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Statt Vorwort

. . . ein Basteltipp:

Was hier zu sehen ist, ist Kunst 
des Schweizer Künstlers Ursus 
Wehrli, der Alltagsgegenstände 
„aufräumt“, also z. B. einen 
Tannenzweig in seine Bestandteile 
zerlegt und in eine fast tabellarische 
Ordnung bringt. 
Wer gerne bastelt, könnte nun 
den umgekehrten Prozess wieder 
nachvollziehen, die Einzelbe-
standteile ausschneiden und als 
Tannenzweig zusammenkleben. 
Sie können aber auch andere 
Gegenstände in ihre Einzelteile 
zerlegen und in eine neue Ordnung 
bringen, z.B. Ihre Zahnbürste, Ihren 
Kugelschreiber, Ihr Fahrrad . . .   
Warum sollte das dann keine Kunst 
sein?
So gesehen, könnte Kehna auch 
Kunst sein, so viele Steine, die in 
den vergangenen Jahren in eine 
neue Ordnung gebracht wurden, 
so viele Kaffeebohnen, die in 
den vergangenen Jahren sortiert 
wurden, so viele Holzspäne, die 
eine neue Ordnung gefunden 
haben, so viele Gedanken, die neu 
geordnet wurden . . . 

In diesem Sinne sind wir alle 
Künstler und so wünschen wir allen 
unseren Mitkünstlern ein gutes 
Jahr 2014.
Wir wollen natürlich nicht 
vergessen, allen ganz herzlich zu 
danken, die uns im vergangenen 
Jahr unterstützt haben in materieller 
oder ideeller Form oder beides 
gleichzeitig. Dies wissen wir sehr 
zu schätzen. 

Ihre Gemeinschaft in Kehna
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Zwanzig Jahre

Im Winter 1992/93, 10 Jahre nach 
der Gründung der Hofgemeinschaft 
Friedelhausen, wurden drei Hofrei-
ten in dem kleinen Ort Kehna ge-
kauft. 
Mit der freundlichen Unterstützung 
von Dieter Bosselmann, dem Grün-
der der Gemeinschaft Altenschlirf 
und der Darmstädter Initiative, 
die heute die Heydenmühle be-
treibt, konnte das damals zustän-
dige hessische Sozialministerium  
für das Projekt Dorfgemeinschaft, 
integriert in einen bestehenden Ort, 
gewonnen werden und eine aus 
heutiger Sicht sensationell günstige 
Finanzierung für den Kauf und die 
beiden ersten Bauabschnitte wurde 
möglich.
Seitdem sind 20 Jahre vergangen 
und die Höfe wurden sukzessive, 
fast ohne Unterbrechung der Bau-
arbeiten, saniert und ausgebaut. 
Die Bewohnerzahl von anfangs 
dreizehn Personen hat sich fast 
verfünffacht und die Werkstätten 
bieten mehr als fünfzig Arbeitsplät-
ze. Mehrere Hunderttausend Stun-
den Eigenleistung sind in die Sa-

nierung und Umbauten geflossen 
und natürlich auch viele finanzielle 
Mittel. 
Diese Ära des Aus- und Umbaus 
geht nun einem Ende zu. Der dritte 
Hof, Hof Oarms, ist nun fast fertig. 
Er beherbergt zukünftig unter ande-
rem die vergrößerte Kaffeerösterei, 
die mehr Menschen Arbeit bieten 
wird (geplant sind vierzehn betreute 
Arbeitsplätze) und nun auch durch 
ein Café erweitert sein wird. 
Am 14. November diesen Jahres 
trat das „Impro-Theater Harlekin“ 
aus Tübingen in Kehna auf. Besu-
cher konnten den Schauspielern 
Stichworte zurufen, und diese ha-
ben dann zur Begeisterung des Pu-
blikums teilweise bizarre Inszenie-
rungen daraus gemacht. Ein Satz, 
der sicher allen in Erinnerung blei-
ben wird, lautete: „Der neue Rös-
ter ist da.“ Dieser Satz ist, wie man 
sieht, der Titelsatz unseres diesjäh-
rigen Jahresrückblicks geworden.
In dieser Röstanlage können nun 
50 kg Rohkaffee in einer Charge 
geröstet werden. Die Umsätze 
können also steigen, und die 
Gemeinschaft in Kehna wird sich 
über jeden neuen Kunden freuen.

Rückblick und Vorblick
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In den vergangenen zwanzig Jah-
ren hat sich natürlich noch vieles 
anderes verändert. . . . 

Die Integration im Dorf hat sich 
weiterentwickelt. Schon vor acht 
Jahren erhielt die Dorfgemein-

schaft (also das gesamte Dorf 
Kehna) den Otto-Ubbelode-Preis 
für die „gemeinschaftlichen 
Maßnahmen zur Stärkung der 
Dorfgemeinschaft“. Gemeint war 
damit das gelungene Miteinander 

von den „alten“ Bewohnern 
des Ortes und den behinderten 
„Neubewohnern“. Heute nehmen 
regelmäßig Bewohner der 
Gemeinschaft in Kehna an Orts-
beiratssitzungen teil und sind dort 
gerne gesehene Gäste. Der ge-
meinschaftliche Bau des neuen 
Dorfgemeinschaftsplatzes mit ei-
nem Bouleplatz auf öffentlichem 
Gelände ist eine weiteres Projekt 
zur Stärkung der Dorfgemein-
schaft. Der Ortsvorsteher Günther 
Schömann setzt sich aktiv für diese 
Form von Kooperation ein. 
Die Kooperationen weltweit im 
Rahmen des Kaffeehandels sind 
ebenfalls ein wichtiger Baustein da-
für, dass sich die Mitglieder der Ge-
meinschaft als Teil der Gesellschaft 
und als Weltbürger fühlen können. 
Die Gesellschaft „International 
Earth Day“ hat die Gemeinschaft 
in Kehna als „Pionier des Monats 
Oktober 2013“ ausgezeichet für 
„nachhaltiges, soziales und ökolo-
gisches Engagement“.
Zu diesen Themen gibt es Beiträge 
in diesem Heft.

Michael Gehrke

Foto: Ilona Surrey
(aus der Broschüre des 

Paritätischen „10 Tipps für 
den respektvollen Umgang mit 

behinderten Menschen“)
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Der Freundeskreis der Gemein-
schaft in Kehna, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Gemeinschaft 
materiell und ideell in ihrer 
Entwicklung und Gestaltung zu 
begleiten und zu unterstützen, ist im 
zu Ende gehenden Jahr 2013 nicht 
so offensichtlich in Erscheinung 
getreten, wie in der vergangenen 
Zeit. Das lag vor allen Dingen 
an organisatorisch-terminlichen 
Überschneidungen und personellen 
Belastungen, aber auch an einer 
großen Fülle von kulturellen 
Ereignissen in der Gemeinschaft 
selbst begründet.
Nichtsdestotrotz war der Vorstand 
aktiv in dem Sinne, dass 
verschiedene Überlegungen zu 
einer veränderten Feierkultur an-
gestoßen und neue Aktivitäten 
vorbereitet wurden.
Der sichtbarste Ausdruck lang-
fristiger Planungen und scheinbar 
„stiller Zeiten“ ist die Entstehung 
des neuen Dorfplatzes mit dem 
Boule-Platz. 
Vor Jahren war es dem Vorstand des 
Freundeskreises geglückt, über die 
Willy-Robert-Pitzer-Stiftung Gelder 
für einen Boule-Platz einzuwerben. 

So sehr der Platz auch gewünscht 
war als Begegnungsstätte von 
Bewohnern und Bewohnerinnen 
der Gemeinschaft und des Dorfes, 
so musste doch erst ein geeigneter 
Platz gefunden werden und viele 
auch bürokratische Hürden waren 
zu überwinden.
Nun ist es gelungen, im 
Zusammenspiel von politischer 
Gemeinde, Dorfgemeinschaft und 
der Gemeinschaft in Kehna, nicht 
nur einen Boule-Platz herzustellen, 
sondern eine neue Dorfmitte zu 
gestalten.
So entwickeln sich manchmal 
Dinge, die lange zu dauern 
scheinen, glücklicher als in einer 
schnellen Lösung. Bleibt der 
Wunsch zu äußern, dass diese 
sportliche Begegnungsstätte sich 
zu einem erfreulichen Miteinander 
entwickeln möge!
In diesem Zusammenhang 
gilt es auch zu danken für die 
vielfältigen Zuwendungen, die der 
Freundeskreis erhalten hat und 
an die Gemeinschaft in Kehna 
weitergeben konnte. 
Aber neben materiellen und 
praktischen Unterstützungen seien 

Der Freundeskreis
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die ideellen nicht vergessen! Der 
Vorstand wird immer wieder in 
seiner Arbeit ermutigt und erfährt 
eine große Wertschätzung durch die 
Bewohner/innen und Mitarbeiter/
innen. Dafür möchten wir uns an 
dieser Stelle auch einmal herzlich 
bedanken. Ihr Vertrauen ermutigt 
uns.
Der Freundeskreis ist in allen 
seinen Aktivitäten auf fördernde 
Unterstützung angewiesen. Alle 
Interessierten, die diese Arbeit 
begleiten möchten, sind eingeladen, 

Mitglied in diesem Förderverein zu 
werden! (Einen Mitgliedsantrag 
können Sie auf der Homepage der 
Gemeinschaft runterladen oder im 
Büro erhalten.)

Im Namen des Vorstandes des 
Freundeskreises wünsche ich 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 
Stunden des Innehaltens und einen 
hoffnungsvollen Blick auf das Neue 
Jahr!

