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Der Danke-Tag ist ein inzwischen 
in vielen deutschen Städten gefei-
erter Tag, der – wenn man es po-
sitiv sehen möchte - das Für- und 
Miteinander der Menschen fördern 
und den Wert der Dankbarkeit er-
lebbar machen soll. Etliche deut-
sche Unternehmen z.B. feiern die-
sen Tag, um das hervorzuheben, 
was aus ihrer Sicht gut läuft und 
zum Danken einlädt. Man kann 
sich nicht ganz des Hintergedan-
kens erwehren, dass manchmal 
das Motto „Dank verpflichtet“ Vater 
des Gedankens ist . . . Braucht man 
denn ein Datum zum Danken?
Vielleicht braucht es manchmal 
einen Anlass, um das Danke-Sa-
gen im Bewusstsein zu behalten 
und dem Ausdruck zu verleihen. 
Manche größeren Danke-Aktionen 
erfordern auch ein wenig Vorberei-
tung. Dann mag es gut sein, wenn 
man ein Datum vor Augen hat. 
Aber häufig sind es die täglichen 
Dinge wie ein sonniger Morgen, ein 
freundlicher Mensch, eine unerwar-
tete Begegnung, der Duft frischen 
Heus, die ein spontanes Gefühl der 
Dankbarkeit erzeugen. Einem Ge-
genüber zum Ausdruck gebrachte 
Dankbarkeit drückt Wertschätzung 
aus; das Gegenüber spürt, ob das 
Danken von Herzen kommt oder 
nur als Pflicht verstanden wird. 
Dankbarkeit und Danke sagen wird 
sicher ganz unterschiedlich erlebt. 

Manchen fällt es leichter, zu danken, 
anderen schwerer; manchmal 
kommt der Dank leicht, ein anderes 
Mal schwerer von den Lippen. In 
Zeiten der Anspannung, der Zeitnot, 
von persönlichen oder anderen 
kleinen und großen Krisen vergisst 
man auch schon mal, danke zu 
sagen – umso schöner, zu erleben, 
dass gerade dann hier in Kehna 
unsere Bewohner und Mitarbeiter 
mit Betreuungsbedarf durch ihre 
Unmittelbarkeit helfen, sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren und 
ein Gefühl der Dankbarkeit für das 
tägliche Leben mit allem Auf und Ab 
zu entwickeln.
Dass wir nun das Datum des 
Erscheinens unseres Jahres-
rückblickes 2014 zum Anlass 
nehmen, um allen HelferInnenn, 
Spenderinnen und Spendern, 
Freunden, Angehörigen und allen 
Personen, die sich auf irgend eine 
Art mit der Gemeinschaft in Kehna 
verbunden fühlen und dies für uns 
erlebbar gemacht haben, Danke 
zu sagen, hat also nichts mit der 
höflichen Pflicht zum Danke sagen 
zu tun, sondern damit, dass dieser 
Anlass auch uns Gelegenheit bietet, 
zurückzublicken auf all die kleinen 
und großen Gesten, die kleinen und 
großen Begebenheiten, auf all die 
kurzen oder auch länger dauernden 
Begegnungen, auf Blicke, Worte, 
Händedrücke. Danke dafür.

Jutta Römer 
für die Gemeinschaft in Kehna

Ein Danke-Tag?
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21 Jahre danach
Zunächst war es ein noch recht 
unspektakuläres Treffen an einem 
mehr oder weniger durchwachsenen 
Sommertag im Jahr 1992. Wieder 
einmal fand eine Objektbesichtigung 
statt, da in Friedelhausen die 
weiteren Ausbaumöglichkeiten 
angesichts fehlender staatlicher 
Zuschüsse schwierig waren. Eine 
Friedelhäuser Kollegin hatte darauf 
aufmerksam gemacht, dass in 
Kehna drei Höfe zum Verkauf 
anstünden. Neben Michael Gehrke 
als Vertreter der Hofgemeinschaft 
konnten Herr Bosselmann als 
Vertreter des Anthro-Verbandes und 
Frau Winski vom Spastikerverein 
Marburg gewonnen werden, um mit 
den Herren Schaller und Rudolf vom 
Hessischen Sozialministerium an 
diesem Tag eine bedeutende und 
folgenreiche Entscheidung zu treffen: 
Den Impuls für die Gemeinschaft 
in Kehna. Es wurde beschlossen, 
unter der Trägerschaft des Vereins 
Hofgemeinschaft für heilende Arbeit 
e.V. die drei riesigen, teilweise völlig 
verfallenen Hofreiten zu erwerben 
und hier Wohn- und Arbeitsplätze für 
behinderte Menschen einzurichten. 
Doch wer sollte dies in die Hand 
nehmen? Die Mitarbeitenden in 
Friedelhausen waren vom eigenen 
Aufbau noch sehr in Anspruch 
genommen und ein Projekt in dieser 
Grössenordnung hatte auch niemand 
so wirklich erwartet. So kam es zu 
einer Kontaktaufnahme mit einer 
Darmstädter Initiative, die bereits 
jahrelange Konzeptarbeit für den 
Aufbau einer Lebensgemeinschaft 

betrieben hatte. Nach einigen 
Monaten der Prüfung und 
Überlegung stellten die Kolleginnen 
und Kollegen aus Darmstadt fest, 
dass sie ihr Projekt doch lieber im 
näheren Umfeld der Stadt Darmstadt 
umsetzen wollten – und das Projekt 
Kehna war wieder verweist. So kam 
es dazu, dass Michael und Gabriele 
nach eingehender Beratung den 
Entschluss fassten, gemeinsam 
mit der Burgfamilie dieses damals 
in seiner Dimension noch nicht 
zu ergründende Unternehmen zu 
beginnen. Die Angehörigen der 
acht Bewohnerinnen und Bewohner 
konnten für die Idee begeistert 
werden, auch die Mitarbeitenden des 
Hofguts erklärten sich mit diesem 
Plan einverstanden. Es wurde ein 
Initiativkreis gegründet, in dem neben 
potentiellen Mitarbeitenden Vertreter 
des Spastikervereins Marburg (spä-
ter Mino) und Angehörige behin-
derter Menschen mitarbeiteten. 
Von Anfang begleitete uns Torsten 
Hartmann, ein Organisationsberater 
des BGO (Beraterverbund für Ge-
genwartsfragen und Organisati-
onsentwicklung). Doch der grösste 
Aufwand bestand damals in dem 
sehr aufwendigen Antragsverfahren 
gegenüber den Behörden, der 
Finanzierung des Projekts und der 
Bauplanung und Bauleitung durch 
Michael Gehrke (S. 13)! Heute 
blicken wir zurück auf eine unendlich 
bewegte Zeit voller Höhen und 
Tiefen und konnten im Mai 2014 
nach 21jähriger Aufbauarbeit und 
Bautätigkeit die letzten Gebäude 
endlich in Betrieb nehmen. 

Gabriele Scholtes
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Sind Beziehungen 
ver/-käuflich?
Die Veränderungen der Bedin-
gungen und Konzeptionen in 
unseren Lebensgemeinschaften 
führt zu vielen neuen Heraus-
forderungen:
Neben der selbstverständlichen 
pädagogischen Qualifikation sind 
vermehrt Verständnis für Verwal-
tungsabläufe, für Kommunika-
tionskompetenz, Konfliktfähigkeit 
und weitere ‹Soft-Skills› gefragt. 
Hinzu kommen die inzwischen 
gesetzlich verfolgte Verpflichtung 
und die Bereitschaft zur Evaluation 
und die damit einhergehende 
Notwendigkeit, sich in ein 
Spektrum konkret-bewertbarer 
Leistungen einordnen zu müssen.
Wir glauben, dass wir in den 
anthroposophisch-sozialthera-
peutischen Institutionen noch eine 
lange Zeit des Nischendaseins 
innerhalb der sozialen Arbeit 
geniessen durften, nun hat aber 
auch uns die harte Realität der 
‹Ökonomie des Sozialen›, wie 
der bekannte Heilpädagoge Otto 
Speck es schon in den 90er Jahren 
beschrieb, eingeholt. Damit wird es 
unbequem, die wärmegetragenen 
Ideale eines spirituell geprägten 
Gemeinschaftslebens verblassen 
zusehends und unsere Arbeit 
wird zum sozialen Business. 
Das entspricht ganz und gar 
nicht dem Gründungsimpuls 
der Gemeinschaft in Kehna 

