


Liebe Leserinnen und Leser,

die Gemeinschaft Altenschlirf hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, gemeinsamer Lebens-, 
Arbeits- und Kulturort für Menschen mit un-
terschiedlichen Begabungen und Behinde-
rungen zu sein. Im Wohnbereich verwirklicht 
sich dies in derzeit 15 Hausgemeinschaften, in 
denen begleitete und begleitende Menschen 
ihren Lebensmittelpunkt haben. Sie gestalten 
miteinander ein Lebensumfeld auf Grundlage 
gemeinsamer Werte und Ideale. Das Zusam-
menleben ist neben seinem inklusiven Ansatz 
– Menschen mit und ohne Behinderungen le-
ben zusammen unter einem Dach – so organi-
siert, dass mit der Dorfgemeinschaft ein sozia-
ler Raum gestaltet wird, in dem sich möglichst 
alle Bewohnerinnen und Bewohner räumlich 
und zeitlich orientieren und zurecht� nden 
können. 

Ziel ist dabei, ein jeweils angemessen hohes 
Maß an Sicherheit und Geborgenheit zu bie-

GEMEINSCHAFT LEBEN!

ten, in dem jedem soviel Eigenständigkeit 
und Selbstbestimmtheit möglich wird, wie er 
für sich ergreifen kann und will: Behindernde 
Barrieren wollen wir dem Individuum gemäß 
abbauen, die Teilhabe am sozialen Leben der 
Dorfgemeinschaft jeden Tag aufs Neue leben 
und p� egen. 

Dem anthroposophischen Menschenbild fol-
gend steht dabei immer der einzelne Mensch 
mit seinem individuellen Schicksal im Mittel-
punkt der Betrachtung – verbunden mit der 
Frage, wie und mit welchen Hilfen er sein je-
weiliges Schicksal ergreifen kann. Denn eine 
Gemeinschaft kann nur dann heilsam sein, 
wenn sie den in ihr lebenden und arbeitenden 
Individuen bestmöglich Rechnung trägt. 

Tobias Raedler
Wohnbereichsleitung
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GEORGSHAUS
RESTHOFIDYLLE

Das Schlechtenwegener Bauernhaus aus der Zeit 
um 1900 beherbergt seit 1994 eine Hausgemein-
schaft. Die neun Bewohnerinnen und Bewohner 
des Georgshauses nennen ihr Anwesen liebevoll 
„Restho� dylle“. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
sich an der Gestaltung des Zusammenlebens 
und der P� ege und Ausgestaltung von Haus und 
Hof zu beteiligen. Die Hausgemeinschaft bewirt-
schaftet einen großen Garten, hält Schafe und 
hat eine Hauskatze.

Grundlage der sozialtherapeutischen Arbeit in 
der Gemeinschaft Altenschlirf ist das von Ru-
dolf Steiner (1861 – 1925) entwickelte anthro-
posophische Menschenbild mit seiner Unter-
scheidung von Körper, Seele und Geist. Dieses 
erweitert den Blick auf das, was üblicherweise 
„Behinderung“ genannt wird, weil es die damit 
verbundene Beeinträchtigung nur im Bereich 
des Leiblichen und Seelischen des Menschen 
sieht. Das Geistige dagegen, die eigentliche 
Individualität eines jeden Menschen, kann aus 
dieser Perspektive nicht behindert sein.

Diese Sichtweise wird für die Bewohnerin-
nen und Bewohner, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gemeinschaft im täglichen 
Zusammenleben greifbar: wenn sie allge-
mein-menschliche Themen so miteinander be-
sprechen, dass es abwegig wäre, diese Begeg-
nung als Arbeitszeit anzusehen. Oder wenn sie 
gemeinsam Freude an der Kunst haben und 
auch ein spirituell-religiöses Leben so mitei-
nander teilen können, dass es für alle Beteilig-
ten eine Bereicherung ist.

Individuelle Entwicklungswege erö� nen

Im Leiblichen und Seelischen besteht durch-
aus einiger Unterstützungsbedarf, der über 

ANTHROPOSOPHISCHE SOZIALTHERAPIE

Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist

die Hausverantwortlichen hinaus auch weitere  
Mitarbeitende beschäftigt. Auch dabei sind die 
lebenspraktischen Hinweise aus der anthropo-
sophischen Heilpädagogik hilfreich. Der Alltag 
in den Wohngruppen und Werkstätten ist aus-
gesprochen rhythmisch strukturiert, eine reli-
giöse Praxis im Tages-, Wochen- und Jahreslauf 
sowie jahreszeitliche Feste können eine wichti-
ge Kraftquelle bilden. 

