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Zur Einstimmung

Abschied nehmen

Machen Sie einmal folgenden 
Versuch: Wenn Sie telefonieren, 

reagieren Sie auf das „Tschüss“ ihres 
Gesprächspartners einfach nicht. Der 
Andere wird wirklich Schwierigkeiten 
haben, aufzulegen. Er wird Sie fragen, 
ob noch irgendetwas ist, und wenn Sie 
das verneinen und trotzdem immer 
noch nicht Tschüss sagen, wird der 
Gesprächspartner ziemlich verwirrt 
sein. Auch das Gegenteil könnte 
passieren, indem man mitten im Satz 
den Hörer auflegt und das Gespräch 
unterbricht.

Abschied nehmen ist ein höchst 
sensibler dialogischer Prozess, 
geradezu ein Indikator für menschliche 
Beziehungen. Wenn Abschied har-
monisch verlaufen soll, ist Empathie, 

Selbstkompetenz, Transparenz und 
kommunikative Fähigkeit gefragt, es 
geht um symmetrische Prozesse, bei 
denen nicht einer über den anderen 
verfügt. Abschied heißt: Sich zu 
trennen, die Trennung zu akzeptieren, 
loszulassen und sich auf etwas 
Ungewisses einzulassen. Mitunter 
erscheint das auf den ersten Blick 
ganz und gar nicht leicht, denn wie 
soll man loslassen, wenn der Abschied 
von liebgewordenen Gewohnheiten 
schwer fällt oder Veränderung 
als Verlust empfunden wird? 
Gelungener Abschied ermöglicht 
Entwicklungsräume, der von außen 
auferlegte ebenso wie der freiwillige 
oder der erwünschte. So kann Positives 
aus der Situation geschöpft werden 
und Neues entstehen. 
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Zur Einstimmung

Die Zeit der Abschiede und Wechsel in 
Kehna war in 2012 noch nicht vorüber. 
Ein sehr dramatischer und für uns alle 
unfassbarer war der Tod von Moussa 
Thiam, der durch einen tragischen 
Unfall mitten aus dem Leben gerissen 
wurde. Doch vermutlich hatte er 
schon eine Ahnung davon, denn kurze 
Zeit vor dem Unglück schrieb er das 
Gedicht, das Sie auf der folgenden 
Seite finden. Wir haben mit Moussa 
einen wertvollen und liebgewordenen 
Mitarbeiter verloren und vermissen ihn 
sehr.
Aber auch weniger schmerzliche 
Trennungen waren zu verkraften, 
wie Sie aus den Berichten der 
unterschiedlichen Bereiche entnehmen 
können. Trotz alldem schauen wir 
zuversichtlich in die Zukunft in 
stiller Erwartung auf das, was uns 
entgegenkommen wird.

Und dies hat bereits begonnen: 
Wir freuen uns über die neuen 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
und heißen sie auf das Herzlichste 
willkommen. 

Auch das Jahr 2013 wird wieder 
viele Veränderungen bringen: Die 
Einweihung der neuen Rösterei, 
die Erweiterung der Weberei, eine 
neue WG im Oarms Hof, neue 
Hausverantwortliche im Jongeshof.

Wir sind gespannt und wünschen Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre!

Im Namen der Gemeinschaft in Kehna 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht und alles Gute für das Neue 
Jahr.

Gabriele Scholtes
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Der Kummer zerfrisst meine 
Gedanken
Manchmal kommt er spät am Abend
Es sind Stunden des Zuhörens
Mein Bild spiegelt mein dunkles 
Gemüt

Ich steuere die Brücke an
Die die Studenten trennt von der 
gewaltigen Stadt
Und dort bleib ich stehen unter der 
Straßenlaterne
Betrachte die Menschen voller Ruhe

Diese Brücke ist für mich die Brücke 
der Liebenden
Jeder geht mit einem andern
Um sein geflicktes Ich 
Mit sich selbst zu versöhnen

Komisch wie alle dasselbe Leben 
leben
Sie ahnen nicht dass ich sie betrachte
Ohne zu urteilen. Und doch –
Stelle ich mir ihr Leben vor ohne die 
Sünde
Gott beschützt mich

Es macht mich glücklich dort zu sein, 
sie zu beobachten
Und zu wissen dass ich genügend 
dieses fraglichen Glücks teile
Um die Meinen davor bewahren zu 
wollen
Und doch genug Hoffnung in mir 
trage um auch ihre Welt zu lieben

Inspiration:
Nach einem langen Spaziergang in 
der Stadt bin ich auf dieser Brücke 
gelandet um mich auszuruhen und 
wieder zu Atem zu kommen. In diesem 
Moment brach es über mich herein. 
Ich war überwältigt vom Charme der 
Liebenden, die an mir vorbei zogen. 
Ihretwegen, weil sie diesen Moment 
des Glücks miteinander teilten, fühlte 
ich mich verlassen, zerrissen, einsam 
gestrandet.
Und so machte ich einen Rückblick  
und mein Herz sagte, ich darf 
Hoffnung haben.

Moussa Thiam
(Übersetzung von Elisa Herr)

Meine Hoffnung auf Auferstehung
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Rund um Kehna

Im Vordergrund der Arbeiten an neuen 
Projekten steht der Umbau des Hof 
Oarms. Folgende drei Nutzungen 
sollen hier entstehen: 
Die alte Scheune wird neue Rösterei, 
das Erdgeschoss des alten Stalles wird 
der Gemeinschaftsverpflegung dienen 
und schließlich wird im Obergeschoss 
des alten Stalles eine Wohnung ein-
gerichtet, in der 3 Menschen mit ambu-
lanter Betreuung leben können.
Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. 
Der Rohbau wird voraussichtlich bis 
Mitte Dezember fertiggestellt sein 
und auch der Einbau von Fenstern, 
Türen und Toren wird noch vor 
Weihnachten erwartet, sodass im 
Winter im Innenbereich ohne Frost 
weitergearbeitet werden kann.

Das Herzstück der neuen Rösterei wird 
eine neue große Kaffeeröstanlage sein, 
die eine Kapazität von 45 kg Rohkaffee 
pro Röstung haben wird (z.Zt. sind es 
20 kg). Die Preisverhandlungen hierfür 
sind in vollem Gange. 
Z.Zt. arbeiten in unserer Rösterei bis 
zu 12 Menschen, davon 8 Menschen 
mit Hilfebedarf. Die neue Rösterei 
wird wesentlich mehr Platz bieten, 
sodass sich die Anzahl der Mitarbeiter 
deutlich erhöhen wird. Dafür ist 
es allerdings notwendig, dass der 
Kaffeeumsatz entsprechend steigt. 
Nach 11 Jahren des konstanten 
Wachstums ist im laufenden Jahr eine 
„Delle“ eingetreten und wir müssen 
große Anstrengungen leisten, diesen 
Trend wieder zu drehen. Hier sind 

Projekte in Kehna

Die Scheune des Oarms-
Hofes wird zur Rösterei 
umgebaut. Hier wird ge-
rade die Bodenplatte für 
das außenliegende Trep-
penhaus gegossen.
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wir auf die Mithilfe aller Freunde des 
Kehna-Kaffees angewiesen.
Ein kleineres, aber durchaus be-
deutendes Projekt war der Umbau 
des alten Büros inklusive des offenen 
Vorraums zu einem Apartment, in 
das Steffen Wiengarten und Stefan 
Altmann kürzlich eingezogen sind. 
Damit bekommt die Hausgemeinschaft 
Jonges 2 mehr Raum und weitere Ein-
zelzimmer können angeboten werden. 
Stefan und Steffen freuen sich auf ihr 
neues Reich.
Ein weiteres Projekt ist ein ge-
meinschaftliches Projekt der gesamten 
Dorfgemeinschaft in Kehna. Der 
Bereich um den alten Feuerlöschteich 
(Forellenteich) soll neu gestaltet 
werden. Die Gemeinschaft in Kehna 
beteiligt sich hierbei mit dem Bau 
einer Boule-Bahn, was durch eine 
Spende der Pitzer-Stiftung, die vom 
Freundeskreis der Gemeinschaft in 
Kehna geworben werden konnte, 
möglich wird. Die Lage des neuen 
Gemeinschaftsbereiches direkt gegen-
über der neuen Kaffeerösterei wird 
sicher so manchen Synergieeffekt 
haben.
Das mit der Gemeinde Weimar 
lange diskutierte Projekt, der Bau 

einer Fußgängerbrücke über den 
Walgerbach, wird nun auch um-
gesetzt. Die Arbeiten teilen sich die 
Gemeinde und die Gemeinschaft in 
Kehna. Die Gemeinschaft hat nun 
zwischenzeitlich die Fundamente 

betoniert. Die Gemeinde wird dann 
die Stahlkonstruktion einbauen, 
die schließlich wiederum von der 
Gemeinschaft mit Bohlen beplankt 
wird. 
Wie man sieht, die Kooperation 
funktioniert gut und die Beziehungen 
zum Bürgermeister und den Gemeinde-
Mitabeitern sind sehr konstruktiv.

Michael Gehrke

Planung neuer Dorf-Platz
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Rund um Kehna

Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna

Das Jahr neigt sich nun  dem Ende 
zu, da scheint es Zeit, einen kleinen 
Rückblick auf 2012 zu wagen. Was hat 
sich in diesem Jahr ereignet, worüber 
sollten die Mitglieder informiert 
werden?
Allem voran gilt es zu danken für 
all die vielfältigen Zuwendungen, 
die der Freundeskreis erhalten hat 
und an die Gemeinschaft in Kehna 
weitergeben konnte. Da sind zunächst 
die materiellen Zuwendungen zu 
erwähnen, die es besonders in Form 
der Mitgliedsbeiträge und von Spenden 
möglich machen, die Gemeinschaft 
zu unterstützen. Ihnen allen einen 
herzlichen Dank dafür. Einen 
wesentlichen Anteil daran hat auch die 
Frauengemeinschaft in Anzefahr, die 
den Erlös ihres Verkaufsstands am „Tag 
der offenen Tür“ für Kehna gespendet 
hat. 
Der „Tag der offenen Tür“, organisiert 
und durchgeführt von der Gemeinschaft 
selbst, war in diesem Jahr bedingt 
durch die außerordentlich schlechten 
Wetterbedingungen nicht so gut besucht 
wie in anderen Jahren. Trotzdem gab es 
regen Besuch und die vielen helfenden 
Hände aus dem Freundeskreis, sei es 
beim Kaffekochen, Würstchenbraten, 

