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„Inklusion“ ist inzwischen zum 
Kampfbegriff avanciert! Kaum ein 
Politiker, der es nicht für sich bemüht, 
kein Pädagoge, der es wagen würde, 
vorsichtig kritische Anmerkungen zu 
äußern. Inklusion ist das Schlagwort 
der heutigen Zeit nach einer Ära der 
immer wieder neu aufgelegten Para-
digmenwechsel: War es zunächst das 
Normalisierungsprinzip, das der Däne 
Bank-Mikkelsen in den 50er Jahren 
formulierte und der Schwede Bengt 
Nirje in den 60er Jahren weiter diffe-
renzierte, so war es in den 80ern der In-
tegrations-, in den 90ern  der Selbstbe-
stimmungsgedanke, der die Fachwelt in 
heftige Diskussionen verstrickte. Was 
ja auch gut war nach der Jahrhunderte 
währenden Missachtung, Erniedri-
gung, Vernachlässigung und Selektion 
bis hin zur Vernichtung von Menschen 

mit Behinderung, beispielsweise in 
der Aktion T4 der Nationalsozialisten. 
Was heute „normal“ ist, das ist das Er-
gebnis streitbarer Geister, die sich ein-
gesetzt haben für ein würdiges Leben 
von Menschen mit Behinderung, die 
Anstoß zur Befreiung gegeben haben 
aus den Ghettos der mehr oder we-
niger differenzierten pädagogischen 
Sonderbeschulung oder heilpädago-
gischen Komplexeinrichtungen. Die 
gekämpft haben für die Auflösung 
der Heime, für gemeindenahes Woh-
nen (Feuser, Dörner, Thimm). Und 
nun steht seit einigen Jahren ein neu-
er Leitstern über dem Horizont der 
Einrichtungen der Behindertenhilfe: 
Inklusion (inclusio = Einschließung).  
Was heißt nun wieder Inklusion? Ist 
das nicht das Gleiche wie Integration? 
Auch hierüber wird gestritten, und es 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Rund um Kehna

gibt inzwischen ein Vielfaches an De-
finitionen. Die einfachste: Wurden bei 
der Integration durch das selektive Sy-
stem der Behindertenhilfe die Kinder 
in die Gesellschaft „zurückgeführt“, 
also integriert, so soll es unter der Ma-
xime der Inklusion erst gar nicht zur 
Selektion oder Differenzierung kom-
men. Also: Alle sind gleich und haben 
den Anspruch auf das Gleiche.
 Die OECD andererseits spricht bei 
40 % der Beschulung von behinder-
ten Kindern in Regelschulen von 
Integration, bei 80% von Inklusi-
on. Das stellt sich nun doch die Fra-
ge: Was ist mit den restlichen 20%?  
Eine weitere Definition hebt darauf ab, 
Inklusion vom Individuum her zu den-
ken (Fornefeld 2010), das hieße, nicht 
der Mensch passt sich dem System, 
sondern das System an den Menschen 
an. 
Auch der unlängst verstorbene Schwei-
zer Heilpädagoge Emil E. Kobi be-
fürwortet diesen personenzentrierten 
Inklusionsbegriff und  bemerkt  spitzfin-
dig, dass nicht nur das Bildungssystem, 
sondern die Gesellschaft in vielfacher 
Hinsicht gegliedert ist, wie beispiels-
weise im „Sportgeschehen, wo (Dis-)
qualifizierungen, Ausscheidungen, 

Ligen-Bildungen, Wettkämpfe, Rang-
listen, Siegerehrungen mit Treppchen-
steigen und der belobigenden Vergabe 
imposanter Trink- und Essgeschirre an 
der rings applaudierten Tagesordnung 
sind – , die menschenfreundliche Inte-
gration eines Drittligisten in die Nati-
onalliga hingegen einen Proteststurm 
auslösen würde“ (Kobi 2006, S. 42). 
Mit Fingerzeig auf einen undifferen-
zierten Begriff und der allgemein eher 
vagen Rede von einer „Allgemeinen 
Schule“ im pädagogischen Bereich 
kritisiert Kobi die Konsequenzen: „Die 
Einbehaltung der Schwachen findet ihr 
Komplement offenbar in der Auslese 
der Starken“ (S. 42). 
Schließlich entlarvt er die Befürworter 
süffisant: „Nicht einmal die utopische 
Total-Inklusion reicht jedenfalls bis in 
die universitären Gefilde ihrer dort an-
sässigen Fürsprecher, (die eifersüchtig 
über die nachhaltige Einhaltung der 
Diskrimination von C3- und C4 Pro-
fessuren wachen!)“ (S.42). Zudem 
würden, so Kobi, neben der Vision ei-
ner „Schule für alle“ auch das Wachs-
tum von Sport-Gymnasien oder Eli-
teuniversitäten vorangetrieben, „was 
in concreto bedeutet nicht ‚eine Schule 
für alle‘, sondern ‚alle Schulen für ei-
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nen‘“ (S. 42). Eine solche Definition 
ließe auch im Erwachsenenbereich eine 
Flexibilisierung der Hilfeleistungen 
zu. Kostenzusagen würden nicht auto-
matisch die Wohnform vorgeben, wie 
das heute noch der Fall ist (Stationäres 
oder Stationär Begleitetes Wohnen, Be-
treutes Wohnen) und was die Möglich-
keiten extrem einschränkt.
 In Artikel 19 der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung ist – neben der Ermöglichung von 
Teilhabe an der kommunalen Gemein-
schaft – formuliert, dass auch behin-
derte Menschen  „gleichberechtigt mit 
anderen die Möglichkeit haben, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen und zu ent-
scheiden, wo und mit wem sie leben, 
und nicht verpflichtet sind, in besonde-
ren Wohnformen zu leben“ (UN-BRK, 
Artikel 199 a der Schattenübersetzung). 
Der Artikel zielt damit auf die langjäh-
rige Praxis in der Behindertenhilfe ab, 
Menschen mit Behinderung dort unter-
zubringen, wo ein Platz zur Verfügung 
steht, und das sind auch heute leider 
noch oftmals komplexe Wohnheime al-
ter Tradition. 
Demgegenüber geht es in Art. 19 da-
rum, dass Menschen, ungeachtet ihres 
Hilfebedarfs, sich entscheiden kön-

nen sollen für eine Lebensform in ei-
ner Wohngruppe oder im Betreuten 
Wohnen in der Gemeinde, sie können 
selbstverständlich aber auch eine Wahl 
treffen für alternative Wohnformen, 
wie sie beispielsweise die Lebensge-
meinschaft bietet. 
Es ist die Aufgabe der Trägereinrich-
tungen und deren Unterstützer, ein 
großes Angebot an verschiedenen 
Wohnformen vorzuhalten, um hier 
auch eine ernsthafte Wahl zu ermögli-
chen und zudem Teilhabe zu gewähren 
am Leben in der kommunalen Gemein-
schaft. 

In diesem Sinne freue ich mich auf eine 
konstruktive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und wünsche Ihnen viel 
Freude bei der Lektüre der vielfältigen 
Beiträge in diesem Jahresrückblick.

Ihre
Gabriele Scholtes

Literatur:
Kobi, Emil D. (2006): Inklusion: Ein 
pädagogischer Mythos? In: Dederich 
M. et al (Hg.): Inklusion statt Integrati-
on. Psychosozial-Verlag, Gießen.
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Rund um Kehna

Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna

Der Rückblick auf ein Jahr hat einen 
sehr dynamischen Aspekt: Indem die 
Bilder der Ereignisse in Erinnerung 
gerufen werden, kann man mit Dank-
barkeit auf Gelungenes schauen, aber 
es entstehen gleichzeitig auch Ideen für 
kommende Jahre. 
So stehen im Rückblick insbesondere 
die vielen Begegnungen mit Betreuten, 
mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und mit den vielen 
an der Gemeinschaft in Kehna Interes-
sierten im Zentrum der Wahrnehmung. 
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. Das ist ein 
großes Geschenk. Alle Feste konnten 
nur gelingen, weil viele Hände gehol-
fen haben, aber auch, weil der Geist der 
Vielfalt und der Akzeptanz spürbar war. 
Keine Selbstverständlichkeit in unserer 
Zeit. Integration und Inklusion sind 
keine Worthülsen sondern gelebtes Le-
ben. Dass der Freundeskreis in diesem 
Sinne unterstützend begleiten kann, ist 
eine schöne Aufgabe.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich 
mich bei allen, welche die Arbeit för-

dern, materiell und ideell unterstützen 
und  Zuspruch geben, wenn die En-
ergie zu  erlahmen oder nachzulassen 
droht.
Dass Kehna „am Puls der Zeit“ lebt, 
hat sich auch beim Grillfest gezeigt, 
das der Freundeskreis alljährlich aus-
richtet, um Gemeinschaft zwischen 
Betreuten, Eltern und Betreuern und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in ungezwungener Atmosphäre zu 
ermöglichen. 2011 kam eine „Poetry-
Slam-Gruppe“ in den Festsaal und 
hat mit rhythmischer Sprachakrobatik 
die Anwesenden unterhalten und be-
geistert.
Die Idee, einen Bouleplatz in Kehna 
einzurichten, ist konkreter geworden. 
Er wird Teil einer Dorfplatzgestaltung 
werden, wie bei einer Begehung mit 
dem neuen Bürgermeister von Weimar  
besprochen wurde. Die Abstimmung 
im Detail beschäftigt alle Seiten noch 
immer, das Vorhaben wird jedoch nicht 
aus dem Auge verloren. Wir haben, 
wie bekannt, eine Spende von der Ro-
bert-Pitzer-Stiftung dafür erhalten und 
nun auch noch eine Unterstützung von 
der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. 
Hoffen wir auf das Jahr 2012 für die 
Umsetzung!
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Alle Mitglieder des Freundeskreises, 
die Gelegenheit haben, die Einrichtung 
auch persönlich zu besuchen, können 
die schöne Atmosphäre wahrnehmen, 
in welcher die Bewohnerinnen und Be-
wohner leben und so spüren, dass jede 

eingesetzte Stunde und jeder Spenden-
Euro gut eingesetzt sind.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes 
und gesegnetes Jahr 2012!