Je harmonischer das Zusammenleben verläuft, 
umso besser gelingt es, allen Betro� enen, den 
Blick auf ihren individuellen Entwicklungsweg 
zu ö� nen. Als Unterstützung in diesem Pro-
zess erweisen sich die sogenannten Stand-
ortgespräche. Es handelt sich dabei um eine 
Art Positionsbestimmung, bei der sowohl die 
gegenwärtige Situation der Menschen mit Hil-
febedarf als auch ihre Entwicklung in den ver-
gangenen Jahren sowie Perspektiven für die 
nähere Zukunft besprochen werden. Außer 
den Betro� enen selbst, einer Gesprächsleitung 
und einem Protokollanten nehmen daran in 
der Regel auch die Eltern, die Hausverantwort-
lichen und Werkstattleiter teil, manchmal auch 
enge Freunde – so es den Wünschen der Men-
schen mit Hilfebedarf entspricht.
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Die Gemeinschaft Altenschlirf versteht sich als 
Kulturort. Dieses Selbstverständnis drückt sich 
in der bewussten Gestaltung aller Lebensbe-
reiche aus: in der P� ege von Ritualen in den 
Hausgemeinschaften, in der direkten Begeg-
nung zwischen einzelnen Menschen oder auch 
im Rahmen ö� entlicher Veranstaltungen. Dem 
anthroposophischen Menschenbild zufolge 
ist jeder Mensch – unabhängig von seelischer 
oder körperlicher Behinderung – als geistiges 
Wesen unversehrt und kann als solches am Kul-
turleben teilnehmen. Die P� ege des kulturellen 
Lebens ist in mehrfacher Hinsicht wertvoll: Sie 
nährt diesen individuellen Persönlichkeitskern 
eines jeden Einzelnen und dient gleichzeitig 
auch der Gemeinschaftsbildung, aus der wir ge-
meinsam Kraft schöpfen können.

Impulse aus Wissenschaft, Kunst und Religion

Wichtige Impulse für unsere kulturelle Arbeit
schöpfen wir aus den Bereichen Wissenschaft, 
Kunst und Religion. Ein wissenschaftlicher 
Blick unterstützt die bewusste Wahrnehmung 
und hilft, Zusammenhänge zu erkennen. Die 
schöpferische Kraft der Kunst erlaubt die 
Verbindung mit der Welt auf einer weiteren 
Ebene: Kunst ist kein Luxus, sondern erö� net 
kreative Entwicklungsräume, die der persön-
lichen Entwicklung dienen und auch im So-
zialen Früchte tragen. Eine Verbindung mit 
geistig-spirituellen Prinzipien ermöglicht das 
religiöse Leben der Gemeinschaft, das christ-
lich geprägt ist, jedoch nicht konfessionell ge-
bunden. >>

KIRSCHBAUMHAUS
ZENTRAL GELEGEN

Im 1989 erbauten Kirschbaumhaus leben zwölf Menschen mit unterschiedlich aus-
geprägtem Hilfebedarf in einer Großfamilie zusammen. Das Haus liegt mitten auf 
dem Gelände in Altenschlirf – oberhalb des Ho� adens und umrahmt von den umge-
benden Streuobstwiesen.

KUNST –WISSENSCHAFT – RELIGION

ZUSAMMEN LEBEN, KULTUR GESTALTEN
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>> Was bedeutet das in der Praxis? Zum Bereich der Wissenschaft 
zählen wir neben beru� ichem Fachwissen auch eine gute Allge-
meinbildung und die Auseinandersetzung mit aktuellen gesell-
schaftlichen Fragen. Die Bewohnerinnen und Bewohner verfolgen 
die Nachrichten mittels unterschiedlicher Medien. Sie können Vor-
träge und Tagungen besuchen, Feriengruppen und Bildungsreisen 
erweitern den Horizont. Wöchentliche Abendkurse erö� nen ein 
breites Erfahrungsfeld zur P� ege der Sinne – eine wichtige Grund-
lage, um die eigene Wahrnehmung zu schulen. All dies scha� t Si-
cherheit, erleichtert den Austausch untereinander und die Teilhabe 
an der Welt.

Zur Kunst gehört das künstlerische Tun. Wir erleben uns darin als 
schöpferisch und gestaltend. Schauspiel und Musik oder die Bewe-
gungskunst Eurythmie verbinden Menschen und stiften Beziehung 
zwischen dem individuell Eigenen und dem Anderen sowie der Ge-
meinschaft – ein grundlegendes Anliegen der Sozialtherapie. Doch 
auch wenn wir ein Konzert hören oder Kunstwerke in einer Gemäl-
deausstellung bewundern, sensibilisiert uns dies für die Schönheit 
und das Wertvolle der Welt. Auch unser Lebensumfeld kann nach 
ästhetischen Kriterien gestaltet sein: mit hellen, freundlichen Zim-
mern, mit schön gestalteten, natürlichen Materialien oder einem 
frischen Blumenstrauß auf dem Tisch.