Getränke- und Kuchenverkauf und 
Geschirrspülen, oder in den Tagen 
vorher beim Kuchenbacken sind 
genauso notwendig gewesen wie in 
anderen Jahren. Auch dafür allen 
Helferinnen und Helfern herzlichen 
Dank! 
Ernste und heitere Gespräche, 
Kontaktpflege und das Spüren von 
Miteinander sind der prägende 
Eindruck, den das alljährlich mit Freude 
erwartete Grillfest hinterläßt. In diesem 
Jahr fand es in veränderter Form statt 
– und wurde mit großer Zustimmung 
aufgenommen: Die Bewohner des Ortes 
Kehna feiern alljährlich ein Dorffest 
mit Wildschweinbraten. In diesem Jahr 
hatten sie auch den Freundeskreis dazu 
eingeladen. Es wurde ein schönes Fest 
im gemeinschaftlichen Erleben, die 
Bewohner des Dorfes, die Bewohner 
der Gemeinschaft und die Mitglieder 
des Freundeskreises rückten enger 
zusammen, hatten Gelegenheit, 
sich besser kennenzulernen und in 
Erfahrungsaustausch zu treten. (In 
diesem Heft finden Sie noch einen 
separaten Beitrag dazu.)
Aber neben diesen materiellen und 
praktischen Unterstützungen sind 
die ideellen nicht zu vergessen! Der 
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Bericht aus dem Vorstand

Fortsetzung von Seite 8

Vorstand wird immer wieder in seiner 
Arbeit ermutigt, erfährt eine große 
Wertschätzung und ist auch bei den 
Bewohnern ein gern gesehener Gast. 
Wenn einer von uns auf den Hof 
kommt und von den Betreuten herzlich 
willkommen geheißen wird, so spürt 
man, dass jede eingesetzte Stunde und 
jeder Spendeneuro gut eingesetzt sind.

In diesem Sinne können wir in das Jahr 
2013 vorausschauen, sind gespannt 
wie die Bauarbeiten voranschreiten 
und sich die personelle Besetzung 
entwickelt und hoffen, dass unsere 
Unterstützung für die Gemeinschaft 
mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Bewohnerinnen und 
Bewohnern auch weiterhin möglich 
sein wird.

Ihre Christa M. Heilmann

Die Vorstandsarbeit verlief wie auch 
in den vergangenen Jahren in ruhigen 
Bahnen. Es sei daran erinnert, dass 
die Hofgemeinschaft für heilende 
Arbeit e.V. Trägerverein des Hofgut 
F r i e d e l h a u s e n 
und der Gemein-
schaft in Kehna 
ist. Der Vorstand 
setzt sich daher 
aus VertreterInnen 
dieser beiden 
Einrichtungen zu-
sammen; aus je 
einem Angehörigenvertreter und zwei 
Mitarbeitenden der Einrichtungen. 
Eine wichtige Funktion des Vorstands 
neben der Wahrnehmung gesetzlicher 

Pflichten ist die gegenseitige In-
formation über Mitarbeiterstand, jähr-
liche Finanzen und die zum jeweiligen 
Zeitpunkt wichtigen Projekte.
Zentrale Themen 2012 waren die 

a k t u e l l e n 
I v e s t i t i o n s -
projekte in 
Fr iedelhausen 
und Kehna (auf 
dem Foto die 
Erweiterung des 
O a r m s h o f s ) . 
Hier wurden die 

geplanten Finanzierungen vorgelegt 
und vom Vorstand nach kritischer 
Begutachtung genehmigt. 
Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Rund um Kehna 

Fortsetzung von Seite 9

Nachdem von 1980 bis 2005 fast 
jährliche Wechsel in der Vorstands-
besetzung zu verzeichnen waren (bis 
2005 gab es 16 verschiedene Vor-
standskonstellationen),  ist in den 
letzten Jahren eine große Kontinuität 
eingetreten und der Vorstand hat  sieben 
Jahre in gleicher Besetzung gearbeitet. 
Dies hat stark zu einer konstruktiven 
und  vertrauensvollen Zusammenarbeit 
beigetragen.
In der letzten Vorstandswahl 
vor drei Jahren kündigten nun 
unsere ältesten Mitglieder, die 
beiden Angehörigenvertreter von 
Friedelhausen und Kehna, Horst 
Gosewinkel und Jürgen Gerhold, an, 
dass dies die letzte Amtsperiode für sie 
sei. 
Neue Angehörigenvertreter wurden 
gesucht und gefunden. Für die 
Gemeinschaft in Kehna ist am 19. No-
vember nun Ursula Heuser neu in den 
Vorstand gewählt worden. 
 
Wir möchten uns bei Jürgen Gerhold für 
seine 20jährige Mitarbeit im Vorstand 
bedanken. Er hat uns in dieser Periode 
durch sehr bewegte Zeiten begleitet, 

denn das ruhige Fahrwasser der letzten 
Jahre war früher keineswegs ein 
Merkmal dieses Vereins. Standen in 
den ersten Jahren der 90er das Ringen 
um Konzepte und Personen an der 
Tagesordnung, so war ab 1993 die 
Gründung der Gemeinschaft in Kehna 
im Fokus. Hier waren schwerwiegende 
Entscheidungen zu treffen. Ab und zu 
waren wirklich gute Nerven gefragt. 
Jürgen Gerhold war stets ein kluger, 
kritischer und solidarischer Mitstreiter. 
Lieber Jürgen, wir danken Dir für diese 
Zeit. 

Bedanken möchten wir uns auch 
bei Horst Gosewinkel, dem Frie-
delhäuser Elternvertreter, für seine 
freundliche und kompetente Form der 
Zusammenarbeit. 

Der neue Vorstand setzt sich 
zusammen aus: Margarita Albrecht, 
Milos Vaner und Roland Berg für 
die Hofgemeinschaft Friedelhausen, 
sowie aus Ursuala Heuser, Gabriele 
Scholtes und Michael Gehrke für die 
Gemeinschaft in Kehna.

Michael Gehrke
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Sicherheit in Kehna

Am 14.3.2012 fand auf den Höfen 
der Gemeinschaft in Kehna eine 
Feuerwehrgroßübung statt. Ein Zimmer 
wurde komplett unter Rauch gesetzt, 
um unter „echten“ Bedingungen eine 
Notfallübung durchzuführen. Auch 
die Feuerwehrleute wussten zunächst 
nicht, dass es sich um eine Übung 
handelte; lediglich der Brandmeister 
kannte den Hintergrund.
Kurz nachdem der Alarm ausgelöst 
war, qualmte es in Jonges 1 überall. 
Von allen Richtungen kamen Feuer-
wehreinsatzfahrzeuge angefahren. 
Alle Bewohner mussten ihre Häuser 
verlassen und sich zum Sammelplatz 
begeben. Die Straßen lagen voller 
Schläuche und Gerätschaften. Es wirkte 

so, als ob überall Feuerwehrleute „wie 
wild“ herumsprangen, aber natürlich 
wussten alle genau, was sie zu tun 
hatten. 
Im Dachgeschoss Jonges 1 wurde eine 
hilflose Person aufgefunden (der es in 
Wirklichkeit natürlich gut ging), die 
unter akuter Rachvergiftung litt. Diese 
Person wurde von der Feuerwehr 
geborgen. 
Einige Zeit später fand eine Nach-
besprechung zu der Übung statt, auf 
der ausführlich Manöverkritik geübt 
wurde. Alle waren sich einig, dass es 
sinnvoll ist, solche Übungen von Zeit 
zu Zeit zu wiederholen.

Andi Tünnemann

Die Feuerwehr rückt an Die Schläuche werden ausgerollt
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Wohnen in Kehna

Stationär Begleitetes Wohnen

Einzug in der Dach-WG

Am 22.10.2012 war es soweit: Der 
aufregende Tag des Umzuges für 
Carina, Lukas und Elke begann:

„Ich kam mit einem weißen VW-Bus aus 
Wetzlar, in dem meine ganzen Sachen 
waren. Vormittags arbeite ich nun in der 

Tüten zuschweißen und seit gestern 
habe ich auch das Sortieren der 
Kaffeebohnen drauf). Für mich ist es 
neu, am Wochenende meine Wohnung 
zu putzen. Dass ich nicht mehr mit 
dem Hund rausgehe ist neu und 
entspannend. 
Ich habe neue Freunde kennengelernt 
und mit Lukas und Elke verstehe ich 
mich gut. Seit ich in Kehna bin, habe 
ich mich verändert und bin sicherer 
geworden. Ich freue mich auf das 
Adventsessen mit der Kaffeerösterei 
(Elke auch).“

Carina

„Ich kam mit einem VW Golf aus 
Bad Vilbel mit meinen Sachen. 
Mein neuer Arbeitsplatz ist die 
Schreinerei. Da führe ich ein Heft 
für den Berufsbildungsbereich, wo 
ich regelmäßig Eintragungen machen 
muss. In der Schreinerei bauen wir 
Hocker zusammen. Für mich ist 
auch neu, in so einer kleinen Runde 
zu Mittag zu essen (Carina, Elke, 
Frank S., Verena und Noëmi). Zu 
Hause waren wir zwölf Personen. Ich 
kann bis 6:45 Uhr schlafen, daran 
muss ich mich erst noch gewöhnen, 
denn vorher bin ich immer um 6 

Kaffeerösterei und nachmittags mache 
ich die Wäsche in der Jonges-1-Familie. 
Jetzt wohne ich seit drei Wochen in 
der Dach-WG und ich habe mich gut 
eingelebt. In der Kaffeerösterei habe 
ich viel gelernt (Etiketten ausdrucken, 

Die drei BewohnerInnen der Wohnge-
meinschaft: Elke, Carina und Lukas 
mit ihrer Betreuerin (links)
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     Die Paar-WG                          

Uhr aufgestanden. Besonders neu, 
aufregend und interessant finde ich 
meine neue Aufgabe, mit dem Michael 
im Heizhaus den Ofen anzumachen 
und nachzulegen, damit es auch warm 
ist in den Häusern. Über die Einladung 
von Caroline und Gabriele zu ihrem 
Geburtstagsessen habe ich mich sehr 
gefreut!“ 

Lukas

 „Ich bin mit dem blauen Mercedes-
Benz-Bus aus der Jonges-1-Gruppe 
in die Dach-WG umgezogen. Die 
Vorbereitungen für den Umzug 
waren sehr aufregend und ich war 
unsicher, ob alles so klappt und ob 
meine Entscheidung, in das ,Stationär 
Begleitete Wohnen` zu ziehen, die 
richtige ist. Aber bis jetzt klappt alles 
sehr gut. Das Zimmer ist neu für mich 
und ich habe vorher ja auch über 
zwanzig Jahre mit Irene zusammen 
gewohnt. Mit Lukas und Carina 
verstehe ich mich sehr gut.“ 

Elke

Wir sind eine lustige Runde und haben 
bei den Mahlzeiten unglaublich-sau-
viel Spaß!“ 

alle drei

Jahresrückblick aus 
der Paar-Wohnung

Letztes Jahr, am 14.11.2011, sind 
Sylvia und ich zusammen gezogen. 
Seitdem wohnen wir in der ehemaligen 
Wohnung von Stefan Bürkheimer. 
Und ich weiß noch, die erste Nacht war 
eine aufregende Nacht.
Und wir hatten eine dicke Freude, dass 
wir zusammengezogen sind. 
Und am ersten Wochenende haben wir 
mit Esra die Einweihungsfeier geplant. 
Gemeinsam haben wir noch alles 
eingeräumt. 
Die Gäste haben sich darüber gefreut, 
wie wir unsere Wohnung eingerichtet 
haben. Wir haben es uns in einem 
kleinen Wohnzimmer, einem kleinen 
Schlafzimmer und in einer Küche mit 
einem Essplatz gemütlich gemacht. 
An den Wochenenden machen wir 
den Haushalt und kaufen dann ein und 
bummeln.
Unsere Betreuerin Esra (Betreutes 
Wohnen) wurde schwanger und dann 
kam Noemi.
Und heute, ein Jahr später, freuen 
wir uns immer noch über unseren 
Zusammenzug.