Ihre Christa M. Heilmann

Gemäß unserer Satzung trifft sich der 
Vorstand der Hofgemeinschaft für hei-
lende Arbeit e.V.  regelmäßig zu Sit-
zungen. Immer  wiederkehrende Tages-
ordnungspunkte sind jeweils detaillierte 
Berichte aus Friedelhausen und Kehna 
sowie eine aktualisierte Bilanzierung 
der Finanzen und Vermögenswerte.
Der Verein als Träger beider Einrich-
tungen verfügt inzwischen über soliden 
Grundbesitz und ausreichende finan-
zielle Mittel. Mit  Verminderung der 
Schulden durch ständigen Abtrag wer-
den wir auch in Zukunft eine Wertstei-
gerung erreichen. Darüber können sich 
alle Vereinsmitglieder freuen. Noch 
schöner wäre es, wenn wir auch de-
ren Anzahl steigern könnten. Sie steht 
leider im umgekehrten Verhältnis zum 
Vermögenszuwachs.

Dennoch besteht kein Anlass. auf dem 
Ist-Zustand zu verweilen. Verbesse-
rungen sind nötig und möglich.
Sichtbar in Kehna wird dieser An-
spruch im Oarmshof und dessen be-
gonnener Sanierung. Seine Fertigstel-
lung in den kommenden Jahren wird 
die Aufbauphase in Kehna abschließen. 
Nach anthroposophischer Sichtweise 
wird dann das 3. Lebensjahrsiebt der 
Gemeinschaft zu Ende gehen. Sie tritt 
dann in das Erwachsenenalter ein, wo-
mit sich neue Aufgaben stellen werden.
Es sind insbesondere die Vorgaben der 
Politik, mit denen wir uns intensiv be-
schäftigen werden müssen.
Der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen klagt über ein Finanzloch von 41 
Millionen €. Er ist unser Kostenträger. 
Folglich wird man versuchen, Kosten, 

Bericht aus dem Vorstand 2011
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wo immer es geht, zu reduzieren. Keh-
na ist davon schon  bei der Sanierung  
des Oarmshofes betroffen. Der LWV 
rechnet mit ganz spitzem Bleistift und 
streicht rigoros die Ausgaben.
Die UN-Konvention über die Rechte 
behinderter Menschen ist in Deutsch-
land seit 2009 gültig. Geprägt ist sie 
von dem Inklusionsgedanken und vom 
Selbstbestimmungsrecht der Menschen 
mit Behinderung.
Können unsere Lebensgemeinschaften, 
die ja laut Gesetz als Heime gelten, die 
politischen Vorgaben erfüllen? Zielen 
gar diese Vorgaben auf einen zuneh-
menden Abbau dieser Einrichtungen?
Wir alle, Eltern, Betreuerinnen, Betreu-
er, Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter 
sind aufgerufen, politisch aktiv zu wer-
den. Es muss gelingen, auf politischer 
Ebene zu verdeutlichen, dass unsere 
Lebensgemeinschaften ein Zentrum  
der gesellschaftlichen Inklusion sind. 
Behinderte Menschen werden hier mit 
wohldurchdachten und sinnstiftenden 
Angeboten auf ihrem Weg zu einem 
gleichberechtigten  und, soweit es re-
alisierbar ist, selbstbestimmten  Weg 
begleitet.
Die Bewohner der Gemeinschaft in 
Kehna bedürfen der Begleitung, der 

Beratung, der Unterstützung. Ihr 
Selbstbestimmungsrecht darf nicht für 
Sparmaßnahmen missbraucht werden.
Kämpfen wir also gemeinsam um den 
Erhalt unserer Einrichtungen, umso 
mehr, da es auch um den Erhalt von 
Arbeitsplätzen geht. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müssen gewiss 
sein, dass ihre Plätze sicher sind. Denn 
ihr Wirken ist die Grundlage für die 
positive Entwicklung in Kehna. Ih-
nen gilt deshalb unser ausdrücklicher 
Dank.
Die Wohngruppen sind in sich stabil. 
Die zu Betreuenden spüren, dass sie 
angenommen sind, sich  aufeinander 
verlassen können. Veränderungen, 
wenn sie auch unerwartet auftreten, 
sind Teil unseres Lebens.
Das Leitungsgremium hat diesen Ver-
änderungen behutsam und in großer 
Verantwortung für die zu Betreuen-
den Rechnung getragen. Neue Ideen 
wurden auf den Weg gebracht, Beste-
hendes konsolidiert und Perspektiven 
entwickelt. Der Vorstand ist dafür dem 
Leitungsgremium sehr dankbar.
Ihnen Allen wünsche ich ein frohes 
Fest und ein glückliches Jahr 2011.

Jürgen Gerhold
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Der Ausbau schreitet langsam voran

Zunächst das Projekt neue Rösterei: Im 
Jahr 2011 trat bei den Umbauarbeiten 
der alten Scheune für die neue Röste-
rei eine gewisse Stagnation ein. Der 
Teil der Arbeiten, der der baurechtlich 
genehmigten Grundsanierung diente, 
konnte im Frühjahr weitgehend abge-
schlossen werden. 
Für den die Haup-
tumbaumaßnahme 
betreffenden Bau-
antrag waren je-
doch umfangreiche 
Planungs- und 
Abstimmungsar-
beiten notwendig. 
Der Bauantrag 
konnte schließlich 
kurz vor den Som-
merferien einge-
reicht werden. Die 
anfängliche Hoffnung, recht bald eine 
Genehmigung zu erhalten, erfüllte sich 
leider nicht. Zusätzliche unerwartete 
Planungen wie die Stellplatzplanung 
für PKWs waren notwendig. Nun sind 
wir aber zuversichtlich, zum Ende des 
Jahres doch noch die Genehmigung 
zu erhalten. Die Zimmerarbeiten sind 
ausgeschrieben und Ende Januar geht 
es (hoffentlich) los. Die Zwischenzeit 

konnte aber gut genutzt werden z.B. 
für Renovierungsarbeiten sowie dem 
Beginn des Umbaus des alten Büros. 
Hier entsteht ein kleines Appartement, 
in das im kommenden Jahr Stephan 
und Steffen einziehen wollen.
Unsere Baumannschaft wurde seit 

dem Herbst ver-
stärkt durch Alfred 
Niedopytalski und 
Zbigniew Dab-
rowski aus Polen, 
so dass unsere 
Baugruppe nun 5 
Mitarbeiter plus 
gelegentliche Hel-
fer umfasst. Ein 
besonders interes-
santes Projekt, das 
nun eingeschoben 
wurde, ist der Bau 

eines Erdkellers, der aus einem aus 
Ziegelsteinen gemauerten   Tonnenge-
wölbe bestehen wird.

Das Foto zeigt Arbeiten am Erdkeller.

Michael Gehrke 
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Wohnen in Kehna

Jonges I

Zu Beginn diesen Jahres habe ich mit 
meiner Arbeit in der Hausgemeinschaft 
Jonges 1 begonnen. Begrüßt wurde ich 
von einer lebensfrohen Familie, einem 
quietschenden Aufzug und einem klap-
pernden Geschirrwagen. 
Ich kann mich an die ersten Tage noch 
gut erinnern, wie ich durch die vielen 
verwinkelten Zimmer gelaufen bin 
und mit der Masse an neuen Namen, 
Geschichten und Eindrücken konfron-
tiert wurde. Meine Name ist Christoph 
Meißner, ich bin Heilerziehungspfleger 
von Beruf und zusammen mit Doris 
und Georg, den Hausverantwortlichen, 
der Köchin Ursula und den freiwilligen 
Helfern bilden wir das Betreuerteam 
im Jonges 1. 
Hier in Kehna habe ich einige Zeit ge-
braucht, bis ich die Abläufe, Vorlieben 
und Abneigungen der einzelnen hier le-
benden Menschen kennen gelernt habe. 
Es war für mich neu, mit einer so gros-
sen Gruppe zu leben und zu arbeiten. 
Ebenso habe ich nach und nach einen 
Überblick über die vielen Termine, 
Freizeitaktivitäten und Freunde der be-
treuten Bewohner bekommen. Und ich 
muss ehrlich sagen, dass es mir noch 
heute schwer fällt, alles auswendig zu 
wissen ... Die Gemeinschaft in Kehna 

ist ein integrativer Lebensort, soviel 
ist klar! Allein schon bei einem Aus-
flug in die Stadt oder beim Einkaufen 
läuft uns fast immer ein/e Bekannte/r, 
Freund/in, ehemalige/r Mitarbeiter/in 
oder Vereinskollege/in über den Weg. 
Diese vielen Begegnungen schenken 
mir manchmal einen Einblick in die 

Geschichte der Gemeinschaft und zei-
gen, wie stabil das soziale Gefüge hier 
aufgebaut wurde.
Dieses Jahr ging für mich persönlich 
schnell vorüber, auch habe ich diese 
Aussage häufig von unseren Bewoh-
nern gehört. Jetzt bei dem Rückblick 
wird mir auch klar, warum: Hier wird 
jeden Tag Leben gestaltet, und zwar 
satt! Ein Tag in Jonges 1 ist voll von 

