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Einrichtungen der Behindertenhilfe 
sind sowohl gesetzlich (hessisches 
Gesetz über Betreuungs- und Pfle-
geleistungen, HGBP) als auch auf-
grund der mit dem Kostenträger ab-
geschlossenen Leistungsvereinba-
rung verpflichtet, ein Verfahren zur 
Sicherung der Qualität anzuwenden.

Das Verfahren selbst ist nicht vorge-
schrieben. Die Pflege- und Betreu-
ungsaufsicht verlangt  Standards 
bei der personellen Besetzung und 
Qualifikation als auch in Form von 
Dokumentation der alltäglichen Ar-
beit. Überprüfungen finden in Form 
unangemeldeter Besuche statt.

Qualitätsarbeit und Zertifizierung
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Die Gemeinschaft in Kehna hat sich 
über die von der Betreuungs- und 
Pflegeaufsicht geforderten Stan-
dards hinaus für ein Qualitätssiche-
rungsverfahren verpflichtet. 
Das von der Gemeinschaft aus-
gewählte Verfahren ist das in der 
Schweiz entstandene System „Wege 
zur Qualität“ (WzQ), das der dorti-
ge Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozialtherapie 
(VaHS) in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialwissenschaftler Udo Herrman-
storfer entwickelte. Wie der Namen 
schon vermuten lässt, ist bei diesem 
Verfahren (zumindest teilweise) der 
Weg das Ziel.
Das Verfahren macht keine Anleihe 
bei dem für die Wirtschaft entwik-
kelten ISO 9001. Es geht nicht um 
Messbarkeit und Standardisierung. 
Die „Beziehungsdienstleistung“, wie 
die Arbeit mit Menschen im Verfah-
ren WzQ genannt wird, ist individuell, 
komplex, an Ganzheitlichkeit orien-
tiert, also nicht zerlegbar in definier-
bare und messbare Module.  Men-
schenbild, Fachwissen, Haltung, die 
Fähigkeit zu Intuition, Belastbarkeit, 
Humor, Flexibilität, Beharrlichkeit, 
Konsequenz, professionelle Distanz, 
professionelle Nähe und vieles mehr 
sind Merkmale der geforderten Fach-
lichkeit. Darüber hinaus sollen klare 
und transparente konzeptionelle und 

strukturelle Voraussetzungen dem 
einzelnen Mitarbeitenden geistesge-
genwärtiges und auf die individuelle 
Situation bezogenes Handeln er-
möglichen.
WzQ ist somit ein Verfahren, das vor 
allem an den Rahmenbedingungen, 
an den Prozessen des Miteinanders, 
aber auch an der persönlichen Ent-
wicklung der einzelnen ansetzt.

Zwölf Gestaltungsfelder

Aus zwölf unterschiedlichen Blick-
winkeln wird an der Qualität der Ar-
beit gearbeitet. WzQ nennt sie „Ge-
staltungsfelder“. Diese werden im 
Folgenden kurz charakterisiert.
1. Aufgabenstellung
Hierbei geht es um das Verständnis 
der Aufgabe, die gemeinsam verfolgt 
wird. Welches Ziel wurde gewählt? 
Wie soll es erreicht werden? Aus 
welchen Quellen speist sich das Auf-
gabenverständnis? Das sog. Leitbild 
spielt hierbei die zentrale Rolle.
2. Eigenverantwortung
Die Qualität dieses Feldes besteht 
darin, dass eigenverantwortliches 
Handeln gefördert und ergriffen wird. 
Strukturen und Methoden spielen 
dabei eine zentrale Rolle. Die sog. 
dynamische Delegation wird einge-
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führt und erprobt. Neben der Durch-
führung der eigentlichen Aufgaben 
spielt die vorbereitende Klärung und 
die gründliche und ganz persönliche 
Reflexion eine wesentliche Rolle.
3. Können
Wie werden Mitarbeiter ausgewählt? 
Welche Qualifikation ist gefragt? Wie 
wird Einarbeitung und dauerhafte 
Begleitung von Mitarbeitenden ge-
handhabt? Wie werden Fortbildun-
gen organisiert? Wie werden Kom-
petenzmängel erkannt und ausge-
glichen bzw. überwunden? Auf diese 
Fragen richtet sich in diesem Feld 
die Blickrichtung.
4. Freiheit
Freiheit bezieht sich auf den Frei-
raum für den betreuten Menschen, 
damit dieser sich gemäß seiner in-
dividuellen Entwicklungskräfte ent-
wickeln kann. Freiraum kann nur 
gegeben werden, wenn in der the-
rapeutischen Arbeit der Raum für 
Kreativität und Intuition besteht, so-
dass auf konkrete Bedürfnisse und 
Situationen individuell geantwortet 
werden kann, aber auch klar ist, 
welche Regeln sich die Einrichtung 
gegeben hat. Eine dem gemäß ge-
gliederte Aufgabenbeschreibung 
wird für alle Arbeitsbereiche erarbei-
tet, die unterscheidet zwischen dem 
ganz eigenverantwortlichen Bereich 

und den Bereichen der Absprachen 
und Regelungen.
5. Vertrauen
Vertrauen zwischen Bewohnern / 
betreuten Mitarbeitern und ihren Be-
treuern, Vertrauen innerhalb der Mit-
arbeiterschaft, zwischen Angehöri-
gen und Mitarbeitern; Vertrauen, das 
die Einrichtung im Ort, in der Region, 
aber auch bei den Kostenträgern ge-
nießt, bildet das Spectrum, auf das 
sich die Fragestellungen in diesem 
Gestaltungsfeld beziehen. Wie ist 
es mit der Transparenz beschaffen? 
Welche Formen der Konfliktklärung 
stehen zur Verfügung? Wie sieht 
das Beschwerdemanagement aus? 
Möglichkeiten der Vertrauensför-
derung ziehen sich durch alle zwölf 
Felder.
6. Schutz
Wie wird das Recht auf Autonomie 
und auf Unversehrtheit der Bewoh-
ner/betreuten Mitarbeiter geschützt? 
Wie werden sie vor Missbrauch und 
Abhängigkeit geschützt? Zu schüt-
zen ist aber auch das Konzept, das 
Leitbild,  sowie die Möglichkeit der 
Mitwirkung aller (Bewohner und Mit-
arbeiter), so dass die Organisation 
nicht in „Opfer“ und „Täter“ zerfällt. 
Methodischer Zugang zu diesem 
Thema bei WzQ ist das Vertragswe-
sen.
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7. Finanzieller Ausgleich
Ohne eine ausreichende Finanzie-
rung fehlt der Arbeit dauerhaft die 
Basis und die Nachhaltigkeit ist in 
Gefahr. Ist die Finanzierung gewäh-
leistet? Wie funktionieren die inter-
nen GeldfIüsse? Werden Budgets 
eingesetzt und werden die jeweils 
Betroffenen bei der Festlegung ein-
bezogen? Diese und andere Fragen 
die Finanzen betreffend, werden in 
dem 7. Gestaltungsfeld besprochen.
8.-12.
Bei der Bearbeitung der fünf  “unte-
ren” Gestaltungsfelder geht es dar-
um, die in den Feldern 1-7 erarbei-
teten Prozesse zu evaluieren und 
sie aus dem Blickwinkel der eher  
globaleren Fragen der Entwicklung 
der Einzelnen und der Gemeinschaft 
zu betrachten und die Offenheit für 
neue Herausforderungen zu gewin-
nen.

Im Prozess mit WzQ hat man es mit 
einer künstlerischen Ebene, einer 
philosophischen und einer pragma-
tischen Ebene zu tun. In den ersten 
Jahren nach dem Beitritt zu dem 
Verfahren ist es uns nicht gut ge-
nug gelungen, die philosophische 
in die pragmatische Ebene zu über-
führen. Dies änderte sich mit dem 

Entschluss, im vergangenen Jahr 
eine Zertifizierung anzustreben und 
für den Weg dorthin einen Berater 
zu engagieren, der uns dabei be-
gleitet und unterstützt. Wir arbeiten 
nun mit Stephan Cramer aus Ham-
burg zusammen, mit dem wir vier bis 
fünf zweitägige Klausuren pro Jahr 
durchführen.
Bisher wurde intensiv an Aufgaben-
beschreibungen unter einem vierfa-
chen Blickwinkel gearbeitet:
1. Individueller Gestaltungs- bzw. 
Verantwortungsbereich,
2. Notwendigkeit der Absprachen,
3. Beachtung von Regelungen, die 
die Gemeinschaft sich selbst gege-
ben hat und schließlich 
4. die Erfüllung von externen Vorga-
ben. 
Ebenso wurde die sog. dynamische 
Delegation und dabei insbesondere 
die Phase von „Rückblick“, „Rechen-
schaft“ und „Entlastung“ erarbeitet 
und erprobt.
Wie sich aus dem Überblick über 
das Gesamtverfahren leicht erse-
hen lässt, gibt es noch viel zu tun. 
Gleichzeitig ist damit aber auch die 
Hoffnung verbunden, dass eine gute 
Durchführung des Verfahrens Kräfte 
freisetzt und Entlastungen auf ande-
rem Gebiet schafft.

