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Leben & Arbeiten
10 Jahre Gemeinschaft in Kehna

Einleitung

Auf die Frage, was das Charakteristi-
sche des bis zu diesem Zeitpunkt ver-
laufenen Jahres 2007 ist, fällt mir der 
Begriff „Übergangsjahr“ ein.

Im weltgeschichtlichen Kontext wur-
de nichts wirklich Großes begonnen 
und auch nichts beendet. Die Welt-
ordnung ist fest gefügt, die langjäh-
rigen Konflikte nehmen kein Ende. 
Herausragendes	technisches	Ereignis	
war beispielsweise, dass das  Haupt-
teleskop des Hubble-Weltraumte-
leskopes erneut ausgefallen ist. Die 
Puppenkernkeule wurde zum Pilz des 
Jahres erkoren. Der Irakkrieg wur-
de nicht beendet, ein neuer ameri-
kanischer Präsident  nicht gewählt, 
dafür aber Micheline Calmy-Rey zur 
Präsidentin der Schweiz. In Deutsch-
land gab es weder Dürre, noch Über-
schwemmungen. In der deutschen In-
nenpolitik  ist Stillstand eingetreten. 
Die EU verpflichtet sich innerhalb von 
13 Jahren den Treibhausausstoß um 
20% zu senken (!).

In Kehna wurde kein großes neues 
Projekt begonnen, keines fertig ge-
stellt. Soziale Erschütterungen blie-
ben aus, kein Preis wurde gewon-
nen. Weder ein Brand schreckte uns 

auf, noch war Wasserrohr- oder gar 
Einbruch zu verzeichnen. Alle Busse 
fahren noch, der Schlepper hat sich 
von einem kleinen Getriebeschaden 
erholt. Kein Bewohner hat uns ver-
lassen, kein gefährlicher Unfall er-
schüttert. Pflegegelder wurden nicht 
gesenkt, aber auch nur spärlich er-
höht, die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen	sind	 im	Wesentlichen	gleich	
bleibend  harmonisch verlaufen. Die 
Holzfeuerungsanlage wurde opti-
miert.

Wie langweilig, stellt nun der Leser 
vermutlich fest, und es erhebt sich die 
Frage, ob sich das Weiterlesen dieses 
Heftes denn wirklich lohnt oder ob es 
nun nicht besser wäre, sich dem neu-
esten Tatort zu widmen.

Ich würde sagen: „Nein!“ Es könnte 
sich trotzdem lohnen, denn erstens 
könnte man auch kleinen Dingen et-
was abgewinnen, außerdem stimmt 
das, was ich anfänglich geschrieben 
habe eigentlich auch nicht wirklich. 
Wer sagt uns denn, dass die Wahl von 
Micheline Calmy-Rey unbedeutend 
war? Außerdem: Es wurde fast eine 
neue EU-Verfassung beschlossen und 
Kofi Annan ist nicht mehr Generalse-
kretär der UNO und ich würde sagen, 
auch in Kehna gibt es wieder etwas 
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zu entdecken, wenn man genau hin-
schaut. Außerdem, was wären die 
außerordentlichen Ereignisse, die Su-
perlative ohne die anderen?

Also lesen Sie ruhig weiter!

Michael Gehrke

Bericht aus dem Vorstand

Das	 Wort	 Wachstum	 ist	 in	 diesem	
Jahr wohl einer der am häufigsten 
verwendeten Begriffe. Wachstum in 
der Wirtschaft, bei den Steuerein-
nahmen	 und	 auch	 Wachstum	 einer	
positiven Grundstimmung in der 
Bevölkerung. Bei einer Umfrage ant-
worteten über 80% der Kinder, dass 
sie sich glücklich fühlten.
Auf diese heitere Grundstimmung 
treffe ich immer wieder bei meiner 
Ankunft in Kehna. Zuerst freudige 
Begrüßung und Umarmung durch 
die Mitbewohner, dann die bekann-
te Frage: „Habt ihr heute wieder eine 
Besprechung?“ Die Antwort lautet: 
„Ja.“
Das Interesse der Mitbewohner be-
züglich	 der	 Besprechung	 ist	 damit	

meistens befriedigt. Wachsende 
Neugier über spezifische Inhalte der 
Vorstandsarbeit zeigen sie nicht, son-
dern wechseln schnell den Gegen-
stand, wobei wiederum ihre inne-
re Erregung wächst, wenn sie mich 
geheimnisvoll fragen, ob ich denn 
wüsste, was am übernächsten Diens-
tag wäre.
Ich verneine, bin damit aber keines-
wegs aus meiner Verantwortung ent-
lassen, denn jetzt muss ich raten.
Falsch, falsch schallt es mir mit wach-
sender Lautstärke entgegen. Bevor 
ich weiter raten kann, kommt selbst-
redend in dem sich wiederholenden 
Spiel die richtige Antwort:
„Da hab ich  Geburtstag, und dann 
lade ich ganz viele Leute ein, mindes-
tens  30.“
Unzweifelhaft ist bei diesen Zahlen 
ebenfalls Wachstum zu konstatieren.

Der Trend in der Gemeinschaft in  
Kehna allerdings geht im Jahre 2007 
nicht in diese Richtung. Das Wachs-
tum	 hat	 sich	 entschleunigt	 zuguns-
ten von Nachhaltigkeit. Eltern, Mit-
bewohner und Mitarbeiter können 
zufrieden sein mit der Entwicklung 
der Gemeinschaft. Sie ist auf solider 
Basis gegründet, perspektivisch gut 
aufgestellt, in einer Entwicklung, die 
so nicht abzusehen war, als vor fast 

Positives & Perspektiven
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15 Jahren das Abenteuer mit dem 
Erwerb von drei verfallenen Höfen in 
Kehna begann.

Den Bewohnern und Mitarbeitern 
sage ich herzlichen Dank und wün-
sche allen besinnliche Tage zum Jah-
resende.

Jürgen Gerhold

Zahlen Fakten Perspektiven

Wie jedes Jahr seien hier das bisher 
erreichte und die weiteren Entwick-
lungen in Zahlen wiedergegeben.
Der Kauf der Anwesen  fand im Win-
ter 1992-´93 statt. Insgesamt drei 
Hofraiten mit alten Wohnhäusern 
Stallungen und Scheunen waren da-
bei und 6,5ha Land. 
Die Zahl der Einwohner von Kehna be-
trug vor unserem Einzug 1996 ca.40. 
Am 30.6.2007 waren es 90, davon ca. 
die Hälfte Mitglieder der Gemein-
schaft in Kehna, die Allerdings nur 
3 von  11 Höfen bewohnen. Dies ist 
möglich, da 2 der Hofraiten der Ge-
meinschaft bis in den letzten Winkel  
ausgebaut wurden (außer dem alten 

Wohnhaus auf dem Hof Hermes, das 
z.Zt. in Arbeit ist). Die Gebäude sind 
mittlerweile so intensiv genutzt, dass 
bereits 2 Mitarbeiter in Bauwagen 
wohnen.
Aufnahmen in den Wohnbereich sind 
daher z.Zt. verständlicherweise nicht 
möglich.
Nachdem die Bewohnerzahl im ver-
gangenen Jahr auf  30 angestiegen 
ist. 27 der 30 Bewohner leben in 3 
großen Hausgemeinschaften 3 in 
eine „WG“ in der sie sich mit etwas 
Unterstützung selbst versorgen.

Der Arbeitsbereich innerhalb von 
Kehna ist noch mal kräftig gewachsen 
und zählt jetzt 52 Werkstattbesucher 
9 davon im sog. Berufsbildungsbe-
reich (BBB). 12 der 52 Werkstattbe-
sucher Wohnen nicht in Kehna und 
kommen täglich zur Arbeit angereist. 
Dazu kommen 11 Personen auf Au-
ßenarbeitsplätzen.

29 angestellte Mitarbeiter 6 Praktika-
nInnen 6 Zivildienstleistende und 4-5 
Ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten 
im Moment in Kehna.

Im Umfeld von Kehna gibt es weitere 
(betreute) Arbeitsplätze im Rahmen 
des sog. „Arbeitens im Verbund“.  
Es sind insgesamt 11 Personen von 
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denen 7 von unserem Kooperati-
onspartner spectrum e.V. betreut 
werden bei 2 Betrieben haben die 
Arbeitgeber als Kooperationspartner 
die Begleitung am Arbeitsplatz selbst 
übernommen und zwei Mitarbeiter 
werden von direkt Kehna aus beglei-
tet. 
4 Mitglieder der Gemeinschaft in Keh-
na wohnen in Marburg und werden 
vom Verein spectrum e.V. betreut.

Soviel zu den Menschen (natürlich 
ließen sich über sie noch viel Mehr 
Zahlen erheben, wie das Lebensalter, 
Männer und Frauen, Zahl der Kinder, 
Hundehaltung, Automarke etc. Dies 
heben wir uns für spätere Jahre auf.

Jetzt noch einige Umsatzzahlen:
Der Gesamtumsatz der Arbeitsbe-
reiche lag 2006 bei  ca. 150.000,-€ 
voraussichtlich  wird der von 2007 
bei 173.000,-€ liegen. Der durch-
schnittliche jährliche Zuwachs die-
ser Umsatzzahlen der vergangenen 
4 Jahre lab bei 21%. Die Zuwachs-
zahlen der Rösterei alleine lag in die-
sem Zeitraum bei durchschnittlich 
bei ca. 30%  und stieg von 50Tsd.€ 
2003 auf voraussichtlich 141 Tsd.€ 
im Jahr 2007. Diese Abstiege konn-
ten dazu betragen, die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten bei fast gleich 

bleibenden Pflegesätzen zu kompen-
sieren.
In der Weberei wurden in den ver-
gangenen Jahren rund 150.000m 
Garn verwebt! Die Zahl der geröste-
ten und von Hand verlesenen Kaffee-
bohnen stieg von 5.7349.999 auf ca. 
77.938.649

Die Spendeneinnahmen sind leicht, 
die Bußgeldeinnahmen stark gesun-
ken. Hier haben wir es mit ganz ge-
wöhnlichen Schwankungen zu tun.  

Der Heizölpreis ist seit unserer letz-
ten Tankfüllung  von 0,54€ auf heute 
0,69€ gestiegen. Zum glück haben wir 
im Oktober 2006 den 60.000l Tank 
ganz voll gemacht, sodass wir dieses 
Jahr	 gar	 nicht	 tanken	 müssen	 und	
hoffentlich bis Mitte März warten 
können. Um den Verbrach weiter zu 
senken haben wir die Holzfeuerung 
verstärkt. In dieser Saison werden 
ca. 140 Raummeter Holz verbrannt. 
Das entspricht eine Menge von ca. 
30.000l eingesparten Heizöls und ei-
ner Einsparung von ca. 15.000,-€.
Weitere Anstrengungen besonders in 
Richtung Energieeinsparung werden 
notwendig sein.

Wir	 danken	 allen	 die	 die	 Gemein-
schaft in Kehna durch Spenden, Kauf 

Zahlen & Zuwendungen
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von Produkten, ehrenamtliche Mitar-
beit oder auf irgendeine andere Wei-
se unterstützt haben.

Michael Gehrke

Freundeskreis der 
Gemeinschaft in Kehna

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, da 
scheint es Zeit, einen kleinen Rück-
blick auf 2007 zu wagen. Was hat 
sich in diesem Jahr ereignet, worü-
ber 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 weitergeben 
konnte. Da sind zunächst die materi-
ellen Zuwendungen zu erwähnen, die 
es besonders in Form des Mitglieds-
beitrages und von Spenden möglich 
machen, die Gemeinschaft zu unter-
stützen. Ihnen allen Dank dafür, daß 
wir in diesem Jahr 5500,- Euro im Na-
men des Freundeskreises übergeben 
konnten. Einen wesentlichen Anteil 

daran	 hat	 auch	 die	 Frauengemein-
schaft in Anzefahr, die aus dem Erlös 
ihres alljährlich am Sonntag vor dem 
ersten Advent stattfindenden Basars 
und vom „Tag der offenen Tür“ für 
Kehna gespendet hat.