Religion und Spiritualität schließlich weiten den Blick auf die großen 
Fragen: Was ist der Sinn meines Lebens? Welche Entwicklungsauf-
gaben habe ich? Welches Bild habe ich vom Schicksal? Unser religi-
öses Leben gründet auf einem christlichen Weltbild. Wir sprechen 
gemeinsam ein Tischgebet und andere Sprüche, tauschen uns auf 
Evangelienabenden über religiöse Texte aus und gestalten regelmä-
ßig sonntags Morgenfeiern mit kultischen Handlungen. 

Christliche Feste im Jahreslauf 

Die christlichen Jahresfeste bilden Höhepunkte im kulturellen Jah-
reslauf in der Gemeinschaft Altenschlirf. Faschings-, Fasten- und >>

GUTSHAUS
SCHLOSSNACHBARN

Das Gutshaus liegt am Rande des malerischen Schlossparks in Stockhausen. Das Ende 
des 18. Jahrhunderts erbaute Haus ist eines der ältesten Häuser im Ort. Heute wohnen 
hier zehn Menschen mit Hilfebedarf. Mit einer großen und einer kleineren Gruppe gibt 
es unterschiedliche Wohnformen: Während die große Gruppe in einer familienähnlich 
geführten Hausgemeinschaft zusammenlebt, bietet die kleinere Gruppe Raum für 
mehr Selbständigkeit.
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>> Osterzeit markieren die Verwandlung absterbender Kräfte in 
eine Überwindung des Todes, hin zur Auferstehung. Am Ostersonn-
tag gibt es vor Sonnenaufgang einen gemeinsamen, schweigenden 
Gang in der idyllischen Stimmung der Morgendämmerung, im An-
schluss � ndet eine besonders festliche Morgenfeier statt. Am Vor-
abend des 24. Juni feiern wir Johanni: Wir binden Kräutersträuße, es 
gibt Volkstanz, Singen und Musik und ein großes Johannifeuer.

Am 29. September ist Michaeli. In dieser Zeit wollen wir unsere in-
neren Kräfte stärken: Die Gemeinschaft veranstaltet alljährlich ein 
Michaeli-Kolleg mit verschiedenen Arbeitsgruppen, in denen sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner zu wichtigen Zukunftsfragen 
austauschen – die Gemeinschaft, jeden Einzelnen persönlich, aber 
auch das aktuelle Zeitgeschehen betre� end. Am Totensonntag Ende 
November gibt es eine Feier, in der in besonderer Weise der Verstor-
benen gedacht wird. 

In der Weihnachtszeit kommen in der Gemeinschaft Altenschlirf die 
Oberuferer Weihnachtsspiele zur Au� ührung: Paradeis-, Christge-
burt- und Dreikönig-Spiel bringen das Geschehen in einfachen, aber 
aussagekräftigen Bildern zum Ausdruck. 

Kultur für alle!

Die Gemeinschaft Altenschlirf bietet in ihrem Festsaal, dem „Wil-
helm-Meister-Saal“ in Altenschlirf, regelmäßig besondere Veranstaltun-
gen an. Diese � nden nicht nur für die Menschen in der Gemeinschaft 
statt, sondern werden auch durch einen ö� entlichen Flyer beworben. 
So bereichert die Gemeinschaft das kulturelle Leben der Region. Mitar-
beitende ebenso wie Bewohnerinnen und Bewohner sind in der Rolle 
der Gastgeber, Menschen aus der Umgebung besuchen unsere Einrich-
tung – auch das ist Inklusion!

Das Programm ist vielfältig und breit aufgestellt. Es umfasst Vorträge zu 
unterschiedlichsten Themen oder Konzerte – vorwiegend klassische, 
aber auch folkloristische, bei denen die Musiker meist gebeten >>

PETERSMÜHLE
NÄHE VERBINDET

Die ehemalige Petersmühle in Altenschlirf beherbergt seit 
1994 eine Wohngruppe. Das kleine, übersichtliche Haus 
bietet ideale Bedingungen für die acht Bewohnerinnen und 
Bewohner mit starkem Betreuungs- und P� egebedarf. Trotz 
ihrer Einschränkungen sind sie dank der zentralen Lage mit-
ten im alltäglichen Geschehen – Laden, Großer Saal sowie 
Werkstätten und Verwaltung liegen in unmittelbarer Nach-
barschaft.
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>> werden, etwas über den Konzertinhalt zu erzählen. Clownerie, Zauberei, Puppenspiel oder Mär-
chenabende stehen ebenso auf dem Programm wie Schauspiel, darunter auch eigene Theaterprojekte 
der Gemeinschaft. Auch die anthroposophische Bewegungskunst Eurythmie kommt immer wieder in 
Bühnenprogrammen verschiedenster Künstlerformationen zur Darbietung.

