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Leben & Arbeiten
10 Jahre Gemeinschaft in Kehna

10 Jahre Gemeinschaft in Kehna: Eine Retrospektive

Wenn auch die diesjährigen Fei-
erlichkeiten weniger traditionell 

im Sinne eines obligatorischen Fest-
aktes mit Rahmenprogramm und Re-
den verliefen, sondern geprägt durch 
die ganz Deutschland bewegende 
Fußballweltmeisterschaft mitunter 
durch einen würdigen „Prominenten-
Kicker“ begangen wurden, so sei hier 
an dieser Stelle dennoch ein kurzes 
Innehalten und ein Blick auf die Ent-
stehungsgeschichte der Gemein-
schaft in Kehna gestattet:

Über den langwierigen Weg, eine Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft  zu 
gründen
( Ein Bericht vom 5. Dezember 1994)

Anfang des Jahres 1992 fing es an. 
Wir1 bekamen den Tipp, in Kehna bei 
Marburg würde ein Hof verkauft. Bei 
genauerem Nachfragen und Besichti-
gen stellte sich heraus, dass  es sogar 
drei waren, die zum Verkauf anstan-
den, und auch noch fast nebeneinan-
der gelegen.

1  „Wir“, das waren die Mit-
arbeiter der sozialtherapeutischen 
Einrichtung Hofgut Friedelhausen auf 
der Suche nach Grundstücken für eine 
Zweigeinrichtung

Im Mai fand der denkwürdige Termin 
statt. Herr Schaller, der zuständige 
Mann beim hessischen Sozialmi-
nisterium, war eingeladen worden 
und wir hatten uns kräftige Verstär-
kung geholt  von der (sozialtherapeu-
tischen) Gemeinschaft Altenschlirf, 
einem Vertreter der Lebensgemein-
schaft Christophorus (Darmstadt)2 
und dem Spastikerverein Marburg…. 
Drei Vereine sollten zusammen etwas 
gründen. 

Ohne dass wir es zunächst bemerkten, 
fiel an diesem Tag die Entscheidung, 
dass die drei Höfe gekauft werden 
konnten. Eine erstaunliche Tatsache 
angesichts der leeren Staatskassen 
und der erklärten Absicht des Landes-
wohlfahrtsverbandes, vorerst keine 
Neugründungen mehr zuzulassen.
Der Rest des Jahres verging mit Kauf-
verhandlungen in schnellem Wechsel 
mit Verhandlungen mit den Kosten-
trägern.

So weit, so gut. Ahnungslos, wie wir 
noch waren, dachten wir, jetzt stellen 
wir Anträge, bauen die Gebäude aus 
und um und ziehen schließlich Ende 

2   Eine Gründungsinitiative wie 
wir auf der Suche nach einem geeig-
neten Objekt
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1993, Anfang 1994 mit der „Burgfa-
milie“3 in Kehna ein.

Aber was ist alles notwendig, bis es 
so weit ist!
Grundlage ist ein Konzept. Das Kon-
zept kann aber nicht einfach ge-
schrieben, sondern muss mit großer 
Anstrengung erarbeitet werden, und 
dies nicht von einer einzelnen Per-
son, sondern von einer Gruppe von 
Menschen, die später auch gerade 
steht für die Umsetzung. Die Gruppe 
darf nicht zu klein, aber auch nicht 
zu groß sein. Wir stellten also fest, 
die Darmstädter Gruppe ist mit uns 
zusammen zu groß und außerdem 
zu weit weg. Wir trennten uns in al-
ler Freundschaft. Wir entschieden 
uns, dass der Verein für heilende 
Arbeit alleiniger Träger wird und mit 
dem Spastikerverein kooperiert. Ver-
einbart wurde konzeptionelle und 
finanzielle Unterstützung durch den 
Spastikerverein auf der einen und 
die Zusicherung von mehreren Plät-
zen zugunsten des Spastikervereins 
auf der anderen Seite.

3   In Friedelhausen lebten 
Betreuerfamilien mit „geistig behin-
derten“ Bewohnern in „Großfamilien“ 
zusammen. Diese Tradition wurde in 
Kehna fortgesetzt.

Ein Initiativkreis wurde gegründet 
und trat am 24.2.1993 zum ersten 
Mal zusammen. Teilnehmer wurden 
neben Vorstandsmitgliedern unseres 
Vereins und zukünftigen Mitarbeitern 
auch zwei Mitglieder des Spastiker-
vereins. Seit dieser Zeit trifft sich der 
Initiativkreis fast wöchentlich.
Eine solche Konzeptarbeit verläuft 
nicht gleichmäßig fortschreitend, 
sondern es wechseln sprunghafte 
Fortschritte und Phasen der Stagnati-
on und Enttäuschung. Das Zwischen-
menschliche spielt auch eine nicht 
untergeordnete Rolle. Verschiedene 
Interessen prallen aufeinander und 
müssen miteinander in Einklang ge-
bracht werden. Eine große Hilfe hier-
bei waren mehrere zweitägige Klau-
suren, die wir zusammen mit dem 
Berater des BGO (Beraterverbund 
für Gegenwartsfragen und Organisa-
tionsentwicklung), Thorsten Hardt-
mann, durchgeführt haben.

Ein zweiter wichtiger Komplex ist die 
Baugenehmigungsplanung, angefan-
gen von genauen Aufmaßen, über 
das Aufstellen von Nutzungsplänen, 
bis hin zum Bauantrag. Auch hier 
mussten einige Hürden genommen 
werden. Unser langjähriger Architekt 
Herr Himmelmann stieg mit großer 
Begeisterung ein, musste dann aber 

Bauen & Be-Arbeiten

Jonges 2 1995 Jonges 2 2003
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feststellen, dass die Größe der Aufga-
be die Kapazität seines (Ein-Mann) 
Büros überstieg. Die Suche nach 
neuen Partnern dauerte monatelang. 
Seit Mitte Januar diesen Jahres arbei-
ten wir erfolgreich mit der Arbeitsge-
meinschaft Schmidt und Papke zu-
sammen. Die Denkmalpflege und das 
hessische Baurecht gaben uns einige 
Nüsse zu knacken.
Inzwischen liegen Baugenehmi-
gungen für vier Häuser vor.

Wer meint, wir könnten jetzt mit 
dem Ausbau beginnen, hat weit ge-
fehlt. Die Gelder müssen ja auch 

noch beschafft werden, und das ist 
das Zäheste von allem. Da müssen 
Raumprogramme erstellt werden, 

die auf Baugenehmigungsfähigkeit 
und Übereinstimmung mit der Heim-
mindestbauverordnung hin überprüft 
werden, die Kosten müssen berech-
net werden. Sind diese zu hoch, kann 
die Maßnahme nicht bewilligt wer-
den, sind sie zu niedrig, legt die Bau-
beratungsstelle des Ministeriums ihr 
Veto aus fachlicher Sicht ein.
In unserem Fall stellte sich heraus, 
dass die Kosten sowohl zu hoch als 
auch gleichzeitig zu niedrig waren. 
Zu hoch waren sie auf den einzelnen 
Pflegeplatz, zu niedrig auf die auszu-
bauende Fläche bezogen. Was ist der 
Ausweg aus einem solchen Dilem-

ma? Mehr Plätze schaffen 
auf gleichem Raum! Also 
wieder umplanen. Der 
geplante Saal wanderte 
ins Lager der zukünftigen 
Holzwerkstatt. In der frei-
gewordenen Fläche kamen 
3 Plätze dazu.

Aber damit gab es noch lan-
ge kein grünes Licht zum 
Bauen. Plötzlich wurde es 
notwendig, dass Bundes-
mittel in die Finanzierung 
aufgenommen wurden. Die 

Entscheidung über diese Gelder kann 
aber erst im kommenden Frühjahr 
fallen. Wir bemühten uns daher um 

Hermes 2003Hermes 1995
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die Zustimmung, die erste Wohnein-
heit vorzuziehen und ohne Bundes-
mittel durchzuführen. Es scheint zu 
klappen. Wir dürfen voraussichtlich 
im Januar mit der öffentlichen Aus-
schreibung für die Häuser A und B 
des „Jongeshofes“ und die Heizzen-
trale beginnen.

Nebenbei wird aber schon seit Som-
mer 1993 saniert, und zwar mit Mit-
teln der Dorferneuerung, die uns sehr 
großzügig gewährt wurden. Dies ge-
schieht, bis auf die Zimmerarbeiten, 
hauptsächlich in Eigenleistung.

Eine große Aufgabe wird es sein, die 
nötigen Eigenmittel zu sammeln. Hier 
sind wir auf die Hil-
fe aller Freunde und 
Wohlgesonnenen 
angewiesen. 

Es liegt also einiges 
schon hinter, aber 
auch noch viel vor 
uns, bis man von 
einem Beginn der 
Dorfgemeinschaft 
reden kann. Wir 
freuen uns auf den 
Moment, an dem 
wir die Menschen, 
die die Gemein-

schaft bilden wollen und werden, 
nach Kehna rufen können.

Friedelhausen, den 5.12.1994
Michael Gehrke

12 Jahre später (Juni 2006)

Wie ging es weiter? Im Frühjahr 1995 
fand die Ausschreibung statt. Die Ko-
sten stellten sich als zu hoch heraus, 
die Zuschusshöhe der öffentlichen 
Geldgeber war gedeckelt. Der ein-
zige Ausweg, der blieb, waren Eigen-
leistungen. So kümmerten wir uns 
weitgehend selbst um Maurer- und 
Betonarbeiten und einen Großteil des 

Be-Arbeiten & Bauen
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Innenputzes. Auch die Dächer wurden 
größtenteils in Eigenleistung gedeckt. 
Unzählige Stunden mit vielen Helfern 
kamen zusammen. Bis heute sind 
es über 100.000 Stunden Eigenlei-
stung. Auch die zukünftigen Bewoh-
ner legten kräftig mit Hand an.

Als wir dann endlich am 29.2.1996 
mit 13 Personen (8 Bewohner, die 
Betreuerfamilie mit zwei Kindern 
und einem Zivi) einziehen konnten, 
war allerdings noch nichts fertig. Es 
gab weder Türen noch eine funktio-
nierende Küche. Das Geschirr wurde 
in der Badewanne gespült. Betten 
gab es auch noch nicht für alle. Die 
Heimaufsicht war sehr verwundert, 
so etwas hatten sie noch nicht erlebt. 
Wir sagten ihnen, das sei Normalität, 

dass man die Handwerker „heraus-
wohnt“ und behinderte Menschen 
hätten das Recht auf Normalität. Und 
die Stimmung war bestens, das war 
das Ausschlaggebende.
Was uns besonders freute, war die 
Herzlichkeit, mit der wir von den Be-
wohnern von Kehna aufgenommen 
wurden. Das gute nachbarschaftliche 
Verhältnis dauert bis heute fort.

Bis heute, 10 Jahre später, hat sich 
das Gesicht von Kehna deutlich ge-
wandelt. Die Hofreiten der Gemein-
schaft wurden nach und nach saniert. 
Zwei weitere „Hausgemeinschaften“ 
konnten gegründet werden, so dass 
jetzt 27 behinderte Menschen eine 
Heimat in Kehna gefunden haben. Es 
entstanden Arbeitsplätze für 33 be-
treute Mitarbeiter und 30 angestellte 
der Gemeinschaft, also für insgesamt 
63 Menschen. 

Die Arbeitsbereiche:
Mit dem Einzug in Kehna 1996 
wurde als erster Bereich die Land-
schaftspflege gegründet, die heute 
neben den pflegerischen Arbeiten in 
Naturschutzgebieten verschiedenste 
Aufgaben erledigt, z.B. Brennholzge-
winnung, Palettenreparatur für die 
Großbäckerei Pauly, Pflegemaßnah-
men auf kleinen und großen Privat-
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grundstücken, Gemüseanbau für den 
Eigenbedarf.
In der  Schreinerei werden  Spielmate-
rialien für Kinder, Kleinmöbel und die 
sog. „Marburger Klavier-Fußbank“, 
gebaut. 
Die Weberei stellt handgewebte far-
benprächtige Stoffe, Handtücher, Kis-
senbezüge, Schürzen,  Filzprodukte 
u.v.m. her. 
Die Kaffeerösterei bietet verschie-
denste Sorten Bio-Kaffee aus bester 
„Arabica-Qualität“ an und vermarktet 
den Kaffee auch deutschlandweit.
In der Hauswirtschaft wird gekocht, 
gewaschen, geputzt und vieles mehr.