und sicher auch nicht dem, was 
Mitarbeitende im Zusammenleben 
suchen. Die zahlreichen Doku-
mentationsauflagen, die zahl-
reichen  Prüfungen und Kontrollen 
stellen angesichts der dafür 
erforderlichen Zeitkontingente 
eine große Belastung dar und 
stehen dem konträr gegenüber, 
wofür die Mitarbeitenden sich 
doch meist bei der Wahl ihrer 
Beschäftigung, insbesondere in 
einer anthroposophischen Insti-
tution, entschieden hatten: Der 
Begegnung mit dem Menschen, 
der Freude und Erfüllung an 
der Beziehungsarbeit. Die Ein-
richtungen wiederum reagieren auf 
die öffentlichen Auflagen mit sehr 
unterschiedlichen Konzepten. 
Das macht die Landschaft der 
sozialtherapeutischen Gemein-
schaften zwar vielfältiger und 
bunter, aber angesichts des 
allgemeinen Personalmangels 
auch zu Konkurrenten, denn 
es gibt deutlich mehr Mitarbei-
terbewegung, und der allgemeine 
Fachkräftemangel ist auch in 
Bereich der Sozialtherapie deut-
lich zu spüren.
Jede Einrichtung ist für die 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
zunächst noch eine Blackbox. 
Früher waren die Konzepte 
doch sehr viel einheitlicher. 
Sicher gab es personen- und 
auch standortbedingt gra-
duelle Unterschiede, aber fami-
lienorientiert war in der Regel 
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ein klarer Begriff: Hauseltern, 
meist mit Kindern, Bewohner. 
Das Hineinwachsen in eine 
Organisation erfordert heute somit 
viel Offenheit für die komplexen 
Gegebenheiten am Ort, die 
geprägt sind durch die Geschichte, 
die Menschen, die kommunal-
sozialpolitischen Regelungen 
und Aufsichtsbehörden etc. 
Auch an der Gemeinschaft in 
Kehna gehen diese Fragen nicht 
vorbei. Konzepte müssen auf den 
Prüfstand gestellt, den inneren 
und äusseren Entwicklungen 
angepasst werden. Für welche 
Konzepte können wir dauerhaft 
Mitarbeitende gewinnen? Und 
wie kann es gelingen, die 
Ideale, die die Gründung der 
Gemeinschaft maßgeblich präg-
ten,  zu erhalten und nicht der 
‹Ökonomie des Sozialen› zu er-
liegen? Wie zum Beispiel den 
Selbstverwaltungsgedanken 
Rudolf Steiners umsetzen und 
nicht allein staatlichen Regeln 
und Verordnungen das Feld 
zu verlassen? Ein würdevolles 
Menschenbild zu pflegen und 
unsere BewohnerInnen und 
betreuten Mitarbeitenden nicht 
als Kundschaft zu betrachten? 
Und trotzdem – oder vielleicht 
gerade deswegen – auch selbst 
ein erfülltes Leben und eine 
ausgeglichene Life-Work-Balance 
zu finden? Wie den Rahmen des 
gemeinsam geteilten Lebens und 
Arbeitens formen, um einen Raum 

für das entscheidende, nämlich 
liebe-getragene Beziehungen 
und zwischenmenschliche Be-
gegnung zu erhalten, ohne sich 
dem Wirtschaftlichkeits- und 
Effizienzfaktor preiszugeben? 
Martin Buber, die bedeutendste 
Autorität einer Beziehungskultur 
gibt dazu einen Hinweis und 
formuliert das Mysterium des 
Zwischenmenschlichen folgen-
dermassen:
„Das Du begegnet mir von 
Gnaden – durch Suchen wird 
es nicht gefunden. Aber dass 
ich zu ihm das Grundwort 
spreche, ist Tat meines 
Wesens, meine Wesenstat.  
Das Du begegnet mir. Aber 
ich trete in die unmittelbare 
Beziehung zu ihm. So ist 
Erwähltwerden und Erwählen, 
Passion und Aktion in einem ...  
Ich werdend spreche ich Du.  
Alles wirkliche Leben ist Be-
gegnung.“

In unserem Beitrag ‹Bürokratie› 
erfahren Sie mehr über das 
Thema Ökonomisierung der 
sozialen Arbeit. Ansonsten finden 
Sie in diesem Heft erneut eine 
bunte Palette von Eindrücken aus 
dem Leben der Gemeinschaft in 
Kehna.

Gabriele Scholtes und 
Michael Gehrke
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Dokumentations-
pflichten  . . . . . . 

All´  diese Dokumentationen! 
Um die sinnige und sicher 
manchmal auch unsinnige Flut 
an Dokumentationen für jeden 
nachvollziehbar zu machen, hier 
im folgenden eine Aufstellung 
aller dieser Dokumentations-
Herrlichkeit:

Dokumentationspflichten im 
Wohnbereich:
Anwesenheitslisten
Individueller Tagesplan für jeden 
Bewohner
Bewohnerbezogene 
Dokumentation besonderer 
Ereignisse
Bewohnerbezogene Förderpläne
Bewohnerbezogene 
Dokumentation der 
gesundheitlichen Risiken
Bewohnerbezogene 
Dokumentation der 
medizinischen Verordnungen, 
Dauermedikation und 
Bedarfsmedikation
Bewohnerbezogene 
Dokumentation der Ausgabe der 
Bedarfsmedikation
Dokumentation der Ausgabe der 
Barbeträge an die Bewohner
Dokumentation aller Ausgaben 
der Bewohner, die den Empfang 
des Bar-Betrages nicht 
unterschreiben können (jede 

Bratwurst, jedes Eis) 
Dokumentation aller Ausgaben, 
die die Bewohner über ihre 
Konten tätigen
Bewohnerbezogene jährliche 
Vermögensaufstellung
Bewohnerbezogene biografische 
Fortschreibungen
Dienstplandokumentation (es 
muss für jeden Tag des Jahres 
nachvollziehbar sein,
wer zu welchem Zeitpunkt des 
Tages im Dienst war)
Erstellung individueller jährlicher 
Entwicklungsberichte sowie die 
Ermittlung des Hilfebedarfs nach 
Metzler (stationäres Wohnen)
Erstellung individueller jährlicher 
integrativer Hilfepläne (IHP) mit 
Errechnung der  Betreuungs-
Minuten pro Woche (Betreutes 
Wohnen)
Tägliche Dokumentation 
der Betreuungsleistung mit 
Zeitangabe und Inhalt (BW)
Dokumentation der Kontrolle der 
Medikamentenausgabe durch 
die Apotheke 2mal jährlich
Dokumentation der 
Haushaltskassen
Dokumentation der 
mitarbeiterrelevanten Daten 
Küchen:
Erstellung und Archivierung von 
Speiseplänen lückenlos
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Schulung und Dokumentation  
der Unterweisungen zum Infek-
tionsschutzgesetz alle zwei 
Jahre
Schulung und Dokumentation 
der HACCP-Richtlinien jährlich
Bedarfsdokumentation im 
Verbandbuch
Kontrolliert wird die 
Vollständigkeit der 
Dokumentationen durch
Mindestens einmal jährlich 
unangemeldete Kontrollbesuche 
durch die „Pflege- und 
Betreungsaufsicht“ 
(früher Heimaufsicht)
Unangemeldete Kontrollen 
durch das Veterinäramt 
(Prüfung wegen 
Gemeinschaftsverpflegung)
Unangemeldete Kontrollen durch 
das Gesundheitsamt
Austausch mit den Kostenträgern

Dokumentationspflichten im 
Arbeitsbereich
Anwesenheitslisten
Individuelle jährliche 
Entwicklungsberichte für jeden 
Mitarbeiter
Dokumentationen aller 
Unterlagen für Fachausschuss-
Sitzungen (BBB)
Praktikumsberichte für jedes 
Praktikum

Urlaubsdokumentationen der 
WfBM-Mitarbeiter
Dokumentation der 
Unterweisungen zur 
Arbeitssicherheit jährlich und 
nach Bedarf
    (z.B. Brandschutz, Schulungen 
zur Gesundheitsprophylaxe etc.)
Dokumentation der Schulung 
von Ersthelfern
Dokumentation der 
vierteljährlichen Sitzungen des 
Arbeitsschutz-Ausschusses
Dokumentation jeder einzelnen 
Röstung Rohkaffees (wird 
gewogen) und Röstkaffees
    (Schwund geht in die 
Berechnung der Kaffeesteuer 
ein)
Führung der Zollbücher 
(Kaffeesteuer)
Dokumentation für Prüfungen 
durch ECO-Cert
Dokumentationen für 
Genehmigungen zur 
Verwendung des Transfair-
Siegels
Dokumentationen im AZAV-
Handbuch (Zertifizierung des 
WfbM-Bereiches)
Unangemeldete Kontrollen durch 
das Veterinäramt (Rösterei)
Dokumentation der 
Werkstattkassen
Dokumentation der 
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mitarbeiterrelevanten Daten 
Kontrolliert wird die 
Vollständigkeit der 
Dokumentationen durch
Regelmäßige 
sicherheitstechnische und 
betriebsärztliche Betreuung
Unangemeldete Kontrollen durch 
das Veterinäramt (Rösterei)
Unangemeldete Kontrollen durch 
das Gesundheitsamt
Regelmäßige Kontrollen 
von ECO-Cert (Prüfung des 
Biosiegels)
Regelmäßige Kontrollen des 
Zollamtes
Austausch mit den 
Kostenträgern, auch Agentur für 
Arbeit

Übergreifend
Dokumentationen allgemeiner  
Daten des Vereins
Allgemeine 
Mitarbeiterunterweisungen nach 
Bedarf und jährlich
Dokumentation der Kontrollen 
aller Fahrerlaubnisse jährlich und 
bei Neueinstellung
Dokumentation der jährlichen 
Kontrolle aller Elektrogeräte 
(vom jedem einzelnen
Toaster bis zu Computern etc.)
Dokumentation der jährlichen 
Leiternprüfungen

Dokumentation der Wartung der 
Aufzüge halbjährlich
Dokumentation der Kontrolle der 
Rauchabzüge vierteljährlich
Dokumentation der Kontrolle der 
Sicherheitsbeleuchtung jährlich
Dokumentation der Kontrolle des 
Öltankes alle 4 Jahre
Dokumentation der 
Feuerlöscherprüfungen alle 2 
Jahre
Dokumentation der Kontrolle der 
Brandschutztüren vierteljährlich
Dokumentation der Kontrolle der 
Brandmeldeanlage vierteljährlich
Fahrtenbücher für alle 
Fahrzeuge
Dokumentation der Ergebnisse 
von Legionellentests des 
Trinkwassers
Dokumentation aller vom TÜV 
geprüften Geräte und Anlagen

Lohnbuchhaltung, 
Finanzbuchhaltung . . . 
Dokumentation nach den 
gesetzlichen Vorgaben ………

Hier endet die Aufstellung 
vorläufig. Ach ja… und wir haben 
noch ein paar andere Dinge zu 
tun.