Neben diesen Veranstaltungen gibt es zudem verschiedenste Möglichkeiten, selbst künstlerisch 
tätig zu werden: Angebote wie Eurythmie und Chorsingen, Musizieren, Theater- oder Maskenspiel, 
Plastizieren, Bildhauen oder Malen erö� nen kreative Freiräume und Ausdrucksmöglichkeiten. Hin-
zu kommen verschiedene kunsthandwerkliche Arbeiten wie Filzen, Mosaik, Drucktechniken und 
andere. Einige dieser Angebote werden in der Kulturkonferenz von Menschen mit und ohne Hilfe-
bedarf gemeinsam geplant und vorbereitet.

Zum kulturellen Leben der Gemeinschaft Altenschlirf gehört ganz wesentlich auch der Johanni-
markt im Schlosspark in Stockhausen. Dieser zieht alljährlich Ende Juni zahlreiche Menschen auch 
aus der weiteren Umgebung an. Im idyllischen Park-Ambiente verkaufen Bewohnerinnen und Be-
wohner Produkte aus den eigenen Werkstätten, hinzu kommen Stände von weiteren Kunsthand-
werkern und ein buntes, vielfältiges Programm mit Musik, Ponyreiten, Paddeln auf dem Schloss-
teich und vielem mehr. <<
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LANDHAUS
MITEINANDER IN DER GROSSFAMILIE

Das Landhaus, ein ehemaliges Familienhaus mit großem 
Garten, wurde im Jahr 2000 von der Gemeinschaft Alten-
schlirf erworben. Das Haus liegt im Oberdorf von Stockhau-
sen, was den direkten Kontakt zu den Bewohnerinnen und 
Bewohner des Dorfes ermöglicht. Seit 2002 ist es das Zu-
hause für neun Menschen mit Hilfebedarf und die Hausver-
antwortlichen. Das integrative Zusammenleben entspricht 
dem einer Großfamilie: Jeder trägt nach seinen Möglichkei-
ten Verantwortung für ein gutes Miteinander.

KUNST –WISSENSCHAFT – RELIGION
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Im Rahmen einer ganzheitlichen Gesundheits-
fürsorge gibt es in der Gemeinschaft Alten-
schlirf ein vielfältiges Therapie-Angebot. Her-
kömmliche Therapien werden durch anthro-
posophische sowie solche auf anthroposo-
phischer Grundlage basierenden Therapien 
ergänzt. Zum Angebot gehören Heileuryth-
mie, Massagen, Sprachgestaltung, Physiothe-
rapie, Gesangstherapie, heilpädagogisches 
Reiten und weitere mehr.

Die Therapien wollen die individuelle Stärkung 
unterstützen und ausgleichende und heilende 
Prozesse anregen. Die entsprechenden Thera-
pieempfehlungen erwachsen aus dem Zusam-
menspiel von medizinischer Indikation und 
sozialtherapeutischem Förderziel und werden 
bestmöglich in den Tagesablauf der Bewohne-
rinnen und Bewohner eingebunden.

THERAPEUTISCHE ANGEBOTE

INDIVIDUELLE UNTERSTÜTZUNG

Dem anderen auf gleicher Augenhöhe zu be-
gegnen und die Persönlichkeit jedes Einzelnen 
zu respektieren – dieser Anspruch ist heute in 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-
gen selbstverständlich. Dennoch gibt es leider 
auch immer wieder Übergri� e und Gewalt zwi-
schen Bewohnerinnen und Bewohnern oder 
Mitarbeitenden. Seit 2014 haben alle Mitglieds-
einrichtungen des Anthropoi Bundesverbands 
Meldestellen eingerichtet, bei denen sich Be-
tro� ene oder auch Menschen, die Übergri� e 
beobachtet haben, Rat und Hilfe holen können.

In der Gemeinschaft Altenschlirf sind zwei dele-
gierte und entsprechend geschulte Mitarbeite-
rinnen für diese Aufgabe zuständig. Gleichzeitig 
kümmern sie sich auch um Gewaltprävention 
– damit es möglichst gar nicht erst zu Übergrif-
fen kommt. Im Mittelpunkt steht der Schutz 
aller – der Bewohnerinnen und Bewohner 
ebenso wie der Mitarbeitenden – vor fahrlässi-

ger oder gezielter sexueller, körperlicher, psy-
chischer und verbaler Gewalt. Es geht darum, 
achtsam und wach die eigene Haltung und 
das persönliche Be� nden sowie den Schutz 
der Persönlichkeitsrechte im Blick zu behalten, 
um Grenzverletzungen und Übergri� e im Zwi-
schenmenschlichen zu vermeiden.

Unterstützt durch verbale und nonverbale 
Kommunikationsmittel steht die Meldestelle 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
den Mitarbeitenden o� en. Die Mitarbeiterinnen 
der Meldestelle nehmen jede entsprechende 
Wahrnehmung bzw. die Meldung eines Vor-
falls ernst und bearbeiten diese im gemein-
samen Gespräch mit den Betro� enen. Außer-
dem sensibilisieren sie im Sinne der Prävention 
grundsätzlich für Situationen und Umstände, in 
denen Gewalt entstehen kann, und geben An-
regungen dafür, wie diese besser erkannt und 
verhindert werden können. 

