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Editorial

Das Jahr 2018 hat uns einmal mehr konfrontiert mit der Fragilität und 
dem kritischen Zustand von Erde und Natur. Unter den wochenlan-
gen Rekordtemperaturen und der langandauernden Trockenheit litt 
nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Natur war und ist 
nachhaltig davon betroffen – und damit letztlich unser menschlicher 
Lebensraum, den wir für allzu selbstverständlich erachten.

Ist uns die Einsicht in die reale Bedrohung von Natur und Erde wirklich 
bewusst? Ist das, was wir als Natur bezeichnen, nicht schon längst ver-
loren, indem wir sie schlichtweg als Ressourcenlager oder Rohstoffde-
pot zur Erhaltung der Menschheit verstehen und folglich auf den Wert 
einer Wirtschaftsware reduzieren? 

Was hier so kritisch in Bezug auf die Natur anklingt, ist ein Mecha-
nismus, der vor nichts Halt macht und sämtliche Lebensbereiche der 
Gesellschaft durchdringt: Wir alle sind mehr oder weniger betroffen von 
der Ökonomisierung der Bildung, der Medizin, der Pflege oder des So-
zialen, ja nicht zuletzt der Individualität.

Sollte dies nicht Anlass sein, sich auf die Qualitäten der Menschen zu 
besinnen, die wir unterstützen? Die ihr Leben voller Vertrauen in unse-
re Verantwortung geben und weit entfernt sind von Leistungsoptimie-
rung, Zweckorientierung oder Effizienzdenken.

In diesem Sinne freue ich mich, Sie auch zum Ende dieses Jahres wie-
der einladen zu dürfen zu einem kleinen Einblick in das bunte Treiben 
der Gemeinschaft in Kehna und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen,

im Namen der Gemeinschaft in Kehna,
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Wir stehen vor tiefgreifenden 
Strukturveränderungen im Jahr 
2019. 
Das am 23. Dezember 2016 ver-
abschiedete Bundesteilhabegestz 
(BTHG) tritt in vier Stufen in Kraft. 
Momentan befinden wir uns in der 
zweiten Umsetzungsstufe, die u.a. 
bedeutet, dass für die Hilfepla-
nung nun federführend der Kos-
tenträger zuständig ist.
Als ein neues Planungsinstru-
ment wird der Integrierte Teilha-
beplan (ITP) angewandt. Der ITP 
beschreibt in erster Linie Ziele, 
die von den hilfesuchenden Men-
schen angestrebt werden und da-
raus werden die Hilfemaßnahmen 
entwickelt. Für die Zielerreichung 
werden Indikatoren genannt. 
Dazu soll eine Wirksamkeitskont-
rolle entwickelt werden. Wie dies 
mit dem Betreuungsalltag, in dem 
vieles auch ungeplant geschieht 
und Kreativität gefordert ist, in 
Übereinstimmung zu bringen ist, 
wird die Erfahrung zeigen. 
Auch wenn der Kostenträger, also 
der LWV-Hessen, laut Gesetz nun 
für die Hilfeplanung selbst zustän-
dig ist, werden wir 90% der Pla-
nungen für diejenigen, die schon 
in Kehna leben und arbeiten, 
selbst übernehmen müssen. Alle 
Mitarbeitenden müssen sich mit 
dem neuen Verfahren vertraut ma-

chen. Das bedeutet einigen Schu-
lungsbedarf.
Auswirkungen wird das BTHG 
auch auf die Struktur der Einrich-
tungen mit sog. stationären Plät-
zen haben. Die Bewohner werden 
zu Mietern und bekommen vom 
Landkreis Grundsicherung und 
die Kosten des Wohnens erstat-
tet. Bisher kamen die Gelder für 
Wohnen und Betreuung aus einer 
Hand. 

Uns steht die Arbeit bevor, die 
verschiedensten Flächen unserer 
Gebäude sinnvoll anteilsmäßig 
dem Bedarf der einzelnen Bewoh-
ner zuzuteilen. Dies gilt auch für 
die Sachleistungen, die wir erbrin-
gen, wie z.B. die Verpflegung bis 
hin zu der individuellen Zuteilung 
der Nebenkosten. 
Bis zum Sommer 2019 sollte das 
geschafft sein, damit wir zum        
1.Januar 2020 die „Trennung der 
Leistungen“ vollzogen haben und 
das neue Finanzierungskonzept 
angewandt werden kann. Wir 
schaffen das       .

Michael Gehrke

Umsetzung BTHG
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In die Stille lauschen außer-
halb einer lauten Welt, Klän-
gen nachspüren, während  wir 
sonst an Krach gewöhnt sind, 
schwankenden Untergrund mu-
tig erproben, obwohl Sicher-
heit das Signal der Zeit ist und 
sehen üben, ohne visuell von 
Medien bedrängt zu werden, 
Materialien mit den Füßen 
erspüren,  wo sonst gute und 

feste Pro lsohlen angesagt 
sind  – welch eine Erfahrung!
In der Flur Kehna wurden die 
ersten Schritte getan, ein 
Erlebnisfeld der Sinne zu ge-
stalten. Spielende Kinder und  
kreative Erwachsene erproben 
Kletterstämme, begeben sich 
mutig auf das Schaukelbrett  
oder erinnern sich der ersten 
Experimente mit einem ‹Tele-

fon> mit Hilfe eines Drahtes 
und zweier Blechbüchsen.
Entworfen ist ein Erlebnisfeld, 
das die zwölf Sinne im  anth-
roposophischen Verständnis 
des Menschen ansprechen, 
Besuchern ein Erfahrungsfeld  
bieten möchte, sich zu ö� nen, 
sich einzulassen auf Sinnes-
eindrücke, die der schnellle-
bige Alltag in Vergessenheit 

geraten ließ.
Intensiv angesprochen wird 
über diese Erfahrungswelt 
der der ganze Mensch, die 
Wahrnehmung von mir selbst, 
die Wahrnehmung meiner Er-
lebnisfähigkeit, die Wahrneh-
mung meines Ichs  in der Ab-
grenzung zum Gegenüber und 
dadurch auch das Verständnis 
für den Anderen.