Frank Schnurbusch
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Wohnen in Kehna

Alle Jahre wieder . . . in Jonges II

Dieses Jahr verging wie im Flug, so kam 
es uns jedenfalls vor. Vieles war wieder 
in Bewegung und einige Wechsel 
fanden statt. Noch während des eisigen 
Winters verließ uns Benjamin Aviles, 
unser freiwilliger Helfer aus Peru. Er 
zog nach Berlin, um dort zu studieren. 
Einige Wochen später bekamen wir 
zum Glück neue Unterstützung, 
diesmal aus Tadschikistan: Mirzojon 
Nabijonov. Etwa zur gleichen Zeit im 
Februar ereigneten sich noch mehr 
Wechsel in der Mitarbeiterschaft: Katja 
Lanz, die uns sowohl in der Küche 
als auch im Haus zwei Jahre lang 
tatkräftig unterstützt hat, wechselte ins 
Nachbarhaus nach Jonges 1 und Ursula 
Spitz kam zu uns in die Küche. Auch 
Margret Schüffler stieg im Februar nach 
ihrer Elternzeit wieder ein, so dass sich 
unser Team erst einmal ganz neu finden 
und zusammenfügen musste.
Aufregende Ereignisse hatten wir auch 
im Frühjahr: So rückte eines Tages die 
Feuerwehr mit einem Großaufgebot 
an, um in einer spektakulären 
unangekündigten Übung Stefan von 
einer Feuertreppe vor den Flammen zu 
„retten“. 
Im April konnten wir glücklicherweise 
wieder die Rückkehr des Fußball-

wanderpokals bejubeln. Stefan 
schoss das alles entscheidende Tor! 
Bedauernswert hingegen waren Volker 
und Johanna, die kurz hintereinander 
jeweils einen Arm eingegipst bekamen. 
Anfang Juni dann ein schöner, aber 
verregneter Tag der offenen Tür und ein 
wunderbarer Afrikatag, mit Workshops, 
Musik und Essen, den Moussa mit 
seinen Freunden organisierte.
Dann stand auch schon der 
Sommerurlaub vor der Tür. Eva und 
Birgit genossen Urlaubsfahrten in die 
Eifel bzw. an die Ostsee, während 
die anderen die Zeit bei ihren Eltern 
oder Geschwistern verbrachten. Nach 
dem Urlaub ereignete sich etwas sehr 
Trauriges. Moussa aus der Jonges-1-
Familie starb bei einem Badeunfall. 
Dieses Ereignis war für uns alle 
kaum zu begreifen und nur schwer zu 
verkraften. 
Der Herbst kam, dieses Jahr leider ohne 
große Apfelernte. Dafür erfreuten wir 
und an einem gelungenen Backhausfest 
mit von Hubert vorzüglich zubereitetem 
Wildschwein. Der Umbau des alten 
Büros in Steffens und Stefans neues 
Apartment ist vollbracht und der 
Umzug hat stattgefunden.

Die Jonges-II-Familie
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Jahresbericht aus Jonges I

Die Hausgemeinschaft Jonges1 hat 
ein Jahr voller Veränderungen erlebt. 
Beginnend mit dem Wechsel unserer 
langjährigen Köchin Ursula Spitz in die 
Jonges-II-Familie im Tausch mit Katja 
Lanz, die nun feste Mitarbeiterin in 
Jonges I ist, nahmen die Veränderungen 
ihren weiteren Verlauf mit dem 
Weggang der Familie Rohwerder Mitte 
Juni, um das wichtigste zu nennen.
Dann geschah im Sommer das für 
alle erschütternde Unglück, dass 
Moussa Thiam, der Freiwillige aus 
dem Senegal, der sehr beliebt war in 
der Familie, bei einem Badeunfall ums 
Leben kam. Noch im Sommer hatte er 
ein großes „Afrika-Fest“ organisiert, 
das uns alle anteilnehmen ließ an der 
Kultur aus mehreren Ländern Afrikas. 
Moussa hatte gerade beschlossen, 
länger zu bleiben und ab Sommer eine 
Ausbildung als Heilerziehungspfleger 
zu beginnen. Wir vermissen ihn und 
denken an die schönen Momente 
zurück, die wir gemeinsam hatten. 
Thomas vermisst vor allem die Tage, 
an denen Moussa ihm beim Baden 
begleitete, wobei sich viel Unterhaltung 
bot. Eine große Trauerfeier in unserem 
Saal, zu der viele Verwandte sowie 
afrikanische und deutsche Freunde 

Moussas gekommen waren, half uns, 
von Moussa Abschied zu nehmen.
Nun stehen wir aber nicht ohne Hilfe da. 
Raphael Madl, der Leiter der Garten- 
und Landschaftspflege, der eigentlich 
eine Auszeit geplant hatte, sprang sechs 
Wochen bis zu den Sommerferien als 
Hausverantwortlicher ein.
Ebenfalls wechselte Regina Sage, 
Heilerziehungspflegeschülerin von 
der Gartengruppe zurück in die ihr 
vertraute Jonges-I-Familie, um sich 
dort in ihrem dritten Ausbildungsjahr 
zu engagieren.
Nach den Ferien nahm  Angelika Grop-
per für eine Woche Raphaels neue 
Stellung ein, bis danach Michael Gehrke, 
der langjährige Hausverantwortliche 
und Geschäftsführer von Kehna zurück 
in das Jonges-I-Haus zog und die 
Hausverantwortung bis jetzt bis zu 
einer Neubesetzung übernommen hat. 
Gabriele Scholtes ist auch wieder seine 
Kollegin in dieser Aufgabe, zumindest 
in den Zeiten, wenn sie nicht in Dornach 
ihrer Tätigkeit als Redakteurin der 
Zeitschrift Seelenpflege nachgeht. 
Weiterhin kehrten bekannte Gesichter 
in die Betreuung der Jonges-I- 
Gruppe zurück. Ehemalige Zivis, 
wie Robert Pohlmann und Heiko 
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Wohnen in Kehna

Wolf. genauso wie Béla und Noëmi 
Scholtes, die die Jonges-Familie seit 
ihrer Kindheit kennen. Hinzu kommt 
der Krankenpfleger Harold Junge, 
ehemaliger Praktikant, der über viele 
Jahre immer wieder in Notfällen einge-
sprungen ist. Und in Anna Stach ist auch 
ein neues „Gesicht“ hinzugekommen. 
Es herrscht ein munteres, gut gelauntes, 
manchmal auch etwas chaotisches 
Treiben. Im Folgenden wollen wir die 
schönen Erlebnisse des vergangenen 
Jahres festhalten, um sie nicht zu 
vergessen.
Thomas erinnert sich noch gut an die 
letztjährige Adventszeit, in der er den 

Auftritt des Sternsingers übte und 
zur Adventsfeier aufführen durfte. 
Dies hat ihm sehr gefallen. Thorsten 
fand die Touren mit Raphaels Moped 
großartig. Sie hätten allen sehr viel 
Spaß gemacht, bestätigen die, die eine 
Runde mitgefahren sind.
Dieses Jahr gab es ebenfalls wieder 
größere Kehna-Veranstaltungen. Be-
sonders gut hat uns dieses Jahr die 
Disco gefallen. Hans-Friedel war sehr 
stolz darauf, mit Markus getanzt zu 
haben. Bei Nadines Musikwunsch 
„Holzmichel“ konnten dann weder 
Kehnianer noch die zahlreichen Gäste 
aus Marburg still sitzen und schwangen 

Auch eine Sommerfreizeit - diesmal in der Eifel - wurde wieder durchgeführt mit 
Spaß an der Musikbox und den „Blauhelmen“ bei einer Bergwerksbesichtigung 
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das Tanzbein. Der mehrfache deutsche 
Meister Lars Ruppel brachte mit dem 
nachmittäglichen Poetry-Slam-Work-
shop mal einen anderen Wind und eine 
fröhliche Stimmung nach Kehna. 
Schöne Erinnerungen haben wir 
ebenfalls an das auch dieses Jahr 
stattgefundene, alljährliche Zukunfts-
säen in Stedebach und den Ausflug auf 
den Marburger Marktplatz, an dem wir 
uns ein Konzert einer irischen Band zu 
„3 Tage Marburg“ anhörten.
Die AG-Freizeitbegeisterten, beson-
ders Nadine, freuen sich sehr, wieder 
regelmäßig samstags dorthin zu fahren.
Gregor freut sich laut Hans-Friedel 
über seinen neuen, lang ersehnten 
Rollstuhl. Irene wohnt mittlerweile 
alleine in einem Zimmer, da Elke seit 
Oktober in der Dach-WG wohnt. Die 
Gruppe freut sich allerdings sehr, dass 
Elke jeden Abend noch zum Gute-
Nacht-Sagen vorbeikommt. Irene ge-
nießt, dass es jetzt jeden Mittwoch 
einen Fernsehabend gibt, an dem sie 
sehr gerne teilnimmt. Auch den Tatort 
am Sonntagabend möchte sie nicht 
missen.
Ganz besonders lobend sei her-
vorgehoben, dass Elke und ihr neuer 
Mitbewohner Lukas im Alltag jeden 

morgen zum Frühstückmachen 
kommen, um dann mit uns gemeinsam 
zu frühstücken. Ihnen sei ein großes 
Dankeschön ausgesprochen. Wir 
begrüßen natürlich auch Carina – 
ebenfalls eine neue Bewohnerin der 
Dach-WG – zum Frühstück. Carina hat 
begonnen, nachmittags unsere Wäsche 
zu bügeln und zusammen zu legen 
und ist mit ihrer sehr fleißigen und 
ordentlichen Herangehensweise eine 
große Hilfe und Bereicherung.
Thomas und Caroline macht das Reiten 
bei Almuth immer noch enorm viel 
Spaß.
Saskias Geburtstagsfeier wurde dieses 
Jahr in Jonges I mit einem großen Büf-
fet und einigen netten Gästen gefeiert, 
nämlich  Saskias Eltern und der neuen 
Dach-WG.
Thomas und Caroline hat der Ausflug 
in den Zirkus mit Michael sehr viel 
Spaß gemacht.
Wir erwarten gespannt, was das 
kommende Jahr an Überraschungen 
für uns bereit hält und drücken ganz 
fest die Daumen, dass nette neue 
Hausverantwortliche zu uns kommen.