Der derzeit älteste Bewohner der Gemein-
schaft wohnt in Jonges 1
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Begegnung, Geschichten, kleinen und 
großen Katastrophen, Späßen und Ge-
lächter. Auch auf den vielen Festen und 
der Hochzeit von Gerlachs haben wir 
bis zum Schluss gefeiert und getanzt. 
Über Ostern durften wir das Ehepaar 
Böse als Gäste empfangen und ein paar 
Bewerber und Hospitanten haben un-
sere Hausgemeinschaft kennen gelernt.
Am Tag der offenen Tür in Kehna 
wurde unser Haus zur Suppenküche. 
Hier haben wir eimerweise Gemüse 
geschnitten und konnten die Vielzahl 
an Besuchern in unserem Innenhof mit 
Minestrone verköstigen. 
Abschied und Ankunft sind in unserem 
Haus ebenfalls ein Grund zu feiern, so 
haben uns dieses Jahr der letzte Zivi 
Richard und Heilerziehungspflege-
schülerin Regina verlassen. Richard 
wird vor seinem Studium durch Asien 
reisen und Regina ist im Rahmen ih-
rer Ausbildung in die Gartengruppe 
gegangen.  Willkommen geheißen in 
der Jonges-1-Familie wurden Glaucia 
aus Brasilien und Moussa aus dem Se-
negal. Sie sind über die Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners zu 
uns gekommen und haben neben dem 
frischen Wind und tatkräftiger Unter-
stützung einen bunten Sprachenmix 

aus Deutsch, Englisch und Französisch 
mitgebracht.   
Im Jahr 2011 hat sich auch für die Ein-
zelnen einiges verändert. So wurden 
von der Schreinerei zwei Betten für 
Saskia und Caroline gebaut, für andere 
neue Möbel gekauft und die Zimmer 
umgestellt. Thomas hat ein Praktikum 
in Damm gemacht und Elke konnte ins 
stationär begleitete Wohnen schnup-
pern. 
Unser Schuppen wurde wieder aufge-
baut und sogar die Hasen haben einen 
neuen Stall bekommen. Begleitet wur-
de unser Jahr durch einen regelmäßig 
kaputten Aufzug, dessen Aufgabe dann 
durch Muskelkraft ersetzt wurde. 
Auch Anteilnahme und Gedenken an-
derer Menschen, die Opfer von Erdbe-
ben, Radioaktivität, Hochwasser und 
anderen Katastrophen sind und waren, 
wurde bei uns zum Thema. 
Wenn ich jetzt zum Jahresende auf den 
Kalender blicke und sehe, wie voll er 
geschrieben wurde, so freue ich mich 
auf die ruhige Winterzeit. 
Ich wünsche allen einen zufriedenen 
und gesunden Start in das neue Jahr.

Christoph für die Jonges-1-
Hausgemeinschaft
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Wohnen in Kehna

Nach den vergangenen turbulenten 
Monaten steht unser Jahr 2011 unter 
dem Motto „zur Ruhe kommen“.

Am Anfang des Jahres, im Januar, kam 
Benjamin Aviles als internationaler 
Freiwilliger aus Peru zu uns ins Haus, 
um ein Jahr tatkräftig mitzuhelfen. 
Nach und nach lernte er immer besser 
deutsch zu sprechen und wir alle im 
Haus konnten unsere Englischkennt-
nisse auffrischen.

In dieser Zeit nach Weihnachten erhol-
te sich Eva langsam wieder von ihrer 
schweren und langwierigen Krank-
heit, worüber wir alle sehr froh und er-
leichtert waren.

Das Frühjahr verlief im Großen und 
Ganzen eher beschaulich und ruhig, 
mit Ausnahme von Fasching, wo wir 
laut gelacht, viel getanzt und gefeiert 
haben.

Zwischen Ostern und den Sommerferi-
en haben wir viele Ausflüge unternom-
men, sind gewandert, haben Johanni 
gefeiert, die Sonne genossen und viel 
Eis gegessen.

Dann standen auch schon die Sommer-
ferien vor der Tür und wir machten uns 
zu den unterschiedlichsten Orten und 
Ländern auf. Johanna war von uns am 
weitesten weg; sie machte eine mehr-
wöchige Reise in die USA.

Nach dem Urlaub im Sommer stieg Je-
lena Fahlke nach ihrer Elternzeitpause 
wieder in den Gruppendienst ein und 
hilft von nun an tatkräftig in der Fa-
milie mit.

Ende August verließ uns leider unsere 
fleißige Helferin Carina Emmerich, die 
ihr freiwilliges soziales Jahr beendete.
Ebenfalls nach den Sommerferien be-
gannen die Bauarbeiten an dem zu-
künftigen Appartement für Stefan und 
Steffen in der alten Verwaltung. Die 
beiden haben die Möglichkeit, aktiv an 
ihrem „Eigenheim“ mitzubauen, was 
ihnen auch viel Spaß macht.

Mitte September hatte Satyara einen 
runden Geburtstag; sie feierte ihren 30. 
ausgiebig im großen Saal u.a. mit Ver-
wandten und Bekannten aus Berlin.
Im Oktober hatten wir das Glück, dass 
ein paar tüchtige Väter (Herr Hahn, 

Jonges II
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Herr Schmitt und Herr Naumann) 
unseren Hausflur gestrichen und kre-
ativ verschönert haben. Vielen Dank 
nochmals an dieser Stelle für den tol-
len Einsatz!

Außerdem hatten wir im Herbst jede 
Menge zu tun, die vielen Äpfel zu 
verwerten und einzumachen, auch ha-
ben wir viele Schlehen gepflückt und 

zu Saft, Sirup und Likör verarbeitet.
Nun freuen wir uns schon auf die Ad-
vents- und Weihnachtszeit und wün-
schen Ihnen und uns einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Die Gruppe Jonges II

P.S.: Vielen Dank an die Marmeladen-
fee!

Hintere Reihe: Biggi, Steffen, Stephan, Volker, Hauke
Mittlere Reihe: Jelena und Milan, Katja, Carina, Benjamin
Vorne: Cleo, Eva, Johanna, Satyara
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Hermeshof

Wohnen in Kehna

Silvia und Peter sind nun unsere neuen 
Hauseltern. Sie sind sehr nett und ha-
ben auch zwei erwachsene Kinder, Li-
nus und Luzie. Und auch eine Katze. Mit 
Silvia und Peter macht es Spaß und mit 
denen ist es so lustig im Hermeshaus….                                                                                                                                     
Katharina Müller 

Beim Lesen des Stellenangebotes 
für eine Hausverantwortung in 
der Gemeinschaft in Kehna fühl-
ten wir uns im Oktober 2010 in-
nerlich deutlich angesprochen.                                                                     
Einerseits waren wir für uns auf der 
Suche nach einer tragenden und zu-

Hinten: Anika, Peter, Christian, Joachim, Frank, Silvia
Vorne:  Veronika, Linus, Eva, Katja, Katharina, Danny, Robert
Sylvia Bolesta war schon fleißig mit ihrem Umzugsvorbereitungen
beschäftigt. Den Platz zwischen Veronika und Anika haben wir einfach
mal freigehalten.
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kunftsorientierten Herausforderung, 
welche Beruf(ung) und persönliche 
Lebensgestaltung sinnhaft miteinander 
vereint. 
Andererseits empfanden wir unsere 
bisherige Biographie als stärkende Vo-
raussetzung, die vielfältigen Aufgaben 
innerhalb einer Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft tatkräftig und verant-
wortungsvoll zu übernehmen.  Unsere 
Lebensstationen innerhalb anthroposo-
phischer Gemeinschaften dienen hier 
sicherlich als wertvolle Lebens- und 
Berufserfahrung.                                                                                                             
Es folgten nun  viele interessante Ge-
spräche und Begegnungen sowie eine 
Hospitationswoche im Mai als tragfä-
hige Entscheidungsgrundlage für alle 
Beteiligten…. 
Und so kam es, dass wir Ende August 
an einem sonnigen Tag, unter Mithilfe 
vieler tüchtiger Helfer, in unser neues 
Zuhause eingezogen sind und  die Be-
wohner des Hermeshaus somit ihre 
neuen Hausverantwortlichen begrüßen 
konnten.  
Seitdem gleicht kein Tag dem anderen 
und wir sind sehr froh, noch einmal 
das “Abenteuer“ Lebensgemeinschaft 
gewagt zu haben. Unser Verständnis 
hierüber hat Stefan Siegel-Holz, Ge-

schäftsführer der Camphillgemein-
schaft Lehenhof, einmal  wie folgt for-
muliert:  

“….ohne Fachlichkeit werden wir den 
Behinderungen nicht gerecht, werden 
wir dilettantische Helfer, verhindern 
biographische Entwicklung. Ohne Ge-
meinschaftsbildung aber vertrocknen 
wir zur technokratischen Institution, 
werden wir den Menschen, die mit 
uns leben, nicht gerecht, weil sie uns 
vor allem als Gemeinschaft brauchen, 
mit unserer Zeit, unserer Empathie. 
Wir brauchen über alle Fachkompe-
tenz hinaus einen großen Überschuss 
an Mitmenschlichem und Gemein-
schaftlichem, weil jeder Mensch zu-
allererst des Menschen bedarf“.                                                                                                                                         

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein 
gemeinsames Wachsen im gegensei-
tigen Verstehen und Vertrauen sowie 
auf eine lebendige und fruchtbare Zu-
kunft in der Gemeinschaft in Kehna.

Silvia und Peter Scheidgen     
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Wohnen in Kehna

Noch mehr vom Hermeshof

Aus der Hermeshofküche

Für das Gelingen unseres Mit-
tagessens ist eine gute Teamarbeit 
unerlässlich. Durch . . .  
Anikas Ehrgeiz 
Joachims Gelassenheit
Imkes Tüchtigkeit
Marias Ruhe 
Annettes Durchblick
. . . abgeschmeckt mit einer gros-
sen Prise Humor puzzeln wir Wo-
che für Woche das Mittagessen für 
etwa 30 Personen.