Menschen zur sinnlichen Er-
fahrung einzuladen, um her-
aus treten zu können aus ei-
ner medialen Überflutung, um 
zurückkehren zu können zum 
ursprünglichen Erleben seiner 
selbst  ist der Sinn dieses Er-
lebnisfeldes.
Helfen Sie mit, den weiteren 
Ausbau dieses Erlebnisfeldes 
der Sinne zu unterstützen.Er
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Eine Delegation aus Kehna 
nahm am „1. Weltkongress für 
Menschen  mit   Behinderung“ in
Jekaterinburg (Russland) teil.
Um ehrlich zu sein, wir haben 
die Vorbereitungen für diese 
Reise unterschätzt. Bis klar war 
„Wer nimmt teil?“, „Bekommt 
auch jede/r ein Visum (sogar 
eine georgische Staatsbürgerin, 
die immerhin russisch spricht)?“ 
verging schon eine geraume 
Zeit. Und wenn wir schon nach 
Russland fliegen, dann wollten 
wir natürlich auch Zeit haben 
zum Kennenlernen von Stadt 
und Menschen. Aber in welchem 
Hotel übernachten wir dann?
Schließlich war es soweit: 12 
Stunden nach Abfahrt in Kehna 
und etwa 4.000 Kilometer ent-
fernt von Kehna standen wir mit 
Sack und Pack im Hotel, im Her-
zen von Jekaterinburg. 
Welche Bedeutung unsere Anrei-
se hatte, wurde uns beim Emp-
fang am Flughafen bewusst. Wir 
wurden erwartet vom zuständi-
gen Minister für Kultur und Sozi-
ales. Von ihm wurden wir zu der 
Pressekonferenz eingeladen, 
die drei Tage vor Beginn des 
Kongresses stattfand. Außer-
dem lernten wir dort schon Re-
nat kennen. Der Dozent an der 
Kunstakademie begleitete uns 

in den folgenden Tagen wohin wir 
auch wollten und führte uns in die 
Kulturszene Jekaterinburgs ein. 
Aber wir entdeckten auch selbst 
einige interessante Orte, z.B. un-
ser Stammlokal für die nächsten 
Tage: eine bayrische Kneipe mit 
russischer Bedienung, direkt um 
die Ecke.
Nach 5 Tagen voller neuer Ein-
drücke begann der eigentliche 
Grund unserer Reise – der Kon-
gress mit 700 angereisten Teil-
nehmern aus circa 30 Ländern. 
Der Kongress bot uns eine Menge 
an künstlerischen und kulturellen 
Angeboten wie Musik, Tanz und 
Akrobatik. Diese wurden von Men-
schen sowohl mit als auch ohne 
Beeinträchtigung auf sehr hohem 
Niveau dargeboten. Zudem gab 
es viele Vorträge, Podiumsdiskus-
sionen und persönliche, teilweise 
sehr bewegende Beiträge. 
Von etwa 50 angebotenen Work-
shops, jeweils täglich zwei Stunden, 
wählten wir einen Vorbereitungs-
kurs für den festlichen Abschluss-
ball, der am Ende des letzten Kon-
gresstages stattfand. Das gesamte 
Kongressprogramm begann und 
endete jeweils mit einer großarti-
gen, einstudierten Zeremonie.
Hier ein Einblick in unser Ta-
gesprogramm: 6:00 Aufstehen 
– Frühstück im Hotel bis 7:45 

Besuch in Jekaterinburg, Russland
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– Bustransfer zum Veranstal-
tungsort um 8:00 – Beginn 9:00 
– Kongressprogramm einschl. Mit-
tag- und Abendessen bis 21:30 – 
Ankunft im Hotel abends um 22:30 
Dieses Tagesprogramm war nicht 
nur für den Veranstalter, sondern 
auch für uns eine logistische Her-
ausforderung.

Trotz der Fülle an Angeboten gab 
es dennoch Gelegenheiten für 
sehr persönliche Begegnungen 
und das war für uns das Wich-
tigste. Am elften Tag, zufällig auch 
am 11. September, stiegen wir er-
schöpft und glücklich in den Flie-
ger zurück nach Deutschland.

R. Koroglishvili-Braun

Hier ist ein Teil unserer 
Reisegruppe bei einer 

Pressekonferenz zu 
sehen. Hinten links  ist 
Renat zu sehen, unser  

ständiger Begleiter
 und Helfer. 

Für den Abschlußball  
haben wir uns alle chic 
gemacht und nochmals 
die  Atmosphäre unter 

all  den unterschiedlichen 
Konferenzteilnehmern 

genossen.
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Ferien in Dorum

Wir – Carina, Thorsten, Benjamin, 
Sylvia, Peter und ich, Jutta (aus der 
Oarmsküche), sind am 27.7. 2018 
voller Vorfreude nach Dorum-Neufeld 
aufgebrochen, um dort 12 erholsame 
Tage im Haus der Familie Korzen zu 
verbringen, dass diese uns dankens-
werterweise zur Verfügung gestellt 
hatte.
Obwohl es sehr heiß war - in der 2. 
Woche konnten wir uns fast nur mor-
gens draußen bewegen – haben wir 
viele wunderschöne Ausflüge ge-
macht und sind viel am Wasser spa-
zieren gegangen. 

Abwechslungsreiche Unternehmun-
gen durften natürlich nicht zu kurz 
kommen. Eine aufregende Schiff-
Fahrt führte uns zu den Seehundbän-
ken. Unser Schiff hieß „Störtebeker“. 
Glücklicherweise hatten wir das erste 
Schiff genommen, das an diesem Tag 
zu den Seehundbänken unterwegs 
war, so war noch nicht so viel los und 
es waren viele Seehunde da, die wir 
aus nächster Nähe beobachten konn-
ten - alles bei strahlendem Sonnen-
schein. Dann ist Peter auch noch mit 
jedem von uns einzeln zum Kapitän 
gegangen.

     Die Reisegruppe in Bremen Wäre das was für´s Mittagessen?
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Eine Wanderung, bei der uns Thors-
ten geführt hat, ging nach Padding-
büttel. Natürlich haben wir auch das 
Watt erkundet. Keine 300 Meter vom 
Haus entfernt befindet sich ein Wel-
lenfreibad, dort hat Thorsten „Per-
lentauchen“ gemacht. 
Peter und Carina haben tatsächlich 
die vielen Stufen des Leuchtturms 
von Dorum-Neufeld erklommen und 
sich unseren Ferienort von oben an-
geschaut. 
Ein anderer Weit- und Rundumblick 
war Thorsten, Benjamin und Peter 
vergönnt, die in Bremerhaven mit 

dem Paternoster auf das höchste 
Gebäude der Stadt gelangt sind und 
damit eine ganz besondere Perspek-
tive hatten. 
Besuche in der Eisdiele und Shoppen 
zum Einkauf von Souvenirs gehörten 
natürlich auch zum Programm.
Abgesehen davon, dass wir, wie sich 
das am Meer gehört, viel frischen 
Fisch gegessen haben, haben wir 
wunderschöne Abende mit Grillen 
auf der Terrasse verbracht, teilweise 
mit einem nächtlichen Besucher, ei-
nem kleinen Igel!