Eure Jonges-1-Gruppe 
(Zusammengefasst von Regina Sage)
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Afrika zu Gast in Kehna

Afrika-Tag

Am 9. Juni 2012 hat Moussa, unser 
senegalesischer Freiwilliger, den 
leider ein tragisches Ereignis aus dem 
Leben gerissen hat, einen Tag für alle 
Kehnianer organisiert, an dem wir sein 
Heimatland kenne lernen sollten.
Er hat Senegalesen, Freunde von sich, 
aus ganz Deutschland zusammen 
getrommelt, um mit uns in Workshops 
der senegalesischenn Kultur nach-
zuspüren.
In Jonges 1 haben Godou und Mama 
die Küche in eine afrikanische 
Kochstelle verwandelt und mit Hilfe 
einiger Kehnianer ein leckeres Menü 
gezaubert. Gleichzeitig durften einige 

andere von uns im großen Saal an 
einem Siebdruck- und einem Trom-
melworkshop teilnehmen.
Jeder, der Interesse hatte, konnte unter 
der Anleitung von Ismaila, der Farben 
aus Naturmaterialien selbst macht 
(und die man, wenn man das wollte, 
sogar essen könnte), ein Siebdruck-
Bild machen und sich als Erinnerung 
mitnehmen. 
Außerdem ist noch ein gemeinsames 
Bild entstanden, dass die Verbindung 
zwischen Kehna und dem Senegal, die 
an diesem Tag herrschte, ausdrückt. 
Beim Trommelworkshop mit Saliou 
flogen die Töne und vor lauter 

Begegnung der Kulturen beim Tanz. . . . . . und beim Vertiefen ins Gespräch
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inbrünstigem Getrommel auch die 
Einzelteile einer Trommel durch den 
Saal.
Nachmittags hat Mama mit Moussas 
Hilfe einen Vortrag über den Senegal 
gehalten, um uns zu erklären, wo das 
Land liegt und was besonders ist an 
seiner Kultur. Zum Beispiel, dass im 
Senegal Christen und Muslime sehr 
friedlich und im Einklang miteinander 
leben und dass die Senegalesen eine 
sehr offene und fremdenfreundliche 
Mentalität haben, was wir durch unsere 
Besucher und vor allem natürlich 
unsere Zeit mit Moussa erfahren und 
spüren durften.
Gegen Abend wurde der Saal 
hergerichtet und das Buffet aufgetischt. 
Ganz Kehna war eingeladen, das 
traditionelle Essen des Senegals 
zu probieren und zu genießen. Die 
senegalesischen Besucher „schmissen 
sich in Schale“ für uns, jeder hatte eine 
andere senegalesische Tracht an mit 
beeindruckenden Farben und Mustern.
Als alle zufrieden und gesättigt 
waren, hat Saliou seine Kora ausge-
packt. Eine Kora ist ein traditionelles 
senegalesisches Saiteninstrument, das 
in den Familien noch selbst gebaut wird 
und dessen Spiel- und Baukunst vom 

Vater zum Sohn weiter gegeben wird.
Er hat gespielt und uns verzaubert, die 
Kora produziert wunderschöne Klänge 
und hört sich an wie viele Instrumente 
in einem.
Danny und Saliou hatten vormittags 
schon ein bisschen zusammen geübt, 
um dann auch ein gemeinsames 
Konzert für uns zu geben.

Am Ende des Abends standen alle, 
die Lust hatten, mit auf der Bühne, es 
wurde getrommelt und gezupft und 
getanzt und ich glaube, jeder hatte ein 
bisschen das Gefühl, an diesem Tag 
nicht in Kehna, sondern im Senegal 
gewesen zu sein.
Danke, Moussa!

Elisa Herr

Moussa
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Straßentheater beim Tag der offenen Tür

Ferien und Freizeit in Kehna

Für den diesjährigen Tag der offenen 
Tür in Kehna hat sich dank Gabrieles 
Innovation eine kleine Theatergruppe 
zusammengefunden. Zu den Schau-
spielern gehörten: Frank, Anika, Sylvia, 
Andre, Thomas, Kerstin, Sascha, 
Cleo, Satyara, Steffi, Elisa, Enny und 
Gabriele.
Da die Idee sehr kurzfristig entstanden 
war, mussten wir schnell ein paar 
Probe-Termine finden und haben 
uns dann regelmäßig getroffen, 
um zu üben. Die Proben waren 

manchmal Mutproben, manchmal 
lustig, manchmal anstrengend oder 
auch ausgelassen, in jedem Fall 
immer spannend und begleitet von 
unserem Lieblingstrainingsspiel: 
Ochs´ am Berg. Die teilnehmenden 
Schauspieler sind sich fast über den 
eigenen Kopf gewachsen, so intensiv 
und begeistert waren sie dabei. 
Zwischendurch wurden Kostüme und 
Masken ausgesucht und anprobiert 
und so mancher hat eine ordentliche 
Verwandlung durchgemacht.

Buntes Treiben rund um und in der blauen Tonne
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Plötzlich standen da nicht mehr Frank, 
Anika, Sylvia, Andre, Thomas, Kerstin, 
Sascha, Satyara und Steffi, sondern 
bunte Clowns und Musikanten mit 
abstrusen Verkleidungen. Als Thomas 
sich bereit erklärte, in die blaue Tonne 
zu steigen, war die Absurdität perfekt. 
Die Generalprobe lief prima, wir sind 
zu Säulen erstarrt und dann wieder zu 
Musikanten geworden. Der eine oder 
andere hat sein Talent zum Stillstehen 
bzw. laut Musik machen und tanzen 
entdeckt.
Am Tag der offenen Tür kam dann 
unser Auftritt. Dank Belas Engagement 
gehörte zu unserem Equipment auch 
eine wunderschöne Drehorgel.
Mit Hilfe von Regina haben wir uns 
aufgewärmt und ein paar Spielchen 
gemacht, um uns in Schauspiellaune 
zu versetzen, uns dann geschminkt, 
verkleidet, unseren ganzen Mut 
zusammen genommen, unsere Schau-
spielmienen aufgesetzt und sind raus 
auf die leider verregnete Bühne der 
Kehnaer Höfe gezogen. Zum Glück 
hatten wir nette Pavillon-Träger, die 
uns vor Regen geschützt haben.
Für die erste Irritation auf der Straße 

sollten Thomas in der Tonne, Elisa 
und Cleo darstellen. Im Jongeshof hat 
vor allem Thomas in seiner Tonne viel 
Aufmerksamkeit erregt. Als dann die 
übrigen Schausteller mit Musik dazu 
kamen, konnte das Spiel beginnen: 
Musik und Tanz im Wechsel mit Ruhe 
im Standbild, was eine besondere 
Anstrengung erforderte, weil immer 
mal wieder jemand versucht hat, 
Kontakt zu uns aufzunehmen, obwohl 
wir ja nicht sprechen und uns auch 
nicht bewegen durften. Anika musste 
eine ganz besonders hartnäckige 
Kontaktaufnahme im Standbild 
ignorieren, als zwei Zuschauer ihr 
unbedingt „hallo“ sagen wollten. In 
ihrer Professionalität jedoch hat sie 
sich nicht irritieren lassen und stand, 
als ob sie nie etwas anderes gemacht 
hätte unbewegt in ihrer Pose.
Nach unserer Runde über den Jonges-
hof zurück zum Hermeshof und 
dort einmal rund herum haben wir 
uns vom Publikum verabschiedet. 
Nur Frank, dem Regen trotzend, hat 
seine Rolle noch beibehalten und den 
Hermeshofbesuchern unermüdlich auf 
der Drehorgel vorgespielt.   Elisa Herr
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Fußball-Fieber in Kehna

Ferien und Freizeit in Kehna

Es gab noch keine offizielle Einladung 
zum 6. Fußball-Turnier von spectrum, 
da war das Fußball-Fieber in Kehna 
schon voll ausgebrochen. Ich hatte 
ja schon kurz nachdem wir in den 
Hermeshof gezogen waren davon 
gehört, dass es jedes Jahr ein Fußball-
Turnier gibt, bei dem eine Mannschaft 
von Kehna antritt. Nachdem ich mich 
als fußballinteressierte Frau „geoutet“ 
hatte, verging nur 
kurze Zeit, bis 
Leo zu mir sagte: 
„Du musst unsere 
Trainerin werden!“ 
Danach dauerte es 
ebenfalls nicht lange, 
bis Steffen W. zu 
mir kam, um mir 
erst einmal „auf den 
Zahn“ zu fühlen. Er 
wollte genau wissen welche Referenzen 
ich vorzuweisen hatte, um zu sehen, 
ob ich mich überhaupt als Trainerin 
der „Kehnianer“ eigne. Ich musste ihm 
genaue Auskunft darüber geben, wo, 
wie lange, und auf welcher Position 
ich selber Fußball gespielt hatte, 
sowie ob ich denn schon mal eine 
Mannschaft trainiert hatte. Als ich diese 
Fragen anscheinend zufriedenstellend 

beantwortet hatte, war ich als neue 
Trainerin von Kehna „zugelassen“. 
Einige Wochen vor dem großen 
Termin wurde mir von den Werkstatt-
Kollegen eine Stunde während der 
Arbeitszeit zur Verfügung gestellt, 
innerhalb der ich mit der Mannschaft 
das wöchentliche „Konditions- und 
Techniktraining“ durchführen konnte. 
Dies war notwendig, da außer Sylvia, 