Ihre Christa M. Heilmann

Das Gelände 
für den Boule-

platz ist ein-
geebnet. Im 

Hintergrund ist 
der neue Steg 

zu sehen.
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Hamburg – München – 
Köln – Kehna 
«Nächste Woche gehe ich zum 
Dorfrat», kündigt Thomas M. während 
des Abendbrots an. «Du meinst sicher 
den Dorfgemeinschaftsrat», stelle ich 
wohlwollend korrektiv fest. «Nein», 
beharrt Thomas, «zum Dorfrat». 
«Meinst du vielleicht die nächste 
Dorfgemeinschaftsversammlung?» 
forsche ich weiter nach. «Nein, 
Günther Schömann hat mich zum 
nächsten Dorfrat eingeladen» erklärt 
Thomas geduldig. Aha, ich verstehe: 
Günther Schömann ist der Vorsitzende 
des Ortsbeirats in Kehna und ein guter 
Freund von Thomas M.
Es ist schon lange ein vertrautes Bild 
in den monatlich stattfindenden Orts-
beiratssitzungen des kleinen Dorfes: 
Als offizieller Delegierter der Gemein-
schaft in Kehna nimmt der Vorsitzen-
de des Dorfgemeinschaftsrats, Danny 
Greiff regelmäßig an den Sitzungen 
teil. Oftmals folgen jedoch auch die an-
deren Bewohner mit regem Interesse 
der Einladung, um sich über die aktu-
ellen Themen zu informieren oder ge-
gebenenfalls mitwirken zu können bei 
Aktionen im Dorf. Beliebt ist die Orts-
versammlung auch, um kritisch Anteil 
zu nehmen an den Entwicklungen im 
Dorf, was den Ostbeirat mitunter doch 
einiges an kommunikativem Geschick 
und sozialer Kompetenz abverlangt. 
Sei es das Fällen der riesigen Tan-

nen am Ortseingang, der Aufbau eines 
Bushäuschens für die Schulkinder und 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
oder die gemeinsame Planung und 
Umsetzung eines Dorfplatzes mit ei-
nem Gelände zum Boule spielen: Es 
herrscht stets ein großes Interesse an 
allen Themen und ein hohes Bedürfnis 
der Mitsprache.
Die Gemeinschaft im Ort Kehna
Der Ort Kehna hat etwa neunzig Ein-
wohner, 32 von ihnen sind Menschen 
mit Hilfebedarf und gehören zur Ge-
meinschaft in Kehna. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner wurden nach 
vierjähriger Konzeptions- und Sanie-
rungsphase 1996 mit offenen Armen 
aufgenommen und das Miteinander 
ist seitdem zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden. Dazu gehört der 
kleine Schwatz auf der Straße eben-
so wie gemeinsame Arbeitseinsätze, 
wie kürzlich der Bau einer Fußgänger-
brücke. Inzwischen hat sich auch das 
gemeinsame Dorffest wieder etabliert, 
das bei allen Bewohnern des Ortes, 
ob groß oder klein, großen Anklang 
findet. Persönliche Einladungen zu 
Geburtstagen, auch zu Konfirmations-
feiern, sind eine Selbstverständlichkeit. 
Das vielgestaltige Leben in den Haus-
gemeinschaften, WG’s und Partner-
wohnungen haben den einst von Land-
flucht bedrohten Ort belebt und geben 
ihm einen bunten Anstrich vielfältigster 
Lebensentwürfe. Mit den Werkstätten 

Inklusion
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ist auch ein Arbeitsleben in dem klei-
nen Dorf mit seiner 800jährigen bäuer-
lichen Kultur wieder aufgelebt, das in 
den 90ern quasi ausgestorben war.
Wilfried Nickel, ein früherer Ortsvor-
steher, erklärte 1992 im Rahmen des 
Antrags für einen Kulturpreis, den Otto 
Ubbelohdepreis, den der Ort Kehna 
dann auch tatsächlich erhielt: 
«Die behinderten Menschen sind für 
die übrigen Einwohner angenehme, 
gern gesehene Nachbarn, die Leben in 
den Ort bringen. Zwei kleine Beispiele 
können dies verdeutlichen: Früher ha-
ben wir oft vergessen, die Mülltonne 
rechtzeitig auf die Straße zu stellen. 
Wenn wir das Müllauto morgens hör-
ten, war es dann bereits zu spät. Seit 
einigen Jahren hat Irene, eine Bewoh-
nerin der Gemeinschaft das für uns 

übernommen. Seitdem ist das Müll-
auto nie mehr verpasst worden. Irene 
scheint das großen Spaß zu machen 
und wir sind froh über ihre Hilfe ... 
Niemand, der regelmäßig durch Keh-
na fährt, kennt nicht Thomas, der alle 
Autofahrer auf sehr originelle Weise 
grüßt, manchmal auch als Polizist oder 
Feuerwehrmann gekleidet. Das Leben 
im Ort ist bunter und abwechslungsrei-
cher geworden. So etwas wie der ‹Tanz 
in den Mai›, der letztes Jahr im Saal 
der Gemeinschaft stattfand, das hat es 
seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben.» 
Teilhabe an Stadt- und Landleben
Über diesen nachbarschaftlichen Alltag 
hinaus ist die Gemeinschaft in Kehna in-
nerhalb der Gemeinde Weimar ebenso 
gut vernetzt wie mit den angrenzenden 

Dorfleben in Kehna
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Ortschaften. So mancher Verein gewinnt 
wieder an Attraktivität durch die Teilnahme 
der BewohnerInnen der Gemeinschaft, 
wie beispielsweise der gemischte Chor 
‹Liederhort› im benachbarten Dorf, den 
fünf SängerInnen aus Kehna mit ihren 
starken Stimmen unterstützen. Auch Feu-
erwehr und Fußballverein haben die Men-
schen mit offenen Armen aufgenommen. 
Bei den Wandertagen des Wandervereins 
oder auch bei dem jährlichen ‹Frühjahr-
sputz› der Gemeinde sind die Mitglieder 
der Gemeinschaft sicher nicht nur wegen 
des anschließenden gemütlichen Bei-
sammenseins mit leckerer Verköstigung 
ein fester Bestandteil, sondern überzeu-
gen stets mit ihrem Engagement und als 
größte Teilnehmergruppe. 
Daneben ist die nahegelegene Stadt Mar-
burg ein Ort für viele, um Freundschaften 
zu pflegen und an kulturellen und sonsti-
gen Ereignissen teilzunehmen.
Kehna in der Welt
Der Präsident des Landesamtes für 
Denkmalpflege bezeichnete anlässlich 
einer Preisverleihung den Ort Kehna als 
«Zentrum der Weltabgeschiedenheit».  
Dieses Zentrum ist bei allem ländlichen 
Charme allerdings gleichzeitig weltweit 
vernetzt. Und das insbesondere auf-
grund des Kaffeehandels und der Kaf-
feerösterei. Mit zwei Projekten arbeitet 
die Gemeinschaft in Kehna in Form von 
Direkthandel inzwischen zusammen. 
Eines davon ist die Frauenkooperative 
Comucap in Honduras. Regelmäßig 

kommen Mitglieder dieser Kooperative 
zu Besuch und unterstützen zu deren 
Freude das Rösterei-Team. Die neu-
este Initiative ist das Orang-Utan-Kaf-
feprojekt, bei dem sich Kehna drei 
weiteren deutschen Röstereien in 
Hamburg, München und Köln anschlie-
ßen konnte, um Kaffeebauern auf Su-
matra zu unterstützen und gleichzeitig 
damit den Regenwald und die letzten 
Orang-Utans zu schützen. Gemeinsa-
me Pressekonferenzen, bei denen be-
treute Mitarbeitende der Rösterei mit 
auf dem Podium saßen, bildeten den 
Auftakt der Kampagne.
Inklusion bedeutet Arbeit
Bei aller wohlwollenden Aufnahme in 
das Dorf und die Großgemeinde, auch 
den Initiativen und Kooperationen, darf 
nicht übersehen werden, dass diese 
Vernetzungen nicht quasi von selbst 
entstanden sind. Die Sicherheit, die 
Mitarbeitende der Gemeinschaft den 
Nachbarn und Mitmenschen geben 
und die Inspiration, die von der Ge-
meinschaft und deren Projekten aus-
geht, machen Inklusion erst möglich 
und schaffen Anknüpfungspunkte, die 
kein Programm etablieren, sondern 
letztlich echte Begegnung von Mensch 
zu Mensch eröffnen.

Gabriele Scholtes und Michael Gehrke 

Mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift 
Punkt und Kreis.



Kaffee-Genuss mit Verantwortung
wo benachteiligte Menschen eine Zukunft 
haben und nachhaltig die Zukunft mit ge-
stalten:
Menschen mit Behinderung engagie-
ren sich beispielhaft nachhaltig. Un-
ter diesem Vorzeichen wurde jetzt 
die „Gemeinschaft in Kehna“ mit dem 
Earth Day Pionier des Monats ausge-
zeichnet. „Mutig, aktiv, vernetzt, nach-
haltig – Zukunftsmusik von morgen 
– von wegen. Die Menschen in Keh-
na sind aktiv an nachhaltigen Ökopro-
jekten beteiligt. Hier wird ein Beispiel 
praktiziert für ein soziales und ökolo-
gisches Zukunftsprojekt“, erklärt Earth 
Day Präsident Thomas Dannenmann.
Gemeinschaft in Kehna: 
Lebensgemeinschaft als Form einer 
integrativen Gesellschaftsgruppe

Angesichts der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen zu fortschreitender Indivi-
duation, Autonomie und Emanzipati-
on verlieren traditionelle Werte, aber 
auch tragfähige soziale Netze zuneh-
mend an Bedeutung und es entstehen 
demzufolge Gefahren von Separation, 

Anonymisierung und Isolation. Men-
schen mit Behinderung sind mit dieser 
Entwicklung ganz besonders konfron-
tiert. In Kehna leben Menschen mit 
und ohne Behinderung zusammen in 
Haus- und Wohngemeinschaften, die 
sich zu einer Lebensgemeinschaft in-
nerhalb eines schon bestehenden, 
überschaubaren dörfl ichen Kontextes 

Handverlesen der Kaffeebohnen

zusammenschließen. Diese Form 
erlaubt eine individuelle, selbstbe-
stimmte und kontinuierliche Lebens-
begleitung. Sie fördert das Erschließen 
tragfähiger Beziehungen, die dem per-
sönlichen Bedürfnisnach Kommunika-
tion und der Teilhabe an einer sozialen 
Bezugsgruppe entgegen kommen. 
So kann sich im Rahmen der Haus-
gemeinschaften/Lebensgemeinschaft 
ein Verantwortungsgefühl aller fürein-
ander, aber auch für sich selbst und 
die eigene Biografi e entwickeln. Inte-
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eine individuelle, selbstbestimmte und kontinuierliche 
Lebensbegleitung. Sie fördert das Erschließen trag-
fähiger Beziehungen, die dem persönlichen Bedürf-
nis nach Kommunikation und der Teilhabe an einer 
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gemeinschaft ein Verantwortungsgefühl aller 
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Biografie entwickeln. Integration stellt sich infolge-
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In Kehna wird der Kaffee handverlesen 

Die Gemeinschaft in Kehna betreibt mehrere 
Werkstätten bzw. Arbeitsbereiche im Rahmen der 
sog. Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).  
Zu diesen gehören die Schreinerei, die Weberei, 
Landschaftspflege und die Kaffeerösterei. 
 