GEWALTPRÄVENTION UND MELDESTELLE

GRENZEN RESPEKTIEREN!



HAUS AM HOPFENGARTEN
WOHNEN IN DER WAHLFAMILIE

Das Haus am Hopfengarten wurde 1993 umgebaut. Derzeit 
wohnen dort zehn Menschen mit Hilfebedarf in einer famili-
enähnlichen Hausgemeinschaft zusammen. Es gibt ein bar-
rierefreies Zimmer und ein entsprechendes Bad. Nach um-
fangreichen Renovierungsarbeiten im Innenbereich haben 
die Bewohnerinnen und Bewohner in den letzten Jahren 
auch die Grünanlage um das Haus neu gestaltet.
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Wer arbeitet, braucht auch mal Pausen. Des-
halb schließen die Werkstätten der Gemein-
schaft Altenschlirf drei bis vier Wochen lang im 
Sommer (orientiert an den hessischen Schul-
ferien) sowie zwei Wochen im Winter, vom 
20. Dezember bis 5. Januar. 

Um auch während dieser Betriebsferien eine 
adäquate Betreuung zu gewährleisten, bieten 
wir Urlaubsgruppen für Menschen mit Hilfebe-

darf an. Die verschiedenen Angebote sind als 
bewusste Auszeit vom Alltag gedacht, ermög-
lichen neue Erfahrungen und Erlebnisse und 
haben zugleich Erholungs- und Bildungscha-
rakter. Die Urlaubsgruppen werden sowohl in-
nerhalb der Gemeinschaft Altenschlirf als auch 
außerhalb durchgeführt.

 ZUSAMMEN AUF REISEN GEHEN

UNSERE URLAUBSANGEBOTE
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WOHNEN IM SCHLOSS
MIT BLICK AUF DEN PARK

Auch das gibt es in der Gemeinschaft Altenschlirf. Der heutige Nord� ügel des 
Stockhäuser Schlosses wurde 1770 neu erbaut. Nach dem Erwerb und der In-
standsetzung durch die Michael–Stiftung konnte dort 1987 eine erste Wohn-
gruppe einziehen. Derzeit leben hier neun Menschen mit Hilfebedarf.

WOHNEN IM SCHLOSS 
LEBEN AM GUTSHOF

Der Süd� ügel des Schlosses wurde 1801 erbaut. Die hohen, 
geradezu herrschaftlichen Räume sind weitläu� g und groß-
zügig. 14 Menschen mit Hilfebedarf leben mit den Hausver-
antwortlichen zusammen. Mittelpunkt des gemeinsamen 
Lebens sind das Wohnzimmer sowie das große Esszimmer 
mit einer angrenzenden, überdachten Terrasse, die in den 
Park hinausführt.
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VILLA
KEIMZELLE DER GEMEINSCHAFT

Die Villa wurde im Sommer 1982 zur Keimzelle der Gemeinschaft Altenschlirf. In dem 
1872 erbauten, mehrfach umgebauten und erweiterten Fachwerkhaus leben acht 
Menschen mit Hilfebedarf. Vom großen Südbalkon hat man einen herrlichen Blick auf 
das Tal und die umliegenden Häuser und Werkstätten der Gemeinschaft. Der große 
Garten rund um die Villa bietet ebenfalls viel Platz im Freien. 

INFORMATION UND BERATUNG

MITWIRKUNG GESTALTEN

Die Idee einer Lebensgemeinschaft ist, Mitwir-
kung in allen Lebensbereichen zu jeder Zeit zu 
ermöglichen und zu leben. Trotzdem gibt es 
bis in die Selbstverwaltungsstrukturen hinein 
auch organisierte Formen der Mitwirkung. So 
wird wie gesetzlich gefordert regelmäßig ein 
Heimbeirat aus den Reihen der Bewohnerin-
nen und Bewohner gewählt. Dieser besteht aus 
fünf Personen und ist Teil des Rätekreises der 
Gemeinschaft Altenschlirf. Im Rätekreis tref-
fen sich einmal monatlich Sprecherinnen und 

Sprecher aus allen Häusern und Werkstätten. 
Neben der Information und Beratung aktueller 
Themen ist eine wichtige Aufgabe des Räte-
kreises die Vorbereitung der fünfmal im Jahr 
statt� ndenden Gemeinschaftsversammlung
(Informationsveranstaltung für alle Bewohner, 
Beschäftigten und Mitarbeiter). Die Haus- und 
Werkstattsprecher tragen aktuelle Themen aus 
den Werkstätten und Häusern in den Rätekreis 
und wichtige Themen aus dem Rätekreis in die 
Haus- und Werkstattgespräche zurück.

