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Einblick & Erinnerung
Gemeinschaft in Kehna

Einleitung

Liebe Leserin,  
lieber Leser,
Sie erhalten mit dieser Ausgabe einen 
Zweijahres Rückblick, der dem letzt-
jährigen aufwendigen Umzug unserer 
Verwaltung in das neue Hauptge-
bäude im Hermeshof geschuldet ist. 
Über zwei Jahre der aufwendigsten 
und umfangreichsten Bausanierung 
haben uns nicht nur ein Kleinod in 
Kehna beschert, sondern auch eini-
ge Überraschungen zutage gebracht. 
„Einen Sechser im Lotto“ hat unsere 
Restauratorin unscheinbar im Lehm 
einer Mauer im Obergeschoß ent-
deckt, der zwar mit viel Denkmal-Eh-
re und Freude der Fachleute, leider 
aber nicht mit einem hochdotierten 
Preis verbunden ist: Die Zahl 1648, 
offensichtlich mit dem Finger des 
Bauherrn in den Wandputz hinein-
gezogen, ziert nun für alle ersichtlich 
eine Ecke im Treppenhaus des Ge-
bäudes. Überdies konnten mehrere 
Schichten Jahrhunderte alter Wand-
malereien freigelegt werden, die ein 
ehemals wohlhabendes bäuerliches 
Leben in einem stattlichen Anwesen 
erahnen lassen.
Im Jahresrückblick finden Sie einen 
bunten Blumenstrauß an Berichten, 
Texten, Impressionen und Bildern 
der letzten zwei Jahre, verfasst von 

vielen eifrigen Mitgliedern der Ge-
meinschaft. Darüber hinaus gestattet 
der Beitrag von unserem langjährigen 
Vorstandsmitglied Jürgen Gerhold ei-
nen Einblick in die Vergangenheit der 
Gemeinschaft in Kehna, die ehedem 
mit der Entstehung der Burgfamilie 
vor 21 Jahren ihre Wurzeln im Hofgut 
Friedelhausen hat.
An dieser Stelle sei den zahlreichen 
Helferinnen und Helfern gedankt, die 
unsere Arbeit in den vergangenen 
Jahren so vielseitig und engagiert un-
terstützt haben. Mit Ihrer Hilfe wird 
auch der letzte Bauabschnitt, der 
Ausbau des Oarmshofs, gelingen, mit 
dem wir nicht nur das Dorfbild ab-
runden, sondern weiteren Menschen 
sinnvolle Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen können.

Gabriele Scholtes

Titelfoto: Sylvia Bolesta
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Liste
„Die Liste, das ist ein Ursprung der Kul-
tur, sie ist ein Teil der Kunst- und Lite-
raturgeschichte. Was will die Kultur? 
Die Unendlichkeit fassbar machen. Sie 
will auch Ordnung schaffen, nicht im-
mer, aber oft. Und wie begegnet man 
als Mensch der Unendlichkeit? Wie 
versucht man, das Unbegreifliche zu 
fassen? Durch Listen, durch Kataloge, 
durch Sammlungen in Museen, durch 
Enzyklopädien und Wörterbücher. Es 
besteht ein Reiz darin nachzuzählen, 
wie viele Frauen Don Giovanni hatte. 
2063 waren es, behauptet zumindest 
Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte. 
Übrigens gibt es auch ganz prak-
tische Listen: den Einkaufszettel, das 
Testament, die Speisekarte - auf ihre 
Weise auch Kulturleistungen.“

Umberto Eco 2.11.09

Auch mir ist die Faszination von Listen 
nicht unbekannt. Seien es die aufge-
listeten Daten in Fischers Weltalma-
nach oder die Gegenüberstellung der 
wichtigsten Werte, die für die Bewoh-
ner verschiedener Länder gelten. Das 
angenehme dabei ist die Tatsache, 
dass die Interpretation durch den 
Leser selbst vorgenommen werden 
kann. Aber genug der Vorrede, hier 
meine diesjährige Liste:

Zahl der Menschen, die in Kehna 
arbeiten und leben inklusive der 
Außenstellen 98, davon 30 Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Kehna, 
14 Menschen, die auf Außenarbeits-
plätzen arbeiten, 10 Menschen, die 
als (betreute) „Externe“ in Kehna ar-
beiten, 29 Menschen, die (als Mitar-
beiter-Externe) in Kehna arbeiten. 6 
Menschen im Betreuten Wohnen. 
Firmen und Institutionen die für Keh-
naer Werkstattnutzer einen Arbeits-
platz bieten: Demeterbetrieb Gabriel 
in Stedebach, Jugendherberge Mar-
burg, Hotel Fasanerie in Gisselberg, 
Blista (Blindenstudienanstalt Mar-
burg), Eßtragon Marburg, Novartis 
Vaccines, Reitstall Meinke-Rischer 
Gisselberg, Bettina-von-Arnim-Schu-
le Marburg, Kinderzentrum Weißer 
Stein e.V., Reitbetrieb Stein, DRK-
Marburg, Pharmaserv, Eltern-Kind-
Verein Marburg.
Arbeitsbereiche in Kehna: Schreine-
rei 14 Arbeitsplätze, Weberei 6 Ar-
beitsplätze, Rösterei 7 Arbeitsplätze, 
Landschaftspflege insg. 10 Arbeits-
plätze. Hauswirtschaft 10 Arbeits-
plätze. Die Überschreitung der Zahl 
40 ergibt sich durch teilweise Halb-
tagsplätze in einzelnen Bereichen. 
Zahl der Buchungen (Finanzbuchhal-
tung) im Jahr 2008: 8264, Bilanzsum-

Leistung & Listen
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me 31.12.2008 5.660.971,72€ Um-
satz: 1.792.456,62€.
Hochzeiten im Jahr 2009: 2 
Ausbau des Hauses Hermes A: Dauer 
ca. 3 Jahre, Gesamtkosten  734.000,-. 
Ein Dritt el der Finanzierung wurde 
durch Eigenleistung erbracht, insge-
samt 16.175 Stunden. Geschaff ene 
m² 322. Nutzung des Gebäudes: Ver-
waltung 6 Arbeitsplätze, Bibliothek, 
Therapie, Kurzzeitbetreuung (zukünf-
ti g), Stati onär begleitetes Wohnen 
SbW (3-Zimmerwohnung im Dachge-
schoss). 
Behörden, Verbände und Vereine, mit 
denen Kehna zusammenarbeitet, z.B. 
Kostenträger und Kontrollbehörden: 
Landeswohlfahrtsverband, Land-
schaft sverband Rheinland, Landkreis 
Grafschaft  Bentheim, Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Berlin, Be-

zirksamt Hohenschönhausen 
in Berlin, Stadtverwaltung 
Mainz, verschiedene Reha-
Träger, Sozialministerium, 
Agentur für Arbeit, Finanz-
amt, Rentenversicherung, 
verschiedene Krankenkassen, 
Integrati onsamt, Kreisverwal-
tung Marburg Biedenkopf, 
Gemeindeverwaltung Wei-
mar, Gesundheitsamt, Amt für 
Brandschutz, Feuerwehr, TÜV, 
Versorgungsamt (Heimauf-

sicht), Landesamt für Denkmalpfl ege, 
Kreisbauamt, Straßenverkehrsamt, 
untere Naturschutzbehörde, Forst-
amt Marburg, Berufsgenossenschaft , 
der Paritäti sche (Wohlfahrtsverband), 
Verband für anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie und So-
ziale Arbeit e.V., Wege zur Qualität, 
Freundeskreis der Gemeinschaft  in 
Kehna, spectrum e.V., Dampfende 
Socken, AG- Freizeit, Verein für hei-
lende Erziehung Marburg, Lions-Club 
Marburg, Siegfried Pickert-Fachschu-
le, Lebenshilfe Marburg, Lebenshilfe 
Gießen, GDW-Süd, Sti ft er-Helfen-
Sti ft en e.V., Soft ware AG, Cafe Libert-
ad, LAG:Wfb M Hessen, Anthroposo-
phische Gesellschaft , Weltladen. 
Erschlagen? Wir auch, manchmal!

Michael Gehrke

zirksamt Hohenschönhausen 
in Berlin, Stadtverwaltung 
Mainz, verschiedene Reha-
Träger, Sozialministerium, 
Agentur für Arbeit, Finanz-
amt, Rentenversicherung, 
verschiedene Krankenkassen, 
Integrati onsamt, Kreisverwal-
tung Marburg Biedenkopf, 
Gemeindeverwaltung Wei-
mar, Gesundheitsamt, Amt für 
Brandschutz, Feuerwehr, TÜV, 
Versorgungsamt (Heimauf-

Hermes A
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Freundeskreis der  
Gemeinschaft in Kehna
Im Rückblick auf das Jahr 2009 fällt 
mir zuerst ein, dass es ein vielfältiges, 
ein von vielen unterschiedlichen 
Emotionen geprägtes Jahr war, in 
dem Freude und Trauer, Wehmut und 
Leid, Verunsicherung und Abschied 
nehmen in vielfältiger Form und Ge-
meinschaft als Stärkung fühlen ganz 
eng beieinander lagen.
2009 war für die Gemeinschaft und 
damit für alle, die sie auch begleiten, 
ein intensives Jahr, das Prägungen 
hinterlassen hat.
Der Freundeskreis hat die Nähe spü-
ren dürfen, versucht, Kontinuität zu 
vermitteln und in seinen Möglich-
keiten versucht zu unterstützen.
Wenn ich aus unterschiedlichen An-
lässen heraus auf einen der Höfe 
komme und die jungen Menschen mir 
mit Freude, Zutrauen, Offenheit und 
Zuneigung entgegenkommen, mich 
umarmen, meine Hände nehmen – 
dann spüre ich, dass unsere Arbeit 
auf dem richtigen Weg ist, dass der 
Freundeskreis zu einem wichtigen 
Teil der Gemeinschaft geworden ist. 
Das ist das höchste, wie mir scheinen 
will, das zu erreichen ist.
Natürlich hat sich der Freundeskreis 
nicht nur die emotionale und ideelle 

Begleitung der Gemeinschaft als Ziel 
gesetzt, sondern auch die materi-
elle Unterstützung von Ideen und 
Projekten, die von der „öffentlichen 
Hand“ nicht oder nicht ausreichend 
gefördert werden.
Da sind zunächst die materiellen 
Zuwendungen zu erwähnen, die es 
besonders in Form Ihres Mitglieds-
beitrages und von Spenden möglich 
machen, die Gemeinschaft zu unter-
stützen. 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.
Aber es fanden 2009 auch zwei Kon-
zerte statt, welche zugunsten der 
Gemeinschaft durchgeführt wur-
den. Zum einen konnte mit großer 
Freunde der Gospel-Chor aus Bau-
erbach die Besucherinnen und Besu-
cher im schönen Festsaal von Kehna 
mit seinem Temperament und seiner 
Sangeslust anstecken, zum anderen 
begeisterte der Chor Liederhort aus 
Lohra mit seinem Programm, der 
auch zum Tag der offenen Tür die 
Veranstaltung mit seinem Auftritt be-
reichert hat.
Die Idee, einen Bouleplatz in Kehna 
einzurichten, also einen Platz für ein 

Handeln & Helfen
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Spiel zu ermöglichen, das vielen Be-
treuten die Möglichkeit bietet, Spiel-
führer, Erklärer und Hilfestellender 
zu sein, somit die Chance eines Rol-
lentauschs ermöglicht, weil nicht 
Schnelligkeit, Beherrschung der sog. 
Kulturtechniken und diff erenzierte 
Absti mmung Mitt elpunkt stehen, 
beschäft igt alle Seiten noch immer. 
Hoff en wir, dass das kommende Jahr 
Umsetzungsmöglichkeiten eröff net.
Es ist auch ein schönes Projekt in Vor-
bereitung: In Kehna soll eine Biblio-
thek entstehen, die einen Hörbuch-
katalog enthält. Der Vorstand des 
Freundeskreises hat erste Versuche 
unternommen, diese Idee materiell 
zu unterstützen.
Der „Tag der off enen 
Tür“, organisiert und 
durchgeführt von der 
Gemeinschaft  selbst, 
war wieder ein gro-
ßer Erfolg. Die vielen 
helfenden Hände aus 
dem Freundeskreis, sei 
es beim Kaff ekochen, 
Würstchenbraten, Ge-
tränke- und Kuchenver-
kauf und Geschirrspü-
len, oder in den Tagen 
vorher beim Kuchenba-
cken sind so notwendig 

geworden, daß dieser Tag ohne Ihre 
Hilfe wohl nicht vorstellbar wäre. 
Allen Helferinnen und Helfern herz-
lichen Dank! Das erste Mal seit Beste-
hen dieses Festes gab es auch Regen 
– aber wie jedermann spüren konnte, 
beeinträchti gte das die Sti mmung in 
keinster Weise. 
Ernste und heitere Gespräche, Kon-
taktpfl ege und das Spüren von Mitei-
nander sind auch der prägende Ein-
druck, den das alljährlich mit Freude 
erwartete Grillfest hinterlässt. Auch 
in diesem Jahr war uns das Wett er 
hold, dem Knüpfen und Verti efen 
freundschaft licher Verbindungen bei 
Grillwürstchen und Kaff ee und Ku-

Kaffeetrinken des Freundeskreises
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chen stand nichts im Wege. Ein schö-
nes Fest der ruhigen Gelassenheit im 
gemeinschaftlichen Erleben.
Das Wintercafé, nun auch schon zu 
einer liebgewordenen Einrichtung 
geworden, fand in diesem Jahr in 
Verbindung mit der Jahreshauptver-
sammlung statt, weil im November 
die Zusammenkunft wegen ausge-
prägten Glatteises nicht stattfinden 
konnte. Das hat sich als eine trag-
fähige Lösung erwiesen, so dass es 
in dieser Weise fortgeführt werden 
soll.
Alle Mitglieder des Freundeskreises, 
die Gelegenheit haben, die Einrich-
tung auch persönlich zu besuchen, 
können die schöne Atmosphäre 
wahrnehmen, in welcher die Be-
wohnerinnen und Bewohner leben 
und so spüren, dass jede eingesetzte 
Stunde und jeder SpendenEuro gut 
eingesetzt sind.
In diesem Sinne können wir in das 
kommende Jahr vorausschauen und 
hoffen, dass unsere Unterstützung 
für die Gemeinschaft mit ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
auch weiterhin möglich sein wird.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesun-
des und gesegnetes Jahr 2010!