Außer der Arbeit gibt es natürlich auch 
andere wichtige Beschäftigungen. 
Für die Bewohner der Gemeinschaft 
gibt es ein vielseitiges Freizeit- und 
Kulturprogramm. Dabei spielen die 
Kontakte zu anderen Initiativen und 
Gruppen eine wichtige Rolle. Bei 
Volkswanderungen z.B. und anderen 
Veranstaltungen in der Gemeinde und 
im Kreis sind Teilnehmer aus Kehna 
immer gerne gesehen und es haben 
sich viele Bekanntschaften gebildet. 
Ein Bewohner ist seit diesem Jahr 
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr 
in Niederwalgern. Im Saal auf dem 
„Hof Hermes“ finden Konzerte, Kon-

ferenzen, Feste, Hochzeiten, Trauer-
feiern u.v.m. statt.

Die Gemeinschaft in Kehna bedankt 
sich für die wohlwollende Aufnahme 
in der Gemeinde und bei allen, die 
das Projekt in irgendeiner Weise un-
terstützt haben.

Kehna den 8.6.2006  M.Gehrke 

Bauen & Be-Arbeiten
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N ach dem ernsten Auftakt der Fei-
erlichkeiten mit einem Vortrag 

von Herrn Johannes Denger zum 
Thema „Wann ist ein Mensch ein 
Mensch?“ konnten am Samstag alle 
Ehemaligen und sämtliche bishe-
rigen Bautätigen zusammen mit den 
Kehnianern schmausen, den Erinne-
rungen frönen, tanzen und die Nacht 
am Johannifeuer ausklingen lassen.
Am nächsten Tag strömten dann 
trotz des wichtigen WM-Spiels eine 
stattliche Anzahl Interessierter nach 
Kehna, die die Gelegenheit nutzten, 
Einblicke in das Leben und die Arbeit 
der Gemeinschaft zu gewinnen.
Neben der Präsentation und dem 
Verkauf der eigenen Produkte war zu-
dem für Kurzweil gesorgt, wobei das 
schweißtreibende „Menschen-Kicker-

Turnier“ zwischen dem All-Star-Keh-
na-Team und der Prominenten-Mann-
schaft aus Vertretern von Gemeinde 
und Landkreis sicherlich das High-
light darstellte. 
Darüber hinaus gab es ein reichhal-
tiges Angebot an kulturellen Darbie-
tungen und Aktionen zum Mitma-
chen:
Die Kehna-Theatergruppe bewies ihr 
Können mit anspruchsvollem Stra-
ßentheater, während die Flamen-
co-Gitarren-Musik, das „Ensemble 
Zaubergarten“ mit Cello, Gitarre und 
Gesang sowie der Auftritt der Trom-
melgruppe das Rahmenprogramm 
abrundeten und zur Unterhaltung 
beitrugen.
Außerdem ergänzten das waghalsige 
Kisten-Stapeln, Clownerie zum Mit-

machen, Schmieden 
und Masken-Malen 
für Kinder das An-
gebot, sodass man-
chereiner/m die Zeit 
sicherlich nicht ge-      
reichte, alles ausko-
sten zu können.

Gabriele Scholtes

Kehna feiert 10jähriges Jubiläum
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(F)Vorstand & Fakten

E s gibt Zeiten, in denen der Strom 
ruhig fließt. Kehna befindet sich 

gegenwärtig in einer solchen Phase. 
Die Strömungen in Kehna fließen, 
eine ständig positive Bewegung ist zu 
spüren. Die Menschen strömen mit-
tragende Grundstimmung aus, in der 
Erneuerung Platz greifen kann.
Wahrnehmbar wird Erneuerung an Ge-
bäuden. Die Strömung geht zunächst 
aus dem Haus hinaus, wenn eine 
Familie das Gebäude verlässt, da es 
sichtlich sanierungsbedürftig ist. Die 
Balken strömen geradezu vom Haus 
weg, obwohl ihre ursprüngliche Funk-
tion die Entgegengesetzte ist, sie sol-
len nämlich stützen.
Die Lösung naht. In Eigenarbeit wird 
das drohende Einstürzen des Ge-
bäudes verhindert und bald entsteht 
auf dem Hermeshof ein Schmuck-
stück, in dem Verwaltung, Therapie-
raum und Wohnungen Platz finden 
werden. 
Die Strömung bei den Sozialträgern 
geht hin zum betreuten Wohnen. Das 
ist weniger kostenintensiv und dient, 
wie Irene es ausdrückte auf dem dies-
jährigen Elterntag,  der Selbstbestim-
mung. Selbstbestimmt handeln und 
denken zu können wünschen wir 
uns alle. Bestandteil in Kehna für              
Selbstbestimmung ist die sinnstif-
tende Arbeit. Diese Perspektive 

durften die Eltern erleben. Bei der Ar-
beit spürten sie den betörenden Duft 
der Kaffeebohnen, sie fühlten  und 
erfühlten sich die Arbeitsmaterialien, 
erfuhren den Prozess des Entstehens 
von nützlichen Gegenständen und 
konnten  kreativ sich entfalten.
Die Anregung, gemeinsam mit un-
seren Kindern Arbeitsprozesse zu 
durchlaufen und in deren Erleb-
niswelt bei der Sinnstiftung der Arbeit 
einzudringen, könnte zu spannenden 
Erkenntnissen führen.
Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
und mit der Arbeit  hat eine zentrale 
Funktion. Auf Rückfragen wird mir 
immer wieder meine Frage nach der 
Zufriedenheit positiv beantwortet. 
Das ist erfreulich und zeigt, dass 
die Gemeinschaft in Kehna in ihren 
Strukturen gefestigt ist, Abläufe gut 
koordiniert werden, Mitarbeiter und 
Entscheidungsträger in der Arbeit auf 
dem richtigen Weg sind. Der Vorstand 
begleitet diesen Weg, gibt Anregun-
gen, übt aber auch Zurückhaltung, 
indem er nur bei dringlicher Notwen-
digkeit in das selbstbestimmte Ge-
meinschaftsleben eingreift.
Einen lange geplanten, großen Ein-
griff im Verein für heilende Arbeit 
vorzunehmen, ist seit Mitte dieses 
Jahres nicht mehr zu verwirklichen. 
Kehna und Friedelhausen dürfen die 

Bericht aus dem Vorstand
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von beiden Seiten gewünschte Tren-
nung  endgültig nicht vornehmen. 
Dieser Beschluss wurde uns offiziell 
vom Hessischen Sozialministerium 
zugesandt. Wir ahnten es fast nach 
den  unendlichen Verzögerungen und 
immer neuen Forderungen seitens 
der Sozialträger und hatten uns in-
nerlich auf einen negativen Bescheid 
eingestellt. Also werden in Selbst-
bestimmtheit die beiden Einrichtun-
gen unter dem gemeinsamen Dach 
des Vereins für heilende Arbeit in Zu-
kunft weiterhin gut zum Wohle aller 
miteinander kooperieren.
Den Bewohnern und Mitarbeitern 
sage ich herzlichen Dank und wün-
sche Ihnen besinnliche Tage zum 
Jahresende.

Jürgen Gerhold

Die Gemeinschaft in Kehna ist - 
was den Ort Kehna betrifft - nicht 

mehr so stark gewachsen wie in den 
vergangen Jahren. Dies hat zwei 
Gründe: Einerseits sind die Gebäude 
bis in den letzten Winkel belegt. Nicht 
einmal Jahrespraktikanten können 
wir noch unterbringen, zum anderen 
wird von den staatlichen Kostenträ-
gern ein weiterer Ausbau des („statio-
nären“) Wohnbereichs und auch des 
Werkstattbereichs nicht mehr geför-
dert. Die Verknappung der Wohnplät-
ze innerhalb Hessens wird deutlich 
spürbar. Auf frei werdende Plätze fin-
det ein starker „Run“ statt. 
Die Zahl der aktuell besetzten Wohn-
plätze liegt bei 27. Drei Aufnahmen 
werden Anfang 2007 die Zahl auf 30 
erhöhen. Im Werkstattbereich sind 
z.Zt. 33 Plätze besetzt. 30 Mitarbei-
ter/Innen und 6 Zivildienstleistende 
sorgen dafür, dass das tägliche Le-
ben und Arbeiten funktioniert und 
alle sich wohl fühlen.
Eine Neuentwicklung ist die Zusam-
menarbeit mit der Freiwilligenbörse 
in Marburg. Hier haben sich im ver-
gangenen Jahr sehr hilfreiche Einsät-
ze ergeben.
Neben diesen Zahlen, die Kehna 
intern betreffen, ist zu berichten, 
dass der sog. „Ambulante Bereich“, 
d.h. diejenigen, die in eigenen Woh-

Zahlen, Fakten, 
Perspektiven
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nungen leben bzw. bei 
Arbeitgebern in Mar-
burg und Umgebung 
arbeiten und dort be-
treut werden („Be-
treutes Wohnen“ und 
„Arbeiten im Verbund“) 
stark gewachsen ist. 
Die Betreuung findet 
z.T. in Kooperation mit 
dem Verein „spectrum 
e.V.“ statt: 4 Personen im Wohnbe-
reich und 14 im Arbeitsbereich. Auf 
diesem Gebiet wird auch weiterhin 
Wachstum möglich sein. 
Die genannten Einschränkungen ha-
ben aber nicht dazu geführt, dass 
wir nichts mehr in Kehna investieren. 
Das alte Haupthaus wird z.Zt. saniert 
mit Mitteln der Denkmalpflege, der 
Aktion Mensch und der Software-AG-
Stiftung. Dieses Sanierungsprojekt 
ist das aufwendigste, das wir bis-
her in Kehna hatten, denn fast alles 
in diesem Gebäude ist defekt, vom 
Fundament bis zur Dachspitze. Zwei 
ständige Mitarbeiter sowie unsere 
neu gegründete „Landschaftspflege-
2-Gruppe“ sind neben den Zimmer-
leuten hier am Werk. Dazu kommt 
sporadisch weitere Unterstützung 
aus der Gemeinschaft, Elterneinsät-
ze an Samstagen sowie gelegentliche 
Mitarbeit von Eltern und Angehörigen 

der Bewohner von Kehna unter der 
Woche. Mit der Fertigstellung wird im 
Frühjahr 2008 gerechnet. 
Die geplante Nutzung des Gebäudes: 
Die Verwaltung wird aus sehr be-
engten Räumen umziehen, ein The-
rapieraum und eine barrierefrei zu er-
reichende Bibliothek werden sich im 
Erdgeschoss befinden. Zwei Räume 
mit Küche und Bad werden zukünf-
tig für Kurzzeitbetreuung zur Verfü-
gung stehen und schließlich wird im 
Dachgeschoss eine Wohnung für 3 
Bewohner eingerichtet, die dort ihre 
Selbständigkeit trainieren können.
Welche Perspektiven für Kehna sind 
z.Zt. sichtbar? Wir rechnen damit, 
dass wir uns trotz schwieriger sozi-
alpolitischer und finanzieller Lage 
aufrechterhalten werden. Ein Wachs-
tum innerhalb von Kehna wird es im 
Wesentlichen vorläufig nur noch im 
Arbeitsbereich geben. Mit letzterem 
ist zu rechnen, denn der Absatz un-