EIN ERWEITERTER BLICK

STANDORTGESPRÄCH ERÖFFNET PERSPEKTIVEN

Kernstück der Förder- und Hilfeplanung in 
der Gemeinschaft Altenschlirf ist das Stand-
ortgespräch. Statt nur über den Menschen zu 
schreiben, ist das Ziel, mit dem Menschen im 
Gespräch zu sein. Das Standortgespräch � ndet 
regelhaft alle zwei Jahre statt und wird von 
darin erfahrenen Mitarbeitern durchgeführt. 
Neben dem betre� enden Menschen können 
Hausverantwortliche, Werkstattmitarbeiter,  
Eltern, Angehörige oder Freunde am Standort-
gespräch teilnehmen – ganz nach Wunsch des 
betre� enden Menschen. 

Es handelt sich bei dem Standortgespräch um 
eine Art Positionsbestimmung, bei der sowohl 

die gegenwärtige Situation der Menschen mit 
Hilfebedarf als auch ihre Entwicklung in den 
vergangenen Jahren sowie Perspektiven für 
die nähere Zukunft besprochen werden. Am 
Ende des Gesprächs werden Ziele vereinbart, 
an denen in der nächsten Zeit gemeinsam ge-
arbeitet werden soll. Das Protokoll des Stand-
ortgesprächs bildet die Grundlage für die wei-
tere Hilfeplanung und die Kostenübernahme 
durch den Leistungsträger. Seit 2012 in der 
Gemeinschaft etabliert, wird das Standortge-
spräch damit auch den künftigen Herausforde-
rungen durch das Bundesteilhabegesetz in in-
dividueller personenzentrierter Form gerecht.  



HAUS IN DER HOCHSTRASSE
WOHNEN ÜBER DEM DORF

Das Haus in der Hochstraße in Stockhausen wurde 1998 erbaut und steht an einem be-
sonders schönen Aussichtspunkt. Sieben Bewohner und Bewohnerinnen der Gemein-
schaft haben hier einen neuen Wohnort gefunden. Fast alle haben vorher bereits in 
anderen Hausgemeinschaften gelebt, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht 
mehr passend schienen. Das Spektrum reicht von sehr stark hilfsbedürftigen Menschen 
bis hin zu solchen, die stärkere Selbständigkeit erüben.

Der Wunsch nach Freundschaft, nach Liebe und Partnerschaft kennt keine Behinderung. Doch 
wie kann man als Mann oder Frau mit Hilfebedarf diesen Wunsch nach Nähe auch leben?
  
Der Arbeitskreis „Paarbegleitung“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Hilfebedarf bei 
diesen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sie zu begleiten und zu unterstützen. Konkret 
bedeutet dies, dass der Arbeitskreis den Paaren, die eine Begleitung in ihrer Partnerschaft wün-
schen, einen Paarbegleiter zur Seite stellt. Dieser unterstützt sie dabei, ihre Beziehung dauerhaft 
zu p� egen und ihre Beziehungsfähigkeit zu fördern.

PARTNERSCHAFT UND LIEBE

PAARBEGLEITUNG VOR ORT
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Sie interessieren sich für einen Platz in der Gemeinschaft Alten-
schlirf? Hier einige Vorabinformationen zum Aufnahmeverfahren.

Grundsätzlich richten sich unsere Angebote entsprechend der Leis-
tungsvereinbarung mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen an 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung. Da die 
meisten Bewohnerinnen und Bewohner viele Jahre lang in unserer 
Gemeinschaft leben und arbeiten, übersteigt die Nachfrage jedoch 
leider bei Weitem das Angebot an freien Plätzen. 

Das dauerhafte Zusammenleben in familienähnlichen Hausge-
meinschaften macht ein individuelles Auswahlverfahren notwen-
dig, in dem wir die Bedürfnisse des nachfragenden Menschen 
ebenso wie der Menschen in der jeweiligen Hausgemeinschaft be-
rücksichtigen. Zum Aufnahmeverfahren gehört deshalb auch ein 
mehrwöchiges Probewohnen, bei dem sich alle besser kennenler-
nen können, bevor über eine dauerhafte Aufnahme entschieden 
wird. In dieser Zeit erkunden mögliche neue Bewohnerinnen und 
Bewohner auch die verschiedenen Werkstattbereiche, denn die 
„Werkstattfähigkeit“ ist ein wesentliches Aufnahmekriterium, damit 
das Zusammenleben unter den gegebenen Strukturen gelingen 
kann. Aus diesem Grund sind auch starke psychische Beeinträchti-
gungen oder hohe P� egebedürftigkeit Ausschlusskriterien für eine 
Aufnahme in der Gemeinschaft Altenschlirf.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt:
Gemeinschaft Altenschlirf Sekretariat
Müser Str. 1
36358 Herbstein
Tel. 06647-9606-0
E-Mail: info@gemeinschaft-altenschlirf.de