Die Volksbank Mittelhessen hatte an-
läßlich ihres Jubiläums eine Geldsum-
me für interessante Projekte gemein-
nütziger Vereine ausgelobt. Auch der 
Freundeskreis hatte sich in Koope-
ration mit der Gemeinschaft selbst, 
aber auch der Gemeinde Weimar für 
ein Projekt beworben, das leider kei-
nen Zuschlag der Bank erhalten hat, 
aber seitdem aus den Köpfen aller 
Beteiligten nicht wieder verschwun-
den ist: ein Boule-Platz. Die Idee, ei-
nen Platz für ein Spiel herzurichten, 
das vielen Betreuten die Möglichkeit 
bietet, Spielführer, Erklärer und Hilfe-
stellender zu sein, somit die Chance 
eines Rollentauschs ermöglicht, weil 
nicht Schnelligkeit, Beherrschung der 
sog. Kulturtechniken und differen-
zierte Abstimmung im Mittelpunkt 
stehen, beschäftigt alle Seiten noch 
immer. Hoffen wir, daß unabhängig 
von der Volksbank-Initiative die Idee 
tragfähigen Boden erhält!

Der „Tag der offenen Tür“, organisiert 
und durchgeführt von der Gemein-
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schaft selbst, war wieder ein großer 
Erfolg. Die vielen helfenden Hände 
aus dem Freundeskreis, sei es beim 
Kaffeekochen, Würstchenbraten, 
Getränke- und Kuchenverkauf und 
Geschirrspülen, oder in den Tagen 
vorher beim Kuchenbacken sind so 

notwendig geworden, daß dieser Tag 
ohne Ihre Hilfe wohl nicht vorstellbar 
wäre. Allen Helferinnen und Helfern 
herzlichen	Dank!	
Das diesjährige Grillfest hatte einen 
anderen Charakter als in den letzten 

Jahren: Der Wanderverein Oberwei-
mar hatte angeregt, einmal einen 
Wandertag von Kehna aus zu starten. 
Diese schöne Geste des Miteinan-
ders und der Integration unterschied-
lichster Gruppen wurde aufgegrif-
fen, fleißige Vorbereitung durch den 

Oberweimarer Wanderverein, die 
Gemeinschaft in Kehna und durch 
den	 Vorstand	 des	 Freundeskreises	
ermöglichte einen gelungenen Start 
zur „kleinen“ (5 km) und „großen“ (10 
km) Runde bei herrlichem Sonnen-

Wandern & Wirken
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schein. Die tapferen Wanderfreunde 
erwartete bei ihrer Rückkehr ein 
wunderbares Kuchenbuffet, gespen-
det von den Freundeskreismitglie-
dern, natürlich DeKene-Kaffee und 
an einem Stand der Lions Zwiebelku-
chen und Federweißer. Und selbst-
verständlich durften die Grillwürst-
chen nicht fehlen. Ernste und heitere 
Gespräche beim gemeinsamen Wan-
dern, die Spannung der Pokalüberrei-
chung, Kontaktpflege und das Spüren 
von Miteinander sind der prägende 
Eindruck, den auch dieses Grill-Wan-
der-Fest hinterläßt.

Aber neben diesen materiellen und 
praktischen Unterstützungen sind die 
ideellen nicht zu vergessen! Der Vor-
stand 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, 
so spürt man, daß jede eingesetzte 
Stunde und jeder Spenden-Euro gut 
eingesetzt sind.
In diesem Sinne können wir in das 
kommende Jahr vorausschauen und 
hoffen, daß unsere Unterstützung für 
die Gemeinschaft mit ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und Be-

wohnerinnen und Bewohnern auch 
weiterhin möglich sein wird.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesun-
des	und	gesegnetes	Jahr	2008!

Ihre Christa M. Heilmann

Sozialpolitische Probleme

... und wie sie sich im Baugeschehen 
auswirken.

Wir leben in einer Zeit großer sozial-
politischer Probleme, das wissen wir 
alle. Leere Kassen der Sozialbehör-
den führen dazu, dass für die Sanie-
rung des Haus A auf dem Hermeshof 
keine öffentlichen Gelder zur Ver-
fügung stehen. Zwar konnten dan-
kenswerter Weise großzügige Mittel 
des Denkmalschutzes genutzt wer-
den, aber so schön dies auch ist, die 
Finanzdecke reicht natürlich längst 
nicht aus. Mündlich zugesagte Mittel 
staatlicher Kostenträger lassen auf 
sich warten, so dass die Befürchtung 
im Raum steht, dass diese vielleicht 
gar	nicht	mehr	zur	Verfügung	stehen	
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werden……. Kurz und gut: Es gilt, ein 
denkmalgeschütztes Haus von Grund 
auf zu sanieren und umzubauen und 
dabei so sparsam wie nur möglich 
vorzugehen, was in unserem Fall 
heißt, den überwiegenden Teil in Ei-
genleistung zu übernehmen.
In dieser Situation stehen wir 
einem weiteren sozialpoli-
tischen Problem gegenü-
ber; diesmal nähern wir 
uns dem Problem al-
lerdings	 sozusagen	
von einer ande-
ren Seite – Kehna 
profitiert davon: 

Das Institut für 
Berufs- und So-
z i a l p ä d a g o g i k 
e.V (IBS), das als 
gemeinnütziger	
Bildungsträger 
B i l d u n g s m a ß -
nahmen im Auf-
trag der Agentur 
für Arbeit anbie-
tet, hat von der 
Agentur für Arbeit in Friedberg den 
Auftrag, Kurse für Jugendliche durch-
zuführen, die noch keinen Berufs- 
oder Schulabschluss haben und die 
Unterstützung benötigen, um über-
haupt eine Arbeitshaltung zu ent-

wickeln. Im Verlaufe eines solchen 
Kurses stehen praktische Tätigkeiten, 
die den Kursteilnehmern einen Ein-
blick in verschiedene Tätigkeitsfelder 
vermitteln, im Vordergrund; dass 
dabei auch an Sozialtechniken, So-

zialkompetenz, am Durchhalte-
vermögen, am Interesse für 

Ausbildung und Schule 
gearbeitet wird, liegt 

auf der Hand. 

Die	 Gemein-
schaft in Keh-
na profitiert 
nun bereits 
schon	 seit	 ei-
nigen	 Wochen	
davon, dass 
eine	 Gruppe	
junger	 Men-
schen	 unter	
fachkundiger	
Anleitung im 
Haus	 Hermes	
A Innenwän-
de	 stellt	 und	

die verschie-
densten Vorbereitungsarbeiten zur 
weiteren Durchführung des Innen-
ausbaues vornimmt. Die Arbeitser-
gebnisse werden wie alle anderen 
Arbeiten auch von Architektenseite 
abgenommen. 

Ausbilden & Arbeiten
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Wie alle Beteiligten berichten, ist dies 
eine durchaus positive Erfahrung auf 
allen Ebenen: Der Ausbau geht vor-
an, die Entlastung kommt genau zur 
richtigen Zeit. Die Gemeinschaft in 
Kehna ist den jungen Leuten für ihren 
Einsatz dankbar.

Die jungen Menschen wiederum 
lernen eine ganze Menge, nicht nur, 
dass sie während des Baugesche-
hens ihr Wissensspektrum erweitern 
können, um daraus vielleicht Stärken 
und Schwächen für eine weitere Aus-
bildung abschätzen zu können, sie 
lernen auch, eine Arbeitshaltung zu 
entwickeln, sich als Teil einer Grup-
pe wahrzunehmen und daraus eine 
Verantwortungsbewusstsein zu ent-
wickeln. Und was sicher auch nicht 
unwichtig ist: Die Begegnung mit 
Menschen mit Behinderung, den Ar-
beitsalltag dieser Menschen wahrzu-
nehmen, zu sehen, wie diese im Le-
ben stehen, hilft sicher, so manches 
Vorurteil abzubauen und ist so auch 
Teil eines integrativen Prozesses auf 
beiden Seiten.

Jutta Römer!

Werkstattbericht

Um	 mich	 dem	 Gedanken	 der	 Einlei-
tung anzuschließen, bleibt mir fest-
zustellen, dass sich auch im Arbeits-
bereich tatsächlich keine wirklich 
großen Ereignisse eingestellt haben.
Dennoch haben uns kleinere und et-
was umfangreichere Aufgaben gut 
beschäftigt.

So hat im Januar der Sturm Kyrill in 
Kehna zwar keine großen Schäden 
hinterlassen, dafür aber das alte pro-
visorische Holzlager der Schreinerei 
und des Baus total zerstört. Hier müs-
sen wir bis zum Neubau improvisie-
ren, damit die wertvollen Vorräte an 
verschiedensten Massivhölzern keine 
Schaden nehmen.

Als wenig greifbar - im wörtlichen 
Sinne -, dafür aber doch sehr weitrei-
chend, ist die Fertigstellung des neu-
en Online-Shops der Gemeinschaft 
in Kehna. Hier finden Sie sehr aktuell 
die Produkte und Dienstleitungen der 
verschiedenen Werkstätten in Wort 
und Bild. Das einfache Bestellverfah-
ren und die übersichtliche Gestaltung 
runden	 unseren	 gesamten	 Internet-
auftritt (siehe auch „Neues aus dem 
Internet“) ab.
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Wir haben in diesem Jahr zwei neue 
Mitarbeiter in den Berufsbildungsbe-
reich aufgenommen. Johannes Wag-
ner	 und	 Manuel	 Fischer	 stellen	 sich	
selbst im Verlauf dieses Heftes vor.
Somit kommen wir in diesem Jahr 
auf eine Zahl von 52 Menschen, die 
direkt bzw. indirekt über uns und 
unsere Kooperationspartner in der 
Arbeit begleitet werden. Den neuen 
und alten Kooperationspartnern sei 
an	 dieser	 Stelle	 ausdrücklich	 für	 ih-
ren Einsatz gedankt.
Auch in diesem Jahr haben wieder 
viele verschiedene Menschen hier 
in Kehna ein Praktikum absolviert, 

um Erfahrungen im Arbeitsleben 
zu sammeln. Leider werden wir in 
nächster Zeit nur noch sehr begrenzt 
neue MitarbeiterInnen in unseren 
Arbeitsbereich aufnehmen können, 
da wir mittlerweile fast voll belegt 
sind. So sind beispielsweise nur noch 
Arbeitsplätze im Vormittagsbereich 
frei, da in dieser Zeit die Hauswirt-
schaften voll in Betrieb sind. Da sich 
aber nach wie vor sehr viele junge 
Menschen für Kehna als Arbeitsort 
interessieren, werden wir uns inten-
siv mit der Lösung dieses „Engpasses“ 
für 2008/2009 beschäftigen.
Die	 Gestaltung	 der	 neuen	 Bereichs-

Zahlen & Zukunft
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broschüre als Ergänzung zur unserer 
Gesamtbroschüre ist in vollem Gang. 
Wir gehen davon aus, dass Sie zu Be-
ginn des nächsten Jahres die neuen 
Flyer der einzelnen Arbeitsbereiche 
erhalten können. 

Die Ausweitung des Vertriebes un-
serer Produkte zog nach sich, dass 
wir dem EAN-System beigetreten 
sind. Die Anforderungen des Marktes 
bestimmte Produkte durch EAN-Ar-
tikelnummern zu kennzeichnen und 
mit sog. Bar-Code-Streifen zu verse-
hen, haben sich nun auch direkt auf 
die Gestaltung der neuen DeKene-
Kaffee-Tüten ausgewirkt. Dort finden 
Sie in Zukunft auf der Vorderseite 
eine mehrstellige EAN-Nummer und 
einen Scanner-Code, die es den Lä-
den erleichtern, unseren Kaffee in ihr 
Sortiment zu integrieren.
Die	 Gestaltung	 der	 neuen	 Verpa-
ckung des DeKene-Kaffees ist abge-
schlossen und wir sind guter Dinge, 
die	neuen	Tüten	zum	Weihnachtsge-
schäft einführen zu können.