Jutta Wilke-Klingelhöfer

Benjamin freut sich auf´s Eis! Bei der Rückfahrt zum Hafen
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Eine zehnköpfige Reisegruppe 
aus Kehna fuhr in den Ferien nach 
Seewalde. Diejenigen, die bereits 
2017 ihren Urlaub in Seewalde 
verbrachten, freuten sich schon 
auf das Ziel der Reise: ein klei-
ner Ort, umgeben von drei Seen 
und Wald, auf einer Halbinsel ge-
legen. Im Zentrum ein Gutshof, 
eigentlich schon ein Schloss, das 
Schritt für Schritt renoviert wird, 
dann zwei neue Gebäude für etwa 
35 Bewohner mit Hilfebedarf, ein 
Schulgebäude aus den 60er Jah-
ren mit Verwaltung, Werkstätten 
und der kleinsten Waldorfschu-
le Deutschlands, dann der neu 
gebaute Bauernhof, vier weitere 
Wohnblocks für Mitarbeiter, Alters-
sitz und Kindergarten und nicht 

zuletzt Ferienhäuschen mit Frei-
zeitgelände am See.  
Alle freuten sich auch auf die un-
terschiedlichen Unternehmungen: 
z.B. Ausflug nach Rheinsberg mit 
dem Schloss und der verrücktes-
ten Eisdiele mit 365 verschiede-
nen zum Teil wirklich verrückten 
Eis-Kreationen (z. B. Nougat-Kno-
blauch) oder auch die morgend-
lichen Paddeltouren, um auf der 
anderen Seite des Sees Brötchen 
zu kaufen (besonders Thomas 
freute sich darauf und wagte sich 
diesmal wirklich auf den See) oder 
einfach um am Strand zu sitzen.
Seewalde ist schon ein besonde-
rer Ort – nicht nur wegen der ex-
klusiven Urlaubsmöglichkeiten, 
sondern auch als Ort für inklusi-

Ferien in Seewalde

Linkes Foto:
Robert beim 
morgendlichen 
Brötchenholen

Rechtes Foto:
Irene auf dem 
Badesteg, der 
zum Verweilen 
ebenso wie als 
Sprungbrett 
in den See 
genutzt wird
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einen neuen Vorstand wählen und 
nach der Wende seine Tätigkeit in 
Seewalde wiederaufnehmen. Aber 
diese besondere Geschichte wäre 
einen weiteren Artikel wert.
Für die Teilnehmer der Feriengrup-
pe war es eine gelungene Reise, 
nicht nur wegen des dauerhaften 
Sommers. Und es wurden einige 
Freundschaften geschlossen: Ein 
Mädchen von Seewalde kam ger-
ne zu Besuch und zu diesem An-
lass zeigte Christian seine Koch-
künste; Irene hatte sich mit der 
vierjährigen Ella angefreundet, 
die regelmäßig zum Singen kam;  
eine andere Familie, die manch-
mal mit uns zusammen gekocht 
hatte, versprach uns in Kehna zu 
besuchen. Zuletzt war es ein herz-
licher Abschied mit der Hoffnung, 
sich vielleicht im nächsten Jahr 
wiederzusehen. 
Ein Abschied war diese Reise auch 
für Frank Schnurbusch, der nach 
vielen Jahren die Gemeinschaft in 
Kehna verlassen hatte. Er konnte 
kurzfristig an der Reise teilneh-
men, für ihn war es ein schöner 
Abschied von der Gemeinschaft 
in Kehna und die ganze Gruppe 
behielt ihn in angenehmer Erinne-
rung. Vielleicht wird auch er wie-
der einmal an einer solchen Reise 
teilnehmen? Wer weiß! 

Volker Braun

ven Urlaub, wo sich Einwohner 
von Seewalde und Gäste häufig 
begegnen: im Naturkostladen mit 
Cafe, am Strand und fast jeden 
Abend am Lagefeuer mit gemein-
samen Singen oder auch Grillen. 
Unsere Wohnung lag nicht am 
See, sondern in einem ausgebau-
ten Teil des Schlosses, neben dem 
Naturkostladen mit Eisdiele und 
Cafeteria, was zur Folge hatte, 
dass schnell Bekanntschaften ge-
schlossen wurden.
Seewalde ist aber auch wegen 
seiner Geschichte ein besonderer 
Ort. Der noch zu Rudolf Steiners 
Lebzeiten begründete Lauenstein 
e.V., die „Wiege der anthroposo-
phischen Heilpädagogik“, kam zu 
Beginn des 2. Weltkriegs hierher. 
Eine Ironie der Geschichte: Unbe-
schadet überlebte der Lauenstein 
all die Katastrophen – die Nazis, 
die Euthanasie und Deportationen, 
den Krieg und die anschließenden 
Plünderungen, zuletzt auch die 
Hungersnot nach dem Krieg. Nur 
nach der Gründung des sozialis-
tischen Staates musste die Arbeit 
des Lauenstein hier beendet wer-
den. Aber wie durch ein Wunder, 
auch durch teilweise kuriose Zu-
fälle und durch besonderen Ein-
satz von Menschen, teilweise von 
solchen, die damals schon hier 
lebten, konnte der Lauenstein e.V. 
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Ferien in Holland

Name: Emil Frank
Funktion: Hauskind, Spaßvogel
Tätigkeit seit: April 2018
Das ist mir wichtig: Meine Mama und 
mein Papa und dass ich Freunde be-
suche
Das mache ich gerne: Spielen, Lego 
bauen, Kettcar fahren, Fußball

Name: Friederike Frank
Funktion: Hausverantw. Jonges 1
Tätigkeit seit: April 2018
Das ist mir wichtig: Dass es meiner 
Familie gut geht
Das mache ich gerne: Kreativ sein, 
nähen, Kaffee trinken, von meinem 
Bulli träumen

Neue Menschen in Kehna

Rechts die 
Feriengruppe, 
die einen sehr 
entspannten 
Aufenthalt 
in Schagen 
in Holland 
verbracht hat.
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Name: Sebastian Nowak
Funktion: Hausverantw. Jonges 1
Tätigkeit seit: April 2018
Das ist mir wichtig: Meine Frau und 
mein Sohn und dass das Leben Freu-
de bereitet
Das mache ich gerne: Schallplatten 
sammeln, Musik, Dauerlauf, mit mei-
nem Sohn spielen

Name: Mirko Scholz
Funktion: FSJ in der Schreinerei
Tätigkeit seit: August 2018
Das ist mir wichtig: Gleichberechti-
gung, Recht auf eigene Meinung
Das mache ich gerne: Ich bin gerne 
draußen in der Natur

Name: Mattis Harring
Funktion: FSJ im Hermeshof
Tätigkeit seit: 15.8.18
Das ist mir wichtig: Im Kontakt mit 
Menschen zu sein, etwas Gutes zu 
tun
Das mache ich gerne: Angeln, ehren-
amtliche Tätigkeiten

Name: Paul Sterz
Funktion: FSJ
Tätigkeit seit: August 2018
Das ist mir wichtig: Gleichbehandlung 
aller Menschen, Familie, Freunde, 
Freiheit
Das mache ich gerne: Fußball spie-
len und gucken, Musik hören, lesen

Neue Menschen in Kehna
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Name: Elena Engler
Funktion: FSJ in Jonges 1 und 
Schreinerei
Tätigkeit seit: 6.8.2018
Das ist mir wichtig: Spaß haben, 
freundlich zueinander sein
Das mache ich gerne: Fußball spie-
len, ich male gerne, gehe gerne mit 
meinem Hund spazieren

Name: Esther Engel
Funktion: Anerkennungsjahr (Erzie-
herin) in der Weberei
Tätigkeit seit: August 2018
Das ist mir wichtig: Zufrieden alt wer-
den
Das mache ich gerne: Mit dem Fahr-
rad und dem Kanu durch die Gegend 
reisen