Ihre Christa M. Heilmann

Danke!
Allen, die die Gemeinschaft in Keh-
na in den vergangenen Jahren un-
terstützt haben durch tatkräftigen 
Einsatz, durch ideelles Engagement, 
durch Lob und Kritik, durch kleinere 
oder größere finanzielle Zuwen-
dungen, durch wohlwollende Prü-
fung unserer Arbeit, durch den Kauf 
von Produkten und das Weiterver-
breiten  derselben und für alles an-
dere Hilfreiche möchten wir un-
seren herzlichen Dank aussprechen. 
Besonders dabei seien die beiden 
Organisationen „Freundeskreis der 
Gemeinschaft in Kehna“  und „Li-
onsclub Marburg“ genannt. Und der 
Steuerzahler, der es ermöglicht, dass 
wir uns  in Deutschland (noch ) eines 
der weltweit besten Hilfesysteme für 
Menschen mit Behinderung leisten 
können.
Für die Gemeinschaft

Michael Gehrke

Spenden & Schaffen
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Bericht aus dem  
Arbeitsbereich
Die Arbeit in unserem Werkstatt-
bereich von zwei Jahren in wenigen 
Zeilen zusammen zu fassen ist eine 
Herausforderung in vielerlei Hinsicht. 
Zum einen ist es eine persönliche 
Herausforderung, sich an alles zu 
erinnern, was in über 100 Wochen 
geschehen ist. Zum anderen ist es 
eine Herausforderung, sich auf die 
wesentlichen, berichtenswerten Er-
eignisse zu beschränken und somit 
zu selektieren, was für Lesende inte-
ressant ist und was nicht.
Ich habe Ihnen im letzten Bericht ge-
schildert, dass wir uns mit dem Ge-
danken beschäftigen, die Werkstatt 
zu vergrößern und so mehr Men-
schen die Möglichkeit geben möch-
ten, hier zu arbeiten und lernen. Der 
Druck auf uns hat sich erhöht, immer 
mehr Schulabgänger und Werkstatt-
mitarbeitende anderer Werkstätten 
fragen an, ob sie nicht hierher kom-
men könnten. Immer wieder lautet 
die Antwort: „Derzeit ist es nahezu 
unmöglich, wir planen aber die Er-
weiterung...“. Um diesem Engpass zu 
begegnen, sind wir in die konkrete 
Planungsphase der Werkstatterwei-
terung eingetreten, die wie vor allem 
durch die Vergrößerung unserer Rö-

sterei erreichen wollen. Der LWV, das 
Sozialministerium Hessen und die 
Agentur für Arbeit begrüßen grund-
sätzlich unser Anliegen und sind an 
den Vorplanungen beteiligt. Wir hof-
fen, in den nächsten Monaten die 
endgültigen Zusagen zu erhalten. 
Dann könnte im Laufe des Frühjahrs 
mit den Arbeiten am Hof Oarms be-
gonnen werden. Die Bauzeit würde 
etwa drei Jahre dauern, bis alle Ge-
werke abgeschlossen sind. 
Im vergangenen Jahr haben wir uns 
mit der Frage beschäftigt, was mit 
mitarbeitenden BewohnerInnen ge-
schieht, die das Rentenalter erreicht 
haben und offiziell von den Kostenträ-
gern aus dem Erwerbsleben entlas-
sen werden. Unter Berücksichtigung 
unseres Lebensgemeinschaftsgedan-
kens und der Tatsache, dass auch 
ältere Menschen Beschäftigung und 
Gesellschaft suchen, haben wir den 
konzeptionellen Grundsatz bestätigt, 
dass hier jedeR BewohnerIn alt wer-
den kann und bis zu seinem Lebens-
ende in Kehna bleiben kann, wenn 
dies gewünscht ist. Unser erster offi-
zieller „Rentner“ Roland sah die Auf-
gabe im Ruhestand folgendermaßen: 
„Ich muss doch den Jungen noch zei-
gen, wie das alles geht und helf‘ noch 
ein bisschen. Hehehe!“ 
Leider blieb ihm dafür nicht mehr viel 
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Wirbeln & Wuseln

Zeit, denn im Frühjahr 2009 verstarb 
mit Roland ein guter Freund und Kol-
lege allzu plötzlich und unerwartet.
Dies hat uns alle mit ti efer Trauer ge-
troff en. Wir vermissen ihn!
Doch nun zu erfreulicheren Dingen. 
Nachdem der Sturm Kyrill das Holz-
lager der Schreinerei zerstört hatt e, 
konnten wir in diesem Jahr die Ein-
weihung des neuen Lagers feiern, das 
nun auch die nöti ge Beschaff enheit 
zur adäquaten Holzlagerung liefert.
In der Kaff eerösterei konnten wir den 
lange gehegten Wunsch umsetzen, 
einen Kaff ee ohne Zwischenhändler 
direkt aus dem Anbauland 
zu importi eren. Dies gelang 
uns in der engen Zusam-
menarbeit mit Café Libertad 
in Hamburg und der Bildung 
einen Einkaufsverbundes mit 
anderen Kaff eeröstereien in 
Wfb Ms. Mehr dazu fi nden sie 
auf Seite 20.
Seit zwei Jahren bieten wir 
Brennholz für Privathaushalte 
an. Das Holz wird bereichsü-
bergreifend von Mitarbeiten-
den der Schreinerei und der 
Garten- und Landschaft spfl e-
ge per Hand gesägt. Bei Be-
stellung kann sich die Kund-
schaft  das Holz auch liefern 
und vor Ort aufstapeln lassen.

Im Sommer dieses Jahres wurden 
Danny und Frank im Rahmen des Be-
rufsbildungsbereichs in das Arbeits-
leben eingeführt. Beide haben sich 
mitt lerweile gut in ihrem jeweiligen 
Werkstatt bereich eingefunden und 
machen ihre ersten Berufserfah-
rungen.
Im letzten Jahresrückblick berichtete 
ich von den Planungen auf der Werk-
stätt en-Messe der BAG Wfb M (Bun-
desarbeitsgemeinschaft  der Werk-
stätt en für behinderte Menschen) in 
Nürnberg mit einem eigenen Stand 
teilzunehmen. Dies haben wir 2008 

Unser Stand auf der Werkstättenmesse 2009
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umgesetzt und in diesem Jahr mit 
einem veränderten Stand wiederholt. 
Unsere Erfahrungen waren gemischt. 
Zum einen war der wirtschaft liche Er-
folg nicht ganz wie erwartet und die 
Umsetzung hat uns sehr viel Energie 
gekostet. Dennoch waren beide Auf-
tritt e jedoch wertvolle Erfahrungen 
für die zukünft ige Gestaltung unserer 
Vertriebsakti vitäten, die zunehmend 
an Bedeutung gewinnen.
Abschließend bleibt festzustellen, 
dass wir uns nach Jahren der Konso-
lidierung nun mit neuen Herausfor-
derungen konfronti ert sehen, die das 

Gesicht unserer Arbeitsgemeinschaft  
und damit auch der Lebensgemein-
schaft  verändern werden. Die Erwei-
terung des Arbeitsangebotes und die 
Reakti on auf die sich veränderten 
Bedingungen der Eingliederungshilfe 
können konstrukti v zur Neuaufstel-
lung genutzt werden, sind aber ge-
rade für so kleine Einrichtungen wie 
Kehna mit viel Arbeit verbunden. Da 
diese Prozesse auch immer eine Wei-
ter-Entwicklung einschließen sollten, 
bin ich guter Dinge, dass wir auch 
in Zukunft  die gewohnte Sicherheit, 
Qualität und Lebens- bzw. Arbeits-

freude anbieten und gewähr-
leisten können.

Ihr Sebasti an Ziegler

leisten können.

Unser Stand auf der Werkstättenmesse 2009
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Für Roland
Du warst für uns eine Rose, 

die im Sommer blüht. 

Du bist die vier Jahreszeiten, 
der Herbst, der die Blätt er färbt, 

der Winter, der die Blumen 
zum Schlafen bringt. 

Du bist der Frühling, 
der die Blumen erweckt. 

Du bist der Sommer, wenn alles 
grünt und reift  und hörst, 

wenn die Tier rufen 
und bringst sie zum Schlafen.

Du bist die Nacht und die Sterne, 
die leuchten. 

Du bist der Regen, 
der sanft  auf die Erde fällt. 

Du bist die Sonne 
und alles ist wie neu.

Christi an Schröder

Andenken & Anpacken

Roland
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Begleitender Dienst
Die Gemeinschaft Kehna ist im drit-
ten Jahrsiebt angekommen. Jeder der 
Kinder hat, weiß, welche besonderen 
Anforderungen die Pubertät an alle 
Beteiligten stellt:
Die Ärmel und Hosenbeine werden 
zu kurz, die Manieren lassen zu wün-
schen übrig, der Kopf will manchmal 
durch die Wand. Der ganze Mensch 
braucht vermehrt Unterstützung und 
Aufmerksamkeit.
Dass Kehna äußerlich wächst, ist für 
jeden Besucher leicht sichtbar. Hier 
eine Außenanlage neu angelegt, 
die letzten 2 Jahre das älteste Haus 
in Kehna komplett neu saniert, das 
Holzlager umgebaut. Immer wieder 
tauchen neue Gesichter sprich Mit-
arbeiter in den Werkstätten, auf. Die 
Gemeinschaft wächst auch perso-
nell.
Um dem äußeren Wachstum etwas 
entgegenzusetzen und auch im inne-
ren für Ordnung und Begleitung zu 
sorgen, beschreitet das Leitungsgre-
mium verschiedene Wege.
Einer der vielen Schritte war die Ein-
richtung eines sogenannten „sozialen 
Dienstes“. Die verschiedenen Aufga-
ben werden von mir in Zusammen-
arbeit mit der Wohnbereichsleitung 
Frau Scholtes und der Werkstattlei-

tung Herr Ziegler wahrgenommen.
Tätigkeitsschwerpunkte hierbei sind 
die 
• Zusammenarbeit zwischen Werk-
stattbereich und Wohnbereich
• Unterstützung der einzelnen Be-
reiche
• Weiterentwicklung und Koordinati-
on der Förderaktivitäten, wie thera-
peutisches Reiten, Malen, Heileuryth-
mie, Krankengymnastik, Leier usw. in 
Zusammenarbeit mit Frau Scholtes.
• Erstellung der Entwicklungsberichte 
der in Kehna arbeitenden betreuten 
Mitarbeiter
• Vorbereitung der Werkstattwechsel 
in Zusammenarbeit mit Herrn Ziegler
• Dokumentation besonderer Vor-
kommnisse in den einzelnen Werk-
stätten. Um nicht nur negative Er-
scheinungen zu dokumentieren, 
wurde zusammen mit Herrn Ziegler 
die Entwicklung eines sogenannten 
„Arbeitsbuches“ begonnen, um so zu 
einer übergreifenden Förderplanung 
und dessen Verlaufsdokumentation 
zu gelangen.
• Kontakt zu den Angehörigen, soweit 
es sich um Fragen der beruflichen  
• Qualifikation und Wünsche, den Ar-
beitsbereich betreffend, handelt. 
Qualifizierte Beratung und Weiterleitung 
bei der Suche nach den zuständigen An-
sprechpartnern in weiteren Fragen.

Roland



Die Gemeinschaft in Kehna

14

Mit zunächst einem Tag pro Woche 
fi ng ich Pfi ngsten 2008 an, mich in di-
ese Bereiche einzuarbeiten. Die Stel-
lenumverteilung wurde durch eine 
Erweiterung der Stelle eines Schrei-
nereimitarbeiters kompensiert. Die 
gemeinsame Auswertung der Ein-
richtung des begleitenden Dienstes 
in Kehna im Rahmen der Bereichs-
leiterkonferenz ergab eine positi ve 
Rückmeldung.

Angelika Gropper

Bericht aus dem 
Dorfgemeinschaft srat
Der Dorfgemeinschaft srat setzt sich 
aus dem jeweils gewählten Heim-
beirat und Werkstatt rat 
zusammen und wird 
von zwei Vertrauensper-
sonen begleitet.
Bevor man in den Werk-
statt rat darf, muss man 
erst in der Werkstatt  ge-
lernt haben und seinen 
Berufsbildungsbereicht-
gemacht haben. Der 
dauert zwei Jahre. Dann 
kann man sich dem 
Gesetz entsprechend, 
wählen lassen. Stefan, 
Steff en und die anderen 
versuchen für alle ande-

ren aus der Werkstatt  zu arbeiten. 
Wenn wir uns treff en, besprechen 
wir uns zuerst mit einem Rückblick. 
Ich schreibe das Protokoll. Dann geht 
es um Themen wie: 
- Vertrauen schaff en
- Für Recht und Ordnung sorgen
- Infos
- Berichte aus den Werkstätt en, wenn 
es Probleme gibt
- Zusammenarbeit
- Planen von Veranstaltungen (Disco)
- Helfen beim Tag der off enen Tür
- Vorbereitung der Dorfgemein-
schaft sversammlung
- Einsatz für die Rechte von Bewoh-
nerInnen und betreuten Mitarbei-
tenden

Teil & Habe

Tag der offenen Tür 2008
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-Diskussion über Wünsche der Be-
wohnerschaft  und Mitarbeiterschaft  
(beispielsweise die Anschaff ung eines 
Trampolins)
Wir treff en uns jeden ersten Dienstag 
im Monat.

Steff en Wiengarten und 
Vertrauenspersonen

Angehörigentreff en 
am 3. Oktober 2009: 
Bildung in Kehna
Auszug aus der Einleitung ins Ta-
gungs-Thema:
In Kehna gibt es viele Menschen, die 
sich nicht nur den alltäglichen He-
rausforderungen des Lebens stellen, 
sondern auch immer bereit sind, mu-
ti g die eigenen Grenzen wahrzuneh-
men und ihre Überwindung als Chan-
ce anzuerkennen. Sie erweitern ihre 
Fähigkeiten aus eigenem Impuls, sind 
wissensdursti g und in hohem Maße 
lernbegierig. Ja, man könnte sagen: 
bildungshungrig. 
Hier sei nicht an erster Stelle an die 
Betreuerinnen und Betreuer ge-
dacht, sondern vordergründig an die 
BewohnerInnen und die betreuten 
Mitarbeitenden.
Die Sti chworte Bildung und Lernen 
haben in den vergangenen Jahren 
auch in der gesellschaft lichen Debatt e 

einen breiten Raum eingenommen: 
Spätestens seit Pisa ist „Bildung“ in 
aller Munde:  Aber eher im Sinne von 
Bildungsnotstand oder Bildungsre-
formen. 

