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Großklein – Kleingroß
Aljoscha ist ein kleines Kerlchen, 
gerade mal sechs Monate alt. 
Gegenüber seiner dreiwöchigen 
Cousine aber ist er schon richtig 
groß – und das merkt er auch. In 
seinem Bewusstsein ist er noch 
sehr verbunden mit der Welt, Ge-
danken und Welt sind noch eins. 
Wie ist das mit dem Kleinen und 
Großen in der Welt?
Denkt man das Große bis ins 
unendlich Größte, so ist dieses 
Größte in seiner Quantität nicht 
mehr zu übertreffen. Das Glei-
che gilt für das Kleinste, das in 
unserer Vorstellung zum absolut 
Kleinsten werden kann. Unter 
diesen Voraussetzungen sind 
Größtes und Kleinstes in ihrer je-
weiligen Eigenschaft als nicht zu 
übertreffendes Maß gleich, das 
heisst, sie fallen als absolutes In-
eins.
Vielleicht nicht ganz so philoso-
phisch, aber nichtsdestoweniger 
großartig sind die Beiträge über 
große und kleine Dinge, die von 
unseren Werkstattteilnehmenden 
stammen.
Sie sind im Rahmen eines Wett-
bewerbs entstanden, mit dem der 
Verein Wortfinder e.V. aus Biele-
feld seit sieben Jahren Menschen 
mit Behinderung zum kreativen 

Schreiben motiviert. Unsere kre-
ative Schreibgruppe hat unter der 
Leitung von Luzia Korzen daran 
teilgenommen und das Gedicht 
von Simon Dingel wurde sogar 
in einem Jahreskalender veröf-
fentlicht. Die anderen Beiträge 
stehen dem aber in nichts nach 
und ich danke Simon Dingel, Ve-
ronika Hack, Leon Herzig, Anika 
Heuser, Katharina Müller und 
Veronique Espach für ihre Bereit-
schaft, sie an dieser Stelle abdru-
cken zu dürfen.
Daneben finden Sie wie jedes 
Jahr Informationen und Impres-
sionen über ein kleines, aber in 
seiner Idee großes Dorf.

Gabriele Scholtes

Editorial

Veronique Espachs Beitrag zu 
Groß und Klein in Form eines 
Bildes
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 
da scheint es Zeit, einen kleinen 
Rückblick auf die letzten Jahre 
zu wagen. Was hat sich ereignet, 
worüber sollten die Mitglieder 
informiert werden?
Allem voran gilt es zu danken für die 
vielfältigen Zuwendungen, die der  
Freundeskreis erhalten hat und 
entsprechend des Vereinszwecks 
an die Gemeinschaft in Kehna 
weitergeben konnte. Da sind 
zunächst einmal die materiellen 
Zuwendungen zu erwähnen, 
die es besonders in Form der 
Mitgliedsbeiträge und von 
Spenden möglich machen, die 
Gemeinschaft in Kehna bei 
Projekten zu unterstützen, die 
von der öffentlichen Hand aus 
den verschiedensten Gründen 
nicht mitgetragen werden. 
Ihnen allen einen herzlichen 
Dank dafür. Ganz besonders 
hervorgehoben sei hier auch 
wieder die Frauengemeinschaft in 
Anzefahr. Diese Frauen stricken, 
basteln, kochen Konfitüre, backen 
Plätzchen, ziehen Pflanzen und 
Vieles mehr über das ganze 
Jahr hinweg – nur um für die 
Gemeinschaft in Kehna, und 
damit für die Bewohnerinnen und 
Bewohner, Spenden sammeln zu 
können. 

Aber neben diesen materiellen 
und praktischen Unterstützungen 
sind die ideellen nicht zu 
vergessen!
Der „Tag der offenen Tür“, 
organisiert und durchgeführt 
von der Gemeinschaft selbst, ist 
immer wieder ein besonderes 
Ereignis der Begegnung und des 
Kennenlernens. Es gab regen 
Besuch und die vielen helfenden 
Hände aus dem Freundeskreis, 
sei es beim Kaffee kochen, 
Würstchen braten, Getränke- 
und Kuchenverkauf und Geschirr 
spülen, oder in den Tagen 
vorher beim Kuchen backen sind 
genauso notwendig gewesen wie 
in anderen Jahren. Auch dafür 
allen Helferinnen und Helfern 
herzlichen Dank! Ernste und 
heitere Gespräche, Kontaktpflege 
und das Spüren von Miteinander 
sind der prägende Eindruck.
Das frühere Grillfest wurde 
durch eine stimmungsvolle 
Nikolausfahrt mit der Dampflok 
nach Alsfeld, Vogelsbergkreis, 
ersetzt. Die Stimmung war 
prächtig und mit Gesang und 
Schifferklavier kamen alle auch 
wieder wohlbehalten zurück. 
In guter Erinnerung an diese 
heitere gemeinschaftsstiftende 
Fahrt  wurde deutlich der Wunsch

Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna
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laut, wieder einen Ausflug zu 
organisieren. Die Fahrt ging mit 
etwa 75 Personen, Betreute 
und Betreuende gemeinsam, 
nach Willingen. Dort gab es mit 
Seilbahnfahrt, Wanderungen 
(leider z.T. im Nebel), kräftigem 
Essen und viel Singen einen 
stimmungsvollen Tag, den 
niemand vergessen wird. Lesen 
Sie in diesem Jahresrückblick-
Heft den gesonderten Beitrag 
hierzu.
Lesen Sie bitte auch nachfolgend 
den interessanten Beitrag zu dem 
spannenden Leseprojekt LEA, das 
Lucia Korzen ins Leben gerufen 
hat. Welch eine wunderbare Art, 
wirkliche Inklusion zu leben und 
Teilhabe zu ermöglichen!
Auch der Vorstand des Freun-
deskreises wird immer wieder 
in seiner Arbeit ermutigt, erfährt 
eine große Wertschätzung und 
ist auch bei den Bewohnern ein 
gern gesehener Gast. Wenn 
einer von uns auf den Hof kommt 
und von den Betreuten herzlich 
willkommen geheißen wird, so 
spürt man, dass jede eingesetzte 
Stunde und jeder Spendeneuro 
gut eingesetzt sind.
Der Freundeskreis hat jetzt auch 
einen eigenen Flyer, der in der 
Kehna-Rösterei ausliegt. Wenn

Sie mehrere Exemplare zum 
Auslegen in Ihrem Umfeld 
benötigen, wenden Sie sich bitte 
an das  Büro der Gemeinschaft 
oder schreiben Sie mir eine mail 
(Heilmann@staff.uni-marburg.
de). Es ist wichtig, dass viele 
Menschen unsere ehrenamtliche 
Tätigkeit kennenlernen.
Zögern Sie auch nicht, selbst 
dem Freundeskreis beizutreten 
oder Menschen in Ihrem Umfeld 
zu werben. Jedes Mitglied ist ein 
Mosaikstein am gemeinsamen 
Projekt!
Inzwischen ist eine kleine 
Konzertreihe entstanden, die 
mit dem jungen Pianisten Lukas 
Rommelspacher im Festsaal 
eröffnet wurde. Es folgte auf 
dem Hof der Kaffeerösterei bei 
herrlichem Sommerwetter ein 
schöner Auftritt des Mensa-
Chores unter Leitung von Jean 
Kleeb und ein Auftritt von Jean 
Kleeb mit seinem Chor im 
Festsaal. 
Beim Schreiben dieser Zeilen 
war es das vorerst letzte Konzert 
in diesem Jahr, aber es wird im 
November noch einen heiteren 
Gesangsnachmittag mit Liedern 
und Schlagern und Angelika 
Haag-Lill am Flügel geben. Mit 
dieser Konzertreihe, die auch im
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Jahr 2018 fortgesetzt werden 
soll, hofft der Freundeskreis 
allen Gästen ein schönes 
Erlebnis zu bieten, insbesondere 
aber den weniger mobilen 
Menschen Teilhabe an kulturellen 
Ereignissen zu ermöglichen.

Auf dem Gelände der Ge-
meinschaft ensteht derzeit ein 
Sinnesparcour (erste Arbeiten 
dazu siehe Foto links).  Wir 
sammeln dafür Spenden und 
möchten auch Sie bitten, die 
Menschen in Ihrem Umfeld dafür 
anzusprechen, zweckgebunden 
zu spenden. Wenn der Parcour 
fertig sein wird, können alle 
Besucher von Kehna diese 
Sinneserlebnisse genießen.
Noch ein letztes Wort „in eigener 
Sache“: Der Freundeskreis ist 
bei „gooding.de“ aufgenommen 
worden. Wenn Sie das nächste 
Mal im Internet bestellen möchten, 
klicken Sie zuerst „gooding.de“ 
an, dann tragen Sie bei der Frage, 
welchen Verein Sie unterstützen 
möchten, „Freundeskreis der 
Gemeinschaft in Kehna“ ein und 
klicken Sie dann auf die Firma, 
bei der Sie bestellen möchten. 
Mit diesem kleinen Umweg-Klick 
geht ein kleiner Prozentsatz als 
Spende an den Freundeskreis, 
ohne dass Sie mehr bezahlen 
müssen. Der Freundeskreis zeigt 
sich hier in all seiner Vielfältigkeit 
und Aktivität und der Vorstand 
freut sich auf Anregungen, Mithilfe 
und kritische Begleitung.
Kommen Sie gut über das Jahr!

Ihre Christa M. Heilmann

In diesem Sinne können wir in das 
Jahr 2018 vorausschauen, sind 
gespannt welche Entwicklungen 
uns erwarten und hoffen, 
dass unsere Unterstützung 
für die Gemeinschaft mit 
ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Bewohnerinnen 
und Bewohnern auch weiterhin 
möglich sein wird.