Jutta Römer und Michael Gehrke
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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 nun ausklingenden Jahr 
2014 mit einem erweiterten 
Vorstand an die Arbeit gegangen. 
Frau Angelika Haag-Lill konnte 
als Beisitzerin hinzugewonnen 
werden. Schwerpunktthemen 
waren 2014 auch für den Freun-
deskreis natürlich die Eröffnung 
der neuen Rösterei und die weitere 
Gestaltung des Bouleplatzes. 
Zum Gelingen des fröhlichen 
Eröffnungsfestes der Rösterei 
bedurfte es auch vieler helfender 
Hände aus dem Freundeskreis. So 
sei an dieser Stelle allen herzlich 
gedankt, die sich immer wieder 
oder auch neu bereiterklären, 
unterstützend mitzuwirken. 
So bleibt die Hoffnung, dass 
das gemeinsame Motto des 
Miteinander und Füreinander auf 
diese Weise lebendig erhalten 
werden kann.
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. Die 

privaten Spendengaben waren in 
diesem Jahr z.B. anlässlich sog. 
„runder Geburtstage“ besonders 
erfreulich.
 Unermüdliche Spenderinnen sind 
auch die Frauen aus Anzefahr, die 
das Jahr über schöne Dinge (z.B. 
Marmeladen, Liköre, Socken, 
Genähtes  u.v.a.m) mit fleißigen 
Händen herstellen, zum Tag der 
offenen Tür in Kehna verkaufen 
und den Erlös dem Freundeskreis 
spenden. In einer Zeit, in der das 
gemeinschaftliche Engagement 
nicht mehr selbstverständlich ist, 
ist diese Unterstützung besonders 
bewundernswert.
Aber neben materiellen und 
praktischen Unterstützungen sei-
en 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 herzlich 
bedanken. Ihr Vertrauen ermutigt 
uns.
Unser Augenmerk richtet sich 
derzeit verstärkt auf Sichtbarkeit. 
So erarbeiten wir gerade einen 
neuen Flyer für den Freundeskreis 
und kümmern uns um die 
Internetpräsenz. Nur wenn wir 
unsere Arbeit bekannt machen, 

Der Freundeskreis
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dürfen wir auch auf Unterstützer 
hoffen.
Anlässlich der Eröffnung der 
neuen Rösterei konnte auch 
ein Gespräch mit der neuen 
Landrätin Fründt geführt werden, 
die nach wie vor gefährliche 
Verkehrssituation betreffend. 
Sie hat uns ihre Unterstützung 
zugesagt. Hoffen wir gemeinsam, 
dass es auch zu konkreten 
Schritten führt!
Der Freundeskreis der Gemein-
schaft in Kehna ist in allen 
Aktivitäten immer auf  fördernde 
Unterstützung angewiesen.

Alle Interessierten, die diese 
Arbeit begleiten möchten, sind 
eingeladen, Mitglied in diesem 
Förderverein zu werden! 
(Einen Mitgliedsantrag können 
Sie über die Vorsitzende des 
Freundeskreises oder im Büro 
der Gemeinschaft erhalten.)
Im Namen des Vorstandes des 
Freundeskreises wünsche ich 
Ihnen allen eine besinnliche 
Adventszeit, Stunden des Inne-
haltens und einen hoffnungsvollen 
Blick auf das Neue Jahr!

Ihre Christa M. Heilmann

Die Kehna-Fußballmannschaft trägt die vom Freundes-
kreis gesponsorten Trikots immer wieder gerne!
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Gemeinschaft in Kehna -
über den langwierigen Weg, 
eine Dorfgemeinschaft
 zu gründen

(Im Folgenden ein Text, der bereits 
im Jahre 1994 verfasst wurde, 
sicher einigen bekannt ist, aber 
für alle Leser, die die Anfänge 
der Gemeinschaft in Kehna nicht 
verfolgen konnten, interessant ist 
und einen guten Einblick in die 
Anfangsschwierigkeiten gibt)

Anfang des Jahres 1992 fing es 
an. Wir bekamen den Tipp, in 
Kehna bei Marburg würde ein 
Hof verkauft. Bei genauerem 
Nachfragen und Besichtigen 
stellte sich heraus, dass es sogar 
drei waren, die zum Verkauf 
anstanden, und auch noch fast 
nebeneinander gelegen.
Im Mai fand der denkwürdige 
Termin statt. Herr Schaller, der 
zuständige Mann beim hes-
sischen Sozialministerium, war 
eingeladen worden und wir 
hatten uns kräftige Verstärkung 
geholt, Herrn Bosselmann von 
der Gemeinschaft Altenschlirf, 
Vertreter der Lebensgemeinschaft 
Christophorus (Darmstadt) und 
des Spastikervereins Marburg in 
der Person von Frau Winski. Drei 

Vereine sollten zusammen etwas 
gründen.
Ohne dass wir es zunächst 
bemerkten, fiel an diesem Tag 
bereits die Entscheidung, dass 
die drei Höfe gekauft werden 
konnten. Eine erstaunliche 
Tatsache angesichts der lee-
ren Staatskassen und der 
erklärten Absicht des Landes-
wohlfahrtsverbandes, vorerst 
keine Neugründungen mehr zu-
zulassen.
Der Rest des Jahres verging mit 
Kaufverhandlungen in schnellem 
Wechsel mit Verhandlungen mit 
den Kostenträgern.
So weit, so gut. Ahnungslos, wie 
wir noch waren, dachten wir, 
jetzt stellen wir Anträge, bauen 
die Gebäude aus und um und 
ziehen schließlich Ende 1993, 
Anfang 1994 mit der „Burgfamilie“ 
(damals in Friedelhausen) in 
Kehna ein.
Aber was ist alles notwendig, 
bis es soweit ist! Grundlage 
ist ein Konzept. Das Konzept 
kann aber nicht einfach 
geschrieben, sondern muss mit 
großer Anstrengung erarbeitet 
werden, und dies nicht von einer 
einzelnen Person, sondern von 
einer Gruppe von Menschen, 
die später auch gerade steht für 

Vor 20 Jahren
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die Umsetzung. Die Gruppe darf 
nicht zu klein, aber auch nicht zu 
groß sein. 
Wir stellten also fest, die 
Darmstädter Gruppe ist mit 
uns zusammen zu groß und 
außerdem zu weit weg. Wir 
trennten uns in aller Freundschaft. 
Wir entschieden uns, dass 
der Verein für heilende Arbeit 
alleiniger Träger wird und mit 
dem Spastikerverein kooperiert.
Vereinbart wurde konzeptionelle 
und finanzielle Unterstützung 
durch den Spastikerverein auf der 
einen und die Zusicherung von 
mehreren Plätzen zugunsten des 
Spastikervereins auf der anderen 
Seite.
Ein Initiativkreis wurde gegründet 
und trat am 24. 2.1993 zum 
ersten Mal zusammen. Teil-
nehmer wurden neben Vorstands-
mitgliedern unseres Vereins und 
zukünftigen Mitarbeitern auch 
zwei Mitglieder des Spastiker-
vereins. Seit dieser Zeit trifft sich 
der Initiativkreis fast wöchentlich.
Eine solche Konzeptarbeit verläuft 
nicht gleichmäßig fortschreitend, 
sondern es wechseln sprunghafte 
Fortschritte und Phasen der 
Stagnation und Enttäuschung.
Das Zwischenmenschliche spielt 
auch eine nicht untergeordnete 

Rolle. Verschiedene Interessen 
prallen aufeinander und müssen 
miteinander in Einklang gebracht 
werden.
Eine große Hilfe hierbei waren 
mehrere zweitägige Klausuren, 
die wir zusammen mit dem 
Berater des BGO (Beraterverbund 
für Gegenwartsfragen und  Or-
ganisationsentwicklung), Thors-
ten Hartmann, durchgeführt ha-
ben.
Ein zweiter wichtiger Komplex ist 
die Baugenehmigungsplanung, 
angefangen von genauen Auf-
maßen, über das Aufstellen von 
Nutzungsplänen, bis hin zum 
Bauantrag. Auch hier mussten 
einige Hürden genommen 
werden. Unser langjähriger 
Architekt Bertold Himmelmann 
stieg mit großer Begeisterung 
ein, musste dann aber feststellen, 
dass die Größe der Aufgabe 
die Kapazität seines Büros 
überstieg. Die Suche nach neuen 
Partnern dauerte monatelang. 
Seit Mitte Januar diesen Jahres 
arbeiten wir erfolgreich mit der 
Arbeitsgemeinschaft Schmidt 
und Papke zusammen.
Die Denkmalpflege und das 
hessische Baurecht ga-
ben uns einige Nüsse zu 
knacken. Inzwischen liegen 
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Baugenehmigungen für vier 
Häuser vor.
Wer meint, wir könnten jetzt mit 
dem Ausbau beginnen, hat weit 
gefehlt Die Gelder müssen ja 
auch noch beschafft werden, und 
das ist das Zäheste von allem. 
Da müssen Raumprogramme 
erstellt werden, die auf Bau-
genehmigungsfähigkeit und 
Übereinstimmung mit der Heim-
mindestbauverordnung hin 
überprüft werden. Die Kosten 
müssen berechnet werden. 
Sind sie zu hoch, kann die 
Maßnahme nicht bewilligt 
werden, sind  sie zu niedrig, 

legt die Bauberatungsstelle 
des Ministeriums ihr Veto aus 
fachlicher Sicht ein.
In unserem Fall stellte sich heraus, 
dass die Kosten sowohl zu hoch 
als auch gleichzeitig zu niedrig 
waren. Zu hoch waren sie auf den 
einzelnen Pflegeplatz, zu niedrig 
auf die auszubauende Fläche 
bezogen. Was ist der Ausweg aus 
einem solchen Dilemma? Mehr 
Plätze schaffen auf gleichem 
Raum! Also wieder umplanen. Der 
geplante Saal wanderte ins Lager 
der zukünftigen Holzwerkstatt. 
In der freigewordenen Flä-
che kamen 3 Plätze dazu. 