Michael Gehrke
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„Nicht die Glücklichen sind dank-
bar. Es sind die Dankbaren, die 
glücklich sind.“ 

Francis Bacon

Auch im vergangenen Jahr gab 
es wieder zahlreiche ehrenamtli-
che Initiativen, die den Menschen 
in Kehna zugute kamen und die 
unseren besonderen Dank ver-
dienen. 

Der Freundeskreis der Gemein-
schaft in Kehna war wieder sehr 
rührig und hat mit nicht nach-
lassendem Elan Gelder für die 
weiteren Aufgaben der Gemein-
schaft gesammelt. Dr. Christa 
Heilmann als Vorsitzende war 
in bewährter Weise integrierend 
und mit guten Ideen kreativ und 
erfolgreich tätig. 
Auch die anderen Vorstandsmit-
glieder waren gemeinsam und in 
Form von Einzelaktivitäten hilf-
reich tätig. Hierzu gehören Beate 
Abé, Heidrun Bernardy, Birgit 
Braun, Angelika Haag-Lill, Lu-
cia Korzen, Horst Heuser, Heinz 
Decker.  und Renate Naumann.
Einzelinitiativen waren z.B. die 
Unterstützung der Bauaktivitäten 
in Form von statischen Berech-
nungen durch Horst Heuser, 
die Teilnahme an Märkten und 

der Verkauf von Produkten aus 
den Werkstätten, die Organisa-
tion einer Eisenbahnfahrt durch 
Beate Abe und Angelika Haag-
Lill sowie die unentwegte Belie-
ferung der Hausgemeinschaften 
mit selbstgekochter Marmelade 
durch Renate Naumann.
Ein langfristiges und besonderes 
Projekt wird von Ursula Heuser 
und Lucia Korzen durchgeführt, 
der Lea-Lese-Club (siehe der Be-
richt in diesem Heft). 
Ursula Heuser war darüber hin-
aus in vielen Bereichen enga-
giert: Mitarbeit im Vorstand des 
Trägervereins, Angebote bei der 
Ferienbetreuung, Teilnahme an 
Märkten, das Leiten eines erfolg-
reiches Klärungsgesprächs.
Bei Ferienfreizeiten waren auch  
wieder Angelika Haag-Lill, Lu-
cia und Manfred Korzen sowie 
Ursula und Horst Heuser enga-
giert. 
Helmut Schmidt organisierte wie 
in den vergangenen zwanzig Jah-
ren erneut die Fahrt nach Elspe 
zu den Karl-May-Festspielen, die 
für viele Bewohner einfach zum 
Sommer dazu gehört.

Viele Angehörige waren wieder  
wie schon in den Jahren zuvor 
aktiv dabei, als es darum ging, 

Ehrenamtliches Engagement in Kehna
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den Tag der offenen Tür, diesmal 
im Rahmen der 875-Jahr-Feier 
des Ortes Kehna zu „stemmen“.

Die ehrenamtlichen gesetzlichen 
Betreuer, die dies unabhängig 
von Verwandtschaftsverhältnis-
sen leisten, müssen unbedingt er-
wähnt werden: Gudrun Gerhold, 
Thea Gabriel, Birgit Braun, Do-
minique Maddee und  Sebasti-
an Ziegler und noch einige mehr.
Ebenso erwähnt werden müssen 
Menschen wie  Doris Gerhard, 
die unsere Adventsfeier musi-
kalisch begleitete und einzelne 
Menschen, die persönliche Kon-
takte zu Bewohnern  pflegen und 
Freizeitangebote machen wie 
Rafael Madl, Wolfgang Herud 
und Dominique Maddee. 
Der Trainer unserer Fußball-
mannschaft war Hartmut Schä-
fer mit dem Erfolg eines Tunier-
sieges! 

Immer wieder bereicherten Ange-
hörige Feiern der Gemeinschaft 
mit musikalischen Einsätzen, mit 
Hilfen bei Renovierungen etc.
Die Unterstützung war, wie man 
sehen kann, reichhaltig und bunt 
und ein wichtiger Beitrag für die 
Lebensqualität der von uns be-
treuten Menschen.

In diesem Sinne möchten wir uns 
bedanken bei allen Helfern, Spen-
dern, bei allen, die sich in dem 
Maße, in dem es für die jeweilige 
Person möglich und angemessen 
erschien, eingesetzt haben, um 
die hier lebenden und arbeiten-
den Menschen zu unterstützen, 
und unsere Wertschätzung für 
das Geleistete aus ganzem Her-
zen zum Ausdruck bringen.  

Helfer und HelferInnen
 in Aktion

Also herzlichen Dank an alle - 
und auch an die, die wir nicht er-
wähnt haben und die wir wegen 
der fehlenden Erwähnung um 
Entschuldigung bitten.

Michael Gehrke
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Der Freundeskreis der Gemein-
schaft in Kehna hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Gemeinschaft materi-
ell und ideell in ihrer Entwicklung 
und Gestaltung zu begleiten und 
zu unterstützen. 
So steht es in der Satzung, die 
von den Gründungsmitgliedern 
im August 1995 verabschie-
det wurde. Diesem Motto ist der 
Freundeskreis in den 20 Jahren 
seines Bestehens treu geblieben. 
Und so sei an dieser Stelle allen 
herzlich gedankt, die sich immer 
wieder oder auch neu bereiterklä-
ren, unterstützend mitzuwirken. 
Unzählige Arbeitsstunden, Stun-
den des Kuchenbackens, des 
Kaffeekochens, Geschirrspülens, 
Vorlesens und Begleitens, Tele-
fonateführens, Briefeschreibens, 
der Behördengänge und des For-
mulareausfüllens stehen hinter 
diesen Jahren, und Vieles mehr, 
was nicht immer gleich sichtbar 
war und ist. 
Aber vor allen Dingen sind es 
Jahre der Begegnung, der Ge-
spräche und der Gemeinschaft-
lichkeit. Und so bleibt die Hoff-
nung und der Wunsch, dass das 
gemeinsame Motto des Mitein-
ander und Füreinander auf diese 
Weise auch weiterhin lebendig 
erhalten werden kann.

Wir haben miteinander gelacht, 
gefeiert, gegessen, gearbeitet, 
geredet und getrauert, haben Zeit 
miteinander verbracht, aufein-
ander zu hören gelernt und die 
Menschen mit Betreuungsbedarf 
haben die Mitglieder des Freun-
deskreises inkludiert und aufge-
nommen in die Gemeinschaft. 
Das ist für mich das größte Ge-
schenk all dieser Jahre.
In diesem Zusammenhang gilt es 
auch zu danken für die vielfälti-
gen finanziellen Zuwendungen, 
die der Freundeskreis erhalten 
hat und an die Gemeinschaft 
weitergeben konnte. Die privaten 
Spendengaben waren in diesem 
Jahr besonders erfreulich. 
So kann als Höhepunkt des Jah-
res 2015 sicherlich die Spende 
des neuen Busses betrachtet 
werden. Am 21. Juli konnte das 
Fahrzeug von „Mobil mit Herz“ 
übergeben werden und wurde 
sogleich von Danny mit seinem 
Rollstuhl auf die Rollstuhltaug-
lichkeit getestet. 
Der Bouleplatz, die Sitzkissen für 
die Stühle im Festsaal, Teile der 
Ausstattung der (Hör-) Bibliothek, 
Außensitzgruppen und vieles an-
dere mehr sind sichtbare Zeichen 
dieser Unterstützung, neben den 
Geldern, die in den Umbau der 

20 Jahre Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna
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Höfe geflossen sind für Aufgaben, 
die nicht durch öffentliche Gelder 
übernommen wurden.