In diesem Jahr ist ein bedeutender 
Entschluss für die weiteren Ver-
triebsaktivitäten geplant worden: 
Wir werden vom 06.-09. März 2008 
auf der Werkstätten-Messe der BAG-
WfbM als Austeller teilnehmen. Die 

Teilnahme erfolgt im Rahmen des 
Gemeinschaftsstandes des Ursprung-
Handelsverbundes (siehe auch „Ur-
sprung-Handelsverbund“ auf Seite 
XXX). Die Planung und Gestaltung 
dieses Projektes wird uns bereits in 
diesem Jahr in Atem halten.
Die einzelnen Arbeitsbereiche haben 
sich im Rahmen ihrer individuellen 
Ausrichtungen weiter differenziert 
und konsolidiert. Die Kaffeerösterei 
hat die erfreuliche Entwicklung fort-
gesetzt und bringt uns nun plane-
risch an den Punkt, wo wir über eine 
Veränderung der räumlichen und 
strukturellen Gegenbenheiten nach-
denken müssen. 
Diese Planung, die Messe, die Ver-
besserung unseres ambulanten An-
gebotes und die vielen weiteren klei-
nen Projekte werden uns im nächsten 
Jahr auf Trab halten, damit wir auch in 
Zeiten wachsender sozialpolitischer 
Hindernisse und Anforderungen ent-
sprechend reagieren können, um un-
ser Konzept und Angebot für unsere 
betreuten Mitarbeiter aufrecht erhal-
ten und weiter entwickeln können.
	
Mit diesem hoffnungsvollen Ausblick 
wünsche in Ihnen eine geruhsame 
Adventszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr, Ihr 

Sebastian Ziegler
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Jonges 1

Schon wieder ist ein Jahr herumge-
gangen, in dem sehr viel passiert ist.
Bereits	 in	 den	 Weihnachtsferien	
bahnte sich ein Wechsel an: Christi-
ne Bär, Friedrichs Freundin begann in 
der Gruppe mitzuarbeiten und ver-
brachte schon die Silvesterfeier mit 
uns. Ende Januar haben wir dann Ab-
schied von Kornelia Werner genom-
men. Wir freuen uns aber immer, 
wenn sie mal zu Besuch kommt oder 
eine Vertretung macht.
Fasching	stand	dieses	Jahr	unter	dem	
Motto Weltreise. Saskia war als chi-
nesische Prinzessin verkleidet und 
hat einen Pokal für das beste Kostüm 
bekommen, über den sie sich sehr 
gefreut hat. 

Nach Fasching stand ein Umzug an. 
Thorsten	Bock	zog	 in	das	ehemalige	
Zimmer von Frank ein, das er zuvor 
zusammen mit Matthias und Fried-
rich renoviert hatte. Seit dem hat er 
sich ziemlich gut eingelebt und ist zu 
einem festen Mitglied der Jonges-
1-Familie geworden. Mit Thomas, 
seinem neuen Zimmernachbarn ver-
steht	er	sich	sehr	gut	und	spielt	gerne	
mit ihm Tischkicker.
Ende März kamen wir fast in die Zei-
tung. Wir sammelten im Rahmen des 
alljährlichen Gemeindeputzes wieder 
Müll an der Straße nach Niederwal-
gern. Nachher aßen wir Würstchen in 
Argenstein und Irene trank ein Teu-
fel- Bier. Leider verpassten wir den 
Reporter von der Oberhessischen 
Presse nur knapp.

Leben & Lachen

Berichte aus dem Wohnbereich
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Es fanden auch wieder einige 
Wandertage	mit	den	Dampfen-
den Socken u. a. nach Oberas-
phe, Oberweimar und Bauer-
bach statt. Wie immer durfte 
auch der Besuch der Karl-May-
Festspiele	 in	 Elspe	 nicht	 feh-
len.
Im Juni fand eine Vogelstim-
men-Exkursion vom Natur-
schutzbund statt. Trotz eines 
starken Gewitters stellte die 
Gemeinschaft mit 18 Teilneh-
mern die größte Besuchergrup-
pe. Die Vögel ließen sich von den vie-
len Teilnehmern nicht verscheuchen 
und Caroline hat sogar die Nachtigall 
gehört.
Der Tag der offenen Tür hat allen gut 
gefallen. Thorsten drehte auf dem 
Kettcar-Parcours seine Runden, Hans-
Friedel freute sich über den Besuch 
aus Altenschlirf, Irenes Schwester 
Inge war auch da. Nadine hüpfte mit 
Christine auf der Hüpfburg. Thomas 
hat sich wieder als Grillmeister betä-
tigt.
Dann	 nahte	 auch	 schon	 die	 Ferien-
zeit. Thorsten war mit seiner Mutter 
am Timmendorfer Strand, Caroline 
machte mit ihren Eltern Urlaub auf 
Balkonien, Saskia und Gregor besuch-
ten ihre Eltern. Irene war mit Frau 
Hack, Frau Wiengarten, Steffen und 

Veronika in Bayrisch Zell. Die Kehna-
Ferienfreizeit fand im Erzgebirge statt. 
Direkt vor Nadines Fenster fuhr die 
Bimmelbahn mit einer alten Dampf-
lok vorbei. Auf einem tschechischen 
Markt handelte Elke ein Radio von 
15 auf 5 Euro herunter. Hans- Friedel 
erinnert	sich	noch	gut	an	den	Besuch	
eines alten Silberbergwerks. 
Im Urlaub war Tine Gillner das letzte 
Mal in der Gruppe dabei und begann 
danach in der Rösterei zu arbeiten. 
Dafür stieß nach den Ferien Mar-
gret Schüffler zu unserer Gruppe. Sie 
macht eine Ausbildung als Heilerzie-
hungspflegerin und kümmert sich 
an zwei Tagen in der Woche um die 
Frauen und arbeitet außerdem in 
der Küche und im Wäschebereich. 
Wir haben uns schon sehr an sie ge-
wöhnt.
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Es gibt noch andere Neuigkeiten im 
Küchen- und Wäschebereich: Kerstin 
Labotzke arbeitet seit den Sommer-
ferien in der Hauswirtschaftsgruppe 
und in der Waschküche mit. 
2007 war das Jahr der runden Ge-
burtstage. Gregor, Friedrich, Christi-
ne	 und	 Thorsten	 dürfen	 dieses	 Jahr	
erstmals auf die Ü-30-Party. Auch 
Hans- Friedel hat am 15.12. ein gro-
ßes Jubiläum: er wird 60 Jahre alt.
Thorstens	 Highlight	 in	 diesem	 Jahr	
fand am 12. September statt. An 
diesem Datum wurde die Kehnaer 
Kirche nach einer Renovierung wie-
der eingeweiht; endlich können die 
Gottesdienste mit Pfarrer zur Nieden 
wieder hier stattfinden. Das Fach-
werk wurde in Schuss gebracht und 
wir können wieder das Leuten um 7,  
um 11 und um 18 Uhr hören.
Im Oktober ist Sebastian Feist, der 
neue Zivi, zu uns gestoßen und be-
gleitet unter anderem Hans-Friedel 
und Markus. Er tritt in die Fußstapfen 
von Julian Scharenberg, der nun nach 
seinem Zivildienst ein Medizinstudi-
um in Mainz anfängt.
Seit dem ersten November haben wir 
schon wieder eine neue Mitarbeite-
rin. Und zwar kam Rabeha Admane 
in die Gruppe. Christine hat eine Ar-
beit in der Uni gefunden und kann 
deshalb nur noch zu Besuch zu uns 

kommen. Rabeha übernimmt ihre 
Aufgaben und ist schon mitten drin 
im Geschehen. 
Nun steht langsam die Adventszeit 
bevor und wir freuen uns auch schon 
ein bisschen auf Weihnachten. 
Euch allen wünschen wir einen schö-
nen	 Jahresausklang	 und	 ein	 frohes	
neues Jahr 2008.

Viele Grüße von 

Rabeha, Christine, Caroline, Thors-
ten, Markus, Sebastian, Saskia, 

Margret, Antonella, Friedrich, Gregor, 
Matthias, Hans-Friedel, Thomas, 

Elke, Nadine, Ursula und Irene.

Das Jahr 2007 
im Hermeshof

Im Rückblick erscheint es uns wie ein 
ganz normales Jahr, aber doch mit 
viel Bewegung. Ende Oktober 2006 
verließ uns Rebekka Lenz, die 10 Jah-
re hier in Kehna gelebt hat. Sie war 
eine der ersten und wohnte sogar 3 
Jahre auf dem Ormshof. Von uns ging 
sie	 in	 eine	 Einrichtung	 nach	 Dillen-
burg. Am 5 Januar 2007 verstarb Frau 

Lachen & Leben



1�

Lenz, die Mutter. Im Zusammenhang 
mit dem Auszug von Rebekka gab es 
dann eine Neuorientierung in der 
„Frauenabteilung“: Eva erhielt die 
Möglichkeit, ein Zimmer alleine für 
sich zu beziehen, Anika Heuser, die 
seither schon als Externe bei uns in 
der Küche arbeitete, zog bei uns ein, 
was sie sich schon lange gewünscht 
hatte, Sie bildet mit Veronika eine 
harmonische Schlaf- und Wohnge-
meinschaft. Katharina bewohnt das 
Zimmer von Sylvia und diese hat jetzt 
das Zimmer von Rebekka. 

Aber auch bei den Männern gab es 
wichtige Veränderungen. Thorsten 
Bock verließ uns am 22. Februar 
in Richtung Jonges 1. Dort fühlt er 
sich ganz wohl. Durch seinen Um-
zug schaffte er die Möglichkeit, dass 
Robert Pfaff in unsere Hausgemein-
schaft aufgenommen werden konn-
te. Robert zeigt immer mehr, was er 
im Haushalt alles kann. 

Torsten Knopsmeier hat uns zum 30. 
September verlassen, er sucht eine 
neue Herausforderung. Seit Okto-
ber komplettiert Stefan Bürkheimer 
das Team der Hausverantwortlichen. 
Tüchtige junge Menschen haben uns 
im Laufe des Jahres geholfen. Doris 
Schneider als FSJlerin (freiwilliges 

soziales Jahr), Dominique Maddee 
im 2. Ausbildungsjahr als Heilerzie-
hungspfleger, Jenny Thöndel als Jah-
respraktikantin und Benjamin Weber 
im 3. Ausbildungsjahr als Heilerzie-
hungspfleger; daneben Kurzzeitprak-
tikanten für 3 Monate. 

Herausragendes Ereignis war der Be-
such des Hessentages in Butzbach 
mit	 Doris	 und	 Torsten	 und	 der	 DB	
(Deutsche Bundesbahn). Sonst wa-
ren wir, wie eigentlich jedes Jahr, zu 
Konzerten, im Cineplex, zu kleineren 
Veranstaltungen in Marburg, zum 
Opelzoo und zur Heydenmühle sowie 
zum Dottenfelder Hof. 

Fast nebenbei erleben wir den Fort-
gang der Arbeiten am großen Haus. 
Wir genießen die Sommerabende 
im Hof und die Winterabende in der 
warmen Stube am Kaminofen. Das 
Holz bereitet uns die „Gartengrup-
pe“, so wie das gesamte Holz für das 
Blockheizkraftwerk: ca. 120 Festme-
ter in der Heizperiode. Das sind ca. 
600 Stämme von 10-15 m. 

Also, wie gesagt, ein ganz normales 
Jahr!

K. und G. Hofmann 
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Auch in diesem Jahr wurde eine Ge-
neration von Helfern durch eine an-
dere abgelöst, die eine oder der an-
dere kamen hinzu oder gingen weg 
und wieder andere haben sich für 
neue Aufgaben begeistern können. 
Hier	eine	Vorstellung	der	neuen	(und	
eines alten) Kollegen:

Johannes Wagner  
(Kaffee-Rösterei)

Hallo, mein Name ist Johannes Wag-
ner. Ich bin 20 Jahre alt und wohne in 
Niederwalgern.

Im Sommer 2007 habe ich meine 
Schulausbildung an der PB-Schule 
abgeschlossen. Nun bin ich in Kehna  
im Berufsbildungs-Bereich.
Momentan bin ich in der Kaffee- Rös-
terei. Dort sortiere ich Rohkaffee und 
braune Bohnen, wiege Kaffee aus, 
mahle den Kaffee, packe ab, und be-
klebe Tüten. Mir gefällt am besten 
das Abpacken und das Mahlen des 
Kaffees.
Persönlich interessiere ich mich auch 
für Kaffee (von der Pflanze bis zur Tas-
se) und finde es praktisch, dass ich in 
der Rösterei mehr darüber erfahre.

Noch bis voraussichtlich Weihnach-
ten bin ich in der Rösterei und hoffe, 
dass ich noch viel von meinen netten 
Kollegen lernen kann.

Johannes

Manuel Fischer  
(Schreinerei)

Manuel Fischer arbeitet wie Johannes 
auch seit August in der Werkstatt. 
Er ist während seines ersten Teils 
des Berufsbildungsbereiches in der 
Schreinerei tätig. Dort lernt er den 
ersten Umgang mit Holz, verschie-

Lernen & Leben

Neue Mitarbeiter in der Gemeinschaft
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denen Werkzeugen, was bedeutet 
Arbeit und wer gehört wohin.