Unser Rezept-Tip:    
Moccaquark

500 g Quark
2 TL  Espresso
50 g  Zucker
1 P. Vanillezucker
evtl. Sahne 

(Ein guter Tip von Joachim: eins 
nach dem anderen!)

Ein gutes neues Jahr wünschen 
Anika, Joachim, Annette, Imke, 
Maria (das Kuchenteam)

Annette und Anika am Herd

Joachim beim Kartoffelschälen
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Sylvia und Frank 
ziehen zusammen!

Wir haben uns in der Bettina-von-Ar-
nim-Schule kennengelernt, ich (Sylvia) 
war 7 Jahre alt, Frank 11. Später, näm-
lich 2007, haben wir uns ineinander 
verliebt, das war in Kehna. Und dann 
hatte Sylvia Geburtstag gefeiert und 
das Geburtstagsgeschenk war, dass wir 
an diesem Tag ein Paar geworden sind. 
Die Idee, dass wir zusammen wohnen 
wollen, kam 2010, weil wir uns sehr 
mögen.
Stefan Bürkheimer zog im November 
aus Kehna aus und wir ziehen in seine 
Wohnung ein. Auf dem Bild sieht man 
die Schlüsselübergabe. Die Wohnung 
ist schnuckelschön.
Und Helena hat uns Kochen beige-
bracht und Sylvia hat bei Annette ein 
Praktikum in der Hauswirtschaft ge-
macht, damit sie weiß, wie alles geht 
in einer eigenen Wohnung. 
Wir waren in Frankfurt bei Ikea mit 
Gabi und Helena und haben Töpfe ge-
kauft und Teller, Tassen, Gläser, Pfan-
nen, eine Nudelzange und eine Küche 
aus Edelstahl.

Esra kommt dazu als Betreuerin.
Wir freuen uns sehr, in die neue Woh-
nung oben umzuziehen.

Viele Grüße,

Sylvia und Frank

PS: Und wir freuen uns, dass Esra 
kommt!

Die Schlüsselübergabe an
Frank und Sylvia
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Ferien an der Ostsee

Ferien, Freizeit, Feiern

„Jeder Mensch ist einmalig
er geht nicht nur seinen eigenen Weg
durch die Dunkelheit
sondern er trägt auch 
seine eigene Laterne“

Mit diesem interessanten Spruch von 
Gerhard Hauptmann begann meine 
Reise durch das mehrblättrige Urlaubs-
angebot für uns Menschen aus Kehna.

O.k. es sollte also an die Ostsee gehen, 
genauer gesagt auf den Wieschenhof in 
dem Dörfchen Gostdorf, in der Nähe 
von Wismar, ein Haus für betreute Gä-
ste und Gruppenurlaub. Die ehemalige 
Besitzerin  namens Wiesche gab die-
sem Hof seinen Namen.

So machten wir uns also am 16.07.2011 
für 2 Wochen auf nach Gostdorf, zwei 
Busse aus Kehna rollten um 8.30 h bei 

strahlendem Sonnenschein vom Hof. 
Unsere Tochter Johanna begleitete uns 
als Aushilfskraft neben Elke, Irene, 
Nadine, Eva, Hans Friedel, Markus 
und unseren Nachbarn aus der Her-
mesfamilie Danny und Frank B.

Nach einer langen Hinfahrt (mit leider 
einem befürchteten Stau um Hamburg 
herum) rollten unsere Busse gegen 

18.00 h auf den Wieschenhof und die 
Herbergsmutter Angela Dauge kam 
uns freudig entgegen. Nach dem Be-
legen der Zimmer und Einräumen der 
Schränke erwartete uns eine warme 
Mahlzeit, es gab einen leckeren Ein-
topf und zum Nachtisch rote Grütze.

Am nächsten Morgen erkundeten wir 
das Kurstädtchen Boltenhagen mit sei-
ner schönen Seebrücke und machten 
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einen erholsamen Strandspaziergang, 
bis uns ein heftiger Regenschauer nach 
Hause scheuchte.

Das gemeinsame Kochen am Abend 
bei der Herbergsmutter Angela in der 
Küche machte uns immer am meisten 
Spaß, weil der Herbergsvater Peter 
stets gute Laune und einen guten Witz 
auf Lager hatte.

Neben einigen wenigen schönen Son-
nenstunden am Strand haben wir u.a. 
Ausflüge nach Wismar und Lübeck ge-
macht.

Aber auch der Wieschenhof mit seinen 
Gärten und Sitzmöglichkeiten sorgte 
für eine erholsame Zeit.
Fasziniert von den kulinarischen Köst-
lichkeiten dieser Region, hier sei ins-
besondere die leckere Sanddorntorte 

spezieller Hofläden erwähnt, gelang es 
uns bis heute nicht, eine Torte mit die-
sem Geschmack hinzubekommen.

Nach 2 Wochen Urlaub traten wir die 
Heimreise wieder an, unbeschwert und 
sehr vertraut in Vorfreude auf die Hei-
mat. 
Einige von uns konnten sich aber auch 
noch eine dritte Woche am Wieschen-

hof vorstellen…vor allem Angela und 
Peter Dauge, sie erwarten uns mit Vor-
freude jederzeit ein weiteres Mal.

Für die Teilnehmer der 
Urlaubsgruppe Wieschenhof

Im Sommer 2011
Doris Rohwerder
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Ferien in Polen

Ferien, Freizeit, Feiern

Im Juli sind wir mit elf Leuten, einem 
roten VW-Bus voller Gepäck und 
‘ner Menge guter Laune in den Po-
lenurlaub gestartet. Fahrtteilnehmer 
waren Robert, Thomas, Carina, Bir-
git, Silvia, Frank, Noemi, Béla, Elisa, 
Michael und Gabriele.
Nach einer langen Fahrt konnten 
wir unser riesiges Traumhaus vol-

voll bunter Handgelenkwärmer ge-
strickt. Jeder konnte weiträumig seine 
Interessen ausleben, außer vielleicht 
Robert, der seine Schuhe heiß und in-
nig liebte und sich einfach nicht damit 
abfinden konnte, ihnen mal eine kur-
ze Verschnaufpause und ein frisches 
Lüftchen zu gönnen. Dafür hat er dann 
aber viele Freundinnen zum Knuddeln 

ler Herzlichkeit 
in Beschlag neh-
men. Wenn die 
Sonne schien, 
was nicht immer 
der Fall war, ha-
ben wir zu Fuß die 
Gegend erkun-
det. Der Frosch-
teich im Garten 
war ein beliebter 
Treffpunkt und 
nachdem man durch das winzige Dorf 
hindurch war, konnte man schnell die 
Ruhe des Waldes genießen.
Auf dem großen Innen- und Außen-
gelände konnte man sich dank Feder-
ball, Boule, Tischkicker und ‘nem Berg 
anderer Spiele im Gepäck schon ganz 
abwechslungsreich die Zeit vertrei-
ben. Die einen haben fleißig Briefe ge-
schrieben und die anderen einen Sack 

und einen guten 
neuen Gefährten 
gefunden. Ein 
bisschen Shop-
ping und dabei 
gezwungenerma-
ßen auch Städte-
kultur waren na-
türlich auch drin, 
wobei Thomas 
auf dem Grenz-
markt von uns al-

len wohl den meisten Spaß hatte.
Im Rosengarten in Forst, auf deut-
scher Seite der Grenze, konnten wir 
vor Farben und Vielfalt nur staunen. 
Jeder wollte Fotos machen und ir-
gendwann fanden wir erschöpft Zu-
flucht im Schatten eines Baumes für 
ein Picknickpäuschen, dass dann ganz 
plötzlich von einer Horde freundlicher 
betagter Damen beendet wurde.

Besichtigung des Braunkohle-Tagebaus
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Auch der Besuch im Tagebau (Bild 
links) war durchaus interessant, Frank 
hat sich an frühe Zeiten erinnert ge-
fühlt, als er Kohlebriketts im Keller 
holen musste und Michael war faszi-
niert von den riesigen Maschinen. Lei-
der war das Wetter an diesem Tag aber 
gegen uns und so hatte der ein oder an-
dere doch ein paar Bedenken auf der 
Fahrt durch den Schlamm.
Der Ausflug in den nahegelegenen 
Freizeitpark, der Ergebnis der Rekul-
tivierung ehemaligen Tagebaus war, 
hat allen Beteiligten großen Spaß ge-
macht, auch wenn einigen die Fahrt 

auf der Sommerrodelbahn doch etwas 
auf den Magen geschlagen ist.
Zum Glück haben wir am Ende des 
Urlaubs dann auch alle technischen 
Probleme mit dem Bus lösen können 
und selbst das Nummernschild, das 
sich im Wald in einer großen Pfütze 
versteckt hatte, ist wieder aufgetaucht, 
so dass wir heil und vollständig wieder 
unsere Rückreise nach Kehna antreten 
konnten.