16 Jahre Spenden des
 Frauenkreises Anzefahr

Jahrzehntelang existierte in An-
zefahr ein Frauenkreis, der  all-
jährlich ehrenamtlich einen wun-
derschönen Adventsbasar orga-
nisierte. Für diesen Basar stellten 
die Frauen das gesamte Jahr 
über schöne Dinge (z.B. Marme-
laden, Liköre, Socken, Genähtes, 
Adventsbasteleien, Weihnachts-
baumschmuck, bestickte Decken 
und Schleifen,  Gebackenes, Ad-
ventskränze  etc.) mit fleißigen 
Händen her, um es auf dem Ba-
sar „für einen guten Zweck“ zu 
verkaufen. Der Reinerlös kam 
wohltätigen Einrichtungen zugu-
te, so ab 1999 auch der Gemein-
schaft in Kehna. Seitdem dieser 
Adventsbasar nicht mehr stattfin-
den kann, kommen trotzdem noch 
Anzefahrer Frauen zusammen, 
um zu basteln, zu stricken und 
zu backen, nur um ihre Produkte 
zum Tag der offenen Tür in Keh-
na zu verkaufen und den Erlös 
dem Freundeskreis zu spenden. 
In einer Zeit, in der das gemein-
schaftliche Engagement nicht 

mehr selbstverständlich ist, ist 
diese Unterstützung besonders 
bewundernswert. Es sind Frauen, 
die keine Angehörigen in Kehna 
haben, aber berührt wurden von 
dem Konzept der Betreuung von 
Menschen mit speziellem Hilfe-
bedarf.
Im Verlaufe dieser 16 Jahre sind 
über 12000 € an den Freundes-
kreis gespendet worden. Das ist 
eine unglaubliche Leistung, die 
an dieser Stelle einmal ganz be-
sonders gewürdigt werden soll! 
Danke dem Frauenkreis aus An-
zefahr für diese wunderbare Un-
terstützung!
Neben dieser materiellen und 
praktischen Unterstützungen sei-
en die ideellen nicht vergessen! 
Der Freundeskreis ist in seinen 
Aktivitäten auf fördernde Unter-
stützung angewiesen. Alle Inter-
essierten, die diese Arbeit beglei-
ten möchten, sind eingeladen, 
Mitglied in diesem Förderverein 
zu werden! 
Im Namen des Vorstandes des 
Freundeskreises wünsche ich Ih-
nen eine besinnliche Adventszeit, 
Stunden des Innehaltens und ei-
nen hoffnungsvollen Blick auf das 
Neue Jahr!

Ihre Christa M. Heilmann
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Flyer der Vertrauensstelle, Vorder- und Rückseite
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Basierend auf der bundesweiten 
Selbstverpflichtung aller anthropo-
sophischen Einrichtungen des Bun-
desverbandes „Anthropoi“, Vertrau-
ensstellen einzurichten, gibt es seit 
Juli 2015 die Vertrauensstelle der 
Gemeinschaft in Kehna „Hilfe bei 
Gewalt“. 
Zunächst haben wir (Michael Gehrke 
als Einrichtungsleitung und Mitglied 
der Fachstelle Mitte, Lucia Korzen 
und Trixi Parsons) im März und Juni 
2015 an Fortbildungen zum Thema 
„Einrichtung von Vertrauensstellen 
zur Prävention von Gewalt und se-
xueller Ausbeutung“ mit Annelies 
Ketelaars teilgenommen. 
Im Juli wurden Lucia Korzen und ich 
von allen betreuten und betreuen-
den MitarbeiterInnen zu Inhaberin-
nen dieser Vertrauensstelle gewählt. 
Inhaltlich geht es darum, innerhalb 
der GiK eine Kultur einzurichten, 
die offene Diskussionen über die 
Themen Macht, Gewalt und Aggres-
sivität begünstigt, eine Kultur des 
Hinschauens statt Wegsehens, der 
Selbstreflexion  und der gegenseiti-
gen Reflexion. 
Gewaltprävention dient dem Schutz 
aller Menschen, die in unserer Ge-
meinschaft leben und/oder arbeiten. 
Es geht um physische, psychische, 
strukturelle und sexuelle Gewalt 
zwischen Betreuten, zwischen Be-
treuten und Betreuenden, zwischen 
Betreuten und Angehörigen oder 
zwischen Betreuten und Fremdper-

sonen. Gewalt liegt immer dann vor, 
wenn Menschen gezielt oder fahrläs-
sig verletzt oder geschädigt werden. 
Die Aufgabe unserer Vertrauens-
stelle ist die Prävention von und die 
Intervention bei Gewaltvorfällen. Wir 
haben eine offene Sprechstunde  
jeden Donnerstag von 13:30-14:30 
Uhr in der Bibliothek oder im BW-
Büro über der Verwaltung und sind 
erreichbar unter der Telefonnummer 
06421/974499. Wer ein Anliegen 
hat, kann uns jederzeit ansprechen. 
Außerdem haben wir einen Briefkas-
ten, in dem betreute MitarbeiterInnen 
ihr gelbes Namenskärtchen werfen 
können als Zeichen, dass sie von 
uns angesprochen werden möchten. 
Auch die Meldeblätter, die wir in den 
nächsten Wochen noch in den Werk-
stätten und Wohnhäusern hinterle-
gen werden, können hier von allen 
MitarbeiterInnen mit ihrem Anliegen, 
eingeworfen werden. Wir laden die 
Betroffenen zu Gesprächen ein, hö-
ren ihnen zu, sprechen mit allen Be-
teiligten, schweigen diskret gegen-
über denen, die unbeteiligt sind, und 
helfen, bis das Problem gelöst ist. 
Durch eine Intervisionsgruppe sind 
wir vernetzt mit den anderen Ver-
trauensstellen in der Region. Zurzeit 
befinden wir uns noch in der konzep-
tionellen Aufbauphase, konnten aber 
schon einige Meldungen klärend be-
arbeiten und abschließen.

Trixi Parsons

Vertrauensstelle der Gemeinschaft in Kehna 
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Jubiläumsjahr 2015

Das Jahr 2015 war für unser Dorf 
Kehna ein Jubiläumsjahr, welches 
wir am 17. April mit einem „Ge-
schichtlichen Dorfspaziergang“ und 
am 30. und 31. Mai mit einem großen 
Dorffest gebührend gefeiert haben.
Unser Dorf bestand über Jahrhun-
derte hinweg aus neun Bauernhö-
fen, einem Hirtenhaus und einer Kir-
che. Die Landwirtschaft bestimmte 
das Leben im Dorf.
Das Ortsbild wird auch heute noch 
von den neun Höfen und der Kirche 
geprägt, doch das Dorfleben hat 
sich in der 2. Hälfte des 20. Jahrhun-
derts grundlegend verändert. Von 

den landwirtschaftlichen Betrieben 
hat keiner überlebt. Viele Bewohner 
und Bewohnerinnen fahren zur Ar-
beit z.B. nach Marburg, Gießen oder 
Frankfurt.
Durch die „Gemeinschaft in Kehna“ 
ist wertvolles neues Leben im Dorf 
entstanden. In Gebäuden, die am 
Verfallen waren, sind heute neue 
Arbeitsplätze und Wohnräume zu 
finden. Jedes Jahr kommen am „Tag 
der offenen Tür“ viele Gäste nach 
Kehna und bewundern, was auf drei 
Höfen an Neuem geschaffen wurde. 
Dies war sicher auch ein Grund da-
für, dass wir 2015 das Dorfjubiläum 
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mit ca. 2000 Gästen feiern konnten. 
Neben der „Gemeinschaft in Kehna“ 
haben viele Bewohnerinnen und Be-
wohner aus Kehna mitgeholfen, das 
Dorffest zu planen und durchzufüh-
ren. Gemeinsam wurde auf fast allen 
Höfen mit einem bunten Programm 
und vielen Attraktionen in Kehna ge-
feiert.
Die 875-Jahrfeier hat gezeigt: Es gibt 
nicht nur eine tolle „Gemeinschaft in 
Kehna“ sondern auch eine tolle Dorf-
gemeinschaft in Kehna.
Für das gute Miteinander möchte ich 
mich an dieser Stelle noch einmal 
bei allen Mitwirkenden ganz herzlich 
bedanken.

Günter Schömann, Ortsvorsteher                                

Buntes Treiben in Kehna anläßlich des des Dorffestes am 31. 
Mai 2015 (Foto links). Auch eine Trachtengruppe erfreute die 

Besucher mit ihren Original-Trachten (Foto oben).

Prof.Becker erklärt die
Vergangenheit

Foto: Carina Becker
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sterben bedrohter Ort mit meh-
reren verfallenden Höfen. Die 
in der Nähe gelegene Gemein-
schaft Friedelhausen aber platzte 
aus den Nähten. Deren Mitarbei-
ter Michael Gehrke und Gabriele 
Scholtes sahen aber weniger die 
verfallenen Häuser als eine blü-
hende Zukunft. Sie begründeten 
die Gemeinschaft (..........).
Nun, nach 23 Jahren Bauzeit und 
16 von 17 Dächern selbst neu en-
gedeckt, stellt sich Kehna als ein 
Schmuckstück von Fachwerkhö-
fen dar, mit einem reichen kul-
turellen Leben und Arbeitsplät-
zen in mehreren Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen.
Auf drei großen Höfen sind neben 
Wohn- und Lebensräumen die 
Werkstätten (...) untergebracht. 
Im Jahr 2000 kam als früher Vor-
läufer der heutigen Mikrorösterei-
Bewegung eine Kaffeerösterei 
dazu, die sich auf Bio- und De-
meter-Spezialitäten konzentriert. 
Jüngste Projekte sind der so ge-
nannte Orang-Utan-Kaffee aus 
Indonesien sowie der Palawan 
Musang, Schleichkatzenkaffee 
einer (...) Initiative auf den Philip-
pinen. (...)