Stefan Bürkheimer 
(Hermeshof)

Ich heiße Stefan Bürkheimer und wur-
de vor fast 45 Jahren in Worms gebo-
ren, wo ich auch meine Kindheit und 
Jugend verbrachte. Nach dem Abitur 
und einigem Jahren der Orientierung 
beschloss ich mit 25 Jahren meinem 
Leben eine andere Richtung zu geben 

und zog zur Camphillgemeinschaft 
Hermannsberg am Bodensee. Dort 
absolvierte ich die Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger und blieb für 
die nächsten Jahre im süddeutschen 
Raum. 
Im	 Sommer	 1995	 kam	 ich	 mit	 mei-
ner Frau Antje Putzke und unseren 
beiden damals noch kleinen Söhnen 
Mario	 und	 Mischa	 zum	 Hofgut	 Frie-
delhausen, um die Hauselternstelle 
im Schweizerhaus anzutreten. Dort 
kreuzte	sich	unser	Weg	mit	dem	der	
damaligen Burgwohngruppe, die im 
Begriff war, in die neu gegründete 
Gemeinschaft in Kehna überzusie-
deln. Da sich der Umzug jedoch bis 
Februar 1996 hinauszögerte, blieb 
uns genügend Zeit, die Menschen 
dort näher kennen zu lernen. 
Nach 3 Jahren verließen auch wir Frie-
delhausen und zogen nach Marburg. 
Meine	 Frau	 unterrichtet	 seitdem	 an	
der Bettina-von-Arnim-Schule, ich 
arbeitete fast 8 Jahre in der heilpäd-
agogischen Gemeinschaft Kirchhain, 
die Kinder wuchsen heran und die 
freundschaftlichen Kontakte zu Keh-
na blieben bestehen.
Als der Wunsch nach einer beruf-
lichen Veränderung bei mir immer 
größer wurde, war es deshalb nahe 
liegend, mich bei der Suche nach 
einem neuen Arbeitsplatz an die Ge-
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meinschaft in Kehna zu wenden. Seit 
15.10.07 teile ich mir mit Kristina 
Hofmann die Hausverantwortung für 
den Hermeshof und versuche dar-
über hinaus, den 3 Bewohnern der 

Eckwohnung auf ihrem Weg in grö-
ßere Selbständigkeit mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen.
Soviel zu meiner bisherigen Biogra-
phie, ich freue mich auf das weitere 
Zusammenleben mit den Bewohnern 

von Kehna und auf die Bearbeitung 
von Fragen der Gemeinschaftsbil-
dung im Kollegium.

Stefan Bürkheimer

Vorstellung Benjamin Weber 

Liebe Bewohner, Eltern, Mitarbeiter 
und Freunde der Gemeinschaft in 
Kehna,
ich bin gerne bereit, mich an dieser 
Stelle einmal kurz vorzustellen. Mein 
Name ist Benjamin Weber und ich 
bin seit dem 20. August 2007 an der 
Begleitung	 der	 Menschen	 im	 Her-
meshof als Heilerziehungspfleger 
im dritten Ausbildungsjahr beteiligt. 	
Im Jahre 1998 bestand ich das Abitur 
an der Freiherr-vom-Stein Schule in 
Fulda. Anschließend sammelte ich 
während meines Zivildienstes erste 
Erfahrungen in der Begleitung von 
Menschen mit Hilfebedarf. In die-
sem Jahr im Dr. Rudolf-Pabst-Haus in 
Schlüchtern stand die Pflege im Vor-
dergrund, da ich auf einer Gruppe 
mit schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen arbeitete. Seit dem Win-
tersemester	1999	studierte	ich	dann	
in Marburg, nach einem kurzen Aus-
flug in die Chemie beschäftigte ich 

Einbringen & Einsteigen
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mich bis 2005 mit Völkerkunde und 
Politikwissenschaft. Doch ich merk-
te, dass ich einen Wechsel brauchte, 
um weiterzukommen. Nach reiflicher 
Überlegung brach ich mein Studium 
ab, suchte mir eine Ausbildungsstel-
le	und	pilgerte	dann	zehn	Wochen	zu	
Fuß und allein auf dem Jakobsweg. 
Im Juli 2005 zog ich dann im Schloss-
Süd, der größten Hausgemeinschaft 
der Gemeinschaft Altenschlirf, ein. Im 
ersten Jahr arbeitete ich in der Park-
pflege und im Haus, im zweiten war 
ich überwiegend im Haus und freitags 
in der Brennholzwerkstatt tätig. An 
den Montagen und Dienstagen sowie 
einigen Blockwochen, nahm ich am 
Unterricht der Siegfried-Pickert Fach-
schule teil . Im Zuge dessen lernte 
ich auch Michael Gehrke kennen, der 
in unserem Kurs, genannt „Lessing“, 
ein Blockseminar zum Thema „Kom-
munikation“ darbot. Nach einigen 
Gesprächen mit Dominik und Tine 
erwärmte ich mich immer mehr für 
den Gedanken, das dritte Jahr meiner 
Ausbildung mit einem Wechsel des 
Praxisortes einzuleiten. Bald darauf 
stand	es	dann	auch	fest	und	so	zog	ich	
Ende Juli 2007 nach Niederweimar, 
da in der Gemeinschaft kein Zimmer 
frei war. Dort wohne ich mit einem 
langjährigen Mitarbeiter der Holz-
werkstatt, den ich sehr schätze, zu-

sammen. Kurz, ich bin froh, mich für 
Kehna entschieden zu haben, denn 
ich habe hier die Möglichkeit, viel zu 
lernen, von den Mitarbeitern und von 
den Freunden mit Hilfebedarf. Darü-
ber hinaus freue ich mich, dass ich als 
Drittjahresseminarist in Absprache in 
vielen Punkten Verantwortung über-
nehmen	darf	und	mir	für	alle	Fragen	
zahlreiche kompetente Ansprech-
partner zur Verfügung stehen. Ich 
wünsche Euch und Ihnen allen ein 
gutes und erfolgreiches Jahr 2008.	

Mit liebem Gruß. 

Benjamin Weber	

Rabeha Admane

Ich heiße Rabeha Admane, bin in Al-
gerien geboren, lebe aber schon sehr 
lange	 in	 Deutschland	 und	 	 	 seit	 16	
Jahren in der Universitätsstadt Mar-
burg an der Lahn. Ich bin sehr gerne 
mit	Menschen	und	Tieren	zusammen	
und habe auch aus diesem Grund 
nach meiner Ausbildung als Einzel-
handelskauffrau meine Ausbildung 
als Erzieherin nachgeholt, weil ich 
mir damit erhofft habe, noch näher 
mit Menschen zusammen arbeiten 
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bzw. auch helfen zu können. Bevor 
ich in die Gemeinschaft in Kehna als 
Mitarbeiterin in das Haus Jonges 1 
kam, war ich 8 Jahre bei der Lebens-
hilfe in Marburg tätig. Ich bin sehr er-
freut darüber, dass mich die Gruppe 
sehr	herzlich	aufgenommen	hat	und	
hoffe auf ein weiteres witziges Mit-
einander. 
Herzliche Grüße 

Rabeha Admane 

Margret Schüffler

Seit dem 20.08.2007 arbeite ich in 
Kehna in Jonges 1. Ich bin Margret 
Schüffler und bin 38 Jahre alt. Mit 
meinen drei Kindern Magdalena, 
Christoph und Johann bin ich in den 

Sommerferi-
en von Ham-
burg nach 
M a r b u r g 
g e z o g e n . 
Wir wohnen 
mit	 meinem	
Partner Jo-
chen	 Buten-
holz	 zusam-
men	 in	 dem	
Pfarrhaus der 

Christengemeinschaft. Seit Sommer 
mache ich bei der Lebenshilfe eine 
Ausbildung zur Heilerziehungspfle-
gerin im 2. Ausbildungsjahr. Es macht 
mir viel Spaß in Jonges 1 und in ganz 
Kehna! Vom ersten Tag an fühlte ich 
mich sehr wohl und von allen herz-
lich angenommen. Mit Freude denke 
ich an die nächsten beiden Jahre zu-
sammen!

Margret Schüffler

Persönlicher Bericht von 
Dominique 
 (Hermeshof, Garten)

„Nun wird es aber Zeit, dass du 
auch mal was schreibst!“, so oder 
so ähnlich waren die Worte, die an 
mich gerichtet wurden, gesagt von 
jemanden, dessen Namen ich nicht 
verraten werde. 
Mein Name ist Dominique Maddee 
und die meisten kennen mich bereits 
aus den vielen Stationen, die ich in 
der Gemeinschaft bereits „durch-
lebt“ habe. 
Angefangen habe ich im Juni 2002 in 
Jonges 1 als Zivi für 10 Monate. Üb-
rigens möchte ich an dieser Stelle 

Lernen & Leben



2�

kurz erwähne,n von wo ich eigentlich 
komme, nämlich aus Berlin. 
Während meiner Zivi-Zeit habe ich 
mich schon um eine Verlängerung 
meiner „Dienstzeit“ bemüht und so 
kam es wie es kommen sollte, ich 
durfte noch weitere sechs Monate 
als Praktikant bleiben.
Ungefähr zwei Wochen vor meiner 
(endgültigen) Abreise nach Berlin gab 
es in der Gemeinschaft einen perso-
nellen Engpass, so dass ich gefragt 
wurde, ob ich noch ein bisschen blei-
ben könnte. Ich blieb natürlich und 
wechselte in die Jonges-2-Familie, 
wo ich für einige Monate aushalf. 
In dieser Zeit merkte ich, wie sehr mir 
die Arbeit Spaß machte und deshalb 
beschloss ich, mit der Unterstützung 
der Gemeinschaft eine Ausbildung im 
sozialen Bereich zu machen.
Nach	meinem	Wechsel	in	die	Herme-
shof-Familie stand meinem Vorhaben 
nichts mehr im Wege.
So ging ich für 1,5 Jahre auf die Abend-
schule, um meinen Realschulab-
schluss zu machen, um wiederum 
somit die Zugangsvoraussetzungen 
für die Heilerziehungspfleger–Ausbil-
dung zu haben.
Im August 2006 war es nun so weit. 
Die Ausbildung begann für mich und 
eine weitere Mitarbeiterin an der 
Siegfried-Pickert-Fachschule. 

Die Ausbildung ist „praxisorientiert“, 
d.h. wir haben zwei Tage in der Wo-
che Schule und ansonsten arbeiten 
wir weiterhin in der Gemeinschaft.
Das erste Ausbildungsjahr war ich 
komplett in der Hermeshof–Familie, 
was für mich eigentlich keine Umstel-
lung mehr bedeutete, weil ich doch 
schon so lange da lebe (über 3 Jah-
re). 
In der Ausbildung ist aber auch ein 
Werkstattjahr vorgesehen. In diesem 
befinde ich mich gerade und jetzt 
dürfen sie gerne mal raten, in wel-
cher Werkstatt ich mich befinde:
Also ich bin fast nur an der frischen 
Luft, um mich herum ist viel „Grün“, 
wir arbeiten auch oft „außerhalb“, 
wir kümmern uns darum, dass Ge-
müse	und	Salat	auf	die	Teller	kommt	
(na ja, nicht ganz auf die Teller, aber 
immerhin in die Küche!!!) und um 
mich herum sind super-fleißige Men-
schen!!! Also wo bin ich???
Na klar: Ich bin im Garten!!! Weiter-
hin lebe und wohne ich noch auf dem 
Hermeshof.

Damit	 endet	 mein	 Bericht	 auch	
schon. Ich hoffe, jetzt wissen sie Be-
scheid und wenn nicht, können sie 
mich	auch	gerne	mal	ansprechen!!!