Kehna wird Projektpartner des Orang-
Utan-Coffee-Projects 
 
Initiatorin des Projekts ist die Schweizerin Regina 
Frey, die 1973 als frischgebackene Biologin das 
erste Mal nach Sumatra reiste, um dort im Auftrag 
des WWF und der Zoologischen Gesellschaft 
Frankfurt a.M. eine Wiederauswilderungsstation 
für Sumatra Orang-Utans aufzubauen. Seit 1973 
setzt sie sich unermüdlich für den Erhalt des 
Lebensraums der Sumatra Orang-Utans in Indo-
nesien ein: Als illegale Haustiere gehaltene oder 
zu landwirtschaftlichen Schädlingen deklarierte 
Orang-Utans werden nach ihrer Beschlagnah-
mung durch die indonesischen Naturschutz-
behörden zuerst in der Quarantänestation des 
Sumatra-Orang-Utan-Schutzprogramms (SOCP) 
in Batu Mbelinbei Bohorok medizinisch behandelt 
und anschließend in das Wiederansiedlungs-
zentrum nach Jambi/Zentralsumatra oder 
Jantho/Aceh überführt. 
 
Bedrohung durch grassierende Rodungen 
 
Zunehmend stand in den letzten Jahrzehnten ein 
anderes Problem in vielen Regionen der Insel im 
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Bedrohung durch grassierende 
Rodungen
Zunehmend stand in den letzten Jahr-
zehnten ein anderes Problem in vielen 
Regionen der Insel im Mittelpunkt: In-
folge bedenkenloser Rodungen des 
Regenwaldes zur wirtschaftlichen Nut-
zung vor allem als Palmölplantagen 
schrumpft der Lebensraum der Orang-
Utans rapide, wovon auch weitere 
vom Aussterben bedrohte Arten wie 
der Sumatra-Tiger und das Sumatra-
Nashorn betroffen sind. In den letz-
ten Jahrzehnten wurden pro Jahr auf 
Sumatra durchschnittlich 550.000 (!) 
HektarNaturwald gerodet. Durch den 
schwindenden Lebensraum und die 
Bejagung durch den Menschen gibt es 
heute nur noch ca. 6.500 wildlebende 
Sumatra Orang-Utans.
Die Stiftungen
Regina Frey gründete die Schweizer 
Stiftung PanEco (Stiftung für nachhal-
tige Entwicklung undinterkulturellen 
Austausch) die seit 1996verantwortlich 
für das umfassende Sumatra-Orang-
Utan-Schutzprogramm auf Sumatra 
zeichnet. Hinzu kam die Gründung 
von Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), 
der indonesischen Stiftung für ein 
nachhaltiges Ökosystem, die sich als 
operativer Partner von PanEco verant-
wortlich betätigt für die Umsetzung der 
Projekte auf Sumatra. Über den Kampf 
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Regina Freys um die Erhaltung des 
Lebensraumes der Orang-Utans und 
den Regenwald von Sumatra, wurde 
vielfach in der Presse und im Fernse-
hen berichtet.
Der ‹Orang-Utan-Kaffee›
Die jüngste Initiative der Stiftung YEL ist 
das ‹Orang-Utan-Kaffeeprojekt›: Mit ei-
nem Netzwerk kleinbäuerlicher Kaffee-
farmer in den Dörfern Umang Issaq und 
Wih Bersih in der Provinz Aceh etabliert 
sie das Label ‹Orang-Utan-Kaffee›, um 
auf diese Weise einen erstklassigen 
Bio-Kaffee auf den Markt zu bringen 
wie gleichzeitig tropischen Regenwald 
und damit Orang-Utan-Lebensraum zu 
schützen. Neben der Nachhaltigkeit 
sind außerdem wirtschaftlich sozial-
verträglicher Kaffeeanbau und -handel 
das Ziel. Dank dem naturnahen Anbau 
nach strengen Richtlinien werden die 
an die Kaffeeplantagen angrenzenden, 
im Hochland gelegenen Bergregenwäl-
der geschützt, die Bauern bekommen 
eine gerechte Entlohnung plus Prämie 
für hochwertige Rohkaffees und die 
vom Aussterben unmittelbar bedroh-
ten Sumatra Orang-Utans erhalten 
Hilfe. Die Partnerschaft zwischen der 
Stiftung PanEco und vertrauenswürdi-
gen professionellen Partnern aus der 
Kaffeebranche gewährleistet die Rea-
lisierung dieses ehrgeizigen Zieles. 
Ein hochwertiger Qualitätskaffee durch 

Richtlinien und Transparenz. Auf Sumatra 
gedeiht ein ganz besonderer Arabica-Kaf-
fee, den die Partner zu speziellen Preis-
bedingungen unter folgenden Bedingun-
gen kaufen: 

Die Anbauer

• bewirtschaften ihre Plantagen nach 
strengen ökologischen Richtlinien,
• verzichten auf Rodungen des Regen-
waldes, die Ernte und den Verkauf von 
geschützten Pfl anzen sowie
• die Jagd oder den Handel mit geschütz-
ten Tierarten, um somit den Regenwald in 
seiner Pfl anzen- und Artenvielfalt zu wah-
ren. In dieser Partnerschaft erhalten die 
nach den dreigenannten Richtlinien arbei-
tenden Kaffeeanbauer für ihre Leistungen 
eine Prämie von 0,50 € pro kg Rohkaffee 
zuzüglich zum bereits höheren Preis für 
den direkten Handel. Weitere 0,50 €ge-
hen an das Sumatra-Orang-Utan-Schutz-
Programm (SOCP). So soll der Lebens-
raum der bedrohten Orang-Utans auf Su-
matra nicht nur erhalten, sondern wieder 
ausgedehnt werden. Die Gründung der 
Aktionsgemeinschaft ‹Orang Utan Kaf-
fee› ist
• ein Schritt auf einem langfristig ange-
legten Weg zu mehr Umweltschutz
• und bietet auch die Sicherheit, dass 
die Gelder dort landen, wo sie ankom-
men sollen.
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Die Gemeinschaft in Kehna als 
Projektpartner
Die Förderung von Nachhaltigkeit, Öko-
logie und sozialer Gerechtigkeit gehören 
zu den erklärten Zielen der Gemein-
schaft in Kehna. So war es eine Selbst-
verständlichkeit, auf die Anfrage der fe-

derführenden Speicherstand-Rösterei 
in Hamburg die Beteiligung zuzusagen. 
Auf einer Reise nach Sumatra konn-
ten die Pfl anzungen besichtigt und der 
Kontakt zu den Familien hergestellt wer-
den. An dem Kaffee-Projekt sind neben 
PanEco bereits fast alle Kaffeebauern 
aus zwei Dörfern beteiligt, als deutsche 

Partner haben sich vier Kaffee-Rösterei-
en angeschlossen: die Speicherstadt-
Kaffeerösterei in Hamburg, Caffé Fausto 
in München, Heilandt Kaffeemanufaktur 
in Köln und eben die:
Rösterei in Kehna
Der erste Rohkaffee wurde importiert 
und die Gemeinschaft in Kehna über-
nahm zunächst 6 t Orang-Utan-Kaffee. 
Seit Juni 2013 ist er als Röstkaffee zu 
erwerben. Der Kaffee stößt von Anfang 
an auf großes Interesse und auf ent-
sprechende Nachfrage, nicht nur we-
gen des Projektes im Hintergrund, son-
dern auch, weil der Kaffee mit seiner 
ausgezeichneten, inzwischen von der 
Deutschen Röstergilde preisgekrönten 
Qualität (Röstung Speicherstadt) über-
zeugt. 

Werden Sie Earth Day Pionier des Monats!
Ihr Engagement ist gefragt: „Frischer 
Pioniergeist: ökologisch, sozialenga-
giert, nachhaltig.“ Sie können sich für 
einen Bericht in den kommenden Mo-
naten in „Earth Day Press“ qualifi zie-
ren, wenn Sie diese Kriterien erfüllen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Ihr 
"Earth Day Press" Team. E-Mail: ta-
mara@earthday.de oder praesident@
earthday.de Betreff “Earth Day Press-
Pionier des Monats“
Weitere Informationen: 
www.earthday.depraesident@earthday.de
Mit freundlicher Genehmigung von earth-day-press

Kaffeepfl anzerfamilie
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Auch dieses Jahr wurde wieder 
dem Aufruf der Gemeinde Weimar 
nachgekommen, die einzelnen 
Ortsteile von Müll und sonstigem 
Unrat zu befreien. Zum 13. Mal fand 
dieses Jahr die Frühjahrsputz-Akti-
on der Gemeinde statt.
Die Gemeinschaft in Kehna ließ 
sich natürlich nicht lumpen und 
trumpfte mit dem zahlenmäßig 
größten Aufgebot an Helfern der 
einzelnen Ortsteile auf.
So fanden sich um die 25 Personen 
der Gemeinschaft in Kehna zusam-
men, um Straßenränder, Bürger-
steige und unser Wohnumfeld (die 
angrenzenden Feldwege und die 
Wege des näheren Waldgebietes) 
von Unrat zu befreien.
Ein kräftigendes Frühstück in den 
einzelnen Wohngruppen bereitete 
alle Helfer auf die mühsame Arbeit 
vor. Danach trafen sich pünktlich 
zum verabredeten Zeitpunkt alle 
Freiwilligen auf dem Hermeshof, 
wo Mülltüten und Handschuhe aus-
geteilt wurden. 
Hochmotiviert schwärmten die drei 
gebildeten Gruppen in verschiede-
ne Richtungen aus, um sich nach 
etwa 90 Minuten wieder auf dem 
Hof zu treffen.