Festlichkeiten
Für das Jubiläumswochenende 
erarbeiteten alle Dorfbewohner 

(Leicht gekürzte Wiedergabe ei-
nes Artikels in der NNA News vom 
15.8.15) 

Ein winziges Dorf mitten in 
Deutschland feierte am letzten 
Mai-Wochende 875 Jahre sei-
ner ersten Erwähnung. Mehr als 
die Hälfte der knapp 90 Bewoh-
ner des (...) denkmalgeschützten 
Dorfes gehören zur (...) Gemein-
schaft in Kehna, darunter sind 
viele mit geistigen oder multiplen 
Behinderungen.
Im Zentrum der Gemeinschaft 
steht die Förderung der einzel-
nen Persönlichkeit im Sinne sei-
ner biographischen Impulse im 
Rahmen eines freien Geistes-
lebens, einer brüderlichen Wirt-
schaft und auf Basis von Gleich-
berechtigung. Diese Zukunftsim-
pulse zeigten sich vielfältig auf 
dem Fest und sie waren es offen-
sichtlich auch, die so viele Besu-
cher anzogen, dass die gesperr-
ten Zufahrtsstraßen auf bis zu 
ein Kilometer Länge zugeparkt 
wurden. Auch die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln brach bald nach 
Mittag zusammen.

Blühende Zukunft
Doch zunächst zur jüngsten Ver-
gangenheit. Anfang der 1990er 
Jahre war Kehna ein vom Aus-

875 Jahre - und die Zukunft mittendrin
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zusammen ein in vielem Sinne 
integratives Programm. Es be-
gann am Samstagabend mit ei-
nem Konzert der über Deutsch-
land hinaus bekannen Band von 
Menschen mit Behinderungen 
„Station 17“ (...). Am Sonntag ka-
men die ersten Gäste schon vor 
10 Uhr, dem offiziellen Beginn, zu 
einem Gottesdienst im Kirchlein.
Die Betriebe der Gemeinschaft in 
Kehna stellten ihre Produkte aus, 
den Kaffee gab es natürlich im 
Ausschank (...).

Besitzer von Traktoren und 
Landmaschinen aus den 1940er 
bis Anfang 1960er Jahre stell-
ten stolz ihre Oldtimer aus. die 
Trachtengruppe der Hessischen 
Volkskunst-Gilde lief durchs Dorf 
oder zeigte in kleinen Szenen 
Stationen des traditionellen Le-

bens auf dem Lande wie Taufe, 
Konfirmation und Hochzeit.

Gelungenes Ereignis
Noch einiges mehr gab es zu er-
leben und zu erkunden, nicht zu 
viel und nicht zu wenig. Abge-
sehen von den teils sehr weiten 
Wegen, um überhaupt ins Dorf 
vorzudringen, war es ein sehr ge-
lungenes Fest. Nicht nur unter-
schiedlichste Menschen pflegten 
selbstverständlichen, fröhlichen 
Umgang miteinander. Auch Ide-
en, die man vor 30 Jahren viel-
leicht noch belächelte oder vor 
denen man Angst hatte, scheinen 
mitten in Deutschland angekom-
men, akzeptiert und gewürdigt zu 
werden. Basis dafür scheint mir 
der offene und freundliche Um-
gang miteinander zu sein und die 
Lust voneinander zu lernen. 
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Auch dieses Jahr haben wir 
Eltern eine knappe Woche 
Ferienaufenthalt in der ersten 
Ferienwoche angeboten. 
Wir freuten uns, dass wir 9 
Interessenten finden konnten, 
mit denen wir sehr erlebnisreiche 
Tage verbrachten. Mit dabei 
waren: Elke, Anika, Christian, 
Sandra, Tobias, Nadine, Katharina 
aus Kehna, sowie Alfred und 
Robert (nicht aus Kehna).  Dazu 
noch Lucy und Manfred Korzen, 
Ursula Heuser, Sabine Lebowsky 
und Angelika Haag-Lill.
Das Reiseziel war diesmal 
Willingen, wo wir uns auf drei 
Ferienwohnungen verteilten.

Wir hatten leider die kältesten 
Tage in diesem heißen Sommer 
erwischt. Deshalb planten wir 
unsere Ausflüge so, dass wir 
meistens etwas drinnen machten. 
Gleich am ersten Tag gingen 
wir in die  warme Glasbläserei 
und begeistert haben alle eine 
eigene wunderschöne Glaskugel 
geblasen. Diese konnte dann 
ein paar Tage später abgeholt 
werden. 
Am nächsten Tag konnten wir in 
der Upländer Molkerei, die auch 
für Alnatura Butter macht, unsere 
eigene Butter schütteln und 
natürlich auch probieren. Das 
machte großen Spaß.

Ferien in Willingen
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Danach sind wir dann auf dem 
Weg in ein Museum, in dem  allerlei 
kuriose Gegenstände ausgestellt 
waren, kräftig nass geworden.  
Aber die alten Fahrräder, Autos, 
skurrilen Dinge,  die es dort 
gab, haben uns trotzdem Spaß 
gemacht. 
Wir waren auch  noch im 
Hallenbad und noch im Tierpark 
in Willingen. 
Am ersten Abend gab es für alle 
selbstgemachte Pizza, am letzten 
Abend sind wir sogar noch ins 
Restaurant gegangen. 
Abends hatten wir immer großen 
Spaß beim gemeinsamen Singen 
zum Akkordeon. Wir haben alle 
Lieder gesungen, die uns in den 
Kopf kamen und viel gelacht 
dabei. 
Auch Skipbo-Spielen war ein 
guter Zeitvertreib und sehr beliebt.
Wir hoffen, dass wir nächstes 
Jahr wieder so etwas Schönes 
zusammen machen können.

Angelika Haag-Lill  

Die Bilder zeigen von oben nach 
unten, Christian, Nadine und 

Anika in der Glasbläserei
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Im Mai 2015 haben wir einen häuser-
übergreifenden Ausflug zum Mathemati-
kum in Gießen unternommen. Um 11 Uhr 
machten sich Steffen, Lukas, Michelle, 
Katharina, Eva, Alex, Ronni, Volker, Sa-
lome in Begleitung einer Schulfreundin 
und Trixi mit dem Zug ab Niederwalgern 
auf den Weg nach Gießen. 
Wir haben einen spannenden Tag mit 
verschiedenen Knobelaufgaben, der 
Riesenseifenhaut, der großen Kugel-
bahn, dem Faxenspiegel, der Zahl Pi, 
dem schwebenden Ball, Riesenkalei-
doskopen und anderen interessanten 
Exponaten verbracht. 
Die Zeit zum Heimfahrtszug verging viel 
zu schnell, so dass wir gar nicht die gan-
ze Ausstellung erkunden konnten. Des-
halb haben wir uns für das nächste Jahr 
einen weiteren Ausflug ins Mathemati-
kum vorgenommen.                           

                                          Trixi Parsons

Ausflug zum Mathematikum Giessen

Oben links:
Die Gruppe wartet vor 
dem Mathematikum

Oben rechts:
Michelle in der 
Seifenblase

Unten rechts:
Ronni und Steffen mit 
Fingerspitzengefühl
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Am 4. April machten wir (Al-
exander, Thomas, Ronni, Frank 
B., Carina, Salome, Volker und 
Christoph) einen Tagesausflug 
in die Commerzbank-Arena nach 
Frankfurt. Dort begann um 15.30 
Uhr das Bundesliga-Spiel von 
Eintracht Frankfurt gegen Hanno-
ver 96.
Vor dem Spiel gab es zum Mittag-
essen Pommes mit Bratwurst, di-
rekt vor der großen Arena. Nach 
dem Essen gingen wir zu unse-
ren Plätzen, weit oben unter dem 
Dach. Das Wetter war eher reg-
nerisch und kalt.
Kurz vor Spielbeginn standen alle 
Eintracht-Fans auf und hielten 
zur Hymne ihre Schals in die Luft. 
Alle sangen mit. Dann begann 
endlich das Spiel. Das Spiel war 
richtig spannend. Irgendwann 

stand es 1:0 für die Eintracht. Das 
Tor schoss „Fußballgott“ Alexan-
der Meier. Zwischendurch war 
dann Halbzeit. Am Ende stand es 
2:2 unentschieden. Frankfurt hat 
leider nicht gewonnen, das war 
schade. Als der Schiedsrichter 
das Spiel abpfiff, sind die ersten 
Fans aufgestanden und zum Aus-
gang gelaufen. 
Danach haben wir den Alexander 
nach Hause gebracht und sind 
wieder nach Kehna gefahren.
Wir waren noch nie in der Com-
merzbank-Arena. Zum ersten Mal 
haben wir ein Bundesliga-Spiel 
live im Stadion gesehen. Das war 
richtig cool, ganz oben zu sitzen. 
Wir hatten einen tollen Blick auf 
das Spielfeld und die Fußball-
spieler.

