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Editorial

2010 - Das Jahr der Bewegung

«Wegen Umbau geschlossen» – so 
charakterisierte Michaela Glöckler von 
der medizinischen Sektion am Goethe-
anum vor einigen Jahren die Entwick-
lungsphase der Pubertät. Durch die 
moderne Hirnforschung hat sich inzwi-
schen auch vielfach bestätigt, dass im 
Gehirn der jungen Menschen tatsäch-
lich gravierende organische Umbau-
prozesse stattfinden.
Aber was hat das mit der Gemeinschaft 
in Kehna zu tun? 
Unübersehbar natürlich drängt sich der 
Umbau unseres dritten Hofes ins Auge. 
Doch offensichtlich geschehen Um-
bauprozesse nicht nur im Rahmen von 
Bausanierung oder im individuellen 
Menschen, sondern auch im sozialen 
Organismus, das hat unsere Kollegin 
Angelika Gropper im letzten Jahres-
bericht anschaulich geschildert: „Die 
Ärmel und Hosenbeine werden zu 
kurz, die Manieren lassen zu wünschen 
übrig, der Kopf will manchmal durch 
die Wand. Der ganze Mensch braucht 
vermehrt Unterstützung und Aufmerk-
samkeit.“ Ergänzen könnte man dieses 
wunderbare Bild noch damit, dass die 
Gestalt des Menschen wesentliche, in-
dividuellere Form annimmt. 

Konnten wir uns in den ersten Jahren 
unserer Gemeinschaftsentwicklung ei-
ner hohen Kontinuität und eines stillen 
Wachstums erfreuen, so scheinen sich 
die Veränderungen gegenwärtig gera-
dezu zu überschlagen. Die Turbulenzen 
dessen, was man in der Wirtschafts- 
und Geschäftswelt lapidar „Turnover“ 
nennt, bekamen wir im vergangenen 
Jahr leibhaftig zu spüren. 
Viele Menschen haben uns verlassen, 
viele andere sind aber hinzugekom-
men und beleben die Gemeinschaft 
mit Neuem. Dies wird sich sicherlich 
auch in unserem Jahresrückblick wie-
derspiegeln, den wir Ihnen mit Freude 
präsentieren. Auch dieses Mal bie-
tet das Heft wieder ein kunterbuntes 
Spektrum an abwechslungsreichen 
Beiträgen und wir hoffen, Ihr Interes-
se mit kurzweiligen und interessanten 
Nachrichten zu erfreuen.
An dieser Stelle sei allen Freundinnen 
und Freunden, Gönnerinnen und Gön-
nern und allen Ehemaligen von Herzen 
für ihre Unterstützung gedankt.
Wir wünschen allen ein Frohes Fest 
und ein gutes, gesundes Jahr 2011,

Ihre Gabriele Scholtes
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„…Nikita schielt ein bisschen, hat in manchem eine lange 
Leitung und eine Narbe auf der Brust. Er hat länger im 
Krankenhaus gelegen als ich und auch schon mehr Ärzte 
gesehen. Er hat wenig zu tun mit den properen Babys, die 
von den Titelblättern dutzender Elternzeitschriften lachen, 
als könnte man solche Nachkommen irgendwo bestellen. 
Doch es gibt nichts zu bestellen, nicht die Hautfarbe und 
nicht die Chromosomenzahl. Es gibt was geschenkt.
Am Morgen des dritten Advents liegt Nikita zwischen uns 
im Bett. Seine Maurerhändchen wandern über mein Ge-
sicht. Er lacht. Warum? Weil er seit einem halben Jahr 
bei uns ist. Nicht er ist unser Wunschkind – wir sind seine 
Wunscheltern…“
Thomas Gerlach, „Uns ist ein Kind geboren“ aus: die ta-
geszeitung, 24.12.2009
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Rund um Kehna

Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna

Der Rückblick auf ein Jahr ist etwas 
sehr Subjektives. Die einen haben 
Schönes mit und in der Gemeinschaft 
erlebt, die anderen sind nicht so zufrie-
den. Der Vorstand des Freundeskreises 
hat manches erreichen können, was er 
sich vorgenommen hat, manches nicht. 
Es war kein einfaches Jahr, aber auch 
ein ganz besonderes: Haben wir 2009 
lernen müssen, dass auch Abschied und 
Trauer zum gemeinschaftlichen Leben 
in Kehna gehören, so war 2010 durch 
Ankunft und neues Leben geprägt. 
Dieses Erleben hat auch die Treffen des 
Freundeskreises bestimmt.
Wir sind uns zum Wintercafé begeg-
net, zum Tag der offenen Tür und zum 
Grillfest. Wir haben bei Würstchen, 
Kaffee und Kuchen und frisch geba-
ckenem Brot Gespräche führen dürfen 
und Gemeinschaft gespürt. Alle Feste 
konnten nur gelingen, weil viele Hän-
de geholfen haben, aber auch, weil der 
Geist der Vielfalt und der Akzeptanz 
spürbar war. Keine Selbstverständlich-
keit in unserer Zeit.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich 
mich bei allen, welche die Arbeit be-
gleiten, materiell und ideell unterstüt-
zen und Zuspruch geben, wenn die En-
ergie nachzulassen droht.

Die schönen musikalischen Höhe-
punkte werden allen, die Gelegenheit 
hatten teilzunehmen, in emotional be-
eindruckender Weise in Erinnerung 
bleiben.
Die Idee, einen Bouleplatz in Kehna 
einzurichten, also einen Platz für ein 
Spiel zu ermöglichen, das vielen Be-
treuten die Möglichkeit bietet, Spiel-
führer, Erklärer und Hilfestellender 
zu sein und somit die Chance eines 
Rollentauschs ermöglicht, weil nicht 
Schnelligkeit und Beherrschung der 
sog. Kulturtechniken und differen-
zierte Abstimmung im Mittelpunkt 
stehen, beschäftigt alle Seiten noch 
immer. Wir haben eine Spende von der 
Robert-Pitzer-Stiftung dafür erhalten 
und  hoffen, dass das kommende Jahr 
nun Umsetzungsmöglichkeiten eröff-
net.
Freudig können wir auf die Einrich-
tung der schönen Bibliothek blicken. 
Da ist ein feines Kleinod entstanden, 
das hoffentlich vielen Lesern und Nut-
zern Freude bereitet.
Alle Mitglieder des Freundeskreises, 
die Gelegenheit haben, die Einrichtung 
auch persönlich zu besuchen, können 
die schöne Atmosphäre wahrnehmen, 
in welcher die Bewohnerinnen und Be-
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wohner leben und so spüren, dass jede 
eingesetzte Stunde und jeder Spenden-
Euro gut eingesetzt sind.
In diesem Sinne können wir in das 
kommende Jahr vorausschauen und 
hoffen, dass unsere Unterstützung für 
die Gemeinschaft mit ihren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern und Bewohne-
rinnen und Bewohnern auch weiterhin 
möglich sein wird.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes 
und gesegnetes Jahr 2011!

Ihre Christa M. Heilmann

Hat uns im vergangenen Jahr doch sehr 
die Bundestagswahl beschäftigt, so 
ging es in diesem Sommer etwas regi-
onaler zu: Der Bürgermeister sollte neu 
gewählt werden. 
Aber wie macht man das, wenn man 
nicht so genau weiss, was die Kandi-
daten so denken? Vor allem, wie sie 
im engeren zur Gemeinschaft in Kehna 
stehen und im weiteren Sinn zu Fra-
gen der Integration von Menschen mit 
Behinderung, insbesondere in die Ge-
meinde Weimar. 
Also haben wir zusemmen mit dem 
Dorfgemeinschaftsrat die beiden 
Herren kurzerhand eingeladen, um sie 

auf Mark und Bein zu prüfen unseren 
kritischen Fragen zu unterstellen. Zu-
nächst ist zu bemerken, dass beide sehr 
schnell und gerne bereit waren, auf un-
sere Einladung einzugehen. 
So erschien am 29. Juni zunächst Herr 
Eidam, der Herausforderer unseres 
langjährigen Bürgermeisters Volker 
Muth. Mit viel Geduld und vielleicht 
auch einem leichten Erstaunen gab er 
uns sein Programm zum Besten, das 
vor allem aus einem Punkt bestand: der 
Bürgernähe. Solchen Fragen, wie einer 
durchgehenden Straßenbeleuchtung 
von Kehna nach Niederwalgern wich 
er elegant aus, hat aber auf der anderen 

Die Bürgermeisterwahl in Kehna
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Bücher in Kehna 

Unsere neue Bibliothek

Seite sein Versprechen, Kontakte zum 
Kaffeeverkauf an die ortsansässigen 
Bäckern zu schaffen, sofort eingelöst.
Volker Muth hat sich vor allem durch 
Ehrlichkeit ausgezeichnet und war 
bereit, etwas hoch angesiedelte For-
derungen auch als solche zu erkennen 
und entsprechend darauf einzugehen. 