Vor dem Ausbau Jonges 2: Idylle mit Bauschutt
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Aber damit gab es noch lange 
kein grünes Licht zum Bauen. 
Plötzlich wurde es notwendig, 
dass Bundesmittel in die 
Finanzierung aufgenommen 
wurden. Die Entscheidung über 
diese Gelder kann aber erst im 
kommenden Frühjahr fallen. 
Wir bemühten uns daher um die 
Zustimmung, die erste Wohn-
einheit vorzuziehen und ohne 
Bundesmittel durchzuführen. Es 
scheint zu klappen. Wir dürfen 
voraussichtlich im Januar mit der 
öffentlichen Ausschreibung für die 
Häuser A und B des „Jongeshofes“ 

und die Heizzentrale beginnen.
Nebenbei wird aber schon seit 
Sommer 1993 saniert, und zwar 
mit Mitteln der Dorferneuerung, 
die uns sehr großzügig gewährt 
wurden. Dies geschieht, bis auf die 
Zimmerarbeiten, hauptsächlich in 
Eigenleistung.
Eine große Aufgabe wird es 
sein, die nötigen Eigenmittel 
zu sammeln. Hier sind wir 
auf·die Hilfe aller Freunde und 
Wohlgesonnenen angewiesen.
Es liegt also einiges schon hinter, 
aber auch noch viel vor uns, bis 
man von einem Beginn
der Dorfgemeinschaft reden 
kann. Wir freuen uns auf den 
Moment, an dem wir die
Menschen, die die Gemeinschaft 
bilden wollen und werden, nach 
Kehna rufen können.

Friedelhausen den 5.12.1994.

(Michael Gehrke)

Vor langer Zeit auf dem 
Hermeshof
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Vom Wohnen

Angekommen in Jonges 2

So ein Jahresrückblick ist eine 
gute Gelegenheit, nochmals 
alle wichtigen Erlebnisse und 
Erfahrungen zu bündeln und als 
Gesamtbild zu einem Resümee 
zu kommen. Für mich war 2014 
ein sehr spannendes Jahr mit 
so mancherlei Herausforderung. 
Ende letzten Jahres zwischen 
Weihnachten und Silvester 
bin ich mit meinem 16jährigen 
Sohn nach Jonges 2 gezogen. 
Schon da erlebte ich die 
enorme Hilfsbereitschaft der 
Gemeinschaft. Eltern, Kollegen, 
Betreute halfen uns beim Umzug, 

das war sehr rührend. Nach den 
Betriebsferien habe ich dann 
mit Dirk Ortkamp zusammen die 
Hausverantwortung in Jonges 2 
übernommen. Bisher arbeitete 
ich vier Jahre lang als externe 
Mitarbeiterin sowohl in Jonges 1 
wie auch in Jonges 2. Ich kannte 
also Kehna, wusste  worauf 
ich mich einließ. Es folgte eine 
Phase der Einarbeitung und des 
Kennenlernens. Nach einiger Zeit 
tauchten die ersten Probleme 
auf, die gemeinsam bewältigt 
werden mussten. Es war eine 
Zeit des Lernens und Wachsens. 
Michael Gehrke und Gabriele 
Scholtes unterstützten uns in all 
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diesen Prozessen sehr hilfreich. 
Zudem kam die Herausforderung 
für mich, hier vor Ort zu leben, 
wo Arbeit und Privates nur durch 
eine Tür getrennt ist, manchmal 
ineinander fließt, immer mal 
wieder neu überdacht werden 
muss, ein interessantes Lernfeld.  
Am leichtesten wie auch am 
stabilsten war wohl für mich in 
all der Zeit das Leben mit den 
Betreuten, die ich schon einige 
Jahre kannte, und mit denen ich 
einfach viel Vertrautes  und viel 
Gutes teilen konnte. Und auch 
das ganze Umfeld ist einfach 
sehr herzlich. Ich kann mich 
nicht erinnern, jemals so viele 
nette Menschen als Mitbewohner 
und Nachbarn gehabt zu haben. 
Mein Resümee, ich bin dankbar 
für dieses Jahr, ich habe viel 
lernen können und lebe und 
arbeite gerne hier. Und ich 
liebe diese kleinen und doch 
so besonderen Momente wie 
diesen hier: Neulich als ich mit 
Eva nach einem mehrtägigen 
Krankenhausaufenthalt nach 
Kehna zurück wollte, sagte ich 
:“ Eva, wir fahren jetzt nach 
Hause!“ „Oh, ja“, sagte Eva und 
wir strahlten uns beide an.

Katja Lanz

Ferienfahrt 2014

In den ersten beiden Wochen 
der Betriebsferien sind wir mit 
Peter, Tanja, Hauke, Daniel und 
Claudia an die Nordsee nach 
West-Bagum gefahren. Wir 
über-naschteten bei der Kerstin 
im Ferienhof Jürgensen. Am 
zweiten Tag haben wir gleich das 
Meer genossen, aber der Wind 
war sehr stark. Im Ferienhof 
übernachteten auch andere 
Gruppen, die wir kennen gelernt 
haben. Eines Tages war Joachim 
plötzlich im Wohnzimmer der 
anderen Gruppe und knüpfte die 
ersten Kontakte. Anika, Katharina 
und Joachim sind das erste Mal 
mit Kehna in den Urlaub gefahren. 
Kerstin hat uns mit leckerem 
Essen versorgt und wir haben 
viermal gegrillt. Zwischendurch 
hat Luzie uns vier Tage besucht. 
Am 27. August hatte Alexander 
Geburtstag, den wir mit Kaffee und 
einer Schwarzwälder Kirschtorte 
feierten. Wir haben zwei große 
Tagesausflüge gemacht: Wir 
waren auf Föhr und haben barfuß 
Muscheln gesammelt. Dann 
sind wir mit einem Fischkutter 
gefahren, auf dem wir Krappen 
aßen und Seehunde sehen 
konnten. In Flensburg waren wir in 
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einem großen Einkaufszentrum. 
Mit Tanja haben wir gebastelt. 
Wir haben zum Bespiel Badesalz 
gemacht und Bilderrahmen mit 
Muscheln gestaltet. Manche Tage 
haben wir auf dem Ferienhof 
geblieben. Auf dem Gelände war 
viel zu entdecken. Es lebten Tiere 
auf dem Hof und wirt konnten 
mit großen Kettcars ums Haus 
fahren. Ein Pfau lebte auf dem 
Hof, der uns jeden Tag geweckt 
hat.Wir hatten eine schöne Zeit.
K. Müller, A. Heuser, C. StallknechtDie Gruppe genießt ihre Ferien

Neues vom Ambulant und 
Stationär Begleitetem Wohnen

Seit Dezember 2013 arbeite 
ich im Bereich ABW (Ambulant 
Begleitetes Wohnen) und 
SBW (Stationär Begleitetes 
Wohnen) der Gemeinschaft in 
Kehna. Zunächst konnte ich 
vertretungsweise die Dach-WG 
mit Elke, Carina und Lukas, die 
Paar-WG mit Sylvia und Frank und 
Franzi und Dirk in Niederweimar 
kennenlernen.
Nach den Betriebsferien im 
Januar zogen Elke, Michelle 
und Sandra in die fertiggestellte 
Oarmshof-WG und Ronni in die 
Dach-WG ein, und es begann 

eine für uns alle aufregende 
und spannende Zeit des 
gegenseitigen Kennenlernens 
und Zusammenfindens. Tatkräftig 
unterstützt wurden wir in den ersten 
Monaten vor allem von Noemi, 
die uns durch ihre Erfahrungen 
im Aufbau der Dach- und der 
Paar-WG den gemeinsamen 
Neuanfang erheblich erleichtert 
und maßgeblich mitgestaltet hat.
Leider mussten wir uns im 
Frühjahr von Stefanie und 
im Sommer auch von Noemi 
verabschieden, ein Abschied, der 
den WGlern nicht leicht gefallen 
ist. Franzi und Dirk werden 
seitdem wie auch schon in der 
Vergangenheit wieder von Esra 
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Mitter betreut und die Dach-WG 
seit Mai von meinem Kollegen 
Christoph Humberg.
Ich bin in der Oarmshof-WG 
tätig, und wir haben uns in 
den letzten Monaten sehr gut 
zusammengerauft. Bei uns wird 
viel diskutiert, aber vor allem 
gerne und viel gelacht. Besonders 
schön finden die Oarms-
WGlerinnen den netten Kontakt 
zu ihren Nachbarn Gabriele und 
Michael und die Nähe zur neuen 
Rösterei mit Café: „Wir fühlen 
uns in unserer Frauen-WG sehr 
wohl!“
Außerdem begleite ich Sylvia und 
Frank. Wir hatten einen nicht ganz 
einfachen Start, die beiden sahen 
einem erneuten Betreuerwechsel 

skeptisch entgegen. Gemeinsam 
und nach und nach konnten 
wir aber eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aufbauen. Im 
Frühjahr fiel die Entscheidung 
für eine symbolische Hochzeit 
der beiden in Kehna und somit 
ging am 12.07.2014 um 15:00 
Uhr mit einer freien Trauung 
durch Helmut Otter, Diakon und 
Kollege von Franks gesetzlichem 
Betreuer Sebastian Ziegler, unter 
der „Trauweide“ ein jahrelanger 
Wunsch von Sylvia und Frank in 
Erfüllung. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich die 
beiden auf diesem Weg begleiten 
durfte und freue mich auf weitere 
spannende Aufgaben in Kehna.