Zahlen & Zukunft
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serer Produkte funktioniert in allen 
Bereichen gut. Der Umsatz der Rö-
sterei ist innerhalb der letzten 3 Jah-
re um durchschnittlich 38% pro Jahr 
gestiegen, der der Weberei  hat sich 
durchschnittlich sogar jedes Jahr ver-
dreifacht. Die Schreinerei hat durch 
die Umstrukturierung der Produkti-
on einen leichten Umsatzrückgang 
hinter sich, nun ist sie aber gerade 
dabei, sich mit der „Marburger Kla-
vierfußbank“ „heißzulaufen“. Die 
Landschaftspflege hat solide 5% 
Wachstum pro Jahr zu verzeichnen 
(beneidenswert für jeden Finanzpo-
litiker). Das „Zugpferd“ für den Ab-
satz der Werkstätten ist weiterhin 
die Rösterei, die im laufenden Jahr 
ca. 7000 kg Kaffe röstet und ver-
kauft, Menge nach oben offen. Diese 
Entwicklung des Absatzes und der 
Produktion verbunden auch mit per-
sonellem Wachstum innerhalb des 
Werkstattbereiches (hier dürfen wir 
auch noch behinderte Mitarbeiter 
einstellen) erfordert auch größere 
Räumlichkeiten. Hiermit werden sich 
unsere Planungen in naher Zukunft 
zu befassen haben.
Diese Zuwächse sind überlebens-
wichtig für unsere Arbeit, denn bei 
den Pflegegeldeinnahmen gibt es seit 
Jahren eine schleichende Minderung, 
weil kein voller Inflationsausgleich 

seitens der Kostenträger gewährt 
wird. Verbunden mit den sinkenden 
Einnahem auf diesem Gebiet ist die 
Pflicht zu immer aufwendigeren Ver-
waltungs- und Dokumentationsabläu-
fen, ein Widerspruch, der ja nicht nur 
bei uns zu beobachten ist.
Eine sehr erfreuliche Entwicklung ist 
bei den Einnahmen durch Bußgelder 
zu verzeichnen. Dies haben wir 
freundlichen Menschen zu verdan-
ken, die sie uns zuweisen.
Hilfreich war auch wieder der Lions-
club Marburg, der die Gemeinschaft 
nun schon seit Jahren regelmäßig 
großzügig unterstützt. So konnte mit-
tels einer großzügigen Spende ein Ab-
saugschleiftisch für die Schreinerei 
angeschafft werden.
Viele Privatpersonen haben auch in 
diesem Jahr die Gemeinschaft groß-
zügig  durch Spenden unterstützt.
Bei allen, die die Gemeinschaft ide-
ell, materiell oder durch Tatkraft un-
terstützt haben, möchten wir uns 
herzlich bedanken.

Michael Gehrke
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Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 
da scheint es Zeit, einen kleinen 

Rückblick auf 2006 zu wagen. Was 
hat sich in diesem Jahr ereignet, wo-
rüber sollten die Mitglieder informiert 
werden?
Allem voran gilt es zu danken für die 
vielfältigen Zuwendungen, die der 
Freundeskreis erhalten hat und an 
die Gemeinschaft in Kehna weiter-
geben konnte. Da sind zunächst die 
materiellen Zuwendungen zu erwäh-
nen, die es besonders in Form des 
Mitgliedsbeitrages und von Spenden 
möglich machen, die Gemeinschaft 
zu unterstützen. Ihnen allen Dank da-
für, daß wir in diesem Jahr 7000 Euro 
im Namen des Freundeskreises über-
geben konnten. Einen wesentlichen 
Anteil daran hat auch die Frauenge-
meinschaft in Anzefahr, die aus dem 
Erlös ihres alljährlich am Sonntag vor 
dem ersten Advent stattfindenden 
Basars für Kehna gespendet hat. 
Der „Tag der offenen Tür war wieder 
ein großer Erfolg. Die vielen helfen-
den Hände aus dem Freundeskreis, 
sei es beim Kaffekochen, Würstchen-
braten, Getränke- und Kuchenverkauf 
und Geschirrspülen, oder in den Ta-
gen vorher beim Kuchenbacken sind 
so notwendig geworden, daß dieser 
Tag ohne Ihre Hilfe wohl nicht vor-
stellbar wäre. Auch dafür allen Helfe-

rinnen und Helfern herzlichen Dank! 
Wir alle werden diesen Tag mit seiner 
fröhlichen offenen Atmosphäre wohl 
nicht vergessen, der als besonderer 
Festtag das 10jährige Bestehen der 
Einrichtung eindrucksvoll in die Her-
zen der Besucherinnen und Besucher 
schrieb. Der Kicker mit seinen promi-
nenten Mitspielern ließ den Schweiß 
in Strömen fließen und erfreute sich 
lautstarker Unterstützung der Spieler 
durch die Fans.
Ernste und heitere Gespräche, Kon-
taktpflege und das Spüren von Mit- 
einander sind der prägende Ein-
druck, den das alljährlich mit Freude 
erwartete Grillfest hinterläßt. Auch in 
diesem Jahr war uns das Wetter hold, 
dem Knüpfen und Vertiefen freund-
schaftlicher Verbindungen bei Grill-
würstchen und Kaffee und Kuchen 
stand nichts im Wege. Ein schönes 
Fest der ruhigen Gelassenheit im ge-
meinschaftlichen Erleben.
Aber neben diesen materiellen und 
praktischen Unterstützungen sind 
die ideellen nicht zu vergessen! Der 
Vorstand wird immer wieder in seiner 
Arbeit ermutigt, erfährt eine große 
Wertschätzung und ist auch bei 
den Bewohnern ein gern gesehener 
Gast. Wenn einer von uns auf den 
Hof kommt und von den Betreuten 
herzlich willkommen geheißen wird, 

Handeln & Helfen
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so spürt man, daß jede eingesetzte 
Stunde und jeder Spendeneuro gut 
eingesetzt sind.
Im Spätsommer begannen die Arbei-
ten an dem Haus, das bisher die Fa-
milie Braun bewohnte. Mitglieder des 
Freundeskreises packten kräftig mit 
an (fast meine ich den Muskelkater 
noch zu spüren), so daß aus dem ku-
scheligen Häuschen bald ein „Gerip-
pe“ wurde, durch welches der Wind 
pfeift. Wir können gespannt sein, 
welche Gestalt es einmal annehmen 
wird. Aber bis dahin wird wohl noch 
mancher „Hilferuf“ von Michael Gehr-
ke nach helfenden Händen ertönen!
Fast am Schluß des Jahres haben 
Sie alle noch eine große Leistung 
vollbracht: Die Sparkasse hatte eine 
„Herzensaktion“ ausgerufen: Jeder 
Mensch konnte auf einem Herz aus 
Papier einen Verein angeben, der ihm 
besonders am Herzen liegt. Die 10 
Vereine mit der höchsten Anzahl der 
Nennungen erhielten eine Spende, 
denn die Sparkasse legte für jedes 
Herz, das bei ihr abgegeben wurde, 3 
Euro in einen Spendentopf. Diese Ak-
tion hatte ich auf dem Elterntag vor-

gestellt und um Ihre kräftige Mithilfe 
gebeten.
Und tatsächlich: Wir haben es ge-
schafft, der Freundeskreis der Ge-
meinschaft in Kehna gehört zu den 
10 Vereinen, die eine Spende von 
2800 Euro erhalten!
Welch wunderbares Beispiel dafür, 
daß viele kleine Unterstützungen ein 
gemeinsames großes Werk vollbrin-
gen können! Herzlichen Dank für Ihre 
Mithilfe!
In diesem Sinne können wir in das 
Jahr 2007 vorausschauen und hof-
fen, daß unsere Unterstützung für die 
Gemeinschaft mit ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und Bewoh-
nerinnen und Bewohnern auch wei-
terhin möglich sein wird.

Ihre Christa M. Heilmann
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Dieses Jahr ist wieder sehr viel 
passiert. Man weiß gar nicht so 

richtig, wo man anfangen soll. Man-
che Dinge sind noch ganz genau im 
Gedächtnis, bei anderen muss man 
erstmal ein bisschen nachdenken, 
bis einem wieder alles einfällt. Des-
wegen setzen wir uns in Ruhe zusam-
men und überlegen einmal gemein-
sam, was wir erlebt haben...

Da fällt uns natürlich der Urlaub 
ein, den wir dieses Jahr in Moordorf 
an der Nordsee verbrachten. Jeden 
Morgen gab es einen anderen Mor-
genkreis. Wir haben viele Spazier-
gänge am Meer unternommen, sind 
mit dem Schiff gefahren und haben 
auch mal Essen bestellt. Außerdem 
waren wir im OTTO-Haus und haben 
auch manchmal Fernsehen geguckt, 
z.B. Tatort und Asterix & Obelix. Ganz 
toll war die Besichtigung von einem 
echten U-Boot. Die Wäsche wurde in 
der Wäscherei gewaschen und einge-
kauft haben wir in einem Laden im 
Dorf.
Caroline war mit ihren Eltern an der 
Ostsee. Die Ferienwohnung war sehr 
schön.
Irene machte mit Familie Hack, Stef-
fen und Christian Urlaub in Berlin.

In diesem Jahr sind viele neue Leute 

zu uns gekommen. Friedrich, Korne-
lia, Matthias, Jakob, der schon wie-
der gegangen ist. Dafür ist jetzt sein 
Zivi-Nachfolger Julian bei uns einge-
zogen. Familie Westeroth ist in die 
Nähe von Regensburg gezogen.
Eine ganz wichtige Veränderung gab 
es auch durch den Umzug von Frank 
in die Eckwohnung. Nach fast 16 
Jahren in unserer Gruppe will Frank 
jetzt selbständiger werden und zu-
sammen mit Dirk mit dem stationär 
begleiteten Wohnen beginnen. Wir 
sind zwar alle ein bisschen traurig, 
dass er weggeht, trotzdem freuen wir 
uns aber auch mit ihm über seinen 
neuen Lebensabschnitt. Sein ehema-
liges Zimmer wurde schon neu ange-
strichen und vor kurzem hat Robert 
dort zwei Wochen zur Probe gewohnt. 
Gestern kam dann Dominic, der uns 
auch kennenlernen will. Wir sind 
schon sehr gespannt, wer dann neu 
zu unserer Gruppe dazu stoßen wird.

Es gab auch viele Besuche. Frau 
Brummert ist aus Berlin gekommen 
und wir haben mit ihr einen Ausflug in 
die Schmelzmühle zum Kuchenessen 
gemacht. Am Karfreitag übernachtete 
Frau Lercher bei uns, die eine Pilger-
wanderung auf dem Elisabeth-Pfad 
gemacht hat. Später hat sie Caroline, 
Irene, Hans- Friedel und Mathias zu 

Lachen & Leben

Jahresrückblick von Jonges 1
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einem Filmabend eingeladen. Hans- 
Friedel fand es sehr schön, dass er 
für eine Woche seine Schwester Karin 
besucht hat. Irene hat sich sehr ge-
freut, als überraschend ihre Schwe-
ster Anna mit ihrer Familie zu Besuch 
kam. Weil sie sich schon so lange 
nicht mehr gesehen hatten, gab es 
viel zu erzählen. Später ist sie dann 
zusammen mit Friedrich nach Wup-
pertal gefahren und hat ihre Schwe-
ster dort besucht.

Außerdem fand ein sehr wichtiges 
Fest statt: das 10-jährige Jubiläum 
der Gemeinschaft in Kehna. Dazu wa-
ren alle eingeladen, die beim Aufbau 
der Einrichtung mitgeholfen haben. 
Es gab Würstchen und Kuchen und 
abends ein großes Lagerfeuer.