Danny hatte, ganz klar, seinen An-
hänger am Rolli und der war schon 
mal gerammelt voll mit Säcken. 
Diese waren gefüllt mit gefundenen 
Flaschen aus Glas und Plastik in 
unterschiedlichsten Größen, Papier, 
jede Menge Zigaretten-Schachteln, 
die achtlos aus fahrenden Autos 
geworfen wurden undsoweiterund-
soweiter.
Eine Gruppe hatte einen Autoreifen 
aus dem Gebüsch gezogen. Ge-
radezu unglaublich, was sich da in 
knapp zwei Stunden einsammeln 
lässt.
Geschwind wurden die Busse vor-
gefahren und mit dem ganzen ge-
sammelten Müll beladen.
Als der letzte Sack und alle Helfer in 
den Bussen verstaut waren, mach-
te sich der Konvoi auf den Weg 
zur Müllsammelstation, wo schon 
zahlreiche andere Helfer anfingen, 
einen riesigen Container mit ge-
sammelten Müll zu befüllen, der am 
Ende auch voll wurde. Es war ganz 
schön eng auf dem Gelände, zumal 
ein recht großer Traktor mit eben-
falls gefülltem Anhänger auf dem 
Gelände drehen musste.
Letztlich waren alle stolz auf diese 
Leistung und belohnt wurde die gan-

Aufräum-Aktion rund um Kehna 



17

ze Mühe natürlich auch. Zum einen 
wurde der Gemeinschaft in Kehna 
ein Scheck in Höhe von 250 € vom 
Angelklub Gießen überreicht. 
Dieser Klub unterhält die Gewäs-
ser in Argenstein und er hat sich so 
über die rege Anteilnahme gefreut, 
da durch das Müll sammeln ne-
ben dem Grundwasser gleichzeitig 
auch die Fischgewässer sauberer 
gehalten werden.
Außerdem gab es zur Stärkung 
Wiener Würstchen für alle Teilneh-

mer der Aktion bis zum Platzen mit 
Brötchen und Ketchup, lieber noch 
Senf. Und Getränke gab‘s gratis 
dazu.
Es war schon richtig toll und alle 
haben auch was für unsere Umwelt 
getan.
Sonst lägen verstreut in ganz Wei-
mar immer noch Unmengen an Müll 
an Straßenrändern und sonstwo.
Bis zum nächsten Jahr!

Sander Einbrodt

Der Müllsammel-Trupp aus Kehna setzt sich in 
Bewegung und die Müllsäcke werden verteilt
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Hermeshof - 
Ein Blick auf den Rückblick

Wie jedes Jahr im Oktober naht der 
Redaktionsschluss vom Jahres-
rückblick des laufenden Kalender-
jahres und spätestens dann sucht 
man sich ein sogenanntes Zeitfens-
ter, um sich noch einmal auf die ver-
gangenen Monate zu besinnen und 
berichtenswerte, bzw. besondere 
Ereignisse zu formulieren. Schon 
im letzten Jahr haben wir uns damit 
schwer getan, das ein oder ande-
re Ereignis in den Berichts-Vorder-
grund zu stellen, denn für uns ist 
jeder Tag voller kleiner und großer 
Ereignisse ein besonderer Tag im 
Hinblick auf die Gemeinschaft mit 
den uns anvertrauten Menschen, 
die mit uns zusammen leben - und 
wir mit Ihnen.
Sicher, das Zusammenleben der 
einzelnen Persönlichkeiten in un-
serer Wohngemeinschaft wird auch 
vom  Rhythmus der Jahreszei-
ten und ihren Festtagen, den Be-
suchswochenenden und Werkstatt-
schließzeiten/Urlaubszeiten, den 
Geburtstagen und den Freizeitan-
geboten in- und außerhalb von 
Kehna getragen und geprägt. Und 

in diesem Kontext lässt sich natür-
lich auch jedes Jahr von dem einen 
oder anderen Ereignis rückblickend 
berichten. Auch personelle Verän-
derungen oder ein Wohnwechsel 
von Bewohnern sind sicherlich in-
formativ.
So freuen wir uns natürlich, dass 
sich unser ehemaliger Mitbewoh-
ner Frank Baumann seinen Traum 
eines eigenen Zimmers durch sei-
nen Umzug nach Jonges 2 ermög-
lichen konnte. Und genauso freuen 
wir uns, dass Christian Schröder 
dadurch wieder ein neues Zuhau-
se bei uns in der Hermeswohnge-
meinschaft gefunden hat. Berei-
chert wird unser Alltag auch von 
Alisa Wick, einer neuen Mitarbeite-
rin, die sich in der Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin befindet, 
da Lina Schmidt (leider) nach der 
Sommerpause nach Jonges1 ge-
wechselt ist, um sich weitere und 
neue Tätigkeitsbereiche innerhalb 
ihrer Ausbildung zu erschließen. 
Doch mit den folgenden Gedanken 
wollen wir für einen kurzen Moment 
den Berichtsfokus auf die soge-
nannten “normalen“ Tage lenken                                                                                                                            
denn das sind die Tage, die in der 
Regel von sieben Uhr morgens bis 

Aus den Wohnbereichen
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Die Hermeshof-Wohngruppe 
hat gewählt

 . .  und zwar gleich viermal!! Dieses 
Jahr war Wahljahr. Aus diesem An-
lass haben wir uns nach dem Som-
merurlaub regelmäßig mit diesem 
Thema beschäftigt. Zuerst haben 
wir überlegt, warum alle vier Jahre 
kleine Karten in die Briefkästen flat-
tern, die uns auffordern, zur Wahl 

zu gehen. Und warum ist es denn 
überhaupt so wichtig (oder auch 
nicht), von seinem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen? Welche Un-
terschiede gibt es zwischen dem-
Bundestag, dem Landtag  und dem 
Kreistag? Was bedeutet Erst- und 
Zweitstimme? 
Sehr schnell haben wir bemerkt, 
dass aus einer beantworteten Fra-
ge sofort eine oder mehrere neue 

neun oder zehn Uhr abends eine 
grundlegende Präsenz einfordern. 
Eine Präsenz im Denken, im Füh-
len, im vorausschauenden Planen, 
im praktischen Tun und innerhalb 
unserer ständigen Kommunika-
tionsbereitschaft. Eine Präsenz 
besonders aber auch hinsichtlich 
Reflexion und Selbstreflexion als 
Grundlage des weiteren Handelns. 
Denn jeder Tag mit seinen unzäh-
ligen Begegnungen und Augen-
blicken stellt an uns bekannte und 
immer wieder neue Herausforderun-
gen des Zusammenlebens, verlangt 
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, 
Respekt auf Augenhöhe und gleich-
zeitig fachliche und soziale Kompe-
tenzen zur Erhaltung und Förderung 

der körperlichen und seelischen 
Gesundheit aller Beteiligten.                                                                                                                                     
Denn wir handeln innerhalb eines 
lebendigen, sozialen, aber sehr 
sensiblen Organismus, der über die 
einzelnen Wohnbereiche hinaus 
die gesamte Gemeinschaft und das 
Umfeld umfasst und stetig weiter 
entwickelt werden will. Wie sensibel 
dieser Organismus ist, zeigen uns 
unmittelbar alle kleinen und großen 
Krisen, die nicht selten in der per-
sönlichen Grenzerfahrung der eige-
nen Belastbarkeit begründet sind.                                                                                                                           
So wünschen wir uns allen, dass 
uns viele wohlwollende und Mut 
machende Gedanken in die Zeit 
des Jahresrückblicks 2014 beglei-
ten werden.          Peter Scheidgen
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Fragen entstanden sind. Zum Glück 
hatten wir noch einige Wochen  
Zeit, um uns mit dieser spannenden 
Thematik auseinanderzusetzen. 
So sammelten wir zuerst aus Zei-
tungen und dem Internet alle die 
Informationen zusammen, die dazu 
beitrugen, unsere grundsätzlichen 
Fragen zu beantworten. Danach 
informierten wir uns über die Par-
teiprogramme von verschiedenen 
Parteien aus Bundestag, Landtag 
und Kreistag, besonders die sozi-
alpolitischen Aussagen und For-
derungen haben wir dabei “unter 
die Lupe“ genommen und uns die 
Frage gestellt, was die einzelnen 
Parteien für die Rechte und Le-
bensqualitäten von Menschen mit 
Hilfebedarf tun wollen. 
Dabei haben wir festgestellt, dass 
die “kleinen“ Oppositionsparteien 
ihre Aussagen viel konkreter for-
muliert und auch ihre Parteipro-
gramme bereits in der sogenannten 
“einfachen Schrift“ verfasst hatten, 
damit diese auch von Menschen, 
die das Lesen nicht so gut beherr-
schen, verstanden werden können.                                                                                                                                          
Über diese und andere Ergebnis-
se haben wir dann noch einmal, 
innerhalb einer Wahl-Infoveran-

staltung des Dorfgemeinschafts-
rates, allen daran teilnehmenden 
Interessierten Auskunft erteilt.                                                                                                                                         
Weil das für uns zuständige Wahl-
lokal nicht rollstuhlgeeignet ist, ha-
ben wir aus Solidarität mit Danny 
und allen anderen Menschen, die 
auf Rollstühle angewiesen sind, per 
Briefwahl gewählt. Bei vier Wahlen 
(Bundestag, Landtag, Kreistag plus 
zusätzliche Stichwahl zum Kreis-
tag) war das zwar einerseits ziem-
lich aufwendig, andererseits konn-
ten die benötigten Hilfestellungen 
ohne Zeitdruck und ganz individuell 
geleistet werden. 
Für mich als (per Wahlschein 
vereidigter) Wahlhelfer war hierbei  
die geforderte Neutralität selbstver-
ständlich und Herausforderung zu-
gleich. Leider verlor sich mit Abgabe 
der Briefwahlunterlagen das Inte-
resse der beteiligten Wählerinnen 
und Wähler vom Hermeshof an den 
Möglichkeiten der “gesellschaft-
lichen Mitgestaltung“ und muss-
te bald neuen und alten Vorlieben 
weichen. Aber so ist das in unserer 
heutigen, schnelllebigen Zeit, auch 
hier in Kehna. Von daher: Nach der 
Wahl ist vor der Wahl!

Peter Scheidgen
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Ein alter, neuer Mitbewohner 
in der Hermeshofgruppe

Der Umzug von der Eckwohnung in 
die Hermesgruppe war  nicht ganz 
leicht. Es war alles nochmal ganz 
neu für mich obwohl ich schon am 
Anfang im Hermeshof gewohnt 
habe. Aber jetzt ist alles neu weil 

Peter, Silvia, Daniel, Sander und 
Alisa hier sind. Ich bin jetzt in mei-
nem alten Zimmer eingezogen 
und wohne mit Danny zusammen. 
Abends machen wir beide noch 
ein bisschen Blödsinn. Nach den 
Sommerferien gab es für mich am 
Vormittag einen Wechsel . Ich bin 
da aus der Gartengruppe raus und 
in die Küchengruppe vom Hermes-
hof gegangen. Weil Kochen macht 
auch Spaß und ich koche gerne!