Trixi Parsons

Ausflug zum Opel-Zoo Erstes gemeinsames Frühstück
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Kurz nach der Trauung: Helmut Otter, Karin 
Bolesta, Sylvia Bolesta, Frank Schnurbusch und die 
Trauzeuginnen Eva Bernardy, Katharina Müller und 

Nadine Korzen

Michelle Klier und Sandra Lill:
„Eigener Herd ist goldes Wert!“
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Der neue Dorfplatz

Am  13. September 2014  konnte 
endlich die Einweihung des neuen 
Dorfplatzes mit der Boulebahn 
stattfinden.
Die Schaffung dieses Platzes war 
eine Gemeinschaftsaktion des 
ganzen Ortes. Die Initialzündung 
war eine Spende des Freundes-
kreises. 

Wie auf den Bildern zu sehen 
ist, wurde ein Bouleturnier 
durchgeführt. Der Ortsvorsteher 
Günther Schömann überreicht 
Frank Baumann, dem Sieger des 
Turniers, den Pokal. 
Gefeiert wurde  gemeinsam bis 
weit nach Einbruch der Dunkel-
heit. Bleibt zu hoffen, dass der 
Platz und die Boulebahn weiterhin 
von allen Bewohnern Kehnas mit 
Leben gefüllt werden.

Michael Gehrke
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Tag der offenen Tür 2014

Stellvertretend für die all die Akteure, die uns beim 
diesjährigen Tag der offenen Tür unterstützt haben,   
sehen wir hier die großartige“Tuxedo Drive Big Band“, 

die für tolle Stimmung sorgte 
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Neue-alte Entwicklungen
im Arbeitsbereich:
Praktika und BIB-Plätze

Die ersten Arbeitsplätze außer-
halb der Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM), damals sog. 
„Außenarbeitsplätze“ (Arbeiten 
im Verbund: AiV), wurden in Keh-
na 2004 etabliert. Zu diesem Zeit-
punkt hatten solche Arbeitsplätze 
oftmals noch etwas leicht exoti-
sches. Diese Arbeitsplätze wur-
den von Kooperationspartnern 
betreut, allerdings mit Kehna im 
Hintergrund als Hauptverantwort-
licher, einige wenige betreuten wir 
selbst. Mit der Zertifizierung des 
Berufsbildungsbereiches (BBB) 
2012 schloss die Gemeinschaft 
in Kehna (GIK) in Zusammenar-
beit mit dem Landeswohlfahrts-
verband (LWV) eine Zielverein-
barung für die Schaffung weiterer 
betrieblich integrierter Beschäf-
tigungsplätze (BIB-Plätze). Der 
vom LWV vorgegebene Beschäf-
tigungsvertrag wird einige organi-
satorische Änderungen mit sich 
bringen. 
Wer kommt dafür in Frage? 
Interessierte MitarbeiterInnen 
aus den Werkstätten, im BBB 
oder auch langjährig in Kehna 
Tätige, die die entsprechenden 

Voraussetzungen für eine 
Beschäftigung in einem Betrieb 
außerhalb mitbringen. Diese 
Menschen werden anhand ihrer 
Fähigkeiten geschult und danach 
wird ein passender Betrieb ge-
sucht. In einem Hospitationstag 
wird geklärt, ob der Betrieb und 
der Praktikant sich ein Praktikum 
an diesem Ort vorstellen kön-
nen. Wenn die „Chemie“ stimmt, 
schließt sich zunächst ein meist 
zweiwöchiges Praktikum an, was 
nach einer gemeinsamen Aus-
wertung  verlängert werden kann. 
Möglich sind auch weitere Prakti-
ka in anderen Betrieben. 
Inzwischen passiert es recht 
häufig, dass unsere Mitarbeite-
rInnen von sich aus nach einem 
Praktikumsplatz fragen. Teilweise 
haben unsere MitarbeiterInnen 
auch selbst ganz konkrete Vor-
stellungen, wo sie gerne ein Prak-
tikum machen möchten, z.B. in 
der Eisdiele, im Betonwerk oder 
in einem Restaurant. Nicht alle 
Wünsche lassen sich umsetzen, 
aber wir versuchen es immer wie-
der. Oftmals sind es unsere be-
treuten MitarbeiterInnen, die uns 
die Türen öffnen und selbst die 
Betriebe überzeugen. Die Haupt-
verantwortung sowohl für die 
Praktika als auch die BIB-Plätze 

Aus dem Arbeitsleben
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bleibt nach wie vor in der Hand 
der WfbM, auch die Überweisung 
des Entgeltes und der Sozialver-
sicherungs-Beträge. 
Zu unseren Aufgaben gehören 
außerdem die psycho-soziale Be-
treuung der auf den BIB-Plätzen 
beschäftigten MitarbeiterInnen, 
die Beratung der Betriebe bei 
Schwierigkeiten oder auch die 
kurzfristige Bereitstellung eines 
Arbeitsplatzes wieder in einer un-
serer Werkstätten. Die Durchfüh-
rung und Begleitung der Praktika 
oder der BIB-Plätze geschieht 
partnerschaftlich.
Dieses Jahr konnten wir neun 
Praktika außerhalb von Kehna 

anbieten, z.T. bei unseren be-
währten Partnern, aber wir freuen 
uns, dass auch neuen Plätze ge-
funden werden konnten: 

- Demeterhof, Stedebach
- Rewe in Fronhausen
- Frischmarkt in Niederwal-

gern
- Werkzeug-Vogel in Fron-

hausen
- Sonnenhof in Bad Boll

Einen BIB-Platz mussten wir nach 
sechs Monaten abbrechen, weil 
der junge Mann den sozialen An-
forderungen nicht länger gewach-
sen war. Er will aber dazu lernen 
und es in zwei Jahren noch ein-

Auf dem linken Bild sehen wir Michelle Klier beim Auffüllen von 
Regalen im Frischemarkt Niederwalgern. Der nette Herr, der die 
Ware im Rewemarkt Fronhausen anbietet, ist Tobias Gundlach



Die Gemeinschaft in Kehna

26

mal versuchen. Vor zwei Jahren 
kehrte eine Mitarbeiterin zunächst 
mit großem Bedauern wegen ge-
sundheitlicher Schwierigkeiten 
nach Kehna zurück. Eine weite-
re Mitarbeiterin halfen wir bei der 
Suche nach einem Betrieb näher 
zu ihrem jetzigen Wohnort. Zwei 
weitere Beschäftigungsgeber für  
einen BIB-Platz konnten wir in 
2014 neu gewinnen:

- Hof Caspersch in Damm, 
ein benachbarter Bio-
landhof-Betrieb mit einem 
wunderschönen neu aus-
gebauten Hofladen und

- den Marburger El-
tern-Kind-Verein

Wir bedanken uns bei allen al-
ten und neuen Praktikums- und 
Beschäftigungsbetrieben für die 
freundliche Aufnahme und Be-
gleitung unserer MitarbeiterInnen 
ganz herzlich!
Dem Kinderzentrum Weißer 
Stein, Esstragon und spectrum 
e.V., unserem allerersten Koope-
rationspartner, ebenfalls vielen 
Dank für Betreuung und Beglei-
tung.

Angelika Gropper

Eine Urkunde für
die Weberei

Die Weberei erhält eine Urkunde 
für die Pflege alten Brauchtums
mit R. Fischbach, ehem. Landrat
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Weberei-Jahresrückblick
in Bildern

Nadine Korzen und Elias 
Gehrke, der sein freiwilliges 
soziales Jahr in Kehna macht, 
spulen mit purer Muskelkraft

Alina Gessner, Ergotherapie-
Praktikantin, bringt Eva Bernardy 
das Nähen an der Maschine bei

Sandra Lill überlegt - ob sie ein 
anderes Muster weben möchte?

Johanna Schmitt und Gregor 
Schäl, ein angehender 
Heilerziehungspfleger
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. . . noch mehr 
aus der Weberei

Danny 
Greif
streicht...

Endlich
eine Er-
frischung!