Elke, Stefan, Frank 
B. und Alexander, die 
ja vor Ort wohnen, 
auch Johannes, 
Sascha und Leo, die 
immer pünktlich mit 
der Heimfahrt nach 
Hause fuhren, daran 
teilnehmen konnten. 
Innerhalb unserer 
Trainingseinheiten 

merkten die Spieler schnell, dass ich 
es mit meiner Position als Trainerin 
„ernst“ nehme und wir nicht nur ein 
bisschen kicken wollten, sondern, 
dass mir ein „diszipliniertes“ 
Verhalten und Konzentration bei 
den Trainingsübungen wichtig  war. 
Hierüber waren nicht alle sofort 
begeistert, denn eigentlich machen 
doch Torschüsse viel mehr Spaß 
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als sich zu zweit auf engem Raum 
den Ball zuzuschieben und damit 
sein Ballgefühl zu verbessern.                                                  
Aber „respektiert“ wurden die Trai-
ningseinheiten letztendlich doch von 
allen.  
So kam endlich der große Tag, an dem 
wir wieder den Pokal in Händen halten 
wollten. Schließlich hatte Kehna ihn 
schon zwei Mal gewonnen, obwohl es 
letztes Jahr eine herbe Enttäuschung 
gab, da  aufgrund einiger Verletzungen 
der Pokal nicht zum dritten Mal in 
Folge geholt werden konnte.       Daher 
war es für die Spieler dieses Jahr 
umso wichtiger, wieder siegreich zu 
sein. (Ein bisschen erinnerte mich 
diese Erwartungshaltung an den FC 
Bayern München, wo auch schon 
für Spieler und Fans klar ist, dass 
die Meisterschaft etc. von ihnen 
selbstverständlich gewonnen wird.) 
Voller Tatendrang  fieberten nun 
Spieler, Trainer und Fans den Anpfiff 
in der Sporthalle Werda entgegen…
1. Spiel Kirchhain:Kehna    0:2
2. Spiel: Kehna:Gladenbach   0:0
3. Spiel:  Kehna:spectrum    0:0
4. Da drei Mannschaften ein Spiel 
gewonnen haben, sowie zwei Spiele 
unentschieden ausgingen, gab es 

ein Elfmeterschießen zwischen 
den Mannschaften von spectrum, 
Gladenbach und Kehna, aus dem 
hervorging, dass Gladenbach und 
Kehna im Pokalendspiel standen. 
Die reguläre Spielzeit endet wie auch 
die Verlängerung 0:0, so dass auch hier 
wieder ein spannender Elfmeterkrimi 
den Sieger finden musste.  
Die Mannschaft gab nun alles, mit 
„Manuel Neuer“-Paraden konnte Leo 
etliche Elfmeter halten und letztendlich 
schoss Sascha den entscheidenden 
Elfmeter ins Tor, der uns den Pokalsieg 
sicherte! 
Stolz und jubelnd lagen sich alle 
Kehna-Spieler wie auch zahlreiche 
mitgereiste Fans glücklich in den 
Armen und feierten ausgiebig den 
Sieg. In Ockershausen ließen wir 
es uns anschließend mit Fans und 
den befreundeten Mannschaften bei 
leckerem Grillgut und Kuchen  gut 
gehen und der überaus spannende 
Vormittag nahm ein gemütliches Ende.    
Nächstes Jahr wird uns Sandra Lill 
unterstützen, die auch schon ganz 
fußballbegeistert ist. 
Über diese Teamverstärkung  freuen 
wir uns.

Silvia Schumacher-Scheidgen
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Ferien und Freizeit in Kehna

Die Nacht der Stars

Dieses Jahr stand Fasching in Kehna 
unter einem ganz besonderen Stern …
oder sollte ich besser „Esel“ sagen?
Eine Theatergruppe aus Gießen, die 
zuvor schon einmal mit einem großen 
Holzesel im Schlepptau auf ihrem 
Wanderweg in Kehna halt gemacht 
hatte, entschloss sich, in diesem Jahr 
ein Theaterstück zu gestalten. Alle 
Bewohner aus der Gemeinschaft 
waren herzlich dazu eingeladen  
mitzuwirken. 
Trotz bevorstehendem Lampenfieber 
und großem Respekt, auf einer Bühne 
stehen zu müssen, überwog die 
Vorfreude und nur wenige ließen sich 
diese Attraktion entgehen. 
Nachdem sich die endgültige The-
atergruppe gefunden hatte, bestehend 
aus Andre, Katharina, Satyara, 
Veronika, Alex, Silvia, Annika, Frank 
B., Danny, Hans-Friedel und Kerstin, 
konnte auch schon mit den Proben 
begonnen werden. 
Im Vordergrund stand hierbei die 
Annäherung an das Thema „Radio 
Kehna - Nacht der Stars“. Hierbei 
wurden wir mit vielen spannenden 
Übungen an das Theaterspielen 
herangeführt und mit dem Thema 
vertraut gemacht. 

Eine dieser Aufgaben bestand darin, ein 
gruseliges Geräusch in das Mikrofon 
zu sprechen, welches mit einem 
Aufnahmegerät zuerst festgehalten 
und anschließend in einer endlosen 
Schleife immer wieder abgespielt 
wurde. Dies ergab eine sehr witzige 
Geräuschkulisse, die auch bei dem 
Theaterstück zu hören war. Alle waren 
stolz, dabei mitgewirkt zu haben. 
Zuvor gestalteten wir noch unsere 
eigenen Planeten, diese wurden mit 
verschiedenen Stiften auf eine Tapete 
gemalt. Weitere interessante Aufgaben 
folgten. 
Es wurde selbst eine eigene 
Sprache entwickelt mit Wörtern wie 
„Nönöschelanö“, die noch heute ab und 
zu durch Kehna klingt. Während den 
Proben kamen wir zu dem Entschluss,  
in unserem Stück von Planet zu Planet 
zu reisen.  
Schnell zeigten sich immer deutlicher 
die Talente der Teilnehmer und so 
kam jeder zu seiner individuellen 
Rolle im Stück. Spannend war hierbei 
Franks Auftritt als Spiderman, der sich 
während des Theaterstücks von der 
Decke abseilen durfte, aber auch Alex` 
Gesang begeisterte die Zuschauer. Für 
einen großen Lacher sorgte noch eine 
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durchsichtige Scheibe, die Katharinas 
Gesicht für die Zuschauer vergrößerte. 
Auch für die Kostüme und das 
Bühnenbild waren wir selbst 
verantwortlich. Uns standen ver-
schiedene Bastelmaterialien  und weiße  
Ganzkörperanzüge, wie man sie vom 
Streichen kennt, zur Verfügung. Aus 
alltäglichen Materialien entstanden 
die schönsten Kostüme, jeder durfte 
dabei sein eigenes Kostüm so weit wie 
möglich selbst gestalten. 
Bei den Näharbeiten war Danny sehr 
engagiert. Nur mit Mühe und Not 
konnte man ihn zu einer Pause bewegen. 
Auch als Radiomoderater war er kaum 

zu stoppen. Nach zahlreichen Proben 
und Vorbereitungsstunden rückte 
der Auftritt immer näher. Uns wurde 
immer mulmiger. Aber die Vorfreude 
überwog, nachdem sich der Vorhang 
das erste Mal hob. Der krönende 
Abschluss des Stücks war zuerst das 
Gestalten einer mächtigen „Welle“ 
durch ein großes Laken, welches die 
Zuschauer bedeckte und anschließend 
das Herablassen eines gebastelten Esels 
von der Decke, der in der Dunkelheit 
leuchtete. Diesen kann man auch jetzt 
noch neben dem Teich vor der Rösterei 
bewundern. 

Lina Marie Schmidt

„Die Nacht der Stars“ in Kehna
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Ferien und Freizeit in Kehna

Kochen macht Spass

Wir, Anika H., Katharina M. und Silvia 
Sch., (von links) sind Freitagabend 
nach der Arbeit nach Niederwalgern 
zur Gesamtschule gefahren, um dort am 
VHS-Kurs „Kochen Sie sich schlank“  
teilzunehmen. Anika hatte einen 
Gutschein für einen Kochkurs zum 
Geburtstag geschenkt bekommen und 
Katharina und Silvia hatten auch Lust 
ihr Wissen zu erweitern. 
Mit 8 anderen Teilnehmern und der 
Kursleiterin Ines Teigte-Blaha  ging es 
dann gleich zügig los. Nach einer kurzen 
Einleitung bekamen wir die Rezepte 
ausgeteilt, fanden uns in Kochgruppen 
zusammen und bekamen die Rezepte 
zugewiesen, die wir innerhalb der 

vorgesehenen Zeit zubereiten sollten. 
Puh, jetzt fing die Arbeit richtig an! 
Womit sollten wir zuerst beginnen? 
Schließlich sollten wir drei innerhalb 
„kürzester Zeit“ zwei Frühstücke, zwei 
warme Mahlzeiten und zwei Salate 
zubereiten. 
Mit kleinen Hilfestellungen und 
guten Tips und Tricks half man sich 
gegenseitig weiter. Wir bereiteten 
ein Vanille-Beeren-Müsli, eine 
Müslistange mit Camembert, ein 
Kürbis-Bohnen-Kartoffel-Curry mit 
Kokos und ein Schweinefilet auf 
Rucola-Mango-Salat zu.  Des weiteren 
machte Anika noch kurz vor knapp mit 
Ines einen Reis-Soja-Frucht-Shake. 
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Zum Zubereiten für die zwei Salate 
fehlte uns die Zeit, was aber nicht weiter 
auffiel,  da die anderen Kochgruppen 
ebenfalls viele verschiedene warme 
Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten 
zubereitet hatten, von denen wir dann 
alle etwas probieren konnten.
Uns haben z.B. sehr gut geschmeckt:
Anika: Kürbis-Bohnen-Kartoffel-Cur-
ry mit Kokos (warmes Hauptgericht)
Katharina: Hähnchen-Gemüse-Wrap 
(kaltes Hauptgericht )
Silvia: Hüttenkäse mit Weintrauben 
(Frühstück)
Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, 
und wir haben einiges mitgenommen, 
z.B. dass es beim Schlank-Kochen 
schon einiges ausmacht, ob man 
dosiert (nur 1Esslöffel)  Öl, Essig oder 
andere Zutaten verwendet oder dass 
eine Salatsauce mit Orangensaft oder 
Joghurt angerichtet lecker und leichter 
ist. Ebenso kann man von einem reinen 
Gemüse-Gericht viel mehr essen 
(bei gleicher Kalorienanzahl) als bei 
kohlehydrathaltigen Gerichten und 
schon beim Brotbelag kommt es darauf 
an, wie dick die (weiche!) Butter bzw. 
besser Margarine und der Belag aufs 
Brot geschmiert werden.  