Lernen ist im Zusammenhang mit der 
Devise „Lebenslanges Lernen“ zum 
gefl ügelten Wort geworden. Hierfür 
sind beispielsweise Programme der 
EU entwickelt worden, die europä-
ische Bildungskooperati onen fi nan-
zieren und unterstützen.
„Lebenslanges Lernen“ entspricht im 
Prinzip unserer grundlegenden An-
schauung, dass der Mensch sich im 
Gegensatz zu den gatt ungsgeprägten 
Tieren als „physiologische Frühge-
burt“ (Portmann) vor allem durch 
Entwicklung hervortut und lernfähig 
ist. Und zwar nicht nur in Kindheit 
und Jugend, sondern im Grunde sein 
ganzes Leben lang. Auf besondere 
Merkmale besti mmter Entwicklungs-
phasen hat neben Rudolf Steiner 
beispielsweise auch der Entwick-
lungspsychologe Erik H. Erikson hin-
gewiesen.   Allerdings besteht bei 
einem zum Programm ausgerufenen 
gesellschaft lichen Mott o wie „Le-
benslanges Lernen“ auch schnell die 
Gefahr, dass es eingefordert werden 
kann in Form ständiger Weiterbil-
dung und Anpassung an immer neue 

Tag der offenen Tür 2008
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gesellschaftliche Standards, wie Erich 
Ribolits in einem Vortrag von 2001 
anmerkt: 
„Endgültig angesagt ist der Abschied 
von jener seit Luther noch immer in 
den Köpfen der Menschen herum-
spukenden Vorstellung, dass die be-
rufliche Tätigkeit eines  Menschen 
etwas mit dessen ‚Eignung und Nei-
gung‘ – mit seiner Berufung – zu tun 
haben sollte. Heute gilt es dagegen, 
die wahllose Vermarktung seiner 
selbst für selbstverständlich zu halten 
und widersinnigerweise, trotz des im-
mer schnelleren Veraltens der Quali-
fikationen, alles daranzusetzen, qua-
lifikatorisch ‚am Ball zu bleiben‘.  Ziel 
heutiger Bildung ist die Akzeptanz des 
post-fordistischen Legitimationsmu-
sters, dass das Recht der Partizipati-
on an den prinzipiell knappen Früch-
ten der gesellschaftlichen Arbeit nur 
jenen zusteht, die ihre grundsätzliche 
Austauschbarkeit akzeptiert haben 
und, aus diesem Bewusstsein heraus, 
sich permanent um ihre weitere und 
bessere Vermarktbarkeit bemühen.“ 
(Ribolits 2001, 168)
Dieses Motiv macht auch vor dem Be-
reich der Behindertenhilfe nicht halt, 
in dem es zunehmend um Deklarie-
rung von Förderzielen und Maßnah-
menpakete mit dem Ziel von Kom-
petenzaufbau und größtmöglicher 

Eigenständigkeit geht. Das wird dann 
rechtlich und sozialpolitisch unter 
das wohlklingende, aber geradezu 
zynische und inzwischen inflationär 
kommunizierte Deckmäntelchen der 
Selbstbestimmung verpackt. Wobei 
es unverkennbar um bloße Kostener-
sparnis und gesellschaftliche Gleich-
macherei auf der Basis eines meist 
beziehungslosen  „Care-Manage-
ments“ geht.
Bildung ist mehr als bloße Geistes-
bildung intellektueller Art. Im umfas-
senden Sinn bedeutet Bildung gemäß 
klassisch-griechischer Kultur die Ent-
faltung und Prägung des Menschen 
als In-Dividuum (unteilbares Ganzes) 
von Leib, Seele und Geist. Die im In-
dividuum angelegte potentielle Mög-
lichkeit der Entfaltung wird im päda-
gogischen Prozess von außen geleitet 
und korrigiert durch ein Bild als Vor-
bild. Im  Bildungsprozess kann jeder 
Mensch durch äußere Prägung und 
innere Entfaltung seine einzigartige 
persönliche Gestalt entwickeln. 
Oder etwas einfacher, wie Hartmut 
von Hentig es formuliert:
„Der Mensch bildet sich, und das 
Leben bildet.“  (Hartmut v. Hentig 
1996)
Im Bereich der Behindertenhilfe ist 
Bildung ein lang erkämpftes Gut, das 
erst in den letzten Jahrzehnten des 

Lernen & Lesen
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vergangenen Jahrhunderts als allge-
meine Schulpflicht auch für Menschen 
mit geistiger Behinderung umgesetzt 
wurde. Hier galt noch jahrzehnte-
lang nach dem Dritten Reich § 11 des 
Reichsschulpflichtgesetzes von 1938, 
infolge dessen „Schulbildungsunfä-
hige“ ausgeschlossen wurden vom 
Unterricht. 
Heute wird die Anerkennung von Bil-
dung als allgemeines Menschenrecht 
gefordert.
In Kehna pflegen wir Bildung über 
bloße Geistesbildung im Sinne bür-
gerlichen Bildungsverständnisses hi-
naus als erweiterte Bildung. Bildung 
wird nicht allein gleich gesetzt mit 
literarischer Produktion und bilden-
der Kunst und kann als Lebensgestal-
tungskraft selbst den Alltag durch-
dringen, wie auch Jetter betont:
„Schon die Kultivierung des Alltäg-
lichen kann einen großen Schritt in 
die menschliche Kultur bedeuten“ 
(Jetter 1986). 
Auch der menschliche Leib darf als 
Bildungsträger nicht vergessen wer-
den. Entscheidend sind dabei aber 
bildende Verhältnisse, die Verände-
rungen zulassen und Antworten bie-
ten für die Selbst- und Lebensgestal-
tung der einzelnen Menschen. Das 
sind strukturelle, soziale und kultu-
relle Rahmenbedingungen, unter de-

nen die Menschen „sich selbst wer-
den können“. 
In diesem Sinne sind nicht nur die 
konzeptionellen Voraussetzungen 
der Gemeinschaft in Kehna zu ver-
stehen, sondern insbesondere die 
persönlichkeitsbildenden Aktivitäten 
und Therapien, die während der Ar-
beitszeit als „berufsbegleitende Maß-
nahmen“ und im Freizeitbereich zur 
allgemeinen Anregung und Erbauung 
in Anspruch genommen werden kön-
nen.

Gabriele Scholtes

Unser Lesekreis
Vor etwa drei Jahren haben wir un-
seren „Lesekreis“ reaktiviert. Dieser 
ist für alle Mitarbeitenden der Ge-
meinschaft offen und trifft sich ein-
mal pro Woche für eine Stunde zu 
einem fortgesetzten Literaturstudi-
um mit Diskussion.
Dem zugrunde liegt das Bedürfnis, 
gemeinsam „menschenkundliche“ 
Grundlagen für unsere Arbeit zu schaf-
fen und uns dabei mit verschiedenen 
philosophischen, psychologischen, 
heilpädagogisch-therapeutischen 
Richtungen auseinanderzusetzen und 
dabei den speziell anthroposophisch 
heilpädagogischen und sozialthera-
peutischen Ansatz zu beleuchten.
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Wir begannen  mit dem Buch von 
Karl König: „Heilpädagogische Di-
agnostik“. Der Arzt, Heilpädagoge 
und Autor Karl König (1902-1966) ist 
einer der wichtigsten Pioniere der 
anthroposophischen Heilpädagogik 
und Sozialtherapie. Seine heilpäda-
gogischen Schriften sind noch immer 
hochaktuell. Spannend war dabei zu 
erkennen, dass bei der Betrachtung 
von Krankheitsbildern diese nicht 
außerhalb, weit draußen von uns, zu 
finden sind, sondern bei genauer Be-
obachtung Anlagen und Tendenzen 
in jedem menschlichen Wesen vor-
handen sind.
Nach einem Exkurs zu dem modernen 
amerikanischen Autor und Gründer 
der „Integralen Theorie“  Ken Wilber 
(„Wege zum Selbst“),  wendeten wir 
uns dem Thema „die Heilungen im 
Lukasevangelium“ zu. Herbei zeigte 
sich, dass es möglich ist, das Thema 
mal nicht unter dem „Wunder“-As-
pekt zu betrachten,  denn es lassen 
sich dort wesentliche Aspekte der  Be-
deutung von Krankheit und in diesem 
Zusammenhang der menschlichen 
(Ich-)Entwicklung herauslesen.  
Z.Zt. beschäftigen wir uns wieder mit 
einem Buch von Karl König: „Der Im-
puls der Dorfgemeinschaft“.
Eine wichtige Bereicherung  die-
ser gemeinsamen Arbeit bedeutet 

die Teilnahme von Herrn Buten-
holz, Christengemeinschaftspfarrer 
in Marburg, und Dr. Friedrich Stöhr, 
unserem ehemaligen Arzt, denen an 
dieser Stelle Dank für ihre sehr kon-
tinuierliche Mitwirkung ausgespro-
chen werden soll.

Für den Lesekreis:
Ursula Spitz, Michael Gehrke 

und Rafael Madl

Bundestagswahl
Im Superwahljahr 2009 wollten auch 
wir nicht hintanstehen und berei-
teten uns mit allen Interessierten im 
September gründlich auf die Bun-
destagswahl vor. Hierzu konnten wir 
dankenswerterweise zurückgreifen 
auf Videoaufzeichnungen von fünf 
Interviews, die durch zwei Vertreter 
und eine Vertreterin der Kasseler 
People-First-Gruppe (Mensch zu-
erst) in Berlin entstanden sind. An-
gela Merkel, Frank-Walter Steinmei-
er, Renate Künast, Gregor Gysi und 
Guido Westerwelle stellten sich den 
mitunter auch unbequemen Fragen 
der Interviewenden. Bis auf Guido 
Westerwelle nahmen sich alle Inter- 
viewpartner trotz Vorwahlperiode 
sehr viel Zeit und gingen geduldig auf 
alle Fragen und angerissenen The-
men ein. Sie erklärten mehr oder we-

Wählen & Wirken
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niger verständlich die Vorstellungen 
ihrer Parteien zur Behindertenpolitik 
und deren praktischer Umsetzung. 
Dabei konnten wir herausarbeiten, 
dass Grüne und PDS sich sehr stark 
dem Integrationsgedanken verschrei-
ben und am liebsten alle Sonderein-
richtungen auflösen würden. Rente 
Künast betont, dass nicht der Mensch 
behindert ist, sondern durch gesell-
schaftliche Bedingungen und Barrie-
ren behindert wird. 
Frank-Walter Steinmeier betont, 
dass er sich stark macht für Frauen-
beauftragte innerhalb der WfbM’s 
und zeigt Kenntnisse in Sachen Mit-
wirkungsrechte durch die betreuten 
Mitarbeitenden in den Werkstätten 
und Bewohnerinnen und Bewohnern 
in Wohnheimen.
Alle großen Parteien außer der FDP 
haben außerdem ein Parteiprogramm 
in leichter Sprache herausgegeben, 
in dem wir uns nochmal speziell über 
die Leitlinien der jeweiligen Parteien 
informieren konnten, bevor dann am 
27. September zumindest unserer-
seits eine gut vorbereitete Entschei-
dung am Wahltag getroffen werden 
konnte.

Gabriele Scholtes

Fortbildung über Friedens-
arbeit und fairen Handel
Am Freitag, dem 27. November, konn-
ten wir die Menschenrechtspreisträ-
gerin Heike Kammer zu einem Vortrag 
und einem Puppenspiel begrüßen. 
Heike Kammer arbeitet für die pbi, 
die Peace-Brigade-International, die 
als Organisation in demokratischen 
Staaten als Beobachtende kritische 
politische Prozesse verfolgen und für 
die Weltöffentlichkeit dokumentie-
ren. Dies dient dem Schutz verfolgter 
politischer Minderheiten und soll in 
Konflikten eine Garantie für die Ein-
haltung der Menschenrechte bewir-
ken. Die pbi arbeitet in lateinameri-
kanischen Staaten, in Indonesien und 
Nepal.
Frau Kammer berichtete in Kehna 
über ihre Friedensarbeit in Chiapas, 
eine mexikanische Region, in der es 
1994 einen großen Aufstand gab und 
seitdem immer wieder Unruhen auf-
keimen, die durch restriktive militä-
rische Präsenz unterdrückt werden. 
Die allgemeine Bevölkerung lebt in 
ärmlichen und nachteiligen Verhältnis-
sen und hat sich in Form von Selbsthilfe-
Kooperativen mithilfe der Zapatisten-
Gruppen organisiert. Es sind Schulen, 
medizinische Zentren und Handelszu-
sammenschlüsse entstanden. 
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Im Puppenspiel thematisierte Heike 
Kammer das Problem der Kinderar-
beit in einigen ländlichen Regionen 
Lateinamerikas. Mit ihrer Puppe Lu-
pita stellte sie den gewöhnlichen Ta-
gesablauf vieler Mädchen dar, die im 
Haushalt, bei der Erziehung und bei 
der Kaffeeernte helfen müssen und 
so um ihr Recht auf Bildung geprellt 
werden. Die Kaffee-Anbauer erhalten 
aufgrund des geringen Weltmarkt-
preises einen völlig unzureichenden 
Preis für ihre Ernten, sodass die Fami-
lienväter oftmals zusätzliche Arbeit 
suchen müssen. Lupita vermisst ihren 
Vater, der immer wieder für längere 
Zeit weg muss, um seine Familie zu 
ernähren. Doch eines Tages erhält sie 
von ihm einen Brief aus Deutschland 
(wenn nicht sogar Kehna), in dem er 
ihr schreibt, dass er hier Menschen 
gefunden hat, die einen fairen Preis 
für den Kaffee bezahlen und er bald 
wieder zurück kommen kann. Lupita 
freut sich auf ihn und hofft, nun end-
lich in die Schule gehen zu dürfen.
Wir danken Heike Kammer, die si-
cherlich vielen in ihrer einfachen und 
klaren Art den Grundgedanken des 
fairen Handels nahe bringen konnte. 
Wir sind beeindruckt von ihrer Arbeit 
und hoffen, sie wieder mal in Kehna 
begrüßen zu können.

Gabriele Scholtes

Honduras Comucap -
direkt aus Marcala importiert
Nach 8 Jahren Bio-Kaffeerösterei in 
Kehna haben wir unseren lang ge-
hegten Wunsch umgesetzt, einen 
„Direkt-Kaffee“, ohne weitere Zwi-
schenhändler, anbieten zu können. 
Aufgrund der Anfrage einer Auf-
tragsröstung des Elisabethkaffees für 
den Weltladen Marburg wurden wir 
aufmerksam auf die honduranische 
Frauenorganisation Comucap (Coor-
dinardora de Mujeres Campesinas de 
la Paz), die den Rohkaffee lieferten. 
2006 begannen wir mit der Röstung 
und hatten 2008 Besuch von zwei der 
dort tätigen Kaffeebäuerinnen. Da 
uns sowohl das soziale Engagement 
als auch der Kaffee sehr überzeugt  
haben, entschlossen wir uns,  das 
Projekt durch direkten Import von 
Rohkaffee mit Hilfe von Café Libert-
ad, Hamburg, als Importeur zu un-
terstützen. Da immer nur ganze Con-
tainer mit einer Menge von ca. 19t 
geordert werden können, gelingt dies 
nur durch einen Einkaufsverbund mit 
anderen Spezialitätenröstereien. 
Comucap ist eine Frauen-Organisa-
tion, deren Ziel nicht nur wirtschaft-
liche Besserstellung sondern auch 
die Verteidigung der Frauenrechte 
ist. 1998 gegründet, arbeiten mittler-

Interagieren & Importieren
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weile 256 Frauen in der Organisati on 
und verdienen den Lebensunterhalt 
für ihre Familien. Zur Durchsetzung 
ihrer Ziele betreiben sie eine Alpha-
beti sierungskampagne,  bieten recht-
liche Unterstützung an, investi eren in 
ihre Bildung und fi nanzieren sich über 
die Vermarktung  ihrer angebauten 
Bio-Produkte. Hierzu zählen Gemüse, 
Honig, Säft e, Aloe-Vera-Arti kel und 
–  der Kaff ee. Die Kombinati on aus 
sozialer Arbeit, eigener Produkther-
stellung und Vermarktung hat eine 
besondere Qualität, macht sie doch 
die Initi atorinnen nicht zu Hilfeemp-
fängerinnen von wohltäti gen Men-
schen in Europa. 
Durch den Direkti mport bekommt 

Comucap eine deut-
lich höhere fi nanzielle 
Vergütung als den im 
Kaff eehandel üblichen 
Weltmarktpreis. Die Ge-
meinschaft  in Kehna zahlt 
sogar etwas mehr als den 
festgelegten Fair-Han-
delspreis.
Der „Honduras  Comu-
cap“ kommt aus dem 
besten Hochland-Kaff ee-
anbaugebiet in Hondu-
ras: Marcala. Der Kaff ee 
weist eine hohe Qualität 
auf: Die Rohkaff eeboh-

nen sind alle verhältnismäßig gleich 
groß, haben ein satt es Grün und duf-
ten frisch. Zum Rösten ist er aufgrund 
seiner Gleichmäßigkeit ideal, alle 
Bohnen sind zur gleichen Zeit ausge-
röstet, es gibt kaum Ausschuss.  

Sein Geschmack ist vollmundig, ein 
wenig blumig und weich. 

Probieren Sie ihn aus!