Die Gemeinschaft in Kehna

8

Seit 2 Jahren gibt es in Kehna 
den „LEA-Leseklub“ als einen der 
ersten in Hessen.
L E A ist eine Abkürzung für L esen 
E inmal A nders. Das Lesen ist 
hier anders, weil man gemeinsam 
ein Buch liest, einander zuhört 
und über das Gelesene spricht.
Im LEA-Leseklub kommen im 
Cafe einmal in der Woche für 
eine Stunde Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammen. 
In einem Marburger Cafe trifft 
sich samstags eine weitere 
Gruppe. Die TeilnehmerInnen 
können alle verschieden gut 
lesen, aber das macht nichts, 
denn im LEA-Leseklub darf jeder 
mitmachen. Hilfestellung beim 
Lesen und Verstehen geben sich 
die Mitglieder gegenseitig oder 
erhalten sie von Ehrenamtlichen, 
die ebenfalls mitlesen.
Jeder hat ein eigenes Buch, die 
Teilnehmer lesen abschnittweise 
und reihum laut vor. 
Mitglieder, die nicht lesen können, 
beteiligen sich durch Echo-
Lesen, sie sprechen Wörter eines 
Satzes nach, die von jemandem 

vorgelesen werden. Sie erschlie-
ßen sich den Text durch das 
Hören und Nachsprechen. 
Alle Teilnehmer freuen sich 
jede Woche aufs Neue  auf das 
gemeinsame Zusammentreffen, 
aber auch auf das Genießen 
von Cappuccino, Latte…….. und 
ganz besonders auch auf das 
gemeinsame Lesen und den 
Gedankenaustausch.
Inzwischen wurden bei Treffen 
des LEA-Leseklubs aus Kehna 
bereits die folgenden Bücher 
gemeinsam gelesen:

Ziemlich beste Freunde
Das Wunder von Bern
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Der Anhalter
Tschick

Zu unserer großen Freude hat der 
Freundeskreis der Gemeinschaft 
in Kehna  sich dazu bereit erklärt,  
die Anschaffungskosten für die 
Bücher zu übernehmen.

Lucia Korzen  

Lesen Einmal Anders in Kehna
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Die Wortfinder aus Kehna

Der Verein Wortfinder e.V. aus Bielefeld bemüht sich seit sieben Jahren, 
Menschen mit Behinderung zum kreativen Schreiben zu motivieren. In 
diesem Jahr gab es einen Schreibwettbewerb. Zu dem Thema „ Von 
großen und von kleinen Dingen“  konnte jeder Teilnehmer schreiben, 
was ihm einfiel.
Einige Teilnehmer aus Kehna erfanden kleine Gedichte, malten 
mit Sprechblasen oder schrieben längere Texte. Aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gab es insgesamt 1.100 Einsendungen. 
Leon Herzig hatte die Idee, über Kehna zu schreiben, so klein wie es 
war und darüber, wie großartig es nun geworden ist.
Manche Texte wurden prämiert, so auch das Gedicht von Simon 
Dingel (unten rechts ist er bei der Preisverleihung zu sehen, zu der er 
mit seiner Mutter anreiste).

Lucia Korzen
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Klein - Groß

Kleines Leben - Großes Leben
Kleiner Spaß - Großer Spaß
Kleine Liebe - Große Liebe

Kuss
AUS

Kleine Welt - Große Welt
Peng

VORBEI

Kleiner Wolf - Großer Wolf
SCHUSS

Kleiner Bär - Großer Bär
SCHLUSS

Der Wortfinder Simon Dingel
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Die Gemeinschaft in Kehna – erst klein dann groß

Das kleine Dorf Kehna ist schon über 875 Jahre alt. Die Häuser sind mit Fachwerk.
Früher wohnten 50 Leute in Kehna. Jetzt sind es viel mehr. Das kam so:

Ein Verein hat vor mehr als 20 Jahren drei verfallene Bauernhöfe gekauft.
Die wurden langsam aufgebaut. Mit vielen Helfern haben sie angefangen zu 
bauen. Die Zimmer mussten schön gemacht werden, bald das ganze Dorf.

Erst zog die Jonges 1–Gruppe ein. 10 Menschen waren das. Auf den Hof kam 
auch die erste Werkstatt, eine kleine Schreinerei. Jetzt haben wir eine große 
Schreinerei, da wo früher mal die Scheune vom Jonges-Hof war.

Dann war auf dem Hermes-Hof eine Wohngruppe eingezogen.
Wo im Hermes-Hof mal die Scheune war, wurde oben ein schöner Saal 
eingerichtet, für unseren Morgenkreis und noch andere Dinge.
Darunter ist die Weberei und da war auch erst die Kaffeerösterei daneben. 
Für so viel Kaffee und den großen Röster war bald nicht mehr genug Platz.

Seit zwei Jahren ist die große Kaffeerösterei auf dem Orms-Hof endlich fertig, da 
ist jetzt auch ein schönes Cafe und die Besucher können auch Kuchen kaufen.

Jetzt hat die Weberei endlich genug Platz für die ganzen Webstühle.

Kehna ist schön geworden, alle freuen sich weil es so toll aussieht - keine 
verfallenen Häuser.
Das kleine Kehna ist groß geworden. 
Nicht 50 nein 90 Menschen wohnen jetzt in Kehna.

Jeden Tag ist richtig was los.
Es gibt Arbeit in Kehna: Schreinerei, Weberei, Kaffeerösterei, Gartengruppe, 
Hauswirtschaft. Ungefähr 20 Leute kommen noch jeden Tag zum Arbeiten und 
fahren abends zurück.

Erst ein kleines Dorf mit gammeligen Höfen, in denen keiner wohnen wollte.
Jetzt richtig schöne Höfe mit schönen Zimmern zum Wohnen und Werkstätten, in 
denen man gerne arbeitet.

Kleine Einwohnerzahl früher! 
Doppelt so viele Einwohner jetzt!

Der Wortfinder Leon Herzig
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Große Freude

Ich habe den Christian als 
Freund und wir zwei 
spielen fast jeden Abend. 
Wir zwei sind schon mal 
essen gegangen.
Manchmal zanken wir uns mal 
aber dann vertragen wir uns 
wieder.

Anika Heuser

Große Liebe

Große Liebe,
Freude jeden Tag.
Bleibe bei dir
für immer!
KUSS
Pause mit dir
großartig
immer wieder.

Veronika Hack

Große Liebesgesehene

Mein Leben ist großartig. 
Die Liebe, das Leben und die Welt 
ist wie ein großer Schmetterling. 
Der Schmetterling in meinem 
Bauch ist klein und flattert. 
Großartig ist dass ich einen 
Freund habe. Das Glück ist das 
große Glück. Wenn ich Ronnie 
sehe ist die Liebe groß. Manch-
mal aber auch klein. 
Wenn ich spazieren gehe treffe 
ich kleinen Wind und großen 
Wind. 
Großartig ist dass ich eine kleine 
Nichte habe. Das ist mein großes 
Glück, dass ich eine Tante bin. 
Wenn ich sie im Arm habe, ist sie 
klein und ich fühle mich groß und 
manchmal noch größer. Mein Le-
ben ist großartig.

Katharina Müller

. . . und noch mehr Wortfinderinnen
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Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze - BiB

Was ist BiB?

Die ersten Arbeitsplätze außer-
halb der Werkstatt für behinder-
te Menschen (WfbM), damals 
sogenannte Außenarbeitsplätze 
bzw. AiV für Arbeiten im Verbund, 
wurden in Kehna 2004 in Betrieb 
genommen. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten solche Arbeitsplätze 
oftmals noch etwas  Exotisches. 
Mittlerweile sind die betriebsin-
tegrierten Beschäftigungsplätze 
(BiB), wie es nach konzeptio-
nellen Nachbesserungen heißt, 
aus dem Arbeitsspektrum der 
WfbM nicht mehr wegzudenken.                       
Ein BiB bietet Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit, 
in Betrieben des ersten Arbeits-
marktes tätig zu werden. Der Be-
schäftigte behält seinen Status als 
Mitarbeiter der WfbM,  ist jedoch in 
die Organisation des jeweiligen 
Beschäftigungsbetriebes einge-
bunden. Die Abrechnung und  die 
sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen werden weiterhin 
durch die WfbM erledigt, die auch 
für notwendige agogische Beglei-
tung zuständig ist und immer als 
Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. 
Es entsteht also kein Arbeitsver-
hältnis im üblichen Sinn, son-

dern zwischen dem Beschäfti-
gungsbetrieb und der WfbM wird 
ein Beschäftigungsvertrag ge-
schlossen. In diesem werden die 
notwendigen Eckdaten geregelt. 
Der Beschäftigungsgeber er-
hält von der WfbM Rechnungen 
über das entsprechend vereinbar-
te Entgelt. Der Verwaltungsauf-
wand in beide Richtungen - Be-
schäftigungsbetriebe und LWV als 
Kostenträger - geht zu Lasten der 
WfbM. 
Ein BiB garantiert keine Weiterbe-
schäftigung im jeweiligen Betrieb, 
dies wird verhandelt. Der Be-
schäftigte hat aber jederzeit die 
Möglichkeit, wieder in die WfbM 
vor Ort zurückzukehren, sollte 
sich das warum auch immer als 
sinnvoll erweisen.
Für Arbeitgeber liegt der Vorteil 
darin, dass für eine Entlastung 
des Stammpersonals gesorgt 
wird.
Die folgenden Ausführungen ver-
mitteln einen lebendigen Über-
blick über die Möglichkeiten und 
Vernetzungen, die Mitarbeiter der 
WfbM  in die Lage versetzen, au-
ßerhalb Kehnas zu arbeiten und 
dadurch Erfahrungen mit ganz 
neuen Perspektiven machen zu 
können.

Angelika Gropper
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BiB im Reitbetrieb

Sylvia Bolesta arbeitet seit 6/2015 
in unserem therapeutischen Reit-
betrieb in Marburg-Gisselberg. 
Ihre Fröhlichkeit hat sie hier die 
Herzen aller gewinnen lassen. 
Auch die Pferde mögen sie und 
sie verteilt sie morgens selbst-
ständig auf die Koppeln und Pad-
docks. Beim Misten und Füttern 
ist sie eine große Hilfe, darüber 
hinaus sorgt sie für Sauberkeit 
rings um den Stall.  
In einigen unserer Einzelthera-
pien führt sie die von ihr vorbe-
reiteten Pferde ganz zuverlässig, 
denn sie weiß: Mensch und Pferd 
verbindet eine ganz besondere 
Beziehung. Ein Pferd kann die 
Arbeit eines Krankengymnasten, 
eines Pädagogen, eines Ergothe-
rapeuten etc. positiv unterstützen.

A. Meinke-Rischer

BiB in der Jugendherberge 

Gemeinschaft erleben ist Motto 
und Leitspruch der Jugend-
herbergen in Deutschland.
Für uns in der Jugendherberge 
Marburg bedeutet dies, dass 
wir für unsere Gäste spannende 
und erlebnisreiche Aufenthalte 
gestalten, aber auch, dass wir 
als Team immer wieder neue 
Menschen als Praktikanten oder 
Azubis integrieren.