Anika, Katharina, Silvia

Stimmungsvolle Feier in Kehna

Der Ortsbeirat von Kehna hatte am 
08.09.12 zu einem Grillfest geladen. 
Die Dorfbewohner, die Bewohner 
der Gemeinschaft in Kehna und der 
Freundeskreis der Gemeinschaft 
in Kehna erlebten einen geselligen 
Abend.

Feiern macht Spass

Der Höhepunkt war zweifellos 
das gemeinsame Essen. Die Wild-
schweinkeule, der Hirschbraten, zu-
bereitet im Ofen des Backhauses und 
die verschiedenen Salate schmeckten 
besonders gut. Am Lagerfeuer fand 
der Grillabend, untermalt durch in-
teressante Gespräche, Gitarrenmusik 
und fröhliche Lieder seinen Ausklang 
bei klarem Sternenhimmel.
Die wundervolle Idee, gemeinsam zu 
feiern, hat den Teilnehmern gefallen 
und könnte vielleicht eine Fortsetzung 
finden.                                        B. Abe



28

Workshop in Kehna

Poetry-Slam mit Lars Ruppel

Lars in Kehna
Eigentlich hätte ich es mir denken 
können, als Lars mir am Telefon zum 
Abschied noch sagte: „Bis dann um 
14:00 Uhr heut‘ Nachmittag.“ Er 
hatte angerufen, um kurz noch die 
Rahmenbedingungen der Fortbildung, 
die er mit uns veranstalten wollte, mit 
mir abzustimmen. Ich dachte noch, 
warum kommt er so früh, wir hatten 
doch 14:30 ausgemacht. 
Um Punkt 14:00 Uhr lief Andi der 
Hausmeister, unser Mann für alles, 
aufgeregt zum Bus, um Lars Ruppel, der 
sich inzwischen vom nächstliegenden 
Bahnhof gemeldet hatte, abzuholen.
15 Minuten später betritt er den 
Hermeshof und erntet: Beifall. Ob 
sich die Anwesenden noch an die 
Vorstellung zum Abschluss des 
Grillfestes im letzten Jahr erinnern? 
Oder ist es sein Charisma? 
Auf jeden Fall schlendert er ganz 
bescheiden mit seinem Stofftäschchen 
– in dem ein paar lose Blätter mit 
klassischen Gedichten stecken, wie 
sich später herausstellt – auf uns zu, der 
tatsächlich mehrfache deutsche Meister 
des Poetry Slam. Eine nicht nur lokale 
Berühmtheit in unserem kleinen Dorf!
Dann geht es los – und Lars wettet 

zum Einstieg seines Poetry Slam 
Workshops, an dem fast alle Kehnianer 
teilnehmen, dass er in einer Minute 
jeden mit Handdruck begrüßen 
wird. Zeit ist subjektiv und das mit 
der Minute dehnbar – aber Lars hat 
wirklich jeden persönlich begrüßt und 
angesprochen: Den Gewinn dieser 
Wette gestehen wir ihm zu. 
Im Folgenden gab es niemanden, 
der sich hätte entziehen können. Ob 
zusammen gesprochene Gedichte, eine 
gemeinsam entwickelte Ein-Wort-von 
jedem-Geschichte, der Lieblings-
Wort-Kanon (und das sind nur einige 
Beispiele): Lars war ein kleines 
Feuerwerk an Ideen, begeisterte und 
gewann die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für die Poesie. Zuletzt trug 
Lars noch einen selbst gedichteten 
Beitrag vor, dessen Protagonist 
zwar in keinster Weise Ähnlichkeit 
mit unserem Volker hat, den er aber  
bestimmt als eine kleine Hommage 
deuten konnte, denn Volker Racho ist 
ein gnadenloser Typ, der seine Existenz 
insbesondere einer klangmalerischen 
Bedeutung, in diesem Fall dem Wort 
“Voll Karacho” verdankt. 
Er ist so hart, stark und gnadenlos, wie 
es einem der Ausspruch suggeriert, so 
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Lars Ruppel und die
Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen des 
Workshops in Aktion

Mit seiner Wortspiel- und Gedicht-
akrobatik hat Lars Ruppel alle absolut 
begeistert! Bei einem anschließenden 
Waldspaziergang kam mir die Idee, für 
den Morgenkreis selbst ein Gedicht zu 
schreiben.
Einige Bewohner haben mich mit pas-
senden Geräuschen dabei unterstützt, 
so dass alle ihren Spaß daran hatten:

Novemberstimmung
Ich ging durch den Wald so für mich 
hin,
das Laub raschelte laut vor sich hin.

Sonst war´s ganz still, kein Vogelsang,
man hörte in der Ferne leisen
 Glockenklang.
Mein Hund „wuff, wuff“ schnüffelte
hier und schnüffelte dort,
war hier vielleicht ein Wildschwein
vor Ort?
Leise zog sich die Dämmerung über
den Wald
und legte einen Schleier drüber, bald.
Da erstrahlten plötzlich in hellem
Glanze
die Lichter von Niederwalgern, wie im 
Tanze.                     Annette Pohlmann 

dass er mit Energie und Power seinen 
Besuchern die Tür mit einer Kettensäge 
öffnet. Zum Ende hin entpuppt er sich 
als bemitleidenswerte Figur: einsam 
und gescheitert.

Wir hoffen sehr, dass Lars Ruppel 
im nächsten Jahr wieder nach Kehna 
finden wird.

Gabriele Scholtes
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Selbstvertretung in Kehna

Der Dorfgemeinschaftsrat

Der Dorfgemeinschaftsrat (DGR) 
ist ein Organ der MitarbeiterInnen- 
bzw. BewohnerInnen-Vertretung 
in Kehna laut Werkstätten-Mitwir-
kungsverordnung (WMVO) und 
Heimmitwirkungsverordnung (Heim-
mwV). Seit mehr als 10 Jahren hat 
sich dieser immer mehr zu einem 
tatkräftigen Organ innerhalb der Ge-
meinschaft in Kehna entwickelt. 
Der DGR setzt sich zusammen aus 
dem Werkstattrat und dem Heimbeirat. 
Dieser wird alle vier Jahre neu gewählt. 
Der DGR trifft sich einmal im Monat 
zusammen mit einer Vertrauensperson.  
In 2012 neu in den DGR gewählt 
wurden Katharina M., Johannes W. 
und Andre R. (Werkstatt) sowie Sylvia 
B., Birgit L., Danny G. (Wohnbereich).
Herzlichen Glückwunsch! 
Als Vertrauensperson in der Begleitung 
und Unterstützung des DGR haben sich 
für die nächsten vier Jahre Cornelia 
Lässig, Rösterei, und Peter Scheidgen, 
Hermeshof, zur Verfügung gestellt und 
wurden auch vom DGR angenommen.
Was ist die Arbeit des DGR? Im 
Anschluss gebe ich Ihnen einen kleinen 
Einblick in seine  Rechte und Pflichten:
Zu seinen Aufgaben gehört das 
Entgegennehmen und Weiterver-

folgen von Anregungen und Be-
schwerden, Mitwirkung im BBB  
als Ansprechperson für neue Mitar-
beiterInnen.
Hier eine Auswahl von Themen, mit 
denen sich der DGR befasst hat:
- Beschäftigungszeiten (Integration 
und Vorschläge für arbeitsbegleitende 
Maßnahmen)
- Arbeitsplatzgestaltung (dazu gehört 
auch die Einrichtung des Mosaikraums 
als Pausenraum, für  Geburtstagsfeiern)
- Verpflegung
-  Fort- und Weiterbildungen
- bauliche Veränderungen (Erweite-
rung Kaffeerösterei, Umbau des alten 
Büros zu einem Apartment)
- Mitgestaltung von sozialen Tätig-
keiten (Ausflüge, Disco, Feste etc.)
- Mitwirkung bei der Qualitätssicherung
- Entgegennahme von Beschwerden
Der DGR wird unterrichtet
- bei Kündigungen 
- über  den Verlauf der Angehörigen-
Treffen
- Neueinstellungen und Versetzungen 
von Fachpersonal
Um unseren neu gewählten DGR 
auf seine Tätigkeiten vorzubereiten, 
wurden von den Vertrauenspersonen 
in Zusammenarbeit mit dem DGR 
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verschiedene Fortbildungen für 
2013 geplant, z.B. eine Schulung 
beim Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozialtherapie in 
Bad Boll.
Aus der letzten Amtsperiode des 
DGR hat Katharina am  Angehörigen-
Treffen Ende September 2012 folgende 
Projekte vorgestellt:
1.   Röstereierweiterung   
2. Gestaltung  von Festen und Feiern 
(Weihnachten, Fasching)
3. Einweihung der  Bibliothek  2010
4. Werkstättentag in Bremen  2012
5. Tag der offenen Tür
6. Wahlvorbereitung (Ortsbeirat und  
Bürgermeister)
7.  Verbandstagung   und  Bundesel-
ternversammlung  2012 in der Bettina-

von-Armin-Schule
Der DGR hat  angeregt:
8.  Werkstättenausflug
9.   Erste-Hilfe-Kurs
10. Organisation  einer  Kehna-Disco 
zusammen mit  der AG-Freizeit
11.  manche  arbeitsbegleitende Maß-
nahmen wie z.B.  Nordic  Walking
12. Schreibwerkstatt (Punkt und  Kreis)
Mitglieder  des neuen  DGR:
Wohnbereich:   Sylvia ,   Danny,   Birgit
Werkstattbereich:    Katharina , Andre, 
Johannes.          A. Gropper, K. Müller

Anmerkung der Redaktion:
Bis zur Wahl des neuen DGR waren 
A. Gropper und H. Fahlke die Vertrau-
enspersonen. Ihnen sei an dieser Stelle für 
ihr jahrelanges Engagement gedankt.