C. Stallknecht u. R. Weiser

Beim Fußballspiel der Eintracht Frankturt 
gegen Hannover 96
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Nachdem alle Bewohner nach dem 
Weihnachtsurlaub zurück gekehrt 
waren. erfuhren wir, dass Birgit Land-
au, eine langjährige Mitbewohnerin  
unserer Hausgemeinschaft, nicht 
wieder zurück kommen würde. Sie 
entschied sich für eine neue Wohn-
form in Marburg. Satyara Hahn, die 
sich schon länger ein Einzelzimmer 
wünschte, konnte nun dieses Zim-
mer beziehen. 
Ende Januar geriet Eva Haarmann in 
eine gesundheitliche Krise, sodass 
sie stationär in das Klinikum von Mar-
burg  aufgenommen werden musste. 
Dort stabilisierte sich ihr Zustand lei-
der nicht mehr. Wir besuchten sie so 
oft wie möglich. Ihre Mutter begleite-
te sie während dieser schweren Zeit. 
Am Montag, 16. Februar, verstarb 
Eva Haarmann im Universitätsklini-
kum Marburg.  Am selben Tag wurde 
sie in Kehna aufgebahrt. Jeder hatte 
die Möglichkeit, persönlich von Eva 
Haarmann Abschied zu nehmen. 
Am Freitag, 20.02.2015 wurde sie 
dann in einer schönen Zeremonie  
auf dem Friedhof in Kehna beerdigt. 
Diese Zeit war für uns alle sehr be-
wegend, wir waren alle traurig, aber 
die Gemeinschaft rückte auch näher 
zusammen.
Im April kam ein Bewohner des 
Werkhofes aus Kassel zu einem 
Wohnpraktikum in unser Haus. Er 
arbeitete in dieser Zeit auch im 

Werkstattbereich mit. Wir hatten viel 
Spaß miteinander, und er brachte 
viel frischen Wind in unser Haus. 
Mitte April boten drei Väter von Be-
wohnerInnen unserer Wohngruppe 
einen Fahrradworkshop an. Hier 
hatte die ganze Gemeinschaft die 
Möglichkeit, ihre Fahrräder wieder 
auf Vordermann zu bringen. Dieses 
Angebot wurde von vielen dank-
bar angenommen. Den ganzen Tag 
wurden Ketten geölt, Reifen geflickt, 
Lichter instand gesetzt und noch vie-
les mehr. Als kleines Dankeschön 
lud die Hausgemeinschaft die Väter 
am Nachmittag zum Grillen ein. 
Anfang Mai fand in Kassel der jährli-
che Frühlingsmarkt auf dem Werkhof 
statt. Wir nutzten diese Gelegenheit 
gerne,  um den Werkhof kennenzu-
lernen. Unser Interimsbewohner war 
begeistert, dass er uns den Werkhof 
zeigen konnte.
Ende Mai fand der jährliche Tag der 
offenen Tür in Kehna statt. Dieses 
Jahr war es eine besondere Veran-
staltung, da die Gemeinde Kehna 
auch ihr 875 jähriges Jubiläum fei-
erte. Ein besonderes „High–Light“  
war für uns das Konzert der Gruppe 
„Station 17“. 
Im Juni verließ uns Rebekka Kumpe, 
diese hatte bis dahin als Praktikan-
tin in der Hausgemeinschaft mitge-
arbeitet. Da sie ein ausgewiesener 
Fan von Schlagermusik ist, waren 

Jonges 2 - Abschied und Veränderung
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wir immer auf dem Laufenden, wenn 
es etwas Neues aus der Schlager-
branche zu berichten gab. 
Kurz vor den Betriebsferien endete 
das Praktikum  unseres Interimsbe-
wohners und er kehrte - um Erfah-
rungen bereichert - nach Kassel zum 
Werkhof zurück. 
Im Oktober, nach einem Wohnprak-
tikum in Jonges 2, welches ihr sehr 
gut gefallen hatte, entschloss sich 
Nadine Schölling von Jonges 1 nach 
Jonges 2 umzuziehen. Dies war 
ebenfalls ein freudiges Ereignis und 
so können wir wieder vollzählig in 
das neue Jahr starten.

Katja Lanz

Zur Erinnerung

Eva Haarmann

Karl-Heinz Balbach

Noch ein Abschied

Im Mai 2015 mussten wir uns von 
Karl-Heinz Balbach verabschieden, 
einem Schreinereimitarbeiter der 
ersten Stunden, der leider viel zu 
früh verstarb. Er war seit 1996 Mit-
arbeiter der Gemeinschaft in Kehna 
und erwarb sehr bald nach seinem 
Eintritt eine sonderpädagogische 
Zusatzqualifikation. Er hatte immer 
ein Händchen gerade für die, die 
Zuwendung am nötigsten hatten.
Seine freundliche und zugewandte 
Art ist allen Kehnianern für immer in 
Erinnerung.

J. Römer
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Frühling;  Sommer;  Herbst und 
Winter - schon wieder ist ein Jahr 
(fast) vorbei…
Das Jahr fing damit an, dass wir 
aufgeregt auf die Zeit warteten, 
in der Carsten Schlie sein viertes 
Kind bekam. Anfang Februar war 
es dann soweit, das Baby kam, 
und Carsten Schlie ging für zwei 
Monate in Elternzeit. Wir haben 
uns sehr über das schöne Er-
eignis gefreut. In der Schreinerei 
wurde fleißig weiter gearbeitet. 
Wir haben uns in dieser Zeit sehr 
über die Unterstützung von  Mat-
thias Geiger gefreut, der während 
dieser Zeit häufig mitgearbeitet 
hat. Und doch wurde gegen Ende 
der zwei Monate immer öfter auf 
den Kalender geschaut und die 
Zeit herbei gesehnt, wann Cars-
ten Schlie wieder zurück kommt.
Traurigerweise mussten wir Ab-
schied nehmen von Eva Haar-
mann, unserer lieben und lang-
jährigen Mitarbeiterin. Wie schön, 
dass sie bei uns in Kehna für drei 
Tage aufgebahrt war und alle Kol-
legen, Mitbewohner und Freunde 
von ihr Abschied nehmen konn-
ten. Bei der Beerdigung auf dem 
Friedhof in Kehna zog ein lan-
ger Zug Kraniche über die Men-
schen, die am Grab standen und 
Abschied nahmen, hinweg. Dies 
war ein sehr schönes Bild, wel-

ches wir in Erinnerung behalten 
werden.
Im Frühjahr wurde unser Kirsch- 
und Erlenholz in Allna bei der 
Schreinerei Lengemann ein-
geschnitten. Schon im Winter 
wurden diese Stämme im Wald 
– noch stehend - besichtigt und 
ausgewählt. Sie wurden nach All-
na transportiert und warteten dort 
auf den nächsten Schritt in der 
langen Kette der Verarbeitung! 
Ein Team aus unserer Schreine-
rei war vor Ort, als es los ging, 
half tatkräftig mit und lud jedes 
geschnittene Brett auf einen An-
hänger. Als nach zwei Tagen 
alle fünf Stämme eingeschnitten 
waren, hieß es, nun das schöne 
frische Holz in unserem Außen-
lager aufzustapeln. Nun darf es 
dort einige Jahre ablagern, bis 
es dann in die Schreinerei geholt 
wird und weiter zu Hockern verar-
beitet wird. 
Nach langer Krankheit ist Karl-
Heinz Balbach von uns gegan-
gen. Auch dies war ein Moment 
der großen Trauer. Viele Kollegen 
und Bewohner aus Kehna haben 
sich zur Beisetzung im Friedwald 
in Oberweimar versammelt. Ein 
schöner und passender Ort, um 
Karl-Heinz zur letzten Ruhe zu 
begleiten. Als sich dann im An-
schluss die Trauergesellschaft im 