2008 wurde Franziska Rhiel in 
Küche und Hausreinigung als 
Praktikantin eingesetzt. Schnell 
konnte man merken, dass die 
Küche der richtige Arbeitsplatz für 
sie ist. Nach Praktika in anderen 
Betrieben kehrte sie schon bald 
zurück, um dauerhaft zu bleiben.
Frau Rhiel ist im Team und bei 
den Gästen inzwischen eine 
feste Größe. Durch ihre große 
Erfahrung und die sichere Routine 
arbeitet sie so eigenständig, dass 
sie sogar neue Mitarbeiter im 
Küchenteam einarbeitet. 

P. Schmidt
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Erfahrungen der Gemeinde 
Weimar (Lahn) mit einem „Be-
triebsintegrierten Beschäfti-
gungsplatz“ (BIB)

Nach Gesprächen zwischen dem 
Geschäftsführer der Gemein-
schaft in Kehna, Herrn Gehrke, 
und Herrn Bürgermeister Eidam 
hat der Gemeindevorstand im 
Jahr 2016 beschlossen, einen 
Betriebsintegrierten Beschäfti-
gungsplatz anzubieten.
Die Tätigkeit liegt im Bereich der 
Hausmeistertätigkeiten und der 
Beschäftigte ist unserem Haus-
meister direkt zugeordnet und 
„unterstellt“. Von Anfang an hat 
sich der Beschäftigte Herr Sto-
wasser sehr interessiert an den 
zu erledigenden Aufgaben ge-
zeigt. Pflegearbeiten wie Rasen-
mähen oder Reinigungsarbeiten 
im und um die Bürgerhäuser der 
Gemeinde und die Gemeindever-
waltung gehören ebenso zum 
Tätigkeitsumfang wie Bestuhlung 
auf- und abzubauen oder Mate-
rial und sonstige Dinge zu trans-
portieren.
Wir sind sehr stolz, dass er sehr 
viele Tätigkeiten auch eigenver-
antwortlich und selbstständig 
erledigen kann und dass er mit 
Spaß bei der Sache ist.

Herr Stowasser ist zwischenzeit-
lich zu einem Teil der Belegschaft 
der Gemeinde geworden. 
Alle waren sehr betroffen, als 
Herr Stowasser vor einiger Zeit 
ernsthaft erkrankte und länger  
ausfiel. Unser Hausmeister hielt 
Kontakt zu den Eltern, um zu hö-
ren, wie es im geht. Wir waren 
sehr erleichtert, als wir erfuhren, 
dass er auf dem Wege der Bes-
serung war.
Inzwischen konnte er seine Tätig-
keit bei uns wieder aufnehmen, 
was uns alle sehr gefreut hat. 
Aus unserer Sicht ist das Modell 
der BIB-Plätze erfolgreich. Das 
liegt unserer Einschätzung nach 
auch daran, dass hier der rich-
tige „Topf“ wohl auch das richtige 
„Deckelchen“ gefunden hat und 
so freuen wir uns auf eine ge-
meinsame Fortsetzung.

An dieser Stelle ist es der Ge-
meinde Weimar (Lahn) auch 
praktisch möglich, den Dank für 
die wertvolle Arbeit der Gemein-
schaft in Kehna an den dort be-
treuten Menschen und für den 
gesamten Ortsteil Kehna zum 
Ausdruck zu bringen.

R. Dörr,
Personalamt
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BiB bei Pharmaserv GmbH

Christoph Richartz steht voll im 
Arbeitsleben: Bei der Pharma-
serv GmbH, die den Industrie-
park Behringwerke in Marburg 
betreibt, hat er seinen Traumjob 
gefunden. 
Lieferscheine kontrollieren, den 
Arbeitsmappen zuordnen - kein 
Problem für C. Richartz. Routi-
niert kennzeichnet er die Ware, 
legt sie ordnungsgemäß ab und 
kontrolliert danach, ob im Klein-
materiallager noch genügend 
Vorräte vorhanden sind.  
Seit Oktober 2008 ist Christoph 
Richartz Mitarbeiter im Bereich 
Mechanik, damals erhielt er ei-
nen Vertrag, der zwischen der 
WfbM Kehna und Pharmaserv 
geschlossen wurde. Das Unter-
nehmen ist nicht nur Eigentümer 
des Standorts Behringwerke, 
sondern versorgt die dort an-
sässigen Pharma-  und Biotech-
nologie-Firmen mit technischen 
Dienstleistungen, kümmert sich 
um Infrastruktur und Immobilien, 
ist für Energieversorgung und IT 
zuständig. 
In der mechanischen Werkstatt 
der Abteilung Technik- und In-
standhaltungsservice, in der Chri-
stoph Richartz arbeitet, werden 

Bauteile als Einzelstücke oder in 
Kleinserien hergestellt, repariert 
und gewartet. C. Richartz kann 
mittlerweile einfache Werkstücke 
eigenständig herstellen auf der 
Grundlage von Skizzen, Zeich-
nungen oder Musterstücken. Am 
Ende des Vorgangs übernimmt er 
die Kontrolle mit verschiedenen 
Prüf- oder Messgeräten sowie 
die Dokumentation.  
Gerne kümmert sich C. Richartz 
auch um die Praktikanten und 
Auszubildenden; er leitet sie da-
bei an, Übungsstücke aus Kunst-
stoff herzustellen – sei es mit An-
reißen oder Sägen, Bohren oder 
Feilen. „Christoph Richartz ist in 
unserer Organisation vollkom-
men integriert und akzeptiert“, so 
Uwe Laukel. „Er führt alle übertra-
genen Arbeiten sorgsam und ge-
wissenhaft aus, ist so gut wie nie 
krank – wir freuen uns, dass er 
bei uns arbeitet!“ Und gesellig ist 
er auch: Bei gemeinschaftlichen 
Veranstaltungen wie Grill- und 
Geburtstagsfeiern ist er immer 
dabei. Außerdem ist Christoph 
Richartz großer Fan der Marbur-
ger Basketball-Bundesligamann-
schaft der Damen, des „BC Phar-
maserv Marburg“, die Heimspiele 
besucht er gerne.

Uwe Laukel
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BiB bei Werkzeug-Vogel

Laut Bewertungen im Netz ein 
„tolles Geschäft ... Absolut per-
fekte Beratung zu unglaublich 
günstigen Preisen. An diesem 
Umgang mit Kunden können sich 
einige Unternehmen eine Schei-
be abschneiden. Seitdem ich zu 
diesem Geschäft fahre, habe ich 
bisher immer alles bekommen. 
Einfach perfekt!“
..... vielleicht auch, weil sich seit 
2013 die ordnende Hand von 
Frank Baumann beim Sortieren 
und Reinigen in Lager und Ge-
schäft bemerkbar macht!

Frank Baumann hat die Möglich-
keit vormittags bei der Fa. Werk-
zeug-Vogel seine Fähigkeiten im 
ersten Arbeitsmarkt zu erproben. 
Nachmittags ist er weiterhin Mit-
arbeiter der Landschaftspfle-
gegruppe der Gemeinschaft in 
Kehna.

Fa. Vogel

BiB auf dem Caspersch-Hof

Nach seinem Praktikum im Sep-
tember 2014 auf unserem Hof hat 
sich Andre Rüter, der schon lan-
ge in der Landschaftspflege der 
Gemeinschaft in Kehna gearbei-
tet hatte, für einen neuen Arbeits-
platz auf dem Caspersch-Hof ent-
schieden, worüber wir uns sehr 
gefreut haben. 

Gerne arbeitet er an der Kartof-
felsortiermaschine. Die Kartof-
feln für den Hofladen werden 
eigenverantwortlich von ihm für 
den Hofladen gepackt. Arbeiten 
im Gewächshaus, das Jäten im 
Gemüsebeet und das Ernten von 
allerlei Gemüse gehören auch 
zu seinen Aufgaben. Bei der Ar-
beit verbreitet er oft gute Laune. 
Seine Ruhe und Ausgeglichen-
heit bereichern das Hofleben. 
Wir freuen uns weiterhin auf eine 
schöne Zeit mit Andre Rüter.

Ulrike Plitt
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BiB im Supermarkt

Vor ca. 2 Jahren wollte Tobias 
Gundlach gerne ein dreiwöchiges 
Praktikum in unserem Markt ab-
solvieren. Die Arbeit im Super-
markt war für ihn nicht neu, da er 
bereits in einem anderen Markt 
Erfahrung gesammelt hatte. Ger-
ne stimmten wir zu, waren aber 
auch gespannt was uns erwarten 
würde.
Bereits in den ersten Tagen wa-
ren wir begeistert von der Ge-
nauigkeit und Sorgfalt, mit der er 
die ihm übertragenen Aufgaben 
erledigte. Er sortierte und ver-
räumte Ware, zeigte Kunden wo 
die gewünschte Ware stand und 
war dabei immer gut gelaunt. Ein 
weiteres Praktikum folgte und 
daraus ergab sich dann ein BiB-
Platz für T. Gundlach. Seit 15 
Monaten ist er jetzt in unserem 
Markt. Er kommt morgens gut 
gelaunt zur Arbeit, ist vertraut mit 
den täglichen Abläufen und für 
jede Tätigkeit zu begeistern. Zum 
Feierabend verabschiedet er sich 
freudestrahlend mit den Worten 
„Macht´s gut bis morgen“.Für uns 
Mitarbeiter und unseren Markt ist 
er eine echte Bereicherung. 

Rewe Kranich OHG, Marburg, 
Erlenring 

Eine gelungene Kooperation

Die Rewe Kaiser ohG ist schon 
seit Langem sehr engagiert was 
soziale Arbeit bei Verbänden und 
Institutionen angeht.
Bereits seit 2012 wird der 
Kehna-Kaffee in Fronhausen 
vertrieben und die Kaiser OHG 
ist mit etwa 300-400 Kilogramm 
Kaffee ein großer Kunde der 

Wer würde sich  nicht gerne 
von diesem freundlichen 

Kundenberater helfen lassen? 
Hier eine Impression von Tobias 
Gundlach an seinem Arbeitsplatz
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Rösterei in Kehna. Auch wurden 
schon oft Praktikumsplätze für 
Kurzzeitpraktika bereitgestellt, 
die den Praktikanten einen er-
sten Eindruck einer Tätigkeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt ver-
mitteln sollten. So konnten die 
Bedingungen einer Tätigkeit im 
Einzelhandel und die persönliche 
Eignung dafür erprobt werden. In 
diesem Jahr entstand das erste 
Mal ein BiB-Platz, ein Betriebsin-
tegrierter Beschäftigungsplatz, 
auf dem Herr Kube-Rhiel tätig ist. 
Damit wurde eine Kooperation 
begründet, die auf der einen Seite 
den Rahmen für die Mitarbeit von 
Herrn Kube-Rhiel im Rewe-Markt 
bildet, die Anbindung an die Ge-
meinschaft in Kehna aber weiter-
hin gewährleistet.
Herr Kube-Riehl ist täglich in 
Fronhausen im Einsatz. Er ist tä-
tig im Getränkemarkt-Auspack-
team und im Hauptmarkt in der 
Obstabteilung, der Moproabtei-
lung (Molkereiprodukte) sowie 
auch im Auspackteam. Des wei-
teren unterstützt er bei der Erstel-
lung der Aktionsaufbauten. Das 
Rewe Kaiser Team arbeitet gerne 
mit Herrn Kube-Riehl und freut 
sich, dass er Mitarbeiter ist.