Die Mitglieder des Dorfgemeinschaftsrates
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Werkstätten in Kehna

Der Berufsbildungsbereich

Die Entwicklung des Berufs-
bildungsbereiches seit 2010

Seit Februar 2010 habe ich von 
meinem Vorgänger Sebastian Ziegler 
die Werkstattleitung übernommen. 
Zu einer meiner ersten Aufgaben 
gehörte die Entwicklung eines neuen 
Durchführungskonzeptes für den 
Berufsbildungsbereich (BBB) im 
Rahmen des Inklusionsgedankens in 
der Behindertenarbeit. 
Hierbei geht es vermehrt darum, 
innerhalb der Prämissen Bildung, 
Beschäftigung und  Persönlichkeits-
entwicklung für unsere WfbM 
ein Konzept zu entwickeln, das 
unseren Mitarbeitern möglichst 
viele Möglichkeiten bietet, ihr 
berufliches Potential zu entwickeln 
und einen Arbeitsplatz innerhalb oder 
außerhalb von Kehna zu finden, der 
ihren persönlichen Fähigkeiten und 
Neigungen entspricht.
Wesentliche Änderungen gegenüber 
den bisherigen Anforderungen im 
Rahmen des Lautenbacher Lern-
Modells, das bisher als Struktur 
für unseren BBB diente, sind 
eine verantwortliche namentlich 
benannte Begleitung des BBB, eine 

Zielvereinbarung mit der Agentur 
für Praktika auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und die Suche von 
Arbeitsplätzen, möglicherweise auch 
außerhalb von Kehna, wie wir es schon 
seit vielen Jahren betreiben.
Mit jedem(r) Auszubildenden gemein-
sam wird bei Eintritt in den BBB 
ein Arbeitsstudienbuch angelegt, 
das mit ihm/r zusammen geführt 
wird und in dem die Erfahrungen, 
Lernschritte, Förderansätze, Praktika, 
Wünsche und Sorgen den BBB 
betreffend festgehalten werden.                                                                                                             
Um diese Anforderungen für uns 
sinnvoll umsetzen zu können, ist 
Kehna in der Lage, auf sein schon vor 
Jahren entwickeltes Arbeitskonzept 
mit Kooperationen und ausgelagerten 
Arbeitsplätzen zurückgreifen zu 
können.
 Unsere bewährten Partner hierbei sind 
spectrum e.V. mit Arbeitsplätzen bei 
der Blista, Pharmaserv, dem DJHW, 
Hotel Fasanerie, Bettinaschule und 
Dienste GmbH. Außerdem arbeiten 
wir in eigener Trägerschaft mit dem 
Kinderzentrum Weißer Stein e.V., 
dem landwirtschaftlichen Betrieb in 
Stedebach und dem Speiseservice 
Eßtragon in Marburg zusammen.                                                         
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Das Hotel Kornspeicher in Marburg 
ermöglicht unseren Mitarbeitern bei 
Bedarf Praktika im Frühstücksbereich 
oder im Zimmerservice. Die 
Zusammenarbeit mit dem Reitbetrieb 
Stein ruht derzeit.
Ausgelöst durch die Diskussionen um 
Arbeit und Bildung hat sich innerhalb 
unseres Verbandes eine Initiative 
entwickelt, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, ein Konzept zu entwickeln, 
in dem deutlich wird, in welchen 
Punkten sich anthroposophische 
Werkstätten von anderen Werkstätten 
unterscheiden und was sozusagen 
unser Alleinstellungsmerkmal ist.                                                                                                            
Auch der Austausch innerhalb 
der Werkstätten in Kehna war 
durchaus fruchtbar, da uns darüber 
deutlich wurde, wie unterschiedlich 
die Schwerpunkte der einzelnen 
Werkstätten sind und dadurch auch die 
Fördermöglichkeiten.
Die Zusammenarbeit mit Angehörigen, 
gesetzlichen Betreuern und den 
betreuten Mitarbeitern währen der 
zwei Jahre BBB  hat sich intensiviert 
und wird weiterhin ausgebaut.
Darüber hinaus wird zum Jahresende 
unsere Werkstatt mit Schwerpunkt auf 
dem Eingangsverfahren und BBB von 

einer von der Agentur empfohlenen 
fachkundigen Stelle zertifiziert. 
Wenn Sie weitere Fragen, Wünsche 
oder Anregungen den Werkstattbereich 
betreffend haben oder gerne 
noch genauere Informationen zur 
Durchführung des Berufsbildungs-
bereiches suchen, wenden Sie sich bitte 
jederzeit an mich.

Angelika Gropper 

Bericht einer Teilnehmerin
des  Berufsbildungsbereiches:

Ich habe angefangen in der Weberei. 
Ich konnte schöne Farben aussuchen. 
In der Weberei finde ich es total schön. 
In der Weberei habe ich am Webstuhl 
gearbeitet. Anne und Kerstin sind 
meine besten Freunde. 
Dann wechselte ich in die 
Kaffeerösterei. Ich mache Kaffee 
für die Pause, sortiere Bohnen und 
schweiße Tüten zu. 
Da es auf Weihnachten zugeht, haben 
wir in der Rösterei sehr viel zu tun. 
Mir gefällt es sehr in der Rösterei, da 
es schwere und leichte Aufgaben zu 
erledigen gibt.

Sandra Lill
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Werkstätten in Kehna

Die Weberei

Die Weberei in Versen

Frau Korzen ist immer gut gelaunt und 
freut sich auf die Pausen,
denn in denen wird sie zu Thorsten 
sausen.
Die fleißige Weberin nun vormittags in 
der Schreinerei arbeitet,
was ihr auch sehr viel Spaß bereitet.

Frau Hahn, Frau Hahn, die weiß nicht 
was sie will,
beim Filzen geht’s  ab, sie hält nicht still,
Die Kasseler haben 50 lange Woll-
Würmer bestellt,
die bunte Wolle wird zur schicken 
Dreadlock-Frisur, ganz ohne Friseur und 
Geld.

Frau Schmidt ist bei uns auch sehr fleißig,
beim Geschirr abtrocknen sehr, sehr 
eifrig.
Ob bei Sonne oder bei Regen,

sich nie zu schade den Boden zu fegen.
Mit Samsbildern und Barbie in der Hand,
und ums Handgelenk ein rosafarbenes 
Band.

Herrn Heilmann geht es im Sitzsack sehr 
gut,
von dort beobachtet er gemütlich was 
jeder so tut.
Auch der Sport mit Andrea bereitet ihm 
Spaß,
denn da gibt er mit seinen Beinen so 
richtig Gas.
Den neuen Rolli nun immer dabei, und 
jeden Morgen bei uns in der Weberei.

Über die männliche Verstärkung freute 
sich „Kollege Greif“ sehr,
denn sie ging mit vielen Vorteilen einher.
Bei seinem eigenen Entwurf, dem „alten 
Schweden“, gab es Einiges zu bedenken.
Denn „gongelig“ waren Webstuhl und 
Schärbaum,
nichts destotrotz: das Ergebnis ist ein 
Traum.

Frau  Bernardy arbeitet fleißig an dem 
hohen Tische,
ihre Hände bewegen sich wie flinke 
Fische.
Aus der losen Wolle entstehen dicke Seile,
doch sie denkt sich: bloß keine Eile.
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Frau Hildebrandt ist jetzt ganz bei uns und 
die Königin der Hauswirtschaft.
Aalglatt bügelt sie meterlange 
Angehörigentreffen-Tischdecken,
aber auch vorm Obstkorb filzen und der 
Häkel-AG tut sie nicht erschrecken.
Ob im Sommer oder im Märzen: Imkes 
Lachen kommt einfach von Herzen!

Frau Labotzke, wie sieht sie nochmal aus?
Immer öfter ist sie außer Haus!
Bei „Eßtragon“ hat sie professionell den 
gigantischen Kochlöffel geschwungen,
beim Weben vom Großauftrag das 
„knallrote Gummiboot“ gesungen.
Und liegt einem mal was quer – versüßt 
ihre Sprüchesammlung uns das Leben 
sehr.

Frau Richebächer ist fleißig wie ne Biene,
und sie bringt Johanna auf ne gute 
Schiene.
Mit ihrem Humor und lieben Worten 
macht sie uns locker,
ist sie nicht da, fallen wir vom Hocker.

Wenn Jan da ist, geht es ihr gut.
Frau Thielicke stellt selber nach, mit 
Motivation und neuem Mut!
Und ist die Stimmung auch mal paradox,
dann schmeißt Brit sie an, ihre 
„eingebaute „ Rockmusikbox“!

Frau Clasani kam erst im Sommer bei uns 
an,
sie webt rasend wie auf der Autobahn.
Um Herrn Heilmann kümmert sie sich 
mit zarter Hand,
sie schiebt ihn gerne ins bunte 
Weberland.

Frau Haarmann arbeitet am galanten 
Streifentuch,
stellt man ihr nach, strahlt sie wie ein 
offenes Buch.
Auch wenn sie mal schlecht laufen 
kann,
kommt sie immer fröhlich zur Arbeit 
an.

Das Webereiteam
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Die Schreinerei

Werkstätten in Kehna

Vom Baum zum Brett 
zum Produkt zum Verkauf 

Die Mitarbeiter in der Schreinerei sind 
in der glücklichen Lage, dass sie den 
gesamten Prozess der Entstehung eines 
Werkstückes beobachten können und 
daran mitarbeiten können bis hin zum 
Verkauf an den 
Kunden.
Im Rahmen des 
theoretischen 
U n t e r r i c h t e s 
werden öfters 
Spaziergänge 
in den Wald um 
Kehna herum 
gemacht. Hier 
können wir  die 
Kirschbäume, 
Buchen, Ei-
chen und teilweise auch die Erlen 
wachsen sehen, die wir über den Förster 
einkaufen und verarbeiten. 
Beim Einschlag des Holzes sind wir 
in der Regel nicht dabei, konnten aber 
auch schon einmal erleben, wie unsere 
Stämme mit einem Pferd gerückt 
wurden.
Wenn die Stämme mit dem Förster 
zusammen ausgesucht und gekauft 

wurden, werden sie von einem 
Fuhrunternehmen aus dem Wald 
herausgeholt und in das kleine 
Sägewerk der Schreinerei Lengemann 
nach Allna transportiert.
Der nächste Schritt ist der 
Holzeinschnitt, wo die Mitarbeiter 
der Schreinerei aktiv werden. Das ist 

ein bei vielen 
sehr beliebter 
Einsatz, wenn 
es dann heißt: 
„Morgen ist 
Holzeinschnitt 
in Allna, 
wer möchte 
mitkommen?“. 
Ein Nachbar 
aus Kehna 
fährt für uns 
dann einen An-

hänger mit dem Traktor nach Allna, 
auf den die geschnittenen Bretter 
aufgeladen werden. Wir fahren mit 
vier bis fünf Personen in das Sägewerk. 
Die Aufgabe besteht darin, immer, 
wenn ein Brett vom Stamm gesägt 
ist, dieses per Hand abzunehmen und 
auf den Anhänger aufzuladen. Das ist 
manchmal Schwerarbeit, z.B. wenn 
eine dicke Eichenbohle aufzuladen ist.