Für die Teilnehmer der Polen-Fahrt:

Elisa Herr

Biggi, Noemi und Robert beim Brettspiel
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Ferien, Freizeit, Feiern

Schon zum 2. Mal fand in Kehna auf 
vielfachen Wunsch wieder eine Disco-
veranstaltung in Zusammenarbeit mit 
der AG Freizeit statt. Auf diese beliebte 
und gelungene Veranstaltung hätte 
dieses Mal auch gut das Motto „Dunkle 
Gestalten, bunte Gesichter, gelenkige 
Beine, Halloweenzeit“ gepasst.
Samstagabend, kurz vor 19 Uhr:
… „Sind genügend Brötchen ge-
schmiert, die Getränke kaltgestellt? 
Halt! Es fehlt noch ein Abfalleimer und 
wo ist überhaupt der Techniker für den 
Soundcheck?“ Letzte Vorbereitungen 
wirbeln durch den sich allmählich ver-
dunkelnden Saal. Die Discobeleuch-
tung setzt ein. Da! Ein lautes Gitarren-
riff erklingt und schon bewegen sich 
erste eifrige Tänzer im Rhythmus der 
Musik.  Die Kehnianer sind alle versam-
melt, plötzlich Tumult, die AG Freizeit 
rückt an, außerdem eine Gruppe der 
Lebenshilfe, schon steigt das allgemei-
ne Discofieber um mindestens 10 Grad.                                                                                              
Nach einer kurzen Begrüßung der Gäste 
bleiben die Musik und das Mikrophon 
für den Rest des Abends fest in den 
Händen des fähigen und beliebten DJ 
Marco D. von der AG Freizeit. Er führt 
uns von 19 bis 22.30 Uhr durch ein ab-
wechslungsreiches musikalisches Pro-

gramm von den Golden Sixties bis zu 
Techno-Musik. Rollstühle  quietschen, 
der Schweiß rinnt, einige besonders 
Ausdauernde schaffen es tatsächlich, 
den Abend durchzutanzen. Viele gön-
nen sich aber zwischendurch mal ein 
belegtes Brötchen oder ein Getränk. 
Hier werden sie von freundlichen Mitar-
beitenden des Dorfgemeinschaftsrates 
bedient. „Mit Strohhalm oder Glas? 
Brötchen  auf die Hand oder Papptel-
ler? Eine Flasche umgestoßen? Das 
macht nichts, wird schon gewischt.“                                                                             
Nichts kann die Stimmung schmälern. 
Später am Abend wagen einige schüch-
terne Praktikanten und Auszubilden-
de einen ersten Blick in den tosenden 
Saal, um sich dann bald wieder „nach 
draußen“ auf eine  Zigarette zu  verzie-
hen. Aber dort sind sie nicht allein! Es 
herrscht ein reges Kommen und Gehen 
die Treppe hinauf und hinunter. Vieles 
gibt es zu beobachten und zu bespre-
chen. Die Stimmung ist ausgelassen 
und richtig gut. Immer wieder kom-
men auch neue Gäste vorbei. Und ge-
gen Ende des Abends wagen sich auch 
noch einige der letzten  Beobachtenden 
vom Rande auf die Bühne zum Abtan-
zen.
Eine Tanzbegeisterte

Disco, Disco
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Hochzeit
Trauung von Dirk und Franzi 
Juli 2011

Hallo, wir sind Dirk (29) und Franzi 
(28), wir haben nach 10 Jahren ent-
schieden, dass wir uns unseren Traum 
erfüllen zu heiraten.
Am 17.7.2011 haben wir im Kreis 
der Familie standesamtlich geheiratet, 
das fand im Mardorfer Gemeindehaus 
statt. Nachdem wir fertig waren und 
raus kamen, haben dort viele Kinder 
aus dem Dorf und Freunde uns emp-
fangen mit einem Rosenregen, sie ha-
ben alle gratuliert, danach mussten wir 
mit Dartpfeilen auf ein riesiges Herz 
mit Luftballons zielen, dort befand sich 
das Geschenk von Babsi, ein Fotoal-
bum von der Hochzeit. Wir haben zu 
Hause gegessen und Kaffee getrunken. 
Abends gab es eine kleine Feier mit 
Nachbarn und Freunden, das war sehr 
schön. Eigentlich wollten wir keinen 
Polterabend machen, aber Freunde ha-
ben uns eine Überraschung gemacht 
und eine Polterbox hergebracht, um 
dort das Geschirr rein zu werfen, das 
war sehr witzig.
Am 9.7.2011 wurden wir dann kirch-
lich getraut in der Mardorfer St.-Hu-
bertus-Kirche. Dort waren sehr viele 

Gäste eingeladen, die Eltern und Ver-
wandtschaft von Dirk und meine ganze 
Familie war dabei, um mit uns diesen 
Tag zu feiern.
Es ging um 13.30 Uhr los und nach 
der Kirche sind wir erst einmal zurück 
zum Hof gelaufen, um Fotos mit allen 
zu machen und damit sie uns gratulie-
ren konnten. Fotograf war Hajo Keiser. 
Dann sind wir zum Mardorfer Bürger-
haus gegangen, um dort  zu feiern. Es 

Standesamtliche (oben) und 
kirchliche Trauung (unten)
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Ferien, Freizeit, Feiern

serem Lebensweg. Zur späteren Stun-
de gab es eine Überraschung für uns, 
es wurde eine Aufführung gemacht, 
die hieß „Besuch aus Rom“. Der sollte 
Glückwünsche vom Papst bringen. 
Das war sehr lustig, so dass wir uns 
richtig kaputt gelacht haben. Da wir 
uns von allen Gästen Geld gewünscht 
haben und auch noch viele andere Din-
ge geschenkt bekamen, kam noch als 
Überraschung das größte Geschenk, es 
gab von unseren Eltern und Jaqueline 
eine Hochzeitsreise nach Griechenland 
auf eine Insel, die heißt Tassos, vom 
14.7. – 21.7.2011. Wir waren noch nie 
so weit gereist und das auch noch allei-
ne. Es wurde auch getanzt, wir haben 
den Eröffnungstanz gemacht und ich 
habe auch den Brautstrauß geworfen, 
Die ihn gefangen hat, ist die nächste, 
die dann im nächsten Jahr heiratet. 
Wir haben sehr lange gefeiert, so bis 
um 3 Uhr. Wir hatten sogar Gäste aus 
Kehna und der jüngste Gast war ein 
Baby. Am nächsten Tag haben wir ge-
meinsam das Bürgerhaus aufgeräumt 
und geputzt. Es war wirklich ein tolles 
Fest, das wir nicht vergessen werden. 
Ohne die ganzen Leute hätten wir das 
niemals geschafft. Wir sind glücklich.
Franziska und Dirk Rhiel

gab Kaffee und viele leckere Kuchen. 
Die Hochzeitstorte war dreistöckig 
und aus Marzipan. Die war sehr le-
cker, wir haben diese Torte zusammen 
angeschnitten und dann verteilt. Nach 
dem Kaffee war etwas Zeit für die Gä-
ste, um mal spazieren zu gehen und 
sich das Dorf anzuschauen. In dieser 
Zeit wurden wir im Park von Rauisch-
holzhausen von der Fotografin erwar-
tet und haben ganz tolle Bilder ge-
macht. So um 17.30 Uhr gab es dann 
das Abendessen, das wurde von den 
Gourmet-Service Hubertus Weber ge-
kocht. Das hat allen geschmeckt, es ist 
nicht zu viel übrig geblieben. Vor dem 
Essen habe ich gebetet und Dirk und 
ich haben gemeinsam eine Rede ge-
halten, die wir selbst geschrieben ha-
ben. Meine Schwester Jaqueline hatte 
ein selbst gedichtetes Gedicht auswen-
dig aufgesagt, das war sehr schön. So-
gar meine Mutter hat etwas gesagt und 
sich bei allen, die uns geholfen haben, 
bedankt.
Auch bei Babsi, die schon lange bei 
uns ist und vieles für uns tut, wurde 
sich bedankt. Sie hatte diese tollen 
Ideen, so auch mit dem Schmücken 
des Bürgerhauses und viele Plakate 
und ein besonderes Plakat mit un-
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Hochzeitsreise 
Dirk Kube-Rhiel und Franziska Rhiel
Griechenland, Insel Thassos 
vom 14.7.-21.7.2011

Von Niederweimar aus sind Dirk und 
ich von Kirsten Fleing zum Flughafen 
Frankfurt gefahren worden. Wir hat-
ten schon alles in den Koffer gepackt. 
Kirsten hat noch mal drüber geschaut, 
damit wir auch alles hatten. Es war 24 
Uhr, als wir los gefahren sind. Auf der 
Autobahn war Stau gemeldet und es hat 
geregnet. Der Frankfurter Flughafen ist 
ganz schön groß und man wusste gar 
nicht, wo man hin musste. Wir haben 
dann aber alles gefunden, unser Flug-
zeug und unsere Plätze dort. Wir sind 
um 3.30 Uhr los geflogen mitten in der 
Nacht.
 Der Flug dauerte zweieinhalb Stunden. 
Unser Flug ging von Frankfurt nach 
Kavalla in Griechenland und als wir 
dort angekommen sind, war es schon 7 
Uhr. Dort ist eine Stunde Zeitverschie-
bung und es war sehr warm dort. Wir 
hatten da ca. 40 Grad Celsius im Schat-
ten und in der Sonne mehr.
Wir wurden von Nikos Konstanty ab-
geholt und wir sind mit der Thassos-
Fähre rüber gefahren auf die Insel. Sie 

ist total schön, man kann sogar einmal 
um die ganze Insel fahren, wer das will. 
Wir waren in einem Dorf, das heißt 
Mag. Prinos. Dort lebt Nikos mit seiner 
Familie und hat mit seiner Frau Nizza 
ein kleines Hotel, das war total schön. 
Nikos und Nizza haben drei Kinder, 
zwei Söhne und eine Tochter Eve. Der 
jüngere Sohn heißt Dimitris, Spitzna-
me Mitsos, der wollte immer mit uns 
Karten spielen, Romme. 
Den 1. Tag haben wir sehr viel geschla-
fen, weil der Flug anstrengend war, 
am 2. Tag sind wir nach dem Früh-
stück zum Strand gebracht worden. 
Nikos und Nizza kümmerten sich um 
uns, wir sind dann schwimmen gewe-
sen, das Wasser und der Strand waren 
wunderschön, es war einfach toll. Wir 
frühstückten alleine immer draußen auf 
der Terrasse vor dem Hotel, das gehört 
Nikos und Nizza.
 Am Samstag hat Nizza einen Spazier-
gang mit uns durch ihren Garten und 
Wald gemacht. Das war schön, dort 
wachsen viele Kräuter und Blumen, wir 
durften sogar Oregano pflücken. Das 
wurde in Bündel gebunden und auf-
gehängt getrocknet und wir durften es 
mitnehmen nach Deutschland und dort 
verschenken. Heute sind wir mit dem 
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und Dimitris 30 Hühner kaufen ge-
gangen zum Züchten, Die waren total 
süß. Später sind wir angeln gegangen 
mit Marcus und Dimitris, das hat Spaß 
gemacht, aber wir haben leider nichts 
gefangen. Ich habe es auch probiert. 
Am Montag sind wir in die Stadt ge-
gangen mit Nikos und waren am 
Strand und haben uns gesonnt und 
im Meer geschwommen. Das Wasser 
war herrlich, danach sind wir wandern 
gewesen mit Nikos, Marcus, Andreas 
und Dimitris und deren Hund. Später 