Rewe Kaiser OHG, Fronhausen

BiB-Platz im Kinderhaus

Der Marburger Eltern-Kind-Verein 
e. V. – das Kinderhaus Froschkö-
nig - ist Beschäftigungsgeber für 
einen BIB-Platz.
Seit dem 02. März 2009 gibt es 
unter der Trägerschaft des Mar-
burger Eltern-Kind-Vereins e.V. - 
einem anerkannten freien Träger 
von Kindertageseinrichtungen – 
das Kinderhaus Froschkönig. 
Der Marburger Eltern-Kind-Verein 
gründete sich 1971 als Zusam-
menschluss selbstorganisierter 
Eltern-Kind-Gruppen und Kinder-
läden und kann mittlerweile im 
Stadtgebiet Marburg Betreuungs-
plätze für rund 180 Kinder im Al-
ter von 6 Monaten bis Schulein-
tritt zur Verfügung stellen. 
Im Kinderhaus Froschkönig be-
treuen wir in vier Gruppen ins-
gesamt 40 Kinder im Alter von 6 
Monaten bis 3 Jahren. Alle klei-
nen „Froschkönige und Frosch-
königinnen“ sollen sich bei uns in 
erster Linie wohl und geborgen 
fühlen. Wir wollen ihnen einen 
gut strukturierten Tagesablauf 
in familiärer Atmosphäre bieten. 
Das Hauptaugenmerk richten wir 
dabei unter anderem darauf, die 
Kinder - durch eine liebevolle und 
respektvolle Begegnung - in ihren 
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altersentsprechenden emotio-
nalen, sozialen, kommunikativen 
und lernmethodischen Kompe-
tenzen sowie ihrem Selbstkon-
zept zu fördern und zu stärken. 
Damit möchten wir einen Beitrag 
dafür leisten, eine grundlegende 
Basis für ein Zurechtkommen in 
ihrem späteren sozialen Leben 
zu schaffen. 

Seit dem 01.11.2014 arbeitet Ma-
ria Weigand im Rahmen eines 
BIB-Arbeitsplatzes nun in un-
serem Kinderhaus Froschkönig in 
Gruppe 2. Was bereits vorher mit 
einem Hospitationstag und einem 
anschließenden mehrwöchigen 
Praktikum begonnen hat, hat sich 
mittlerweile zu einer festen Insti-
tution entwickelt. 
Mit nunmehr 30 Stunden in der 
Woche unterstützt uns Maria 

Weigand seitdem sehr zuverläs-
sig bei unserer alltäglichen Ar-
beit. Vom Frühstück zubereiten 
über hauswirtschaftliche Tätig-
keiten, basteln, spielen und lesen 
mit den Kindern bis zur Assistenz 
beim Essen, Wickeln und Schla-
fengehen – Frau Weigand ist uns 
bei all diesen Dingen eine große 
Hilfe. 
Die Kinder mögen sie sehr und 
vertrauen sich ihr an. Auch von 
den Eltern und Kollegen/innen 
des Froschkönigs erfährt sie 
große Wertschätzung. Gerne hilft 
Maria Weigand bei Bedarf daher 
auch in den anderen Gruppen 
aus. 
Besonders bei unserem jährlich 
im Frühsommer regelmäßig statt-
findenden „Stoppelhoppserrei-
ten“ begleitet uns Frau Weigand 
gerne und steht ihren Kollegen 
und Kolleginnen mit ihrem Wis-
sen über Pferde und ihrer Begeis-
terung für die Tiere dabei tatkräf-
tig zur Seite. 
Wir sind sehr froh, dass Maria  
Weigand den Weg zu uns gefun-
den hat und hoffen, dass sie uns 
noch viele weitere Jahre unter-
stützen wird… 

Das Team der Gruppe 2
 des Kinderhauses Froschkönig



21
Der Berufsbildungsbereich

Junge Menschen, die nach dem 
Schulbesuch in unserer WfbM mit-
arbeiten wollen, müssen zunächst 
den Berufsbildungsbereich (BBB) 
durchlaufen. Vorgeschaltet ist 
das sog. Eingangsverfahren, in 
dem die Eignung der WfbM fest-
gestellt werden soll und welche 
Bereiche und ggf. noch zusätz-
lichen Leistungen sinnvoll sind, 
um eine Teilhabe am Arbeitsleben 
zu ermöglichen. Im BBB selbst 
wird dann neben der Entwicklung 

der beruflichen und lebensprak-
tischen Fähigkeiten auch auf die 
persönliche Entwicklung geach-
tet. Das Ziel ist die Vorbereitung 
für eine geeignete Tätigkeit in der 
WfbM oder auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt.
Alle unsere Absolventen des BBB 
erhalten jeweils Urkunden über 
die Teilnahme am BBB sowie 
über die erworbenen Qualifikati-
onen und Fähigkeiten.

Angelika Gropper
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Zamadi

Zamadi – Die neue Kaffee-Marke
Oder: 
Warum in die Ferne schweifen?

Das Sortiment unserer Kaf-
fee-Rösterei bietet bekannterma-
ßen eine reichhaltige Palette an 
feinen Biokaffees unterschied-
lichster und hochwertigster Pro-
venienzen. Doch ein Produkt 
blieb uns lange verwehrt, da es 
auf dem Weltmarkt noch rar ist 
und angesichts der großen Nach-
frage nicht so leicht zu beschaffen  

ist. Nach unserer Kenntnis gibt es 
weltweit nur zwei Kaffeefarmen, 
die Demeter-Kaffee in größe-
ren Mengen produzieren. Somit 
blieb unsere Suche nach Plan-
tagen, die den Kaffee nach bio-
logisch-dynamischen Richtlinien 
anbauen, lange Zeit ohne Erfolg. 
Doch manchmal gibt es unerwar-
tete und höchst erfreuliche Über-
raschungen und wir freuen uns, 
die dritte Plantage entdeckt zu 
haben!
Auf unserer Reise im Januar 
2015 zu den beiden Frauen-Koo-
perativen Comucap und Acalima 
in Marcala, Kolumbien, wurden 
wir von Marlen Contreras und ih-
rer Familie rundum bestens ver-
sorgt. Wir besichtigten mit ihnen 
verschiedene Plantagen, Patios 
(Trockenplätze), Kaffeepressan-
lagen und Weiterverarbeitungs-
stellen. 
Eine riesige Freude bereitete es 
uns, selbst ein paar Kaffeekir-
schen pflücken zu dürfen. Zu den 
selbstverständlichen Events bei 
einem solchen Besuch gehörte 
dann auch ein professionelles 
Kaffee-cupping (Degustation) in 
einem Labor. 
Schon auf der Fahrt von Teguci-
galpa nach Marcala ließ Marlens 
Tochter Fhlor anklingen, dass sie 
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mit einem sichtlichen Wohlgefühl 
die Erde mit allen Sinnen wahr. 
Selten hatten wir eine solche, von 
ganzem Herzen überzeugte De-
meter-Landwirtin erlebt.
In unserem Lager am Hambur-
ger Hafen liegt ein Teil der letzten 
Ernte und wird von uns nach und 
nach abgerufen. Die Zertifizie-
rung durch den Demeter Bund 
hat stattgefunden sowie die An-
erkennung unserer neuen Kaffe-
emarke ZAMADI, die wir mit Hilfe 
von Yool, einer Werbeagentur für 
Nachhaltigkeit und Fairness, ent-
wickelt haben. Wir hoffen auf eine 
rege Abnahme dieser wertvollen 
Kaffeesorte (www.zamadi.com)

Michael Gehrke

im Februar an einer Tagung in der 
Schweiz teilnehmen würde. Eini-
ge Stunden später und nach ver-
schiedenen sprachlich bedingten 
Anpassungsschwierigkeiten stell-
te sich heraus, dass sie an der in-
ternationalen landwirtschaftlichen 
Tagung am Goetheanum in der 
Schweiz teilnehmen würde. Wel-
che Überraschung!
Marlen Contreras war schon 
seit Jahren im Umstellungspro-
zess zum Demeter-Betrieb. Vol-
ler Stolz und mit großer Hingabe 
zeigte sie uns ihre Präparate, 
die sie in besonderen Tontöpfen 
aufbewahrte. Liebevoll zeigte sie 
uns auf ihrer Finka die mit Deme-
ter-Präparaten behandelten Kaf-
feepflanzen und sie selbst nahm 
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Rückblick der Rösterei

In den letzten 2 Jahren ist viel 
passiert. Im Januar teilte uns Eva 
Schäfer, die sich die Bereichslei-
tung mit Andi Tünnemann teilte, 
mit, dass sie schwanger ist. Bis 
Juni letzten Jahres hat sie noch 
mit uns gearbeitet und ist dann in 
den Mutterschutz gegangen. Am 
22.07.2016 ist dann ihre Tochter 
Alva zur Welt gekommen. Mittler-
weile unterstützt uns Eva Schäfer 
wieder, wenn auch nur mit einer 
reduzierten Stelle, aber alle ha-
ben sich gefreut, dass sie wieder 
zurückgekehrt ist.
Zum Glück hatten wir in der Zwi-
schenzeit immer mal wieder Un-
terstützung von den ehemaligen 
FSJ-lern   Julius und Jasper. Zu-
sätzlich hatten wir Verstärkung 
durch PraktikantInnen wie Nicola 
Schmidt. Am 15.03.16 konnten 
wir uns sehr für Andi Tünnemann 
freuen, da er Opa geworden ist.
Claudia Gerlach-Heilig hat nun 
seit dem 01.05.16 als Mitarbeite-
rin im Café begonnen. 
Im September hat Fabian Glae-
ser seine Erzieherausbildung er-
folgreich abgeschlossen und ist 
nun als Fachkraft bei uns in der 
Rösterei in der Verarbeitung tätig. 
Regina Sage ist von der Land-
schaftspflegegruppe zu uns ge-
wechselt.  Leider hat sie sich aus 