Ein Mann also, der keine leeren Ver-
sprechungen macht. Bis auf die Pizza, 
die er im Rahmen einer Wette verloren 
hat. Am Ende hat dann Herr Eidam die 
meisten Stimmen bekommen. Wir sind 
gespannt, wie sich die Zusammenar-
beit mit ihm gestaltet.
Gabriele Scholtes

Nach den Sommerferien wurde die 
Bibliothek eröffnet und Einweihung 
gefeiert. Es wurden viele Bücher für 
die  Gemeinschaft gespendet. Die Öff-
nungszeiten sind montags von 14 bis 
14.30 Uhr und mittwochs nach dem 
Essen bis 16 Uhr. Zum Ausleihen gibt 
es Bücher, Hörbücher, Videos und 

DVDs. In der Bibliothek arbeiten Frau 
Weström, Frau Heyde und Katharina. 
Wir haben bereits mehr als 800 Bücher, 
natürlich sind alle von A bis Z sortiert.  
Über einen Besuch von euch würden 
wir uns freuen. 

Katharina Müller

Fortsetzung von Seite 5:

Die Bibliothekarin-
nen bei der Einwei-
hung der Kehnaer
Bibliothek
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Vor Jahren entstand die Idee, im Ge-
bäude der Verwaltung eine Bibliothek 
mit einem vielseitigen Angebot an ver-
schiedenen Büchern einzurichten. Die 
Idee fanden alle gut – die Umsetzung 
war dann aber etwas langwieriger.
 So war es ein großes Glück, dass wir 
gleich zwei „Professionelle“ fanden, 
die seit Anfang des Jahres mit gros-
sem Engagement und viel Geduld die 
unzähligen Buchspenden durchsahen, 
auswählten und in die von Andi liebe-
voll hergestellten Regale sortierten. 
Angela Weström und Bärbel Heyde 
waren beide in der Uni-Bibliothek 
Marburg tätig und haben damit wirk-
lich die allerbesten Voraussetzungen 
für diese ehrenamtliche Arbeit. 
Nach einigen Wochen der Einsortie-
rung und Kartierung stiess dann eine 
weitere tüchtige Hilfe mit hinzu, die 
derweil aus dem Team nicht mehr weg-
zudenken ist: Katharina Müller aus 
dem Hermeshof hat eine Bücherzäh-
lung durchgeführt und einen Bestand 
von 800 Büchern festgestellt, der aber 
inzwischen angesichts einer Spende 
antiquarischer Kostbarkeiten weiter 
gewachsen sein dürfte. 
So harren nun neben einer durchaus 
gewählten Fachliteratur für die Betreu-

enden und einer stattliche Anzahl von 
Klassikern, Jugendbüchern, Bildbän-
den und allgemeiner Belletristik die 
Hörbücher auf eine ordnende Hand 
und Zuwachs. Bei aller Emsigkeit ist 
es jedoch am Mittwochnachmittag 
stets eine Freude, bei einem Tässchen 
Kehna-Kaffee und gelegentlich einer 
Nussecke in der Bibliothek zu einem 
Plausch zu verweilen und sich anregen 
zu lassen für die Welt der Literatur.Ga-
briele Scholtes

Die Bibliothek - 
oder: was lange währt, wird endlich gut

Ein Blick in die Bibliothek
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Wachstum: „und wenn ja wie viele“

Wachstum in Kehna

Die Gemeinschaft in Kehna ist, verg-
lichen mit anderen Initiativen, langsam 
gewachsen. Die Anzahl von 30 Wohn-
plätzen war im Jahr 2002 erreicht, die 
Zahl der Werkstattplätze stieg seitdem 
von 33 auf 40. Auch die externen Be-
reiche wie „Ambulant Betreutes Woh-
nen“ und „Arbeiten im Verbund“ blie-
ben überschaubar.
Die Ursachen hierfür sind auf verschie-
denen Gebieten zu suchen. Kehna ist 
ein Ort, in dem keine Neubauten er-
stellt werden dürfen, da das Dorf unter 
Denkmal- und Ensembleschutz steht.
Die Sanierung der Altbausubstanz wird 
vorwiegend in Eigenleistung durch-
geführt. Dies ist neben finanziellen 
Gründen auch auf die lange Tradition 
zurückzuführen, die bedeutet, dass die 

Gebäude sehr intensiv und mit eige-
ner Hand durchgearbeitet werden. Auf 
fachlichem Niveau kann die  Kehnaer 
Bautruppe  auf vielen Gebieten längst 
mit jeder guten Baufirma mithalten. 
Langsames Wachstum oder umgekehrt 
schnelles Wachstum hat aber auch 
grundlegende Auswirkungen auf das 
Sozialgefüge, die Arbeitsorganisation, 
die Strukturen, das Kompetenzniveau 
der Mitarbeitenden, die Verbindung 
der Leitenden zur Basis. Ein wichtiges 
Argument für eine Begrenzung von 
Geschwindigkeit und Größe ist das so-
ziale Miteinander von Gemeinschaft 
und dem „alten“ Dorf. Die Verhältnis-
mäßigkeit sollte gewahrt bleiben und 
die Menschen sollten nicht zu einer 
anonymen Masse werden. Die Ge-
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meinschaft in Kehna hat in den ver-
gangenen 14 Jahren solide Schritt für 
Schritt getan.
Den aufgeführten positiven Aspekten 
des langsamen Wachstums steht der 
nicht nachlassende Bedarf an Wohn- 
und Arbeitsplätzen gegenüber. Wö-
chentlich bekommen wir Anfragen 
von Eltern behinderter junger Erwach-
sener, aber auch Anfragen für ältere 
Menschen mit Behinderung, die sich 
die Aufnahme in eine Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft wie die in Kehna 
wünschen.
Nun sind die beiden Höfe Jonges 
und Hermes komplett ausgebaut, die 
Rösterei platzt aus allen Nähten, die 
Mittagessensplätze sind knapp gewor-
den, die Landschaftspflege hat immer 
noch keinen genügend großen Raum 
zu Verfügung, und auch zukünftig sol-
len einzelne Menschen Zugang zu un-
seren Arbeitsbereichen haben.
Da liegt es auf der Hand, nun den drit-
ten Hof, den Hof Oarms, anzupacken. 
Und dies ist in vollem Gange. Eine 
neue Rösterei soll gebaut werden mit 
doppelt so viel Platz wie die bisherige, 
eine Gemeinschaftsküche und der da-
zugehörige Speiseraum und die Vor-
ratskammern sollen entstehen. Eine 

kleine Wohnung für 3 Menschen, die 
dort mit „ambulanter“ Betreuung le-
ben können, soll errichtet werden.
Wenn auch die Finanzen noch nicht 
endgültig geklärt sind, so haben wir 

mit Genehmigung der Kostenträger 
bereits mit der Grundsanierung begon-
nen. Dieses geschieht wie immer sehr 
grundlegend. Manche würden viel-
leicht auch sagen „brutalstmöglich“. 
Die beiden Fotos sollen einen kleinen 
Eindruck verschaffen.

Michael Gehrke
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Wohnen in Kehna

Jonges I

Liebe Angehörige, Bewohner und Kol-
legen der Gemeinschaft in Kehna!

Heute möchten wir uns gerne als neue 
hausverantwortliche Mitarbeiter der 
Gemeinschaft bei Ihnen vorstellen.
Mein Mann Georg, geb. am 02.10.1954 
in Duisburg ( Dipl.Ing.Elektrotechnik )
und ich, Doris Rohwerder, geb. am 
28.09.1961 in Dortmund, ( exam. Pfle-
gefachkraft ) sind am 09.07.2010 in das 
Wohnhaus Jonges I eingezogen. Zum 
ersten Mal nur wir Zwei..ja  und der 
Hund natürlich, zur Freude unserer Be-
wohner. Unsere beiden Töchter Johan-
na (24) und Kathi (21) studieren beide 
fleissig in Hamburg.

Begonnen hat unser besonderes Leben 
mit diesen besonderen Menschen 1993
in der hiesigen Camphill Dorfgemein-
schaft Lehenhof am Bodensee.
Unsere Töchter wurden in der Waldorf-
schule Überlingen eingeschult und über 
viele Jahre durften wir unsere Erfah-
rungen in der Behindertenarbeit in der 
etablierten 40 Jahre alten Dorfgemein-
schaft Lehenhof ( 19 Wohnhäuser ) ma-
chen. Das war eine gute Schule und so 
konnten wir uns nach einem Lebensor-
tswechsel 1998 in die Camphill Dorf-

gemeinschaft Hausenhof in der Nähe 
von Nürnberg tatkräftig und überzeugt 
von dieser Art des zusammen Lebens 
wunderbar einbringen.

Der Hausenhof verdoppelte sich in 
dieser Zeit von 30 auf 60 Bewohner, 
Wohnhäuser wurden geplant, gebaut 
und liebevoll eingerichtet. Auch der 
Werkstattbereich wuchs enorm und 
mein Mann Georg baute die Vollkorn-
bäckerei auf, arbeitete in verschie-
denen Arbeitsgruppen mit, übernahm 
schliesslich die Leitung der WfbM am 
Hausenhof und schreckte auch nicht 
vor der Verantwortung des geschäfts-
führenden Vorstands zurück.