Auch sonst ist viel passiert:
Sehr wichtig war die Kickerweltmei-
sterschaft in Wetzlar, für die wir meh-
rere Wochen hart trainiert haben. Es 
wurde mit 22 Spielern und 6 Bällen 
gleichzeitig gespielt. Wir haben uns 
sehr angestrengt und auch ein paar 
Mal gewonnen. Ins Finale sind wir 
leider nicht gekommen, aber es hat 
viel Spaß gemacht und vielleicht ist 
ja bald die nächste WM.
Irene ging für 15 Euro in die Luft! Bei 
einem Flugtag in Schönstadt hat sie 

sich getraut und ist einfach mit geflo-
gen.
Markus und Frank waren während 
dem Rösterei-Betriebsausflug auf der 
Reeperbahn. Frank hatte in Hamburg 
auch Geburtstag.
Für Thomas hat sich im Dorf etwas 
verändert, seitdem Biggi und Werner 
weggezogen sind. Sein  Besuchs-
abend bei ihnen kann nun nicht mehr 
so oft stattfinden. Einmal hat er sie 
aber schon in ihrer neuen Wohnung 
in Stedebach besucht. Das alte Haus 
von Brauns wird jetzt von unten bis 
oben renoviert, weil hier das neue 
Büro und neue Wohnungen entste-
hen sollen. Damit es schneller fertig 
wird, haben wir bei mehreren Bauein-
sätzen mitgeholfen.
Im September tauchte sogar zweimal 
die Polizei auf und suchte einen zu 
schnellen Fahrer.
Im Oktober kam ein Reporterteam 
aus Hamburg und machte Fotos von 
Kehna und der Gruppe in Jonges 1. 
Sie schreiben ein Buch über die Wie-
dervereinigung und haben festge-
stellt, dass es Weimar nicht nur in der 
ehemaligen DDR, sondern auch im 
„Westen“ gibt. Michael wusste sogar, 
dass es auch Kehna nicht nur hier, 
sondern auch im „Osten“ gibt.
Jetzt haben wir ja schon viel aufge-
schrieben und wenn wir weiter über-
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legen würden, wür-
de uns sicher noch 
viel mehr einfallen. 
Aber dann wird al-
les vielleicht noch 
zu lang – Matthias 
und Friedrich wollen 
sich ja auch noch 
vorstellen.
Hier noch ein Bild 
von Elke, Friedrich, 
Tine, Nadine, Frau Lercher (die uns 
auf ihrem Pilgerweg auf den Spuren 
der heiligen Elisabeth besuchte) Ca-
roline, Frank und Mathias.

Jetzt wünschen wir euch eine ganz 
schöne Weihnachtszeit und ein gutes 
neues Jahr.

Viele liebe Grüße von
Caroline, Markus, Saskia, Elke, 

Frank, Hans- Friedel, Thomas, Na-
dine, Irene, Gregor, Matthias, Fried-

rich, Tine, Kornelia und Julian.

Vorstellung Matthias Jensen

Moin, Moin! Ich heiße Matthias 
Jensen und bin seit März 2006 

neuer Mitarbeiter in Jonges 1.
Ich habe meine Ausbildung zum Heil-
erziehungspfleger auf dem zweiten 
Bildungsweg (Erststudium Biologie) 
im Juli 2005 an der Fachschule für 
Sozialwirtschaft Altenschlirf abge-
schlossen. Meine Ausbildungsstati-
onen waren Hausgemeinschaften und 
Werkstätten in Camphill Hermanns-
berg und in der Lebensgemeinschaft 
Sassen/Richthof. Seit einem ¾ Jahr 
freue ich mich, hier in der Gemein-
schaft in Kehna tätig zu sein und für 
die Bewohner da zu sein.
Seit dem Sommer hat sich mein Auf-
gabenkreis bis zur Hausverantwor-
tung mit Friedrich von Huene erwei-
tert.

Matthias

Lachen & Leben
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Hallo, mein Name ist Friedrich von 
Huene. Ich bin im Januar 2006 

im Jonges 1-Hof eingezogen, um dort 
mit der Gruppe zu leben und zu ar-
beiten. Meine neuen Mitbewohner 
kenne ich schon seit meinem Zivil-
dienst, den ich ab dem Sommer 1997 
in Kehna leistete. Damals war ich 
hauptsächlich für die Begleitung von 
Gregor Heilmann zuständig, der gera-
de neu in die Gruppe gekommen war. 
Da mir die Arbeit mit den Kehnianern 
sehr gut gefallen hat, lag es nahe, 
auch während meinem Soziologie-
Studium in Marburg immer mal wie-
der in der Gemeinschaft zu jobben. 
Nach dem Ende meines Studiums 
im Winter 2004 stellte sich dann die 
Frage, wie es weitergehen sollte. Mir 
war klargeworden, dass mir die the-
oretischen Beschäftigungen im Stu-
dium zwar viel Spaß gemacht haben, 
dass ich aber beruflich in engerem 
Kontakt mit Menschen tätig werden 
wollte. Ab Februar 2005 ergab sich 
dann die Gelegenheit, in Kehna in 
einem Projekt zur Holzschindel-Her-
stellung, auf dem Bau und verstärkt 
auch wieder in der Gruppe im Jonges 
1 zu arbeiten. Im Zusammenhang mit 
dem Weggang der Familie Westeroth 
verdichteten sich dann meine Tätig-
keiten hier und schließlich wurde mir 
die Frage gestellt, ob ich mir nicht 

vorstellen könne, die Funktion eines 
Hausbetreuers in Jonges 1 zu über-
nehmen. Ich nutzte einen 3-wöchigen 
Urlaub in Ecuador als Bedenkzeit 
und sagte schließlich gerne zu. Mit 
Beginn des neuen Jahres fing dann 
auch für mich eine neue Zeit an. Be-
gleitet durch Rat und Tat von Gabriele 
und Michael arbeitete ich mich in die 
vielfältigen Aufgaben eines Haus-
verantwortlichen ein und habe noch 
immer den Eindruck, mich in einem 
ständigen, interessanten Lernprozess 
zu befinden. Seit meinem Einzug in 
Jonges 1 intensivierte sich vor allem 
auch die Beziehung zu den betreuten 
Mitbewohnern, so dass mittlerweile 
ein weitgehendes Vertrauensverhält-
nis entstanden ist. Durch die Mitar-
beit von Mathias Jensen in der Haus-
verantwortung verbesserte sich das 
Gruppenleben und die Begleitung der 
Bewohner weiter.
Nach nun fast einem Jahr in meiner 
neuen Tätigkeit blicke ich recht zu-
frieden zurück und bin sehr gespannt 
auf die zukünftigen Entwicklungen

Friedrich

Vorstellung Friedrich von Huene
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Montag, 7. August
Am Montag 10.30 h ging es von 

Mainz nach Frankfurt, wo wir mit Chri-
stian, Steffen und Veronika vollstän-
dig waren. Aufbruch Richtung Berlin 
um 11.40 h.
Ohne Stau, mit viel Hitze und mit 2 
längeren pausen und einem kleinen 
Zwischenfall – der Wind auf der Rast-
stätte wehte Veronika einen kochend-
heißen Cappuccino über den Rock, oh 
Schreck! – kamen wir gegen 18.00 h 
in unserer Unterkunft in der Lanke-
Str. 2 in Potsdam-Babelsberg an.
Hell begeistert von dem schönen Haus 
und vor allem von der riesengroßen 
Wohnküche, die für uns alle viel Platz 
bot, packten wir rasch aus und aßen 
das erste mitgebrachte Abendessen 
(Kartoffelsalat mit Würstchen) in un-
serem idyllischen Gartenplatz. Direkt 
hinter dem Haus begann der See, ein 
Teil der Havel, die sich hier in viele 
Seen verbreitert, unserer hieß Tiefer 
See, ganz nah verbunden mit dem 
Wannsee.

Dienstag, 8. August
Großeinkauf im Kaufhaus von Ba-
belsberg, Christian hat sich tüchtig 
zusätzlich mit Süßkram und Kuchen 
versorgt und sein Taschengeld ange-
zapft. Anschließend  haben wir Pots-
dam erkundet, das Schloss Sanssou-

ci besucht und uns die historische 
Mühle dort genau betrachtet. Dort 
haben wir Brot gekauft, das aus dem 
in der Mühle gemahlenen Mehl ge-
backen war. Nicht zu vergessen: in 
einem kleinen Cafe gab es zwischen-
durch Kaffee und gutes Eis.
Unser Abendmenü bestand aus Spa-
ghetti mit Frikadellen und wie übri-
gens immer aus viel, viel Salat.
Und noch eine schöne Gewohnheit 
begann gleich am ersten Abend, 
nämlich der Spaziergang am See 
nach dem Essen. Wir teilten uns auf, 
indem Veronika und Steffen zusam-
men gingen und die anderen drei 
Frauen zusammen, während Chri-
stian die Zeit auf dem Balkon zum 
Rauchen brauchte. 

Mittwoch, 9. August
Heute stand die 7-Seen-Rundfahrt 
mit dem Schiff auf dem Programm. 
Die Fahrt führte uns vorbei durch 

Ferienfahrt nach Potsdam

Reisen & R-Leben
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schöne Landschaft, an prächtigen 
Villenvierteln, und wir hatten eine Un-
terbrechung, um uns am Wannsee 
das Max-Liebermann-Haus mit sei-
nem wunderschönen Garten anzuse-
hen und dort unsere Mittagspause zu 
verbringen. Natürlich haben wir uns 
auch die Gemälde und Zeichnungen 
des Malers nicht entgehen lassen.
Abends dann wieder ausgiebiges 
Kochen und langes, gemütliches Zu-
sammensitzen und noch ein ausge-
dehnter Spaziergang.
Irene hatte schon ein besonderes 
Vergnügen mit den Hasen der Gastfa-
milie, um die sie sich täglich geküm-
mert hat. Außerdem war Irene Spezi-
alistin für Müllentsorgung. Veronika 
und Irene waren fleißige Helferinnen 
beim Frühstück und beim Kochen, 
während sich die Männer am mor-
gen gern bedienen ließen, abends 
aber mit von der Partie beim Essen 
zubereiten waren. Christian hat sogar 
einmal für Steffen und sich allein als 
Männerabend marokkanische Pizza 
gebacken, später dann auch für uns 
alle.

Donnerstag, 10. August
Heute starteten wir zum ersten Mal 
in die Bundeshauptstadt Berlin, wo-
hin uns die S-Bahn S7 brachte. Oh, 
war das anstrengend! Erst schon mal 

hat uns der neue Leerter Bahnhof 
beeindruckt mit all dem vielen Glas 
und seiner Größe, dann der Reichs-
tag, wo wir auf eine Besuchertribüne 
fahren konnten. Leider bekamen wir 
in Bundeskanzleramt keinen Termin 
bei Frau Bundeskanzlerin Merkel. Sie 
war in Urlaub. Am Potsdamer Platz 
waren wir in der Eisdiele, die das be-
ste Eis von Deutschland herstellt (so 
sagen es Berlin-erfahrene Leute). 
Christian hatte ein besonderes High-
light, denn er konnte seinen früheren 
Kumpel Thomas aus dem Gertrudis-
heim treffen. Nach dem Besuch der 
Hackeschen Höfe ging´s zurück zu 
unserem ruhigen Plätzchen am See.

Freitag, 11. August
Der Tag begann feierlich mit Gesang 
und Geburtstagskuchen, denn es war 
Veronikas Geburtstag. Nach langem 
Geburtstagsfrühstück stand wieder 
mal Einkaufen auf dem Programm, 
dann ausruhen am See, bis Veronika 
am Nachmittag Irene, Steffen und Chri-
stian ins nahe gelegene Cafe einlud. 
Das war ein gelungener Ausflug allein 
zu viert mit Cafe und anschließendem 
Spaziergang. Abends nach dem frü-
hen Essen, natürlich  mit Veronikas 
Lieblingsessen „Schnitzel“, waren 
alle eingeladen zum Kinobesuch. Wir 
fuhren nach Berlin in ein ehemaliges 
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DDR-Kino, in dem bisher außer der 
Heizung nichts geändert worden war 
– eine interessante und lustige Erfah-
rung. Wir saßen an kleinen Tischen 
mit Getränken und sahen „Alles auf 
Zucker“ (ohne vorherige Werbung, 
was besonders sympathisch war). 
Fast in der Nacht kamen wir in un-
serem Feriendomizil wieder an.