HAUS AM HANG
WOHNEN MIT ÜBERBLICK

Das Haus am Hang wurde 1995 am Hang gegenüber der Land-
wirtschaft in Altenschlirf gebaut. Zehn Bewohnerinnen und Be-
wohner leben mit der Hausverantwortlichen in einer familien-
ähnlichen Gemeinschaft zusammen. Die nach Südwesten ausge-
richtete Terrasse bietet schöne Sitzgelegenheiten, die in den Som-
mermonaten häu� g und gerne genutzt werden.
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Seit 2013 arbeitet die Gemeinschaft Altenschlirf mit „Wege zur Qua-
lität“ (WzQ), einem Verfahren zur Qualitätsentwicklung und -siche-
rung. Anders als bei herkömmlichen Zerti� zierungen ist der Blick 
dabei weniger auf klassische Kennzahlen gerichtet, sondern das 
Lebendige des Organismus und die individuellen Aspekte der Betei-
ligten stehen im Mittelpunkt.

Mit WzQ steht der Gemeinschaft Altenschlirf ein Qualitätsverfahren 
zur Verfügung, das einerseits Freiheit in der sozialtherapeutischen 
Begegnung ermöglichen soll, andererseits aber auch die notwen-
dige Verbindlichkeit in Vereinbarungen, Strukturen und Abläufen 
sicherstellt.

Qualität lässt sich dabei nicht konservieren, sondern ist das Ergebnis 
eines kontinuierlichen Prozesses. Schon im Namen „Wege zur Quali-
tät“ wird dieser Prozesscharakter betont. Auf diesem Weg hilft WzQ 
durch zwölf Felder auf unsere Zusammenarbeit zu blicken und da-
durch zu erkennen, in welchen komplexen Zusammenhängen jede 
konkrete Handlung steht. Die Felder können sich gegenseitig be-
leuchten und ergänzen. So werden mir meine eigenen Werte und 
Ziele klarer – und ebenso die Werte und Ziele der Menschen, mit 
denen ich zusammen lebe und arbeite. Hilfreiche Instrumente, wie 
„Rechenschaft“ oder „Rückblick“, re� ektieren meine Handlungen 
und ermöglichen, sie bewusster zu gestalten.

WIESENHAUS
NÄHE ZUM DORF

Das 1989 erbaute Wiesenhaus liegt am westlichen Rand der Häuser und Werk-
stätten der Gemeinschaft und grenzt direkt an den Ortsteil Altenschlirf an. Im 
Wiesenhaus leben zwölf Menschen mit Hilfebedarf unterschiedlichen Alters. 
Eine große Terrasse lädt zum Verweilen im Freien ein, entweder zum Ausruhen 
auf der Gartenbank oder zur aktiven Teilnahme an verschiedenen Freizeitspielen. 
Der umliegende Garten wird von der Hausgemeinschaft liebevoll gep� egt.

„WEGE ZUR QUALITÄT“

ZUSAMMEN IN ENTWICKLUNG
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Die Gemeinschaft Altenschlirf ist Praxisort für 
die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung 
zum/zur Heilerziehungsp� eger/in, insgesamt 
bieten wir 15 Ausbildungsplätze an. In Koope-
ration mit der Campus am Park gGmbH � ndet 
die grundständige staatlich anerkannte Be-
rufsausbildung an je zwei Tagen in der Schule 
in Stockhausen und in der übrigen Zeit in der 
jeweiligen Hausgemeinschaft statt.

Die klassische Fachausbildung für die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung ist die zum/
zur Heilerziehungsp� eger/in. In dem Maße, 
wie die gesellschaftspolitische Forderung 
nach Inklusion lauter wird, erweitert sich die-
ses Berufsbild – es geht immer weniger darum, 
Menschen mit Hilfebedarf aus vermeintlich 
überlegener Perspektive zu betreuen, sondern 
vielmehr um eine Begleitung auf gleicher Au-
genhöhe, die Perspektiven erö� net. In Zukunft 
werden Heilerziehungsp� eger/innen nicht 
mehr nur in Einrichtungen und Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung, sondern verstärkt 

auch auf dem ersten Arbeitsmarkt als Arbeits-
erzieher oder in Regelschulen als Inklusions-
helfer tätig werden.

Kontakt Ausbildungsbeauftragte: 
ausbildung@gemeinschaft-altenschlirf.de

Kontakt Fachschule Campus am Park: 
www.campus-am-park.de
info@campus-am-park.de

Zugangsvoraussetzungen: 
www.campus-am-park.de/ausbildung/be-
rufseinstieg-heilerziehungsp� ege/bewerbung/

Neben der Ausbildung zum/zur Heilerziehungs-
p� eger/in bieten die Werkstätten der Gemein-
schaft Möglichkeiten zur Ausbildung in den Beru-
fen Schreiner/in, Landwirt/in, Gärtner/in, Bäcker/
in und Kau� rau/mann im Einzelhandel sowie zur 
geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförde-
rung (gFAB). Zudem sind Praktika (z.B. Schulprakti-
ka, Praxissemester), Anerkennungsjahre für soziale 
Berufe sowie Freiwilligendienste (BufDi, FSJ, FÖJ) 
in der Gemeinschaft Altenschlirf möglich.