Name: Lea Watzka
Funktion: Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflegerin
Tätigkeit seit: August 2018
Das ist mir wichtig: Fairness, Offen-
heit, Augenhöhe
Das mache ich gerne: Mit Menschen 
arbeiten, Kochen, Dekorieren

Name: Alina Verkhovskaya
Funktion: Betreutes Wohnen
Tätigkeit seit: April 2018
Das ist mir wichtig: Harmonie und re-
spektvoller Umgang mit Mensch, Tier 
und Natur
Das mache ich gerne: mit meinem 
Hund spazieren gehen 
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Name: Klaus Hoffmann
Funktion: Anerkennungsjahr (Er
zieher) in der Landschaftspflege
Tätigkeit seit: 6.8.18
Das ist mir wichtig: Aufrichtigkeit, Au-
thentizität, Herzlichkeit, Humor
Das mache ich gerne: Ich versuche, 
ein glückliches Leben zu führen mit 
meiner Frau, meinen Kindern, unse-
ren Haustieren und Freunden

Name: Georg Golega
Funktion: Betreutes Wohnen
Tätigkeit seit: Februar 2018
Das ist mir wichtig: Familie und 
Freunde
Das mache ich gerne: Radsport und
in der Natur sein

Name: Dorothee Born
Funktion: Geschäftsführungs- 
assistenz
Tätigkeit seit: 1.4.18
Das ist mir wichtig: Meine Familie, die 
Natur
Das mache ich gerne: Nähen, lesen, 
Gitarre spielen

Name: Dennis Mews
Funktion: Betreuer im Wohnbereich
Tätigkeit seit: 1.10.18
Das ist mir wichtig: Familie und Natur
Das mache ich gerne: Lachen
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Sozialpreis an Lucia Korzen

 Der Lea-Leseclub, begleitet von 
Lucia Korzen und Ursula Heuser, 
traf sich auch in diesem Jahr wie-
der regelmäßig in verschiedenen 
Besetzungen.
Bücher in leichter Sprache wur-
den gemeinsam gelesen und es 
entstanden zu den Themen inter-
essante Gespräche. 
Ein Buch, das gemeinsam ge-
lesen wurde, war das Tagebuch 
der Anne Frank, das viel Stoff 
zum Nachdenken gab. Eine Fahrt 
nach Berlin zu einem überregio-
nalen Treffen der verschiedenen 
Lea-Leseclub-Gruppen war natür-
lich ein Highlight.
Nicht zuletzt wegen dieser Aktivi-
tät, aber auch wegen vielfältigem 
ehrenamtlichem Engagement er-

hielt Lucia Korzen als erste Preis-
trägerin den Sozialpreis des Land-
kreises Marburg. 
Da soziales Engagement oft un-
bemerkt von der Öffentlichkeit 
stattfindet, wollte der Kreis mit der 
Etablierung dieses Preises ein Zei-
chen setzen. „Unser Gemeinwe-
sen kann nicht auf ehrenamtliche 
Arbeit verzichten. Ehrenamtliches 
Engagement ist eine wesentliche 
Stütze unserer Gesellschaft und 
soll mit dem Sozialpreis des Land-
kreises gewürdigt werden“, so 
Landrätin Kirsten Fründt bei der 
Vorstellung des Sozialpreises.
Wir gratulieren Lucia Korzen zu 
diesem Preis.

Michael Gehrke

Lea Leseclub mit Sozialpreisträgerin Lucia Korzen
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Ursprünglich entstand Bildung 
im modernen Sinne während der 
Renaissance im 14. und 15. Jahr-
hundert und verbreitete sich von 
Italien über ganz Europa aus. Sie 
wurde notwendig in einer Zeit der 
politischen Umbrüche und dien-
te vor allem dazu, persönliche 
Begabungen und Fähigkeiten zu 
kultivieren, um den neuartigen 
Aufgaben (z.B. Diplomatie und 
Verwaltung) gewachsen zu sein.
 Mit der durch die Antike gepräg-
ten Rückbesinnung auf die ele-
mentare Kernkompetenz des 
Menschen, die Sprache, pflegten 
die Humanisten gegenüber der 
klerikal-theologischen Ausbildung 
einen säkularen Bildungskanon 
mit dem Ziel, Standesunterschie-
de durch Kommunikation zu über-
winden. Spätestens seit Wilhelm 
von Humboldt (18. Jhdt.) gilt Bil-
dung als ein selbstinszenierter 
Prozess, der „durch äußere Ver-
anstaltungen nur veranlasst, nie 
hervorgebracht werden“ könne 
und in dessen Folge der Mensch 
selbsttätig und in Wechselwirkung 
mit den von außen einwirkenden 
Faktoren die in sich veranlagten 
Potentiale zu entwickeln vermag. 
Insofern stellt Bildung den Verant-
wortlichen die Aufgabe, vielfältige 
Impulse zu setzen, um jedem ein-
zelnen die Möglichkeit in der Aus-

einandersetzung mit ihnen sich 
selbst und seine eigenen Anlagen 
zu entwickeln.
Eine solchermaßen verstandene 
Bildung durchzieht den Alltag und 
das Leben der Menschen der Ge-
meinschaft in Kehna. Jedes Werk-
stück oder auch jede Begegnung 
kann in diesem Sinne zum Lehr-
meister werden, sofern dies ge-
sucht wird. Die vielfältigen künst-
lerischen Aktivitäten dienen dem 
ebenso wie die Angebote zum 
Üben der Kulturtechniken. 
Auch der Bereich der Mitarbei-
terfortbildungen kann als ein 
wechselseitiger Prozess der ge-
genseitigen Anregung und des 
gemeinsamen Wachstums begrif-
fen werden. Hier dienen die im 
Kollegium entstandenen Themen 
immer wieder als Anstoß, insbe-
sondere aber die Fragen, die uns 
unsere Bewohner und betreuten 
MitarbeiterInnen aufgeben.

Gabriele Scholtes

Eine Kultur der Bildung 
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und haben uns angefeuert. Vielen 
Dank für die Unterstützung.
Damit wir gewinnen können, ha-
ben wir seit Ostern 2018 immer 
am Dienstag von 15.30 bis 16.45 
Uhr in Lohra trainiert. Unser Trai-
ner war Hartmut Schäfer. Er ist ein 
sehr guter Trainer. Zuerst mussten 
wir uns immer 2 Runden warmlau-
fen, dann haben wir Balltraining 
gemacht und Muskeltraining mit 
Dehnungen, Schießübungen mit 
dem Ball und auch ein bisschen 
gespielt. 
Im nächsten Jahr werden wir 
Kehnaer das Freundschaftsspiel 
ausrichten.