Ein paar Highlights aus der DeKene-Schreinerei
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Saal in Kehna versammelte, gab 
es die Gelegenheit, zu erzählen, 
zu erinnern und an die lange Zeit 
mit Karl-Heinz zu denken. Oft 
hört man bei uns in der Schreine-
rei den Namen Karl-Heinz. Dann 
werden Erinnerungen, lustige Be-
gebenheiten und Witze - die er so 
gerne machte - erzählt. Dadurch 
bleibt die Erinnerung an ihn le-
bendig.
Im Juni haben wir unseren Be-
triebsausflug auf den Richthof 
gemacht. Wir haben eine Füh-
rung durch das Dorf bekommen, 
haben den schönen großen Saal 
von innen besichtigt und in den 
Werkstätten ein wenig schnup-
pern dürfen. Um die Mittagszeit 
sind wir nach Schlitz gefahren, 

um dort in der Pizzeria „La Gon-
dola“ zu speisen. Anschließend 
sind wir noch einmal zurück ge-
kommen, um dann ausführlich die 
dortige Tischlerei zu besichtigen. 
Wir waren von der Größe faszi-
niert, haben einige Anregungen 
mitnehmen können und haben 
auch festgestellt, dass manches 
ganz ähnlich ist wie bei uns. 
Und dann kam der Sommer und 
die Hitze! Wir haben die Gemüter 
mit Speiseeis gekühlt. Als alles 
nichts mehr half, wurden Wasser-
schlachten veranstaltet, wo kei-
ner der Wasserlustigen trocken 
blieb. Selbst für die „Zuschauer“ 
war dies eine nette Abkühlung.
Im September hat Anja erfolg-
reich die letzten Prüfungen zur 

Die Schrei-
nereigruppe
auf dem
Richthof
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Heilerziehungspflegerin hinter 
sich gebracht. Wir freuen uns 
sehr, dass sie nun unser Team 
als feste Mitarbeiterin unterstützt.
Während all dieser intensiven 
Erlebnisse haben wir auch nicht 
vergessen zu arbeiten. Es sind 
auch dieses Jahr wieder viele 
schöne Hocker, Klavierfußbänke, 
Frühstücksbrettchen, Dreiecks-
leitern, Kippelhölzer, Spielklötze, 
Stapelkästen und Aufstiegsleitern 
gefertigt worden. Auch gab es 

einige Sonderaufträge, wie z.B. 
das Holzkreuz für Evas Grab, ein 
Tisch aus Erle für die Uni Gießen, 
ein Küchenregal mit Glasschie-
betüren für Frank und Sylvia.                                                                                        
Jetzt liegen noch einige Märk-
te im Herbst vor uns, auf die 
wir uns freuen. Und dann be-
ginnt ja auch irgendwann wie-
der das Weihnachtsgeschäft.                                                                                                        
Also, es gibt immer viel zu tun!

Mira Jöckel

Ich bin Anja Müller
. . .  und bin mit Tobias verheiratet. 
Gemeinsam mit unserem Hund 
Kuno wohnen wir in Marburg-
Marbach. Seit dem 1.9.15 arbeite 
ich als Heilerziehungspflegerin 
in der Schreinerei. Dort habe ich 
von September `14 bis August 
`15 bereits das Berufspraktikum 
absolviert. Durch mein FSJ in 

den Bereichen Altenpflege und 
Hauswirtschaft bin ich auf den 
Beruf der Heilerziehungspflegerin 
aufmerksam geworden und 
habe mich dazu entschlossen, 
eine entsprechende Ausbkldung 
zu beginnen. Meine Wahl 
fiel dabei auf die Hephata 
Akademie in Treysa, zuvor habe 
ich schon eine Ausbildung zur 
Schreinergesellin in meiner 
Heimat in Oberfranken gemacht. 
Da ich gerne mit Holz arbeite 
und beide Berufe kombinieren 
wollte, habe ich mich zunächst 
für das Berufspraktikum in Kehna 
beworben. Ich freue mich sehr, 
das ich nach Beendigung meiner 
Ausbildung weiterhin in der 
Schreinerei arbeiten und Teil des 
Teams sein kann.
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len. Später begleitete mich mein 
Hund zweimal wöchentlich zur 
Arbeit und war den ganzen Tag 
anwesend. Dienstags war Kuno 
einfach präsent und tat als Trö-
ster, Motivator und „Kuscheltier“ 
seinen Dienst. Freitags habe ich 
am Nachmittag jeweils ein Grup-
penangebot durchgeführt. So 
sind wir mit ihm z.B. spazieren 
gegangen oder haben verschie-
dene Spiele gemacht. 
Während des Projektes konnte 
ich einige interessante Beobach-
tungen machen, die ich in einem 
Projekttagebuch dokumentiert 
habe. Im Rahmen einer Fach-
arbeit erfolgte die Auswertung 
sowie eine entsprechende Wir-
kungsanalyse. U.a. konnte ich 
feststellen, dass Kuno die Atmo-

Zum Rahmen meiner Berufsaus-
bildung zur Heilerziehungspfle-
gerin gehört die Durchführung 
eines Projektes. Da ich bereits 
andernorts einige gute Erfahrun-
gen im Bereich der tiergestütz-
ten Interaktion gesammelt habe, 
entschied ich mich für ein ent-
sprechendes Angebot mit mei-
nem Hund Kuno. Nach einigen 
Gesprächen mit den Verantwort-
lichen konnte ich mein Projekt 
schließlich starten. 
Begonnen habe ich mit zwei Ein-
heiten Fachunterricht. Die erste 
beinhaltete Regeln im Umgang 
mit Hunden. In der zweiten Ein-
heit hatte ich Kuno das erste 
Mal dabei und alle Mitarbeiten-
den der Schreinerei konnten ihn 
kennenlernen bzw. mit ihm spie-

Das Hundeprojekt
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sphäre positiv verändert hat. Ins-
besondere in pädagogisch her-
ausfordernden Situationen lei-
stete er einen wertvollen Beitrag, 
indem er sich z.B. auf den Schoß 
kuschelte und Weinende aus ih-
rer Trauer half oder schlecht Ge-
launte aufmunterte. 
Während der Arbeit hatten wir 
ebenfalls viel Spaß mit Kuno. 
Des Öfteren hat er die Mitarbei-
tenden zum Spielen aufgefordert 

und ist dann bellend durch die 
Schreinerei gesprungen, was 
viele der anwesenden Mitarbeiter 
zum Lachen brachte. 
Ich bin mit meinem Projekt sehr 
zufrieden und freue mich umso 
mehr, dass mich Kuno auch jetzt, 
nach Abschluss meiner Ausbil-
dung weiterhin einmal wöchent-
lich zur Arbeit begleitet.

Anja Müller
 

Ein Praktikum 
in der Weberei

Am  Anfang des Praktikums 
habe ich ein kurzes Gespräch 
mit der Chefin der Weberei ge-
habt, um ein paar Wünsche aus-
zusprechen, wie zum Beispiel  
dass ich Stricken, Nähen, Filzen, 
Spinnen, Weben lernen will. Ich 
freue mich darauf, neue Sachen 
zu lernen.
Als erstes kommt das Spinnen. 
Das Spinnen, das sieht von au-
ßen sehr leicht aus, was aber 
eher schwer ist. Das Stricken ist 
eher etwas einfaches, das Sti-
cken ist sehr schwer. Das Filzen 
ist etwas vielfältiger.

Die Weberei ist ein Handwerks-
betrieb mit Weben und Filzen. 
Auch das Spinnen ist ein altes 
Handwerk, das es schon lange 
gibt. Heute wird das alles mit Ma-
schinen gemacht. In der Weberei 
kann man es noch per Hand ma-
chen.
Ich mache nun seit Anfang Som-
mer hier ein Praktikum, um ein 
altes Handwerk zu erlernen und 
ich habe auch viel dazu gelernt, 
z.B. auch, wie  man webt, strickt, 
näht, stickt, häkelt und filzt.

Christian Schröder
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Der LEA-Leseklub, ist ein 
Projekt, das dankenswerterweise 
von Eltern, nämlich von Frau 
Korzen und Frau Heuser, 
einmal wöchentlich regelmäßig 
angeboten wird. Es ist ein 
Lesekreis für Erwachsene mit 
und ohne Behinderung. 
Man trifft sich in einem gemütlichen 
Café, um gemeinsam ein Buch 

zu lesen, aber auch, um sich mit 
Freunden über alles, was einem 
interessiert, zu unterhalten und 
gemeinsam Kaffee zu trinken. 
Jeder kann mitmachen, man muß 
nicht lesen können, man muß 
nur Lust auf Bücher, Bilder und 
Geschichten haben. Der LEA-
Leseklub ist bereits mehrfach 
ausgezeichnet worden. 