Ich war ebenso in allen Arbeitsgruppen 
involviert, liebte den Arbeitsbereich 
Hausverantwortung, die Gestaltung 
des Hauses und begann 1999 mit den 
Bewohnern unserer Hausgemeinschaft 
das Dorfcafe aufzubauen. Heute ein 
beliebter Treffpunkt für Familienfei-
ern, Dorffeste, kulturellen Veranstal-
tungen, oder ein Ziel für erschöpfte 
Fahrradfahrer, die den schönen Stei-
gerwald erkundet haben und sich nach 
der Anstrengung nach einer kalten Li-
monade sehnen.
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Ja man kann sagen, dass wir sehr gerne 
an der Gestaltung des Hausenhofs mit-
gewirkt haben.
Als unsere Töchter ihre Erlanger Wal-
dorfschulzeit beendet hatten, fühlten 
wir uns frei genug uns noch einmal auf 
den Weg zu machen, alle guten Dinge 
sind ja bekanntlich drei und so drehten 
wir gespannt und mutig an dem großen 
Rad des Lebens, offen im Herzen und 
begierig auf einen neuen Lebensab-
schnitt.
Was dann folgte, waren viele Besuche 
in verschiedenen Gemeinschaften, 

Probearbeiten etc. und schliesslich die 
Phase der Entscheidung.
Seit vier Monaten ist uns die Gemein-
schaft in Kehna Heimat geworden und 
auch die Bewohner sind uns schon 
sehr vertraut. Ja, für uns ist diese Art 
des zusammen Lebens immer noch 
sehr lebenswert.

Auf eine lange und gute Zusammenar-
beit freuen sich

Doris und Georg Rohwerder

Doris Rohwerder mit Markus, einem ihrer Mitbewohner 
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Wohnen in Kehna

Bei uns ist dieses Jahr viel geschehen. 
Anfang des Jahres waren wir in Mar-
burg spazieren gehen und Bowling 
spielen, das hat uns sehr viel Spaß ge-
macht. Thorsten hat sich sehr über den 
Ausflug mit Hauke nach Hilchenbach 
gefreut, wo sie den neuen Schrank ab-
geholt haben.

Lena, die Mutter von Jelena, vertrat ihre 
Tochter in der Zeit des Mutterschutzes 
und kochte gut für uns. Mitte des Jah-
res mussten wir uns leider von der Fa-
milie Fahlke verabschieden mit einem 
schönen Ausflug nach Marburg, wo wir 
zuerst Tretboot fahren und danach Eis 
essen waren. Jetzt sind Fahlkes unsere 
Nachbarn. 

Doris und Georg Rohwerder kamen im 
August zu uns und wurden somit un-
sere neuen Hausverantwortlichen, wo-
rüber wir uns sehr freuten. Sie brach-
ten frischen Wind ins Haus und unser 
Wohnzimmer wurde recht schnell um-
gestellt. Es ist jetzt richtig gemütlich 
und wohnlich. Irene freut sich ganz 
besonders, dass die beiden auch ihren 
Hund Ronja mitbrachten, mit dem sie 
auch öfters spazieren geht. Mit der Fa-

milie Rohwerder haben wir auch schon 
einige schöne Ausflüge unternommen: 
Brunchen gehen im Rotkehlchen und 
essen gehen in der Kostbar.

Ein weiteres neues Gesicht ist Richard, 
er ist seit August da und absolviert in 
unserer Gruppe seinen Zivildienst. 
Ursula, unsere Köchin, und Antonel-
la, die sich bei uns um die allgemeine 
Hauspflege kümmert, sind weiterhin 
bei uns im Haus. Außerdem freuen 
wir uns darüber, dass Regina noch ein 
Jahr länger in unserem Haus geblieben 
ist und nun seit August ihre Ausbil-
dung zur Heilerziehungspflegerin bei 
uns begonnen hat. Der schulische Teil 
der Ausbildung findet am Campus am 
Park in Stockhausen statt.

Dieses Jahr konnten wir auch einen 
‚‚runden’’ Geburtstag feiern. Saskia 
wurde 40 Jahre alt und dies wurde 
auch gebührend mit allen Verwandten 
im großen Saal gefeiert - und uns wur-
de von ihr ein Trampolin spendiert! 

Gruppe Jonges 1 
(zusammengefasst von Regina Sage)

. . .   noch mehr von Jonges I
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Jonges II im Wandel

Wir blicken zurück auf ein bewegtes 
Jahr, geprägt von Abschieden und Neu-
beginnen, Krankheit und Genesung, 
Schwangerschaften und Geburt.

Seit Anfang des Jahres arbeite ich in 
Jonges II. Anfangs als Aushilfe, ab 
Mai habe ich dann die Stelle von Yvon-
ne Gessner übernommen, die wegen 
Krankheit nicht mehr kommen konn-
te. In der Zeit haben wir auch von 
Margrets Schwangerschaft erfahren, 
die Ende November ein Kind erwar-
tet. Ende Juni ist dann Jeremias (unser 
Zivi) gegangen. Kurz darauf ist dann 
Dieter Gensler ausgezogen. Diese Um-
bruchphase vor den Ferien verlief sehr 
turbulent. Viele  hilfreiche Menschen 
aus Kehna haben die Lücken in diesem 
Engpass gefüllt.

Innerhalb der Wohngemeinschaft habe 
ich einen starken Zusammenhalt erlebt, 
so dass wir diese Zeit gut überbrücken 
konnten. 

Jelena und Hauke, die neuen Hausver-
antwortlichen, haben es geschafft noch 
vor den Betriebsferien zu renovieren 
und umzuziehen. Erst nachdem alles 

fertig war, das Nest sozusagen bereitet, 
kam der kleine Milan Elias am 17.7. in 
der Nacht in Jonges II zur Welt. Eine 
Woche später waren dann erst mal die 
Ferien. 

Eva wurde in dieser Zeit sehr krank 
und musste einige Wochen ins Kran-
kenhaus. Ihr ging es sehr schlecht und 
wir sind alle außerordentlich froh, dass 
es ihr mittlerweile wieder sehr viel bes-
ser geht. 

Sebastian, ein Jahrespraktikant, ist 
nach den Ferien neu zu uns gestoßen 
und kurz darauf ging Margret dann in 
den Mutterschutz. Nachdem Caroline 
Höhn einige Wochen ausgeholfen hat, 
stieß Carina Emmerich als FSJ-lerin zu 
uns. Nun hoffen wir, dass erst mal wie-
der Ruhe einkehren kann.

All die Veränderungen haben auch et-
was in jedem Einzelnen bewegt, neue 
Impulse, die wie Samen im Innern 
wachsen. Was sich daraus entwickeln 
wird, wird uns die Zukunft zeigen.

Für Jonges II: Katja Lanz
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Berichte aus dem Hermeshof

Wohnen in Kehna

gekocht und auch viele Ausflüge ge-
macht und haben das Fußballspiel im 
Fernseher geguckt und Filme ange-
guckt. Der Gasometer war auch schön 
und danach sind wir essen gegangen 
und der André kam auch zu Besuch. 
Die Steinhöhle war schön, dann sind 
wir spazieren gegangen und waren 
am See gewesen und haben gebadet 

Uns hat es allen gefallen und wir wa-
ren auch  Eis essen. Auf der Rückfährt 
waren wir noch alle Essen gewesen, 
vor wir nach Kehna gefahren sind und 
haben das Haus aufgeräumt und Teil 
sind da geblieben und haben geputzt 
und die andren sind spazieren gegan-
gen und zum Abschied haben wir drau-
ßen vor  dem Haus ein Foto gemacht. 

Jahresrückblick von Anika – 
die Gruppenfahrt

Wir sind mit der Hermeshofgruppe in 
Hardenberg gefahren mit dem Bus und 
zwei Autos. Stefan und Carmen und 
Robert und alle Bewohner.         
Das Haus war schön und das Zimmer 
war groß und wir haben jeden  Abend 

und Picknick auf der Wiese gemacht. 
Das Erlebnisbad war auch schön. Wir 
hatten  schönes Wetter. Zum Teil ha-
ben wir zusammen Zimmer gehabt. 
Manche haben auch alleine Zimmer 
gehabt. Wir mussten selber Betten 
überziehen. Wir haben abends Spiele 
gemacht und hatten leckeres Früh-
stück. 
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Jahresrückblick  von Katharina 
Müller:

Ich    finde    es    gibt   in   Kehna      be-
sonderes      Veränderungen  im letzten 
Jahr
Weil     es    dies     neues     geben      hat:      

Von        einer        Praktikantin
Anna      und     Christian      und      Car-
men     Will .    Aber      es  
Gab      auch     einige      traurige      din-
ge       weil      unsere       
Hauseltern,   heißen      Katrin      und      
Bernhard  und     Jasper      und      der     
hund        toy     
 nicht    im    Hermeshof    arbeiten   
werden.
Auch  wenn   schwer     ist      es     macht       
Spaß     in     Kehna     und
Es    war    schön    Stefan    birgeimmer      
kam     wider   zu   uns     ins     haus.