Oben Fotos vom Betriebs-
ausflug der Weberei, rechts
Fotos der Renovierung

und
streicht!
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Neues (nicht nur)
aus der Rösterei

Hallo, ich heiße Anika, bin 34 
Jahre alt und ich arbeite seit  
2001 in  der Rösterei.
Diesen  Sommer hat uns leider 
Luzie verlassen, das fand ich sehr 
schade! Dafür sind  aber Ronni 
und Lukas neu zu uns gekommen. 
Jetzt sind wir 12 Leute, die in der 
Rösterei arbeiten. Zu unseren 
Aufgaben gehören das Sortieren 
von Bohnen, den fertigen Kaffee 
abpacken, beim Rösten helfen 
und im Cafe Kunden bedienen.
Am meisten gefällt es mir, im 
Cafe mitzuhelfen und den Kaffee 
abzupacken. All das funktioniert 
jetzt noch besser, seitdem wir in 
den Oarmshof umgezogen sind. 
Hier haben wir viel mehr Platz. Wir 
haben sogar ein eigenes Cafe, in 
dem wir und unsere Kunden Kaffee 
trinken können. Auch treffen 
wir uns dort häufig, um unsere 
Mittagspause zu verbringen. In 
dieser Zeit quatschen wir ganz 
viel und genießen nebenbei Latte 
Macciato. 
Am 25. Oktober hatten wir ein 
ganz besonderes Event: Disco im 
Saal in Kehna. An diesem Abend 
konnten wir zu lauter Musik tanzen. 
Es gab Brezeln und Getränke als 

Stärkung. Gäste waren auch da, 
nicht nur wir aus Kehna , sondern 
auch Teilnehmer von AG-Freizeit. 
Dementsprechend war unser 
Saal fast voll. Von 19-22.30 Uhr 
haben wir gefeiert. Das war ein 
wirklich schöner Abend! Zu guter 
Letzt möchte ich Conny viel 
Glück für ihreukunft   wünschen. 
Sie verlässt uns leider zum  
neuen Jahr 2015. Ich werde Dich 
vermissen, Conny.

Anika Heuser

Am Anfang des Jahres ist die 
Rösterei vom Hermeshof auf 
den Oarmshof umgezogen. 
Ein halbes Jahr habe ich 
vormittags bei Werkzeug-Vogel 
in Fronhausen gearbeitet. Jetzt 
arbeite ich ganztags in der 
Rösterei. Vormittags arbeite ich 
immer im Cafe. Schade, dass 
Conny geht. Im Cafe räume ich 
die Kasse ein, stelle die Schilder 
vor die Tür, kümmere mich um die 
Spülmaschine, bediene Kunden 
und mache Kaffee. Schade, dass 
Eva ein halbes Jahr auf eine 
Reise geht.

Leu Morina
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... noch mehr Rösterei

Ich freue mich, dass des Jahres 
alte Zeit rum ist, denn es  ist viel 
Arbeit und es ist auch ein Jahr, 
das auch traurig ist. Conny geht 
weg von uns. Und es ist auch 
alles neu, dass es in der Rösterei 
viele neue Mitarbeiterinnen gibt. 
Es ist schön, dass die Esra Mitter 
mit dem Babybauch  auch   in 
der Rösterei im Café hilft. Dass 
auch  Carmen mithilft, ist auch 
etwas Neues. Und jetzt röstet 

auch Andi an der Maschine und 
es ist auch lustig. Lukas und 
ich fegen Dienstagnachmittags 
und ich montags im Café. 
Mittwochs bin ich oben in der 
Produktion und beim Abpacken 
mit Tüten und Eimern. Und ich 
sitze am Computer und sortiere 
Rechnungen in die Mappe. Und 
Eva    Schäfer und ich packen auch 
Kisten mit Kaffeetüten und ich 
zähle auch das Sparschweingeld.

Katharina Müller

Am 2. Mai  vor der Theke . . . . . . und hinter der Theke

. . . und nicht zu vergessen: Am Freitag, den 2. Mai 2014, wurde 
unsere neue Rösterei eingeweiht. Wir freuen uns sehr, dass sich die 
viele Mühe und Vorbereitung gelohnt hat und freuen uns, dass wir nun 
auch ein kleines Cafe haben und unsere Kunden (und natürlich auch 
wir selbst) dort alle Kaffeesorten genießen können!
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Ein Blick in die 
DeKene Schreinerei

Regionalität als Wert 
in unserer Zeit

Im September dieses Jahres rief 
uns unser Holzlieferant an, der 
uns mit Schnittholz versorgt. Er 
fragte mich, warum wir seit über 
einem Jahr schon kein Holz mehr 
bei Ihm bestellt hätten. Dahinter 
steckte wahrscheinlich die Frage, 
ob wir den Lieferanten gewechselt 
haben, weil wir möglicherweise 
mit Ihm nicht mehr zufrieden sein 
könnten. Hier konnte ich ihn aber 
beruhigen, indem ich ihm sagte, 
dass wir mit ihm zufrieden seien 
und ihn weiter als Lieferanten 
behalten wollen. Nun stellte sich 
für ihn offensichtlich die Frage, 
warum eine Schreinerei mit ca. 
20 Mitarbeitern über ein ganzes 
Jahr kein Holz bestellt. 
Es gibt nun zwei mögliche 
Antworten. Die eine Antwort ist: 
Wir arbeiten zur Zeit so langsam, 
dass uns eine Holzbestellung alle 
zwei Jahre vollkommen ausreicht. 
Hier kann ich Sie, liebe Leser, 
beruhigen und sagen: „So ist es 
nicht.“ Wir sind zwar nicht die 
Schnellsten, aber wir verarbeiten 
trotzdem eine ganze Menge 

Holz, um unsere anspruchsvollen 
Produkte herzustellen. Die zweite 
Antwortmöglichkeit ist, dass wir 
noch genügend Holz haben. 
Und genau so ist es bei uns. Durch 
das jahrelang vorausschauende 
Wirtschaften der bisherigen 
Leitung in der Schreinerei hat sich 
bei uns ein reichhaltiges Holzlager 
aufgebaut. Das Holz, welches in 
unserem Lager ist, stammt zum 
größten Teil nicht von diesem 
Lieferanten. Wir haben es mit 
den Förstern und Waldbesitzern 
rund um Kehna als Baumstämme 
in den Wäldern ausgesucht und 
erworben. Teilweise stehen die 
Bäume, die wir uns aussuchen 
können, sogar noch. 
Nachdem wir die Baumstämme in 
Kooperation mit der Schreinerei 
Lengemann in Allna zu Brettern 
geschnitten haben, liegt das 
Holz teilweise schon einige 
Jahre in unserem Lager und 
ist ausreichend trocken für die 
weitere Verarbeitung. Wenn wir 
nicht weiterhin frisches Holz 
aus den Wäldern nachkaufen 
würden, dann bräuchten wir 
sicher noch einige weitere Jahre, 
bis das gelagerte Holz gänzlich 
verarbeitet wäre. Trotzdem kaufen 
wir regelmäßig nach, damit das 
Holz ausreichend trocknen kann, 
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bis es zur Weiterverarbeitung 
bereit ist. Nur die Holzarten, die 
wir nicht im Lager haben, müssen 
wir zukaufen. Mit dieser Antwort 
beendeten der Holzlieferant und 
ich unser Gespräch. Er schien 
zwar nicht  glücklich, aber doch 
beruhigt.
In unserer Welt ist es ganz normal 
geworden, dass Rohstoffe und 
Waren für unsere Konsumgüter 
nicht mehr da verarbeitet 
werden, wo sie vorkommen. In 
den meisten Fällen werden sie 
zur Verarbeitung um den halben 
Globus geschickt, weil dies 
irgendwie billiger ist. Zu dem ist 
es eher selten geworden, dass 
ein Betrieb an einem Werkstück 
noch jeden einzelnen Handgriff 
selbst verrichtet, bis er zum 
Verkauf bereit steht. Die DeKene-

Schreinerei ist einer dieser selten 
gewordenen Orte, die ihren 
Hauptrohstoff Holz noch komplett 
da verarbeitet, wo er gewachsen 
ist. 
Am Beispiel unserer Hocker 
möchte ich Ihnen das kurz 
skizzieren: 
Nachdem das Kirschholz in 
unserem Lager mindestens drei 
Jahre getrocknet ist, können wir 
es zur Schreinerei holen. Dies 
machen unter anderem Manuel, 
Alex und Stefan. In besonders 
dringenden Fällen holt Danny das 
Holz mit seinem Anhänger zur 
Werkstatt. Vor der Schreinerei 
wird das Holz dann auf die 
richtigen Längen zugeschnitten. 
Hier helfen Katja, Beate, Danny 
oder Steffen gern. Nun kommt 
das Holz in die Schreinerei 

Zwei Kollegen 
in der Schreinerei:

Karl-Heinz Balbach 
und Robert Pfaff
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und die Baum- oder Waldkante 
wird an der Kreissäge von den 
Brettern abgeschnitten. Die 
Baumkanten werden dann, nicht 
wie üblich, einfach verbrannt, 
denn für die Weiterverarbeitung 
der Baumkanten zu Spielklötzen 
steht ein professionelles Team 
bereit. Es besteht aus Nadine, 
Eva, Caroline, Katja, Danny 
und Robert. Ihnen ist es zu 
verdanken, dass sich viele Kinder 
an unseren glatten Spielklötzen 
erfreuen können. Die Bretter 
werden an den Maschinen zum 
Zinken vorbereitet. Bei dieser 
Vorbereitung helfen häufig 
Manuel, Beate, Simon, Katja oder 
Steffen. Das Zinken der Hocker 
ist eine Arbeit, bei der man viel 
Fingerspitzengefühl braucht. 
Hier hat sich Stefan in den 

letzten Jahren gut eingearbeitet. 
Sollten an einem unserer 
weiteren Produkte Dübellöcher 
zu bohren sein, dann ist man bei 
Steffen ebenfalls an der richtigen 
Adresse. Er sieht es sofort, wenn 
ein Werkstück schief eingespannt 
ist. Nach dem Verleimen müssen 
die Hocker mit der Maschine und 
von Hand geschliffen werden. Hier 
sind Irene, Manuel und Stefan 
vorn dabei. Sämtliche Arbeiten 
in der Oberflächenbehandlung 
werden von Volker und Saskia als 
Qualitätsbeauftragte überwacht. 
Nun werden die Hocker im oberen 
Bereich geölt, abgerieben und 
zwischengeschliffen. Daran sind 
besonders Nadine, Alex, Simon 
und Caroline beteiligt. Als letzten 
Arbeitsgang müssen unsere 
Hocker noch verpackt werden. 