Der LEA-Leseklub
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Der Lionsclub übergibt eine Spende von 4.000,- € aus dem Glüh-
weinverkauf  (Foto: Petra Arndt)

Spendenübergaben

Am 21. Juli 2015 konnten wir auf Grund einer Initiative unseres 
Freundeskreises einen weiteren Bus mit Rolli-Vorrichtung von 
„Mobil mit Herz“ im Empfang nehmen. Viele Firmen der Umgebung 

haben dafür gespendet - wir bedanken uns herzlich!
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Besuch aus Polen

Vier Wochen später: 
Besuch des polnischen 
Partner-Landkreises 
Koszierzyna. DIe 
VertreterInnen informeren 
sich für nachhaltigtes 
Bauen.

VertreterInnen der 
Gemeinde Slupca, 
der polnischen 
Partnergemeinde unserer 
Gemeinde, interessieren 
sich für die Verarbeitung 
des Kaffees.

Dass der Kaffee in 
Kehna Bohne für Bohne 
verlesen wird, fasziniert 
die Besucher.Am Ende 
werden Geschenke 
überreicht.

Alle Fotos dieser Seite:
M. Rauch, Hinterländer Anzeiger
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Andreas  
Tünnemann
Kaffeerösterei

Angelika
Gropper

Leitung Werkst.

Anne
Hentschel

Weberei

Annette
Pohlmann
Hof Hermes

Antonietta-Maria 
Gessner

Kaffeerösterei

Bhupinder
Litt 

Landschaftspflege

  Carsten
Schlie

Schreinerei

Christoph
Humberg

Betreutes Wohnen

Cornelia
Lässig
Jonges1

Dirk
Ortkamp

Jonges2

Who is Who
 

der 

Mitarbei-

tenden

Ursula-Christel
Spitz

Jonges2
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Katja 
Schüller 
Jonges1

Marlene
Keil

Verwaltung

Mira
Jöckel

Schreinerei

Regina
Sage

Landschaftspflege

Hans
Keil

Fahrdienst

Ingrid
Veyl

Weberei

Jutta 
Römer

Verwaltung

Katja
Lanz

Jonges2

Eva 
Schäfer

Kaffeerösterei

Eve
Grote Schneider

Assistenz Gesch.

Gabriele 
Scholtes

Leitung Wohnen

Gregor 
Schäl

Jonges1
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Rusudan
Koroglishvili-Braun 

Hof Hermes

Sander
Einbrodt

Hof Hermes

Tanja
Wesenkonk

Jonges1

  Beatrix  Parsons 
Betr. Wohnen, Assist. 

Leitung Woh.

Volker
Braun

Hof Hermes

Zbigniew 
Dabrowski

Ausbauarbeiten

Michael 
Gehrke

Geschäftsführung

Anja Völk
Hof Hermes

Anja Müller
Schreinerei

  Matthias Geiger 
Schreinerei

Elisabeth
Schorge-Kranz

Buchhaltung

Ines
Scholl

Hauswirtschaft
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Das Motto „Wir können Erste Hilfe“ wurde 
in der Schulung so umgesetzt, dass alle 
Teilnehmer nun in der Lage sind, die 
Erste Hilfe sicher und selbstbewusst um- 
und einzusetzen, und es hat allen sehr 
viel Spaß gemacht!

Trixi Parsons

Auf den Fotos sind die Teilnehmer beim 
Unterricht und nach bestandener Prüfung 

mit den Urkunden zu sehen 

Voller Freude nahmen Sylvia, 
Frank S., Ronni, Michelle, Ire-
ne, Frank B., Katharina und 
Stefan am 4. Februar 2015 ihre 
Teilnehmerurkunden und jeder 
ein persönliches „Erste Hilfe 
Handbuch“ entgegen. Organi-
siert und durchgeführt wurde 
der Erste-Hilfe-Kurs durch die 
Firma ZuB Ausbildung (Zim-
mermann & Borth, Wenkbach). 
Aufgeregt, aber hochmotiviert 
und konzentriert erlernten die 
Teilnehmer unter der Leitung 
der ehrenamtlichen Dozenten 
Andreas Borth und Uwe Zim-
mermann die wichtigsten Re-
geln der Ersten Hilfe verbun-
den mit sehr praxisbezogenen 
Übungen, um im Notfall richtig 
handeln zu können. Die Inhalte 
der Schulung waren u.a.:
Schulung der 
Sozialkompetenz
Gefahren erkennen und 
vermeiden
Notruf absetzen
Atmung überprüfen
stabile Seiten- und 
Schocklage
Herz-Lungen-Wiederbelebung
Pflaster und Verbände
richtig einsetzen

Wir können Erste Hilfe



Die Gemeinschaft in Kehna

36

Dieses Jahr in der Gartengruppe 
haben wir uns hauptsächlich mit 
dem Gemüseanbau und ganz 
ganz viel  Brennholzverarbeitung 
beschäftigt. Wir als Gartengrup-
pe sind zuständig für die Brenn-
holzverarbeitung und den Ge-
müseanbau in 2 Gärten für den 
Eigenbedarf. Die Gemeinschaft 
in Kehna benötigt 150 m Brenn-
holz in einem Jahr. Da das Holz, 
wenn es gesägt und gespalten 
ist, noch 2 Jahre Trocknungszeit 
benötigt, bevor es verheizt wer-
den kann, brauchen wir somit 
450 m aufgesetztes Holz, um 
den Eigenbedarf angemessen zu 
decken und mit unserem selbst-
verarbeiteten Brennholz heizen 
zu können. 
Raphael Madl, der Gründer 
der Gartengruppe der Gemein-
schaft in Kehna meinte einmal, 
dass man vom selbstgemachten 
Brennholz mehrmals ins Schwit-
zen kommt. Und damit hat er si-
cher recht. Nicht nur beim Heizen 
im Ofen, sondern auch bei der 
Verarbeitung und dem Transport 
wird einem reichlich warm. 
In den letzten Jahren hatte sich 
noch altes Holz im Wald ange-
sammelt, was auf uns wartete, 
um verarbeitet zu werden. Dieses 
Jahr haben wir somit nicht nur die 

150 m, die wir für die Heizsaison 
brauchen, verarbeitet, sondern 
es auch geschafft, die restlichen 
Bestände, die wir in den Vorjah-
ren bestellt hatten und noch nicht 
verarbeitet hatten, aufzuholen. 
Nun haben wir nur noch 90 m im 
Wald liegen, die wir noch bis zum 
Frühjahr verarbeiten können.
Im Garten haben wir dieses Jahr 
Salat, Kohlrabi, Rote Bete, Weiß-
kohl, Rotkohl, Grünkohl, Kartof-
feln, Tomaten, Lauch, Busch- 
und Stangenbohnen, Kürbisse, 
Zucchini, Zwiebeln, Möhren, 
Pastinaken, Knoblauch, Sellerie, 
Mangold, Chinakohl, Fenchel, 
Gurken und Knoblauch ange-
baut. Hierzu gehört natürlich 
auch die Pflege, das Umgraben 
im Frühjahr und im Herbst, das 
Eingraben von Mist und Verwen-
dung von Komposterde für eine 
natürliche Düngung. Da es die-
sen Sommer so heiß war, muss-
ten wir viel gießen und hacken. 
In einer Woche mussten wir uns 
sogar mit Wasser aus der Zis-
terne aushelfen, da die Regen-
fässer und auch der Brunnen im 
Hausgarten kein Wasser mehr 
hergaben. 
Viele Pflanzen wie Salat, Kohl 
und Bohnen haben wir selbst 
vorgezogen, pikiert und einge-