Wochende

Wir     waren     in     der     frankforter         
zoo,     es        gab    es        tiere.      leider     
waren      wir
Nicht      bei      den     tiger    beby       
sondern     bei     tiere     was    da     wa-
ren       zum  Beispiel
Nashorn,       Giraffen,       Affen,       Ti-
ger,      Löwen,      Pinguin,      Nilpfer-
den,      Pavian      und
Es       war    sehr      schön.      zuletzt       
waren        wir      essen       gewesen.       
Vielen     dank       von       
katharina       müller

Was für Eva im letzten Jahr wichtig 
war : Anna, unsere neue FSJlerin kann 
gut Kniffel spielen, fast so gut wie Ro-
bert Pohlmann. Und Christian ist gut 
beim Uno spielen. 

Ausflug ins Hallenbad mit Katja
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Wohnen in Kehna

Heiteres und Beschauliches

Die Marmeladen-Fee von Kehna

Seit vielen Jahren existiert in Kehna 
wohl schon eine Gegebenheit, von der 
auch einmal im Jahresrückblick zu be-
richten ist.

Zu verschiedensten Jahreszeiten kann  
„Mann/Frau“ in der Früh die Küche 
betreten und entdeckt eine größere An-
zahl von verschlossenen Gläsern. Alle 
Gläser sind gefüllt mit verschiedensten 
Frucht- und Obstkombinationen und 
leuchten in den verschiedensten Far-
ben.
Beim genaueren Betrachten entdeckt 
man Beschriftungen  von Frucht- und 
Obstkombinationen, die bekannt sind, 
aber auch solche, die man so noch nie 
gegessen hat. Wenn dann die einzelnen 
Gläser geöffnet werden und die Mar-
meladen auf dem Brot  aufgetragen 
werden oder das Müsli verfeinern, hat 
man das Gefühl,  da ist eine „Marme-
laden-Fee“ am Werk, die ihr Handwerk 
versteht.

Auf diesem Wege sei ein besonderer 
Dank aus den Hausgemeinschaften in 
Kehna an die unermüdliche „Marmela-

den-Fee“ übermittelt , die über das Jahr 
die reifen Früchte verarbeitet und bis-
her sicherlich schon viele hundert Glä-
ser in Kehna hinterlassen hat; lautlos 
und heimlich, wie eben „Feen“ wirken.

Georg Rohwerder

Ein Gedicht

Es war ein Baum der träumt von dir 
der Frühling
kommt zu dir von lust und freut, bringt 
leben spiel im Mai
und wir sind mit dir dabei.
Goethe, Schiller, Franz und Bauer die 
Äpple sind süss  und
sauer alle werden schön die Tiere am 
Waldes Saum
Du bis so bunt wie ein Baum.

Steffen Wiengarten
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DEKENE-Idee : 

Eine besondere Gegebenheit aus dem 
täglichen Leben von Jonges 1

Die unterstützende Hilfe der Spülma-
schine in der Küche wird immer wieder 
gerne genutzt, aber was die Maschine 
alles benötigt, um so richtig zu funkti-
onieren, fordert immer wieder alle Be-
wohner heraus.

A: „Es fehlen die Tabs für die Maschi-
ne!“
B: „Gut wir gehen heute einkaufen und 
besorgen diese.“
Am Abend wird die Maschine gestartet 
und das Spülprogramm  läuft durch.
A: „Wo sind denn die Tabs für die Ma-
schine, ich finde sie nicht.“
B: „Die stehen doch unter der Spüle, 
zwei Packungen.“
A: „Ja,  das sind aber Tabs für die Zäh-
ne und nicht für die Maschine; und 
wieso ist die eine Packung schon an-
gebrochen?“

C: „Ich habe ein Tabs in die Klappe ge-
legt und die Maschine ist gelaufen.“
Nach Beendigung des Spülvorganges 
wurde das Geschirr ausgeräumt und es 
gab noch eine Nachfrage:
A: „War denn das Geschirr auch sau-
ber?“
C:“So wie immer; eher fasst noch bes-
ser.“

Und die Erkenntnis aus dieser Gege-
benheit: Sollten mal die Tabs für die 
Spülmaschine ausgehen, kann man 
sich auch mit Kukident-Tabs aushel-
fen , obwohl nichts dergleichen auf 
der Produktbeschreibung des Herstel-
lers steht und auch die Bewohner von 
Jonges 1 keine Gewähr dafür überneh-
men – aber einen Versuch sollte es wert 
sein!
Sollte diese DEKENE-Idee zur Ver-
markung kommen, werden hier si-
cherlich die Urheberrechte von der 
Gemeinschaft in Kehna beansprucht 
werden.
Georg Rohwerder
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Endlich Ferien

Ferien von Kehna

Die Weinlese

Am Freitag, den 15. Oktober 2010, 
sind wir, Sylvia und Frank mit Gabriele 
nach Trier gefahren. Jetzt konnten wir 
endlich unser Weihnachtsgeschenk, die 
Weinlese, einlösen. Übernachtet ha-
ben wir zusammen in einem Zimmer 
bei Gabrieles Mutter. Am Samstag hat 

uns Frau Scholtes zu einem Weinberg 
gefahren. Hier durften wir nachle-
sen. Das bedeutet, dass wir die Trau-
ben abgepflückt haben, die nicht von 
den Erntemaschinen gepflückt wor-
den sind. Früher wurden alle Trauben 
mit der Hand gepflückt. Das war sehr 
mühsam, weil die Weinberge sehr steil 
sind. Jetzt werden Maschinen einge-
setzt, die die Arbeit leichter machen. 
Zurück bei Frau Scholtes haben wir 
die Trauben mit einer Kelter, das ist 
eine Art Schraubstock, zu Saft ge-
presst. Den süßen Saft haben wir in 
einen kleinen Kanister gefüllt. Außer-
dem durften wir noch ein paar Trauben 
mit nach Hause nehmen. 
Am Sonntag haben wir noch die Stadt 
Trier besichtigt. Die Römer hatten da-
mals schon ein großes Schwimmbad 
gebaut. Das hat uns gut gefallen. Wir 
haben ein großes schwarzes Tor gese-
hen, die Porta Nigra, das auch von den 
Römern gebaut worden ist.
Anschließend sind wir zurück nach 
Kehna gefahren.
Das war ein sehr schönes Wochen-
ende.
Sylvia und Frank

Sommerferien

Wir sind von Kehna ganz früh am Mor-
gen nach Dänemark gefahren. Nach 
der Rückreise haben wir in Marburg 
gezeltet, danach haben wir unsere Be-
kannten getroffen. Sobald wir was un-
ternommen haben, wurde es lustig. Wir 
waren im Kino und im Restaurant und 
wir haben selbstständig gewohnt. Un-
ter einem Auto ist ein Katzenbaby ge-
boren und der Besitzer von dem Auto 
hat es Katzenbaby mitgenommen. 
Als es geregnet hat, hat es sich im Zelt 
wie unter einem Regenschirm ange-
hört. Das Zelten war sehr schön für 
uns.
Sylvia und Frank
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Während unserer Ferienfahrt nach Thisted, Dänemark,

sind wir 2614 km gefahren 
haben wir 1 Mondfisch gesehen
haben wir 22 Füllungen Wäsche in der Waschmaschine gewaschen
haben wir ca. 42 Ansichtskarten versendet
haben wir ca. 34 m³ Sand bewegt
haben wir 5 mal gegrillt
haben wir 1 Besichtigungstour entlang der Jammerbucht mit
1 Doppeldeckerbus  gemacht
hat Anne 1 Fisch ausgenommen
haben wir 23 Souvenirs gekauft
haben wir ca. 224 Tassen Kaffee getrunken
sind ca. 188 km gejoggt worden
haben wir 1 Ausflug nach Aalborg gemacht
sind 0 Unfälle oder Malheure passiert
wurde Elke von 1 Fuchs in der Veranda des Ferienhauses überrascht
wurden ca. 537 Stücke Brot oder Brötchen verzehrt
haben wir Thomas 1 mal im Aquarium verloren und 1 mal gefunden
haben wir ca. 1947 Möwen und ca. 999 Löffler beobachtet
sind wir 2 mal durch den Elbtunnel gefahren
haben wir 16 Liter RisengrØt verzehrt