Leo Morina, Leon Herzig

Am 2. Juli 2018 haben wir uns um 
18.30 Uhr in Friedelhausen zum 
diesjährigen Fußballturnier getrof-
fen, zum Freundschaftsspiel Keh-
na-Friedelhausen. Das Spiel ging 
zweimal 15 Minuten. In der ersten 
Halbzeit spielten Leon, Melike, 
Ronny und Alex, in der zweiten 
Farhad, Sascha, Kim, Sylvia und 
Frank. Torwart war in beiden Fäl-
len Leo. 
Wir haben 11:3 gewonnen. Die 
Torschützen waren zweimal Leon, 
dreimal Kim, viermal Alex, einmal 
Ronny und einmal Leo.
Es hat uns allen ganz viel Spaß 
gemacht. Fast alle aus Kehna 
sind als Fan zum Spiel gekommen 

Ein Freundschaftsspiel

Die beiden 
Mannschaften 
sind begeistert 
von einem 
sprortlichen 
Ereignis, das 
bei bestem 
Fußballwetter 
gute Laune 
gemacht hat 
und alle freuen 
sich auf das 
nächste Zu-
sammentreffen
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Ortskontrollfahrt

Die Ortskontrollfahrt (OKF) des 
ehrenamtlichen Ortsinspektors 
Danny Greif am 23.10.2018 gibt 
Anlass, folgendes Protokoll zu 
veröffentlichen:

Am Sonntag, den 23.10.2018 ge-
gen 15:30 Uhr ereignete sich an 
der Ortsdurchfahrt von Kehna 
zwischen der Brücke und dem Ab-
zweig nach Lohra ein Unfall. 
Ein PKW kam von der Straße ab 
und prallte gegen einen Stein – 
genauer gesagt: Das Fahrzeug 
landete aus unerklärlichen Grün-
den auf dem Stein und die Räder 
hingen in der Luft. 
Ein weiteres Ereignis am selben 
Tag, welches dem Ortsinspektor 
gemeldet wurde, sorgte jedoch für 
Verwirrung. Schon bereits gegen 
10:30 Uhr wurde ein Streifenwa-
gen der Polizei nur wenige Meter 
vom Unfallort entfernt auf dem 
Parkplatz der Kaffeerösterei ge-
sichtet. Dies führte zu den merk-
würdigsten Spekulationen: Wieso 
kam die Polizei schon vor dem 
Unfall? Wusste sie schon vorher 
davon? War es möglicherweise 
ein absichtlich herbeigeführter 
Schaden zwecks Versicherungs-

betruges? Und welche Bedeutung 
hat die zugegebenermaßen akro-
batische Leistung des Fahrzeug-
führers?
Nach eigehenden Befragungen 
ergaben die weiteren Ermittlungen 
jedoch, dass die beiden Ereignis-
se nicht in einem ursächlichen und 
unmittelbaren Zusammenhang 
standen, sondern dass ein drittes 
Ereignis möglicherweise Ursache 
für das Erscheinen der Polizei sein 
könnte: Eine Wahlkampfveranstal-
tung der örtlichen SPD anlässlich 
der bevorstehenden Landtags-
wahlen, die am Sonntagvormittag 
um 9:30  Uhr in der Kaffeerösterei 
begann. Es war zwar nicht zu 
befürchten, dass wegen großen 
Andrangs Polizeischutz nötig war, 
sondern ganz einfach: Das Cafe 
hatte geöffnet und die Polizei ließ 
es sich gut gehen.
Kehna, den 26.10.2018

Protokoll autorisiert 
durch den zuständigen 

Ortsinspektor Danny Greif
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Das Oberuferer Christgeburtsspiel

„Und wann ihrs welt heren in 
guata Rua,
schweigt still und hert uns fleis-
sig zua.“

Einige Male wurde schon gefragt, 
ob die Bewohner und Mitarbeiter 
vom Hermeshof auch im diesem 
Jahr das Oberuferer Christgeburt-
spiel aufführen. Und tatsächlich 
gab es keinen, der nicht wieder 
gerne eine der Rollen übernom-
men hätte. 
Durch die Proben in der Vorweih-
nachtszeit, durch das fast tägliche 
Wiederholen der Texte bei allen 
Gelegenheiten, sogar während 
Arbeiten in Küche oder im Bad 
oder wo auch immer, entstand 
bei uns „Hermeshöflern“ etwas 
Besonderes; es war das Erlebnis 
von Gemeinsamkeit und gleich-
zeitig die Verantwortung jedes 
Einzelnen für ein gutes Gelingen. 
Am Tag der Aufführung hatten wir 
den Eindruck: Jetzt ist Weihnach-
ten und wir fühlten uns beschenkt 
durch die Freude der Zuschauer. 
Aber wenn man solche Erlebnisse 
wiederholen möchte, dann geht 
diese Besonderheit und der Zau-
ber des Augenblicks leicht verlo-
ren, „…. denn es ist mit der Sach 
so bewandt, dass es übertrifft al-
len Menschenverstand“.

Die Mitspieler vom letzten Jahr 
waren also bereit, dass in diesem 
Jahr eine völlig andere Companei 
ihr schauspielerisches Talent zei-
gen darf. Deren Zusammenset-
zung wird vielleicht überraschend 
sein und wenn einem der neuen 
Mitspieler eine Panne unterlaufen 
sollte, so mögen die Zuschauer 
die letzten Worte des Engels be-
denken: „Bitt, wellts uns zum oar-
gen nit auslegn, sondern unserm 
Unverstand die Ursach gebn, 
wann ma etwas gefölet hier und 
nit gehalten die rechte Zier.“ 
Aber trotz neuer Mitspieler, trotz 
kleiner Veränderungen und Über-
raschungen wird vieles so sein 
wie in jedem Oberuferer Christge-
burtspiel: Die Hirten werden sich 
zanken und dann doch vertragen. 
Auch diesmal werden „Kletz´n und 
Null´n“ an die Zuschauer verteilt. 
Und auch diesmal werden die 
Zuschauer das eine oder andere 
Wort nicht verstehen. Und bei den 
Proben stöhnen die Spieler jetzt 
schon über den ungewohnten Dia-
lekt, der ohnehin heute nicht mehr 
gesprochen wird und der von ei-
nem Norddeutschen gesprochen 
erst recht merkwürdig klingt. 
Aber auf Hochdeutsch gespro-
chen würde das Spiel seinen Cha-
rakter verlieren, denn es ist eben 



23

Wann und wie die Texte entstan-
den sind, darüber gibt es aller-
dings nur Vermutungen. Aber wo 
die Texte entstanden sein dürften, 
offenbart eine Zeile bei der Be-
grüßung durch den Sternsänger: 
„Grüaß´n ma ma sie durch Sunn 
und Mondenschein, der leucht´t 
übers Meer und über den Rhein:“. 
Mit dem Meer ist natürlich nicht die 
Nordsee gemeint, sondern der Bo-
densee. Als die Bauern in das heu-
tige Ungarn umsiedelten, nahmen 
sie dieses einzigartige Kulturgut 
mit. In der deutschsprachigen En-
klave nähe Bratislava wurden die 
Texte überliefert und erst kurz vor 
dem Untergang dieser deutschen 

kein Kirchenspiel mit andächtigen 
Texten, sondern es wurde früher 
in Wirtshäusern gespielt, von ein-
fachen Bauern, die eben sprachen 
„wie ihnen der Schnabel gewach-
sen“. Und wenn damals im Wirts-
haus tatsächlich Priester begrüßt 
wurden mit den Worten „Grüaß´n 
ma a dö geistlinga Herrn, wail´s 
uns erlaubt hobn, des G´spiel z´-
lern“, so brauchten die Bauern 
diese Erlaubnis vermutlich gar 
nicht und hätten sie trotz ehrlicher 
Frömmigkeit nicht bekommen, 
denn dem einfachen Volk war es 
nicht erlaubt über die damals noch 
lateinischen Texte aus der Bibel zu 
sprechen. 