persönlichen Gründen entschie-
den, nach Berlin zu gehen, so 
dass wir uns von ihr verabschie-
den mussten. 
Wir sind froh, dass wir seit Sep-
tember 2017 Verstärkung in der 
Bereichsleitung bekommen ha-
ben; Adelheid Hahnmann ist seit-
dem fester Bestandteil des Rö-
stereiteams.
Aber nicht nur personell, son-
dern auch ausstattungsmäßig 
hat sich hier einiges verändert. 
Der große Raum neben unserem 
Verarbeitungsbereich ist nun 
als Konferenzraum umgebaut. 
Nun finden hier immer wieder 
Besprechungen und Konferenzen 
statt mit einem schönen Blick auf 
die Felder hinter dem Oarmshof. 
Wir haben neue Waagen zum 
Kaffeeabwiegen angeschafft und 
eine neue Mühle, um bei Zeiten 
mit vielen Bestellungen einen Ar-
beitsplatz mehr zur Verfügung zu 
haben. 
Um mehr Lagerplatz für alles Not-
wendige rund um die Rösterei zu 
haben, wurde hinter der Röster-
ei Abstellraum durch den Aufbau 
von ummauerten Containern ge-
schaffen.
Seit dem 11.09.2016 hat unser 
Café nun auch sonntags von 
14-17:30 geöffnet. Es wurde bis 
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jetzt recht gut angenommen. 
Leider hatten wir in den Winter-
monaten krankheitsedingt eine 
Café-Pause, aber nun kann man 
Kehna-Kaffee wieder jeden Sonn-
tag genießen und den Cafébe-
such z.B. mit einem Spaziergang 
im Naturschutzgebiet verbinden.
Gerade wird an einem neuen 
Highlight nicht nur, aber auch für 
Cafébesucher gearbeitet, das uns 
sicher noch längere Zeit immer 
wieder beschäftigen wird: Erfah-
rungsfelder, die im Gelände rund 
um den Oarmshof allen Neugie-
rigen ganz neue Sinneseindrücke 
vermitteln. Ein Anfang ist bereits 
gemacht: Vor dem Café sitzend 
kann man Kinder beobachten, die 
im Eingangsbereich des Hofes 
die Baumstämme erobern, die 
dort dazu einladen, auszuprobie-

ren, was ein wippendes Brett über 
einen Stamm gelegt zu bieten hat 
oder wie man auf unterschiedlich 
großen senkrechten Teilen von 
Stämmen balancieren kann. 
Was die Rösterei auch immer 
mehr beschäftigt, ist die Teilnah-
me an Fachmessen, wie bei-
spielsweise die BioSüd in Aug-
sburg, wo mit 498 Ausstellern 
ein Forum zur Etablierung der 
neuen Marke „Zamadi“ auf dem 
Markt gegeben ist. Natürlich ist 
ein solcher Messebesuch mit viel 
Aufwand und Zeit verbunden, 
aber auch eine interessante Ab-
wechslung für Mitarbeiter der Rö-
sterei, die sich plötzlich statt des 
gewohnten kleinen Cafés einer 
weitaus größeren Anzahl von In-
teressierten gegenüber sehen. 

Das Röstereiteam

In der Rösterei gibt 
es immer viel zu tun. 

Auf dem linken Bild 
wiegt Verena Clasani 

Kaffeebohnen aus, 
die zuvor von Simon 
Dingel (rechtes Bild) 

sorgfältig sortiert 
wurden. 



Die Gemeinschaft in Kehna

26
Rückblicke der Schreinerei

Ich bin Steffen Wiengarten und 
ich schreibe für die Schreinerei. 
Bei uns gab es 2016 viele Ver-
änderungen. Nach den Sommer-
betriebsferien hat mein Zimmer-
nachbar und Schreinerei-Kollege 
Stefan Altmann seinen Arbeits-
platz gewechselt, er wohnt jetzt in 
Kassel und ist dort Hausmeister.
Ebenfalls nach den Betriebsferien 
kam  Veronique Espach halbtags 
ins Schreinereiteam. Wir freuen 
uns, dass sie uns jetzt unterstützt. 
Unser  Kollege Kim Emmerich 
unterstützte uns seit den Som-
merbetriebsferien 2016 in der 
Schreinerei im Rahmen eines 
Praktikums und ist jetzt ständiger 
Schreinerei-Mitarbeiter.
Seit den Sommerbetriebsferien 
sind auch Melike Aydin und Lena 
Engel in ihrem Berufsbildungsbe-
reich hier in der Schreinerei.
Im Herbst 2016 hat Sati´s Freund 
Alexander Diehl für 6 Wochen ein 
Praktikum hier gemacht und bei 
mir im Zimmer übernachtet. Das 
war sehr schön. Mittlerweile ist 
er nach Kehna gezogen und ist 
mein Kollege in der Schreinerei.
Im April 2016 habe ich ein Prakti-
kum für 5 Wochen in der Garten- 
und Landschaftspflegegruppe 
gemacht. Da habe ich viel über 
Pflanzensetzen und Bodenbear-

beitung gelernt. Im Oktober habe 
ich dort noch mal ein Praktikum 
für 3 Wochen gemacht und habe 
viel Obst und Gemüse geerntet. 
Ein großes Highlight war für mich 
das Apfelsaftpressen in Nieder-
weimar.  Mir hat die Arbeit dort 
gut gefallen, aber ich habe mich 
entschieden, weiterhin in der 
Schreinerei zu arbeiten.

Steffen Wiengarten

Ich bin Veronique Espach und bin 
seit 08.08.2016 hier in Kehna. 
Ich arbeite halbtags in der Schrei-
nerei und nachmittags bin ich in 
der Weberei außer dienstags und 
donnerstags.
Im Moment arbeite ich viel an 
den Dreiecksleitern. Sie sind für 
kleine Kinder. Die Dreiecksleitern 
haben auf beiden Seiten Spros-
sen, an denen Kinder hoch und 
runter klettern können. Man kann 
da auch auf der einen Seite ein 
Rutschbrett einhängen, dann 
können die Kinder auf der einen 
Seite hochklettern und auf der 
anderen Seite herunterrutschen. 
Die Dreiecksleitern haben viele 
Rundungen, damit sich kein Kind 
daran verletzten kann. Meine Auf-
gabe ist es, diese Rundungen zu 
schleifen. 

Veronique Espach
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Ich bin Melike Aydin, wohne in 
Fronhausen und arbeite seit 
8.8.2016 im Rahmen des Berufs-
bildungsbereiches in der Schrei-
nerei. Die Arbeit gefällt mir gut 
und ist sehr vielseitig. 
Aber am schönsten war für mich 
bisher der Betriebsausflug im 
letzten Oktober nach Willingen. 
Wir sind mit dem Zug vom Mar-
burger Hauptbahnhof dorthin ge-
fahren. Die Fahrt war sehr lan-
ge. Wir sind 2 Stunden hin und 
2 Stunden zurück  gefahren. Die 
Zugfahrt war lustig, wir haben viel 
Spaß gemacht. 
Als wir dort waren, sind wir alle 
mit der Seilbahn auf den Berg 
gefahren dort haben sich alle in 

drei Gruppen geteilt. Die erste 
Gruppe ist die lange Wanderung 
gegangen, die zweite Gruppe hat 
eine kurze Wanderung gemacht 
und die dritte Gruppe ist direkt ins 
Restaurant  gegangen. Ich bin die 
lange Wanderung mitgegangen. 
Nach der Wanderung sind auch 
wir ins Restaurant und haben dort 
gegessen. Ich hatte Kartoffeln mit 
Kräuterquark und Salat. Lecker! 
Nach dem Essen sind wir wieder 
mit der Seilbahn ins Tal gefahren 
und sind dann wieder zum Bahn-
hof. Von dort sind wir mit dem 
Zug wieder zurück gefahren. Die-
ser Tag war ein sehr schöner Tag.

Melike Aydin

Das Schreinerei-
Team im 

Sommer 2016  - 
mittlerweile leicht 

verändert, aber 
der „harte Kern“ 

ist geblieben.
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Mein Name ist Danny Greif und 
ich arbeite vormittags in der 
Schreinerei.
Ich möchte von Anjas Hund Kuno 
erzählen, er kommt immer diens-
tags und freitags mit ihr auf die 
Arbeit und ist dann in der Schrei-
nerei. Ich freue mich immer rie-
sig, wenn Kuno kommt. 
Er ist ein kleiner, sehr flauschiger 
Zwergpudel. Mir gefällt es beson-
ders, wenn sein Fell schön lang 
ist, dann ist er besonders weich. 
Anja schert ihn nur leider viel zu 
oft, was ich sehr schade finde.
Da ich mit meinem Rolli nicht nach 
oben kann, macht Anja diens-
tags und freitags gemeinsam mit 
Kuno und mir im unteren Bereich  
Frühstückspause. Wenn ich mein 
Frühstück aufgegessen habe, ku-
schel ich immer mit Kuno. 
Er liegt dann ganz brav auf dem 
Tisch von meinem E-Rolli und ich 
kann ihn streicheln, in den Arm 
nehmen und füttern. Anja bringt 
dann extra für ihn Kaustangen 
mit, die ich dann für ihn kleinrei-
ße. Ich lasse sie Kuno immer aus 
meiner Hand fressen, das kitzelt 
immer. 
Wenn wir mal draußen unterwegs 
sind, führe ich Kuno an der Leine 
und er läuft dann neben dem 
Rollstuhl her. 

Ich genieße die Zeit mit Kuno sehr 
und freue mich immer, wenn er 
da ist. Die Arbeit fällt dann auch 
viel leichter.

Danny Greif

Danny Greif und Kuno kuscheln. 
Kuno ist mit Sicherheit der 
beliebteste Mitarbeiter in Kehna 
- aber auch kein Wunder bei 
diesen treuen, braunen Augen!
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Ich möchte etwas über die Pro-
duktion der Hocker erzählen. 
Nachdem die Hocker verleimt 
wurden, müssen sie von außen 
mit verschiedenen Schleifgängen 
bearbeitet werden.
Meine Aufgabe ist es, die Ho-
cker mit dem Exzenterschleifer 
von außen zu schleifen. Wenn 
sie dann von außen fertig sind, 
bekommen sie eine dynamische 
Fase (eine abgeschrägte Fläche 
an der Kante), diese wird mit der 
Kantenschleifmaschine drange-
schliffen. 