Reisen bildet
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Kunsttherapie

Kunst in Kehna

Neuland entdecken – 
mit allen seinen Wundern

Den Jahresrückblick möchte ich als 
Gelegenheit nutzen, von einem beson-
deren Teil meiner Tätigkeit hier in Keh-
na zu berichten. Neben meiner Arbeit 
als Hausverantwortliche im Hermeshof 
– seit Dezember 2009 – habe ich seit 
Frühjahr 2010 und mittlerweile schon 
in der zweiten Runde, das Vergnügen, 
meine Hauptprofession, die Kunstthe-
rapie, auszuüben. 
Der Dienstagnachmittag ist somit für 
etwas ganz Besonderes reserviert – in 
zwei Gruppen mit bis zu 5 Personen 
und nach Bedarf noch einer Einzel-
sitzung kommen die Bewohner aus 
Kehna und auch externe Mitarbeiter 
zur Kunsttherapie. Nach einer Kennen-
lernphase ist es, denke ich, mit allen, 
die bisher kamen, gelungen, gemein-
sam das richtige Thema und auch die 
richtige Technik für den Einzelnen zu 
finden. Manch einer genießt es, in der 
von Angelikas Malstunden bekannten 
Art Nass-in-Nass Aquarellbilder zu 
malen und wir suchen gemeinsam nach 
Wegen, die Ausdrucksmöglichkeiten 
und die Vielfalt dieser Technik auszu-

weiten... andere begaben sich gerne 
auf die Suche nach Neuland – lernten 
zum Beispiel die Pastelltechnik ken-
nen und lieben oder zeichneten gar mit 
Kohle. So verschieden die Teilnehmer 
waren, so unterschiedlich auch die 
Themen. Von Landschaftsstimmungen 
und  Farbspielen bis hin zu konkreten 
Zeichnungen und Aktdarstellungen in 
Kohle ist vieles aufgetaucht.
Auch das Formenzeichnen als Einstieg 
oder zum Ende der Stunde hat man-
chen begeistert und oft die nötige Ruhe 
und Konzentration gebracht, wenn das 
Ankommen beim Malen schwer fiel. 
Ganz wichtig ist mir hierbei, immer 
individuell zu schauen was ansteht – 
jedem sein eigenes Tempo zu lassen 
und jede Woche wieder neu zu versu-
chen, mich auf jeden einzelnen Men-
schen einzulassen. Zu hören und zu 
spüren, was heute dran ist, zu lauschen 
was ich heute lernen kann und so bin 
ich immer wieder von den vielen Ge-
schenken, die ich erhalte, überrascht. 
Die Möglichkeit, hier Kunsttherapie 
zu machen, rundet meine Arbeit in 
Kehna ab – und es hat mich sehr ge-
freut, im Oktober meinen Kolleginnen 
und Kollegen davon berichten zu kön-
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nen, sie ausprobieren zu lassen, wie 
eine Form wirken kann. Diese Chance, 
durch die Kunsttherapie neue Seiten an 
den Menschen zu entdecken und auch 
anderen Perspektiven zu eröffnen, ist 
wunderbar. Mit Leos Erlaubnis möch-
te ich auch hier seinen Elefant zeigen, 
den er mit ein bisschen Unterstützung 

geschaffen hat - und der schon so viele 
berührt hat. Ich freue mich auf viele 
weitere interessante Stunden und freue 
mich, dass wir, zum Angehörigen-Tref-
fen einen kleine Ausstellung bisheriger 
Bilder zeigen konnten. 

Carmen Will 



24

Werkstätten in Kehna

. . . im Jahreskreislauf

Unser Jahr beginnt mit Holzsägen und 
Aufträgen für eine Firma. Unser Holz 
verkaufen wir als Brennholz an unsere 
Kunden in ein oder zwei Schuttmeter 
in den großen Körben, auf Wunsch ver-
stapeln wir es. Als Auftrag bekommen 
wir oft weiße oder schwarze Plastik-
platten, die wir mit Plastikgurten ein-
fädeln und zusammen  schweißen und 
dann in den blauen Kartons verpacken, 
abwiegen und dann zu der Firma La-
ther in Lohra-Damm bringen, auch die 
bunten Plastikringe für Krankenhäuser. 
Im Frühling eröffnen wir unsere Gar-
tensaison mit Umgraben und Säen in 
dem kleinen Gewächshäuschen, wo 
wir Pflänzchen aufziehen. Der Bene-
dikt hat ein paar besondere Pflanzen 
eingepflanzt z.B. Jakon, eine südame-
rikanische Kartoffelart, und Tabak, 
zwei exotische Pflanzen. Die ersten 
drei Wochen in den Sommerferien sind 
trocken und sehr warm gewesen. Wir 
sind vom Oarmshof in das Hühnerhaus 
gegenüber vom Heizhaus gezogen und 
wir mussten sehr viel rüber tragen. Bei 
dem Michaelifest haben wir im Mor-
genkreis gesungen und am Abend eine 
Nachtwanderung unternommen und 

die Geräusche im Wald gehört. In die-
sem Jahr konnten wir sehr schöne Kar-
toffeln ernten und auf den Oarmshof 
in einem provisorischen Lagerraum 
einkellern. Auf dem Oarmshof ist jetzt 
eine Baustelle, auf dem gesamten Hof 
wird umgebaut. Da kommen 2-3 Ap-
partements hin und die Kaffeerösterei 
wechselt den Platz. Auch Möhren und 
Rote Bete haben wir viele geerntet. Der 
Kohl steht immer noch auf dem Acker, 
weil es auch noch so warm war.

Andre Rüter

Garten- und Landschaftspflege
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Eine Geschichte von Aussortierung 
und Abschied nehmen begann…..
Die Werkbänke, Regale samt Inhalt, 
die Maschinen und Geräte, der viele 
Kleinkram, alles musste einen neuen 
Platz finden. Was nicht notwendiger-
weise im Hühnerhaus, unserem neuen 
Zuhause, gebraucht wurde, fand einen 
Platz in einem angeschafften Übersee-
container, der uns als Lagerraum dient. 
Was muss man sich nun unter dem 
„Hühnerhaus“ vorstellen? Sicher nicht 
der Ort, wo wir als neue Bewohner an-
gelangt wären, um Eier zu legen, nein, 
nein. Das Hühnerhaus ist ein aus den 
Ruinen eines ehemaligen Hühnerstalls 
neu erstandener großer Raum, der nach 
ökologischen Gesichtspunkten neu er-
richtet wurde und ganz hübsch anzuse-
hen ist. Die Lage am Bach liese eine 
andere Namensgebung durchaus zu 
(Haus am Bach), aber „Hühnerstall“ 
hat etwas, was uns besser gefällt (was 
denn bloß?). 
Wir sind nun seit 4 Monaten hier im 
unserem neuen Zuhause und fühlen 
uns eigentlich ganz wohl.

Die Gartengruppe

Die Gartengruppe hat 
ein neues Quartier!

Auf der Agenda für das Jahr 2010 stand 
für uns: Auszug aus dem Oarmshof. 
Der Beginn der Bauarbeiten auf dem 
Oarmshof im Frühjahr hatte uns schon 
mit unserem zukünftigen Schicksal 
konfrontiert. Im Sommer nahm das 
Baugeschehen volle Fahrt auf und uns 
schwante: Der geplante Auszug im 
Spätjahr würde früher stattfinden müs-
sen.

So mussten wir schon vor den Betriebs-
ferien rasch aktiv werden. Was hatte 
sich nicht alles im Laufe der Jahre in 
einer gewissen Großzügigkeit ange-
sammelt!:

In der Natur Gefundenes, schöne Ast-
stücke und vieles mehr, was einmal 
gefallen hatte., aber schon Jahre ver-
gessen in Ecken ein sorgloses Dasein 
fristete, wurde plötzlich mit der Frage 
konfrontiert nach weiterer Daseinsbe-
rechtigung bei erheblich abgespeckten 
Räumlichkeiten.
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Werkstätten in Kehna

Protokollarischer Jahresbericht 
aus der Schreinerei 

(zusammengestellt von den Mitarbei-
tenden der Schreinerei während einer 
Unterrichtsstunde mit K.H. Balbach)

Sascha hat seine Schulzeit beendet 
und fing nach dem Betriebsurlaub an 
mit dem Berufsbildungsbereich in der 
Schreinerei.Johannes arbeitet jetzt 
ganztags in der Schreinerei. Imke H. 
hat ihre  Arbeit in Kehna ausgeweitet; 
sie kommt jetzt an drei Vormittagen in 
der Woche und wir hoffen, dass es noch 
mehr wird.
Zivildienstleistender Philip hat seinen 
Dienst beendet,  Nachfolger ist Daniel.
Caro hat einen Teil ihres Freiwilligen 
Sozialen Jahres in der Schreinerei gear-
beitet, mit den Kollegen gemalt und den 
Oberflächenraum geschmückt. Daniela 
Greinke-Düx begann ihre Aushilfs-
tätigkeit als Betreuerin / Schreinerin 
im März, nachdem unsere langjährige 
Mitarbeiterin Angelika Gropper in die 
Werkstattleitung gewechselt hatte.
Im zweiten Halbjahr gab es gesund-
heitliche Krisen bzw. Operationen bei 

Mitarbeitern, die teilweise zu langen 
Ausfällen führten. Mittlerweile sind 
die Krisen weitgehend überwunden 
und die Schreinereitruppe ist wieder 
vollständig.
Stefan und Johannes haben schöne 
Übungsstücke angefertigt, sie haben 
jeweils eine Buchstütze mit Zinken 
und Schwalbenschwanzverbindung 
von Hand ausgeführt. Sie sind zu 
Recht stolz darauf.
Wir hatten viel Besuch, immer wie-
der Besuchergruppen und interessierte 
Menschen. Besonders freuen wir uns, 
wenn sie auch von unseren Produkten 
begeistert sind und etwas kaufen.
Die Kollegen von spectrum e. V. kom-
men einmal pro Vierteljahr zu uns und 
arbeiten einen Tag in den Werkstätten 
mit.
Die Abschlussklasse der Bettina-
von-Arnim-Schule war auch hier; die 
Schüler haben unsere Werkstätten und 
Arbeitsbereiche kennengelernt.
Karl Heinz Balbach hat ab September 
wieder den Fachkundeunterricht am 
Donnerstagnachmittag übernommen.
Wir haben auch dieses Jahr wieder im 
Sägewerk in Allna einiges an Holz ein-
geschnitten und im neuen Holzschup-

Die Schreinerei
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pen eingelagert. Es war hauptsächlich 
Kirschbaumholz.
Im Juli war der Betriebsausflug nach 
Bad Nauheim.
Ende Mai waren viele Besucher zum 
Tag der offenen Tür bei uns.
Wir haben die Werkstatt der Firma Or-
gelbau Wöhl besucht, nachdem wir für 
sie Orgelpfeifentransportkisten gebaut 
hatten.

Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin nach den Betriebsferien ganz-
tags in die Schreinerei gekommen. 
Mein Highlight in der Schreinerei war, 
dass mir Karl-Heinz, unser Geselle, 
das Zinken beigebracht hat.

Johannes Wagner

In Niederursel haben wir an einem 
Markt teilgenommen. Steffen und Jo-
hannes haben beim Verkauf mitgehol-
fen.
An den Martinsmärkten in der Bettina- 
von-Arnim-Schule und in der Freien 
Waldorfschule Wetterau werden wir 
jeweils mit einem Stand teilnehmen 
und auch dort wieder unsere Produkte 
anbieten. 
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Werkstätten in Kehna

Wir beenden schon die erste De-
kade im Zweitausendsten Jahr, 
unglaublich – ein Jahresrückblick
(Bericht über das Jahr 2010 
in der Kaffee-Rösterei)

Nun arbeiten wir schon über 9 Jahre 
gemeinsam mit und an dem Produkt 
Kaffee, am Kaffeegenuss, an gemein-
samen Projekten, am Miteinander, an 
Wünschen, Ideen und Veränderungen. 
Noch befinden wir uns in der Kenen-
str. 6, aber der Oarmshof wurde dieses 
Jahr zur Baustelle und steht in direktem 
Bezug zu uns: Wir werden in naher 
Zukunft umziehen, wenn denn die 
Scheune dort auf zweieinhalb Etagen 
ausgebaut ist. Dann wird die Rösterei 
größer sowohl von den Räumlichkeiten 
als auch von der MitarbeiterInnenzahl 
her. Dieses Neue beschäftigt uns schon 
sehr.
Aber noch ist das Zukunftsmusik und 
wir wenden uns nun zurück zu den Ge-
schehnissen der letzten Monate, wie Sie 
es von uns gewohnt sind. Der Anfang 
dieses Jahres war schon sehr bestimmt 
von dem Weggang Sebastian Zieglers. 
Viele Übergaben hat es gegeben und 
Tränen, seine Initiativen und Aktionen 

wollten gesehen, gegriffen, verstanden 
und bearbeitet werden. Fast zur glei-
chen Zeit wechselte Dominique zur 
Freude aller als Vollzeit-Mitarbeiter in 
die Rösterei. Da er die Rösterei schon 
aus anderer Perspektive kennengelernt 
hatte, war vieles für ihn bekannt – aber 
nicht alles. Wir erklärten ihm unse-
re verschiedenen Arbeitsinhalte und 
Methoden, nach kurzer Zeit konnte er 
dann seine eigenen Ideen hinzufügen. 
Inzwischen hat er vieles in der Beglei-
tung von MitarbeiterInnen zur festen 
Größe werden lassen. Und das Rösten 
ist auch zu seinem Handwerk gewor-
den.
 Mit Dominique kam auch Leutrim 
(Berufsbildungsbereich) zu uns. Es 
macht viel Spaß, ihn im KundInnen-
kontakt zu erleben und seine Cappuc-
cini sind über die Gemeinschaft hinaus 
sehr beliebt. 
Im Frühjahr haben wir unser Rohkaf-
feelager verlagert in einen Lagercon-
tainer und uns damit mehr Platz ge-
schaffen für die Rohkaffeesortierung 
auf unserem Sortierband. So haben wir 
nun nachmittags häufiger eine Gruppe 
in der ursprünglichen Rösterei arbeiten 
und eine in der Zweigstelle. Das Band 
kam dieses Jahr voll auf seine Kosten, 

Die Rösterei
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denn es war viel in Betrieb. In dieser 
Zeit war auch Swala für einige Wochen 
aus Berlin zu uns für ein Schulprakti-
kum gekommen. Dann folgten wieder 
Abschiede: Johanna und David. David 
kam als Zivi vom Bau zu uns und war 
dann ganz begeistert, dass sogar auch 
in der Rösterei gearbeitet wird: Wir ha-
ben ihn ganz viel im direktem persön-
lichem Rohkaffeetransport eingesetzt 
(70kg je Sack) ...
Bei Johanna handelte es sich nur um ei-
nen Zwischenabschied, denn sie wollte 
nach den Sommerferien die Praxiszeit 
für ihre Heilerziehungspflegeausbil-

dung in der Rösterei nutzen. Darü-
ber freuen wir uns alle, denn mit ihr 
zu arbeiten heißt kontinuierliche und 
ausgeglichene Atmosphäre zu erleben. 
Zwischendurch haben wir auch Ange-
lika, unsere neue Werkstattleiterin, in 
die Arbeitsprozesse der Rösterei ein-
gearbeitet, so dass sie bei Engpässen 
immer wieder eine Hilfe sein kann. Ei-
nen Marktstand hatten wir am 1. Mai 
in der Heydenmühle. Johanna, Steffen, 
Frank Baumann und Dominique ka-
men fröhlich wieder, denn sie hatten 
vielen Menschen einen leckeren Kaf-
fee in die Tasse gebeamt. 

Die Rösterei-Gruppe (noch)
auf dem Hof Hermes

Die Rösterei-Gruppe vor der „neuen“
Rösterei auf dem Oarms-Hof
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Werkstätten in Kehna

Die Rösterei

Dann kamen die Sommerferien, dann 
gingen die Sommerferien. 
Gegen die Wärme hat uns Hilmar einen 
Ventilator aufgestellt, damit schienen 
die Temperaturen besser auszuhalten 
zu sein – Danke dafür. 
Im Herbst kam mehrere Wochen 
Sandra Lill zu einem Praktikum auch 
in die Rösterei, sie hat sich hier toll in 
das Arbeitsleben eingefunden und wir 
freuen uns, wenn sie mal wieder bei 
uns auftaucht. 
Dieses Jahr kam auch wieder Besuch 
aus der Frauenorganisation Comucap 
in Honduras zu uns. Zwei Kaffeebäu-
erinnen, die sich freuen, zu sehen, dass 
ihre Ernte bei uns weiterverarbeitet 
wird und wir uns darüber, dass wir die 
Produzentinnen dieses tollen Kaffees 
kennenlernen. Wir haben auch dieses 
Jahr wieder 250 Sack Rohkaffee von 
ihnen zu einem fairen Preis erworben. 
Seit ein paar Monaten gehört auch das 
Café Vetter zu unserer Kundschaft, 
dieses alteingesessene schöne Café zu 
unserer Kunden zu zählen, ist wunder-
bar. 
Es gibt in der Rösterei auch Maschi-
nenzuwachs. Zum einen haben wir 
eine zweite Siebträgermaschine ange-
schafft, die wir gerne mit zu Märkten 

nehmen oder verleihen für Feste oder 
Veranstaltungen. Und eine Kaffee-
dosiermaschine: ein Klick mit einem 
Finger auf einen Knopf= 251 g Kaf-
fee in der Tüte, wieder Klick = 502 g 
Kaffee in der Tüte. Ein uriges 40 Jahre 
altes Gerät, früher mal bei Tchibo oder 
ähnlichem Betrieb im Einsatz, nun 
bei uns. Flugs können wir damit die 
Tüten befüllen, ein Arbeitsplatz auch 
für Menschen, die keine Zahlen lesen 
oder Schwierigkeiten haben, die Kaf-
feebohnen mit einer Schaufel in eine 
kleine Tüten zu befördern. 
Im Nebensatz möchte ich noch den 
Rösterbrand erwähnen, den ich leider 
selbst nicht miterlebt habe, aber die Er-
zählungen darüber waren bildhaft: viel 
Rauch, viel Löschung und ein nicht 
beeinträchtigter Röster (Gerät) und ein 
leicht bis mittelschwer schockierter 
Röster (Dominique) und ein Feuer-
wehrmann (David der Zivi), der sein 
Können zum Einsatz bringen konnte. 
Heute ist das Geschehen Schnee von 
gestern. 
Ich möchte mich für all die schönen 
Momente im Miteinander, das ge-
meinsame Arbeiten und Tragen der 
Anforderungen, herzlich bedanken, 
bei allen, die dazu beitragen: alle Mit-
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Noch mehr aus der Rösterei

In der Rösterei werden Kaffeebestel-
lungen aufgenommen, Bohnen sortiert 
und gemahlen und Kaffeepulver oder 
ganze Bohnen in Tüten oder Eimer 
verpackt und verkauft oder verschickt. 
Außerdem müssen wir Abwaschen, die 
Oberflächen reinigen, fegen, Kisten 
waschen, die Spülmaschine ein- und 
ausräumen und alles wischen. 
Frank bringt den Müll in die Müllton-
ne und Anika räumt das Geld aus der 
Kasse in die Geldtasche. Regelmäßig 
fahren wir nach Stedebach, um dort 
Kaffee auszuliefern.