Das Schreinerei-
team vor der 
Schreinerei
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Wir versenden sie mit der Post 
deutschlandweit und darüber 
hinaus, da unsere Kunden 
leider nicht alle in Marburg und 
Umgebung wohnen. Dabei 
sind Nadine oder Simon eine 
kompetente Hilfe. 
Über die Hocker hinaus pro-
duzieren wir noch Kaminanzünder 
(K-lumet) und Kaminholz. Hier 
sind im Besonderen Birgit (Frau 
Landau), Caroline, Irene und Alex 
zu erwähnen, die sich rund um 
das Jahr um warme Wohnungen 
kümmern.
Wenn Sie also ein Produkt aus 
der Schreinerei in Kehna bei sich 
zu Hause haben, dann können 
Sie sich sicher sein, dass es 
nahezu und ausschließlich in und 
um Kehna entstanden ist - welch 
ein Wert in unserer Zeit. 

Carsten Schlie

für die Fußball Bundesliga. Mit 
großem Spaß bin ich in der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Gilserberg aktiv.
Zu meiner Familie gehört ein 
Collie-Mischling namens Finja, 
die sich immer riesig freut wenn 
ich nach der Arbeit heimomme.

Ein neues Gesicht

Nach den Sommerferien habe 
ich in der Schreinerei die Zeit 
des Berufsbildungsbereiches be-
gonnen.
Mein Name ist Simon D. und ich 
wohne in Gilserberg; das liegt im 
Schwalm-Eder-Kreis.
In meiner Freizeit höre ich gerne 
Musik und interessiere mich 

In meiner Schulzeit in der Erich-
Kästner-Schule Cappel konnte 
ich während der Praktika bereits 
die Schreinerei und die Küche im 
Jonges 2 kennenlernen. Seitdem 
stand für mich fest: 
Hier in Kehna in der Schreinerei 
möchte ich nach Schulende 
arbeiten. – Jetzt bin ich ange-
kommen. – 
Ich arbeite und lerne sehr gerne 
in der Schreinerei, alle sind sehr 
nett und ich fühle mich wohl.
Am meisten Freude bereitet mir 
die Arbeit im Maschinenraum.

Simon Dingel
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Hallo,

Ich bin die Irene und wohne, 
seitdem die Gemeinschaft in 
Kehna gegründet wurde, in der 
Hausgemeinschaft Jonges I. Hier 
habe ich bis zum Sommer 2014 
in der Hauswirtschaft gearbeitet 
und konnte viele meiner 
hauswirtschaftlichen Fähigkeiten 
einsetzen. So habe ich z.B.: Staub 
gesaugt und gewischt, den Tisch 
gedeckt, abgewaschen, Bäder 
und Toiletten alleine geputzt und 
Flure und Treppen gewischt u.v.m. 
Somit war es über viele Jahre 
meine Aufgabe, dass das Haus 
immer sauber war. Weiterhin 
kümmerte ich mich viel um meine 
Kollegin und Mitbewohnerin 
Saskia. Zum Beispiel habe ich 
mit Ihr gemeinsam Frühstück 
gegessen oder bin mit ihr 
spazieren gegangen. 
Nach über 25 Jahren Tätigkeit 
in der Hauswirtschaft war es an 
der Zeit, einmal etwas Neues 
in meiner beruflichen Laufbahn 
kennen zu lernen. In einem 
Gespräch mit Gabriele und 
Michael entstand dann die Idee, 
mich als Schreinerin zu erproben 
und konnte gleich im Sommer mit 
der Umschulung beginnen. Die 
KollegInnen in meinem neuen 

Arbeitsbereich haben mich alle 
sehr gut aufgenommen. 
Inzwischen habe ich verschiedene 
Arbeiten kennengelernt und 
eigenständig ausgeführt. Dazu 
gehören z.B. Schleifarbeiten 
an Frühstücksbrettchen und 
Krabbelpodesten, aber auch 
das Wässern der Rundstäbe für 
unsere Stehwickelpodeste. Wenn 
Sie sich nun fragen, warum man 
Holz wässert, dann kann ich 
Ihnen das erklären: Macht man 
eine geschliffene Holzoberfläche 
nass, dann stellen sich die feinen 
Fasern, die durch das Schleifen 
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runter gedrückt wurden, auf. Nach 
dem Trocknen ist die Oberfläche 
wieder ganz rau und man nimmt 
nun ein ganz frisches und feines 
Schleifpapier und „rasiert“ damit 
diese Fasern ab. Nach diesem 
Feinschliff ist das Werkstücke 
bereit zum Ölen und es erhält so 
die besonders glatte Oberfläche. 
Weiterhin konnte ich in der 
Schreinerei gelegentlich an den 
großen Maschinen mithelfen, 
die wir Schreiner brauchen, um 
unsere Produkte herzustellen. 
Zurzeit arbeite ich bei der Her-
stellung von K-lumet (unsere Ka-
minanzünder) mit. Hier gefällt mir 
das Spalten der Späne am besten. 
Als letzten Arbeitsgang an den 
K-lumet muss man die Späne fest 
in einen Pappring stopfen. Das ist 
keine leichte Aufgabe und das 
fordert mich ganz schön heraus. 
Für die Zukunft möchte ich dies 
und noch vieles weiter erlernen, 
um diese und andere Arbeiten 
noch eigenständiger zu machen.
Wenn Sie mehr über meine 
neue Arbeit wissen wollen, dann 
sprechen Sie mich doch einfach 
mal an oder besuchen Sie mich 
in der Schreinerei.

Irene Wonesch

Diese Produkte und noch viel 
mehr können Sie sich gerne in 
der Schreinerei vor Ort ansehen
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Die Gartengruppe berichtet 

„Die Gärtner sind immer schwer 
zu finden“, so meinte Andreas 
Tünnemann bei einer Führung 
einer Gruppe Landfrauen durch 
die Gemeinschaft in Kehna. 
Der Hauptgrund dafür ist wohl, 
daß die Gartengruppe viele 
Arbeitsbereiche hat. Zu den 
verschiedenen Arbeitsbereichen 
gehört die Bewirtschaftung der 
Gemüsegärten, die Bearbeitung 
des Holzes, die einzelnen Höfe 
müssen gestaltet und ge-pflegt 
werden und Montageaufträge für 
die Firma Lather in Lohra/Damm 
müssen erledigt werden.
Zu der Bewirtschaftung der 
Gemüsegärten gehört unter 
anderem, daß die Beete unter 
vorheriger Planung angelegt 
werden, Saatgut eingesät bzw. 
vorgezogen wird, Jungpflanzen 
eingepflanzt werden. Nach diesen 
Arbeitsschritten fällt die Pflege 
der Beete an: Das Unkraut muss 
gejätet und die Beete gegossen 
werden. Nach der Erntesaison 
fallen im Herbst das Umgraben 
und die Einarbeitung von Mist 
an, um dem Boden Nährstoffe 
zurückzugeben. Da wir dieses 
Jahr eine reichhaltige Ernte 
hatten, haben wir in der Erntezeit 

auch die Küchen unterstützt, 
indem wir Gemüse blanchiert und 
für die Tiefkühltruhe eingetütet 
haben. Seit diesem Jahr besitzt 
die Gemeinschaft in Kehna auch 
einen Erdkeller für die Lagerung 
von Gemüse über den Herbst 
und Winter.
Auch muss das Brennholz 
bearbeitet werden. Zum 
Bearbeiten gehört das Sägen, 
Spalten und auch das richtige 
Stapeln des Holzes, so dass es 
ohne Probleme trocknen kann. 
Ein weiterer wichtiger Arbeits-
bereich ist die Pflege und die 
Gestaltung der Höfe. Einige 
Aufgaben dieser Pflege sind das 
Mähen der Grünflächen, das 
Schneiden der Bäume, Büsche 
und Hecken, das Kehren der Höfe 
und im Winter selbstverständlich 
auch das Schneeschieben 
und Salzstreuen. Beim Mähen 
der Grünflächen hat Frank 
Baumann sogar einen neuen 
Freund gefunden, nämlich den 
Freischneider, mit dem er gerne 
und verantwortungsvoll die 
Grünflächen mäht. Neben den 
eben genannten Punkten haben 
wir dieses Jahr beispielsweise 
auch eine Sandsteinmauer vor 
dem Fischteich gebaut und den 
Vorplatz der neuen Rösterei im 
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Im Feldgarten Bei der Ernte