Danach geht der Hocker in den 
Handschliff. Um die Fasen anzu-
schleifen, werden an den Ecken 
Bleistiftstriche angezeichnet, die-
se schleife ich dann nach dem 
Fasen wieder weg. 
Wenn alle Striche weg sind, wird 
der Hocker gewässert. D.h. er 
wird mit einem nassen Lappen 
abgerieben. Beim Wässern stel-
len sich alle Holzfasern auf und 
der Hocker wird noch mal ganz 
rau. Wenn der Hocker dann wie-
der getrocknet ist, wird er mit dem 
Exzenterschleifer und mit dem 
Handschleifklotz feingeschliffen. 
An den Fasen ist das Schleifen 
besonders schwierig, da die Fa-
sen nicht rund werden dürfen. Bei 
dieser Aufgabe muss ich mich 
immer sehr konzentrieren. Das 
Fasenschleifen musste ich lange 
lernen, aber inzwischen klappt 
es prima. Wenn der Hocker dann 
feingeschliffen ist, wird er noch 
geölt. 
Ich habe jetzt nicht alle Arbeits-
schritte aufgezählt, sondern nur 
die, die ich gemacht habe. Die 
Hocker werden aus Kirschholz 
und Erlenholz hergestellt.
Ich hoffe, ich konnte einen klei-
nen Einblick in die Produktion der 
Hocker geben.

Kim Emmerich
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Kehnas WeberInnen sind völlig 
aus dem Häuschen! Erst in ei-
ner Ausstellung 2016  im „Armory 
Center for Arts“ in Pasadena (Ka-
lifornien), diesen Sommer dann 
bei einer Ausstellung in Meran, 
wurde unser Webstück ausge-
stellt!
Das Projekt „Standard Incom-
parable“ hat Helen Mirra mit uns 
und WeberInnen aus 15 Ländern 
zusammen erarbeitet. Ende 2015 
kam von ihr der Aufruf per email, 
ein Webstück zu fertigen. Sie gab 
einige einfache Parameter dazu 
vor:

1. Das Webstück sollte aus un-
gefärbtem Garn aus der Region 
gemacht werden. 

2. Es sollte quadratisch sein und 
in seiner Länge etwa dem Arm 
der Weberin/des Webers ent-
sprechen. 

3. Jedes Stück sollte 7 Streifen 
haben, die wiederum einer Hand-
breite des Webers oder der We-
berin entsprechen. 

Das war eine klare Ansage! Wir 
machten uns ans Werk… Anja 

„Standard Incomparable“
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Muth hatte Wolle von einem 
Schaf, das sie persönlich aus 
Niederwalgern kennt, und wir 
sponnen daraus einen Faden. 
Der Webstuhl wurde passend 
eingerichtet, und los gings ... 
Als weitere Kehnazutat woben 
wir Pflanzenteile aus unserem 
Garten und dem Schilf, das am 
Teich am Hermeshof wächst, 
mit ein. Fast alle Webereimitar-
beiterInnen durften mal ran, und 
so entstand unser gemeinsames 
Gewebe. 
Aus vielen Ländern wurden die 
Kunstwerke eingeschickt: Obwohl 
jedes Stück nach den gleichen 
Kriterien angefertigt worden ist, 
unterscheiden sich die einzelnen 
Textilien in Struktur, Farbe, Größe 
und Fertigkeit.  Jedes Stück folgt 
einem „Standard“ und ist in seiner 
Art doch „unvergleichlich“ (incom-
parable). 
Das Beste kommt noch: alle Teil-
nehmer stellten 2 Stücke her, 
eines für die Ausstellung, das an-
dere Stück als Tauschgeschenk 
für jeweils einen anderen der 
beteiligten Künstler. So entsteht 
weltweiter Kontakt unter uns We-
bern! 
Wir haben ein Stück von Janis 
Huisman, Trent Lakes, Ontario 
in Kanada, bekommen,  das jetzt 

bei uns hängt. Und unseres hängt 
jetzt bei ihr, in ihrer Weberei! 
Standard Incomparable zeigt 
eindrücklich, wieviel Persönlich-
keit, Eigenheit und  Variabilität in 
einem vorgegebenen, immer wie-
derkehrenden System möglich ist 
und wie stark eine Arbeit von ih-
rem Entstehungsort geprägt ist. 

So geht es uns oft bei der alltäg-
lichen Arbeit: es gibt Vorgaben, 
an die wir uns halten müssen, 
aber es gibt auch immer den 
persönlichen Spielraum, und die 
ganz eigene Art und Weise, wie 
wir eine Arbeit ausführen können. 
Es hat unglaublich viel Spaß ge-
macht, an diesem Projekt teilzu-
nehmen, unser Werk zu verpa-
cken und in die Welt hinaus zu 
versenden und jetzt zu sehen, 
wo es überall hing und gesehen 
wurde. Am liebsten wären wir mit 
um die Welt geflogen!

Anne Hentschel
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Heitere Verse aus der Weberei

Weberei, Wikinger und 
Wubschrauber

Danny webt ehrgeizig und 
konzentriert,
für die Kundenaquise haben wir 
ihn engagiert.
Bei der Arbeit will er Druck 
wie `ne Turbine,
am liebsten hat er Spul- 
und Nähmaschine.

Imke, unsere fleißige
Hauswirtschaftsfee,
sie deckt die Tische 
für Töpfe voll Soufflée.
Und sitzen Sie lieber warm
als auf Ihren 4 Buchstaben,
an Imkes Sitzkissen können 
Sie sich laben.

Michelle webt Bänder 
am laufenden Meter,
für Kunden wie Monika, 
Horst oder Peter.
Sie wird von uns 
„Sternchen“ genannt,
steht eine Gruppe vor der Tür, 
kommt sie gleich angerannt.

Sie stickt die Eule, stickt den Tiger,
jemanden wie Veronique 
gibt’s nie wieder.
Der handgenähte „Wubschrauber“ 
bewacht das Geschehen,

unsere neue Kollegin 
lassen wir nicht wieder gehen.

Es war einmal ein Bär (Christian), 
der fing an zu sticken.
Das war nicht schwer. 
Eine Rose entsprang 
aus seiner Hand,
da kam die Kundschaft angerannt.

Saty kocht morgens frischen Kaffee,
das riecht man bis an Lahn 
und Spree.
Schnell und flink webt sie 
im Schneidersitz,
und lacht laut über 
ihren eigenen Witz.

Johanna schwingt nicht nur 
das Weber-, 
nein auch das Wikingerschiff,
ihr Webstuhl steht an Tisches Riff.
Höhnisch lacht sie über 
den Riesen und webt,
während sie ihre gefesselte 
Barbiepuppe trägt.

Nadine arbeitet fleißig
wie ´ne Biene,
nur um elf, da kommt Thorsten, 
mit fröhlicher Mine.
Er begleitet sie sanft und sicher 
in Kaffee-Sphären,
danach ist die Arbeit wieder
ihr Begehren.
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Sandra bekommt Besuch 
von daheim,
da haut sie beim Weben 
erst richtig rein.
Mit Tobi stand sie am 
Nordseestrand,
die beiden verbindet ein
Liebesband.

Wenn Gregor auf 
dem Sitzsack liegt,
er stets auf Fußmassagen fliegt.
Wem ist sowas schon passiert?
Für ihn wird Joghurt 
mit Nutella püriert.

Eva ist Sekretärin und 
Hüterin der Kasse,
die Anwesenheitsliste macht sie 
richtig klasse.
Das Büro liebt sie 
bis nachts um zwölf,
noch besser ist nur: 
Alarm für Cobra elf.

Waschlappen webt sie von 
babypopoweich bis allerleihrauh,
Miriam ist unsere haargenaue 
Streifendesignfrau.
Erik kommt und klopft sie weich,
das ist Arbeit und 
Sport zugleich.

Marvin webt mal schwarz,
mal blau, mal grün, mal gelb,

er ist unser jüngster Held!
Er interessiert sich für 
die ganze Welt,
die singende Lena ihm
besonders gut gefällt.

Ingrid isst gern Sauerkraut,
dafür wird sie niemals laut.
Ihre Lockenpracht strahlt von fern,
um den Scherbaum 
dreht sie sich gern.

Anne Kanne Kaffeekanne 
Sie liegt gern in der Badewanne.
Ihr Nachname ist Häääääntschel,
sie isst gerne Fenchel.

Morgens früh kommt Stina
mit dem Motorrad angebrettert,
bis sie beim Filzen Bälle und
pfeifend Ohrwürmer schmettert.
„Barbie“ wird von ihr 
im Praktikum betreut,
ei hoppsassa, was eine Freud!

Larissa ist ganz neu im Stall,
Hans-Friedel filzt mit ihr den Ball,
mit Miriam dreht sie
manche Runde,
sie umrunden runde Kundenhunde.

Heitere Verse des Webereiteams, 
das offensichtlich nicht nur weben, 

sondern auch dichten kann!
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Der Dorfgemeinschaftsrat

Hallo zusammen,

wir sind der Dorfgemeinschaftsrat 
(DGR), der sich aus dem Werk-
stattrat (Ronni Weiser, Kim Em-
merich und Danny Greif) und dem 
Einrichtungsbeirat (Michelle Klier, 
Steffen Wiengarten und Alexan-
der Ilgen) zusammensetzt. Der 
DGR vertritt alle MitarbeiterInnen 
mit Unterstützungsbedarf sowie 
alle BewohnerInnen der Gemein-
schaft. Unterstützt werden wir bei 
den Sitzungen von unseren Ver-
trauenspersonen Carsten Schlie 
und Christoph Beneke.
Auch in 2017 konnten wir wieder 
zahlreiche Themen bearbeiten 
und Aufgaben erledigen. 
Da leider regelmäßig rücksichts-
lose Autofahrer durch unser Dorf 
rasen, haben wir uns darum ge-
kümmert, dass beim sogenannten 
Hühnerhaus für ein paar Wochen 
ein Geschwindigkeits-Messge-
rät angebracht wurde. Für die 
Zukunft planen wir erneut eine 
solche Installation durch die Ge-
meinde Weimar, im besten Falle 
wird sogar mit einer Radarfalle 
„geblitzt“.
Beim Tag der Offenen Tür im Mai 
waren wir als tatkräftige Lotsen 
im Einsatz, um den Verkehr zu 
regeln. Ebenso haben wir beim 