Boot rausgefahren zu einer Badebucht, 
dort war es schön, man musste nur auf 
die Seeigel aufpassen, damit man nicht 
in sie reintritt. Das tut sehr weh.
Als wir wieder zurück waren, wur-
de gegrillt, es kamen noch ein paar 
Freunde von ihnen vorbei, die haben 
mit gegessen, das war toll, denn die ha-
ben auch teilweise deutsch gesprochen, 
sonst englisch oder griechisch. Sogar 
die Mutter von Nizza haben wir kennen 
gelernt, sie konnte auch deutsch spre-
chen. Am Sonntag sind wir mit Nikos 

Einige Impressionen von der Hochzeitsreise nach Griechenland
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haben wir was gegessen und noch ein 
bisschen zusammen gesessen.
Am Dienstag haben wir einen Stadt-
bummel gemacht mit Nikos und et-
was eingekauft. Als wir zurück waren, 
haben wir uns ausgeruht und wollten 
noch mal angeln mit Marcus, Andreas 
und Dimitris, aber leider ist auf dem 
Weg das Auto kaputt gegangen und wir 
sind ins nächste Dorf gelaufen und ha-
ben was getrunken. Eve hat uns dann 
abgeholt, sie war arbeiten. 
Am Mittwoch war unser vorletzter Tag 
dort in Griechenland. Nachdem wir 
erst mal gefrühstückt haben, haben  wir 
dann Maulbeeren geerntet vom Baum, 
man sah aus! Überall waren wir voll 
von dem Saft, das sah aus, als würden 
wir bluten. 
Später sind wir noch mal mit dem Boot 
raus gefahren, alle schwimmen gegan-
gen und haben dort etwas gemeinsam 
gegessen, kleine Fische, Miesmuscheln 
ein einer leckeren Sauce, die waren 
wirklich lecker, Krabbenfleisch und ge-
grillte Tentakeln von einer Krake und 
Fleisch-Spieße mit Pommes. 
Wir haben auch viele Fotos gemacht 
und wir haben den Oregano rüber ge-
holt und in eine Schüssel von den Stän-
geln gezogen und in eine Tüte gepackt 

und mitgenommen. Nizza hat uns so-
gar noch Maulbeerenmarmelade mit-
gegeben für die Mama.
Am Donnerstag war unser letzter Tag 
von den Flitterwochen in Griechen-
land. Das war wirklich wunderschön  
und die Leute supernett. Wir haben 
nochmal mit denen gefrühstückt und 
dann sind wir mit der Fähre rüber nach 
Kavalla. Nikos hat uns dorthin ge-
bracht, von da sind wir nach Frankfurt 
geflogen. 
Unser Flug ging um 15.20 Uhr und wir 
sind um 17 Uhr in Frankfurt gelandet. 
Es hat gedauert, bis wir endlich unsere 
Koffer bekommen haben. Mama, Ja-
queline und Babsi haben uns abgeholt 
und wir sind nach Mardorf gefahren 
und haben dann noch  das Wochen-
ende dort verbracht und sind danach 
nach Niederweimar gefahren, weil ich 
wieder arbeiten musste und Dirk noch 
Urlaub hatte. 
Wir haben uns total gefreut, als Mama, 
Papa, Jaqueline und viele Freunde uns 
die Reise geschenkt haben, wir waren 
noch nie so weit weg gewesen.
 

Franziska Rhiel, 
Dirk Kube-Rhiel
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Die Rösterei

2011: Vieles verändert sich – 
die Freude am Kaffee bleibt

2011 stand für die Rösterei im Zei-
chen der Veränderungen:  viele neue 
Gesichter und neue Ideen, aber auch 
Abschiede. So begann das Jahr damit, 
dass Kehnas langjährige Rösterin Imke 
Plamböck die Gemeinschaft  verließ. 

Sie wird von allen MitarbeiterInnen der 
Rösterei vermisst. Oft fiel ihr Name in 
Gesprächen beim gemeinsamen Boh-
nen sortieren und es war spürbar, dass 
– wie Frank es beschrieb – alle ganz 
herzlich an sie denken.  

Nun hieß es, neue Bereichsleiter für 
die Rösterei zu finden, für eine Ar-
beit, die viele Herausforderungen in 
sich trägt, aber auch viel zu bieten hat, 
denn die Aufgaben der Kaffeerösterei 
sind so vielseitig wie die Geheimnisse 
einer guten Tasse Kaffee. Und wo gibt 
es schon einen Arbeitsplatz, an dem es 
immer so herrlich duftet?
Dominique Maddee, der schon vorher 
in der Rösterei mit Imke zusammen-
gearbeitet hatte, übernahm die Auf-
gabe, all die nötigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten an die Nachfolgerin Esra 
Mitter weiterzugeben. In einer Blitz-
übergabe wurde hier komprimiertes 
Kaffee-Fachwissen an die Frau ge-
bracht. Doch zum Glück gibt es in der 
Rösterei ja noch mehr Experten und 
Expertinnen, so dass Esra gut „reinge-
arbeitet“ werden konnte: So mancher 
Bewohner  wuchs über sich hinaus und 
konnte durch langjährige Erfahrung so 
einiges zum Produkt und den einzelnen 
Arbeitsschritten erklären. Und nicht 
zuletzt unsere HEP-Schülerin Johanna 
hat durch ihre Routine und ihren auf-
merksamen  Blick viel dazu beitragen, 
dass die Abläufe gut organisiert waren. 
So konnten wir in guter Teamarbeit 
den Tag der offenen Tür vorbereiten. 
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Eine große Unterstützung hierbei war 
Thom, der einige Wochen der Rösterei 
tatkräftig und kreativ unter die Arme 
griff. Ganz besonders gut kam der Aus-
schank unserer Kaffeespezialitäten an: 
Katharina, Leu und der „kleine“ Frank 
(Baumann)  haben alle drei das Zeug 
zum Barista – Kaffeekünstler an der 
Espressomaschine. 
Im Juni stieß dann der zweite Bereichs-
leiter zu uns: Hubert Junker, der einst 
Ideengeber dafür war, die Rösterei als 
weiteren Werkstattbereich in Kehna zu 
eröffnen, fuchste sich viele Jahre  spä-
ter nun in die vielfältigen Aufgabenbe-
reiche ein. 
Einer kommt, einer geht: Dominique 
hatte im Frühsommer einen halben 
Abschied: er hatte eine neue Arbeits-
stelle gefunden, blieb Kehna aber den-
noch ein bisschen erhalten und hat eine 
Rösterschulung konzipiert. So gingen 
in diesem Jahr, nach einer ersten Ein-
führung in die Röstkunst  durch die 
Speicherstadt-Rösterei in Hamburg, 
Andi, Esra und Hubert bei Dominique 
in die Lehre. Bereits hier sind  neben 
der Beherrschung der Technik viele 
Sinne angesprochen: die grüne Bohne 
fühlt sich so ganz anders an als gerö-
steter Kaffee, man lauscht dem 1st 

Crack in der Röstertrommel, besieht 
sich beim Probeziehen genau die Be-
schaffenheit und Färbung der Bohne, 
schnuppert den frischen Kaffee, wenn 
er in das Kühlsieb prasselt und testet 
nicht zuletzt eine Kostproben-Bohne 
auf den aromatischen Geschmack und 
bewährte Kehna-Qualität.  