Das Unkraut wird gejätet Die Trauerweide wird gestutzt



39

Oarmshof wollen wir natürlich 
auch noch pflastern und schön 
herrichten. 
Bei sehr regenreichem Wetter 
werden die Montagetätigkeiten 
für die Firma Lather erledigt und 
Holzskulpturen angefertigt.
Abseits der jährlich anstehenden 
Gartenarbeiten gab es auch bei 
den Mitarbeitern im Garten ein 
paar Änderungen. So wechselte 
Lukas v. Mackensen im Rahmen 
seines Berufsbildungsbereichs 
vom Garten in die Rösterei und 
Tobias Gundlach ist statt dessen 
für seinen Berufsbildungsbereich 
in den Garten gewechselt. Tanja 
Wesendonk ist im Rahmen der 
Heilerziehungspfleger-Ausbil-
dung vom Werkstattbereich in 
den Wohnbereich gewechselt. 
Für dieses Jahr können wir uns 
freuen, dass Maximilian Dörr 
sein Freiwilliges Soziales Jahr 
in der Gartengruppe absolviert. 
Zusätzliche Unterstützung be-
kommen wir von Philipp Tripp, 
welcher sein FSJ in der Jonges1-
Gruppe verbringt und einen 
Teil der Zeit auch bei uns in der 
Gruppe mitarbeitet. 
Momentan unterstützt uns 
Rebecca Bier für 10 Wochen 
im Rahmen ihrer Ergotherapie 
Ausbildung. Wir bedanken uns 

recht herzlich bei Lisa, Felix und 
Friedrich .Sie haben letztes Jahr 
in unterschiedlichen Abständen 
bei uns Praktika gemacht. Die 
Arbeit mit ihnen hat uns sehr viel 
Spaß gemacht.

Besonderheiten im Alltag
Sylvia Bolesta lernte dieses 
Jahr mit dem Spalthammer 
umzugehen, während Thomas 
Masfeld als „alter Hase“ und 
Verena Clasani (BBB) viel Spaß 
am Holzspalten mit dem Spalter 
am Schlepper hatten. Eine Hilfe 
beim Anzeichnen des Langholzes 
war auch immer wieder Kim 
Emmerich, der gerne Benedikt 
Bundschuh oder auch Regina 
Sage bei den Motorsägearbeiten 
unterstützte. Die Fahrten zum 
Holzstapel wurden unter anderem 
sehr gewissenhaft von Joachim 
Abe durchgeführt.
Frank Baumann hat ein großes 
Interesse an Maschinen und hat 
sich auch den fachgerechten 
Umgang mit dem Freischneider 
aneignen können. Meistens am 
Werkstattputzen oder Becher-
spülen findet man Veronika Hack 
in der Gartengruppe, dennoch 
konnte sie dieses Jahr auch 
ihr Interesse für Umgraben 
entdecken. Markus Brummert 
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hat dieses Jahr viel Gemüse 
gegossen, weil wir häufig das 
Gießen der einzelnen Pflanzen 
übten. Zusätzlich fand er eine 
neue Leidenschaft des Hackens 
der Beete, wobei wir ihn 
manchmal überzeugen mussten, 
auch mal eine Pause einzulegen. 
Lukas v. Mackensen hatte viel 
Spaß daran, dass wir des öfteren 
die Kühe von Joachim Gabriel 
einfingen. Ronni Weiser war bei 
diesen ersten Begegnungen erst 
etwas zögerlich gegenüber den 
Kühen, konnte dies aber gut in 
einem 2wöchigen Praktikum in 
Stedebach (landwirtschaftlicher 
Betrieb) abbauen. Des Weiteren 
hat Ronni Weiser seine Fä-
higkeiten, Sandsteine von Beton 
unterscheiden zu können, bei 
den Sortierarbeiten bei den 
Steinen der alten Friedhofsmauer 
gut einsetzen können, aus denen 
wir die Sandsteinmauer bauten. 
Nachmittags ist er nun auch in der 
Rösterei im Rahmen seines BBB 
tätig. Bei der Sandsteinmauer 
war Christian Schröder auch 
sehr tatkräftig dabei. Wo bei den 
ganztägigen Gärtnern die Kräfte 
nachließen, unterstützte er uns 
und ließ seine ansonsten sehr 
beliebte Arbeit an Holzskulpturen, 
welche ihn beruhigt,  auch mal 

ruhen. Tobias Gundlach konnte in 
seinen ersten Wochen im Garten 
bereits lernen, dass Umgraben 
und auch die Kartoffelernte viel 
Spaß machen, dies allerdings 
auch ganz schön anstrengend 
sein kann. Hans-Friedel Joseph, 
der älteste Bewohner der 
Gemeinschaft und mittlerweile 
Rentner, der gerne der Garten-
Landschaftspflegegruppe hilft, 
macht mittlerweile am liebsten 
Sortierarbeiten für die Firma 
Lather. Die jungen Praktikantinnen 
motivieren ihn allerdings auch 
ab und zu, sein ganzes Können 
unter Beweis zu stellen und 
dann kommt es auch mal dazu, 
dass er mal wieder einen Teil 
des Feldes umgräbt oder uns 
im Garten assistiert mit Fahrten 
zum Kompost oder dem Holen 
von benötigtem Werkzeug. Andre 
Rüter hat sich nach 15 Jahren 
Gartengruppe überlegt, mal etwas 
anderes kennenzulernen und 
macht auf dem Biolandbetrieb 
Plitt ein Praktikum, welches er 
verlängert hat. Oft besucht er uns 
freitagnachmittags, worüber wir 
uns sehr freuen. Den folgenden 
Bericht hat er alleine für den 
Jahresrückblick geschrieben.

Die MitarbeiterInnen
der Landschaftspflege



41

Ein Praktikum nach 15 Jahren

Ich, der Andre Rüter, bin seit dem 
1. September 2014 seit 15 Jahren 
in der Gartengruppe in Kehna 
und jetzt probiere ich was Neues 
aus und ich mache in Lohra-
Damm auf einem Biohof vom 9. 
September bis Ende Oktober ein 
Praktikum auf dem Kasperschhof 
von der Familie Plitt. Wir haben 
viel geerntet. Zwiebeln, Möhren, 
Rote Beete, Kartoffeln und vieles 
mehr. Wir sortieren jetzt viele 
Kartoffeln und Zwiebeln. Jetzt 
pack ich Salat und Pilze in Tüten, 
die ich vorher abwiege. Ab und 
antreiben wir die Kühe von der 
Weide zur nächsten Weide. Ich 
putze jetzt viele Zwiebeln heute, 
am Montag, den 13 Oktober, habe 
ich Pastinaken und Steckrüben 
geerntet, beides wird entkrautet. 
Vor dem Mittagessen sind wir 
mit dem Traktor nach Altenvers 
gefahren und haben dort einen 
Weidezaun abgebaut und auf 
eine Weide auf der anderen Seite 
von der Bundesstrasse wieder 
aufgestellt. Manchmal reinigen 
wir Getreide für den Müller, der 
daraus Mehl mahlt oder auf 
das Feld sät. Heute, am Freitag 
den 17. Oktober, haben wir vor 
Altenvers eine Weide aufgestellt 

und dann die Kühe von der alten 
Weide zu der nächsten Weide 
getrieben, mit einem Wagen. 
Vorher habe ich Maiskolben für 
den Verkauf fertig gemacht. Die 
Arbeit macht mir sehr viel Spass. 
Heute Mittag habe ich Gurken 
gepflückt und in die Kisten gelegt. 
Die Erntesaison ist noch lange 
nicht zu Ende. Jetzt ernten wir 
viel Wirsing, Rot- und Weisskohl. 
Wir haben Richtung Etzelmühle 
noch ganz viel stehen. Ich bin 
heute zum ersten Mal alleine mit 
einem Traktor auf einer großen 
Wiese gefahren. Ich wünsche mir, 
dass das mein neuer Arbeitsplatz 
wird. Ich freue mich, dass ich 
zwischendurch die Gartengruppe 
besuchen kann.

Andrè Rüter

(Zwischenzeitlich wurde eine 
Vereinbarung mit der Familie 
Plitt getroffen, dass Andre Rüter 
einen Arbeitsplatz auf dem Hof 
Caspersch erhält (der Artikel auf 
Seite 24 über die Entwicklung 
im Arbeitsbereich der WfbM 
informiert über die sogenannten 
BiB-Plätze.), so wie es sein 
Wunsch war.
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„Regina mag ich gerne. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit 
ihr. 
Ich gehe gerne arbeiten. Die 
Arbeit mit dem Pferdemist hat mir 
Spass gemacht.“

Kim Emmerich

„Ich habe Rasen mähen gelernt 
und gelernt, wie man verschie-
dene Pflanzen wie Lauch und 
Kohlrabi pflanzt. Ich weiß jetzt, 
wie man Kartoffeln legt und 
häufelt. 
Beim Rosen schneiden habe 
ich geholfen. Es hat mir Spaß 
gemacht, Regina mit der 
Gartengruppe beim Umzug zu 
helfen. Unkraut jäten mache ich 
nicht so gerne. 
Ich habe gelernt, mit anderen 
Menschen nett zu sein. Ich 
habe meinen Schubkarrenfüh-
rerschein bestanden. Sandsteine 
von Beton zu unterscheiden 
habe ich beim Sortieren der 
alten Friedhofsmauer gelernt. 
Danach habe wir daraus die 
Sandsteinmauer vor dem 
Fischteich gebaut.

Ronni Weiser
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