Auf- und Abbau unserer Gemein-
schaftsfeier am Pfingstmontag 
mitgeholfen.
Natürlich sind unsere Vorberei-
tungen und Planungen für die 
Kehna-Disco im November mit 
der tollen Pop- und Jazz-Live-
Band „Phimus“ schon in vollem 
Gange. Wir freuen uns jetzt 
schon auf einen wunderschönen 
gemeinsamen Party-Abend.
Doch beschäftigen wir uns nicht 
nur mit den großen Festen und 
Veranstaltungen, sondern wir 
nehmen auch in regelmäßigen 
Abständen an Fortbildungen und 
Konferenzen teil – in Kehna und 
auch außerhalb. So besuchten 
Michelle Klier und Alexander Il-
gen, zusammen mit Christoph 
Beneke, eine Fachtagung in 
Bingenheim zu dem wichtigen 
Thema „Regeln des Zusammen-
lebens: Wie leben wir im Wohn-
heim?“ Ebenso nahmen wir an 
der Bereichsleiterkonferenz, dem 
Sozialtherapeutischen Forum 
und der Regionalkonferenz in 
Kehna teil. 
Des Weiteren war es uns wichtig, 
dass für interessierte Personen 
im September 2017 wieder ein 
Erste-Hilfe-Kurs stattfindet. Be-
sonders lag uns dieses Jahr die 
Erstellung eines eigenen Infor-
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mations-Flyers am Herzen, in 
dem wir über uns - den DGR – in-
formieren, unsere Aufgaben be-
schreiben möchten sowie mittei-
len, wie man uns erreichen kann. 
Einmal jährlich im Rahmen einer 
Dorfversammlung berichten wir 
über unsere Vorhaben und das, 
was schon geleistet wurde.
Der Werkstattrat hat sich im Au-
gust von den MitarbeiterInnen mit 
Unterstützungsbedarf für weitere 
4 Jahre in seinem Amt bestätigen 

lassen. Die Wahl einer Frauenbe-
auftragten in den Werkstätten ist 
für November 2017 angedacht.
Auch im Jahr 2018 werden wir 
uns wieder engagiert für alle The-
men einsetzen, die an uns he-
rangetragen werden oder die wir 
selbst aufgreifen möchten. Dabei 
achten wir natürlich auf unsere 
Schweigepflicht, denn wir gehen 
selbstverständlich vertrauensvoll 
mit allen Anliegen um.

Der Dorfgemeinschaftsrat

Die Mitglieder des Dorfgemeinschaftsrates
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Ausflüge und Freizeit

Der Betriebsausflug

Es brauchte schon einige Vor-
bereitungen, einen „Betriebsaus-
flug“ für über 70 Personen in 
die Wege zu leiten: Ein Bus, der 
alle zum Bahnhof nach Marburg 
bringt, die Bahn überreden, dass 
der Zug auf einem anderen Gleis 
einfährt, damit alle mit Rollis ein-
steigen können, die Ausweise 
zählen, damit auch alle umsonst 
fahren können …..
Aber dann hat es wirklich ge-
klappt, dass alle im warmen Zug 
saßen und nach Willingen fuhren. 
Zu Fuß ging es dann  zur Seil-
bahn und dann auf den Ettels-
berg (juhu alle trauten sich in die 
Seilbahn!). Oben trafen sich alle 
erst einmal zum Gruppenphoto. 
Wir teilten uns in 3 Gruppen: eine 
Wandergruppe zur Weltcups-
kischanze, eine Spaziergangs- 
und Singgruppe und eine, die in 
Siggis Hütte entspannen wollte. 
Hat das nasskalte Regen-Nebel-
wetter geholfen oder geschadet? 
Jedenfalls waren sicher weniger 
Leute unterwegs und wir haben 
uns gleich mal für den kommen-
den Winter abgehärtet.
Beim Mittagessen wurden dann 
alle in der Seilbar satt und nach 
einem kurzen Singalong in der 

Bahnhofshalle ging es zurück. 
Im Zug konnten wir noch in Ruhe 
den Nachtisch und die schöne 
Landschaft genießen konnte. 
Dany fuhr im Auto zeitweise ne-
ben dem Zug her und wir konnten 
ihm  zuwinken. Und das Wich-
tigste: Alle kamen wohlbehalten 
zurück! 

A. Haag-Lill
(An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön der Gemeinschaft in 
Kehna an den Freundeskreis !!!)

Der Plan wird genau studiert - 
eine gute Voraussetzung, um 

sicher ans Ziel zu kommen!
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......  und nochmal Willingen

Wir sind ganz früh um 6 Uhr auf-
gestanden und haben zusammen 
gefrühstückt. Anschließend sind 
wir mit den Lunch-Paketen im 
Rucksack zum Reisebus gegan-
gen, der uns zum Bahnhof nach 
Marburg gebracht hat. 

nur aus dem Fernsehen. Auch 
das fand ich sehr spannend und 
aufregend, zumal zwischendurch 
alle Kabinen angehalten wurden, 
damit Miriam und Danny auch 
einsteigen konnten. Wir muss-
ten, oben am Berg angekommen, 
während die Seilbahn weiterfuhr, 
ganz schnell aussteigen. Auf der 
Bergstation bekam Michelle von 
allen ein Geburtstagsständchen 
gesungen, Volker spielte dazu 
auf der Gitarre.
Eine Wandergruppe ging zur 
Sprungschanze, während eine 
andere Gruppe den Ettels-
berg-See besuchte. Eine wei-
tere Gruppe ging zu Siggi’s Hütte 
um etwas Heißes zu trinken. 
Mit Lucia und Verena habe ich 
noch den Wildpark dort besucht. 
Später haben wir uns alle wieder 
im Restaurant in der Talstation 
zum Mittagessen getroffen, das 
war sehr lecker.
Im strömenden Regen sind wir 
mit dem Zug wieder nach Mar-
burg gefahren. Vorher haben wir 
in der Bahnhofshalle in Willingen 
noch gemeinsam musiziert: Vol-
ker spielte Gitarre, Angelika 
Haag-Lill spielte dazu Akkordeon 
(Foto links). Wir haben alle mitge-
sungen.
Mir hat der Ausflug super gefal-
len.                Carina Stallknecht

Dort haben wir weitere Kehnianer 
getroffen. Mit dem Zug fuhren wir 
gemeinsam dann nach Willingen. 
Die Zugfahrt war sehr spannend 
und aufregend. Danach sind wir 
zur Seilbahn gewandert, mit der 
wir auf den Ettelsberg gefahren 
sind. Ich habe in meinem ganzen 
Leben noch nie in einer Seilbahn 
gesessen, die kannte ich bisher 
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Fahrt zum Vogelpark

Im letzten Jahr nutzten wir an 
Himmelfahrt das wunderbare 
Frühlingswetter, um gemein-
sam den Vogelpark in Herborn 
zu besuchen. Wir – das sind 
S. Bolesta, C. Stallknecht, F. 
Baumann, R. Weiser und sein 
Pflegebruder. Nach einer ver-
gnügten Hinfahrt durch das grü-
nende Hinterland an der Aar-
talsperre vorbei kamen wir bei 
strahlendem Sonnenschein am 
Vogelpark an. 
Dort gab es viele mehr oder we-
niger bekannte Vögel aus fernen 
Ländern zu bewundern. Wir be-
kamen dabei die unterschied-
lichsten Vögel in ihrem bunten 
Gefieder zu sehen, welche uns 
immer wieder entzückt haben. 
Ebenso beeindruckte uns ein Ka-
kadu, der sich völlig vertrauens-
voll auf der Schulter eines Besu-
chers sitzend  von uns streicheln 
ließ: welch weiches Gefieder! 
Natürlich durfte der „Klassiker“ 
nicht fehlen – ein Streichelzoo. 
Man kann sich kaum vorstellen, 
wie aufdringlich und gefräßig die 
Ziegen mit ihren süßen Zicklein 
doch sein können…
Aber auch einige Reptilien wie 
Schlangen und Eidechsen konn-

ten wir beobachten, ebenso die 
drolligen Erdmännchen bei ihrem 
berühmten „Männchenmachen“.
Beeindruckt von so vielen wun-
derschönen und interessanten 
Tieren fuhren wir nachmittags 
noch in die Herborner Innnestadt, 
um bei Pizza oder Döner noch 
ausgiebig in der Sonne zu 

schlemmen und damit dem Aus-
flug noch ein standesgemäßes 
Ende hinzuzufügen!
Erfüllt von diesem sehr abwechs-
lungsreichenTag fuhren wir an-
schließend wieder nach Kehna 
zurück.

Christoph Beneke
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Reisen bildet!

Berlin ist eine Reise wert!

Am Samstag, den 16. Juli, fuhr ich 
ganz alleine mit dem ICE nach „Ber-
lin Hauptbahnhof“. Die Fahrt dau-
erte vier Stunden. Mein Onkel hat 
mich dort abgeholt und wir haben 
uns noch die Innenstadt angeguckt. 
Dabei habe ich Teile der angemalten 
alten Berliner Mauer gesehen. Am 
Sonntag waren wir am Brandenbur-
ger Tor. Dann sind wir Im alten Tier-
park den ganzen Tag spazieren ge-
gangen. Montag und Dienstag habe 
ich es mir bei der Familie gemütlich 
gemacht. Am Mittwoch waren wir 
am Wannsee. Dort sind wir mit dem 
Schiff gefahren. Abends wurde dann 
gegrillt. Am Donnerstag bin ich mit 
dem ICE wieder nach Hause ge-
fahren. Die Reise war richtig gut und 
ich hatte gar kein Heimweh!

Michelle Klier

Sommerferien in Spanien

Ich bin in diesen Sommer mit der 
Feriengruppe vom Dekanat Bieden-
kopf-Gladenbach für zwei Wochen 
nach Denia gefahren, dieser Ort 
liegt in Spanien. Auf der Hinfahrt ha-
ben wir 24 Stunden im Reisebus ver-
bracht und viele Filme geguckt. 
Wir hatten einen Pool am Haus. Ich 
lag am ersten Tag eine Stunde nass 
in der Sonne. Da habe ich mir einen 
Sonnenbrand geholt, der tat nachts 
weh – obwohl ich „After Sun“ benutzt 
habe. Wir waren bis 1 Uhr nachts 
wach und haben schöne Abende 
miteinander verbracht. In den zwei 
Wochen wurden viele Ausflüge un-
ternommen. Zum Bespiel waren wir 
an den „kalten Quellen“, dort konnte 
man vom Sprungturm in einen See 
springen. Das hat mir sehr gut ge-
fallen.        (Fortsetzung nächste Seite)
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Fortsetzung von Seite 39:
Es war draußen immer 37 Grad heiß. 
Einmal sind wir abends im Meer ge-
schwommen.
Bei der „Bibelarbeit“ haben wir auch 
Theater gespielt. Es ging um den 
„barmherzigen Samariter“. Auf dem 
Programm stand auch Geocaching, 
das war super! Die Reisegruppe war 
nett. Auf dem Wochenmarkt in Denia 
waren wir auch, dort waren wir immer 
zu dritt in Gruppen unterwegs. Der 
letzte Abend war ein „bunter Abend“: 
Es wurde ein Video gedreht und 
Spiele wurden aufgeführt. Wir waren 
die „Siedler von Denia“ und mussten 
mit den Betreuern handeln – das hat 
sehr großen Spaß gemacht!
Ich freue mich jetzt schon auf den 
nächsten Sommer – dann geht es 
wahrscheinlich nach Griechenland.