Dominique Maddeé
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Feriengruppe  
Erzgebirge 2007

Endlich geht es los. Vollbepackt fah-
ren wir, 14 Kehnianer, mit zwei Bus-
sen und einem PKW morgens um 10 
Uhr los in Richtung Osten, ins Erz-
gebirge. Genauer gesagt, fahren wir 
nach Neudorf im Oberen Erzgebirge, 
wo wir ein Haus des Bethlehemstifts, 
eines evangelischen Freizeitheims, 
gebucht haben. Freundlich begrüsst 
uns Frau Mangold, die Leiterin des 
Bethlehemstifts, und zeigt uns unser 
Haus. das für vierzehn Tage unser Zu-
hause sein wird. Der Bethlehemstift 
liegt ganz ruhig am Ortsrand, angren-
zend an den großen Wald, der bis 

zum Fichtelberg reicht, mit 1214 m 
der höchste Berg in der Gegend.
Nachdem wir die Zimmer aufgeteilt 
und bezogen haben, geht es erstmal 
im Ort einkaufen, denn wir versorgen 
uns selbst. Nur die Brötchen bekom-
men wir geliefert. 
Ein „typischer“ Tag sieht etwa so 
aus:
Schon weit vor neun Uhr hat Thomas 
den Korb voller Brötchen aus dem 
Haupthaus geholt, die anderen ma-
chen	 sich	 gerade	 fürs	 Frühstück	 zu-
recht, das abwechselnd von (fast) al-
len gemacht wird. Denn Elke möchte 
auch mal Urlaub haben. Trotzdem 
kann	sie	es	so	manches	mal	nicht	las-
sen. Aber wenn alle, mehr oder we-
niger aufgeweckt vom Kehnakaffee, 

ihre Brötchen und 
ihr	 Müsli	 genies-
sen, ist nun viel 
wichtiger: Was 
machen wir heu-
te?
Weil die Wunsch-
liste, die wir zu 
Beginn	zusammen	
aufgeschrieben 
haben, lang ist, 
haben wir keinen 
Mangel an Ideen.
Heute	 geht	 es	
für	 die	 einen	 ins	

Berichte aus Kehna
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Tropenhaus, für die anderen in den 
Markus-Röhling-Stollen, ein Besu-
cherbergwerk bei Annaberg-
Buchholz.
Tine und Annette fahren mit 
den tierbegeisterten Leuten 
in das Tropenhaus, wo große 
Schlangen, Echsen, Spinnen 
und einige Vögel besichtigt 
werden. Nadine hat in dem 
Aquarium ihren Nemo-Fisch, 
genauer den Clownfisch, 
entdeckt	 und	 schaut	 ihn	
begeistert und lange an. Im 
Besucherbergwerk führt uns 
ein erfahrener Bergmann, 
nachdem wir mit einer klei-
nen Grubenbahn 600 m tief 
in	den	Berg	hinein	gefahren	
sind, und erzählt uns im 
erzgebirgischen Dialekt die 
spannende Geschichte von 
der Entstehung der Grube 
und	dem	Schicksal	der	Berg-
männer. Als er eine alte Ma-
schine anwirft, halten wir uns 
erschrocken von dem großen Lärm 
die Ohren zu. Ein 9 m großes Holzrad 
im Stollen sorgte früher dafür, dass 
der Stollen entwässert wird. Jetzt 
liegen große Teile des Bergwerks in 
der Tiefe schon unter Wasser. Es war 
einst die ertragreichste Silbergrube 
des Gebietes. Hans-Friedel und Mar-

kus machen bei den Erkundungen 
im spärlichen Licht und in den engen 

Felsgängen tapfer mit. Alle 
sind erstaunt, dass es dr-
aussen dann wieder Som-
mer ist und müssen sich von 
den konstant 8-10°C „unter 
Tage“ wieder an die Wär-
me gewöhnen. Nach einem 
kleinen	 Spaziergang	 fahren	
wir um 17 Uhr wieder zu-
rück	und	freuen	uns	auf	ein	
warmes Abendessen.
Am nächsten Tag ruhen 
wir uns aus und nutzen 
die große Wiese vor un-
serem Haus für Federball, 
Tischtennis, Fußball und 
Boule. Einige spielen lieber 
Mensch-ärgere-Dich-nicht 
oder Skibbo, andere formen 
Ton	oder	malen	oder	schrei-
ben Briefe. Wir haben Glück 
mit dem Wetter und können 
uns oft draussen aufhalten. 
Direkt vor der Wiese fährt 

allstündlich die historische „Bimmel-
bah“ vorbei, eine richtige alte Dampf-
eisenbahn, die auf schmalen Gleisen, 
den engen Tälern angepasst, seit 
über hundert Jahren von Cranzahl 
bis Oberwiesenthal (17 km) fährt und 
dabei 200 Höhenmeter überwindet.
Natürlich fahren wir an einem Tag, 
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genauer an Julians Geburtstag, auch 
mit. Wir staunen, wieviel Rauch und 
Ruß uns in dem offenen Waggon be-
deckt. Aber weil wir nun richtig auf 
den Geschmack gekommen sind, ge-
hen wir nach einer kleinen Wande-
rung, eisgestärkt, in Oberwiesenthal 
zur Sommerrodelbahn. Als Gruppe 
bekommen wir einen Sonderpreis 
und fahren etwa 15 bis 20 mal hin-
unter. Man setzt sich zu zweit auf 
einen Bob und wird dann per Draht-
seilwinde hochgezogen, bevor es 
in rasantem Tempo 550 m talwärts 

geht. Selbst Roland lässt sich den 
Spaß nicht entgehen. Nadine ist Re-
kordhalterin im Vielfahren. Wir ha-
ben uns gut amüsiert und kehren 
fröhlich zum Bahnhof zurück, wo die 
„Bimmelbahn“ schon steht.
Wir könnten noch erzählen von un-
serem ersten Ausflug nach Schloss 
Schlettau, einem hübschen Schlöss-
chen mit wechselvoller Geschichte, 
die uns sehr lebendig von Frau Her-
les nahegebracht wird. Oder von 
dem Ausflug nach Karlsbad mit sei-
nem gesunden Wasser, das aus hei-

Reisen & Rasten
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ßen Quellen hervor-
tritt. Oder der Fahrt 
mit	 Frau	 Mangold	
durch Böhmen, zu 
den verschwunde-
nen Dörfern der Su-
detendeutschen	und	
zum „Vietnamesen-
markt“, wo Thomas 
die Händler gnaden-
los	 heruntergehan-
delt hat. Aber dafür 
reicht der Platz nicht 
mehr. 
Doch zwei Attraktionen aus unserem 
Ort Neudorf möchte ich noch erwäh-
nen: das Suppenmuseum, denn dort 
findet alljährlich ein Suppenwettbe-
werb statt, wo die leckerste Suppe 
gekürt wird. Die Siegersuppen aus 
den vergangenen Jahren und andere 
ausgezeichnete Gerichte haben wir 
dann später in der örtlichen Gast-
stätte „Zur Bimmelbah“ gekostet. 
Besonders	hat	uns	auch	die	Führung	
im „Weihrichkarzl“ der Firma Huss, 
ebenfalls in Neudorf, gefallen. Der 
Mitarbeiter Steff hat uns in span-
nender Weise erzählt, was es mit 
den berühmten Räucherkerzen auf 
sich hat, die dort in dritter Genera-
tion hergestellt werden. Auch wer-
den dort Räuchermännchen aus Holz 
und Öfchen aus Metall gemacht. So 

manches Geschenk und Andenken, 
in liebevoller Handarbeit hergestellt, 
wurde dort erstanden. So haben wir 
durch unsere Ausflüge einen schönen 
Einblick in die Kultur und Geschichte 
dieses Landstriches bekommen.
Es gäbe noch vieles weitere zu be-
richten, z.B. von der Blasmusik in 
Hammerunterwiesenthal, von den 
schönen Wanderungen in den Wäl-
dern, von der Gulaschkanone des 
Bethlehemstifts, von dem guten Bier, 
von dem Besuch einer Journalistin, 
die uns interviewt hat und von dem 
Besuch von Sophia, Caro und Domi-
nique. Fast hätte ich’s vergessen: Tine 
und	 Julian	 sind	 in	 der	 Feriengruppe	
gealtert. Sie haben nämlich beide in 
der Zeit Geburtstag gehabt! 
Der Abschied vom Bethlehemstift 
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und vom Erzgebirge fällt nicht allen 
leicht; nach einer schönen Ferienzeit 
fahren wir am 17. August gut erholt 
und	 mit	 reichen	 Eindrücken	 zurück	
nach Kehna.

Hans-Friedel, Julian, Markus, 
Nadine, Matthias, Tine, Biggie, Elke, 

Silvia, Annette, Roland, 
Thomas, Christian

Ferien in Holland

Wir	sind	nach	Holland	gefahren	und	
haben unsere Sommerferien auf 
einem Campingplatz verbracht. Als 
wir dort angekommen sind, muss-
ten wir unsere Koffer auspacken. Der 
nächste Supermarkt war ziemlich 
weit weg und wir mussten mit dem 
Auto dort hin fahren. Verena und ich 
waren angeschnallt und haben sehr 
viel Spaß gehabt. 
Der Strand war auch ziemlich weit 
weg. Wir haben sehr viel Besuch be-
kommen in Holland: Mein Onkel kam 
mit den Kindern und mit meiner Tan-
te. Wir sind in die nächste Stadt ge-
fahren und mein Onkel hat 2 große 
Lachse gekauft. Die haben wir in den 

Backofen reingetan, das war lecker. 
Ich und meine Mutter, wir beide sind 
ganz alleine etwas anschauen ge-
fahren. Mein Vater hat mit den ande-
ren die Dünen angeschaut. Mir war 
das Wasser zu kalt. Jörg und ich wa-
ren zu Hause geblieben. Wir hatten 
keine Lust. 
Als mein Onkel wieder gefahren ist, 
kam eine Bekannte, sie hatte ihre 
Schwester und ihren Sohn dabei, Lu-
kas und Marzi. Marzi und Lukas und 
ich, wir sind sehr gut befreundet. Ich 
habe die 2 schon in Schardorf be-
sucht. Marzi und ich haben das hol-
ländische Bier probiert. Es war lecker, 
aber es war bitter. 
Wir sind nach Amsterdam gefahren 
und haben eine Bootstour gemacht. 
Das war sehr schön gewesen. Wir 
sind zu meinem Opa und meiner Oma 
gefahren auf der Rückfahrt von Hol-
land. Mein Onkel hat gegrillt, es gab 
Würstchen. Meine Großeltern waren 
auch da, es war toll in Holland.

Brit

Rasten & Reisen
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Aus der Hausgemeinschaft 
Hermeshof

Mit Katharina und mit Kristina bin ich 
mit dem Zug nach Gießen gefahren 
und wir haben dort einen Stadtbum-
mel gemacht. Vorher waren wir in 
der Waldorf-Schule, dort war eine 
Monatsfeier, die Kinder haben viel 
Gesangsbeiträge vorgetragen. Es hat 
mir auch gut gefallen.
In Gießen habe ich mir 2 DVD´s ge-
kauft. Die Filme fand ich ganz cool 
(Im Dutzend billiger 1. und 2. Teil). 
In Gießen haben wir auch gegessen 
(Schnitzel und Pommes und Eis). 
Aber um 10 Uhr abends hatten wir 
aber trotzdem wieder Hunger und 
wir haben Pizza gegessen. Am Sonn-
tag bin ich mit Jenny und einigen Mit-
bewohnern nach Marburg gefahren 
und wir haben dort einen Besuch 
gemacht. Als ich zurück kam, gab es 
bald Abendessen bei Kristina privat. 
Es gab Knödel und Schweinebraten 
und Rotkohl und Pudding. Beim Fern-
sehen war ich so müde, dass ich auf 
dem Sofa eingeschlafen bin. Aber das 
Wochenende hat mir gut gefallen. So 
was wünsche ich mir wieder mal.
P.S. Jenny ist Praktikantin bei uns, sie 
kommt aus Lohra so wie ich.

Anika	

Der Betriebsausflug 
zum Hessenpark

Wir	 sind	 zum	 Hessenpark	 gefahren	
und haben uns sehr viel angeschaut. 
Wir haben uns dort alte Häuser an-
geschaut, die waren so wie früher. 
Da war auch eine Schule, so wie frü-
her die Schule ausgesehen hat. Dann 
sind wir zum Mittagessen gegangen, 
dort gab es Grüne Soße mit Eiern und 
Kartoffeln. Das Essen war gut. .
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In Rauischholzhausen

Jonges 2 war heute in Rauischholz-
hausen und wir haben dort Blätter 
und Kastanien gesammelt. Wir sind 
23 km gefahren. Dort stehen Schnee-
bälle, Eiche, Rotbuche, die nordame-
rikanische Birke, Haselnussstrauch, 
die Stileiche, Gewöhnliche Fichte mit 
Zapfen von 18 cm und der Mammut-
baum und eine besondere Baumart 
mit schwarzen Trotteln.
Stefan, Steffen
Ausflug der Schreinerei zum Schloss 
Weilburg und in den Tierpark
Wir waren auf einem Schloss in Weil-
burg. Das war schön. Es war auch 
schönes Wetter. Wir waren auch in 
einem Tierpark, Biggi ist Wolffan. 
Beate ist Pferdefan. Nadine wollte 
sich hinter den Bäumen im Schlos-
spark verstecken. Wir haben einen 
Baum gemessen (mit den Armen 
drum rum). Er ist 400 Jahre alt. Der 
blaue Löwe bewacht das Schloss.