37

Auf dem Anhänger steht ein Mitarbeiter 
mit dem Besen und kehrt die Sägespäne 
vom Brett ab.
Mittags ist der Anhänger voll mit 
Brettern und wird mit dem Traktor 
nach Kehna gefahren zu unserem 
Holzschuppen. Hier werden die Bretter 
dann abgeladen – bei der Kirsche 
wird noch die Rinde abgeschält, weil 
dort gerne die Holzschädlinge fressen 
und bohren – und im Schuppen 
luftig mit Stapelleisten aufgestapelt. 
Hier ruht nun das Holz für mehrere 
Jahre zur Trocknung je nach Holzart 
und Holzdicke bis es reif für die 
Verarbeitung ist.
Über die Verarbeitung des Holzes in der 
Werkstatt zu einem Produkt möchte ich 
heute nicht berichten, sondern über den 
letzten Schritt in der Kette, nämlich die 
Vermarktung. Unsere Vermarktung geht 
ja vorwiegend über den Direktverkauf 
in  der Werkstatt, über unseren 
eigenen Internetshop www.in-kehna.
de, über den shop www.ursprung-
handelsverbund.de und demnächst 
über einen dritten Internetshop www.
entia.de. Außerdem nehmen wir jedes 
Jahr an einigen Märkten teil. 
Da sind vor allem der Martinsmarkt 
in der Bettina-von-Arnim-Schule in 

Marburg und der Martinsmarkt in 
der Freien Waldorfschule Wetterau 
in Bad Nauheim zu nennen. Für den 
Bad Nauheimer Martinsmarkt hat sich 
seit einigen Jahren schon ein festes 
Marktteam gebildet, das aus Steffen 
Wiengarten, Stefan Altmann und 
Matthias Geiger besteht. 
Wir fahren am Freitag unseren Bus 
vor die Schreinerei und beladen ihn 
mit den Marktsachen, fahren nach Bad 
Nauheim, wo wir in der Schule einen 
Klassenraum zur Verfügung haben. 
Dort bauen wir auf und dekorieren, 
wobei jeder von uns einen Bereich 
verantwortlich gestaltet. Dieses Jahr 
hat Stefan die Webereisachen dekoriert, 
Steffen die Nußbaumunikate, 
die Frühstücksbrettchen und die 
Streifenbretter. Die beiden übernachten 
dann bei mir in Bad Nauheim und 
wir machen uns einen vergnüglichen 
Abend zusammen.
Am nächsten Tag ist dann der 
Markttag, der immer recht anstrengend 
ist. Auch hier gibt es für jeden einen 
Schwerpunkt – Steffen war bei den 
Nußbaumunikaten, Teelicht-, Stift- 
und Kartenhaltern, wo er die Kunden 
beraten hat, verkauft hat und Rede und 
Antwort stand.
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Werkstätten in Kehna

Stefan hielt die Stellung an der 
Schatztruhe und öffnete für jeden 
Interessenten den Deckel der Truhe. 
Wir durften sehr viel ehrliches Lob für 
unsere Produkte von den zahlreichen 
Marktbesuchern entgegennehmen – 
das war eigentlich das Schönste an 
diesem Tag. 
Bei vielen Menschen blieb es nicht nur 
beim Lob sondern die Begeisterung 
setzte sich auch in Käufe um, so dass 
wir für unsere Verhältnisse sehr gut 

verkaufen konnten; da waren wir stolz 
darauf.
Am Ende heißt es die restlichen Sachen 
wieder einpacken in den Bus. 
Stefan und Steffen fuhren dann von 
Bad Nauheim mit dem Zug selbständig 
wieder nach Kehna nach Hause.
Steffen hat seine Teilnahme am 
Martinsmarkt 2013 in Bad Nauheim 
schon wieder gebucht.

Matthias Geiger

Ich arbeite vormittags bei Hubert im 
Garten und gehe nachmittags in die 
Rösterei. 
Meine Aufgaben im Garten sind 
hauptsächlich Paletten sägen und 
reparieren, Gemüsebestellungen für 
die Häuser abpacken und ausliefern. 
Ebenso zu meinen Aufgaben gehört es, 
Holzbestellungen nach Marburg und 
Umgebung auszuliefern. 
In der Rösterei sortiere ich viel Kaffee 
und drucke Bestellungen aus, welche 
dann abgepackt werden. Ebenso löse 

ich alte Etiketten von Deckeln, damit 
wir diese wieder benutzen können. 
Zusammen mit Thorsten gehe ich 
oft Kaffeesäcke mit Rohbohnen 
holen und manchmal trage ich auch 
einen Sack ganz alleine. Außerdem 
bereite ich gerne Kaffee zu, d.h. Latte 
Macchiatos, Cappuccinos oder einfach 
eine ganz normale Tasse Kaffee. 
Freitagnachmittags erzähle ich im 
Abschlusskreis, wenn Cornelia oder 
Luzie nicht dabei sein sollten, wie die 
Woche in der Rösterei verlief und was 

. . . und noch mehr Berichte von WerkstattmitarbeiterInnen:
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zu tun war und was wir alles gemacht 
haben. 
Außerhalb der Arbeitszeit haben wir 
„Kehnianer“ eine Fußballmannschaft 
gegründet. Mit dabei waren Frank 
B., Stefan, Sylvia, Sascha, Alexander 
und noch einige andere. Trainerin war 
Silvia, die Hausverantwortliche vom 
Hermeshof. Ziel unserer Trainings war 
es, die gegnerischen Mannschaften 
aus Kirchhain, von spectrum und 
noch zwei weitere Mannschaften im 
Turnier zu besiegen. Und tatsächlich, 
am Ende des Turnieres standen wir als 
Sieger fest und es ging zu spectrum 
zum gemeinsamen Grillen. 

Ljeutrim Morina

Ich finde  es schön, wenn wir in die 
neue Rösterei gehen - Oarmshof.                              
Ich bin  bei Johanna Zuhause gewesen 
und wir haben draußen Abschied  
gefeiert.                       
Ich habe Baguette mit Lachs gemacht.    
Ich finde es schön, dass Luzie bei uns 
in der Rösterei ist. 
Für Johanna und Esra haben Elke und 
ich  99  Luftballons gesungen und das  
Fliegerlied  getanzt.

Anika Heuser

Es war ein schönes Jahr.
Ich hab vieles in der Rösterei 
gemacht. Zum Beispiel das Sortieren. 
Und am Computer die Rede für das 
Angehörigentreffen geschrieben. In 
der Rösterei habe ich auch Tüten 
zugeschweißt und auch mal abgepackt. 
Und gefegt.  Jeden  Dienstag spüle ich 
ab.
Zum Abschied habe ich auch einen 
Brief geschrieben an Esra.
Ich habe mit allen in der Rösterei viel 
gelacht. Am allermeisten mit meinem 
Freund Sascha.          
In der Küche habe ich auch viel Neues 
gemacht. Wie Dampfnudeln und 
Blätterteigtaschen.
Das Rezept für M o c c a q u a r k 
kann ich jetzt auswendig. Mit Anika 
zusammen habe ich  gedeckten 
Apfelkuchen gebacken.

Katharina Müller
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Dieses Jahr ist das letzte Jahr, in dem 
wir die Weberei als Nachbarn haben. 
Nächstes Jahr ziehen wir komplett mit 
der Rösterei auf den Oarmshof um. 
Schade, dass wir die Weberei dann 
nicht mehr als direkte Nachbarn haben. 
Der Umzug hat aber auch Vorteile. 
Wir begrüßen jetzt schon unsere neuen 
Nachbarn – die Gärtner im Hühnerhaus. 
Es ist schon traurig, dass wir dann den 
Gründungsort der Rösterei verlassen 
werden. Toll ist es auch, dass wir in der 
neuen Rösterei mehr Platz haben. Dann 
müssen wir uns gegenseitig nicht mehr 
anrempeln und fallen nicht mehr über 
die Pakete für die Post. 
Esra ist dieses Jahr schwanger 
geworden und ist deshalb nach dem 
Sommerurlaub in den Mutterschutz 
gegangen. Daher hat die Rösterei und 
das betreute Wohnen (Frank S. und 
Sylvia, sowie Dirk und Franzi) sie 
schweren Herzens, aber mit allerbesten 
Wünschen, ziehen lassen. Wir freuen 
uns, wenn sie zurück kommt. Esra 
haben wir ein prima Abschiedsgeschenk 
gemacht, wir haben die Rösterei 
auf DVD aufgenommen und ein 
Musikvideo gemacht. 
Wir haben jetzt neue 1-kg und 2,5-kg-
Tüten. Diese sind farbig wie unsere 

Werkstätten in Kehna

Das Jahr in der Rösterei                  

kleinen und haben das Kehna-Logo 
drauf.
Conny ist seit einem Jahr in der 
Rösterei als Bereichsleiterin. 
Inzwischen begleitet sie auch die 
Beiräte. Letztes Jahr haben wir sie 
noch mit eingearbeitet und dieses Jahr 
läuft die Zusammenarbeit richtig gut. 
Das Rösten hat Conny auch gelernt. 
Darüber freuen wir uns sehr. 
Der Andi ist  jetzt mehr in der 
Rösterei tätig. Zugleich ist er aber 
auch Hausmeister und auf dem Bau 
beschäftigt. 
Johanna, unsere „HEP-Schülerin“, hat 
nach drei Jahren für das letzte Schuljahr 
den Ausbildungsplatz gewechselt. 
Johanna hat ihre Nachfolgerin Luzie 
den August über noch eingearbeitet. 
Die Luzie ist toll bei uns eingestiegen.
Im Mai hat uns unser Bereichsleiter 
Hubert auf die Jagdhütte Windhausen 
zum Wildschweinessen eingeladen. 
Wenn man auf die Toilette wollte, 
musste man mit einer Gießkanne nach 
„Herzhausen“ gehen. Cornelia hat die 
Getränke spendiert.
Vor den Sommerferien ist Hubert dann 
von der Rösterei als Vertretung für den 
Rafael in den Garten gegangen. 
Letztes Jahr hatten wir auch den 
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Praktikanten Moritz in der Rösterei. 
Mit ihm hat Leu Säcke geholt und das 
WC geputzt.
Alexander ist gerade im BBB und 
war bis zu den Sommerferien bei uns. 
Alexander hat immer viel Spaß in die 
Rösterei gebracht. Sandra ist auch im 

BBB und ist nach den Sommerferien 
zu uns gekommen. 
Seit November hat die Rösterei Eva 
Schäfer als zweite Bereichsleiterin. Wir 
freuen uns alle auf die Zusammenarbeit 
mit ihr. 

Das Röstereiteam

Impressionen aus der Rösterei
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Zu guter Letzt . . . 

bedanken wir uns bei allen, die uns auch im Jahr 2012 durch tat-
kräftige Hilfe, durch Spenden und durch Kundentreue unterstützt 
haben.

Ihre Gemeinschaft in Kehna