Historische Darstellung des Oberuferer Geburtsspiels
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Sprachinsel wurden die Texte auf-
geschrieben.
Die dargestellte biblische Ge-
schichte ist wohl weitgehend 
bekannt und die Handlung des 
Stücks ist leicht verständlich, denn 
die Szenen sprechen für sich. Die 
Not von Maria und Josef ist greif-
bar, wenn sie abgewiesen werden 
mit den Worten „Was hob i mit eng 
und engerm Weib zz´schaffa? Wer 
waß, wo ihr seid hergeloffa?“. Und 
die ganz andere Stimmung wird 
umso deutlicher, wenn die Hirten 
von Joseph empfangen werden: 
“Mei Freind, wen suchet ihr allhier? 
Aan, der eng wol waiterfür? Seid 
gebeten, sagt mir, wo steht hin en-
ger Gedanka und eifriger Sin?“. 
Wenn man auf Bayrisch, dem der 
Dialekt ein wenig ähnlich ist, be-

grüßt wird mit „Pfüi´ti!“ oder „Pfüi´t 
i god!“, dann klingt das auch et-
was herzlicher als ein nüchternes 
„Guten Tag“ und jeder versteht, 
was gemeint ist, obwohl selbst 
viele Bayern nicht wissen, dass es 
auf Hochdeutsch heißt: „Behüte 
dich Gott!“. Dementsprechend mit 
„Pfüit´eng“ (auf Hochdeutsch „Be-
hüte euch Gott“) werden mehrere 
Personen begrüßt. Und wenn je-
mand angeherrscht wird „Packts 
eng ahn Verzug von meiner Tür“, 
dann würde sogar ein Ausländer 
verstehen, dass er nicht willkom-
men ist.
Man muss nicht an Christus als 
Sohn Gottes glauben um anzuer-
kennen, dass nach Christi Geburt 
ein Kulturimpuls entstand, der die 
alten Gesetze „Auge um Auge, 
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Zahn um Zahn“ durch neue Wer-
te wie Verzeihung Nächstenliebe 
und Respekt vor Fremden in Fra-
ge stellte. Um diese Fragen ringen 
die Menschen noch heute. Der 
Begriff „Willkommenskultur“ wird 
inzwischen lächerlich gemacht, 
gilt als abgedroschen, sogar als 
historischer Irrtum, der nur neue 
Probleme schafft. Und mit Angst 
vor Fremden und vor Neuem wird 
Hass geschürt. 
Wer weiß, ob die Menschen, die 
über Jahrhunderte das Oberuferer 
Christgeburtspiel überliefert hat-
ten, nicht selbst als Fremde aus-
gegrenzt waren. Vielleicht kann 
die Aufführung des Spiels dazu 
beitragen um diesem Ungeist et-
was entgegenzusetzen.
Die diesjährige Companei wird 

sich über zahlreiche große und 
kleine Gäste sehr freuen, und 
noch mehr, wenn es uns gelingt 
etwas Weihnachtsstimmung und 
vielleicht auch Nachdenklichkeit 
zu vermitteln.
Deshalb möchten wir herzlich ein-
laden zum

Oberuferer Christgeburtspiel
am Donnerstag, den 20.12. 

um 15:30 Uhr
und anschließend Punsch und 
Gebäck auf dem Hermeshof, 

Kenenstraße 6, 
35096 Weimar - Kehna

 „Is es wait dohin?“ – „Bis d´hi-
kummst!“

Volker Braun
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Impressionen aus dem Projekt „Leuchtende Schaufenster“ mit der 
Marburger Künstlerin Christine Dahrendorf im Advent 2017. Das 
Projekt wurde initiiert von der Organisation „Arbeit und Bildung“ unter 
der Leitung von Dr. Stefanie Alexa Stork.

— Projekt Sehreise II
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Aus der Schreinerei

Im Folgenden einige lustige 
Anekdoten aus dem 
Schreinereialltag:

Anja zu Robert: “Drück den Kuno 
nicht so fest, sonst zermatscht du 
ihn.“
Caroline: “Stimmt, Kuno ist doch 
kein Ma(ts)cho!“

Alex D.: “Nicht anfassen, ich bin 
elektrisch!“

Kurz vor der Morgenbesprechung.
Alex D.: „Wo ist denn der Chef?“
Caroline: „Der sitzt im Büro und 
schreibt Liebesbriefe.“

Anja zu Kim: „Kim, was machst 
du?“
Caroline: „Nur Blödsinn!!!“

Gespräch über Putzlappen.
Carsten: „Wenn die Lappen durch-
geputzt sind, werden sie wegge-
worfen. Die sind auch biologisch 
abbaubar.“
Steffen: „So wie ich. Ich bin auch 
biologisch abbaubar.“

Beim Holzsägen.
Alex D.: „Was ist das jetzt für Holz? 
Erdbeere oder Kirsche?“

Volker stellt sich genau vor Alex D. 
und schaut ihn an.

Alex D.: „Findest du mich so inter-
essant? Willst du ein Passfoto von 
mir?“

Caroline hat einen „Button“ (An-
stecker) am Pulli.
Anja zu Caroline: „Der ist ja schön. 
Wo hast du den denn her?“
Caroline: „Das weiß ich nicht 
mehr, aber eine Frau in meinem 
Alter muss nicht alles wissen.“

Steffen findet auf dem Hof eine 
leere Plastik-Pfandflasche. Stef-
fen: „Wo soll ich die denn hinma-
chen?“Caroline: „Die gehört Emil! 
Steffen, soll ich die nach Jonges 
1 bringen oder weißt du wo unser 
Haus ist?!“

Harry baut Köderboxen für Mäu-
segift und erklärt, wie sie funkti-
onieren sollen.Harry: „Schau, da 
läuft die Maus rein, das habe ich 
extra abgeschrägt. Die Maus soll 
sich ja schließlich nicht verletzen 
bevor sie das Gift frisst.“

Danny brüllt: „Himmelarsch!!!“
Caroline kichert: „Der Himmel hat 
doch keinen Arsch.“

Aufgezeichnet von Anja Müller
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Der Kirschbaum

Der Kirschbaum

© Gabriela Bredehorn

Ein Kirschbaum steht im Garten, 
so blütenreich und schwer. 
Bald trägt er rote Kirschen, 
man liebt die Früchte sehr. 
 