Verena in Kooperation mit ihren 
Schreinereikollegen

Schönes Wochenende

Es begann am Freitagabend, als wir 
mit Kristina und Anika und ich und 
Charlotte einkaufen  gingen in Gla-
denbach im Tegut. Wir kauften uns 
was für das Abendessen. Dann sind 
wir nach Kehna gefahren, haben aus-
geladen, alles warm gemacht und da-
nach haben wir Fernsehen geguckt, 
eine DVD. Danach sind wir hoch ins 
Bett.
Am Samstagmorgen sind wir aufge-
standen, haben dann gefrühstückt 
und sind dann mit Gerhard und Char-
lotte und Kristina und Anika und ich 
zur Monatsfeier von Charlotte und 
danach nach Hause. Danach sind Ani-
ka, Kristina und ich mit dem Zug nach 
Giessen gefahren. Im Zug haben wir 
Beate Müller mit ihrer Schwester ge-
troffen. In Giessen sind wir essen ge-
gangen, dann waren wir einkaufen, 
Kassette und CD, und dann waren wir 
zum Abschluss im Eiscafe. Kristina 
hatte Capuccino, Anika hatte einen 
kleinen Eisbecher und ich hatte einen 
großen Eisbecher mit Kirschen. Dann 
sind wir mit dem Zug zurück nach 
Hause gefahren. Am Sonntag mor-
gen frühstückten wir dann wieder, 
Kristina und Lulu und Charlotte und 
ich sind im Kino gewesen in dem Film 
„Lissi und der wilde Kaiser“, dann gab 

Reisen & Ritter
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es Essen, Schweinebraten mit Knödel 
und Rotkraut, zum Schluss hatten wir 
Pudding.

Katharina

Unser Ausflug nach  
Burg Braunfels

Wir wurden in diesem Jahr von Fami-
lie Schmitt in die Burg Braunfels ein-
geladen. Bei schönem Wetter fuhren 
wir nach Ehringshausen und von da 
aus	gemeinsam	mit	
den Eltern von Jo-
hanna weiter nach 
Braunfels. Dort er-
fuhren wir bei einer 
Führung viel über 
das Schloss.
Die Burg gibt es 
schon	 mindestens	
seit dem Jahr 1240. 
Damals war sie eine 
Schutzburg und 
hieß Brunifels. Im 
Lauf der Jahrhun-
derte wurde immer 
etwas umgebaut. Um sich besser vor 
Angriffen schützen zu können, bau-
ten sie 3 Vortore, durch die wir dann 
in den Schlosshof hinein liefen. Dort 

sahen wir dann die alten Mauern der 
früheren	 Burg	 und	 das	 daran	 ange-
baute neuere Schloss, das um 1880 
nach dem Vorbild von Neu-Schwan-
stein errichtet wurde. Es sieht gut aus 
mit seinen vielen Türmchen.
Der Führer erzählte uns, dass es im 
Schloss 184 Zimmer gibt. Davon ha-
ben wir 14 Zimmer angeschaut, 1 ½ 
Stunden lang. Das war wie in einem 
Museum.

Am interessantesten waren die groß-
en gemalten Bilder, die uns immer 
anschauten, egal wo man stand. Die 

Augen der Grafen oder Prinzessinnen 
beobachteten uns, auch ein gemaltes 
Wildschwein oder eine Herde mit Re-
hen schaute uns hinterher, wenn wir 
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vorbei liefen. Die hat ein Hofmaler 
gemalt.

Dann gab es Hirschgeweihe, die an 
der Wand hingen. In einem Zimmer 
waren die ineinander verhakten Ge-
weihe von 2 Hirschen, die so arg ge-
geneinander gekämpft haben, dass 
sie nicht mehr auseinander kamen.

Wir bekamen ein paar Ritterrüs-
tungen gezeigt und da war auch ein 
großes Pferd mit einer Pferderüstung 
gepanzert und einem Ritter oben-
drauf. Dann ließ uns der Führer ein 
Ketten-hemd anziehen und eine Ket-
tenhaube, die man über den Kopf 
zieht. Damals hat ein Schmied für 
den Grafen in Handarbeit ungefähr 
40000 kleine, ineinander verfloch-
tene Ringchen geschmiedet. Diese 
Kettenhemden sind richtig schwer. 
Auch ein langes Schwert durften wir 
aus der Scheide ziehen. Dann haben 
wir noch viele Waffen aus der alten 
Zeit gesehen, vor allem Schwerter, 
aber auch Lanzen, Armbrust, Helle-
barden, Morgenstern und andere 
Waffen.

Durch das Schloss sind wir in riesigen 
Filzpantoffeln gelaufen, die man über 
seine eigenen Schuhe zieht.

In anderen Zimmern gab es viele 
kostbare Bilder aus anderen Ländern, 
aus Frankreich, Holland, Italien…
Dann haben wir alte Marienstatuen 
gesehen, einen großen, vergoldeten 
Thronsessel, große Porzellanvasen, 
die vor langer Zeit aus Russland und 
China hierher gebracht wurden. Wir 
sahen auch ein uraltes Gesangbuch, 
damals hatten sie noch viereckige 
Noten und nur 4 statt 5 Notenlinien. 
Einen riesengroßen schönen Holz-
schrank, der in Frankfurt gemacht 
wurde und einen Sekretär mit vie-
len Schubladen (schon damals mit 
Zentralverriegelung) haben wir auch 
gesehen. Sie hatten auch zwei lange 
Tische mit tollen Marmorplatten in 
schönen weißen und roten Farbtö-
nen und vieles mehr. 

Nachdem wir uns auch draußen noch 
ein wenig umgeschaut hatten, fuh-
ren wir dann zur Familie Schmitt, sa-
ßen gemütlich zusammen im Wohn-
zimmer und stärkten uns an einem 
leckeren Abendessen. Und ganz zum 
Schluss gab es noch ein Eis zum Nach-
tisch.

Biggi, Eva, Sati, Stefan, Steffen, 
Christa, Dieter 

Dies & Das
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Neues aus dem Internet

Wir haben in diesem Jahr endlich un-
seren Internetauftritt „renoviert“. Da 
dieser seit der Einrichtung vor vielen 
Jahren immer eine Baustelle war, die 
sich als immer mehr sanierungsbe-
dürftig entwickelt hat, haben wir in 
diesem Jahr zusammen mit der Grafi-
kerin Frau Hess und der Agentur Borz-
ner die Seiten völlig neu gestaltet.
Sie können unter www.in-kehna.
de viele neue Funktionen auspro-
bieren, wie z.B. der Eintrag in unser 
Veranstaltungsabonnement. D.h. Sie 
bekommen bei der Ankündigung ei-
ner Veranstaltung in unserer Kultur-
scheune oder der Gemeinschaft eine 
E-Mail mit allen wichtigen Informati-
onen. Oder schauen Sie mal bei Kon-
takt	hinein	und	entdecken	Sie	die	Sa-
tellitenaufnahme von Kehna bei der 
Wegbeschreibung.
Von	der	Internetseite	gelangt	man	zu	
unserem ebenfalls neu gestalteten 
Internetshop. Dort können Sie immer 
aktuell sehen, welche Produkte wir 
zur Zeit anbieten, welche Aktionen 
laufen und welche Spezialitäten-Kaf-
fees derzeit verfügbar sind. 
Alle Daten, die Sie an uns senden, 
werden über gesicherte Verbin-
dungen übermittelt und von uns, ge-
mäß unserer AGBs auch absolut ver-

traulich behandelt. 
Diese virtuelle Werkstatt hat rund um 
die Uhr geöffnet. Schauen Sie ruhig 
mal vorbei, wir freuen uns über jede 
Anregung und Kritik.

Sebastian Ziegler

Kurzmeldung:

Wir kennen uns ja schon so lange…
Vor 16 Jahren besuchten wir einige 
Jahre gemeinsam die Bettina-von-Ar-
nim-Schule. Dann trennten sich un-

sere Wege. Doch schließlich hat uns 
das Schicksal in Kehna wieder zusam-
mengeführt. Am 28.9. diesen Jahres 
fiel es uns dann wie Schuppen von 
den Augen, dass es da noch mehr 
zwischen uns gibt. Seitdem sind wir 
ein glückliches Paar. 
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Ursprung-Handelsverbund

Die Gemeinschaft in Kehna ist Mit-
glied im Ursprung-Handelsverbund. 
Sie haben vielleicht schon durch uns 
den neuen Katalog, Postkarten oder 
den Hinweis auf den Internetshop 
des Vertriebsnetzes anthroposo-
phischer Werkstätten  bekommen. 
Im folgenden finden Sie einen Artikel, 
der von der Bundes-Arbeitsgemein-
schaft der Werkstätten im Werkstatt:
Dialog 04/2007 veröffentlicht wurde 
und am 2. September 2007 erschie-
nen ist.

Anthroposophischer Handelsverbund 
Ursprung	im	Internet

Wirtschaftliches Handeln beschränkt 
sich	 nicht	 allein	 auf	 die	 Herstellung	
qualitativ hochwertiger handwerk-
licher Erzeugnisse. Erst mit dem 
Verkauf der Produkte findet dieser 
Prozeß seinen Abschluß. Deswegen 
haben sich bundesweit 21 Werk-
stätten des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e. V. zur 
Ursprung-Handelsverbund GmbH 
zusammengeschlossen. Durch einen 

gemeinsamen Internetshop wollen 
sie einen zeitgemäßen Zugang zum 
Markt schaffen. Bestellungen werden 
über ein zentrales Lager abgewickelt, 
so daß die Lieferung innerhalb von 24 

Berichte aus den Werkstätten

Vertrieb & Vermarktung



��

Stunden nach Bestelleingang erfolgt. 	
Auf diese Weise sichern die betei-
ligten Werkstätten den kontinuier-
lichen Absatz ihrer qualitativ hoch-
wertigen Produkte und stellen so 
sicher, daß die Tätigkeiten der Men-
schen mit Behinderung als sinnstif-
tend erfahren werden. In Zeiten sich 
wandelnder Handelsbeziehungen 
wird auf diese Weise angestrebt, die 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am Wirtschaftsleben zu 
erhalten	 und	 in	 neuen	 Formen	 zu	
ermöglichen Zudem fördert die Ko-
operation den Gemeinschaftsgedan-
ken unter den Handelspartnern. Der 
gemeinsame Vertrieb hilft, Kosten 
und Ressourcen zu sparen, die an-
sonsten	 jede	 Einrichtung	 für	 einen	
Marktauftritt mit wesentlich gerin-
gerer Reichweite aufbringen müßte. 	
	
Das Projekt Ursprung ist noch in 
der Aufbauphase. Die bisher er-
zielten Erfolge machen aber Mut 
für die Zukunft. Als weiteres Pro-
jekt	 erscheint	 im	 Sommer	 2007	 ein	
gemeinsamer Katalog unter dem 
Logo Ursprung-Handelsverbund. 	
	
Das Produktsortiment wird stetig er-
weitert und den Kundenwünschen 
angepaßt. Die Produktpalette reicht 
von massiven Holzmöbeln über Baby-

ausstattung, Bekleidung bis zu Hau-
halts-, Garten- oder Körperpflege-
produkten sowie Lebensmitteln. Die 
formschönen und alltagstauglichen 
Produkte sind aus hochwertigen, na-
turbelassenen Materialien gefertigt 
und dem Grundsatz der Nachhaltig-
keit verpflichtet. Verwendet werden 
klassische handwerkliche Materialien 
wie Ton Kupfer, Holz oder Papier. 
Durch ihre „ursprüngliche“ Natürlich-
keit regen die Produkte Phantasie und 
Sinne an. Diese Philosophie spiegelt 
sich auch im Namen Ursprung wider. 	
	