Die Kaff eerösterei

Comucap eine deut-
lich höhere fi nanzielle 
Vergütung als den im 
Kaff eehandel üblichen 
Weltmarktpreis. Die Ge-
meinschaft  in Kehna zahlt 
sogar etwas mehr als den 
festgelegten Fair-Han-
delspreis.
Der „Honduras  Comu-
cap“ kommt aus dem 
besten Hochland-Kaff ee-
anbaugebiet in Hondu-
ras: Marcala. Der Kaff ee Mitglieder von Comucap in Honduras 

beim Schreibunterricht
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Jonges 1
So, jetzt sind wir schon über ein Jahr 
hier in Kehna in der Jonges Familie 
und es ist so einiges passiert. Im Sep-
tember 2008 sind wir (Jelena, Hauke 
und Cleo) in Jonges 1 eingezogen und 
haben die Stelle als Hausverantwort-
liche angetreten. Wir sind sehr herz-
lich empfangen worden und haben 
viel Hilfe und Unterstützung erfah-
ren. Es fi el uns am Anfang gar nicht 
so leicht, alle Zusammenhänge und 
Abläufe zu durchschauen und vor 
allem, uns die zahlreichen Geburts-
tage zu merken. Da standen direkt 
im November sehr viele an, u.a. hat-
te Caroline ihren  40. Geburtstag ge-
feiert, auch Irene hatt e im Februar 
einen runden Geburtstag und ist 50 
geworden. Davor haben wir hier aber 
noch Weihnachten und Sylvester zu-
sammen gefeiert, was für uns in ei-
ner so großen Gruppe ganz neu, aber 
auch sehr schön und bereichernd 
war (sooo viele Geschenke und Le-
ckereien mussten gekauft  werden!). 
Im neuen Jahr hat uns dann Matt hi-
as Jensen verlassen, der sich bis da-
hin um Gregor gekümmert hat. Bald 
kam jedoch schon ein neuer Matt hi-
as (Keese), der aber inzwischen im 
Hermeshof arbeitet. 
Zu Fasching haben wir uns alle in 

Showstars verwandelt; Thorsten 
war der Showmaster „Günter 
Schlauch“ in unserem Quiz, Caro-
line ist als Hansi Hinterseer, Irene als 
DJ Ötzi aufgetreten. 
Im April haben wir zusammen Ostern 
gefeiert. Geli Gschwandner war wie-
der unser Gast und hat uns viel ge-
holfen beim Eierfärben und Ostereier 
verstecken. Es fanden im Frühjahr 
auch wieder einige Wanderungen 
mit den „dampfenden Socken“ statt , 
wo viele Bewohner von Jonges 1 ger-
ne dran teilgenommen haben. Auch 
ging es wieder nach Elspe zu den 

Leben & Lieben

Showstars verwandelt; Thorsten Die Jonges 1 - Familie

Berichte aus dem 
Wohnbereich
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Karl-May-Festspielen, was Thomas 
schon Wochen zuvor sehr beschäft igt 
hat. 
Unsere Azubis Margret und Domi-
nique haben noch vor den Betriebs-
ferien ihren Abschluss zum/r Heil-
erziehungspfl egerIn bestanden und 
waren wohl auch sehr froh, als sie 
wieder mehr Zeit hatt en. Magret 
wechselte ins Nachbarhaus (Jonges 
2) und Dominique kümmert sich vo-
raussichtlich bis Ende des Jahres um 
Gregor. Vor den Ferien haben wir 

auch unsere Aushilfsprakti kanti n Ali-
ne verabschiedet, die viel geholfen 
hat und eingesprungen ist, wenn ein-
mal Notstand ausgebrochen war. 
In den Betriebsferien haben viele Ur-
laub mit ihren Eltern gemacht. Auch 
gab es zwei Ferienfahrten: Einmal 
nach Tschechien, wo Hans Friedel, 
Markus und Nadine mitgefahren 
sind und eine Ferienfahrt ging ins 
Tessin, bei der Thomas mitgefahren 
ist. Irene und Elke haben Urlaub mit 
Christel Hack, Veronika und Steff en 
im Schwarzwald gemacht. Kurz nach 
den Ferien stand schon wieder ein 
großer Geburtstag vor der Tür; Elke 
hat ihren 40. gefeiert! 
Beim Angehörigen-Treff en gab es 
viele schöne Beiträge, u. a. hat Elke 
Klavier vorgespielt und Irene etwas 
auf der Leier vorgetragen. Überhaupt 
gab es dieses Jahr sehr viele musika-
lische Auft ritt e; Thorsten ist dem Chor 
„Liederhort“ beigetreten und hat zu-
sammen mit Elke (und den restlichen 
Chormitgliedern) viele Konzerte ge-
geben.
Das Jahr ging wie im Fluge vorbei, 
nun ist es schon fast wieder Winter 
geworden und wir sti mmen uns so 
langsam auf die Adventszeit ein, mit 
Plätzchen backen und Weihnachts-
lieder singen.

Jonges 1

auch unsere Aushilfsprakti kanti n Ali-
ne verabschiedet, die viel geholfen 
hat und eingesprungen ist, wenn ein-
mal Notstand ausgebrochen war. 
In den Betriebsferien haben viele Ur-
laub mit ihren Eltern gemacht. Auch 
gab es zwei Ferienfahrten: Einmal 
nach Tschechien, wo Hans Friedel, 
Markus und Nadine mitgefahren 
sind und eine Ferienfahrt ging ins 
Tessin, bei der Thomas mitgefahren 
ist. Irene und Elke haben Urlaub mit 
Christel Hack, Veronika und Steff en 
im Schwarzwald gemacht. Kurz nach 
den Ferien stand schon wieder ein 
großer Geburtstag vor der Tür; Elke 
hat ihren 40. gefeiert! 
Beim Angehörigen-Treff en gab es 
viele schöne Beiträge, u. a. hat Elke 
Klavier vorgespielt und Irene etwas Die Jonges 1 - Familie



Die Gemeinschaft in Kehna

24

Das Betreute Wohnen
Hallo, wir sind Franziska (26 Jah-
re) und Dirk (27 Jahre). Wir woh-
nen seit Januar 2009 im Betreuten 
Wohnen in einer 60 m2 großen 
Wohnung in Niederweimar. Das 
liegt genau zwischen Marburg und 
Kehna. Unsere Wohnung hat eine 
Küche, Bad, Schlafzimmer und ein 
Wohnzimmer mit Balkon. 
Dirk hat vorher in Kehna zuerst in 
einer Wohngruppe und dann 
in einer Wohngemeinschaft  
gewohnt. Franziska hat in 
Marburg in einer betreuten Wohn-
gemeinschaft  gelebt. Das Betreute 
Wohnen nennt man auch ambulantes 
Wohnen. Das bedeutet für uns, dass 
eine Betreuerin uns mehrmals in der 
Woche besucht, und uns bei den Din-
gen hilft  und unterstützt, die wir al-
leine noch nicht so gut können. 
Wir sind beide schon etwas geübt 
gewesen, dadurch, dass wir in einer 
WG gewohnt haben und dort auch 
Ansprechpartner für unsere Pro-
bleme hatt en. Unser Ziel ist es, viel-
leicht irgendwann einmal ganz ohne 
Betreuung zurecht zu kommen. 
Wir sind beide Mitarbeiter der Werk-
statt  und arbeiten unter Werkstatt -
bedingungen in Außenarbeitsplät-
zen. Dirk arbeitet in Stedebach bei 

einem Bauern und ich (Franziska) als 
Küchenhilfe in der Jugendherberge 
Marburg. 
Da wir unterschiedliche Arbeitszeiten 
haben, stehen wir zu verschiedenen 
Zeiten auf und frühstücken in der 
Woche meistens alleine.
Wir teilen uns die Aufgaben im Haus-
halt auf: Jeder muss mal waschen, 
spülen und auch putzen. Dazu ge-
hört auch, dass wir regelmäßig den 
Hausfl ur und die Waschküche putzen 
müssen, das ist in der Hausordnung 
festgelegt. Das Kochen und Einkau-
fen am Wochenende versuchen wir 
gemeinsam zu machen. 
Im Frühling und im Sommer haben 
wir zusammen einmal in der Woche 
einen Tanzkurs besucht, was uns sehr 
viel Spaß gemacht hat. Leider können 

Lieben & Leben

Franzi und Dirk 2009
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Neue Menschen in 
der Gemeinschaft

wir das im Moment nicht mehr ma-
chen, weil Dirk Probleme mit seiner 
Hüfte hat. 
Ich habe für mich das Reiten entdeckt 
und gehe regelmäßig einmal in der 
Woche nach Gisselberg zum Reiten. 
Das ist auch ein guter Ausgleich zum 
Arbeiten, wo ich viel Stehen muss, 
hier werden meine Muskeln und mei-
ne Körperhaltung trainiert.
Außerdem nehmen wir in unserer 
Freizeit an verschiedenen Angeboten 
von Vereinen, wie z.B. spectrum e.V. 
teil. Manchmal verabreden wir uns 
auch mit Freunden zum Essen oder 
Kino. 
Wir machen auch Ausflüge und besu-
chen unsere Eltern, meistens die von 
Franzi!
Wir sind beide froh, dass wir diesen 
Schritt in die eigene Wohnung ge-
macht haben und wir sind sehr stolz 
auf uns, dass es so gut klappt.

Franziska Rhiel und Dirk Kube

Danny Greif
„Willst´ mich verarschen?“ schallt es 
aus der Küche, in der sich der nun 
19jährige Danny Greif über die Zwie-
bel aufregt, die sich weigert, von ihm 
geschnitten zu werden.
Der junge Mann, der mit nur zwei 
Jahren das Sonnenhaus mitbegrün-
det hat, ist am 24. August diesen Jah-
res nach einem 9jährigen Aufenthalt 
in Kirchhhain nach Kehna gezogen.
Er wohnt nun in der Wohngruppe im 
Hermeshof, wo er den größten Teil 
seiner Zeit verbringt. Schlafen und 
essen sowie singen, planen und sei-
ne Mitmenschen im Griff haben, be-
stimmen sein Leben hier. 
Seine Arbeit besteht am Vormittag 
aus der Unterstützung von Anika 
bei der Hausreinigung und vor allem 
auch aus der tatkräftigen Hilfe des 
Küchenteams. Er schneidet fleißig al-
les Gemüse, rührt feinste Salatsoßen 
zusammen, schmeckt Gerichte ab, 
lacht singt und bringt Fröhlichkeit mit 
in die Arbeit. 
Zwei Nachmittage in der Woche ver-
bringt er in der Schreinerei, in der er 
das gesamte Papier schreddert. Au-
ßerdem unterstützt er Karl-Heinz ab 
und zu an der Rotex-Maschine.
„Es gefällt mir hier ganz gut. Die Kü-
chenarbeit macht mir am meisten 
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Spaß. Meine Lieblingsbeschäft igung 
ist mit meinem Elektro-Rolli zu fa-
hren, der mir gerade sher fehlt. Ich 
hoff e, dass ich bald wieder einen 
bekomme. Die Sprüche von Stefan, 
Christof und Caro fi nde ich super, be-
sonders wenn Christof beim Abend-
brot am Telefon ist. Von David lerne 
ich jeden Tag neue, tolle Wörter.“

Caro und Danny 

Frank Baumann
Meine Berichte fi nden Sie auf den 
Seite 43 und 47.

Frank

Familie Fahlke
So, nun sind wir schon über ein Jahr 
in Kehna… Zeit, uns einmal an dieser 
Stelle vorzustellen!
Wir sind Cleo, Jelena und Hauke Fahl-
ke.
Jelena ist am 27.11.1983 geboren 
und stammt aus Witt en (im Ruhrge-
biet). Sie ging dort auf die Waldorf-
schule. Nach der Schule machte sie 
Prakti ka in verschiedenen Camphill- 

Einrichtungen (u.a. in Hauteroda und 
im Camphill Kyle in Irland).
Ich (Hauke) bin am 1.10.1982 gebo-
ren und komme aus Hannover. Auch 
ich bin ein Waldörfl er und habe wäh-
rend und nach meiner Schulzeit Prak-
ti ka in Camphill-Einrichtungen im 
In- und Ausland gemacht. In unserer 
Azubi-Zeit lernten wir uns in (den so-
zialtherapeuti schen Gemeinschaft en) 
Weckelweiler kennen. Im Jahr 2007 
kam dann unsere Tochter Cleo Aure-
lia zur Welt. Schon bald wurde deut-
lich, das Cleo und wir eher ein Leben 
in großer Familie bevorzugen, und so 
war dann der Weg nach Kehna nicht 
mehr weit… 

Hauke Fahlke

Leben & Leisten

Familie Fahlke
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Helfervorstellung
Seit nun mehr als 3 Monaten leisten 
wir, die Zivis, die FSJ-lerinnen, Prakti -
kanti nnen und der Arbeitserzieher im 
Anerkennungsjahr: Johanna, Caroli-
ne, Regina, Benedikt, Christoph, Je-
remias, Lukas, Daniel, Robert, David, 
Stephan, David und Phillip unseren 
sozialen Dienst hier in Kehna.
Unsere Täti gkeiten decken alle Be-
reich in Kehna ab, wir sind in den 
Werkstätt en, im Garten, in der Kü-
che und in der Pfl ege einbezogen. 
Durch diese vielen verschiedenen Ar-
beitsfelder erlangen wir alle unsere 
eigenen Erfahrungen und erweitern 

dadurch unseren Horizont. Natür-
lich werden wir nicht nur in die Ar-
beitsprozesse einbezogen, sondern 
nehmen auch am Leben in der Ge-
meinschaft  teil, in dem wir z.B. die 
Freizeit mit gestalten. Für die ver-
gangenen drei Monate möchten wir 
uns alle recht herzlich bedanken und 
freuen uns auf die Festzeit, die uns in 
Kehna jetzt noch bevorsteht und die 
kommende Zeit. Wir alle wünschen 
Euch ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Eure HelferFamilie Fahlke

Fast alle Helfer Dez. 2009Fast alle Helfer Dez. 2009
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Ein Hallo aus der 
Gartengruppe!
Hallo! Ich heiße Benedikt Bundschuh 
und bin nach den Betriebsferien zur 
Gartengruppe gestoßen. Ende Au-
gust hat da gerade die Erntezeit be-
gonnen. Da kam man schon mal ins 
Schwitzen, und das nicht nur der 
kräft ig scheinenden Sonne wegen. 
Gerne erinnere ich mich an die war-
men Tage bei der Kartoff elernte. Die-
se sind jetzt nebst Wurzelgemüse und 
Krautköpfen im Keller eingelagert. 
Da es im Garten nun kaum noch zu 
tun gibt, ist unsere starke Truppe be-
sonders mit der Brennholzaufb erei-
tung beschäft igt. Es wird gesägt, ge-
spalten und fl eißig gestapelt, ab und 
an Brennholz ausgeliefert und stets 
für den Ofen im Heizhaus gesorgt. 
Wem da nicht warm wird!?
Ursprünglich habe ich Garten- und 
Landschaft sbau gelernt und mich 
dann noch für eine weitere Ausbil-
dung zum Arbeitserzieher entschie-
den. So bin ich nun nach dieser zwei-
ten Ausbildung von Freiburg nach 
Kehna gekommen. Hier mache ich 
gerade mein Praxisjahr für die staat-
liche Anerkennung. Somit bleibe ich 
wohl als „Kehnianer“ noch bis zur 
nächsten Erntezeit erhalten. Ich dan-
ke für herzliche, humorvolle Tage und 

freue mich auf ein ereignisreiches 
kommendes Jahr. 