Katharina

Etwas von mir…

Auch ich möchte hier kurz erwähnen 
wo ich arbeite und was ich dort für 
Aufgaben übernommen habe.
Ich arbeite seit Februar 2010 in der 
Kaffeerösterei. Meine Aufgaben sind 
unter anderem Sortieren der grünen 
und brauen Bohnen, Ausdrucken der 
Etiketten, Abwiegen (eventuell mah-
len) und Verpacken des Kaffees.Außer-
dem hole ich fast immer den Rohkaffee 
aus dem Container und bringe ihn mit 
der Sackkarre oder der „Ameise“ zur 
Rösterei. 
Und nicht zu vergessen:
Ich kümmere mich um die Zubereitung 
des Espressos, des Cappuccinos, des 
Latte Macchiatos oder des einfachen 

Kaffees an unserer großen Kaffee-
maschine. Nicht nur meine Kollegen 
kommen in den Genuss des von mir 
gemachten Kaffees sondern auch un-
sere Kunden bediene ich selbstver-
ständlich gerne.
Auch Sie würde ich gerne mal begrü-
ßen bei uns in der Kaffeerösterei.
Leutrim (auch Leu genannt)
P.S. . . . und die Nummer 1 bin ich auch 
(natürlich im Tor)

arbeiterInnen, KollegInnen und Kun-
dInnen. 
Eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch in die neue Dekade.

Imke Plamböck als Schreiberin für das 
Team in der Rösterei.
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Bericht der Weberei

Die Weberei stand 2010 unter dem 
Stern und bezaubernden Lächeln des  
geliebten US-Präsidenten Barack Oba-
ma (sämtliche politische gefärbte Aus-
sagen in diesem Artikel stammen von 
Johanna). 
Im Sommer verließ uns Silke, die einst 
die Weberei für uns aufbaute und seit-
dem montags und donnerstags  nach 
Kehna kam. Sie hat uns den Umgang 
mit hunderten Farben und Fäden beige-
bracht, das Spinnen und Färben, Sche-
ren, Bäumen und Einziehen.  Sie hatte - 
wie übrigens viele Mitarbeiterinnen der 
Weberei – immer einen flotten Spruch 
auf den Lippen und wir haben viel zu-
sammen gelacht.
Ebenso verließ  uns unser ebenso ge-
liebter Fußballstar, Handytaschennä-
her und Lustige-Mützen-Träger , unser 
Zivi Daniel („Anständig war er, und hat 
alles mitgemacht. Sehr ausgeglichen 
war der“ Kerstin)
Als männliche Verstärkung betraten im 
Sommer  Gregor und Danny die We-
bereibühne. Gregor beruhigt vom Sitz-
sack aus die aufgeregte Meute. 
Danny gibt Gas an der Spulmaschine 
und webt Reihe für Reihe mit Mona 

zusammen. Außerdem setzt er sich für 
die Weiterleitung unseres Büroklingel-
tons und die Anschaffung einer moder-
nen Bügelstation ein. 
Das Zivi-Zepter überreichte Daniel im 
Sommer unserer Nr.1-FSJlerin Lina. 
Eva Haarmann war lange im Kranken-
haus. Jetzt ist sie Gott sei Dank wieder 
da & filzt Würmer. 
Nadine trägt, passend zu unserer neuen 
Trendfarbe lila, einen passenden Pullo-
ver mit wunderschöner Halskette.
Kerstin hatte dieses Jahr die Möglich-
keit, ein Praktikum im Blumenladen zu 
machen.
Eva Bernardy ist unglaublich gut ge-
launt und macht jetzt immer unser  
Waschbecken sauber. Wir sind uns 
einig: Evas Sprüche schlagen einfach 
alles.
Brit war persönlich schwer involviert 
in unsere Mäuseplage. Schwungvoll 
warf sie eines morgens ihre Jacke gen 
Boden, wo dann die Mausefalle gna-
denlos zuschnappte, ohne das Brit es 
merkte. Mit der an die Jacke gehefteten 
Falle lief sie von dannen, und bemerkte 
erst zuhause das Anhängsel.
Jessica verbrachte bei uns ihren Be-
rufsbildungsbereich, startete direkt am 
größten Webstuhl und fertigte viele Ge-

Die Weberei
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schirrtücher, die wirklich vom Feinsten 
sind. 

Und nun stellt sich unsere neue Mitar-
beiterin selbst vor:

Hallo,
mein Name ist Ingrid Veyl, bin 42 Jah-
re alt, habe zwei Kinder (Carla 11 Jah-
re und Simon 8 Jahre) und wohne um 
die Ecke in Willershausen.Von Beruf 
bin ich Handweberin und arbeite mich 
seit Anfang September in der Hand-
weberei und ihren Persönlichkeiten 
ein, um Anne vertreten zu können.Das 
ist nach Kinderpause 'ne ganz schöne 
Umstellung, macht viel Spaß und um 
es mit Brit's Worten zu sagen: Wir la-
chen alle viel – arbeiten aber auch!

Der gewebte Bauzaun
Auch wenn der bunte Bauzaun nicht 
in der Weberei entstand, so war diese 
textilintensive Bauabgrenzung sicher 
mehr als einen Blick wert:  
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Betriebsausflug

Werkstätten in Kehna

Betriebsausflug aller Mitarbeiter zur 
Landesgartenschau nach Bad-Nauheim

In der Vergangenheit hat es sich in 
Kehna so entwickelt, dass in einem 
Jahr jeweils die einzelnen Werkstätten 
einen Ausflug für sich machen und im 
darauffolgenden Jahr ein großer Ge-
samtbetriebsausflug veranstaltet wird.
In diesem Jahr war also ein großer Be-
triebsausflug dran. 
Auf einer Dorfversammlung hatten wir 
durch Abstimmung aller Anwesenden  
beschlossen, nach Bad Nauheim zur 
Landesgartenschau zu fahren. Zur Wahl 
hatte noch der Hessentag in Stadtallen-
dorf gestanden. 
Es  fand sich eine Vorbereitungsgruppe 
bestehend aus Katharina Müller, Annet-
te Pohlmann und Matthias Geiger.
Nun gab es viel zu überlegen und zu 
organisieren – zum Beispiel: wie kom-
men wir nach Bad Nauheim, bestel-
len wir einen Bus, brauchen wir zwei 
Busse oder kämen wir mit einem Dop-
peldecker aus, die uns vor der Haustüre 

abholen und auch wieder heimbringen 
kann …!
Oder  wagen wir das Abenteuer, mit 
der Bahn zu fahren??? Wie kommen 
dann ca. 70 Personen pünktlich zum 
Bahnhof?
 Läuft eine Gruppe zu Fuß von Keh-
na zum Bahnhof nach Niederwalgern? 
Und abends auch wieder zurück?
Wie ist es mit dem Rollstuhl auf der 
Bahn? 
Kann man im Berufsverkehr einen Zug 
mit so vielen Personen „überfluten“?
Wie umfangreich planen wir das Be-
sichtigungsprogramm?
 Sollen wir außer der Gartenschau auch 
noch die Jugendstilbauten besichtigen, 
oder bieten wir verschiedene Füh-
rungen an?
Wie organisieren wir die Verpflegung?
Fragen über Fragen!
Nach und nach klärte sich dann in meh-
reren Treffen der Vorbereitungsgruppe 
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und in Gesprächen mit Kollegen und 
mit unserem Finanzverantwortlichen, 
was möglich ist   - und auch was nicht 
möglich ist. 
Am 9. Juli war es dann so weit. Alle 
kamen pünktlich und vollzählig in Bad 
Nauheim an und wurden von Matthias 
Geiger empfangen. Auf dem Bahnsteig 
wurde erst mal „Viel Glück und viel 
Segen“ angestimmt, denn es war sein 
Geburtstag.
Bei der Landesgartenschau teilten 
wir uns in mehrere Gruppen auf, jede 
Gruppe hatte  eine fachkundige Füh-

rerin, die uns das Gartenschaugelände 
zeigte und erläuterte.
Der Tag war sehr heiß (bestimmt 35 
Grad) und wir genossen es nach der 
Führung noch, unter den großen schat-
tigen Bäumen des Goldsteinparks zu 
sitzen und auszuruhen.
Bald ging es weiter über das Gelände 
der Waldorfschule zu der hinter der 
Schule liegenden Kirche der Christen-
gemeinschaft.
Dort wurden wir schon erwartet von 
dem „Catering Team“ der Gemeinde, 
das uns freundlich empfing und uns erst 
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mal mit kühlen Getränken erfrischte. 
Im Foyer und im Nebenraum der Kir-
che waren liebevoll die Tische gedeckt 
und vorbereitet. Wir wurden mit feinen 
Salaten und Würstchen umsichtig an 
den Tischen bedient. 
Nach einer kurzen Pause mit vergnüg-
lichem Plaudern gab es Kaffee und Ku-
chen.
Wir bedankten uns bei den Helferinnen 
mit Dekene-Kaffee-Geschenken und 
bei der Gemeinde mit einer Spende.
Zum Abschluss versammelten wir uns 
im Kirchenraum und sangen unter der 
Anleitung von Herrn Frank Peschel 
fröhliche Lieder.