Christian Schröder

Familie Blombach
stellt sich vor

Liebe Ke(h)nianer,

nachdem wir schon seit einigen 
Jahren das Leben der Gemein-
schaft über die Webseite verfolgt 
haben, bewarben wir uns im Früh-
jahr um die Stelle der Hausverant-
wortlichen für Jonges 1. Seit den 
Sommerferien leben Bernd, Isabell 
und ich nun in Kehna. Alle haben 
uns sehr nett aufgenommen und 
wir haben uns gut eingelebt. Ge-
meinsam mit uns sind unsere 4 
Therapie-Ponys umgezogen und 
die Jonges-1-Familie hat schon 
ein paar schöne Ponyspaziergän-
ge unternehmen können.Bevor wir 
nach Kehna kamen, haben wir in 
19 Jahren neben unserer leiblichen 
Tochter May (21) noch 5 Pflegekin-
der im Rahmen einer Erziehungs-
stelle erzogen. Isabell (14) ist die 
Jüngste – und wohl auch die Letz-
te in der Reihe …. Erfahrung mit 
dem Leben in einer Gemeinschaft 
haben wir in „Innisfree Village“ und 
„Rainbow Bridges“ in Virginia, USA, 
gesammelt, wo wir einige Zeit als 
Hausverantwortliche gelebt haben.
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Wir freuen uns nun darauf, Euch alle besser kennen zu ler-
nen. Mal sehen, welche Erfahrungen in Kehna auf uns war-
ten!

  Andrea Blombach

Spaziergang der 
Gruppe Jonges 
1 mit einem der 

Ponys von Familie 
Blombach

Gemeinsames 
Malen und 

Werkeln in der 
Gruppe Jonges 1
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Mein Jahr 2013

Das Jahr 2013 war für mich ein 
Jahr der Begegnungen und des 
Kennenlernens. Schon im März 
kam Markus zu uns in die Familie. 
Er unterstützt seitdem die Männer 
und begleitet die Familie. An Ostern 
kam dann Anthony aus Kenia für 
ein Jahr zu uns. Er konnte schon 
von Anfang an etwas deutsch spre-
chen, so konnten wir ihn ganz gut 
verstehen. Toni (so nennen wir An-
thony) arbeitet in der Weberei und 
begleitet Gregor. 
Im Frühjahr haben wir Bela dann 
verabschiedet, da er sich ent-
schlossen hatte, einige Monate in 
England zu verbringen. Wir sind 
alle zusammen nochmal mit ihm 
Essen gegangen und haben ihm 
viel Glück gewünscht.
Michael ist im Frühjahr nach Su-
matra geflogen. Dort hat er sich ein 
Schutzprojekt für Orang-Utans an-
gesehen, mit denen wir seitdem zu-
sammenarbeiten. Er hat danach ei-
nen Vortrag im großen Morgenkreis 
gehalten und uns Bilder von seiner 
Reise gezeigt.
Anna ist im Juni dann auch gegan-
gen, da sie eine Stelle an der Uni 

bekommen hat. Noemi hat danach 
mehr Zeit im Haus verbracht und 
viel im Haushalt mitgearbeitet.
Vor dem diesjährigen Sommerur-
laub haben Andrea, Bernd und ih-
rer Tochter Isabel unsere Familie 
besucht und sich entschlossen, 
bei uns in Kehna als Hausverant-
wortliche einzuziehen. Das hat uns 
alle sehr gefreut und wir haben den 
Einzug alle mit großer Spannung 
erwartet.  
Auch klar war schon, dass Regi-
na nach dem Urlaub in den Garten 
geht und Lina aus dem Hermeshof 
zu uns kommt. Das war traurig und 
schön. 
Meinen Sommerurlaub habe ich 
in Kassel bei Familie Gerhold und 
anschließend in der Feriengruppe 
in Kehna verbracht. Das war ein 
schöner Sommer mit tollen Ausflü-
gen, zum Beispiel in den Frankfur-
ter Zoo, und auch Zeit für mich in 
meinem tollen Zimmer.
Im Urlaub sind Andrea, Bernd und 
Isabel dann eingezogen. Michael 
und Gabriele wohnen jetzt wieder 
im Ormshof und Noemi ist nach 
Marburg gezogen. 
Nun gehe ich abends immer noch 
mal rüber und besuche die beiden. 
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Noemi ist immer noch manchmal 
hier im Haus und hilft uns, somit 
mussten wir nicht ganz Abschied 
nehmen. An den Wochenenden 
lädt mich Michael auch manchmal 
zum Formel 1-Gucken ein. Ich freue 
mich immer sehr, wenn Sebastian 
Vettel wieder ein Rennen gewinnen 
kann.
Sehr gefreut habe ich mich auch, 
als Andrea und Bernd uns ihre 
Pferde gezeigt haben. Wir durften 
sie sogar anfassen und streicheln. 
Vielleicht können wir das von nun 
an öfter mal am Wochenende ma-
chen.
Seit ein paar Wochen ist jetzt auch 
Katja immer in Jonges 2 und dafür 
hat Esra jetzt bei uns den Haus-

halt übernommen. Ich komme mit 
ihr auch gut klar und mache meine 
gewohnten Aufgaben auch bei ihr 
weiter. 
Zurzeit wohnt auch Michelle bei uns 
in Jonges 1. Sie wird später in die 
WG einziehen, wenn die Rösterei 
fertig ist. Sie wohnt bei uns Frauen 
mit im Flur und wir teilen uns das 
Bad. 
Ich habe also viele neue Leute in 
diesem Jahr kennen gelernt und 
vieles hat sich verändert. Das war 
alles sehr spannend und aufre-
gend, manchmal auch ein bisschen 
traurig, aber auch sehr schön. Mal 
schauen, was das nächste Jahr so 
bringt…  

Irene Wonesch 

Abschiedsessen
mit Bela
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Jahresrückblick Paar-WG - 
Unsere Ferienfahrt

Diesen Sommer haben wir einen 
ganz besonderen Urlaub gemacht. 
Wir sind das erste Mal ohne eine 
Feriengruppe und nur als Paar zu 
zweit nach Langendorf an der Elbe 
gefahren. Helmut Schmidt und Irm-
gard Garber haben unseren Urlaub 

mit uns vorbereitet, dafür sind wir 
sehr dankbar; es hat alles auch gut 
geklappt.
Wir sind mit dem Zug dorthin gefah-
ren und mussten öfters umsteigen. 
Der letzte Zug fuhr gar nicht, da-
für durften wir umsonst mit einem 
Taxi fahren. Bei der Taxifahrt hatten 
wir ein lustiges Erlebnis: Wenn der 
Taxifahrer zu schnell fuhr, hat sein 
Navi wie eine Kuh gemuht. 
Die Besitzerin der Ferienwohnung, 
Frau Schulz, holte uns vom Bahn-
hof ab. Sie war sehr nett.
Wir sind oft mit Fahrrädern, die wir 
uns leihen konnten, nach Dömitz 
gefahren, das waren 8,5 Kilometer. 
Dort gab es am Hafen ein Cafe, das 
hat uns besonders gut gefallen. Au-
ßerdem hat es uns gefallen, für uns 
selbst zu sorgen. 
Die unterhaltsame Rückfahrt mit 
dem Zug hat gut geklappt und uns 
war nie langweilig. Für nächstes 
Jahr wünschen wir uns, wieder so 
einen schönen Urlaub zu zweit ver-
bringen zu können.

Sylvia Bolesta
Frank Schnurbusch

Auf dem Foto oben ist Sylvia Bolesta 
gemeinsam mit der Vermieterin der 
Ferienwohnung auf der Terasse vor 

dem Wohnzimmer zu sehen
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Jahresrückblick Dach-WG
Ein Jahr in Kehna

„Carina, jetzt bist du ja schon ein 
ganzes Jahr in Kehna, sogar etwas 
mehr, was war für dich wichtig, was 
hat sich verändert?“
Carina: „Jetzt bin ich schon über ein 
Jahr in Kehna, meine Güte, wie die 
Zeit rennt… Für mich war das Be-
sonderste, dass ich mir endlich Ka-
ninchen kaufen konnte, zwei Stück. 
Sie heißen Cosmo und Wanda. 
Zuerst sind sie in Jonges1 eingezo-
gen, dort gab es einen freien Stall. 
Doch jetzt habe ich einen neuen, 
sehr schönen und großen Kanin-
chenstall gekauft und mit Lukas am 
Wochenende aufgebaut. Der steht 
direkt vor unserem Haus im Her-
meshof.
Was sich auch noch verändert hat 
ist, dass ich jetzt vormittags und 
nachmittags in der Rösterei arbeite, 
wie ich es mir gewünscht hatte. Da 
hab ich die tollsten Chefinnen, sehr  
nette Kolleginnenn und Kollegen 
und die Arbeit macht mir sau-viel 
Spaß! Und ich freue mich auf den 
Umzug der Rösterei, mit dem gro-
ßen Röster - ich bin gespannt, wie 
es wird, dort zu arbeiten.