P.S.: Nein, bis jetzt ist mir noch 
nicht kalt da oben, ganz im Gegen-
teil……..!!

Benedikt

Ernte & Erholung

Trampolin
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Ferien in Worpswede
Im Sommer 2008 ging die Reise der 
Feriengruppe nach Worpswede. Wir 
wohnten verteilt in 5 Ferienhäus-
chen, die sich rund um das Gast-
haus „Schamaika“ gruppierten. Die 
Gegend rund um Worpswede bietet 
eine ganze Menge Abwechslung, so 
dass wir uns darauf freuten, viel un-
ternehmen zu können. Leider machte 
uns das Wett er einen Strich durch die 
Rechnung, so dass nicht alle Tage so 
entspannt verliefen, wie wir uns das 
gewünscht hätt en. Aber wir machten 
alle das Beste daraus.

Glück l i cherweise 
verfügte unser Feri-
endomizil über eine 
Halle, in der abgese-
hen von einer Tisch-
tennisplatt e und 
einem Kickerspiel 
ein riesiges Trampo-
lin aufgebaut war, so 
dass auch bei Regen-
wett er immer Ge-
legenheit war, sich 
körperlich zu betäti -
gen. Bei Gutwett er-
Phasen konnten wir 
die Kajaks benutzen, 
die vor dem Gast-
haus am Flussufer 

lagen und die uns jederzeit zur Ver-
fügung standen. Ganz Wagemuti ge 
gingen sogar baden! 
Einigen Teilnehmenden der Ferien-
gruppe war es eine Freude, die kul-
turellen Highlights der Gegend zu 
erkunden; und so erschloss sich so 
manchem der Charme der Bilder von 
Malerinnen und Malern wie Paula 
Modersohn-Becker, Ott o Modersohn 
und Fritz Mackensen, die sich An-
fang des letzten Jahrhunderts in und 
um Worpswede angesiedelt hatt en. 
Weitere Spuren dieser Künstlerko-
lonie fanden wir bei Spaziergängen 
in und um Worspwede und ande-
re Orte in der näheren Umgebung 
wie z.B. Fischerhude; wo wir einen 
gemütlichen Nachmitt agskaff ee im 
Rilke-Haus genossen (das Herr Rilke 
allerdings so gut wie nie bewohnt 
hat, sondern seine Frau, die begabte 
Bildhauerin und Malerin Clara Rilke-
Westhoff  hat lange Jahre bis zu ihrem 
Tod dieses idyllisch an einem Fluss-
lauf gelegene Haus bewohnt). Sehr 
beeindruckend für einige Teilneh-
mende unserer Reisegruppe waren 
auch die in einer öff entlichen Anlage 
in Worpswede befi ndlichen Plasti ken 
von Bernhard Hötger „Der Bonze des 
Humor“ und „Wut“. Nicht zuletzt fan-
den wir Spuren dieses Künstlerlebens 
bei Spaziergängen auf dem Friedhof 

Impressionen aus Kehna

verfügte unser Feri-
endomizil über eine 
Halle, in der abgese-
hen von einer Tisch-
tennisplatt e und 
einem Kickerspiel 
ein riesiges Trampo-
lin aufgebaut war, so 
dass auch bei Regen-
wett er immer Ge-
legenheit war, sich 
körperlich zu betäti -
gen. Bei Gutwett er-
Phasen konnten wir 
die Kajaks benutzen, 
die vor dem Gast-
haus am Flussufer 

Trampolin
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rund um die Kirche in zentraler Lage 
in Worpswede, wo Paula Modersohn-
Becker und weitere Künstler ihre letz-
te Stätte fanden. 
Natürlich unternahmen wir auch 
Fahrten in die weitere Umgebung wie 
beispielsweise Bremen und Bremer-
haven. In Bremerhaven besuchten 
wir unter anderem das Auswander-
ermuseum, das mit seinem preisge-
krönten Konzept wirklich jeden von 
uns in seinem Bann gezogen hat. Be-
reits an der Kasse beim Kartenkauf 
wird jeder Besucher gefragt, ob er 
nach Amerika oder Argentinien  rei-
sen möchte. Dann erhält man eine 
Karte, auf der die Daten einer Person 
vermerkt sind, die um die vorletzte 
Jahrhundertwende ausgewandert 
ist. Im weiteren Verlauf verfolgt man 
die Spuren dieser Person, indem 
man die Karte an bestimmten be-
zeichneten Stellen auflegt und über 
Köpfhörer etc. Informationen erhält. 
Beispielsweise sind Schiffskabinen 
nachgebaut – luxuriöse und auch 
wenig einladende Massenunterkünf-
te – und dort erfährt man, wie die 
Person, deren Spuren man verfolgt, 
die Überfahrt über den Atlantik über-
standen hat. „Meine“ Person war ein 
kleines Mädchen, die während der 
Überfahrt den Tod von zwei Geschwi-
stern erleben musste, die die Entbeh-

rungen nicht überstanden haben. Es 
gab aber auch Spuren von Personen, 
die in der Folge in der „Neuen Welt“ 
sprichwörtlich vom Tellerwäscher 
zum Millionär wurden. 
Wenn auch der Besuch des Auswan-
derermuseums absolut fesselnd war, 
so waren andere Unternehmungen 
nicht weniger erholsam und zer-
streuend (wenn man von dem ver-
regneten Besuch des Stadtfestes in 
Osterholz-Scharmbeck absieht! Mit 
einem kalten Stück Pizza in der Hand 
unter dem tropfenden Vordach einer 
Geschäftspassage zu stehen bei ge-
rade mal 18 Grad ist nicht das, was 
man sich für die Ferien wünscht!). 
Eine Torfkahnfahrt – für uns vergnüg-
lich, aber dennoch erhielten wir ei-
nen Einblick in die harte Arbeit der 
Torfstecher, die auf diesen Kähnen 
das Brennmaterial bis nach Bremen 
brachten -, Zoobesuch, Vergnügungs-
park mit Achterbahn, auch einfach 
mal faul rumhängen, Eis essen etc. 
sorgten für Abwechslung. Das Ein-
kaufen von Souvenirs gegen Ende der 
Urlaubszeit wurde auch nicht verges-
sen. 
Leider blieb auch die Rückfahrt nicht 
von Regen verschont; ein langer Stau 
und herabströmende Wassermassen 
sorgten für eine (vor allem für die 
Fahrer) anstrengende Fahrt. Trotz-

Reisen & (R)-Leben
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dem hat sich sicher bereits bei der 
Rückreise der oder die eine oder an-
dere gefragt, wo es denn wohl 2009 
hingehen wird!

Jutta Römer

Die Stadt Weilburg
Wir waren in Weilburg und haben 
eine Besichtigung gemacht. Die Stadt 
war so alt wie nie, über 450 Tausend 
Jahre vor unserer Zeit. Die Fahrt war 
sehr schön, einige sind noch in die 
Kubacher Kristall-Höhle hinein ge-
gangen. Dann sind alle türkisch essen 
gewesen, es ist sehr empfehlenswert 
da hin zu gehen.

Steffen Wiengarten

14 Tage Urlaub in der  
italienischen Schweiz  
vom 1.-15.8.09
Dirk und ich sind mit Gabriele 
Scholtes, Michael Gehrke und fünf 
anderen Personen in den Urlaub 
gefahren. Wir haben in Kehna über-
nachtet. Am Samstag gab es dann für 
alle Frühstück um Hermeshof. Dann 
wurden der Bus und das Auto bepackt 
und so gegen 10.40 Uhr sind wir dann 
los gefahren. Unsere Ferienwohnung 
liegt in Prato, so heißt der Ort dort. 

Angekommen sind wir um 18.30 Uhr.  
Die Wohnung ist schön hell und ge-
mütlich, es gibt 6 Zimmer, Küche, Bad 
und Toiletten, 2 oben und 1 Toilette 
unten, Balkon und eine Waschma-
schine. Später sind wir dann in die 
Stadt Ascona gefahren und haben 
dort was gegessen und haben uns 
das Feuerwerk angesehen, das war 
sehr schön. 
Am nächsten Tag haben wir gemein-
sam gefrühstückt und die Wochen-
planung gemacht, danach hat jeder 
was für sich gemacht, weil es die gan-
ze Zeit geregnet hat. Am nächsten 
Morgen sind dann zum Einkaufen 
nach Italien gefahren, weil es dort 
billiger ist als in der Schweiz. Wir ha-
ben auch einen Kaffee getrunken und 
Eis gegessen. Frank, Biggi, Michael 
und ich haben uns dort eine Kirche 
angeschaut. Dann sind wir zurück 
gefahren, haben noch was gegessen 
und sind ins Bett.
Am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück macht jeder was für sich bis um 
13 Uhr, dann wollen wir noch mit ei-
ner Gondel einen Berg hochfahren, 
die auf einem Drahtseil hing, das hat 
ganz schön geschaukelt, oben war 
ein See, der war ganz klar, da sind 
wir auch einmal um den See rum-
gelaufen. Einmal mussten wir auch 
klettern über zwei Flüsse und Felsen. 
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Wir waren alle sehr mu-
tig. Thomas und Gabi 
sind unten geblieben 
und haben was anderes 
gemacht. Christian und 
Dirk haben Pizza ge-
macht. Nach dem Essen 
waren wir noch spazie-
ren und haben noch was 
gespielt. 
Am nächsten Morgen 
haben wir den Bela 
nach Luzern gefahren 
zum Zug, wir haben uns 
noch ein bisschen die 
Altstadt dort angeschaut, mal eine 
Pause gemacht, wir haben uns was 
zum Essen geholt, danach haben wir 
uns noch ein Gletschermuseum an-
geschaut, dann sind wir zurück ge-
fahren, Abendessen gemacht, noch 
was gespielt. 
Am nächsten  Morgen haben wir spät 
gefrühstückt und Christian, Biggi, 
Dirk und ich haben eine Wanderung 
nach Dalpe gemacht. Dort haben wir 
uns mit Frank und Michael auf dem 
Fahrrad getroffen und wir sind auch 
wieder zurück gelaufen und haben 
eine Pause gemacht. Dann gab es 
Abendessen. 
Am nächsten Tag haben wir nach dem 
Frühstück einen Ausflug nach Bellin-
zona gemacht, dort einen Stadtbum-

mel gemacht, Kaffee getrunken und 
Eis gegessen, Batterien gekauft und 
noch eine paar andere Sachen für 
abends besorgt. Dann haben wir uns 
das Schloss angeschaut, da konnte 
man die ganze Stadt überblicken. Eine 
Gruppe ist mit Gabi zurück gefahren 
und hat das Essen vorbereitet, die an-
dere Gruppe war noch mit Michael in 
der Stadt geblieben. Dann hatten wir 
nach dem Essen einen Spieleabend 
bis 23 Uhr gemacht.  
Am nächsten Morgen haben wir spät 
gefrühstückt und das Haus aufge-
räumt. Dann sind wir nach Dalpe ge-
wandert, dort war ein Markt, der war 
sehr schön. Dort haben wir was für 
einen Präsentkorb gekauft. Abends 
gab es Linsensuppe mit Brot und zum 

Reisen & (R)-Leben

In den Bergen
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Nachtisch gab es Milchreis, das war 
lecker. 
Am  nächsten Tag haben wir spät ge-
frühstückt und eine Fahrt nach Inter-
laken über den Nufen-Pass gemacht. 
Wir sind auch mal ausgestiegen, es 
war sehr frisch dort oben. Wir haben 
auch viele Fotos gemacht, dort konn-
te man auch die Berge sehr schön 
sehen. Dann sind wir noch über den 
Grimselpass gefahren, dort waren 
tolle Wasserfälle. In Interlaken hat 
Noemi auf uns gewartet, die haben 
wir dort abgeholt, dann haben wir 
dort noch was gegessen und sind zu-
rück gefahren nach Prato über den 
Bruningpass. 
Am nächsten Tag haben wir einen 
Ausflug nach Bellinzona gemacht, 
dort haben wir uns 3 Kirchen ange-
schaut, die Santa Maria del Castelli, 
die San Michelle und die San Nicolas-
Kirche, die waren auch sehr schön 
und wir haben noch Kaffee getrun-
ken. Ich habe mir dort einen Schal 
gekauft und Lebensmittel. 
Am nächsten Tag sind wir in das 
Valle Verzasca gefahren, dort gab es 
eine große Staumauer, dort sind so-
gar paar Leute mit einem Seil run-
ter gesprungen, das war ziemlich 
krass. Dann sind wir in das Dorf So-
nogno gefahren, dort haben wir ei-
nen Wasserfall angeschaut. Gabi, 

Biggi, Noemi und ich sind dort hoch 
geklettert, es war sehr toll da oben. 
Abends waren wir noch im Theatro 
Dimitri in Verscio, das war auch sehr 
schön. Den nächsten Tag haben wir 
einen Ruhetag gemacht, da konnte 
jeder machen, was er will. Nach dem 
Abendessen sind Dirk, Christian und 
ich in unserem Dorf nicht weit weg 
von unserem Haus zu einem Wasser-
fall gelaufen. Wir sind noch mal mit 
der Seilbahn gefahren, Dirk, Christian 
und Michael sind über den Berg nach 
Dalpe gewandert, wir anderen sind 
wieder runter gefahren, waren noch 
einkaufen und haben was gegessen. 
Am Freitag sind wir mit der Zahnrad-
bahn einen Berg hoch gefahren zum 
Lago Ritom, dort sind wir etwas ge-
laufen und haben eine Pause gemacht 
und sind wieder zurück gefahren. Am 
Abend haben wir die Koffer gepackt 
und sind in Prato noch zum Abschluss 
Essen gegangen. Samstagmorgen ha-
ben wir gefrühstückt und das Haus 
aufgeräumt, um 10 Uhr mussten wir 
ganz schnell das Haus verlassen, weil 
bald die nächsten Gäste kommen. Um 
19.30 Uhr sind wir wieder in Marburg 
angekommen.

Franziska Rhiel
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Saskia
Saskia ist eine der ersten Be-
wohnerinnen der Gemeinschaft 
in Kehna. Bis 1996 hatte sie vor 
dem Umzug nach Kehna acht 
Jahre auf dem Hofgut Friedel-
hausen gelebt und war auch 
dort eine der Pioniere. 1988 
hatten die Eltern nach mona-
telanger Odyssee mit teilweise 
wunderlichen und höchst ent-
täuschenden Erlebnissen und 
Begegnungen endlich einen 
Wohnplatz für ihre Tochter in 
Friedelhausen gefunden. Im 
zarten Alter von 18 Jahren konn-
te Saskia als zweite weibliche 
Bewohnerin im Herbst von Kassel 
nach Friedelhausen in die Burgfami-
lie umsiedeln, doch ein prägnanter 
und  unsentimentaler Blick des Va-
ters in die Vergangenheit lässt unge-
mütliche und rustikale Lebensbedin-
gungen erahnen, die das Ambiente 
eines eher dürftig renovierten Burg-
gebäudes aus der Frührenaissance in 
sich birgt.
Jürgen Gerhold hat seine Eindrü-
cke aus dieser Zeit in einem kleinen 
Büchlein zusammen gefasst, aus 
dem wir den unten stehenden Aus-
zug dankenswerterweise überneh-
men dürfen. Jürgen Gerhold kann 

auf eine 20jährige Tätigkeit als An-
gehörigenvertreter im Vorstand der 
Hofgemeinschaft für heilende Arbeit 
e.V. zurückblicken, dem Trägerverein 
des Hofgut Friedelhausen und der 
Gemeinschaft in Kehna.  Er hat die 
Arbeit in beiden Gemeinschaften mit 
seiner Risikobereitschaft und seinem 
großen Vertrauen in die Kräfte der 
Selbstverwaltung maßgeblich unter-
stützt. Zum Jubiläum sei an dieser 
Stelle unser herzlicher Dank ausge-
sprochen.