Das Bestellverfahren ist einfach, der 
Internet-Shop sehr benutzerfreund-
lich strukturiert. Er findet sich unter: 	
	
www.ursprung-handelsverbund.de 

Michael Kattwinkel
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Gartengruppe 2007

In diesem Jahr war bei uns im Garten 
sehr viel zu tun. Im Frühling haben 
wir angefangen mit dem Umgraben, 
um neue Bete anzulegen, die wir mit 
Salaten, Zwiebeln, Bohnen, Lauch 
und Kartoffeln besteckt haben. Wir 
säen auch viel, Salat, Gurken, Grün-
kohl, Weisskohl, Rotkohl, Wirsing, 
Kohlrabi, Sellerie, Zucchini, Rote Bee-
te, Möhren, Kürbisse und Spinat, die 
wir in unserem Gewächshäuschen 
aufziehen und dann in die Beete ver-
pflanzen. Wir säen auch Blumen, um 
unseren Garten schön zu machen. 
Ganz oft müssen wir unseren Gemü-
segarten von Unkraut befreien. Oft 
haben wir einen Außenauftrag  in 
den verschiedenen Privatgärten, wir 
mähen Rasen, schneiden Hecken, re-
chen Laub zusammen und manchmal 
roden wir einen Baum. In Gisselberg 
bei den Arnolds haben wir im Garten 
eine freie Sicht geschafft. Im Winter 
machen wir sehr viel Brennholz, da-
mit es in den Wohngruppen warm 
ist. Wir sägen die nicht mehr mit der 
Hand, sondern mit einer Maschine. 
Die Meterstücke stellen wir auf, sie 
werden gespalten und gestapelt.

Andre M. Rüter

Bericht Thomas

Nächsten Dienstag habe ich, Thomas, 
Geburtstag, da werde ich schon 42 
Jahre alt. Darauf freue ich mich sehr, 
das wird ein großer Tag, da möchte 
ich, dass ganz viele Menschen kom-
men, damit wir schön feiern können. 
Mein Geburtstag ist ein ganz groß-
er Tag, dann kriege ich Geschenke, 
dieses Jahr wünsche ich mir eine 
Aufführung der Zauberflöte, dann 
wünsche ich mir noch eine Haribo-
Schachtel aus dem Real. 
Auf die Frage, was meine Lieblings-
arbeit ist, sage ich: das Holzspalten. 
Da	spalte	ich	die	Meterstücke	mit	der	
Maschine. Dominique hilft mir dabei, 
und Rafael. Holz fahren mache ich 
auch gerne und Betriebsausflüge. Ich 
freue	mich	jetzt	auch	schon	auf	Weih-
nachten, weil ich möchte dieses Jahr 
das Dreikönigsspiel angucken gehen 
auf dem Dottenfelder Hof .

Thomas

Schaffen & Sägen
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Küchenbericht

Bei uns in der Küche geht es recht 
lustig zu. Der Roland macht meistens 
laute Späße. Die Maria ist seit Som-
mer bei uns in der Küche und das 
Arbeiten mit ihr macht viel Spaß. Ich 
freue mich sehr, wenn wir mit Annet-
te neue Rezepte ausprobieren kön-
nen und ich bin froh, dass Annette 
mit uns kocht.

Anika 

Die Schreinerei, sie wächst

Inzwischen sind wir bei 14 festen 
Mitarbeitern angelangt. Neu in 2007 
kamen hinzu Beate, Robert 
und	 nach	 den	 Sommerfe-
rien noch Manuel. Zwei 
Porträts möchten wir vor-
stellen, erarbeitet mit der 
Schreinereigruppe, aufge-
zeichnet von Brit.

Manuel	 ist	 zu	 uns	 in	 die	
Schreinerei	nach	den	Som-
merferien gekommen. Ma-
nuel	hat	zuerst	alle	kennen	
gelernt. Er hat schon sehr 
viele verschiedene Arbeiten 

Aktuelles aus der Schreinerei

- Frühstücksbrettchen aus harten Höl-
zern in harmonischer Form gearbei-
tet

je 6,- €

- Zinkenhocker in 30x25x27 cm (BxTxH) 
Die Ecken sind handwerklich in sichtbarer 
Konstruktion mit Zinken und Schwalben-
schwänzen verbunden. Passende Tische 
bekommen Sie dazu auf Anfrage. 
Dieser Hocker wird aus Kirschenholz her-
gestellt. 

je 45,- €
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gemacht. Er schleift schon gut. Er 
war schon im Maschinenraum. Er hat 
schon mit Matthias (Geiger) an der 
Kreissäge gearbeitet. Vor den Som-
merferien hat er hier schon ein Prak-
tikum gemacht.

Wann hat Robert angefangen, hier 
zu arbeiten? Im Mai. Robert gefällt 
es hier. Er hat verschiedene Arbeits-
schritte kennen gelernt. Er schleift 
die Brettchen, er  hat schon an der 
Ständerbohrmaschine gearbeitet. Es 
macht ihm Spaß (sagt Brit). Er war 
schon im obersten Bereich (Ober-
flächenbehandlung). Er hat sich das 
angeschaut. Caroline sagt, Robert ist 
eine alte Knutschbombe. Die Mütze 
zieht er gerne auf. Er gibt gerne mal 
ein Küsschen. Nadine findet das im-
mer so lustig. 

Brit Thielicke und KollegenInnen

Die Bio-Kaffeerösterei – 
ein Kaffeemärchen

Es war einmal eine Scheune, die wur-
de mit vielen liebevollen Händen 
und	Werkzeugen	zu	einem	Werkstat-
traum ausgebaut. Dahinein wurde 
eine Röstmaschine gestellt, Men-

schen	 dazu	 eingeladen	 und	 sie	 alle	
gemeinsam versuchten, aus Spezia-
litäten-Rohkaffee einen braunen Ge-
nuss zu zaubern. Im Laufe der Zeit 
kamen immer mehr Menschen, um 
sich einfangen zu lassen von Duft 
und Geschmack dieser besonderen 
Kaffeewelt. Weil alle so glücklich wa-
ren, feierten sie heuer nach 66 Mo-
naten ein großes Fest zu Ehren der 
goldenen Kaffeebohne. Viele Men-
schen reisten an zu dieser großen 
Feier und bewunderten die Auswei-
tung der Veredelungswerkstatt, dann 
es begab sich anno Jänner 2007, dass 
eine größerer Röster Einzug erhielt in 
die ehemaligen Gemächer des Gar-
tenkreises. 
Auch eine Reisegruppe aus Marburg 
war entzückt von dem Gewerk und 
hielt Rat, um hier mitmischen zu kön-
nen: So wurde feierlich beschlossen, 
honduranischen Kaffee aus der Co-
mucap-Vereinigung zu Elisabeth-Kaf-
fee zu verfeinern. In diesen Zeiten 
reiste man auch höchst selbst in die 
nähere und fernere Umgebung. Die 
große Stadt Frankfurt hielt einen 
Wettbewerb für Röster ab, die Groß-
stadt Nürnberg wartete auf mit einer 
Messe für Werkstattprodukte aus 
dem ganzen Lande, die Stadt vor un-
seren Toren, sprich Marburg, lud uns 
ins Rathaus vor, um uns zu ehren für 

Erzählen & Erleben
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die vorzügliche Elisabeth-Kaffee-Zu-
sammenarbeit.
Im Gegenzug luden wir im Herbst alle 
unsere Freunde zu uns ein, um unsere 
Weltverbundenheit zur Schau zu stel-
len. Der hoch gerühmte Thimo Drews 
reiste aus dem weit entfernten Han-
delshafen Hamburg an und erzählte 
von den verschlungenen Wegen der 
Kaffeebohne und den damit in Ver-
bindung stehenden Kapitalflüssen. 
Wir alle lebten wohl. Sofia ergötzt 
sich noch heute an ihrem zweiten 
Jahr, Johannes, der Schulabgänger, 
findet sich im Sommer ein. Doch soll-
ten wir auch einen Abschied nicht 
unerwähnt lassen: Doris Schneider 
verließ uns nach einem runden Jahr.

Wenn wir uns im täglichen Tagwerk 
mal eine kleine Abschweifung erlau-
ben, schauen wir auf die überwälti-
genden Fortschritte des schmucken 
Klangweltenunterlegtenhausausbaus 
direkt unseren Festern gegenüber. 
Nach dieser willkommenen Ablen-
kung wenden wir uns wieder unseren 
neuen Arbeitsflächen und dem 
strombetriebenen Tütenverschließ-
apparat zu und erfreuen unsere liebe 
Kundschaft mit Kaffee aller Art.

Imke Plamböck und KollegenInnen

Börsenunabhängig gehan-
delter DeKene® -Kaffee = 
Fair-Handel?“

1. Kehnaer Kaffeetag

Am 12.10.2007 fand im Saal der Ge-
meinschaft in Kehna ein Vortrag zum 
Thema „Fairhandel und börsenunab-
hängig gehandelter Kaffee“ statt. Als 
Redner konnte Herr Thimo Drews ge-
wonnen werden, der seit ca. 20 Jah-
ren im Kaffeehandel tätig ist und sich 
für den Handel mit qualitativ hoch-
wertigem Kaffee zu börsenunabhän-
gigen Preisen einsetzt.
Herr Drews schilderte zunächst die 
Wege der Kaffeebohne bis zum End-
verbraucher bzw. Weiterverarbeiter, 
die sehr unterschiedlich sein kön-
nen. 

In über 70 Ländern der Erde wird 
Kaffee angebaut, 25 Millionen Men-
schen leben alleine vom Anbau. Die 
Kaffeebauer bringen ihre Ernte ein 
und erledigen entweder einen Teil 
der Verarbeitung selbst, nur größere 
Bauern haben einen eigenen Verar-
beitungsbetrieb. Dann werden die 
Kaffeebohnen zur Weiterverarbei-
tung zu einer Kooperative gebracht. 
Das Schälen und Reinigen, das Sor-



Die Gemeinschaft in Kehna

�0

tieren nach Größe – auch von Hand 
verlesene Sortierungen – werden 
sorgfältig vorgenommen, weil diese 
Schritte über eine gute bzw. vermin-
derte Qualität mit entscheiden. 
Der Weg über Kooperativen, je nach 
örtlichen Gegebenheiten, setzt sich 
fort zu einem Agenten, der im Her-
stellungsgebiet auf Anfrage tätig 
wird, auf Anfrage von Händlern tätig 
wird und entsprechende Ernten im 
Auftrag aufkauft. 
Börsenabhängig gehandelter Kaffee 
unterliegt den Weltmarktpreisen; 
Gewinne kommen nicht den Bauern 
zugute, sondern den Börsenhänd-
lern. Zwar ist es sicher ein Vorteil, 
dass bei börsenabhängig gehandel-
tem Kaffee das Kapital bis zur Ernte 
vorfinanziert wird, aber der Preis un-
terliegt sehr großen Schwankungen: 

Wenn beispielswei-
se ein Händler, der 
zuerst von einem 
Wettereinbruch in 
einem Anbaugebiet 
erfährt, große Men-
gen Kaffees aufkauft, 
führt	 dies	 zu	 einer	
Verknappung	 und	
damit	 Verteuerung	
des Kaffees, was dem 
ohnehin	 durch	 die	
schlechte Ernte be-

lasteten Bauern aber nichts nutzt, 
weil die  Gewinne nicht an ihn weiter 
gereicht werden. 
Allerdings kann ein Agent unabhän-
gig von der Börse direkt an einen 
Zwischenhändler verkaufen. Sicher 
werden auf diesem Weg auch ge-
wisse Trends mitgemacht, aber die 
Schwankungen sind nicht so groß. 

Im weiteren Teil des Vortrages führ-
te Herr Drews aus, was die Qualität 
eines Kaffees ausmacht. Robusta 
wächst im Tiefland, entwickelt auf 
Grund	 des	 schnelleren	 Wachstums	
mehr Säure und ist als reiner Kaffee 
nicht schmackhaft, wird also zum 
Strecken von Mischungen genom-
men. Arabica – es gibt über 1000 
unterschiedliche Sorten - wächst nur 
in höheren Lagen. Je höher das An-

Bio & Börse
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baugebiet liegt, umso bekömm-
licher ist der Kaffee. Gute Qualität 
beruht auf einer entsprechenden 
Sortenwahl. Für Dekene-Kaffee 
beziehen wir ausschließlich Hoch-
landkaffees. Qualitätsbestimmend 
sind natürlich auch gute Lager- und 
Röstbedingungen. Durch Schnell-
röstungen der Großindustrie wird 
ein erheblicher Qualitätsverlust in 
Kauf genommen. Selbstverständ-
lich wird  Dekene-Kaffee langsam 
und schonend geröstet.