Auch in unserer Dach-WG gab es 
Veränderungen und es kommen 
noch mehr. Im April hat Stefanie 
angefangen, in Kehna zu arbeiten. 
Sie ist jetzt unsere neue Betreue-
rin und wir möchten sie nicht wie-
der hergeben. Der Lukas arbeitet 
jetzt nicht mehr in der Schreinerei, 
sondern im Garten. Wenn die neue 

WG in den Oarmshof zieht, wird 
Elke bei uns ausziehen und in die 
Oarmshof-WG einziehen. Sie wird 
mir sehr fehlen. Dafür kommt Ronni 
zu uns und Lukas wird mein neuer 
Zimmernachbar, weil Ronni in Lu-
kas Zimmer einzieht.
Also, es ist echt schon viel passiert 
in diesem letzten Jahr und die Zeit 
ist ganz schön schnell rumgegan-
gen.“                  Carina Stallknecht
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Aus den Werkstätten

Von der Agentur für Arbeit wur-
den uns bisher regelmäßig junge 
Menschen zugewiesen, die zuvor 
dort eine Beratung erhielten und 
die dann bei gegenseitigem Ein-
vernehmen im Rahmen einer Re-

habilitations-Maßnahme den Be-
rufsbildungsbereich (BBB) sowie 
das vorgeschaltete, in der Regel 
3monatige Eingangsverfahren im 
Arbeitsbereich der Gemeinschaft in  
Kehna machen konnten.
Diese Vorgehensweise hat sich 
nun geändert. Seit 1.1.2013 bedür-
fen alle Träger von Maßnahmen 
der Arbeitsförderung einer Zulas-
sung, um weiterhin von der Agentur 
geförderte Maßnahmen anbieten 
und durchführen zu können. Dazu 
gehören auch Reha-spezifische 
Maßnahmen nach SGB IX. Durch 
eine beauftragte Firma, einen so-
genannten fachkundigen Träger 
aus Kassel namens TQCert wurden 
wir Ende 2012 geprüft und als für 
geeignet befunden (s. abgebilde-
tes Zertifikat). Einmal jährlich wird 
während der nächsten fünf Jahre 
kontrolliert, ob unser Angebot auch 
weiterhin den erforderlichen Stan-
dards entspricht. 
Für den Werkstattbereich der Ge-
meinschaft in Kehna bedeutet das, 
dass wir auch in Zukunft Mitarbeiter 
direkt von der Agentur aufnehmen 
und ausbilden dürfen.

Angelika Gropper

AZAV 

(Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung)
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fee-Campus angekommen sind, 
haben wir uns erst mal umgeschaut 
und uns für einen Kurs angemel-
det. Es gab eine große Bühne, 
Kaffeemaschinen, Tüten, Geschirr, 
Drucker, Baristazubehör, Röstma-
schinen verschiedener Hersteller, 
Rohkaffeehändler und vieles mehr. 
Außerdem fanden auf der großen 

DeKene-Rösterei und 
die Deutsche Röstergilde 

Dieses Jahr ist die DeKene Rösterei 
der Deutschen Röstergilde beige-
treten. Die Deutsche Röstergilde 
ist ein Zusammenschluss von klei-
nen bis mittelgroßen Röstereien 
mit ähnlichen Grundsätzen wie wir, 
z.B. hohe Qualität, Gesundheitsbe-
wusstsein, Fairness, Nachhaltig-
keit und Transparenz (www.deut-
sche-roestergilde.de).
Zurzeit hat die Deutsche Röstergil-
de ca. 110 Mitglieder und wächst 
stetig. Für uns hat der Beitritt den 
Vorteil, sich mit anderen Rösterei-
en auszutauschen, Informationen 
zu erhalten und ein zusätzliches 
Qualitätssiegel zu haben. Es gibt 
regelmäßige Mitgliederversamm-
lungen, auf denen Themen be-
sprochen werden wie Reisen in die 
Ursprungsländer des Rohkaffees, 
Jahresevents, Vermarktungsstrate-
gien und andere Informationen.
Dieses Jahr war die Mitgliederver-
sammlung auf dem Kaffee-Campus 
in Berlin, der von der Deutschen 
Röstergilde organisiert wird. Andi 
und ich waren für 3 Tage vor Ort. 
Als wir am Dienstag auf dem Kaf-

Bühne die Deutschen Barista-Meis-
terschaften statt, Eran hat gewon-
nen. Nach der ersten Orientierung 
fand unser erster Workshop statt. 
Wir haben versucht, schöne Milch-
schaumherzen auf Cappuccini zu 
zaubern und literweise Milch ver-
schwendet, was noch heute für 
mich eine traumatische Erinnerung 
ist. Trotzdem hatten wir viele inter-
essante Gespräche und haben ei-
niges dazu gelernt.        Eva Schäfer
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Jahresrückblick Rösterei

Dieses Jahr konnten wir leider noch 
nicht, wie geplant, in die neue Rös-
terei umziehen. Aber wir hoffen, 
dass wir im neuen Jahr 2014 ganz 
bald umziehen werden. 
Dieses Jahr hat sich unser Mitarbei-
terteam  vergrößert.  Es sind Verena 
und Michelle dazu gekommen. Und 
Carina arbeitet jetzt ganztags in der 
Rösterei. Sandra hat, im Rahmen 
des Berufsbildungsbereichs, leider 
die Rösterei zum Sommer hin ver-
lassen. 
Im Zuge eines Betriebsausfluges 
sind  wir, in zwei Gruppen, nach 
Köln zum Schokoladenmuseum ge-
fahren. Danach waren  wir im Brau-
haus. Aber nicht auf eine Kölsch, 
sondern zum Essen. 
Im September waren Eva und 
Altröstmeister Andi in Berlin auf 
dem „Kaffeecampus“.  
Im Frühjahr ist die Rösterei auch in 
der „deutschen Röstergilde“ aufge-
nommen worden - was für uns eine 
Ehre ist.
Und dann haben Esra (Mitarbeite-
rin) und Markus noch geheiratet. 
Esra sah richtig fesch aus. Die Fri-
sur war super. 

Dieses Jahr haben wir eine neue 
Kaffeesorte bekommen, den „In-
donesien Sumatra Orang Utan 
Kaffee“. Dazu gab es eine Pres-
sekonferenz in Hamburg und eine 
in Kehna. Zur Presskonferenz in 
Hamburg waren Leo, Frank, Andi, 
Eva, Michael, Gabriele und Corne-
lia gefahren. Die Pressekonferenz  
in Kehna war ziemlich aufregend. 
Wir haben alle mitgeholfen und 
hatten Besuch von Andreas Wes-
sel-Ellermann und Timo Drews aus 
der Speicherstadt-Rösterei in Ham-
burg und der Schweizerin  Regina 
Frey, die das  Orang-Utan-Projekt 
in Indonesien auf Sumatra leitet. 
Thorsten Bock und Michael saßen 
im Podium und haben von dem Kaf-
fee  und der Gemeinschaft in Keh-
na erzählt. Anika, Sandra, Leo und 
Frank B. haben die Gäste mit Sekt 
und O-Saft sowie Kaffee bedient.
Dieses Jahr wurde viel Werbung  
gemacht. Wir waren in der Zeitung, 
im Radio HR4 und es wurde ein 
Film gemacht.  
Was ganz toll ist, ist dass die drei 
neuen Röster schon da sind! Wir 
haben ihnen auch schon Namen 
gegeben: Der kleine Probenröster  
heißt „Molly“, wie die kleine Loko-
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motive  von Jim Knopf. Der 15 UG- 
Röster heißt  „Emma“,  ebenfalls 
von Jim Knopf,  und den 50 UG- 
Röster nennen wir „Jumbo“, unse-
ren großen Liebling.                      
Wir merken auch, dass wir immer 
mehr Aufträge bekommen und sind 
froh, wenn wir in der neuen Rös-
terei dann mehr Platz haben und ei-
nen größeren Röster, damit wir die 
Aufträge noch besser bearbeiten 
können. Auch die Kunden fragen  
immer mal wieder, wann wir um-
ziehen. Wegen des neuen Orang-
Utan–Kaffee-Projektes blieb dieses 

Jahr die Rösterei zum ersten Mal 
während der Betriebsferien offen 
und  in kleiner  Besetzung wurden 
die Aufträge bearbeitet. Im Sommer 
ging auch ein neuer Onlineshop an 
den Start, der werkstattübergrei-
fend verbessert wurde. Ebenfalls 
neu ist die Idee, für Märkte und be-
sondere Gegebenheiten Kekse und 
Plätzchen zu backen. Beim ersten 
Mal haben Anika, Elke und Luzie 
(babuzie) einen ganzen Nachmit-
tag leckere  Schokocookies und 
Orangen-Cantuccini gebacken. 

Das Röstereiteam

Frank Baumann 
an seinem 

Arbeitsplatz in 
der Rösterei
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Jahresbericht der Garten- 
und Landschaftspflege

Nach der Ausbildung zur Heiler-
ziehungspflegerin, welche ich im 
Sommer letzten Jahres erfolgreich 
abgeschlossen habe, wechselte ich 
von der Wohngruppe Jonges 1 in 
die Garten- und Landschaftspflege-
gruppe der Gemeinschaft in Kehna. 
Da Raphael Madl noch erkrankt ist, 
vertrete ich ihn.
 Die ersten zwei Wochen waren 
sehr spannend für mich, da eine 
große Menge Arbeit vor uns lag. Die 
Gärten waren über die Betriebsfe-
rien mit Beikräutern zugewuchert, 
einige Pflanzen mussten dringend 
geerntet und ein neuer Kompost 
angelegt werden. Die Gruppe war 
gut ausgeruht von den Sommer-
ferien wiedergekommen und sehr 
motiviert, so dass wir sehr viel ge-
schafft haben. Die Arbeit macht mir 
sehr viel Spaß, ebenso die Zusam-
menarbeit mit dem gesamten Gar-
tenteam. Auch wenn momentan 
noch jederzeit neue Herausforde-
rungen auf mich zukommen, sei 
es der Schlepper springt nicht an, 
der Holzklotz ist zu groß oder wel-
che Konferenz wo stattfindet. Ich 

bin daher sehr froh darüber, dass 
Kerstin Anton jetzt zu uns gesto-
ßen ist, da sie als Dipl.-Biologin 
und Hobbygärtnerin deutlich mehr 
über Pflanzen weiß. Benedikt und 
Buphin sind eine große Hilfe, da sie 
mehr Erfahrung haben. 
Ich freu mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit meinem Team.