HOFGUT
„Fahren Sie durch Sichertshausen 
über den Berg, aber nicht auf die 

Geschehen & Geschichte
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Schnellstraße nach Gießen,  Sie  müs-
sen nach Odenhausen weiter fahren 
auf eine geringelte Straße, die viele 
Schlangen und Löcher hat, unter dem 
Bahndamm durch bis zur Lahn, vor 
der Lahnbrücke nach rechts, ganz 
langsam fahren, tiefe Löcher, 200 
Meter, nochmals nach rechts, wieder 
200 Meter, dann sehen Sie,“ so die 
sympathisch klingende Stimme mit 
leichtem britischen Akzent am Tele-
fon, als wir zum Vorstellen  Saskias 
nach F. fahren wollten.
Was sehen wir?
Wir sehen die Hofgemeinschaft für 
heilende Arbeit e.V. in F. im Januar 
1988.
Dominik kommentiert scharfzüngig: 
„Ist das aber hier dreckig und häss-
lich alt.“
Der viele Regen im schneelosen Win-
ter hatte alle Wege tief aufgeweicht, 
Pfützen und Matsch, wohin auch im-
mer das Auge blickt. Dreck an allen 
parkenden Autos, nirgends eine Men-
schenseele. Irgendwo an einem halb-
verfallenden Gemäuer stellen wir das 
Auto ab. Wir sind gewappnet, im Kof-
ferraum liegen Gummistiefel.
Die Gesichter der Knaben zeigen 
Missmut. Warum mussten sie ausge-
rechnet hierhin mitfahren?
Saskia hat Ahnungen, sie fuchtelt wild 
mit den Händen, ist unruhig beim Be-

gehen des  holprig gepflasterten und 
abschüssig verlaufenden Hofes.
Wird Saskia hier sich allein bewegen 
können? 
Uns wurde bange, ängstlich und vol-
ler Anstrengung schauten wir uns 
um. Zur Rechten Scheunen und Stal-
lungen in einem renovierungsbedürf-
tigen Zustand. Abfallender Putz mit 
heraus brechendem Lehm, der eini-
ge Fachwerkrechtecke durchsichtig 
erscheinen lässt. Überall verstreut 
stehen Trecker bei geöffneten Scheu-
nentoren, hinter denen Leiterwagen, 
Stroh und gestapeltes Holz sichtbar 
wird. Ein Anbau, ebenfalls offen, be-
herbergt einen Stier und Jungtiere. 
Vor Kopf eine lang gezogene Häuser-
reihe mit Gauben und Giebeln sowie 
Butzenfenster, die zum Hineinschauen 
einladen. Weiter links erfasst der Blick 
eine graue Trutzburg, gewaltig in ih-
ren Ausmaßen, insgesamt eine be-
eindruckende Fassade, die mit einem 
neuen Anstrich weniger grau bei der 
tristen Jahreszeit wirken könnte. Auf 
der gegenüber liegenden Seite des 
Hofes ein restauriertes Fachwerkhaus 
mit leuchtend roten Balken.
Dorthin lenken wir unsere gehemmten 
Schritte.  Ein notdürftig mit Platten, 
grau und unbefestigt, ausgelegter 
Weg führt zu einer Veranda mit Haus-
tür. Oberhalb dieser ist ein Holzschild 
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befestigt, auf dem der Name Bettina-
Haus eingebrannt ist.
Gudi schreitet mit Saskia voran und 
betätigt die Drehklingel. Schrill, die 
angespannte Ruhe störend, hallt das 
Geräusch der Klingel im Hause wider.
Danach Stille, dann vernehmen wir 
das Geräusch von Schritten. Die Tür 
wird geöffnet, eine junge Frau mit 
Kurzhaarfrisur und Brille steht vor 
uns. Wir tragen unser Begehr vor.
Hier seien wir nicht am richtigen Ort, 
das Haus gegenüber, die Burg,  mö-
gen wir aufsuchen.
Also doch, wir erinnerten uns. Die 
Betreuer hatten am Telefon von der 
Burg gesprochen und dass wir in den 
ersten Stock gehen sollten.
Zögernd näheren wir uns einer Tür 
mit schwungvollen Eisenbeschlägen, 
vor der sich eine ausgetretene Stein-
stufe befindet, über die Saskia prompt 
stolpert. Die Tür gibt eine tiefer lie-
gende Halle frei. Zwei kleine Kinder 
vergnügen sich in  ihr mit einem alten 
Fahrradreifen und einer Holzleiste. 
Sie spielen mit Freude vor sich hin, 
ohne bei unserem Erscheinen ihre Tä-
tigkeiten zu unterbrechen. Ein kurzer 
Blick, weder neugierig noch erstaunt, 
genügt und schon vertiefen sie sich 
erneut in das Spiel. Wir sehen linker 
Hand eine Türöffnung, aus der das 
Hinterrad eines  Fahrrades heraus 

schaut, rechts eine kleine Holztreppe, 
vor uns eine gediegene Galerie mit 
umlaufenden Geländer.
Die Antwort der Kinder auf die Frage, 
wie man wohl in den ersten Stock ge-
langen könne, ist kindgemäß bündig: 
„ Durch die Tür über eine Wendel-
treppe.“
Welche Tür? Die Kinder spielen wei-
ter, Noch während wir überlegen, öff-
net eine feste Hand die Tür über be-
sagter Holztreppe. Ein sympathisch 
ausschauernder Mann mittleren Al-
ters steigt zu uns die Treppe hinunter. 
Wir stellen uns vor. Er sagt, dass er 
Martin heiße und mit mir telefoniert 
habe, jedoch heute nicht der Adressat 
sei. Martin kann uns allerdings genau 
den Weg in den ersten Stock über die 
Wendeltreppe zeigen.
Tiefe Dellen in den ausgetretenen Stu-
fen lassen uns mit Erschrecken daran 
denken, ob Saskia hier allein  jemals 
in den ersten Stock gelangen kann. 
Sie erfasst überraschend schnell die 
Situation und greift nach einem gus-
seisernen Handlauf, an dem sie Halt 
sucht. Mühsam geht sie mit unserer 
Hilfe nach oben. Eine solide Tür mit 
einem alten Eisenschloss versperrt 
den weiteren Weg. Keine Klingel, 
kein Namensschild, sollen wir einfach 
reingehen?
Patrick drückt die Klinke, die Tür               

Biographie & Begegnung
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öff net, wir stehen in einem Flur. Di-
rekt vor uns ein Holzbrett  an der 
Wand mit einigen Zapfen, an denen 
Kleidungstücke hängen, darunter  ein 
off enes Regal, das als Schuhschrank 
dient.  Wir hören Schritt e. Vor uns 
stehen  die Betreuer. Wir sind ange-
langt.
Der Hausvater in einem großkarierten 
– die Farben changieren zwischen 
hell- und dunkelblau – Farmerhemd 
und Jeanshose begrüßt uns. Er hat 
eine warme Sti mme, halblanges, dun-
kelblondes, gewelltes Haar und trägt 
Vollbart. Für den Händedruck mit Sas-
kia hilft  Patrick von hinten etwas nach. 
Die Hausmutt er, schlank, fast schon 
dürr, also ein wunderbarer Anti typ zu 
Gudi, spricht leise und zurückhaltend, 
ein Typ von Frau, deren Herzlichkeit 
erst erobert werden muss. Ihr kurzer 

Haarschnitt , ihre randlose 
Brille und ein scharf kon-
turiertes Gesicht strahlen 
eher Kühle und Distanz 
aus.
Wir werden in die Küche 
geführt. Der Blick meiner 
Frau fällt auf eine Etagère 
aus der Gründerzeit, an-
sonsten ist sie funkti onal 
mit einem modernen Kie-
fernti sch und ebensolchen 

Stühlen eingerichtet. Ein 
überdimensionierter Heizkörper fällt 
auf. Es wird über dessen mühevolle 
Installierung und dann über die Pro-
bleme berichtet, die die Renovierung 
des Hauses aufwirft , weil das ganze 
Hofgut unter Denkmalschutz steht.
Das Eis ist gebrochen. Ein reger Aus-
tausch an Informati onen beginnt. Die 
Gruppe der zu Betreuenden besteht 
aus drei Männern, jetzt sollen Frauen 
hinzukommen. Natürlich berichten 
wir nur Gutes über Saskia, über ihre 
Ausstrahlung, ihre Lebensfreude, ihre 
allgemeine Hilfsbedürft igkeit deuten 
wir an.
Es folgt eine Besichti gung, die bei 
dem Kälberstall  den Ausgang nimmt. 
Just in diesem Augenblick kommen 
Patrick und Dominik drei Hunde ent-
gegen, eine Hündin mit zwei Jungen. 
Die Jungen stürzen sich geradezu auf 

Haarschnitt , ihre randlose 
Brille und ein scharf kon-
turiertes Gesicht strahlen 
eher Kühle und Distanz 
aus.
Wir werden in die Küche 
geführt. Der Blick meiner 
Frau fällt auf eine Etagère 
aus der Gründerzeit, an-
sonsten ist sie funkti onal 
mit einem modernen Kie-
fernti sch und ebensolchen Friedelhausen
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die Hunde, welche freudig über die 
Abwechslung mit den Schwänzen we-
deln. Die Kaninchen bei den Schafen 
wecken kein größeres Interesse, auch 
der Esel nicht. Ihre Favoriten sind die 
Hunde, deren Namen Patrick sofort 
erfragt, stehenden Fußes würde er 
einen mitnehmen.
Im Einverständnis rufen sie aus: „Hier 
ist es doch ganz gut. Wir bleiben 
draußen.“
Wie nützlich erweisen sich die mit-
gebrachten Gummistiefeln. In ihnen 
durchstreifen die Brüder den Hof und 
kommen voll auf ihre Kosten.
Derweil besichtigen wir die Werk-
statt, alle anderen Gebäude und 
erfahren, dass der Hof von fünf Fa-
milien bewirtschaftet wird, die  sich 
auch um die Behinderten kümmern. 
Es sind junge Familien, die mit viel 
Idealismus und anthroposophischer 
Überzeugung dieses große Werk in 
Angriff nehmen.
Der Hof ist  mit Ländereien von 
einem Grafen gepachtet, welcher in 
der Nähe in seinem eigenen Schloss 
wohnt.
Auf dem Rückweg zur Burg ruft meine 
Frau plötzlich: „Frau U., was machen 
Sie denn hier?“
„Ich besuche meinen Sohn, der hier 
mit seiner Familie lebt und für die 
Landwirtschaft verantwortlich ist“, so 

ihre Antwort nach herzlicher Begrü-
ßung.
Gudi war ja ehedem von ihr in die Chi-
rophonetik  eingewiesen worden und 
beide hatten Sympathie füreinander 
empfunden.
War dies ein gutes Karma? Wie dem 
auch sei, Saskia durfte im Sommer 
zum Probewohnen kommen. 

Jürgen Gerhold

Bäume
Wir sind heute um halb Drei losge-
laufen und haben uns über Bäume 
unterhalten. Die alten Bäume wer-
den abgeholzt, einige davon haben 
Pilzbefall. Wir sind querfeldein ge-
laufen und haben uns die Stümpfe 
von Bäumen angeschaut. Außerdem 
haben wir zwei Hochsitze gesehen. 
Dabei lag uns ein Baum im Weg und 
wir mussten drum herum gehen. Wir 
waren auf dem Rückweg, dann ist 
Herr Wiengarten gegen einen Baum 
geprallt und da lag er! Dann sind wir 
zurück gegangen und wieder in Keh-
na angekommen.

Stefan Altmann u.  
Steffen Wiengarten

Denken & Dichten
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Ein Gedicht

Es ist ein schöner Tag. 
Die Sonne scheint und Vögel singen.
Die Menschen lachen und weinen. 

Wir gehen durch dick und dünn.
Sei froh und mach` die Leute froh. 
Die Kinder machen coole Sprüche.

Da müssen alle lachen. 
Es ging die Zeit schnell um.

Es war wunderbar in diesem Leben. 
Es waren auch schöne Zeiten.
Die Gesundheit macht gesund  

und munter. 
Machen alle Kinder froh.

Ein Tag wie dieser. 
Guck` in die Augen, Kleines, schau 

dir Kehna an.
Immer wieder bleibt die Erinnerung. 

Ich gebe dir einen Stern und zeige 
den Weg.

Sei munter und froh in  
deinem Leben. 

Ich schenke dir ein Lächeln.
Ich schenke dir ein  

paar Sonnenstrahlen. 
Ich habe ein Gedicht geschrieben.
Ich schenke dir noch einen Engel. 

Der zeigt dir den Weg.
Wenn ich dich sah,  
ging die Sonne auf. 

Sei munter und froh in  
deinen Leben.

Es waren schöne Tage gewesen. 
Wir freuen uns, wenn wir  

uns wieder sehen.
Verena Bette

Reiten bei Almut
Jeden Donnerstagabend fahre ich mit 
einer Gruppe nach Gisselberg zu Al-
mut zum Reiten. Das Pferd, welches 
ich bei Almut reite, heißt Brion. Brion 
ist ein Longierpferd.
Bevor ich zum Reiten komme, putze 
ich Brion. Anschließend wird er von 
mir besattelt. Während des Reitens 
muss der Sattel ab und zu nachgezo-
gen werden.
Folgende Prüfungen habe ich schon 
gemacht: Reiternadel, kleines Hufei-
sen, großes Hufeisen.
Mit Brion kann ich Schritt, Trab und 
Galopp reiten. Ich beherrsche auch, 
in Schlangenlinien durch die Kegel zu 
reiten. Zirkeln ist für mich schon lan-
ge kein Problem mehr, weil ich schon 
seit 20 Jahren mit viel Freude Reiter 
bin.
Nach dem Reiten wird als erstes ab-
gesattelt. Dann wird das Pferd von 
mir in den Stall geführt, um den Lon-
giergurt und die Trense ab zu ma-
chen. Anschließend werden die Hufe 
von mir ausgekratzt und die Reitde-
cke übergestreift.
Ich freue mich jetzt schon auf die 
nächste Reitstunde.

Thomas
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Schreinerei
Ich werde die Produkte selber her-
stellen und verkaufen an die Kunden, 
wenn sie bestellt haben. Wir werden 
ausfahren und versenden – mit un-
serem Kehna-Logo. Die MKF –  Mar-
burger Klavierfußbank – soll ins Aus-
land verschickt werden, das finde ich 
sehr schön. Wir werden an alle Wer-
bung schicken und versenden: Die 
Schreinerei, Weberei, Kaffeerösterei. 
Wir werden Brennholz verkaufen und 
Weberei, Kaffeerösterei werden auch 
ihre Sachen verkaufen.