Das Jahr 2015 bei der
Garten- und Landschaftspflege
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pflanzt. Möhren und Radieschen 
haben wir beispielsweise gesät. 
Die Rote Bete musste vereinzelt 
werden, wofür man ein gutes 
Auge und Fingerspitzengefühl 
haben muss. Lauch, Sellerie und 
Fenchel haben wir als Jungpflan-
zen gekauft und eingepflanzt.
Zusätzlich haben wir uns um die 
Außenanlagen der Gemeinschaft 
gekümmert wie Hecken schnei-
den und z.B. das Rasenmähen 
aller Grünflächen und Laub fe-
gen. Bei weiteren Bauarbeiten 
haben wir auch immer mal wie-
der assistiert wie z.B. bei Pflas-
terarbeiten und dem Bau einer 
weiteren Sandsteinmauer. 
Im September dieses Jahres ha-
ben wir einen Betriebsausflug 
nach Bingenheim gemacht. Dort 

haben wir uns die andern Werk-
stätten angesehen. Kim hat die 
große Bäckerei am besten gefal-
len. Der große Garten war sehr 
beeindruckend. Es war interes-
sant zu sehen, welche weiteren, 
unterschiedlichen Werkstätten 
es gibt als die uns aus Kehna 
bekannten, wie z.B. eine Ker-
zenwerkstatt, eine Bäckerei, eine 
Töpferei oder auch eine Verar-
beitungsküche. 
Nach  dem Mittagessen haben 
wir uns die Saatgutwerkstatt an-
gesehen, aus der wir auch unser 
Bingenheimer Saatgut beziehen. 
Die riesigen Gewächshäuser wa-
ren für uns sehr beeindruckend. 
Ein großer Unterschied zu unse-
rer Gartengruppe besteht darin, 
dass die Bingenheimer nicht nur 
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Gemüse für den Eigenbedarf an-
bauen, sondern auch, um daraus 
Saatgut zu gewinnen. Bei dem 
Salat wird zur Saatgutgewinnung 
beispielsweise so lange gewar-
tet, bis er blüht, um dann aus der 
Blüte die Samen gewinnen zu 
können. Insgesamt war der Be-
triebsausflug sehr informativ und 
vom vielen Stehen und Zuhören 
taten uns auch die Beine weh. 
Dennoch hat es uns allen sehr 
viel Spaß gemacht.
Elke hat im September ein Prak-
tikum in der Gartengruppe ange-
fangen und ist am Überlegen, ob 
dies nach gefühlten 20 Jahren 
Küche eine geeignete Alternative 
bietet. Elke: „Es gefällt mir ganz 
gut, mehr als gut. Das Spalten, 
Lathern, (gemeint sind Arbeiten 
für die Fa. Lather!) Umgraben 
macht mir viel Spaß. Unkraut jä-

ten ist nicht so mein Ding, aber 
es hilft ja nichts, da es auch ge-
macht werden muss.“
Seit Sommer hat Ronni mit Mi-
chelle den Arbeitsplatz im Rah-
men des BBB (Berufsbildungs-
bereich) getauscht, so dass er 
jetzt ganztags im Garten ist, da 
ihm die Arbeit in der Küche nicht 
so gut gefallen hat. Von  Leon 
mussten wir uns in der Hinsicht 
verabschieden, er wechselte im 
Rahmen des BBB in die Schrei-
nerei und Tobias kam im Rahmen 
des BBB nachmittags wieder 
zu uns. Seit den Sommerferi-
en freuen wir uns Sandra in der 
vormittags Gartengruppe zu be-
grüßen. Sandra: „Holzmachen, 
Lathern und die Gemüsebestel-
lung macht mir Spaß. Ich arbeite 
gerne draußen und ärgere gerne 
Ronni und Kim.“ 
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Silvia Lattner und Benedikt Bund-
schuh arbeiten seit Mitte des 
Jahres nicht mehr in der Garten-
gruppe mit. Wir freuen uns aller-
dings sehr, dass Maximilian Dörr 
sein FSJ um ein Jahr verlängert 
hat und uns somit weiterhin zu-
verlässig unterstützt. 
Im Frühjahr hat Sylvia Boles-
ta ein halbtägiges Praktikum im 
Gisselberger Reitstall begonnen. 
Dies ist nun zu einem halbtägi-
gen, zunächst einjährigem BIB 
(Betriebsintegrierter Beschäfti-
gungsplatz)-Platz geworden.
„Ich bringe morgens die Pferde 
raus, dann misten wir. Wenn wir 
damit fertig sind, wird gefüttert. 
Im Garten habe ich dieses Jahr 
alleine mit Veronika Möhren ein-
gelagert,“ erzählt Sylvia.
Dieses Jahr hatten wir eine be-
sonders gute Gemüseernte. Teil-

weise gab es Rote Bete, die so 
groß war wie ein Fußball waren. 
In der Erntesaison haben wir 
auch öfter mit der nachmittäg-
lichen Oarmsküche zusammen 
Gemüse verarbeitet, welches 
sich nicht einlagern lässt und 
ansonsten schlecht geworden 
wäre. Zusätzlich war unser Ge-
müsebestand so gut, dass wir 
teilweise mit dem Verarbeiten gar 
nicht hinterherkamen.
Wir freuen uns sehr, dass dieses 
Jahr der geplante Erdkeller fertig 
geworden ist, in dem wir Gemü-
se einlagern. Anfang des Jahres 
haben wir ein großes Folienge-
wächshaus angeschafft, in dem 
wir nicht nur Tomaten, sondern 
auch Paprika gepflanzt haben.
Kim hat dieses Jahr 4 Wochen 
nachmittags ein Praktikum in der 
Oarmesküche gemacht. „Das hat 
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mir großen Spaß gemacht. Ge-
schirr wegräumen und Kuchen 
backen hat mir am besten gefal-
len. Das Spalten macht mir immer 
noch großen Spaß. Schubkarre 
fahren ist nicht so mein Fall, aber 
es gehört ja dazu. Ich mag die 
Gartengruppe sehr gerne.“ 
Ronni erzählt: „Ich habe dieses 
Jahr gelernt, mit dem Freischnei-
der zu arbeiten. Umgraben mag 
ich lieber als Unkraut jäten. Mit 
Joachim fahre ich gerne Schub-
karre. Laubfegen macht auch 
Spaß.“ „Ja genau“, ruft Sand-
ra. Tobias: „Ich hab ordentlich 
Schubkarre gefahren und Laub 
gerecht. Umgegraben habe ich 
auch. Ich muss immer darauf 
aufpassen, dass ich die Schub-
karren nicht zu voll mache, da 
das sonst zu anstrengend ist. Die 
Kartoffelernte hat mir Spaß ge-
macht und  beim Umgraben habe 
ich auch noch welche gefunden. 
Ich war auch zur Unterstützung 
in der Oarmsküche bei der Apfel-
verarbeitung.“ 
Frank B.: „Ich mag am liebsten 
die arbeiten, die ich fast selbst-
ständig ausführen kann, wie Ra-
senmähen und Freischneiden. 
Ich kann die beiden Maschinen 
mittlerweile so gut bedienen, 
dass ich mir nach Absprache ei-

nen Kanister Spritt nehme und 
die abgesprochenen Stellen al-
leine mähen kann. Vormittags 
arbeite ich bei Werkzeug-Vogel 
und habe da einen Jahresvertrag 
(BIB-Platz). Mittlerweile fahre ich 
alleine mit dem Zug zurück nach 
Niederwalgern und werde von 
dort aus abgeholt. Nachmittags 
bin ich dann in der Gartengrup-
pe in Kehna und freue mich, mit 
meinen Freunden zusammen ar-
beiten zu können.“ „Der Markus 
fährt immer Schubkarre und um-
gegraben hat er auch. Ich mach´ 
die Locks,“ erzählt Hans-Friedel. 
Locks sind Plastik-Verschlüsse, 
die wir für die Firma Lather sor-
tieren. 
„Ich war dieses Jahr Weltmeis-
ter und habe spitzenmäßig ruck 
zuck umgegraben. Auch Unkraut 
jäten macht Spaß, ich hab auch 
keine Angst, Brennnesseln für 
eine Jauche zu sammeln. Im 
Feldgarten waren viele Disteln, 
die habe ich mit Handschuhen 
rausgezogen,“ erzählt Thomas. 
Veronika erzählt dass ihr Schub-
karre fahren und Lathern Spaß 
macht. „Aber eigentlich mach ich 
alles gerne, wenn ich es nicht al-
leine machen muss.“

Garten- und 
Landschaftspflegegruppe 
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. . . schauen Sie doch mal bei 
Gelegenheit in unserer Weberei 
vorbei; Sie finden hier viele 
kleine Kostbarkeiten wie die 
links abgebildete Filzbrosche.
Alle Webereiprodukte werden 
in liebevoller Handarbeit 
hergestellt. Auf Wunsch werden 
Taschen etc. nach Ihren Maßen 
angefertigt. Sprechen SIe die 
WebereimitarbeiterInnen an.

Die Weberei in Bildern

In der Weberei wird drinnen und draußen gearbeitet . . . . 
Innen am Webstuhl und bei schönem Wetter wird draußen  gefilzt!
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Kontakt

Rösterei:
Tel 06421-974469
Fax 06421-974468
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

Verwaltung:
Tel 06421-9744-0
Fax 06421-974498
mail info@in-kehna.de

Herausgeber

Gemeinschaft in Kehna
Kenenstr. 6
35096 Weimar-Kehna

Tel 06421-9744-0
Fax 06421-974498 
mail info@in-kehna.de
www.in-kehna.de

Kontakt und Impressum



43



Die Gemeinschaft in Kehna

44