Samstag, 12. August
Ein ereignisreicher Tag! Steffens 
Stiefvater kam zu Besuch, außerdem 
Veronikas Patentante, mit der Irene, 
Veronika und Christel dann den Tag 
in der Stadt verbrachten, während die 
Männer und Monika eine Ägypten-
Ausstellung besuchten. Irene kaufte 
sich eine neue Hosen, außerdem biss 
sie sich ein Stück Zahn ab. Veronika 

biss sich eine Zahnfüllung heraus. 
Aber ansonsten keine Katastrophen, 
sondern ein lebhaftes Musikfestival 
auf der Straße des 17. Juni, eine Ge-
denkfeier an der ehemaligen Mau-
er für die Opfer des 13. August und 
schließlich afrikanische Trommler auf 
dem Kurfürstendamm.
Abends waren wir von unserem Besu-
chern zum Essen eingeladen in der 
sehr netten Gartenwirtschaft gegen-
über unseres Ferienhauses.
Sonntag, 13. August
Unser erster und einziger Regentag! 
Und kalt war es auch! Deshalb ent-
schlossen wir uns, den Vormittag in 
unserem großen Wohnraum zu ver-
bringen mit malen und zeichnen. Alle 
waren so konzentriert dabei, mit Acryl-
farben, Aquarell-Stiften und Steffen 
mit Bleistift, dass es über eine ganze 
Stunden mucksmäuschenstill war. 
Am Ende haben wir nur noch geflü-

stert. Nach dieser kreativen Pha-
se machten wir uns auf den Weg 
nach Schloss Charlottenburg, das 
wir mit Hilfe von Audiogides (Kopf-
hörer), die uns von Raum zu Raum 
alles erklärten, kennen lernten. Da-
nach brachten wir unseren Besuch 
an die verschiedenen Abfahrtsorte 
und l9eßen den Abend ruhig und 
mit einer Menge Hawai-Toast aus-
klingen.

Reisen & R-Leben
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Montag, 14. August
Die Sonne lachte wieder am Himmel, 
und so beschlossen wir, eine Boots-
fahrt auf der Spree durch altes und 
neues Berlin zu machen. Außerdem 
besichtigten wir das DDR-Museum, 
wo man erfahren konnte, wie die 
Menschen in der früheren DDR in 
ihrem Alltag lebten. Auch den Check-
point Charlie als Gedenken an die 
Mauer haben wir ausgiebig besucht. 
Kaffeepause in einem gemütlichen 
kleinen Cafe im Nicolai-Viertel.

Dienstag, 15. August
Erschöpft von den Stadtbesuchen 
machten wir heute eine große, ent-

spannende Wanderung 
durch den Babelsberger 
Park nach Potsdam zum 
Pfingstberg mit der Aus-
sichtsstelle Bellevue, an 
der man über das weit ver-
zweigte Havelgebiet bis nach 
Berlin Mitte sehen konnte 
und dann zurück durch den 
Neuen Garten und an un-
serem schönen See entlang 
und über die Glienicker Brü-
cke „nach Hause“. Übrigens 
waren ganz in unserer Nähe 
das Babelsberger Schloss, 
das Glienicker Schloss und 
Jagdschloss mit verschie-

denen „Nebenschlösschen“. Abends 
gab´s Hering mit Pellkartoffeln und 
Fischstäbchen für Christian.

Mittwoch, 16. August
Wie fast jeden Tag schien die Sonne, 
heute war es auch sehr warm, so dass 
wir ins Schwimmbad am See gingen, 
das wir in 20 Minuten zu Fuß errei-
chen konnten. Wir mieteten Strand-
körbe und ein Ruderboot und hatten 
einen herrlich erholsamen tag. Chri-
stian bekam noch mal Besuch von 
Thomas, und Christel von Berndt, der 
abends gerade kam, als wir zum Es-
sen zum Inder fahren wollten. Stef-
fen hatte uns für den letzten Abend 
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alle zum köstlichen 
Abendessen einge-
laden. Lieder hätte 
es uns beinahe in 
die Teller geregnet, 
denn irgendwo war 
ein Gewitter ent-
standen und wir be-
kamen die Ausläu-
fer zu spüren.

Donnerstag, 17 August
Oh, wie schade, so schnell ist die 
schöne Urlaubszeit vorbei! Ade, du 
schöner See, du schönes Haus, ihr 
lieben Hasen und du schöne Stadt!!
Heute fiel das Frühstück etwas kürzer 
aus, denn es muss geschieden und 
deshalb auch gepackt werden. Alles 
klappte wie am Schnürchen, und wie-
der konnten wir ohne Stau und wie-
der bei Hitze die lange Autofahrt von 
insgesamt bis Mainz 7 Stunden mit 2 
Pausen zurücklegen. 
Es waren schöne Ferien in guter Stim-
mung und mit vielen interessanten 
Erlebnissen.

C. Hack

Reisen & R-Leben
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Wie jedes Jahr im Sommer gab 
es eine Ferienfahrt, die die 

Gemeinschaft in Kehna anbot und 
organisierte. Diesmal ging es nach 
Moordorf bei Aurich. Dies alles liegt 
in Ostfriesland. 
Am 5. August 2006 sind Hans-Friedel, 
Markus, Thomas, Frank, Elke, Nadi-
ne, Sylvia, Roland, Biggi, Jakob, Jutta, 
Torsten und ich (Dominique) um ca. 
9 Uhr in die Autos gesprungen und 
losgefahren. Die Fahrt war doch ein 
wenig aufregend, weil Jutta, Elke und 
Nadine, die in Juttas Auto unterwegs 
waren, sich doch einfach entschlos-
sen haben, eine Rast einzulegen. 
Dies haben wir anderen nicht mitbe-
kommen und so geschah es, dass wir 
uns auf der Autobahn verloren hat-
ten. Nach viel Warterei auf mehreren 
Rasthöfen hatten wir uns aber wieder 
gefunden und konnten unsere Fahrt 
nun zusammen fortsetzen. 
In Moordorf angekommen stellten wir 
fest, dass unser Haus ziemlich groß 
war und dass fast jeder ein Einzelzim-
mer bekam.
Nach einem kurzen Spaziergang rund 
ums Haus und in die Umgebung und 
einer abendlichen Stärkung gingen 
wir alle ins Bett, womit der erste Tag 
erledigt war. 
Es folgten jede Menge Ausflüge z.B. 
„dat Otto-Huus“ in Emden, in dem 

Otto Walkes seine Lebensgeschich-
te und natürlich auch die Geschichte 
der Ottifanten erzählte, das Marine-
museum in Wilhelmshaven, wo wir 
einen riesigen Zerstörer besichtigen 
konnten und natürlich auch Muse-
umsbesuche und verschiedene Städ-
te (Emden, Aurich und Umgebung).
Wenn das Wetter mitgespielt hatte, 
sind wir zu einem nahe gelegenen 
Badesee gefahren, um uns dort von 
den „Strapazen“ zu erholen.
Der Urlaub ging, wie immer, rasend 
schnell zu Ende. Die Vermieter haben 
uns am letzten Abend zu einem 
Grillabend mit Live-Musik eingeladen. 
Dies war dann der Höhepunkt eines 
schönen Urlaubs. 
Am 19. August ging es dann wieder 
zurück und anschließend gab es noch 
eine Woche Urlaub in Kehna.
Solltet ihr (die die diesen Text lesen) 
noch irgendwelche Fragen zu diesem 
Urlaub haben, könnt ihr alle Leute 
fragen, die oben aufgezählt wurden.

Dominique Maddee

Bericht Ferienfahrt Sommer 2006 nach Moordorf
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I ch bin seit Ende letzten Jahres bei 
der Feuerwehr Niederwalgern. Ich 

komme einmal im Monat zum Unter-
richt. Wir treffen uns im Löschhaus im 
Zimmer hinter den Feuerwehrwagen. 
Dort hält Joachim meistens einen 
Vortrag und dann reden wir darüber. 
Ziemlich am Anfang hatten wir einen 
Kurs über Feuerlöscher. Ich hatte 
alles so gut verstanden, dass ich un-
serer Gruppe alles erklären konnte. 
Auch hab ich den Kurs mit Angelika 
in der Schreinerei gehalten. Ich habe 
den Feuerlöscher gezeigt. Im Brand-
fall verhält man sich ganz ruhig. Ich 
wurde zu einer Hochzeitsfeier einge-
laden. Ich habe Spalier gestanden, 
wir haben den Feuerlöschschlauch 
mit Luft gefüllt.
Bei der freiwilligen Feuerwehr hab ich 
auf den Bahngleisen eine Löschübung 
mitgemacht. Wir haben Benzin mit 
Löschschaum gelöscht. 
Damit wir für die Löscheinsätze fit 
sind, machen wir ein Konditionstrain-
ing. Wir machen uns vor der Feuer-
wehrhalle warm und gehen dann jog-
gen. 

Stefan Altmann

S taub und Lärm sind das Los des 
Schreiners- So hieß es früher, um 

die seinerzeit unvermeidbaren Bela-
stungen der Schreiner durch Maschi-
nenlärm und durch Schleifstaub und 
Hobelspäne zu verharmlosen.
Diese Zeiten sind vorbei!
Gegen den Maschinenlärm haben 
wir von Anfang an in Kehna unsere 
Gehörschützer, die von allen Mitar-
beitern auch sehr sorgfältig benutzt 
werden, sobald jemand im Maschi-
nenraum arbeitet.
Für die Hobelspäne und den Schleif-
staub aus den Maschinen haben wir 
eine sehr wirkungsvolle zentrale Ab-
sauganlage, die von jeder einzelnen 
Maschine angesteuert wird, d.h. so-
bald man eine Maschine anschaltet, 
schaltet sich auch die Absauganlage 
ein und öffnet den entsprechenden 
Schieber in dem verzweigten Absaug-
rohrsystem und saugt Späne und 
Schleifstaub ab. 
Wir haben im Arbeitsablauf einen 
festen Dienst eingerichtet, zu dessen 
Zuständigkeit es gehört, den Füll-
stand der Säcke in der Absauganlage 
regelmäßig zu überprüfen und diese, 
wenn sie voll sind, auszuwechseln. 
Sind mehrere volle Spänesäcke da, 
werden sie in unseren Bus verladen 
und in das Nachbardorf zu einem 
Schreinerkollegen gebracht, der die 

Der neue Schleiftisch in der SchreinereiBericht über die 
Freiwillige Feuerwehr

Freizeit & Arbeiten
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Der neue Schleiftisch in der Schreinerei

Späne in seiner Heizungsanlage ver-
brennt.
Dann gibt es aber auch noch den 
Schleifstaub, der entsteht, wenn 
wir von Hand mit dem Schleifklotz 
schleifen. Das wiederholte Schleifen 
von Hand mit zwischenzeitlichem 
Wässern ist bei uns ein sehr wich-
tiger Arbeitsgang. Durch ihn wird ein 
Finish an den Werkstücken erreicht, 
das den Händen ein Tasterlebnis ver-
mittelt. Die Hände möchten etwas 
spüren vom Holz  - hart, weich, warm, 
kühl, glatt, mit Hingabe bearbeitet, 
Ausstrahlung.
Bei diesem aufwendigen Verfahren 
des Handschliffs entsteht natürlich 

auch Staub, der aber von der beste-
henden Absauganlage nicht erfasst 
werden konnte. Hier bestand Hand-
lungsbedarf, um eine gesundheitli-
che Belastung aller Mitarbeiter durch 
Staub zu vermeiden.
Unsere Recherchen ergaben, dass 
es Schleiftische gibt, die eine Un-
terflur-Absaugung haben, d.h. die 
Werkstücke liegen, wenn sie von 
Hand geschliffen werden, auf einer 
durchbrochenen Tischfläche. Der 
Schleifstaub wird von einem sanften 
Luftstrom – erzeugt durch die Unter-
flurabsaugung – erfasst und nach un-
ten weg in das Absaugsystem gezo-
gen. 
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Wir besichtigten dann bei einem Be-
triebsausflug einen entsprechenden 
Schleiftisch in einer Reha-Werkstätte 
in Fritzlar, wo wir sehr freundlich auf-
genommen wurden. Wir entschieden 
uns danach, einen solchen Schleiftisch 
anzuschaffen.
Nach mehreren Monaten Praxiserfah-
rung können wir sagen, dass die An-
schaffung richtig war und die Staub-
belastung deutlich zurückgegangen 
ist.
Erleichtert wurde uns diese Investi-
tion durch die großzügige Spende des 
Lions Club Marburg, wofür wir uns an 
dieser Stelle im Namen aller Mitar-
beiter sehr bedanken möchten. 