Steffen Wiengarten

Die Weber blicken zurück 
Das Jahr ist nun zu Ende und es wird 
Zeit, an einiges zurück zu denken. 
...nur an was können wir uns erin-
nern? Was war los in 2008?
Da fällt uns doch ´ne Menge ein:
Gleich im ersten Drittel des Jahres 
war die Zeit mit unserem Zivi Lutz zu 
Ende. Mit Max haben wir aber einen 
fleißigen Nachfolger gefunden, der 
uns im Dezember auch schon wie-
der verlassen hat. Die neun Monate 
verfliegen ja immer so schnell. Wir 
mussten uns auch von Maria verab-
schieden, sie fand nach langer Suche 
eine Stelle in einem Kindergarten. Bei 

einem Besuch wenige Monate später 
konnten wir uns von ihrem Glück dort 
überzeugen.
Am 27. Juni war es dann soweit: 
wir mussten Anne verabschieden! 
Sie nahm nach vielen Jahren voller 
Freude und Anstrengung eine Kehna-
Auszeit, um in Trontheim/Norwegen 
in einer Camphill-Einrichtung neue 
Erfahrungen zu sammeln und eine 
neue Sprache zu lernen. Nach einem 
großen Frühstück mit vielen norwe-
gischen und deutschen Spezialitäten 
endete ihr letzter Arbeitstag. Mit der 
Aussicht, sie im nächsten Jahr wie-
der bei uns zu haben, ließen wir sie 
mit vielen Reisewünschen ziehen... 
Glücklicherweise tauschte Sofia (ein 
schon bekanntes Gesicht aus der Rö-
sterei) die Kaffeebohnen gegen Nadel 
und Faden aus, um die Weberei vor 
dem Untergang zu bewahren. Was 
auch meistens geklappt hat. In kurzer 
Zeit hat sie die Theorie und die Praxis 
des Webens, Filzens und Nähens wie-
der aufgefrischt und sich notwendige 
organisatorische Fähigkeiten ange-
eignet.
Zum Anfang der Sommerferien ver-
abschiedeten sich dann noch zwei 
weitere Kollegen von uns, Kerstin und 
Jessica. Kerstin wechselte im Rah-
men des Berufsbildungsbereich(BBB) 
in die Kaffeerösterei und Jessica hat 

Berichte aus den Werkstätten

Gestalten & Geschehen
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in Kassel einen neuen Wohn- und 
Arbeitsplatz gefunden. Nach den Fe-
rien kam dann das, was schon lange 
fehlte, unser Zivi war nicht mehr der 
Hahn im Korb: Wir bekamen männ-
liche Verstärkung. Johannes und Ma-
nuel weben und filzen nun mit uns. 
Beide sind noch im BBB und müssen 
deshalb auch schon bald wieder wei-
ter ziehen. Zwischendurch schauten 
immer mal wieder Schüler-Prakti-
kanten für ein paar Wochen bei uns 
rein.
An dieser Stelle danken wir doch mal 
unseren Mitarbeiterinnen Brit, Eva 
B., Eva H., Johanna und Silke, sie wa-
ren der Weberei treu.
Aber natürlich verbrachten wir das 
Jahr nicht nur mit Begrüßungs- und 
Abschiedspartys, die Arbeit blieb 
nicht liegen (was schon daran zu mer-
ken ist, das wir einen hohen Verlust 
an Stecknadeln zu melden haben).  
Einen Webstuhlbespannungsmara-
thon haben wir hinter uns. Unglaub-
lich, aber alle(!) unsere WeberInnen 
webten ihre Stoffe fast gleichzeitig 
fertig, sodass wir mit den Schären 
und Bäumen der Ketten kaum nach-
kamen. Das Gute an der Sache waren 
die vielen bunten Stoffe, die wir nun 
wieder im Vorrat haben, nachdem 
wir am Tag der offenen Tür fast leer 
gekauft wurden. Ganz stolz sind wir 

auf unseren neuen Webstuhl, lange 
haben wir nach so einem Modell ge-
sucht und haben mittlerweile auch 
eine andere Webtechnik (den Köper) 
auf ihm eingerichtet. Ist nicht so ein-
fach zu weben, macht aber ein schö-
nes, diagonales Muster im Gewebe.
Seit einiger Zeit arbeiten wir wieder 
regelmäßig an dem Hochwebstuhl 
und konnten so die Sitzauflagenpro-
duktion wieder aufnehmen. Ein wei-
teres, zeitintensives Projekt waren 
die Lichterketten. Die gehen ja weg 
wie warme Semmeln... kaum hatten 
wir den ersten Schwung fertig ge-
klebt, waren sie auch schon wieder 
ausverkauft. Da hilft nur eins: immer 
schön weiterarbeiten!
Da nach der Arbeit ja bekanntlich das 
Vergnügen kommt, belohnten wir 
uns vor Weihnachten noch mit einem 
Betriebsausflug!!! Juhu!

Die Webers

Webereierlebnisse
Anfang dieses Jahres war ich bis 
zum Sommerurlaub in der Schreine-
rei bei Herrn Geiger. Dort habe ich 
gelernt, mit Maschinen zu arbeiten 
und wie man die Holzsachen richtig 
mit Schmirgelpapier schleift. Ich bin 
seit 1,5 Jahren in Kehna. Nach den 
Sommerferien bin ich in die Weberei  
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zur Sofi a gekommen. In der Weberei  
lernte ich weben und fi lzen. Was mir 
am meisten Spaß macht ist das Blü-
tenfi lzen für unsere Lichterkett en. 
Dabei  ist darauf zu achten, dass das 
Wasser die richti ge Temperatur  zum 
Filzen hat. Und dass man genug Sei-
fe nimmt. Dann webe ich noch einen 
Köper, das ist ein Stoff , bei dem das 
Muster schräg verläuft .

Johannes Wagner

Kein Tag wie jeder andere
Wir sind am 27.11.08 nach Sassen 
gefahren, mit dem Kehnabus. In Sas-
sen haben wir uns die Weberei ange-
schaut. Auch die anderen Werkstät-
ten ,  z. B. die Bienenwachswerkstatt , 
auch die Töpferei und die Bäckerei. 
Gegen 12 Uhr sind wir zum Mitt ages-
sen gegangen. Bis  14 Uhr haben wir 
uns ausgeruht. 
Wir waren alle müde. Danach sind wir 
in den Hofl aden gegangen. Dann sind 
wir nach Kehna gefahren. Wir sind um 
17 Uhr in Kehna angekommen. Wir wa-
ren ziemlich kaputt  und müde, der Tag 
war sehr lang. Es hat Spaß gemacht mal 
was anderes zu erleben.

Brit Thielicke

Die Weberei und Filzerei 
erhält Verstärkung
Da wäre zum einen Frank, das fl ei-
ßige Bienchen! Dabei mag er gar kei-
ne Bienen! Er ist vor zwei Wochen 
bei uns in Kehna eingezogen. Am er-
sten Tag hat er sich ein Bild von der 
Mädchen-Mannschaft  der Weberei 
gemacht, wobei er viel Spaß hatt e. 
Ansonsten verlief der erste Tag ohne 
größere Unfälle. Das Essen ist “ganz 
gut”, was eine Standardantwort von 
ihm ist. An dieser Stelle sei ein Gruß 
an die Küche ausgerichtet: “Ich hät-
te gerne Tortellini”, so Frank. An die 
alte Heimat verschwendet er keinen 
Gedanken mehr, denn er fühlt sich 
bisher sehr wohl. Im fehlt allerdings 
noch ein Teppich seines Lieblingsclubs 
FC Bayern München! Die Wohnungs-
situati on zu Beginn war jedoch nicht 
opti mal. Frank ist nämlich nach einer 

Weben & Wirren

Frank und Daniel
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Woche aus der obersten Etage in die 
unterste “gestürzt” und hat sich nun 
bei Danny eingelebt. In der Weberei 
hat sich Frank in den folgenden Tagen 
den Spitznamen “Frank, die fl eißige 
Biene” verdient. Er webte innerhalb 
einer Woche einen ganzen Webstuhl 
leer. Dabei sprang ein 3 m langer Gurt 
für Taschen oder ähnliches heraus. 

Desweiteren übergab er bereits bei 
seinem zweiten Abschlusskreis ein 
selbstgemachtes Sitzkissen an Seba-
sti an “Basti ” Ziegler. Einmal, als wir 
Tee kaufen waren, wollte Frank den 
“süßen Teufel” haben, hat aber den 
“Sweet kiss” bekommen. Außerdem 
hat er schon Kissen gestopft  und den 
Stoff  dafür abgemessen. Er war 42 
cm lang. 

Die Webers

Allerlei aus der Rösterei
Wir haben in den vergangenen Mo-
naten ganz viele Kaff eebohnen be-
arbeitet, diesmal haben wir sie nicht 
gezählt.  Bearbeiten heißt, weiterhin 
Rohkaff ees auswiegen und sorti e-
ren, dann rösten und wieder sorti e-
ren, stehen lassen, am nächsten Tag 
werden sie abgewogen, in die Kaf-
feesteuertabelle eingetragen und 
dann zum weiteren Verpacken in die 
Schütt en gefüllt. Die Abfüllungen 
sind dann je nach Bestellung sehr un-
terschiedlich. Das ist unser Produk-
talltag, der sich auch nicht wirklich 
verändert. Was sich verändert, sind 
manche MitarbeiterInnen. Ab 2008 
waren Aline und Jan als FSJlerin bzw. 
Zivi mit dabei, seit 2009 dann Johan-Frank und Daniel
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na und Robert. Außerdem kamen aus 
den Schulen verschiedene Praktikan-
tInnen.  Jessica kam im Frühjahr 2009 
zu uns, inzwischen ist sie morgens 
mit dabei und druckt sehr gerne Eti-
ketten aus und bereitet die nächsten 
Arbeitsschritte für Markus vor. Auch 
am Sortieren hat sie großes Interes-
se. Wir bedauern schon jetzt, daß sie 
im neuen Jahr aufgrund ihres Berufs-
bildungsbereichs wechselt. Anson-
sten hat sich in unserer Crew keine 
Veränderungen ergeben.
Aber nun zu den „Haileitz“: 
Wir hatten sowohl 2008 als auch 
2009 Besuch von Frauen aus der Or-
ganisation Comucap in Honduras. 
Dieser Kontakt entstand über den 
Marburger Weltladen.  Da wir alle in 
der Rösterei kein Spanisch sprechen 
(sonst aber eigentlich alles), mußten 
wir andere Formen der Kommunika-
tion finden, oder aber mit Hilfe einer 
Übersetzerin aus dem Weltladen. Das 
hat alles wunderbar geklappt. Yamilet 
und Rosario sind Kaffeebäuerinnen 
und haben von den Arbeiten, die vor 
unserer geleistet wird, erzählt. Au-
ßerdem haben sie mitgearbeitet. Das 
war eine sehr beeindruckende Erfah-
rung für uns alle, die wir lange in Erin-
nerung behalten werden. Im Frühjahr 
2009 kamen Heydi und Delila. Heydi 
arbeitet im Verkauf, sie haben in ihrer 

Organisation einen Laden, in dem sie 
alle von ihnen hergestellten Produkt 
anbieten. Delila ist Sozialarbeiterin. 
Beide hatten ganz andere Interessen, 
als sie nach Kehna kamen. Sie haben 
in der Rösterei mitgemacht, waren 
aber auch an den anderen Werkstät-
ten sehr interessiert. In der Weberei 
hat Delila sofort an einem Webstuhl 
gearbeitet und konnte sich diese Ar-
beit auch gut für ihre zu betreuenden 
Frauen vorstellen. Am Ende ihres Be-
suchs nahmen sie dann einen Web-
stuhl mit nach Honduras.
Im Sommer 2008 haben wir einen 
Besuch bei unserem Kunden „Domä-
ne Mechtildshausen“ bei Wiesbaden 
gemacht. Wir wollten mal sehen, wo 
unser Kaffee getrunken und verkauft 
wird. Die Staatsdomäne ist ein groß-
er Hof, auf dem sich Tagungsräume, 
drei Restaurants, eine große Ver-
kaufshalle, ein Café , eine Bäckerei, 
eine Metzgerei und ein Käseladen 
befinden. Es gab viel zu entdecken, 
von der Kaffeekarte im Café, die un-
sere Kaffees feilbot, die Tüten von 
uns im Laden, dann ganz viele Tiere 
auf den Weiden, in den Ställen… und 
wir haben geschlemmt.
Zum Abschied von Aline sind wir in 
ein afrikanisches Restaurant in Gies-
sen gegangen. Wir hatten uns zuvor 
auch für eine Kaffeezeremonie ange-

Kaffee & Kontakte
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meldet. Das Essen dort war für einige 
mehr als gewöhnungsbedürft ig: mit 
den Händen Teig vom Stück abreißen 
und dann mit diesem Teigstück die 
verschieden „Dips“ aufnehmen und 
dann verspeisen. Nach vielen Diskus-
sionen über andere Kulturen kamen 
wir dann noch zur Kaff eezeremonie. 
Dafür mußten wir in einen anderen 
Teil des Restaurants wechseln. Hier 
setzte sich dann eine Frau an eine 
Pfanne, schütt ete Rohkaff ee in diese 
und rührte, bis sie schwarz wurden. 
Dann kammen sie in ein Gefäß, in 
dem sie klein gemacht wurden. Die 
zerstoßenen Kaff eebohnen wurden 
in einer Kanne mit Wasser übergos-
sen und nach kurzer Wartezeit haben 
wir den Kaff ee dann probiert. Es gab 

einen Wiedererkennungsef-
fekt.  Nachdem wir den Kaf-
fee in einer etwas anderen 
Welt dann getrunken hatt en, 
sind wir wieder gen Kehna 
gereist.
Im Frühjahr dieses Jahres wa-
ren wir auch wieder auf der 
Werkstätt enmesse in Nürn-
berg. Wir hatt en uns mit un-
serem neuen Stand, der auf 
den Ausschank von Kaff ee 
konzentriert war, mehr ver-
sprochen. Es war nicht so ein 
Andrang wie erhoff t, aber es 

war ein schöner Ausfl ug.
Katharina hat im Herbst 2009 das 
Büro in der Rösterei aufgeräumt, al-
les glänzte. 
Im September  2009 haben wir 30 
Säcke Rohkaff ee verarbeitet und in-
nerhalb von zwei Monaten haben wir 
950 Tüten mit Kaff ee befüllt für den 
Weltladen. Trotz mancher Minute 
des Widerwillens haben wir alle toll 
zusammengearbeitet.
In diesem Jahr haben wir auch zwei 
Kaff eesorten aus dem Sorti ment ge-
strichen. Ecuador ist auf dem Markt 
nicht mehr zu bekommen und El Sal-
vador wurde zu wenig nachgefragt.
Wir werden nun noch bis Jahresende 
viele verschieden Päckchen packen 
und hoff entlich viele Menschen und 

einen Wiedererkennungsef-
fekt.  Nachdem wir den Kaf-
fee in einer etwas anderen 
Welt dann getrunken hatt en, 
sind wir wieder gen Kehna 
gereist.
Im Frühjahr dieses Jahres wa-
ren wir auch wieder auf der 
Werkstätt enmesse in Nürn-
berg. Wir hatt en uns mit un-
serem neuen Stand, der auf 
den Ausschank von Kaff ee 
konzentriert war, mehr ver-
sprochen. Es war nicht so ein Rosaria und Jamitleth aus Honduras 

zu Besuch in Kehna
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Nutzen & Nießen

andere Kaff eelieberhaberInnen er-
freuen. Wir wünschen allen nur gute 
und genussvolle Momente.