Die Kinder spiel’n im Schatten, 
es lauscht der warme Wind. 
Der Zaun biegt schon die Latten, 
der Blütentanz beginnt. 
 

Bald fällt ein Kirschenregen, 
er macht bestimmt nicht nass. 
Der Bauch bekommt den Segen, 
die Würmer werden blass. 
 
Geschüttelt werden Zweige, 
dabei wird viel gelacht. 
Der Tag geht nun zur Neige, 
die Ernte ist vollbracht. 
 
Und alle Jahre wieder, 
trifft man sich an dem Baum. 
Man singt die schönsten Lieder, 
vom süßen Kirschentraum.
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Arbeiten mit Kirschbaumholz

Dieses Jahr haben wir uns wie-
der viel mit Kirschholz beschäftigt. 
Viele unserer Produkte bestehen 
daraus wie z.B. unsere Hocker, 
unsere Frühstücksbrettchen, 
Spieleklötze und seit neuestem 
bauen wir Stapelkästen auch aus 
der heimischen Kirsche. 

Das Kirschholz ist besonders viel-
fältig in der Optik.  Das Splintholz 
ist gelblich-weiß, das Kernholz ist 
gelbrötlich bis rotbraun, teilweise 
mit grünen Streifen. Die Maserung 

ist ebenfalls sehr unterschiedlich, 
von fein gemasert bis zu großer 
Fladerung ist alles dabei.

Im Jongeshof direkt vor der Schrei-
nerei steht ein großer, wunderba-
rer Kirschbaum, den wir in diesem 
Jahr besonders beobachtet ha-
ben. Wir haben darauf geachtet, 
wie sich der Baum im Laufe des 
Jahres verändert. Wir haben zu je-
der Jahreszeit ein Foto gemacht, 
um die Veränderung noch einmal 
zu genießen.

Steffen Wiengarten, Anja Müller
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In der Landschaftspflegegruppe 
sind 15 Menschen mit und ohne 
Behinderung beschäftigt. Wir pfle-
gen unseren vielfältigen Gemüse-
garten und tragen damit einen Teil 
zur Selbstversorgung bei. Außer-
dem pflegen wir Bäume, Sträu-
cher, Hecken und Wiesenflächen 
sowohl auf unseren eigenen Hö-
fen als auch für externe Auftrag-
geber. 
Einen wichtigen Stellenwert nimmt 
auch die Produktion von Brenn-
holz ein, welches zum Teil in ei-
nem zentralen Heizkessel zur 
Wärmeproduktion für unsere Höfe 
genutzt und zum anderen Teil ver-
kauft wird.
Als gärtnerisch tätige Menschen, 
die die meiste Zeit des Jahres im 
Freien verbringen, sind wir na-
türlich stark mit dem Wetter ver-
bunden und unsere Arbeit wird 
in direkter Weise von den Witte-
rungsbedingungen geprägt. 
So gibt das Wetter uns gleichsam 
vor, welche Arbeiten an einem be-
stimmten Tag sinnvoll oder not-
wendig sind. Dementsprechend 
gibt es für jede Jahreszeit und jede 
Wetterlage geeignete Tätigkeiten. 
Bei einem bevorstehenden Re-
gen lohnt es sich zu säen oder zu 
pflanzen, für das Unkrauthacken 
wartet man am besten sonniges 
Wetter ab und ein Gemüsebeet 

lässt sich bei leichtem Bodenfrost 
besonders gut mit der Fräse für 
die folgende Kultur vorbereiten.
Es gibt kein Jahr, das dem ande-
ren gleicht. In manchen Jahren ge-
staltet sich der Frühling sehr nass 
oder der Sommer sehr trocken. In 
anderen Jahren friert es noch im 
Mai oder der erste Frost kommt 
schon im Oktober. Um trotzdem 
eine gute Ernte zu bekommen, 
müssen wir uns durch die Auswahl 
der Kulturen und die angewende-
ten Anbaumethoden den jeweili-
gen Bedingungen anpassen. 
Das Jahr 2018 stellte sich hinsicht-
lich des Wetters für uns Gärtner 
allerdings als eine besondere He-
rausforderung dar. Bedingt durch 
anhaltende Niederschläge im aus-
gehenden Winter und Frühjahr 
konnten wir unsere Beete nicht 
entsprechend für Aussaat und 
Pflanzung vorbereiten. 
Deshalb gab es in diesem Jahr 
keine Dicken Bohnen, welche sehr 
früh gelegt werden sollten und die 
ersten Salate wurden fast einen 
Monat später als bei uns üblich 
gepflanzt. 
Ab April änderte sich die Lage ins 
komplette Gegenteil und die Nie-
derschläge fielen fortan beinahe 
aus. Stattdessen begann ein „ewi-
ger“ Sommer mit anhaltendem 
Sonnenschein und hohen Tempe-

Landschaftspflege
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raturen bis in den Oktober hinein. 
Genau wie das eigene Badebe-
dürfnis stieg dabei auch der Was-
serbedarf unserer Kulturpflanzen 
enorm an, so dass das Gießen 
eine unserer wichtigsten Aufga-
ben wurde. Trotzdem hinterließ 
die Trockenheit einige Spuren an 
vielen Kulturen. 
Interessant war dabei zu beob-
achten, dass sich aufgrund der 
speziellen klimatischen Bedin-
gungen das gesamte Ökosys-
tem Nutzgarten anders verhielt 
und beispielsweise ganz andere 
(Schad-)Insekten als gewöhnlich 
vermehrt auftraten, während sich 
„altbekannte“ Insekten gar nicht 

zeigten. So wurde unser Kopfkohl 
stark von Erdflöhen befallen, so 
dass wir schon einen Totalausfall 
befürchteten. Mit den sinkenden 
Temperaturen und erhöhter Taubil-
dung ab Ende September konnte 
sich der Kohl jedoch regenerieren, 
so dass wir doch noch kleine, aber 
schöne Köpfe ernten konnten.
Außergewöhnlich zuträglich hin-
gegen erwiesen sich die Witte-
rungsbedingungen besonders 
für Tomaten und Bohnen, welche 
uns eine reiche Ernte bescherten. 
Im Überfluss gab es dieses Jahr 
auch Obst. Johannisbeeren, Kir-
schen, Pflaumen und Äpfel gab 
es so reichlich, dass wir in Zusam-