Matthias Geiger

Mir gefällt die Ar-
beit sehr schön 

und die anderen sind 
sehr zufrieden mit 
mir. Der Volker ist aufmerksam in der 
Schreinerei.
Wir machen Möbel, Spielsachen, 
usw.
Es gibt Bestellungen.
Herr Geiger ist der Ansprechpartner. 
Wir kaufen unser Holz beim Förster.
Ich mache die „Werbung“ für die gan-
ze Dorfgemeinschaft Kehna.

Steffen Wiengarten

Bericht aus der 
Schreinerei

Arbeiten & Wirken

Die Massivholz-
Schreinerei in Kehna
Bei uns finden Sie zu jeder Jah-
reszeit und jedem Anlass etwas 
schönes und praktisches für 
alle Lebensbereiche. 
Montag bis Freitag, von 9.15h 
bis 17.00h sind unsere Werk-
statttüren für Sie geöffnet.
Einen Teil unserer Produkte 
finden Sie auch unter 
www.in-kehna.de.
Weitere Informationen auch unter 06421-9744-30
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Hier wird geschliffen, geölt, gelacht
das edle Holz geformt und fein gemacht

Selbst Freud und Leid werden immer geteilt 
etwa so wie die Säge das Holzscheid

Morgens erzählt man einander 
den fleißigen Taten von gestern

der Reihe nach, bloß nicht durcheinander
Man höre und staune, hier wird geschafft

was mancher nicht für möglich hielt
denn wahrhaftig, mit Holz wird nicht nur 

gespielt

An die Arbeit! Ein neuer Tag fängt an
12 Schreiner sind mit Eifer am Werk
jeder weiß was er am besten kann
wie das Holz doch duftet, sehr fein
und glatt macht es der Schleifklotz,

so wundervoll und rein

Entzückt sind auch die Schreiner
-man neigt zu träumen

vor lauter Glück stimmt man mit ein
ein lustiges Liedchen soll es sein

Tim Gattinger

I n Kehna gefällt es mir gut. Es sind 
nette Leute da, deshalb fühle ich 

mich wohl und gut aufgehoben. Die 
Arbeit mit Holz macht mir Spaß. Ich 
schleife manchmal Rutschbretter, 
manchmal auch Frühstücksbretter 
oder Spieleklötze. Gestern habe ich 
zum ersten Mal gesägt. Am Anfang 
ist es mir schwer gefallen.
Vom Essen mag ich am liebsten mon-
tags die Nudeln. Ich habe jetzt eine 
ganz gute Freundschaft mit einem 
Mädchen angefangen. Sie heißt Biggi 
und wohnt in Kehna. 
Mein Chef ist ein ganz lieber Mensch. 
Wir reden morgens immer erst, wie 
das Wochenende war und dann, wie 
es mit der Arbeitsteilung weiter geht. 
Dann gehen wir alle runter und fan-
gen mit der Arbeit an. Pause ist von 
viertel vor bis viertel nach elf. Danach 
arbeiten wir bis um Viertel vor Eins. 
Um Eins gibt es Mittagessen. Von halb 
Drei bis um Fünf arbeiten wir weiter.

Anna Preuss

Die Holzwerkstatt Mein Alltag in Kehna
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I n der Schreinerei Kehna ist die 
Hölle los, wenn die zwei jungen Da-

men, Jessica und Caroline, ihre tägli-
che Aufgabe erfüllen. Seit Anfang 
September spülen beide zusammen 
14 bis 15 Tassen und 5 Teekannen 
eigenhängig. Beide Frauen bereiten 
unter der Anleitung von Angelika oder 
Anna das Wasser für das Spülen vor. 
Die beiden Schüsseln (die gelbe und 
die blaue) füllen sie mit Wasser und 
die Arbeit wird aufgeteilt. Jessica 
macht den ersten Waschgang und 
gibt die Tassen an Caro-
line weiter. Caroline bev-
orzugt die blaue Schüssel, 
sorgt dafür, dass die Tas-
sen klargespült werden. 
Falls keiner helfen kann 
abzutrocknen, übernimmt 
Caroline freundlicher-
weise diese Aufgabe. Da-
nach wird das Geschirr in 
den Schrank geräumt. Das 
Schöne dabei ist, dass 
beide eine klasse Stim-
mung verbreiten. Sie sin-
gen, machen Witze, Jes-
sica pfeift und „dirigiert“ 
auch mal das Konzert. 
Dann geht es allen in 
der Umgebung gut und 
die Arbeit wird schneller 
erledigt. Es gibt aber auch 

Tage, oder Stunden, oder Minuten, da 
möchte man nichts tun. Dann ist man 
sehr froh darüber, dass Nadine oder 
Eva beim Abtrocknen helfen. Mit den 
beiden ist das Spülteam vollständig. 
Dadurch haben wir alle etwas, näm-
lich saubere glänzende Tassen für 
die Frühstückspause. Danke an das 
Team!

Anna Weber, 
Ergotherapiepraktikantin

Ein tolles Team. Spüldienst in der Schreinerei

(Nicht)Rasten & Rösten
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(eine Sammlung von wichtigen 
Ereignissen.  Zusammengestellt von 

Anika, Satyara, Katharina, Thorsten, 
Frank, Markus, Elke, Doris, Sofia und 

Imke)

E s war auch in diesem Jahr wieder 
einiges an Bewegung in der Rö-

sterei - und dies betraf nicht nur die 
Kaffebohnen: 
Bis zum Sommer (einschließlich An-
fang September) hatten wir Sebastian 
Böcher als multitalentierten, immer 
gut gelaunten und stets schnell ar-
beitenden Praktikanten an unseren 
Seiten und neben unseren Tischen. 
Katharina hebt besonders hervor, 
daß sie bei ihm das Zusammenrech-
nen der bestellten Kaffees sehr gut 
gelernt hat. 
Frank, als Kollege der ersten Stunde, 
arbeitete halbtags, von Ostern bis zu 
den Sommerferien, in der Hauswirt-
schaft, um dort Details zu lernen, die 
er für seine zukünfige Wohnform (sta-
tionär-beleitetes Wohnen) benötigt. Wir 
haben sein Fehlen vormittags deut-
lich gemerkt.
Andere MitarbeiterInnen verbrachten 
auch Zeiten in der Rösterei: wir er-
innern uns noch an Judith, die Er-
gotherapiepraktikantin, Kathi Bette 

(FSJlerin), die stundenweise bis Ende 
Februar kam, Thomas machte zwei 
Wochen Praktikum....
Im September verabschiedeten wir 
uns von Sebastian und begrüßten 
Doris (exakt schon Ende August) und 
Sofia. Doris, FSJlerin, ist viel im Haus 
und halbtageweise auch in der Rö-
sterei. Sofia war schon eingearbeitet 
(was für ein Glück), und wir kannten 
sie schon vom dreimonatigen Ergo-
praktikum, welches sie im letzten 
Jahr bei uns gemacht hat. 
Thorsten hat inzwischen zwei Arbeits-
bereiche: Vormittags ist er bei uns, 
nachmittags geht er zu Bhupin und 
hat seitdem viel Erde auf dem Bau 
bewegt. Der Bau ist hier auch direkt 
zu erleben, nicht zuletzt weil die Bau-
leute bei uns zum Kaffeetrinken kom-
men.
Frank und Katharina haben in den 
letzten Wochen begonnen, am anti-
ken Sortierband (Fußantrieb) Rohkaf-
fees zu sortieren.
Wir haben wieder einmal neue Tüten 
bekommen, suchen aber noch immer 
intensiv nach optimaler Verpackung 
für unsere exquisiten Kaffees. Diese 
Suche gestaltet sich schwieriger als 
zunächst zu vermuten war.
Wir haben eine neue Sorte: El Salva-
dor.
In diesem Jahr haben wir es endlich 

Auch im fünften Röstereijahr ist nicht alles wie es 
immer war
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geschafft, nach Hamburg zu fahren, 
um vor Ort zu sehen, wie unser Kaf-
fee lagert, wer unsere Lieferanten 
sind und wo sie arbeiten. Nach ei-
ner langen Fahrt sind wir zunächst 
in die Speicherstadtrösterei, die wie 
ein Museum wirkt, eingekehrt. Dort 
wurden wir herzlich empfangen mit 
Kaffee (ach) und Sandwiches und 
Muffins. Danach besuchten wir das 
Kaffeemuseum und ein altes Kaffee-
lager. Alles war neu und spannend, 
gleichzeitig war es ein Mammutpro-
gramm. Abends trafen wir unseren 
„alten“ Kollegen Matthias Brügge, 
der inzwischen in Hamburg lebt, im 
Restaurant. Insgesamt eine schöne, 
jedoch auch anstrengende Fahrt, 
an die wir immer noch viele Erinne-
rungen haben. 
Mal sehen, was wir in den kommen-
den zwölf Monaten so bewegen. 
Ende November wird der neue Röster 
ankommen, der dann die doppelte 
Menge Kaffeebohnen röstet in der 
gleichen Zeit. Da er zu groß ist für un-
sere Werkstatt, wird er im „Schlecht-
wetterraum“ nebenan aufgestellt, 
dort soll auch ein Sortierband für bis 
zu acht Arbeitsplätze installiert wer-
den. So verlagert sich unsere Arbeits-
stätte teilweise und wird gleichzeitig 
auch größer. 
Wir sind gespannt.

Aus 145 Kaffeesäcken wurden 
57350000 Rohkaffeebohnen ent-
nommen und in 462,5 Stunden ma-
nuell sortiert. 358 Stunden brauchte 
der Röster zum Veredeln der 
57350000 Kaffeebohnen. In 458 
Stunden waren 57349999 veredelte 
Kaffeebohnen  per Hand (bis zu 8) 
sortiert. In verschiedenste Gebinde 
verpackt, konnten daraus 1.419059 
Tassen Kaffee zubereitet werden, 
was in etwa 354765 Liter zuberei-
tetem Kaffee entspricht.

Wir DANKEN allen, die sich an dieser 
Bilanz beteiligt haben.