Die Rösterei

Arbeit in der Rösterei
Katharina und Robert haben die Ki-
stenlager aufgeräumt. Katharina 
hat auch Bestellungen ausgedruckt, 
abgepackt. Die Eimer mit Elisabeth-
Kaff ee, die bestellt wurden, hat sie 
zu Robert gebracht und der hat den 
Kaff ee gemahlen, die Bohnen vorher 
sorti ert.
Die Eimer hat sie mit Johanna Glas 
zum Auto gebracht.
Mit Satyara, Thorsten, Robert, und 
Imke ist Katharina zu der Verleihung 
des Transfair-Preises für die Stadt 
Marburg gefahren, es war schön. Die 
anderen, nämlich Johanna, Frank und 
Anika und Elke mussten arbeiten, 
denn einer musste ja in der Rösterei 
sein, weil Kunden kommen und das 
Telefon klingelt.

Katharina 

Marti nsmarkt 
Am Freitagabend sind Karlheinz, Ro-
bert und Frank zur Betti  na-von-Ar-
nim-Schule gefahren, um die Sachen, 

die wir am Markt verkaufen wollen, 
in die Schule zu bringen. Wir haben 
Lavendelsäckchen, Handtücher, De-
kokett en, Lichterkett en, Tischläufer, 
Kissen, einen Filzhut und 2 Schals 
eingepackt. 
Am Samstag sind wir nach dem Mit-
tagessen losgefahren. In der Schule 
haben wir dann die Kartons ausge-
packt und den Webereistand und 
den Schreinereistand dekoriert. 
Dann haben wir unsere Sachen ver-
kauft . Frank ist durch den Schulhof 
gelaufen und hat seine Wohngrup-
pe Capella aus Kirchhain besucht.                
Danach haben wir alle zusammen 
die Stände abgebaut und die Kar-
tons in den Bus gebracht.           Nun 
sind wir nach Hause gefahren.                                          
Dies war für uns alle ein schönes Er-
lebnis.

Frank Baumann mit Janine Dickow

Gartengruppe 2008
Unser Jahr hat mit Schaltjahr und frü-
hen Ostern begonnen. Wir haben in 
dem Naturschutzgebiet Kehna sehr 
viel entbuscht und mit einem Lager-
feuer verbrannt. Wir hatt en Besuch 
von einem Schüler aus der Waldorf-
schule in Marburg, er ist sofort nach 
den Weihnachtsferien zu  uns gekom-
men. Er heißt Wilhelm und er war 6 
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Wochen bei uns zum Prakti kum. Ab 
und zu haben wir zwischendurch an 
einem Auft rag für die Firma Lather 
gearbeitet, wir haben kleine Ordner 
von der Firma Stada vernichtet, abge-
zählt und verpackt. Meistens waren 
wir draußen in dem Naturschutzge-
biet Kehna und haben viel entbuscht 
und verbrannt. Seit Montag, den 
18. Februar, hatt en wir Besuch von 
einem Thilo Rinn, der bei uns insge-
samt  10 Wochen Prakti kum für sei-
ne Umschulung gemacht hat. Der 
Thilo hat uns gezeigt, wie man eine 
Kett ensäge reinigt. Am Dienstag, den 
19. Februar, waren wir in dem Haus-
garten, um die Douglasien zu fällen, 
das war unsere nächste Aufgabe. 
Douglasien sind nordamerikanische 
Nadelbäume, die sehr schnell wach-

sen können. Auch wenn 
der Winter sehr lang und 
kalt war, haben wir viel 
draußen gearbeitet. An 
mehreren Tagen haben 
wir mit einem Pferd na-
mens Idefi x Holzstämme 
aus dem Wald gerückt. 
Die Stämme wurden zu 
Meterholz geschnitt en 
und zum Teil gespalten. 
Im Sommer hatt en wir 
Auft räge in den Privat-
gärten, um den Rasen zu 

mähen, Bäume zu beschneiden oder 
zu fällen. Wenn man in der Garten-
gruppe arbeitet, bekommt man ein 
gutes Gefühl für die Jahreszeiten und 
für den Kreislauf der Natur.

Andre Rüter

Meine Arbeit in der Garten- 
und Landschaft spfl ege
Ich, Sylvia, bin eine leidenschaft liche 
Umgräberin. Wenn Raphael fragt, 
wer heute umgraben möchte, bin ich 
gleich zur Stelle.
Umgraben tun wir im Frühjahr und 
im Herbst.
Im Herbst räumen wir erst das Beet 
frei. Dann holen wir von unserem 
Komposthaufen Kompost und streu-
en ihn mit der Gabel über das Beet. 

sen können. Auch wenn 
der Winter sehr lang und 
kalt war, haben wir viel 
draußen gearbeitet. An 
mehreren Tagen haben 
wir mit einem Pferd na-
mens Idefi x Holzstämme 
aus dem Wald gerückt. 
Die Stämme wurden zu 
Meterholz geschnitt en 
und zum Teil gespalten. 
Im Sommer hatt en wir 
Auft räge in den Privat-Andre, Thilo und Idefix
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Dabei achten wir darauf, dass der 
Kompost gut verteilt wird. Anschlie-
ßend beginne ich am Anfang des 
Beetes eine Furche zu machen. Die 
abgestochene Erde werfe ich auf das 
Beet und dann fange ich mit dem 
Umgraben an. Spatensti ch für Spa-
tensti ch geht es dann vorwärts. Ich 
muss immer darauf achten, dass die 
Stücke, die ich absteche, nicht zu 
groß werden.
Mein Lieblingsumgrabpartner ist 
der Roland, unser gelernter Gärtner, 
dann teilen wir das Beet und dann 
geht es richti g hurti g voran.
Oft  kommen Regenwürmer zum Vor-
schein, und dann freue ich mich, weil 
die Regenwürmer unsre Freunde 
sind.
Jetzt ist es noch Winter und ich freue 
mich , wenn die Gartenarbeit wieder 
beginnt.

Sylvia Bolesta

Mein Berufsbildungsbereich 
im Garten
Meine Arbeit mit dem Gartentür-
chen: Das Gartentürchen zu un-
serem Garten war ziemlich kaputt , 
daher war eine Reparatur dringend 
notwendig, zumal der Hund von un-
serem Nachbarn (Henry) gerne den 
Garten aufsuchte, um....

Mit Thilo habe ich das Türchen ausge-
hängt und mit der Schubkarre auf den 
Oarmshof transporti ert. Dort habe 
ich mit Thilo zuerst die Beschläge ab-
geschraubt. Dann habe ich das Holz 
mit einer Stahlbürste geschrubbt, 
das war anstrengend. Dann habe ich 
das Türchen zweimal mit einer och-
senblutroten Farbe gestrichen. Nach-
dem die Farbe trocken war, haben 
wir die Beschläge wieder angebracht, 
Dabei haben wir gemerkt, dass die 
Schrauben nicht mehr in Ordnung 
waren und mussten neue besorgen. 
Dann habe ich mit Raphael  das Tür-
chen wieder in den Garten gefahren 
und eingehängt.
Henry, sorry!

Leotrim Morina

Leotrim
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Fachtagung: 
„Übergänge gestalten“  
in der Lebensgemeinschaft 
Eichhof im September 2009
Die Fachtagung ging über zwei Tage 
und war die erste gemeinsame Fachta-
gung der beiden großen Fachbereiche 
„Lebensorte“ und „Werkstätten“ des 
Verbandes für anthroposophische 
Sozialtherapie, Heilpädagogik und 
soziale Arbeit e.V. seit vielen Jahren.

Bericht von Steffen und Kollegen:
Gut vorbereitet und hoch motiviert, 
Werkstattrat, Mitarbeitende ver-
schiedener Werkstätten, Werkstatt-
leitung, begleitender Dienst, alle im 
Kehna Bus, gut gelaunt.
Der Landgasthof zum Übernachten 
will uns nicht: Bis 17 Uhr geschlos-
sen. Wir irren durch das Siegerland. 
Viel Landschaft, dann endlich: der 
Eichhof.
Verwirrende Vielfalt. Besichtigung 
des Geländes. Freundlicher Empfang. 
Wir teilen uns mutig in drei Gruppen: 
Werkstatträte, Außenarbeitsplätze 
und Herausforderndes Verhalten.
Wir treffen uns wieder abends auf 
dem Markt der Möglichkeiten, be-
suchen eine Schreibwerkstatt. Wir 
möchten in Kehna auch eine Schreib-
werkstatt, sind sich Verena, Steffen, 

Stefan und Andre einig. Auch Angeli-
ka und Karl-Heinz sind begeistert.
Und informieren uns über weitere 
Einrichtungen: Tennental, Lauten-
bach, St. Christopherus.

„Werkstatträte sorgen in den Werk-
stätten für Recht und Ordnung.
Sie sind Ansprechpartner für neue 
Werkstattmitarbeitende und küm-
mern sich darum, dass auch Mitar-
beitende mit hohem Hilfebedarf in 
den Werkstätten nicht ausgeschlos-
sen werden und außerdem zu ihrem 
Recht und ihrem Geld kommen. Sie 
wünschen sich, dass das Land Hes-
sen sie weiterhin in ihrer Arbeit un-
terstützt und solche Projekte wie die 
Gemeinschaft in Kehna fördert. Sie 
geben Informationen an ihre Kolle-
ginnen und Kollegen weiter.“ 
„Herausforderndes Verhalten akzep-
tieren und Handlungsalternativen 
anbieten. Besonderheiten der Perso-
nalschulung: 
Im Team: gleiche Antwort auf gleiches 
Verhalten, 
Übergänge schaffen vom Haus in die 
Werkstatt, 
Reintegration in die Arbeitsgruppe, 
nicht von einer Werkstatt in die näch-
ste, 
Professionalität: wo ist meine  
Grenze?
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Meeting & Mischen

Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, reger 
Informationsfluss zwischen Werkstatt 
und Wohnbereich.
Sicherheiten schaffen durch klaren 
Tagesablauf. 
Erfolgserlebnisse ermöglichen!
Stabilisierung der Lebensumstände
Verlässliche Beziehungen herstel-
len“.
Außenarbeitsplätze
Die Werkstatt ist keine Endstation in 
der Arbeit sondern für viele erst der 
Anfang.
Hier kann man gefördert werden und 
sich einen begleiteten Außenarbeits-
platz suchen. Kehna bietet schon viele 
solcher Arbeitsplätze an. Wichtig ist, 
dass die TeilnehmerInnen Freude an 
ihrem Tun haben, dann klappt das 
auch langfristig.

Wir haben uns die Finger wund ge-
schrieben, geredet, geredet, gere-
det.
Wir kommen müde nach Kehna zu-
rück.
Nächstes Jahr möchten wir wieder an 
einer Fachtagung teilnehmen.

Steffen mit Angelika

DeKene-BioKaffee = 
sortenrein? 
Mischen (Im)possible

In unserer Bio-Kaffeerösterei bezie-
hen wir ausschließlich Hochland-
kaffees. Diese gehören zur Gruppe 
der Arabica Kaffees. Aber schon bei 
der Bezeichnung Arabica wird in der 
Qualität durch die Anbauhöhe unter-
schieden. Je höher das Anbaugebiet, 
desto langsamer das Wachstum und 
desto feiner die geschmackliche Zu-
sammensetzung. Ein Hochland Arabi-
ca wird nie die Würze, die Bitterstoffe 
und die Säure bieten, die ein Robusta 
oder ein niedriger wachsender Arabi-
ca  aufweist, haben. Und das ist ein 
Glück für Gaumen und alles was da-
rauf folgt.
Wir verarbeiten unsere 13 Sorten zu-
nächst sortenrein, das heißt, wir rö-
sten jede Sorte getrennt in unseren 
Langzeit-Trommelröstern. Die Dau-
er der Röstung liegt um die 20min, 
genug Zeit, um schonend bis zu 900 
Aromen aus dem Rohkaffee hervor-
zuzaubern. Jede Sorte und jede Ernte 
verlangt eigene Temperaturen und 
dementsprechende Zeiten, um das 
gewünschte Ergebnis der jeweiligen 
Rösterei/ bzw. der Röstmeisterin zu 
erreichen. Das erfordert immer wie-
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der Proberöstungen, um opti male 
Kaff ees anzubieten. 
Im Industriekaff eegeschäft  ist es üb-
lich, Kaff ees zu mischen, um immer 
die gleiche Geschmacksqualität auf 
den Markt zu bringen, um nicht zu 
sagen eine Gleichförmigkeit zu bie-
ten.
Wir haben Interesse, das Naturpro-
dukt Kaff ee anzubieten. Jede Charge, 
jede Sorte wird individuell behan-
delt. Das heißt, nicht alle Jahre der 
gleiche Geschmack einer Provenienz, 
manchmal auch Lieferengpässe we-
gen geringerer Weltmarktmenge, das 
Geschmackserlebnis einzelner Sorten 
zu ermöglichen und damit ganz neue 
Entdeckungen von so unterschied-
lichen Geschmacksrichtungen in der 
Kaff eewelt erlebbar zu machen.  Es 
gibt zum Beispiel nussige, schoko-
ladige, fruchti ge, erdige, heuähn-
liche, malzige, weinige Richtungen 
o.ä., ohne zugesetzte Aromen, ein-
fach mitgebracht in jeder Rohkaf-
feebohne. Gourmetkaff ees werden 
inzwischen verglichen mit der Un-
terschiedlichkeit von feinen Weinen, 
auch diese müssen probiert und für 
sich entdeckt werden, in jedem Jahr-
gang neu.
Auch wir bieten allerdings zwei Mi-
schungen an. Die sind am Anfang 
unserer Röstereizeit entstanden, als 

es auf dem Bi-
omarkt nur vier 
ve rs c h i e d e n e 
Provenienzen 
gab. Da hatt en 
wir Lust und 
Zeit, unser Sor-
ti ment durch 
Mischungen zu 
erweitern. Auch 
die Espressi vi-
ani und azil mi-
schen wir, um 
eine besti mmte 
A r o m e n v i e l -
falt, die nicht 
in einem ein-
zelnen Kaff ee, 
einer einzelnen 
Provenienz zu 
fi nden ist, in ih-
rer Tasse zum Ausdruck kommen zu 
lassen. Wir rösten unsere Espressi-
Bohnen länger und auf höherer Tem-
peratur als die anderen Kaff ees, diese 
verlieren dabei schon wieder einige 
Aromen (das ist auch so gewünscht), 
aber die Bohnen entwickeln einen 
süßeren Geschmack.

Ihr Röstereiteam
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Pause & Presse

Mosaik
Die Sibylle hat uns angeleitet und 
macht die Gestaltung im Freizeit-
raum. Es sind Beteiligte von den ver-
schiedenen Gruppen dabei. Wir deko-
rieren den Raum mit verschiedenen 
Farben und machen ihn schön. 
Es bleiben auch immer viele Mosaik-
steine übrig. Es sind viele Eindrücke 
mitzunehmen.
Vielen herzlichen Dank!

Steff en Wiengarten

Mosaik
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Pressespiegel

Mosaik
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Wir wünschen Ihnen  
ein besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihre Gemeinschaft in Kehna

Weihnachten hat vor allem etwas mit Kindern zu tun,  
mit dem Kind in der Krippe,  
mit unseren Kindern, mit dem Kind in uns.  
Weihnachten hat vor allem etwas mit Liebe zu tun,  
mit Güte und Vertrauen, mit Verständnis
und Zärtlichkeit, mit geöffneten Armen.  
Weihnachten hat vor allem etwas mit Neuanfang zu tun,  
mit unseren eigenen kleinen Schritten  
heraus aus der Erstarrung, hin zum Licht.  

Ute Latendorf