Regina Sage

Hallo, ich bin der Lukas und woh-
ne seit einem Jahr in der Gemein-
schaft in Kehna.  Zurzeit bin ich im 
Berufsbildungsbereich. Vor den Be-
triebsferien habe ich in der Schrei-
nerei gearbeitet und seit August ar-
beite ich in der Landschaftspflege.  
Mit mir gemeinsam hat die neue 
stellvertretende Bereichsleiterin 
Regina Sage in der Landschafts-
pflege angefangen. Außerdem sind 
Kerstin (Dipl.-Biol.) und Tanja (Aus-
zubildende) neu dazugekommen. 
Meine Lieblings-Aufgaben sind 
Holz spalten und den Ofen anzün-
den.  Frank sagte zu mir, er würde 
sehr gerne Holz ausliefern, Veroni-
ka und Sylvia sagten, die Arbeit mit 
dem Mist  gefällt ihnen  (der Mist 
wird zum Düngen im Herbst in die 
Felder eingegraben). Thomas ist 
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sehr stolz auf sich, dass er ganz 
alleine ein großes Beet im Feldgar-
ten umgegraben hat. Kerstin fand 
es sehr spannend, dass die Kühe 
aus Stedebach ausgerissen waren 
und Silvia und ich halfen, sie ein-
zufangen. Wir bedauern, dass die 
Möhrenernte dieses Jahr sehr klein 
ausgefallen ist.
Bevor ich nach Kehna kam, habe 
ich in der Landschaftspflege hospi-
tiert und da habe ich das erste Mal 
im Garten gearbeitet. Seit August 
habe ich viele neue Tätigkeiten im 
Bereich der Landschaftspflege ken-
nengelernt. Zum Bespiel wurde mir 
gezeigt, wie man Mist eingräbt und 
Kartoffeln ausgräbt (ohne sie zu 
beschädigen). Dieses Jahr hatten 

wir viel Fallobst, daraus machten 
wir getrocknete Apfelringe und ich 
durfte die Apfelschälmaschine be-
dienen. Der Winter steht vor der 
Tür. Allerdings hatten wir noch viel 
Schnittlauch und Petersilie. Diese 
haben wir gewaschen und eingefro-
ren. So sind die Hausgemeinschaf-
ten mit  frischen Kräutern auch über 
die Winterzeit ausgestattet.  Im Gar-
ten benötigen wir  Arbeitskleidung 
und Sicherheitsschuhe. Mit meinen 
Kollegen verstehe ich mich sehr 
gut und ich arbeite gerne mit ihnen.                                                                                                                                   
Innerhalb meiner WG ziehe ich 
bald in ein größeres Zimmer und 
ich freue mich darauf, dass Ronny 
bald bei uns einzieht. 

Lukas v. Mackensen

Was Kim sich beim 
Anblick der Pflanze 
wohl gerade denkt?
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Hallo, ich heiße Miriam und bin 
35 Jahre alt, arbeite seit Mai 2013 
in Kehna. Als erstes habe ich ein 
Praktikum gemacht. Das hat mir 
so gut gefallen, dass ich später ei-
nen Arbeitsvertrag unterschrieben 
habe. Ich bin nun in der Weberei. 
Ich  arbeite viel am Webstuhl. Am 
Ende entstehen aus einer großen 
Rolle gewebten Stoffs Kissen, La-
vendelsäckchen, Tischsets, Han-
dytaschen, Tischläufer und ande-
re schöne Sachen.Wenn ich nicht 
webe, filze ich Kulis, Schlüsselan-
hänger, Haargummis und Blumen, 
die auf den Kulis befestigt werden. 
Mir gefällt die Arbeit sehr gut, weil 

ich bei gutem Wetter auch draußen 
weben kann, weil ich in Kehna auch 
wieder reiten kann und sehen kann, 
dass aus dem gewebten Stoff tol-
le Sachen entstehen.Ab nächstem 
Jahr werde ich in die Arbeit der 
Rösterei reinschauen können. Da-
rauf bin ich gespannt.

Rückblick von Brit 
In der Weberei haben wir sehr viel 
zu tun, sehr viel Lavendel zu zupfen 
führ die Lavendelsäckchen.Die La-
vendelsäckchen werden gefüllt, in 
der Weberei sind sehr viele Stoffe 
und neue Produkte. Bald wird die 
Weberei größer. Die Rösterei zieht 
zum Oarmshof. Schade, mit de-
nen konnte man sehr viele Späße 
machen. Ich finde es traurig, wenn 
sonst keiner da ist zum Spaß ma-
chen. Ich kann sehr viel Kaffee kau-
fen, ich muß sehr viel Kaffee in die 
WG mitbringen, auch zu meinem 
Bekanntenkreis.

Weberei allgemein
Eva Haarmann sitzt in der Werk-
statt und näht Blüten an unsere 
Filzkulis. Draußen fegt der Wind 
bunte Herbstblätter durch die Luft. 
Die Kollegen singen „Horch was 

Rückblick der Weberei

Vorstellung Miriam Prenting:
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kommt von draußen rein“ mit viel 
Inbrunst und in verschiedenen Ton-
lagen, während sie weben. Neben 
der ständig wechselnden „Webe-
rei-Hitparade“ schleicht sich schon 
das ein oder andere Weihnachts-
lied mit ein... Zeit zurückzublicken 
auf das vergangene Jahr! 
Anne und Ingrid fuhren zusammen 
auf das deutschlandweite Webe-
rInnen-Treffen in der Karl-Schu-
bert-Gemeinschaft in Stuttgart. 
Dort konnten wir uns austauschen 
mit Kollegen, neugierig die Resul-
tate anderer Webereien bestau-
nen, zusammen Garn einkaufen 
und neue Ideen entwickeln. 
Im Sommer gab es endlich profes-
sionelle Fotos von unseren neu-
en Produkten. Stiftemäppchen, 
e-book-reader-Taschen, smartpho-
ne-Taschen, Kosmetiktäschchen, 
Taschentuchspender, die Anja für 
uns näht, sind jetzt auch online im 
neuen Shop zu sehen. Das Aus-
leuchten und Drapieren der Pro-
dukte war für uns alle spannend!
Bis zu den Ferien war Jan bei uns 
als BuFDi. Zum Abschied und da 
wir lange keinen Betriebsausflug 
mehr gemacht hatten, brachen wir 
an einem schönen sonnigen Juli-

tag auf zu einer Wanderung Rich-
tung  Schmelzmühle. Dort werden 
in einer Vitrine auch unsere Produk-
te ausgestellt und verkauft.
Leider mussten wir unsere lang-
jährige Mitarbeiterin Kerstin, verab-
schieden. Sie arbeitet jetzt bei der 
Lebenshilfe Dautphetal. Dafür ist 
Miriam bei uns eingestiegen und 
auch Imke hat ihr Praktikum ver-
längert, um uns weiterhin zu unter-
stützen. Sandra und Satyara sind 
nachmittags als feste Kräfte dazu-
gekommen.
Seit September haben wir einen 
neuen Auszubildenden, Gregor 
Schäl. Er sorgt immer für gute Stim-
mung und erweitert laufend unsere 
Hitparade! 
Hier die aktuelle Weberei-Hitpara-
de:
1. Dini, Dini, Deine Welt ist die 
    Weberei
2. Kumbaya my Lord
3. Ladiladiho
4. Muß i denn, muß i denn, zum
    Städele hinaus
5. Horch, was kommt von draußen
    rein
6. Die Trompeten von Mexico
7. Bund sind schon die Wälder

Das Weberei-Team
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Als der 20. August immer näher 
rückte, wuchsen meine Freude und 
auch die Aufregung. Ich machte 
mich also recht früh auf den langen 
Weg von Lauterbach nach Kehna, 
um meinen ersten Arbeitstag in der 
Schreinerei zu beginnen. 
Meine Lehrzeit zur Schreinerin ver-
brachte ich auf dem Richthof in der 
Nähe von Schlitz im Vogelsberg. 
Dort erlangte ich im Jahre 2000 
meinen Gesellenbrief. Schon da-
mals hat es mir sehr gefallen, das 
Handwerk mit dem Sozialen und 
dem menschlichen Miteinander zu 
verbinden. Ich freue mich sehr, nun 
die Möglichkeit zu haben, diese 
beiden Impulse wieder vereinen zu 
können.

Schon in meiner Kindheit, welche 
ich mit meinen vier Geschwistern 
und meinen Eltern in dem Dorf Bin-
genheim in der Wetterau verbrach-
te, gab es für mich immer wieder 
die Gelegenheit, an jahreszeitli-
chen Festen oder kulturellen Ereig-
nissen die dortige Gemeinschaft zu 
besuchen. 
Nach meiner Schulzeit in der 
„Waldorfschule Wetterau“ ging ich 
ein Jahr nach England, um dort  in 
einer Campill-Einrichtung mit see-
lenpflegebedürftigen Kindern zu ar-
beiten. 
Nach meiner Lehrzeit auf dem Rich-
thof und einer Zwischen-Station in 
Kassel stand die Entscheidung im 
Raum, ob der nächste Lebensort 
entweder Freiburg i. Br. oder Mar-
burg sein würde. Damals fiel die 
Entscheidung für Freiburg und so 
freue ich mich jetzt sehr, auch noch 
Marburg und die Umgebung ken-
nen zu lernen. 
In Freiburg kamen meine beiden 
Kinder Juris Lennard und Irma Flu-
rina zur Welt und haben dort ihre 
ersten Lebensjahre verbracht. 
Seit 2007 leben wir in Lauterbach. 
Ich habe in dieser Zeit in der „Ge-
meinschaft Altenschlirf“ in einer 

Eine neue Arbeit
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Wohngruppe im „Schloss Stock-
hausen“ gearbeitet. 
Jetzt, wo ich das „Werkstattleben“ 
wieder erlebe, merke ich erst, wie 
ich dieses vermisst habe. Die ers-
ten Monate gemeinsam mit Mathi-
as Geiger und Carsten Schlie und 
allen anderen Mitarbeitern haben 
sich gut angelassen und ich freue 
mich nun, gemeinsam mit Carsten 
Schlie ab dem nächsten Jahr die 
Bereichsleitung der Schreinerei zu 
übernehmen. 

Ich wünsche uns allen, Kollegen 
und Mitarbeitern, viel Freude und 
Kraft an und bei der Arbeit und 
ein fröhliches Miteinander in der 
Schreinerei.

Mira Jöckel

Noch mehr aus der Schreinerei

Der Matthias geht von der Schrei-
nerei und statt dessen ist Carsten 
Chef. Die Mira finde ich sehr nett, 
alle Arbeiten  machen wir mit Ver-
gnügen und sind  zufrieden, man-
che sind es auch nicht immer aus-
reichend.

Gedicht
Du hast ein Baum im dem Pflaum,
Dies ist bestimmt Apfel, Birne, 
    Zwetschge und Deinem 
    Wege Dein.
Du bist Zuhause Vögel, Wälder,
     Felder, 
Hase, Wald und Flur stets zur Seite
Als Ried uns leite.

Steffen Wiengarten

Eine Auswahl aus 
der Produktpalette 

der Schreinerei: 
Dreiecksleiter 

mit Rutschbrett, 
Fußhocker
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Nach 14 Jahren ……..