Aber auch die Mitarbeiter haben viel 
gelernt: Sascha, der nach den Sommer-
ferien im Rahmen des Berufsbildungs-
bereichs zu uns kam, kann formvoll-
endet Telefonanrufe entgegennehmen 
– und das Telefon steht in der Rösterei 
nie lange still. Steffi und Markus er-
gänzten sich prima beim Erstellen und 
Kleben der Etiketten für die Kaffeetü-
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ten. Thorsten zeigte sich „sehr flexibel“ 
und wurde verlässlicher und unterhalt-
samer Helfer beim Rösten mit Esra. 
Und Alex, der seit dem Sommer jeden 
Tag den langen Weg von Kirchhain bis 
zu uns zurücklegt, möchte am liebsten 
alles auf einmal lernen: Latte  Macchi-
ato machen, Kaffee an die Wohngrup-
pen ausliefern, Kaffeesäcke holen und 
Rohkaffee für den Röster auswiegen.  
Anika rechnet jeden Abend aus, wie 
viel Kaffee wir an diesem Tag verkauft 
haben, Leu und Katharina üben sich im 
Zählen der Tageseinnahmen, Satyara, 
Elke und Leo sortieren, mahlen, und 
verschweißen die duftenden Kaffee-
tüten gekonnt und zuverlässig. Frank 
Baumann hat sich mit dem Rechnungs-
programm am PC befasst und war bei-
nahe etwas wehmütig, als er nach dem 
Sommer die Werkstatt wechselte, um 
den Berufsbildungsbereich in der Kü-
che weiterzuführen .  
Und noch einen Abschied gab es in 
diesem Jahr: der Espresso Cara Mia 
und der Kaffee Indonesien sind aus un-
serer Angebotspalette verschwunden. 
Mit unseren drei Espressi-Sorten Via-
ni, Azil und Espresso Mild können wir 
aber weiterhin leckeren Espresso von 
zart bis kräftig empfehlen. Und wer es 

etwas schokoladiger mag, dem sei an 
dieser Stelle eine neue Erfindung un-
serer Mitarbeiter empfohlen, der „Lat-
te-Kakao“ – aufgeschäumte Milch, 
ein Schuss leckerer Espresso und ein 
Löffel süßes Kakaopulver, diese Kom-
bination ist für die Röstereimitarbeiter 
ein Renner in der Frühstückspause und 
beim freitäglichen Kaffeeklatsch. 
Auch in anderer Hinsicht wurde viel 
Kreativität umgesetzt: so hat Frank 
Schnurbusch gemeinsam mit Thom ein 
Werbeschild für sein Fahrrad gebastelt 
und radelt nunmehr damit durch die 
Dörfer, um Kaffee auszuliefern. Auch 
antike Geräte wurden in diesem Jahr 
wiederbelebt: so haben Frank und Ka-
tharina mit geübtem Auge auf einem 
fußradbetriebenen Sortierband aus 
dem Jahre 1862 Kaffeebohnen verle-
sen, wenn wir besonders viele Aufträ-
ge hatten. 

Unterwegs in hessischen Gefilden 
waren wir auch, so zum Beispiel 
beim „Tag des offenen Denkmals“ im 
Schloß Biedenkopf, wo eine Ausstel-
lung zum Thema Kaffee veranstaltet 
wurde: wer gleich eine Kostprobe mit 
nach Hause nehmen wollte, konnte 
sich an unserem Verkaufsstand einde-
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cken und informieren. Leu, Katharina 
und Frank Baumann waren gemeinsam 
mit Esra dort und trotzten dem Regen. 
Auch waren wir zur Wiedereröffnung 
des Feinkostladens „WeinKultur“ un-
seres langjährigen Kunden Herr Weber 
in Rechtenbach geladen. Anika, Leu 
und Frank Baumann schenkten Kaffee 
aus und Esra hielt eine Rede über Keh-
na für die Gäste.
 Und natürlich waren wir auch beim 
Suppenfest anlässlich des Tages der In-
tegration in Lohra vertreten, wo Hubert 
den Besuchern von Kehna erzählte und 
Kaffee zum Verkauf anbot. Eine Veran-
staltung der besonderen Art organisier-
te Frau und Herr  Velde zum Heimatfest 
in Weidenhausen-Gladenbach: die mit 
Hausnamen „Kaffebrennersch“  (=Kaf-
feebrenner) genannte Familie hatte die 
Idee, selbst Kaffee zu rösten:  wie in 
Omas Zeiten mit schmiedeeiserenen 
Kaffeeröstpfannen und natürlich mit 
unserer leckeren Honduras-Comucap-
Bohnen.

Im Herbst stand dann schon wieder der 
nächste Wechsel an: Im Oktober kam 
Cornelia Lässig aus Bremen nach Keh-
na und löste Esra als Bereichsleiterin 
ab, da diese das Betreute Wohnen in 

Kehna übernommen hat. Conny struk-
turierte, lernte und war begeistert von 
den vielen Geschmacksrichtungen un-
serer Kaffeesorten. 

Und jetzt ist aber mal genug mit den 
ganzen Veränderungen, würde Elke an 
dieser Stelle sagen. Aber eine Verän-
derung wird die Zukunft in jedem Fall 
noch mit sich bringen: der Umzug in 
die neue Rösterei auf dem Oarmshof. 
Die Bauarbeiten schritten in diesem 
Jahr weiter voran und Hubert hat ge-
meinsam mit Michael schon eine lan-
ge Einkaufsliste geschrieben, um die 
Ausstattung zusammenzustellen. Die 
größte Anschaffung wird sicher ein 
50-kg-Röster sein – den werden wir 
auch brauchen, denn zu unserer Freude 
erfahren immer mehr Menschen von 
unserem Biokaffee und die Nachfra-
ge steigt stetig. Wie wichtig auch uns 
Menschen hier in Kehna der Kaffee ge-
worden ist, fiel uns auf, als die Espres-
somaschine eine Woche lang defekt 
war: lange Gesichter, Gemurre und 
stündliche Nachfragen nach dem gu-
ten Getränk von morgens bis abends…  
zum Glück war nach ein paar Tagen 
alles repariert und alle konnten wieder 
dem Genuss frönen, denn:
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Drei Dinge gehören zu einem guten 
Kaffee:
erstens Kaffee, zweitens Kaffee und 
drittens nochmals Kaffee.
Alexandre Dumas, (1802 - 1870)
Und in Kehna gehört noch jede Menge 
mehr dazu …

. . . . und noch mehr aus der Rösterei:

Ich und Sascha haben mal geklebt die 
Tüten von Elisabeth-Tüten. Ich war 
auch an die alte Maschine und habe 
sortiert an die Maschine und ich ma-
che auch Kaffee mit Kaffeemaschine 
zum Beispiel Latte Macchiato, Cap-
puccino und Espresso, Kaffee, Milch-
kaffee. Und ausgedruckt am Computer 
mit Maustastatur und auch mal mit 
Sascha und ich habe auch Eimer aus-
gewogen und Bohnen gemahlen, zuge-
schweißt und Leos Geburtstag gefeiert 
und Elkes Geburtstag gefeiert und Sa-
tis Geburtstag gefeiert.

Esra röstet auch mal. Die Cornelia ist 
neu in Rösterei, Hubert auch. Frank 
räumt den Müll weg, Elke wäscht ab, 
Sati wischt Tische ab, Thorsten geht 
zur Spülmaschine, Sascha Oberfl ä-
chen abfegen. Ich fege und rechne mit 
Kasse, Anika rechnet auch. Wir ha-
ben viele Bestellungen und Rechnung 
schreiben macht Hubert und Cornelia 
und es macht Spaß in der Rösterei und 
ich bin glücklich.

Katharina Müller

Vielen Dank auch an die Mitarbeiter 
der Rösterei, die sehr lebendig und 
liebenswert die neuen Bereichsleiter 
unterstützt und  aufgenommen haben! 
Und herzlichen Dank auch an unsere 
Kunden und Kundinnen: Wir hoffen, 
der Kaffee schmeckt immer noch so 
köstlich wie einst, denn auch wenn sich 
viel verändert, unsere Freude an gutem 
Kaffee bleibt.

Esra Mitter mit Unterstützung von  
Frank Schnurbusch
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Ich fand gut in der Rösterei, dass ich 
immer die Kaffeesäcke schleppe und 
dass ich den frisch gerösteten Kaffee 
in die Rösterei bringe. Dann war noch 
gut, dass ich mit Thom die Frühstücks-
ecke in der Rösterei neu gemacht habe, 
damit wir hier Pause machen können. 
Und ich kann Kaffee mahlen, Etiketten 
am Computer ausdrucken für die Kaf-
feetüten und mit Thorsten den Staub-
sauger warten. 

Dieses Jahr habe ich auch mit Jasper im 
Garten den Zaun neu gemacht, das war 
schwere Arbeit! Und im Herbst war ich 

für 2 Wochen auch am Nachmittag im 
Garten, weil wir viel Holz ausliefern 
mussten nach Marburg. Aber ich freue 
mich auch dann wieder am Nachmittag 
in der Rösterei zu sein, dann kann ich 
die Kaffeemaschine benutzen und den 
Leuten Cappuccino machen.
In der Pause geh ich manchmal zum 
Beispiel Kicker spielen in Jonges 1 
oder manchmal auch Fußball. Ich bin 
der beste Torwart, ich halte 30 oder 40 
Schüsse! Ich bin die Nummer 1, der be-
ste im Team.

Leu Morina
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Die ersten Monate des Jahres waren für 
uns geprägt von Abschieden. 
Im Januar der plötzliche Tod unserer 
Mitarbeiterin Daniela Greinke-Düx; im 
Frühjahr haben zwei betreute Mitarbei-
terinnen sowie der Unterzeichner selbst 
jeweils ihre Mutter verloren, dann der 
Weggang unserer Kollegin Imke Plam-
böck aus der Gemeinschaft – langjäh-
rige Kollegin und Frau der ersten Stun-
de in der Kaffeerösterei.
Vor den Sommerferien dann turnusmä-
ßiger Abschied von unseren Helfern 
Zivi Daniel und FSJ Carina. Ihnen sei 
an dieser Stelle nochmal herzlich ge-
dankt  für ihren engagierten Einsatz in 
der Werkstatt.
Imke H., die nach mehrjähriger Be-
rufspause ihren Wiedereinstieg in die 
Arbeitswelt in der Schreinerei begon-
nen hatte, haben wir in die Küche und 
in die Weberei verabschiedet, wo sie 
immer mehr Fuß fasst.

Nach den zahlreichen Abschieden gab 
es aber auch neue Mitarbeiter zu begrü-
ßen.
Im August kamen Carsten Schlie, aus-
gebildeter Schreiner und HEP-Schüler 
(Heilerziehungspflege) sowie Regina 
Guiwan, FSJ, zu uns in die Schreinerei. 