Bilanz der Kaffeerösterei 
November 2005 bis Oktober 
2006

Rösten & Rasten
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N ach den Sommerferien war ganz 
Kehna in heller Aufregung, denn 

eine schlechte Kaff eebohne ver-
steckte sich in der neuen Kaff eelief-
erung. Sie war ca. 1cm groß, grün, 
hatte schwarze Flecken und extrem 
schrumplige Haut. Besonderes Merk-
mal: eine lange Narbe zieht sich über 
ihren Körper. Zur Aufklärung des Falles 
engagierte man Kommissarin Doris 
Schneider. Jedoch merkte sie nach 
zwei Wochen, dass sie 
diesen Fall nicht alleine 
lösen konnte. Also holte 
sie sich Agentin Sofi a 
Rauff  zur Verstärkung, 
um gemeinsam die Boh-
ne zu fi nden und den 
Kaff ee zu retten. Nach 
langem, vergeblichem Sortieren der 
Bohnen, beschlossen sie, einige der 
Röstereimitarbeiter zur Hilfe zu holen. 
Sie dachten, dass es klug sei, mit der 
Chefi n Imke P. zu beginnen und sie 
zu fragen, ob sie in letzter Zeit etwas 
verdächtiges beobachtet habe. Doch 
leider war sie aus unerfi ndlichen 
Gründen nicht auffi  ndbar. Später er-
fuhren die beiden Agentinnen, dass 
Imke mit  ‘‘wichtigen Abrechnungen‘‘ 
im Büro, welches mit Matratzen, 
Decken und Kissen ausgestattet ist, 
beschäftigt war oder sich auf dem 
Weg nach Damm bzw. Stedebach be-

fand. Somit mussten Sofi a und Doris 
ihre Befragung anderweitig fortset-
zen. So kamen sie zu Thorsten. Da 
Thorsten dafür bekannt ist, sämtliche 
Orte mit Amtssprachen zu kennen, 
gingen sie davon aus, dass er auch 
den Aufenthaltsort der Bohne ken-
nen müsse. Aber leider konnte auch 
er ihnen nicht weiterhelfen. 
Markus erkannte die Not der beiden 
und legte eine Spur aus Bohnen. Die 

Spur führte zu Anika, einer 
weiteren Mitarbeiterin der 
Rösterei. Jedoch konnten 
sie mit diesem Hinweis 
nicht viel anfangen, da 
Anika schweigend das Ge-
schirr abtrocknete und 
über die Verzweifl ung der 

Agentinnen nur lachte. Die Agentin-
nen überlegten, ob vielleicht Kathari-
na, die direkt neben Anika stand, mit 
dem Hinweis gemeint sein könnte, da 
diese bereits dabei war, die Küche 
nach der Bohne zu durchsuchen. 
Nach erfolglosem Suchen gab sie je-
doch auf und beschloss, auf der Toi-
lette weiter zu suchen.
Ganz im Sinne des Dienstes legten 
Sofi a und Doris eine Kaff eepause 
ein, um zu schmecken, ob die Bohne 
nicht doch schon in der Maschine 
steckte.
Währenddessen durchsuchte Satyara 

Mission Gammelbohne
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den Röster. Mit dem Staubsauger be-
waffnet, saugte sie jede Ecke leer. 
Doch auch sie blieb erfolglos und 
verschwand im Bad, um Katharina zu 
unterstützen. 
Frank erklärte sich bereit, einen Teil 
der bereits sortierten Bohnen mit sei-
nem Dienstfahrrad nach Stedebach 
auszuliefern.
Die eifrige Suche der Agentinnen 
wurde leider durch zahlreiche Störun-
gen unterbrochen. Ständiges Klin-
geln des Telefons oder andere Kaf-
feeaufträge waren nur ein kleiner Teil 
davon. Ein kaputtes Schweißgerät 
oder zu wenige Etiketten stellten ein 
weitaus größeres Problem dar. Zu-
sätzlich wurden sie durch die schein-
bar nicht in den Griff zu bekommende 
Koffeinsucht der Zivis, nennen wir sie 
mal Markus und Julian, und diverser 
anderer Mitarbeiter, nennen wir sie 
Bauarbeiter, aufgehalten.
Durch die 
Vielzahl der 
Hindernisse und 
die erfolglose 
Suche nach der 
Bohne waren die 
beiden Agentin-
nen völlig frustriert 
und niedergeschla-
gen. Was keiner 
ahnte, passierte, 

Elke feuerte sie an: Hey ihr Häschen-
budden, los ihr schafft das, ihr Doing- 
Doings, hey los...!
So fassten die beiden neuen Mut und 
setzten ihre Suche fort, Doris bes-
chloss einen Teil der Suche im Haus-
halt des Hermeshof fortzusetzen und 
befragte alle Bewohner nach dem 
Verbleib der Bohne.
Schritt für Schritt näherten sich die 
beiden ihrem Ziel, jedoch konnte die 
Mission noch nicht erfüllt werden. So 
beschlossen sie noch bis nächsten 
Sommer weiter zu suchen, in der 
Hoffnung die Gammelbohne doch 
noch zu finden...
Fortsetzung folgt.          

Das Röstereiteam

Halb & Halb
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S o, nun ist meine Arbeitszeit, wel-
che 12 Monate und 5 Tage dau-

erte, auch vorbei und ich muss ein-
fach zum hundertsten Mal sagen, 
dass ich hier `ne Menge Spaß hatte 
und vieles gelernt habe.
Nun aber zum Rückblick. Es gibt ja 
bereits einen Rückblick von mir, wel-
cher sich mit dem Beginn meiner Zeit 
in Kehna beschäftigt, also, um das 
nicht noch mal zu wiederholen, ma-
che ich nur einen halben Jahresrück-
blick.
Ich setze einfach mal da an, wo ich 
aufgehört habe: 
Die letzten Stunden am Freitag, den 
13. – Moment, nein, Freitag den 
8.September 2006.
Ich mache noch einmal die routi-
nierten Arbeitsgänge, die ich auch 
das ganze restliche Jahr gemacht 
habe, wenn ich auch gestehen muss, 
dass mir heute ausgesprochen viele 
Bohnen auf den doch frisch gesäu-
berten Boden fallen…
Im Grunde also bedrucke ich Etiket-
ten, beklebe Tüten, wiege und packe 
Kaffee ab, unterhalte mich mit Thor-
sten über das Wetter und behaupte 
steif und fest, dass es heute noch ge-
wittert (die Sonne scheint, als ob es 
was zu gewinnen gäbe).
Jedenfalls kommen einem Gedan-
ken in den Kopf, die sagen, dass das, 

heute, das letzte Mal ist und sich ja 
trotzdem nichts an dem Fortlauf in 
der Rösterei verändern wird. 
Wie also mache ich am vergangenem 
Halbjahr das Besondere fest, dass 
es zu etwas Außergewöhnlichem 
macht?
Erstmal an besonderen Tagen und 
Festen. Ich erinnere mich noch an 
ausschweifende Feierlichkeiten rund 
um Weihnachten und Fasching, etli-
che Geburtstage mit dem teilweise 
unausgeschlafenem Gesang und 
Stillschweigen meinerseits (weil fast 
keines der Lieder bekannt ist), einem 
in Schweiß und später Wasser geba-
detem Tag der Offenen Tür, und was 
weiß ich noch …. Zu viel, um es beim 
Etiketten-Bekleben zu reflektieren.
Dann fällt mir aber noch eine geniale 
Kleinigkeit ein, an die mich Saty und 
Katharina am Vortag erinnert haben: 
Kehna goes to Hamburg Vol.1...oder 
so
Stundenlange Fahrt nach Hamburg 
und erschöpftes Suchen nach Park-
platz und Hotel…
So begann es damals. Es regnete 
leicht, als wir ankamen und die Idee 
Jacken anzuziehen, fanden einige der 
Anwesenden - bis auf eine Ausnahme 
- auch recht hilfreich, da es schon re-
lativ kühl war. Regenponchos im Mili-
tär-Look sollten unser Auftreten spä-

Halb-Jahresrückblick von Sebastian Böcher
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ter noch vervollkommnen, da uns der 
Regen zu verfolgen schien …, mag an 
Hamburg liegen, bin mir aber nicht 
sicher.
Nun, 10 Minuten nach Ankunft, wa-
ren wir auch schon auf dem Weg zu 
den unergründlichen Weiten der al-
ten Speicherstadt, stets ein Auge auf 
die tollen Autos (von Ferrari und Old-
timer bis Benz und Amischlitten), und 
interessanten Geschäfte, die es da 
gab. Es mussten an die hunderttau-
send Orient-Teppich-Verkäufer gewe-
sen sein! 
Egal. 
Die Rundreise durch Hamburg be-
gann und wir haben, in Marathonwan-
derungen, die Stadt erkundet, Kaffee 
und Kuchen gegessen und uns dann 
Richtung Hotel gemacht.
HOTEL. Viele verbinden fälschlicher 
Weise mit dem Wort Luxus, Vollpensi-
on und Pool im Hinterhof. Die Hälfte 
davon, abzüglich einem Funken Rea-
lität und guter Laune wegen den net-
ten „Clubs“ vor der Tür, plus einem 
Hauch Enge und Lärm in der Nacht, 
ergaben dann auch fast schon un-
sere tatsächliche Residenz. Nun ja. 
Man soll ja nicht drin wohnen.
Neben dem entstandenen Schock 
wurde der Abend jedoch in alle Him-
mel gehoben, da wir uns mit einem 
ehemaligen Mitarbeiter (Brügge hieß 

er, glaube ich) in einem tollen Restau-
rant in der Innenstadt, einige sagen 
dazu auch „Schanzenviertel“, getrof-
fen und gespeist haben. 
Das Essen sowie der Genuss von 
Wein und Gerstensaft schaffte eine 
angenehm gute Laune und tröstete 
über die bevorstehende Nacht hin-
weg. Den Heimweg zu Fuß, „Verdau-
ungsspaziergang“ genannt, die Poli-
zeistreife mit Menschenmenge und 
die auf einmal so bunten Läden vor 
unserem Hotel lasse ich jetzt einfach 
mal aus.
Nun ja. Der nächste Tag verschwimmt 
so ein wenig in Frühstück mit Ge-
burtstagslaune, spannenden und 
lautmalerischen Geschichten über 
Autos vor dem Fenster und einem 
kaputten Bett sowie den ausstehen-
den Besichtigungen im Hafen, ei-
ner 3,45minütigen Hafenrundfahrt, 
einem Besuch bei Familie Brügge 
und dem Sack „DECAF BOLIVIA“ …., 
da mich vor allem die Rückreise in 
einer Art Super-Mini-Monsun etwas 
geschlaucht hatte. Regen ist wirklich 
was anderes.
Nun ja. Pünktlich 2 Stunden zu spät, 
DER Laster war Schuld, kamen wir je-
doch auch wieder zu Hause an und, 
ich habe den Eindruck es hängt mit 
der Zeit zusammen, die vergangen 
ist, es wurde als voller Erfolg ange-

Halb & Ganz
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sehen und bekommt den Vermerk: 
Machen wir mal wieder … auch wenn 
Imke wohl erst nett überredet werden 
muss.
So, jetzt habe ich wohl genug reflek-
tiert und philosophiert. 
Ich mache mir jetzt einen netten klei-
nen Cappuccino und gehe frühstü-
cken, wo auch immer.

Sebastian Böcher
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Impressionen aus der Hermeshofküche

S eit April bereichert Joachim als 
neuer Mitarbeiter unsere Küche. 

Neben seiner guten Laune (die er 
fast immer verbreitet) hat er auch 
mondgraue und silbrige Tacker und 
gelbe Korkenzieher aus seiner Welt 
mitgebracht. Mit dem Sparschäler 
ist er Kehna-Meister im Möhren-
schälen. Die blauen Tassen werden 
sorgfältig von ihm geordnet und auch 
die Bestecke finden gut sortiert die 
Schubladen. Am allerliebsten kostet 
Joachim das Essen direkt aus dem 
Töpfen und schleckt leidenschaftlich 
gern den Teigschaber ab. Ansonsten 
hält er unsere Ergo-Praktikantin Anja 
ganz schön auf Trapp. Roland, unser 
Kehna-Oldie und alter Fachhase in 
der Küche, weiß natürlich, dass alles 
seine Ordnung haben muss. Er ist 
Kehna-Meister im Braten, und wenn 
es nach ihm ginge, würde jeden Tag 
Wildschwein mit Rotkraut und Klößen 
gekocht. Roland ist auch der Allein-
unterhalter in der Küche. Die Sätze, 
die fast pausenlos aus ihm her-
aussprudeln, sind an Phantasie nicht 
zu überbieten. Die dritte im Bunde ist 
Anika.
Anika sprüht nur so vor Arbeitseifer. Ihre 
große Leidenschaft ist das Backen. 
Sehr zu empfehlen sind ihre Nusseck-
en, die es in der Rösterei zu kaufen 
gibt. Annette ist die Küchenmanagerin. Sie 

macht sich viele Gedanken darüber, 
was in der Woche gekocht werden 
soll (damit es nicht jede Woche 
Grießklößchen in Tomatensoße gibt), 
und sorgt dafür, dass alle so zusam-
menarbeiten, damit das Mittages-
sen immer pünktlich auf den Tischen 
steht. Bedanken möchten wir uns 
ganz herzlich bei Anja Dunkel und 
Niklas Volkhardt, die uns dieses Jahr 
über mehrere Wochen in der Küche 
begleitet und tatkräftig unterstützt 
haben. 
Das Küchenteam wünscht allen ein 
gutes neues Jahr.