AUSBILDUNG IN DER 
GEMEINSCHAFT ALTENSCHLIRF

NOVALISHAUS
SCHLECHTENWEGENER SCHMUCKSTÜCK

Das schöne alte Bauernhaus in Schlechtenwegen gehört seit 2009 
zur Gemeinschaft. Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner des 
Hauses benötigen eine eher enge Begleitung, die sie im Rahmen 
einer kleineren Hausgemeinschaft erhalten. Gemeinsam p� egen 
sie ihren großen Garten, in dem Blumen, Obst und Gemüse wach-
sen. Ein schöner Sonnenplatz lädt zum Sitzen ein, an heißen Ta-
gen bietet der kleine Innenhof einen schattigen Rückzugsort.
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WELZHAUS
SELBSTÄNDIGKEIT ÜBEN

Seit 2013 leben sechs Menschen mit weniger starkem Hilfebedarf 
im Welzhaus in Stockhausen. Drei besonders selbständige Bewoh-
nerinnen und Bewohner leben in kleinen Apartments mit jeweils 
eigener Küche, haben jedoch Anschluss an die restliche Hausge-
meinschaft, wenn gewünscht. Das Haus liegt zentral, nahe dem 
Schloss und den dort und im Park angesiedelten Werkstätten. Im 
Erdgeschoss des Gebäudes be� ndet sich das „tegut-Lädchen“ für 
alles, das ebenfalls als Werkstatt der Gemeinschaft geführt wird.

Zu den Freizeitangeboten der Gemeinschaft 
Altenschlirf gehören auch zwei Sportgruppen. 
Beide Gruppen trainieren einmal wöchentlich 
und werden von einem Kursleiter begleitet.

Die Schwimmgruppe besteht bereits seit über 
15 Jahren und kann auf beachtliche Erfolge 
bei verschiedensten Wettkämpfen zurückbli-
cken, unter anderem auch bei den Special- 

Olympics-Meisterschaften. Die Altenschlirfer 
haben sich dem Schwimmclub Wasserfreunde 
Fulda angeschlossen. Für die Quali� zierung 
für die Special-Olympics, die alle zwei Jahre 
in verschiedenen Städten statt� nden, fahren 
die hessischen Schwimmer jedes Jahr zum 
Schwimmfest in Aulhausen. Hinzu kommen 
jährlich mehrere Wettkämpfe an verschiede-
nen Orten.

Nicht nur während der WM-Zeiten begeistern 
sich etliche Bewohnerinnen und Bewohner für 
den Fußball. Seit acht Jahren � ndet einmal in 
der Woche das Fußballtraining auf dem Sport-
platz oder in der Halle statt. Hierbei wird Team-
geist gefördert und werden Spielstrategien 
entwickelt. Die Freude am Sport steht dabei im 
Vordergrund. 

SPORTGRUPPEN DER GEMEINSCHAFT

EHRGEIZIGE SCHWIMMER 
UND BEGEISTERTE KICKER
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Mildtätigkeit

Die Gemeinschaft für Heilpädagogik und Sozi-
altherapie e. V. ist als gemeinnützige und mild-
tätige Einrichtung vom zuständigen Finanzamt 
anerkannt. Ihre Spende kann daher bis zu einer 
Höhe von 20 % Ihres Einkommens steuerlich 
geltend gemacht werden. Für Spenden stellen 
wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung au-
tomatisch zu.

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

Spendenkonto Förderverein

Michael-Verein, Förderkreis der
Gemeinschaft Altenschlirf
Völklinger Weg 23a · 60529  Frankfurt/Main
Frankfurter Sparkasse 
BLZ 500 502 01, Konto 209 244
IBAN DE07 5005 0201 0000 2092 44
BIC  HELADEF1822

IMPRESSUM

HAUS AM WEINBERG UND TEICHHAUS
LEBEN IN NACHBARSCHAFT

Das Haus am Weinberg, erbaut im Jahre 1899, war ehemals Teil 
des Riedesel’schen Landwirtschaftlichen Anwesens in Stockhau-
sen. Seit 1999 wohnt dort eine Hausgemeinschaft. 2008 konnte 
das benachbarte neu errichtete Teichhaus bezogen werden, wel-
ches Wohnraum für selbständigeres Wohnen bietet. Die Hausver-
antwortlichen wohnen im eigenen Haus auf dem Gelände, sodass 
die Nachbarschaftsgemeinschaft aus drei Wohnhäusern besteht, 
in der acht Menschen mit Hilfebedarf mit den Hausverantwortli-
chen und deren Hunden zusammenleben.
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