Laura Krautkrämer

>> Mit Ihrer Vorstandstätigkeit verbunden ist der Wunsch, die Positionen klassischer Lebensgemeinschaften
wie etwa Altenschlirf oder auch Sassen/Richthof stärker im Verband repräsentiert zu sehen. Worin liegt
Ihrer Meinung nach deren besonderer Beitrag?
Es gibt seit Jahren einen starken Trend zu Betreuungskonzepten, die Menschen mit Beeinträchtigungen
in die Vereinzelung hineinmanövrieren. Menschen mit seelischer Behinderung, Autismus oder anderen
psychiatrischen Begleiterkrankungen sind damit aufgrund ihres Krankheitsbildes jedoch meist überfordert.
Nicht selten eskaliert irgendwann die Situation, bis der psychosoziale Dienst eingreifen muss. Lebensgemeinschaften setzen dagegen auf familiäre Formen des Zusammenlebens, sie geben den Bewohnerinnen
und Bewohnern sozialen Halt. Auch die Rhythmisierung des Alltags, gute Gewohnheiten und Traditionen
wirken stabilisierend. Man erfährt hier die zuverlässige Präsenz der anderen. Füreinander da sein – das wird
hier gelebt.
Wie passt das zu dem sozialtherapeutischen Paradigmenwechsel vom Betreuer zum Begleiter? Wie kann
eine Lebensgemeinschaft einerseits Schutzraum sein, gleichzeitig aber auch Raum für individuelle Entwicklung geben?
Die größte Herausforderung sehe ich darin, genau hinzuschauen: Wo wird meine Unterstützung wirklich
gebraucht? Wo kann ich loslassen, wo muss ich vielleicht auch das Scheitern aushalten? Wir müssen lernen, den Menschen so zu akzeptieren, wie er geworden ist, wie seine Erfahrungen, seine Geschichte bis zu
diesem Zeitpunkt waren. Ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen hier in Altenschlirf intensiv mit
der Frage umgehen, wie sie die Gemeinschaft in die Zukunft führen können. Dabei helfen gute Strukturen
wie das Qualitätsentwicklungsverfahren „Wege zur Qualität“. Mit allem, was manchmal auch noch etwas
holpert, sind wir da auf einem guten Weg. Wir haben sicherlich noch nicht alle Lösungen parat, aber zumindest schon einmal die richtigen Fragen.

Der Anthropoi Bundesverband: Gemeinsam Mensch sein
Im Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e. V. (kurz Anthropoi Bundesverband) sind
derzeit bundesweit 182 Trägerorganisationen mit 263 Einrichtungen zusammengeschlossen,
in denen rund 17.000 Menschen mit geistiger, seelischer oder mehrfacher Behinderung leben,
lernen und arbeiten.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Verbands gehören die interne Zusammenarbeit, die sozial-

Welche Rolle spielt Anthropoi in der Netzwerkarbeit der fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung?

politische und gesellschaftliche Interessenvertretung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Stärkung

Auch wenn wir innerhalb dieses Zusammenschlusses ein eher kleiner Akteur sind, hat unsere Stimme
doch Gewicht. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden der Anthropoi-Geschäftsstelle sind bestens vernetzt,
sie arbeiten an vielen Stellen mit und bringen unsere Positionen in gesellschaftspolitische Debatten ein.
Gerade wenn es um soziale Zusammenhänge geht, dann schauen die anderen Verbände oft zu uns und
unseren Erfahrungen auf diesen Gebieten. Das zeigt auch das aktuelle BaSiG-Projekt, in dem es ja um die
Frage geht, was anthroposophische Sozialwesen für die Gesellschaft leisten können. <<

der Rechte von Menschen mit Assistenzbedarf.
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https://anthropoi.de/bundesverband/
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LANDWIRTSCHAFT STEIGT IN FLEISCHVEREDLUNG EIN

Selbstversorgung von
Anfang an solidarisch
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Seit der Gründung der Gemeinschaft Altenschlirf ist die Landwirtschaft eine unserer zentralen Werkstätten. Gemeinsam mit Ralf Hasche, Regina Müller, Jens Schmitz, Jan Schreiber,
Dennis de Nuccio, Carolin Kautz und Steffen Vitt bewirtschaften Michael Rath, Ludwig Frevel
und Paul Kolass die Standorte in Altenschlirf und Stockhausen. Zehn Jahre ist es her, dass wir
mit unserer Idee, einen Freilaufstall zu bauen, große Unterstützung bekommen haben. In diesem Jahr bewegte uns die Frage, wie wir noch stärker Teil der Wertschöpfungskette werden
können. Die Fleischveredlung spielt dabei eine wichtige Rolle.
Von Paul Kolass
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