Die Bauern in den Erzeugerländern 
haben verschiedene Möglichkeiten, 
durch qualitativ hochwertige Kaffees 
ein für sie akzeptables Preisniveau zu 
erreichen:

1. Die Biobauern verwenden keine 
Pestizide und Fungizide beim Anbau 
und bei der Ernte, was nicht zuletzt 
für sie selbst sehr wichtig ist, da sie 
sich und ihre Umwelt keinen gesund-
heitsgefährdenden Stoffen ausset-
zen. Hier wird der Preis allerdings 
nicht qualitätsgesteuert. 
2. Durch den Anbau von Spezialitä-
tenkaffees wird ein entsprechender 
Preis sowie gute Qualität für den Käu-
fer gesichert, jedoch bei der Preisge-
staltung lässt dies wenig Transparenz 
zu. 

3. Der Fairhandel garantiert Min-
destpreise, die kontrolliert werden. 
Allerdings ist hierbei keine Qualitäts-
kontrolle berücksichtigt, also für die 
Erzeuger auch keine Notwendigkeit, 
eine gute Qualität zu überwachen. 
Hinzu kommt, dass die einheitlichen 
Mindestkonditionen für das eine Land 
gut bis ausreichend sein können, für 
ein anderes Land bzw. Anbaugebiet 
jedoch zu niedrig sind. 

Wie ist das nun mit Dekene-Kaffee? 
Dekene-Kaffee ist Bio-Spezialitäten-
kaffee, der einer strengen Bio-Kon-
trolle einer zertifizierten Kontrollbe-
hörde (Inac-GmbH) unterliegt. Die 
Bio-Zertifizierung ist bis zum Anbau-
er zurück zu verfolgen. Der Handel 
wird börsenunabhängig über einen 
Bio-Kaffee-Händler, „Hacienda San 



Die Gemeinschaft in Kehna

�2

Nicolas“ abgewickelt, der wiederum 
durch direkte Kontakte zu Agenten 
vor Ort den Kauf von Kaffees mit be-
stimmten Qualitätsmerkmalen bei 
Kooperationen in Anbaugebieten be-
auftragt.

So viel zu dem hoch interessanten 
Vortrag von Herrn Drews. Wie wäre 
es nun mit einer Tasse Kaffee?

Aus der Weberei

Wir haben das ganze Jahr über gea-
ckert. Als ersten Arbeitsschritt legten 
Eva und Lutz Blüten aus Wolle aus, 
damit Maria und ich diese filzen konn-
ten. In unserer Weberei werden al-
lerdings nicht nur Blüten gefilzt, son-
dern noch viele andere Sachen wie 
z.B. Haargummis und Kugelschreiber. 
Wir sind sehr (!) reinlich und putzen 
mindestens	jede	Woche	am	Donners-
tag. Wir versuchen Teebeutel vom 
Papiermüll zu trennen dieses scheint 
jedoch ein hoffnungsloses Unterfan-
gen zu sein. Die Verkaufszahlen schie-
ßen derweil in astronomische Höhen, 
so dass die Rösterei schon verdutzt 
aus der Wäsche schaut. Auch unsere 

Mäuse sind durchaus reinlich sie le-
ben in unserem Waschbecken. 
In unserer Weberei sind alle Farben 
des Regenbogens vertreten. 
Der Ausflug zum Hessenpark war 
sehr schön selten hab ich so viele alte 
Gebäude gesehen, seitdem ich den 
Klassenausflug in den Osten gemacht 
habe. Auch der Ausflug zur Weberei 
Hinter war toll. Auch Silke Manns 
Geburtstagsfeier war sehr amüsant, 
da haben schon  1/8 Piccolöchen 
pro Person gereicht um die Stim-
mung ins Uferlose zu treiben. Selbst 
der Weg von der Bauwagensiedlung 
zurück zur Weberei kam uns endlos 
vor, doch der Schwips ließ uns immer 
weiter torkeln.
Die Nähmaschinen heißen Magdale-
na Singer und Idefix Pfaff. Die Webe-
rei hat eine neue Mitarbeiterin na-
mens Maria bekommen, sie kam aus 
Gisselberg zu uns.
Wir machen sehr viele Sachen in der 
Weberei. WIr weben viel, machen 
Kulis und sehr viele Waschlappen 
und Nadelkissen. Wir verkaufen sehr 
viel zum Beispiel auf Märkten, damit 
die Euros in die Kasse kommen. 
Ich fühle mich wohl in der Weberei, 
wenn ich ein Problem habe, kann ich 
Anne fragen oder Silke. 
Man bekommt gutes Essen und 
Nachtisch. Auch der Weg von Mar-

Weben & Walken
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burg nach Kehna ist 
sehr lang. Ich fahre 
mit	dem	Bus	ziem-

lich lange. Gegen 
18	 Uhr	 komme	
ich	 nach	 Hause	
von der Arbeit. 
Ich	 muss	 mich	

nur	 kurz	 erho-
len, dann geht es 
weiter, zum Bei-
spiel meine Oma 

anrufen.
An einen Be-
t r i e b s a u f l u g 
kann	 ich	 mich	

noch erinnern. Wir sind zum Weih-
nachtsmarkt in die Oberstadt ge-
gangen mit Anne, da wollte E.  nicht 
laufen. Sie hat die ganze Zeit herum-
genörgelt, wir sind dann in ein Res-
taurant gegangen und haben Kakao 
getrunken. Da war noch ein Zivi, Ma-
rio, dabei. Schade, dass er nicht mehr 
hier ist, er war sehr nett. 
Mehr fällt mir nicht mehr ein. Wenn 
die Chefs da sind, dann geht es mir 
gut. Besonders wenn Anne da ist.

In der Weberei wird sehr viel gefilzt. 
Lichterketten machen wir sehr viele. 
Die Arbeit zieht sich von 9 Uhr bis 17 

Aktuelles aus der Weberei
- Lichterkette in warmen Gelb- und Rottönen aus leuchtenden 
Filzblüten   -   19,90 €

- Kissenbezüge aus handge-
webter Baumwolle/Leinen, 
40x40 cm, mit Füllung   -  
19,90 €



Uhr. In der Weberei habe ich auch 
sehr viele Aufgaben, die gemacht 
werden müssen: Müll rausbringen, 
Bäder putzen, Tee kochen, Pausen-
raum auch putzen. Es macht mir 
Spaß, dort zu arbeiten, Ich habe eine 
neue nette Bekannte, daran muss 
ich mich auch gewöhnen. Wenn ich 
anschlage, tut mir meine Hand weh, 
weshalb ich nicht so viel mache. An-
sonsten geht es mir gut. Nur die lan-
ge Arbeitszeit ist sehr lange, es wäre 
gut, wenn die lange Arbeitszeit nicht 
so lange wäre.
Wir gehen jetzt nach Hause! Das wars 
für dieses Jahr. Ende aus Mickymaus. 
Ab morgen geht’s auf Tournee. 

Die WeberInnen

Ein Tag aus der (Hexen) Kü-
che von Jonges II…

09:15 h: Es brodelt, es zischt, es häm-
mert, es kratzt, in der Küche von Jon-
ges II ist viel los!
Veronika	schneidet	die	Tomaten	und	
zerhackt die Kräuter für den Salat. 
Elke bereitet die Stracciatella-Creme 
zu. 

Julia, die Küchenmanagerin, springt 
zwischen ihnen hin und her, gibt hier 
ein paar Tipps, da ein paar ergothe-
rapeutische Unterstützungen.
Parallel wird wild diskutiert, ob nun 
das	 eine	 oder	 andere	 Dorfgerücht	
wahr ist oder nicht.
9:45 h: Elke rührt und mixt den Piz-
zateig und rollt ihn dann aus, in der 
Zwischenzeit übernimmt Veronika 
das Käsereiben.
Während dessen berichtet Veronika 
zum X.mal von ihren Erlebnissen am 
Wochenende.
Dann wird die Pizza mit Tomatenso-
ße, Paprika, Schinken und Parmesan-
käse belegt. 
10:15 h: Veronika kocht den leckeren 
DeKene-Kaffee für die Frühstückpau-

Kochen & Kaspern
Die Gemeinschaft in Kehna
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se, Elke übernimmt den Abwasch und 
baut aus den abgewaschenen Schüs-
seln einen hohen Turm. 
Julia macht den Wochen-Speise-Plan 
für	die	kommende	Woche	und	nimmt	
die Vorschläge der zwei Köchinnen 
entgegen.
10:45 h: PAUSE!
11:00 h: Elke wirbelt ab jetzt unten 
durch den Wäscheraum, dort bügelt 
und sortiert sie die Wäsche. 
Mit Eifer räumt Veronika die Spülma-
schine aus und wischt den Küchen-
boden blank. 
12:00 h: Die Pizza wird in den vorge-
wärmten Ofen geschoben. Veronika 
deckt den Tisch und verteilt mit Julias 
Hilfe die Stoffservietten. 
12:30 h: Elke ist mit ihren Arbeitsauf-
gaben fertig, und gesellt sich zu Vero-
nika und Julia. Nach kurzer Reflexion 
über den verstrichenen Arbeitstag, 
verabschieden sich die beiden Kö-
chinnen. 
12:45 h: Und schon kommen die Be-
wohner des Hauses zur Mittagspause 
hereingestürmt.

Mahlzeit!

Elke, Veronika und Julia

Fundstück 1
Aus einem Protokoll der 
sozialtherapeutischen Konferenz:
Nicht nur im Jongeshof - wenngleich 
dort auch offensichtlich in groß-
er Anzahl - sondern auch auf dem 
Hermeshof und im Garten werden 
immer wieder Tretminen des Nach-
barhundes gefunden. Ein besonders 
eindrucksvolles Exemplar wurde auf 
dem Rasen im Eingangsbereich des 
Hermeshofes gesichtet und war dort 
- versehen mit Gipfelkreuz - tage-
lang zur Besichtigung frei gegeben. 
Ob dieses Gipfelkreuz als Mahnmal 
gedacht war oder zur Bergbestei-
gung auffordern sollte, sei dahinge-
stellt. Ob der Hintereingang des Jon-
geshofes mit einer Pforte gesichert 
werden kann, wird überdacht. Wer 
darüber (außer Michael) nachdenkt, 
entzieht sich der Kenntnis der Proto-
kollantin. 

Fundstück 2

Hampelmann	des	Jahres	2007
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Unsere Werkstätten:

Kaffeerösterei:
Tel.: 06421-9744-50
Fax: -58
E-mail: roesterei@in-kehna.de
www.bio-kaffee.de

Schreinerei:
Tel.: 06421-9744-30
Fax: -98
E-mail: schreinerei@in-kehna.de

Weberei:
Tel.: 06421-9744-52 
Fax: -58 
E-mail: weberei@in-kehna.de

Garten- und 
Landschaftspflegegruppe:
Tel.: 06421-9744-70 
Fax: -98
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Neue Verpackung für 
DeKene® - Kaffee 
Unser Dekene-Kaffee erhält in Kürze ein neues Gewand.
Wir freuen uns, eine Verpackung aus Deutschland gefunden zu haben, die 
unseren Ansprüchen Genüge trägt: Maisstärke, PE, Air-Ex-System.
Die Espressi werden in schwarze Tüten gefüllt, alle unsere anderen Gour-
met-Kaffees erkennen Sie an der roten Verpackung. Sowohl die 250g als 
auch die 500g Einheiten werden in die gleiche Tütengröße verpackt, inlie-
gend findet sich einen Drahtclip zum Wiederverschließen.

Unsere neuen Etiketten werden 
mit einem Barcode versehen, um 
das Registrieren für LadnerInnen 
zu ermöglichen.
Wir hoffen, daß auch Sie die 
Vorzüge mit uns teilen und 
weiterhin unsere Kaffees ge-
nießen.

Weitere Informationen zum 
Kaffee und zu unserer 
Gemeinschaft in Kehna
finden Sie im Internet  unter 
www.in-kehna.de 
oder
telefonisch 06421-97440

Information aus der 
Bio-Kaffeerösterei in Kehna:

www.bio-kaffee.de