Leider wurde die Zeit dann schon 
knapp und wir mussten zurück zum 

Bahnhof, obwohl wir uns gerne noch 
in der schönen Atmosphäre aufgehal-
ten und ausgeruht hätten. 
Einige mussten ein wenig von hinten 
geschoben werden auf dem Weg, denn 
es war immer noch sehr heiß und die 
Kräfte hatten nachgelassen.
Schließlich landeten gegen 17:00 Uhr 
alle wieder zu Hause. Einige waren 
so unverwüstlich, dass sie sogar den 
Rückweg von Niederwalgern nach 
Kehna wieder zu Fuß zurücklegten. 
Vielen Dank an die Mitstreiterinnen 
im Vorbereitungskreis Katharina und 
Annette, an alle Helferinnen, Helfer, 
Kollegen und MitfahrerInnen – es war 
ein schöner Ausflug.

Matthias Geiger

Zu den Bildern:
Seite 35: Abfahrt in Niederwalgern 
Links oben: Anika und Johannes legen eine Pause ein.
Rechts oben: Ankunft im Bahnhof Bad Nauheim.
Unten: Schaukeln unter den Schatten spendenden Bäumen 
            des Kurparks in Bad Nauheim
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Abschied von Kehna

von Andre Staarmann

Von: Andre Staarmann [blooms-
week@gmx.de]
Gesendet: Montag, 14. Dezember 
2009 20:06
An: Michael Gehrke
Betreff: Feldforschung

Hallo Michael,
eben komme ich von einem Vortrag 
zur Aralseeproblematik von Frau Dr. 
Galina Stulina, Mitarbeiterin in der 
Forschungsabteilung des Interstate Co-
mitee on Water Coordination in Cen-
tral Asia (ICWC) mit Sitz in Taschkent 
(UZ). 

Galina hält sich nur wenige Tage am 
ZEU der JLU auf und hat sich nach 
meiner Rückfrage sofort bereit erklärt, 
mir einen Teil ihrer knappen Zeit zur 
Verfügung zu stellen und mir ein In-
terview zu gewähren. Die Organisa-
tionsstrukturen des ICWC, vor allem 
die Fragen der Kompetenzverteilung, 
markieren einen zentralen Teil meiner 
Diplomarbeit und die Informationen 
von Galina können als Quelle höchster 
Priorität eingeschätzt werden.

Aus Gründen der glücklichen Fügung, 
eine so hochrangige Repräsentantin 
und Expertin eben dieser Institution 
persönlich konsultieren zu dürfen, d.h. 
Feldforschung direkt vor der Haus-
tür zu betreiben, kann ich leider am 
Dienstag nicht im Büro sein und neh-
me einen Tag Urlaub.

Jetzt muss ich an der Struktur meines 
morgigen Interviews arbeiten und mei-
ne Kernfragen formulieren. Galina er-
wartet mich gegen 10 h im ZEU und 
hat mir zugesichert, dass sie sich bis 
zu zwei Stunden Zeit für mich nehmen 
kann.

Dies ist eine große Ehre und ich werde 
mich entsprechend gut vorbereiten.

Beste Gruesse, André

(Jetzt dürften wohl jedem die Hinter-
gründe des Personalwechsels im Be-
reich Buchhaltung deutlich sein!
Alles Gute für Andres weiteren beruf-
lichen Weg!)

. . . in der Buchhaltung
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. . . in der Werkstatt

von Sebastian Ziegler

Wenn´s am schönsten ist...
... soll man gehen. So lautet ein be-
kanntes Sprichwort, dass immer dann 
Anwendung findet, wenn versucht 
wird, zu erklären, dass man etwas 
Schönes beendet, obwohl es keinen of-
fensichtlichen Grund dafür gibt. 
Ich habe mich entschlossen aus der Ge-
meinschaft in Kehna als aktiver Mit-
arbeiter auszuscheiden, obwohl ich in 
Kehna dazu keinen eigentlichen Grund 
hatte. Im Gegenteil, die Entscheidung 
fiel mir schwer und wollte gut überlegt 
sein. Ich bin nun zum 15.Februar 2010 
in die Lebenshilfe Gießen gewechselt 
und habe dort die Leitung der Werkstatt 
Reha Mitte übernommen. Aber das war 
so eigentlich gar nicht geplant...
Im Frühjahr 2009 stellte ich in einer 
ruhigen Minute fest, dass ich ja schon 
zehn Jahre in Kehna arbeite und davon 
über sechs Jahre lang die Werkstattlei-
tung ausübte. Als Anfangdreissigjäh-
riger ist das aus meiner Sicht schon sehr 
lange gewesen und so stellte ich mir die 
Frage, ob Kehna und wenn Ja wie lange 
noch?!?!? Nach all den Jahren bekam 
ich Lust neue Erfahrungen unter an-
deren Bedingungen zu sammeln, mei-

nen Horizont zu erweitern, um später 
qualifizierter entscheiden zu können, 
wohin mich mein Weg führen soll. In 
diesen Sud von unausgesprochenen 
Gedanken und Wirrungen trat die Aus-
schreibung der Stelle in Gießen, die in 
vielerlei Hinsicht gut auf meine Wün-
sche passte. So entschied ich mich zur 
Bewerbung und schließlich die Stelle 
für mich. 
Ich scheide jetzt nach 11 Jahre Mitar-
beit in Kehna aus und möchte mich bei 
allen, die mit mir diesen Weg gegan-
gen sind bedanken: Für das Vertrauen 
in meine Fähigkeiten, die tolle Zusam-
menarbeit, die schönen Momente, die 
unglaublich vielseitigen Erfahrungen, 
die persönliche Atmosphäre, den vie-
len Spaß und die Lernfelder in allen 
Bereichen. Es war eine ganz tolle Zeit 
und ich werde Euch alle vermissen!
Für all diejenigen, die mit mir außer-
halb von Kehna zu tun hatten, wird 
weitestgehend meine Nachfolgerin An-
gelika Gropper als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung stehen, die einen großen 
Teil meiner Aufgaben nun übernimmt.
Ich wünschen allen Beteiligten und der 
ganzen Gemeinschaft in Kehna alles 
Gute und bis mal wieder,
Euer Sebastian Ziegler
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Zahngold- und andere Spenden

Spenden für Kehna

Wir wissen, dass ein Zahnarztbesuch 
kein Vergnügen ist. Dass eine solche 
Zahnarztsitzung aber dennoch große 
Freude hervorrufen kann, haben wir 
durch die großzügige Zahngoldspende 
erleben dürfen, die im Rahmen der 14. 
Goldsammelaktion  von 57 Zahnarzt-
praxen aus dem Kreis Marburg-Bieden-
kopf, an uns übergeben wurde. Die Ge-
meinschaft in Kehna erhielt 23.000,- €, 
die einen weiteren Meilenstein bei der 
Beschaffung der Mittel für den Ausbau 

des Oarmshofes bedeuten. Dafür sind 
wir den Patienten sehr dankbar, eben-
so wie den an der Aktion beteiligten 
Zahnärzten, die alle gemeinsam diese 
Spende ermöglicht haben. 

Selbstverständlich bedanken wir uns 
ebenso herzlich bei allen anderen, die 
die Gemeinschaft in Kehna, oft zum 
wiederholten Mal, im Jahre 2010 mit 
einer Spende unterstützt haben.  Wir 
können nicht jede einzelne Person 

Übergabe der Zahngoldspenden an  verschiedene soziale Einrichtungen



41

beim Namen nennen, das würde zu 
weit führen, aber stellvertretend für alle 
sei zum einen der Lionsclub genannt, 
dessen Mitglieder sich Jahr für Jahr zur 
Adventszeit in die Kälte stellen und in 
der Marburger Innenstadt zu Gunsten 
von Kehna Glühwein verkaufen. Wir 
wissen diese Aktion sehr zu schätzen. 
Des weiteren seien  auch ausdrücklich 
erwähnt die Aktivitäten des Freundes-
kreises, dessen Unterstützung für Keh-
na so wichtig geworden ist und der aus 
dem Kehna-Umfeld nicht mehr weg zu 

denken ist.
Nicht zu unterschätzen ist allerdings 
auch eine andere Form der „Spende“:
So freuen wir uns nicht minder über 
Zuwendungen in Form von Zeit, Auf-
merksamkeit und Wohlwollen, sei es 
als Helfer bei dem „Tag der offenen 
Tür“ oder bei anderen Gelegenheiten; 
sei es als treuer Kunde unserer Werk-
stätten oder als Besucher einer kultu-
rellen Veranstaltung.  
J. Römer

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

www.bio-kaffee.de
Weitere Informationen auch unter 

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

DeKene - Bio-Kaffee
- Heute schon in aller Munde 

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