Beide haben sich schnell eingelebt und 
mit unserer Arbeit verbunden.

Frank B. kam neu in das Team der be-
treuten Mitarbeiter und Danny erwei-
terte seine Mitarbeit von zwei Nach-
mittagen auf Vollzeitmitarbeit.
Unser Arbeitsgebiet haben wir nun 
schon im zweiten Jahr erfolgreich er-
weitert um das Sägen von Brennholz. 
Da müssen zuerst die Meterstücke mit 
der Schubkarre aus dem Außenlager 
von den großen Holzstapeln geholt 
werden. 
Es sägen immer zwei Mitarbeiter zu-
sammen am Sägebock und laden die - 
in der Regel - auf eine Länge von 33 
cm gesägten Holzscheite auf, um sie in 
das Vorratslager zu bringen. Hier wer-
den sie zur Auslieferung an den Kun-
den in Gitterboxen geladen.
Das Sägen ist eine sehr schöne und be-
liebte Arbeit, die mit großem Eifer und 
oft mit viel Freude, Kommunikation 
und Scherzen ausgeführt wird.

Stefan und Steffen helfen immer mal 
wieder beim Um- und Ausbau ihres 
neuen Appartements mit. Auch die-
se Mitarbeit auf dem Bau ist sehr ge-
schätzt und bringt viel Spaß.

Schreinerei
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Im Oktober fand unser diesjähriger 
Werkstattausflug statt. Er führte uns 
in die Wetterau in die Lebensgemein-
schaft Bingenheim. Dort wurden wir 
sehr freundlich und gastlich begrüßt 
und aufgenommen. 
Wir konnten die Schreinerei besuchen 
und ihre Größe und maschinelle Aus-
stattung bestaunen. Auch Weberei, 
Töpferei, Bäckerei und Verarbeitungs-
küche gaben interessante Einblicke.
Nachdem wir ein Mittagessen aus na-
hezu ausschließlich Bingenheimer Zu-
taten einnehmen konnten, hatten wir 
noch eine Führung durch die Bingen-
heimer Saatgut-Werkstatt. Hier beein-
druckten besonders die zahlreichen 
Maschinen, in denen das Saatgut auf-

bereitet wird. Es gibt sogar einen Ga-
belstapler ……!
Den Abschluss bildete ein Besuch im 
Bingenheimer Laden. Jeder konnte 
sich etwas Süßes zum Naschen kaufen 
bevor wir wieder zurückfuhren.
Zum Schluss möchte ich erwähnen, 
dass ich im Juli 65 Jahre alt geworden 
bin. Normalerweise geht man dann 
in Rente. Da mir die Arbeit noch viel 
Freude macht und ich mich gesund 
fühle, haben wir vereinbart, dass ich 
noch bis 2013 weiterarbeiten werde.
Ich freue mich auf zwei weitere Jahre 
Mitarbeit in der Schreinerei und in der 
Gemeinschaft.

Matthias Geiger

Seit Anfang August verstärke ich nun 
das Team in der Schreinerei. Mein 
Name ist Carsten Schlie (31 J.). Ich bin 
gelernter Tischler. Es ist mir seit lan-
gem ein Anliegen, mein Handwerk mit 
der Arbeit mit Menschen zu verbinden. 
Darum erlern ich nun zusätzlich den 
Beruf des Heilerziehungspflegers und 
bin im 2. Ausbildungsjahr. 
Dem theoretischen Teil gehe ich bei 
der Lebenshilfe in Marburg nach und 
den praktischen Teil kann ich hier von 

Mittwoch bis Freitag in der Schreine-
rei ausüben. Die Arbeit mit meinen 
Kollegen und mit dem Werkstoff Holz 
bereitet mir Freude und bereichert 
mich. Neben meiner Ausbildung wird 
es mir selten langweilig, dann meine 
Frau und ich haben zwei tolle Söhne. 
Ich genieße die Atmosphäre in Kehna 
und freue mich auf zwei lehrreiche und 
interessante Jahre.

Carsten Schlie
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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahr habe ich in der Schreinerei 
erfahren, wie wichtig es ist, mit Ma-
schinen sicher zu arbeiten.

Dabei half mir Karl-Heinz, unser Ge-
selle, Frühstücksbrettchen an der Kan-
tenschleifmaschine sicher zu schleifen 
und Spielklötze an der Kreissäge zu 
schneiden, und dann haben wir ja noch 
den Karsten, einen neuen Mitarbeiter, 
in die Schreinerei bekommen. Karsten 
hatte gleich in der ersten Woche, wo er 
bei uns anfing, von Matthias Geiger, 
unserem Schreinereileiter, ein Bett-
projekt in Auftrag bekommen. Und ich 
durfte mit Karsten zusammen die ferti-
gen Bett-Teile zusammenbauen.

Johannes Wagner

Mein FSJ in Kehna

(FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr)
Mein Jahr in Kehna hat sofort mit 
vollem Programm begonnen. Schlei-
fen, sägen, Pakete packen, ölen, abrei-
ben in der Schreinerei.
Uno spielen in der Mittagspause.
Nach der Arbeit dann mit den  Kolle-
gen zum reiten. Nach dreizehn „ fau-

len“ Schuljahren ist das erstmal ein 
harter Umschwung. Der Ernst des Le-
bens beginnt also. 
Trotz vorheriger Unkenntnis in der 
Schreinerei habe ich mich mittlerwei-
le gut eingearbeitet und viel gelernt 
(z.B. was ein Stehwickelpodelst ist). 
Eingesetzt in der Oberflächenbehand-

Eine „unserer“ FSJlerinnen und ....

Werkstätten in Kehna

Unsere Schreinerei freut sich auf Ihren 
Besuch. 
Wir zeigen Ihnen gerne unsere Pro-
dukte, die wir aus  einheimischen  Mas-
sivhölzern herstellen. Geöffnet ist  täg-
lich von  9.30 - 17 Uhr  und  freitags  
bis 16 Uhr. Unsere Mittagspause ist 
von 13-14 Uhr.
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                      Landschaftspflege

lung schleifen meine Kollegen und ich 
singend die verschiedenen Werkgegen-
stände (bevorzugtes Lied: Biene Maja). 
Manchmal schleifen und singen wir so 
laut, dass es durch die gesamte Schrei-
nerei schallt.
Im Uno regelmäßig gegen Thomas zu 
verlieren ist natürlich hart, aber der 
gute Kaffee tröstet mich immer wieder. 
Trotz großem Respekt vor Pferden ist 

auch die Reitfahrt eine nette Abwechs-
lung.
Ich könnte natürlich noch ganz viel 
schreiben, aber ich schreibe hier ja kei-
ne Biografie. Also kurz gesagt: Kehna 
ist schön und ich freue mich auf die 
Abenteuer die mich noch erwarten.

Regina G.

 ... „unser“ vorletzter Zivi

Alltag in der Landschaftspflege

Im Frühling haben wir Rote Bete, Gur-
ken, Möhren und Mangold gesät und 
Mais gesetzt. Im Herbst haben wir 
dann die Möhren und die Rote Bete 
geerntet. Einen Teil der Kartoffeln 
habe ich ganz alleine rausgeholt. Je-
den Morgen bringen wir das Gemüse, 
welches für das Mittagessen benötigt 
wird, in die Häuser. Ich freue mich, 
wenn es mittags Salat oder Rote Bete 
gibt, nicht nur, weil es mir sehr gut 
schmeckt, sondern auch, weil ich das 
Gemüse mit gepflanzt und geerntet 
habe. Für die Firma Lather aus Damm  
packen wir Grifflochringe ab und be-
reiten Gurtplatten vor. Hierbei müssen 
zuerst Gurtplatten aus DIN-A-1-gros-
sen Plastikplatten ausgedrückt werden, 
sie sind vorgestanzt. Danach werden 
Laschen in die Gurtplatten eingefädelt 
und zuletzt festgeschweißt. In meiner 
Freizeit spiele und schaue ich gerne 
Fußball. Leider konnte Kehna dieses 
Jahr beim alljährigen Sommertur-
nier seinen 1. Platz vom Vorjahr nicht 
verteidigen. Daher bin ich fleißig am 
trainieren und hoffe, dass wir nächstes 
Jahr wieder gewinnen.
Euer Leu
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Weberei

Anleitung zum Blüten filzen 1. Auslegen: Die Wolle zu 
einem Kreis formen.
2. Muster: Auf den Kreis 
legen wir feine Wolle zu 
einem Muster.
3. Filzen: Wie brauchen 
Seife, eine Matte, heißes 
Wasser und unsere Blüte. 
Wir machen die Blüte mit 
dem heißen Wasser nass.
Seife auf die nasse Blüte 
streuen.

Vorsichtig das Muster 
an die Blüte filzen durch 
leichtes reiben. Wenn das 
Muster fest ist, dann kann 
die restliche Blüte gefilzt 
werden. Die Blüte noch-
mal nass machen und mit 
Seife bestreuen und nun 
kräftig reiben bis sie fest 
wird.
Wir legen die Blüte nun um 
die Spitze eines Stockes 
und formen sie zu einem 
Trichter. Mit der Hand 
machen wir die Spitze des 
Trichters noch feiner.
Zum Abschluss wird die 
Blüte ausgewaschen 
und getrocknet.

Eva Bernardy

Werkstätten in Kehna
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Impressionen vom Tag der offenen Tür 2011
- Danke an alle Helfer - 

Tag der offenen Tür 2011
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Unsere Werkstätten:

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

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

Weberei:
Tel.: 06421-9744-53 
Fax: -58 
mail: weberei@in-kehna.de

Garten- und 
Landschaftspflege:
Tel.: 06421-9744-70, 
Fax: -98
mail: landschaftspflege@in-kehna.de
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