Ronni Weiser

Dach-WG beim Konzert von
Tokio Hotel in Frankfurt

Am 16.3.2017 sind wir, das heißt Ca-
rina Stallknecht, Ronni Weiser und 
Michelle Klier, nach der Arbeit vol-
ler Vorfreude und total aufgeregt mit 
Trixi nach Frankfurt zum Tokio-Ho-
tel Konzert in der „Batschkapp“ ge-
fahren. 
Nachdem wir endlich einen Park-
platz gefunden hatten, waren wir 
pünktlich in der langen Warteschlan-
ge voller Fans vor der Halle.
Nach dem Einlass hat C. Stallknecht 
sich gleich als erstes ein echtes 
Dream Machine-Tour-T-Shirt ge-
kauft. Wir hatten super Stehplätze 
mit freiem Blick auf die Bühne. Als es 
endlich los ging, war die ganze prall 
gefüllte Halle in bester Stimmung 
und völlig außer Rand und Band. 
Bill, Tom, Gustav und Georg haben 
eine Mega-Show abgeliefert. Wir 
haben das ganze Konzert hindurch 
getanzt, gejubelt und mitgesungen 
und wollen beim nächsten Konzert 
unbedingt wieder dabei sein. 
Es war ein toller Abend, der uns rich-
tig gut gefallen hat!

C. Stallknecht, 
M. Klier, R. Weiser

Auf dem Foto links sind wir zu se-
hen, während wir wie Hunderte an-
derer Fans darauf warten, endlich in 
die Halle eingelassen zu werden.

Ein Konzert der besonderen Art!
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Neues von der Vertrauensstelle

Selbstbehauptungskurse 
für Frauen und Männer 
2016 und 2017

Im Folgenden ein Bericht der Ver-
trauensstelle in Kehna über die in 
2016 und 2017 stattgefundenen 
Selbstbehauptungskurse für Frauen 
mit WENDO Marburg e.V. und für 
Männer mit AG Freizeit e.V.

WENDO – Kurs in Kehna: WomEN 
DO it! – Frauen wehren sich!
 Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung für Frauen 
mit und ohne Behinderungen

Viele Frauen mit und ohne Behin-
derungen können sich oft nicht vor-
stellen, dass sie viele Möglichkeiten 
haben, sich selbst zu behaupten und 
zu verteidigen. Alltäglich erfahrene 
Diskriminierungen und Abhängig-
keiten schüchtern Frauen ein und 
nähren oft Selbstzweifel und Angst.
Im WENDO-Training können Selbst-
sicherheit, Selbstbewusstsein und 
Mut wiederentdeckt und gestärkt 
werden.
Im Januar 2016 und im Februar 2017 
nahmen initiiert durch die Vertrau-
ensstelle in Kehna zwölf Frauen mit 
und ohne Behinderungen an zwei 
WENDO-Kursen mit Kursleiterin Do-
ris Kroll von WENDO Marburg e.V. 
zu folgende Inhalten in Kehna teil:

- Schulung der Wahrnehmung 
   und  Körperwahrnehmung

- Beachtung der Körpersprache
- Trainieren von Blickkontakt und
   sicherem Auftreten
- Methoden, um klare und 
   eindeutige Grenzen zu setzen
- Gespräche und Informationen 
   zu sexualisierter Gewalt
- Einfache, für Frauen mit und ohne
   Behinderungen erlernbare 
   Verteidigungstechniken
- Die Wandlung von Angst und 
   Unsicherheit in Kraft und Stärke
- Selbstbehauptung gegen 
   ungebetene Hilfeleistungen
- Selbstbehauptung gegen 
   Diskriminierung von Frauen 
   mit Behinderungen
- Hilfe anfordern und Hilfe 
   in Anspruch nehmen
- Worte finden, wenn etwas 
   unangenehm wird

WENDO ist kein Kampfsport. Im 
WENDO geht es um Situationen, 
die die Teilnehmerinnen tatsächlich 
erlebt haben oder die sie fürchten. In 
den Kursen haben wir durchführbare 
Handlungsmöglichkeiten für Situati-
onen erlernt, in welchen wir uns un-
wohl fühlen, belästigt oder bedroht 
werden.
Wir haben Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungstechniken geübt, 
denn durch selbstbewusstes Auftre-
ten können Übergriffe häufig bereits 
im Vorfeld gestoppt werden. 
Wir haben geübt, standhaft in einem 
sicheren Stand zu stehen, im Ste-
hen oder im Sitzen eine sichere Kör-
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persprache und Körperhaltung ein-
zunehmen, auf unsere Gefühle zu 
achten, entschlossen und lautstark 
zu benennen, was uns am Verhalten 
unseres Gegenübers stört und je-
manden wegzuschicken, durch den 
wir uns unwohl, belästigt oder be-
droht fühlen. 
Wir haben außerdem einfache 
Handgriffe gelernt, mit denen wir uns 
befreien können, wenn wir festge-
halten werden und erfahren, wie viel 
persönliche Stärke und Kraft in uns 
steckt, indem wir es alle geschafft 
haben, ein Brett mit dem Fuß durch-
zutreten oder mit der Hand durchzu-
schlagen.

Männerrunde – 
Selbstbehauptungstraining 
für Männer mit AG Freizeit e.V.

Selbstverständlich haben auch Män-
ner nicht immer die Möglichkeit, sich 
selbst zu behaupten oder zu vertei-
digen und benötigen Training zur 
Stärkung ihrer Selbstsicherheit und 
ihres Selbstbewusstseins. 
Deshalb gab es für 8 Teilnehmer 
im August 2017 die Möglichkeit am 
Selbstbehauptungstraining für Män-
ner mit dem Kursleiter Manuel Will 
und seinem Kollegen Robert Kuschin 
von AG Freizeit e.V. zu folgende In-
halten in Kehna teilzunehmen:

Die Teilnehmerinnen des Wendo-Kurses freuen sich über 
ihre Zertifikate.
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- Ich bin wichtig
- Meine Gefühle sagen mir, 
   was richtig ist
- Ich sage JA, wenn ich 
   etwas möchte
- Ich sage NEIN, wenn ich 
   etwas nicht möchte
- Ich mache meine Grenzen 
   deutlich: STOPP, bis hierhin
   und nicht weiter!
- Wenn ich allein nicht 
   weiterkomme, hole ich HILFE. 
- All das DARF ich – 
   es ist mein RECHT!

Das Selbstbehauptungstraining ist 
eine Ansammlung von Methoden, 
die soziale Ängste und Kontaktstö-
rungen wie Selbstunsicherheiten 

abbauen sollen. Durchsetzungsver-
mögen und soziale Kompetenz sol-
len erlernt werden. Eine Stärkung 
des Selbstbewusstseins ist keine 
isolierte Maßnahme, sondern ein 
kontinuierlicher Prozess, der alle 
wichtigen Ebenen der eigenen Per-
sönlichkeit und der individuellen 
Kommunikationsmöglichkeiten be-
trifft. 
Selbstbehauptung betrifft alle Be-
reiche des täglichen Alltags und 
setzt weit vor dem Abwehren von 
Übergriffen ein. Selbstbehauptung 
führt zu Selbstsicherheit. 
Übungsschwerpunkte des Kurses 
waren u.a.:

- Kennenlernen der eigenen Stärken 
- Bewusstmachung von typischem
   Rollenverhalten mit dem Ziel 
    der Verhaltensreflexion und 
    gegebenenfalls –veränderung
- Ungute Gefühle ernst nehmen 
   und sofort handeln
- Selbstwert der eigenen Persönlich-
   keit thematisieren und stärken
- individuelle Kommunikations-
   möglichkeiten erproben
   und fördern
- Selbstbewusstsein stärken und
   bewusst entscheiden

Trixi Parsons
Lucia Korzen

Vertrauensstelle Kehna – 
Hilfe bei Gewalt
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Dieser Kurs richtet sich speziell an 
die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
unserer Bewohner und Werkstattbe-
sucher und soll neben klassischen 
Erste-Hilfe-Techniken auch vermit-
teln, wie man sich im Nofall verhält, 
wo man welche Telefonnummer an-
rufen kann, was man am Telefon sa-
gen muß etc.
Neben den wichtigen Informati-
onen zu dem Thema „Wie leiste ich 
Erste-Hilfe?“ wurden wieder viele le-
bensrettende Handgriffe und Hand-
lungsschritte geübt.
Alle Teilnehmer hatten wieder sehr 
viel Freude daran, beispielsweise 
Verbände anzulegen, die stabile 
Seitenlage praktisch am Kurspart-
ner anwenden zu lernen oder bei-
spielsweise an einer „Modell-Pup-
pe“ die Mund-zu-Mund-Beatmung 
auszuprobieren.
Teilgenommen haben Katharina 
Müller, Irene Wonesch, Veronique 
Espach, Michelle Klier, Danny Greif, 
Ronni Weiser, Steffen Wiengarten, 
Jan Hasenpflug, Frank Baumann 
und Kim Emmerich. Begleitet wurde 
der Kurs freundlicherweise von un-
serem Weberei-Praktikanten.
Zum Kursabschluss bekam jeder 
Teilnehmer von Herrn Zimmermann 
ein kleines persönliches Geschenk 
überreicht. Herr Zimmermann wur-
de mit dem Wunsch verabschiedet, 
in zwei Jahren doch bitte wieder so 
einen tollen Erste-Hilfe-Kurs in Keh-
na zu leiten.                   Ch. Beneke

Erste-Hilfe-Kurs

Endlich war es wieder soweit: 
Eine Gruppe von 10 Erste-Hilfe-be-
geisterten Kehnianern konnte sich 
an zwei Vormittagen im September 
2017 von Herrn Zimmerman („ZuB 
Ausbildung“, Wenkbach) in unserem 
Mosaikraum ihre Erste-Hilfe-Kennt-
nisse auffrischen lassen bzw. erst-
mals vermitteln lassen und dabei viel 
Neues lernen.

Dies sind die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des
Erste-Hilfe-Kurses
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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
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. . . und zu guter Letzt ein herzliches 
Dankeschön für alle Hilfen, für alles 
Wohlwollen, für alle Begleitung und für alle 

Unterstützung, die wir erfahren durften.

Wir wünschen ein guter Jahr 2018!
Die Gemeinschaft in Kehna
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