Kochen & Kichern
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Ohne Worte …

Zu guter Letzt noch Anikas 
Lieblingsnachtisch:

Apfeltraum

100 g Löffelbiskuits in eine große 
flache Form legen und mit 2 EL Apfel-
saft beträufeln.
Aus 500 g Äpfeln Apfelmus herstel-
len, darüber verteilen.
250 g Magerquark, 50 g Zucker und 
100 g Schlagsahne (geschlagen) 
zusammen glatt rühren.
Quarkcreme über das Apfelmus        
streichen, kühl stellen, und vor dem 
Servieren mit Schokostreuseln oder 
Zimt bestreuen.

Guten Appetit wünschen                                          
Anika, Roland, Joachim, Anja und 

Annette

Veronika: „Anne, Du siehst erkältet 
aus. Ich glaube, du nimmst heut 
abend mal lieber ein Verspannungs-
bad.“

Andi. “Ich werd´ bald 40.“
Kerstin: „Dafür bist Du aber echt sexy 
verkleidet.“

Interview Weberei

19.10.2006, Gesprächspartner : Eva 
Haarmann, Nadine Korzen, Johanna 
Schmidt, Kerstin Labotzke  und Eva 
Bernady .
Gesprächsführung :Anna Weber (Er-
gotherapieschülerin im Praktikum )
Protokollantin : Silke Mann

Frage an Kerstin: „Bist Du stolz auf 
Dein Weben und auf das, was du da-
bei lernst?“
Kerstin: „Ja bin ich, kann aber die 
dünnen Fäden nicht richtig sehen 
und werde schnell müde.“

Frage an Eva H.: „Was machen Deine 
Hände, wenn Du webst?“
Eva H.: „Gut .“
Frage an Eva H.: „Webst Du lieber 
alleine oder mit jemandem zusam-
men?“
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Eva H.: „Mit jemandem zusammen.“

Kerstin vergleicht ohne weitere neue 
Frage die Schreinerei, in der sie auch 
gearbeitet hat, mit der Weberei. Sie 
stellt für sich fest, dass die Schreine-
rei körperlich anstrengender war und 
lauter ist. Das Holz  ist rau, wird glatt 
und dann geölt. „Ich kann dann mehr 
reden ,beim Weben muss ich mich 
mehr konzentrieren. Ich habe beim 
Weben keine Armschmerzen und 
muss nicht so lange stehen. Beim 
Weben kann ich mich entwickeln.“

Frage an Johanna: „Webst oder filzt 
Du lieber?“
Johanna : „Ich webe lieber.“

Frage an Eva B.: „ Und was gefällt Dir 
besser - weben oder filzen?“
Eva: „Beides - beim Filzen mache 
ich gerne Seife. Weben ist einfacher. 
Blüten auslegen geht alleine nicht 
schnell voran, wenn Du (Anna) dabei 
bist, geht es schneller.“

Kerstin: „Garn fühlt sich weich und 
warm an, eben geil.“

Frage an alle:“Ist der Verkauf für Euch 
wichtig?“
Kerstin: „Die Leute müssen uns bei 
der Arbeit sehen und die Produkte mit 
uns in Zusammenhang bringen. Dann 
fühle ich mich wie neugeboren.“

Frage an Eva B.: „Wenn Deine Filz-
blüten verschickt werden, was denkst 
Du dann?“
Eva B.:“Filzen und Auslegen macht 
mir Spaß, na. ja, ich weiß nicht, was 
ich antworten soll. Das weiß ich 
nicht.“

Die Webers

Weben & Wetter
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Gestern, 15. November, entdeckten 
wir auf der Wiese gegenüber blühende 
Löwenzähne, milde frühlings-hafte 
Temperaturen ermunterten die Pflan-
ze zu solch unzeitgemäßer Selbst-
darstellung.
Mai 2005 hatten wir mehr Nacht-
fröste als im gesamten Wintermonat 
Januar. Die Kürbisse waren uns da-
bei erfroren, und auch die ersten 
Bohnen. 
So also einige Erlebnisse zum Thema 
Wetter, ganz zu schweigen von den 
sich jeweils übertreffenden Hitze-
rekorden in den Sommermonaten.
War der Jahreslauf früher eine ver-
lässliche Größe (mit entsprechenden 
Abweichungen ,natürlich`), in der 
man sich einrichten konnte, so ver-
lieren wir heute mehr und mehr die 
Sicherheit, was da auf uns zukommt. 
Das Jahr rundet sich nicht mehr in 
einer Weise, dass Verlässlichkeit ent-
stehen kann, sondern will man den 
Meteorologen glauben, befinden wir 
uns in einem Geschehen, was eher 
einer Spirale gleicht und nun endlich 
reift aller Orten die Erkenntnis: Es 
hängt mit unserem Verhalten zusam-
men, wir Menschen beeinflussen das 
Wetter und haben es krank gemacht, 
und das Schlimmste kommt erst 
noch.
Wir in der Landschaftspflege leben 

sehr eng mit dem Wetter, denn davon 
bekommen wir unsere täglichen 
Aufträge. Das Wetter sagt uns quasi, 
was wir arbeiten können, jeden Tag 
aktuell. Wir genießen schönes Wet-
ter, so satte 20° sind optimal, und 
richten uns bei Regen und Kälte 
entsprechend ein, nach dem Motto: 
Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur 
unpassende Kleidung.
Wir Menschen können uns also helfen. 
Der Löwenzahn gegenüber auf der 
Wiese auch?
Haben wir eine Vorstellung von den 
Schmerzen in der elementarischen 
Welt auf Grund von aus den Fugen 
geratenem Wetter?
Wir wollen es nehmen, wie es kommt, 
gelassen und unseren Beitrag beden-
kend, z.B. Licht aus wenn möglich, 
Heizung runter wenn kein Bedarf, und 
vor allem: Nicht Schimpfen über das 
Wetter, denn über Kranke schimpft 
man nicht.

Rafael Madl

Die Landschaftspflege 
und das Wetter
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Die Arbeit im Garten

Im Garten mache ich das Unkraut mit 
Wurzeln aus. Wenn es Regen gibt, 
mache ich Paletten für eine Groß-
bäckerei in Wenkbach. Ich entnagle 
auch mal, wenn es nötig ist. Wenn ei-
ner was nicht richtig macht, muss ich 
hin halten. Was mir sehr gut gefällt, 
ist mit Markus zu sägen. Was ich gar 
nicht mag, ist das ständige Anscheis-
sen von Sylvia und vom Meister. 
Beim Holz spalten habe ich immer 
aufgesetzt oder weitergegeben. 
Beim Skulpturen machen habe ich 
noch nie eine gemacht. Bei der Arbeit 
achte ich darauf, dass sich keiner 
weh tut: beim Sägen, Entnageln und 
bei den Paletten. Auf dem Bau war 

ich auch schon oft: beim Dach neu 
decken, Erde weg fahren. 
Es ist ganz lustig auf dem Bau. In der 
Küche war ich, in der Weberei, in der 
Rösterei und in der Kaffeerösterei. In 
der Weberei habe ich viel gewebt. In 
der Rösterei habe ich viele Bohnen 
sortiert (grüne und braune).

Christian Schröder

Land & Arbeiten



43Bericht aus der 
Gartengruppe

Wir haben Gemüse im Garten ange-
pflanzt. Das Gemüse haben wir im 
Gemüsekeller gelagert. Außerdem 
haben wir Holz gespalten und Rafael 
hat das Langholz mit der Kettensäge 
zersägt. Die Holzstücke haben wir 
gestapelt. Ein Eichenbalken wurde 
zersägt und Rafael streicht ihn und 
verarbeitet ihn zu einer Holzskulp-
tur. Nach der Apfelernte haben wir 
viele Flaschen Apfelsaft gepresst und 
eingekocht. Das Jahr in der Garten-
gruppe hat mir gut gefallen.

Sylvia Bolesta
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Jahresbericht aus Stedebach (Außenarbeitsplatz)

2005: Am 5. September habe ich 
angefangen in Stedebach zu ar-
beiten. Es war Herbst und wir haben 
das Gemüse vom Acker geholt, das 
waren Möhren und Zwiebeln, Kartof-
feln, Weißkohl und Rotkohl. Dann war 
es so weit, dass die Kühe in den 
Stall gekommen sind und sie nicht 
mehr auf die Weide konnten. Es gab 
auch im Winter ganz viele Kälber von 
Rindern und Kühen. Im Winter haben 
wir auch Brennholz im Wald gesägt 
für die ganzen Öfen.
2006: Es war noch Winter und man 
hat im Stall viel zu tun. Man muss 
die ganzen Ställe einstreuen und 
die ganzen Tiere füttern und die Käl-
ber tränken. Wenn man das dann 
getan hat, kann man was anderes 
machen nach der Arbeit. Zwischen-
durch haben wir Kartoffeln sortiert 
zum Verkauf und zum selbst essen. 
So wird es auch mit vielen anderen 
Produkten gemacht. Im Mai kam der 
Klauenscheider für die Kühe, der hat 
die Klauen geschnitten, bei manchen 
Kühen geht es gut und bei manchen 
Kühen muss man nachhelfen. Im Mai 
geht es für die Kühe wieder auf die 
Weide. Im Frühjahr wird die Saat für 
den Sommer gesät sowie das Korn 
und das Gemüse. Dann wird im Hof 
gebaut, an dem alten Haus und ein 
neues Haus. Es wohnen ungefähr 3 

Familien auf diesem Hof. Dann war 
für mich erst mal Urlaub bei meiner 
Freundin. Es ist die Erntezeit gekom-
men, wo das ganze Getreide abkommt, 
der Roggen, Dinkel, Weizen, Hafer, 
Gerste, sowie Mais und Raps. 
Der Hof ist ein Demeter-Hof. Auf dem 
Hof gibt es nicht alle Getreidearten, 
die es gibt auf dieser Welt. Es wird 
ohne Spritzmittel, sondern natürlich 
gearbeitet. Es gibt auch Höhen und 
Tiefen auf diesem Hof zu überwinden, 
das ist bestimmt auf jedem Hof so. 
Wir sind wieder im Herbst angelangt 
und das ganze Gemüse muss geern-
tet werden, so wie die anderen Jahre 
auch. Es geht auf den Winter zu, da 
müssen auch wie im letzten Jahr die 
Kühe und Rinder in den Stall. Jetzt 
geht die Kalberei los von den Kühen 
und Rindern, wir haben 16 Rinder, 
die trächtig sind und ganz viele Kühe, 
die trächtig sind, die jetzt alle kalben 
müssen bis zum Frühjahr hin. 
Meine eigene Meinung zu Stede-
bach: Der Hof, wo ich arbeite, ist sehr 
schön und die Arbeit macht mir sehr 
viel Spaß. Es ist auch sehr anstren-
gend und man fällt abends wie ein 
Stein ins Bett, so müde ist man dann. 
Der Hof ist sehr groß und die anderen 
Höfe, die ich kenne, sind sehr klein. 
Wir auf dem Hof bräuchten ein paar 
Leute mehr, zur Zeit bin ich und mein 

Landwirtschaft & Leben
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Chef und meine Chefin auf dem Hof. 
Zu dritt die ganze Arbeit ist kaum zu 
schaffen, deswegen brauchen wir 
mehr Leute. Wir bräuchten jeman-
den für das Gemüse, der sich darum 
kümmert und auch ein bisschen mit 
im Stall hilft. 

Dirk
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- aber noch nicht in Ihrem?
Die Kaffeerösterei der Gemeinschaft 
in Kehna produziert im Rahmen 
einer anerkannten WfbM ganz in 
Ihrer Nähe Bio-Kaffee der Extra-
Klasse. 
Schauen Sie einfach mal vor Ort auf 
eine Tasse vorbei oder besuchen Sie 
uns im Internet unter 

www.bio-kaffee.de
Weitere Informationen auch unter 

06421-9744-50    oder 
roesterei@in-kehna.de

DeKene - Bio-Kaffee
- Heute schon in aller Munde 

Die Gemeinschaft in Kehna ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
auf anthroposophischerGrundlage mit einer anerkannten WfbM

Die Gemeinschaft in Kehna ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Die Gemeinschaft in Kehna ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 