Im Jahr 1998 bekam ich unverhofft 
einen Anruf von Michael Gehrke. 
Wir kennen uns aus der Pionier-
phase von Friedelhausen Anfang 
der 1980iger Jahre.
Er fragte mich, ob ich die Schrei-
nerei aufbauen möchte in der neu 
gegründeten Einrichtung „Gemein-
schaft in Kehna“. 

trastprogramm. Nach einer länge-
ren Bedenkzeit entschied ich mich 
für Kehna, mit Anfang 50 vielleicht 
die letzte Chance, mich beruflich 
noch einmal neu zu orientieren. 
Am 1.11.1999 war mein ers-
ter Arbeitstag in der damaligen 
„Holzwerkstatt“ im Erdgeschoß 
von Jonges 2, dort, wo heute das 
Wohnzimmer der Gruppe ist. Karl 
Heinz Balbach arbeitete  hier schon 
eine Weile mit mehreren betreuten 
Mitarbeitern und einem Zivildienst-
leistenden zusammen in improvi-
sierten Verhältnissen. 
Die ganze erste Phase meiner Tä-
tigkeit stand unter dem Vorzeichen 
des Neuanfangs:  Maschinen und 
Ausrüstung mussten ausgesucht 
und geordert werden….alles muss-
te in den vorher abgesteckten fi-
nanziellen Rahmen passen. Es hat 
sehr viel Freude gemacht, etwas 
ganz Neues auf die Beine zu stel-
len. 
Im  Schreinereigebäude waren zu-
nächst noch Bauarbeiter mit dem 
Innenausbau zugange. Im März 
2000 zogen wir mit der Werkstatt 
dort ein, nachdem die Einrichtung 
mit den Schreinereimaschinen und 
der sonstigen Ausstattung weitge-

Ich leitete zu dieser Zeit seit zwölf 
Jahren die „Schreinerei am Hof“ in 
Frankfurt-Niederursel. 
Und nun das Angebot, die sozi-
altherapeutische Schreinerei in 
Kehna aufzubauen, das reine Kon-

Matthias Geiger (Mitte) und 
Karsten Schlie
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hend komplett war. Nun begann die 
interessante Phase des Aufbaus. 
Die Schreinerei wuchs, es kamen 
immer mehr betreute Mitarbeiter 
dazu. Einige kannte ich schon aus 
meiner Zeit in Friedelhausen und 
von meiner Mitarbeit in der Betti-
na-von-Arnim- Schule als Werkleh-
rer zu dieser Zeit. 
Es war schön, die Menschen nach 
Jahren – nun erwachsen geworden 
- wiederzutreffen und sie ein wei-
teres Stück in ihrem Leben zu be-
gleiten. Jedem möglichst die seinen 
Fähigkeiten und Neigungen ent-
sprechende Arbeit zur Verfügung 
zu stellen, sie aus- und weiterzubil-
den und zu fördern war nun meine 
Aufgabe.
Es galt auch neue Produkte zu ent-
wickeln. Besonders erfreulich war, 
dass Michael Gehrke und Gabrie-
le Scholtes Interesse daran zeig-
ten und positiv begleiteten, dass 
wir Produkte herstellen wollten, die 
sich auf die Arbeit von Emmi Pikler 
beziehen. 
Emmi Pikler hatte in Budapest eine 
Heim- und Krippenpädagogik für 
Kinder unter 3 Jahren entwickelt, in 
deren Mittelpunkt die selbstständi-
ge Bewegungsentwicklung und die 

beziehungsvolle Pflege des kleinen 
Kindes stand. Hierfür hatte sie Hilfs-
mittel und Bewegungs- und Spielm-
aterialien entwickelt, die wir hier zu 
bauen begannen. 
So entstanden das Krabbelpodest, 
das Rutschbrett, die Dreiecksleiter, 
das Kippelholz, das Stehwickelpo-
dest, die Spielklötze und die Balan-
cierschubkarre. 
Damals war dieser Ansatz noch 
relativ unbekannt, aber durch die 
Erfahrungen und Anregungen mei-
ner Frau aus ihrer pädagogischen 
Arbeit und durch die Geburt meiner 
Tochter  im Jahr 2000 hatte ich mich 
mit dem Thema der frühkindlichen 
Bewegungsentwicklung beschäf-
tigt und dabei entdeckt, dass die 
verwendeten Materialien ideal zu 
unserem ästhetischen und funktio-
nalen Anspruch passten und wun-
derbar in kleinen Serien hergestellt 
werden können. 
Mittlerweile sind Emmi Piklers Ge-
danken und die sich daraus erge-
benden Methoden für die Arbeit 
mit kleinen Kindern im Mainstream 
angekommen. Wir konnten schon 
viele Krippen, Kindergärten und Fa-
milien mit unseren Produkten belie-
fern.
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Ein weiterer Schwerpunkt unse-
rer Arbeit wurde die Ausführung 
von Holzverbindungen mit Zinken 
und Schwalbenschwänzen, einer 
alten, sehr stabilen und schönen 
Art der Konstruktion. Am Anfang 
wurden die Zinken und Schwalben 
von Hand mittels Sägeschablonen 
gesägt und ausgearbeitet. Im Lauf 
der Jahre haben wir den Arbeits-
gang immer weiter entwickelt; heu-
te stellen einige betreute Mitarbei-
ter die Verbindung mit Hilfe einer 
elektrischen Handoberfräse und 
den entsprechenden Vorrichtungen 
selbständig her. Sehr interessant ist 
es in der Werkstatt wahrzunehmen, 
wenn die Kollegen ganz ruhig und 
konzentriert an dieser Arbeit sind. 
Das Ergebnis kann man dann z.B. 
an den passgenauen Eckverbin-
dungen der Hocker sehen. 
Wichtig war mir immer die Arbeit in 
übergreifenden Zusammenhängen. 
Die großen Rhythmen im Jahres-
lauf, bewusster Umgang mit den 
wiederkehrenden Jahresfesten und 
den Jahreszeiten waren mein Leit-
bild bei der Gestaltung der Morgen-
kreise.
Die Arbeit mit ökologisch möglichst 
einwandfreien Materialien war mir 

ein großes Anliegen. Die gute Zu-
sammenarbeit mit den Förstern, bei 
denen wir fast unser gesamtes be-
nötigtes Holz in der unmittelbaren 
Nähe von Kehna kaufen können. 
Dadurch erleben die Mitarbeiter 
den gesamten Herstellungspro-
zess vom Wald über den Holzein-
schnitt, die gesamte Arbeit in der 
Werkstatt, die ökologische Oberflä-
chenbehandlung bis zum Verkauf 
an die Kunden.
Jetzt nehme ich in meinem 68-sten 
Lebensjahr Abschied von der fes-
ten Mitarbeit in der Schreinerei. In 
den 14 Jahren, die ich hier arbei-
ten konnte, bin ich im Prinzip jeden 
Tag gerne nach Kehna gekommen, 
auch wenn es an Schwierigkeiten 
und Problemen in dieser jungen, 
sich entwickelnden und sich stets 
verändernden Einrichtung nicht ge-
mangelt hat.
Ich freue mich, dass sich für die 
Bereichsleitung mit Carsten Schlie 
und Mira Jöckel ein neues,  junges  
und dynamisches Leitungsteam ge-
bildet hat. Ich wünsche ihnen und 
allen Mitarbeitern der Schreinerei 
alles Gute, viel Erfolg und Freude 
an der Arbeit.

Matthias Geiger
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Richtspruch Oarms Hof, Kehna

Mit Gunst und Verlaub,
als Zimmermann steh ich hier oben, ein neuer Bau hat sich erhoben,
er ist zu groß nicht, nicht zu klein, ich spreche den Segen jetzt hinein.
Gott möge schützen dieses Haus und alle die dort gehen ein und aus.

Er möge die Bewohner sowie die Mitarbeiter beschützen, wie er auch 
Handwerker, während der bisherigen Bauphase beschütz hat.
Ich denke aber, Herr Peter, unser SIGIKO trägt dort  auch maßgeblich
dran teil.  Vielen  Dank !
Wenn ich beim Danken bin, möchte ich mich ganz herzlich bei meinen
Arbeitskollegen, mit denen ich zusammen das Bauwerk in Teilen
zu diesem schönen Gebäude umgebaut habe, bedanken.

Des weiteren, bei der Hofgemeinschaft, mit ihren tollen Mitarbeitern, 
ganz herzlich bei Sibbi und Kollegen,  wo wir ein ausgezeichnetes 
Arbeitsverhältnis zu haben.

Dann, unserem Teilruhestatiker,  Herrn  Böttcher, für seine 
außergewöhnliche, handwerkerfreundliche, fachliche  Kompetenz  und 
wunderbare menschliche Art,
diesem  Bauwerk seiner neuen Bestimmung zu übergeben.  Bleiben 
Sie uns Handwerkern noch lange erhalten!
Zum guten Schluss, die Architektin, Frau Gillessen,
die dieses Bauwerk entworfen,  entwickelt und beaufsichtigt hat,

Vom Baugeschehen
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in einer, Ihr eigenen Art, wie man es selten bei Architekten findet.
Aufopferungsvoll, immer vor Ort, ob liegend, kniend, leitersteigend 
bis zum First,
 bis ins letzte Dreckloch krabbelnd !!

Detailverliebt !! Kämpfend bis zum Letzten,  wenn es ums Geld geht. 
(Hat mir einige graue Haare gekostet)
Aber, auch immer den Weitblick zu haben, an  die anderen Gewerke 
zu denken.
Grundehrlich, und manchmal sehr anstrengend !

  Bitte, seien Sie mir nicht böse, das ist meine Art und Weise, 
anstrengend zu sein.

Trotzdem schätze ich Sie als Architektin und Menschen sehr, und 
wünsche 
Ihnen alles Gute für den Rest der Maßnahme.

Mein Glas möchte ich erheben und euch zuprosten, 
das Glas in tausend Scherben springt Glück und Segen dem Hause 
bringt. 

Michael Marx      14. März 2013
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Kontakt und Impressum

Kontakt

Rösterei:
Tel 06421-974451
Fax 06421-974458
mail roesterei@in-kehna.de
www.bio-kaffee.de

Schreinerei:
Tel 06421-974430
Fax 06421-974498
mail schreinerei@in-kehna.de

Weberei
Tel 06421-974453
Fax 06421-974458
mail weberei@in-kehna.de

Garten- und 
Landschaftspflege:
Tel 06421-974470
Fax 06421-974498
mail landschaftspflege@in-kehna.de
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