Der Garten 
Ende 

September - 
der Kohl hat 

wartet nun 
darauf, geerntet 

zu werden, 
kleiner als in 

den Vorjahren, 
aber genauso 
schmackhaft!
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menarbeit mit der Hauswirtschaft 
einige Einmachaktionen durchge-
führt haben. Dabei entstand un-
ter anderem Johannisbeergelee, 
Pflaumenkompott, Apfelmus und 
eingemachter Rotkohl. Von unse-
ren Apfelbäumen haben wir über 
eine Tonne Äpfel pressen lassen 
und dadurch rund 900 Liter Apfel-
saft erhalten.
Ein besonders schönes Erlebnis 
stellte der diesjährige Angehöri-
gentag dar, an dem wir mit den 
Eltern einiger MitarbeiterInnen zu-
erst einen Rundgang durch den 
Gemüsegarten mit interessanten 
Gesprächen machten und danach 
gemeinsam das Kürbisfeld abge-
erntet haben.
Schließlich gab es in diesem Jahr 
bauliche Veränderungen rund 
um unser „Hühnerhaus“, das Ge-
bäude, in dem unsere Werkstatt 
mit Büro untergebracht ist, wir 
Frühstückspause machen und 
wo wir uns bei schlechtem Wetter 
aufhalten: Unser provisorisches 
Planendach wurde durch eine so-
lide Holzkonstruktion ersetzt, so 
dass wir nun deutlich mehr Platz 
für Arbeiten an Regentagen ha-
ben. 
Ebenso wurden die Holzlager-
flächen um einen großzügigen 
Schuppen erweitert, in dem wir 
im Trockenen unseren Hänger 

für Holzlieferungen beladen und 
Scheitholz für den im Oktober neu 
installierten modernen Heizkessel 
sägen können.
Jetzt, Mitte November, ist der 
erste Teil des Lagergemüses im 
Erdkeller angekommen, während 
Weißkohl, Wirsing und Steckrü-
ben noch auf ihre Einkellerung 
warten. 
Auf den Beeten, die bis Ende 
September abgeerntet wurden, 
wächst Zottelwicke und Inkarnat-
klee, eine Gründüngung, die darü-
ber hinaus den Boden vor Erosion 
schützt. Die derzeit beerntbaren 
Beete werden von Herbst- und 
Wintersalaten wie Endivie, China-
kohl und Zuckerhut sowie Feldsa-
lat, Asia-Salat und Spinat bewach-
sen. Auch Lauch, Grünkohl und 
Pastinaken können den Winter 
über frisch für die Küchen geern-
tet werden. 
Alle anderen Beete, die entweder 
schon abgeerntet sind oder dies 
in nächster Zeit sein werden, be-
decken wir mit einer dicken Laub-
schicht, um den Boden im Win-
ter vor Witterungseinflüssen zu 
schützen.
Das Gemüsejahr neigt sich sei-
nem Ende zu und wir sind schon 
voller Vorfreude auf die nächste 
Saison!

Timo Seiffert
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Mein Arbeitsplatz: 
KFZ-Autoservice

Ich arbeite seit diesem Jahr vormit-
tags im KFZ – Autoservice „Cam-
pana“ in Wolfshausen.
Dadurch ist ein großer Wunsch 
von mir in Erfüllung gegangen, 
mich weiterzuentwickeln und in ei-
nem so tollen und wichtigen Beruf 
wie KFZ-Mechaniker zu arbeiten.
Meine Arbeit macht mir sehr viel 
Freude und ich bin froh, in einem so 
gut geführten Betrieb zu arbeiten.

Da im Moment der Saisonwechsel 
Herbst/Winter ansteht, ist  derzeit 
mein Hauptaufgabenfeld, welches 
auch zugleich meine Lieblingsbe-
schäftigung ist, das Wechseln der 
Sommerreifen auf Winterreifen.
Auf dem Bild sieht man mich mit 
meinem wichtigsten Arbeitsgerät 
für diese Aufgabe: Der Schlag-
bohrmaschine. 
Ich muß nun aber noch verschie-
dene Werkzeuge nutzen lernen, 
die neu für mich sind. 

Frank Baumann

Mein Arbeitsplatz in der KFZ-Werkstatt
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Zamadi - Demeter - Facebook - Film

gemeinsam mit ihrer Enkeltochter 
Andrea besucht. Mit ihr zusammen 
haben wir eine gut besuchte Ver-
anstaltung durchgeführt, die erste 
Zamadi-Veranstaltung  einer Reihe. 
Marlen berichtete über ihr Projekt in 
Form eines Interviews. Sie war Mit-
gründerin und langjährige Präsidentin 
der Frauenkooperative COMUCAP, 
die sich zum Ziel gesetzt hatte, 
Frauen eine eigene wirtschaftliche 
Existenz zu schaffen, für Bildung zu 
sorgen und den Frauen Schutz vor 
Gewalt zu ermöglichen.

Die Einführung unserer neuen Kaffe-
emarke Zamadi geht weiter. Im kom-
menden Jahr werden zwei weitere 
Sorten dazukommen: „Zamadi strong“ 
und „Zamadi mild“, beide werden von 
Kooperativen in Kolumbien und Äthio-
pien direkt bezogen.
Seit ein paar Monaten ist Zamadi auch 
bei Facebook zu finden. Jede Woche 
erscheinen zwei posts, Fotos und klei-
ne Filmsequenzen. (www.facebook.
com/zamadi.kaffee/)
Besonders zu beachten ist der zwei-
minütige Film (spot), den die Werbe-
agentur yool kreiert hat. Er ist auch 
auf der Facebookseite unter den Vi-
deos zu finden. Für das Zamadi-Logo 
hat die Agentur übrigens den

Unsere wichtigste Produzentin, Dulce 
Marlen Contreras, die den Kaffee-De-
meteranbau erstmals in Mittelamerika 
eingeführt hat, hat uns dieses Jahr 

Der Volkswirt und Autor des Reisefüh-
rers „Honduras“ (Reise-Know-How-
Verlag), Hans-Gerd Spelleken und 
die Aktivistin und Beraterin Jutta Kill 
haben den Bericht über den Anbau 
auf der Demeter-Kaffeefarm „17 Co-
nejos“ der Familie Contreras ergänzt 
und abgerundet. Deutlich wurde, daß 
es also auch um Ökologie und Fra-
gen der Gerechtigkeit geht.
Ein ausführlicher Bericht über Marlen 
Contreras erschien im Oktoberheft 
der Zeitschrift Info3. Er ist auf unse-
rer Homepage nachzulesen (www.
in-kehna.de/News).

Michael Gehrke

Dulce Marlen Contreras
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Ode an Kehna

Kommst Du zum Kaffee hier 
in Kehna,

triffst Du Hans-Friedel, Leo, Lena,
lernst viele liebe Menschen kennen,
kannst alle Deine Freunde nennen.

Dazu liegt noch der Kaffeeduft
von weitem schon hier in der Luft,
per Auto, Rad und auch zu Fuß
erwartet Dich der Hochgenuss.

Geröstet wird mit Nas´ und Zeit,
wenn Andi ruft: „Jetzt ist´s soweit!“
dann wird aus jeder Bohn´ im Sack
ein ganz besonderer Geschmack.

So schmecken wir mit 
jeder Tasse

des Kaffees ganz besond´re Klasse
und spüren fern des Alltags Hast:
Du bist ein gern geseh´ner Gast.

Nicht zu vergessen auch der Kuchen,
den kannst Du seinesgleichen suchen.

Wie also Hektik sich erspar´n:
nach und in Kehna runterfahrn´n!

Hanne u. Bernd, Röstereikunden

Aus der Rösterei



Die Gemeinschaft in Kehna

36

e-mail aus Boston

Hello folks 
Sorry this is belated. The show in Boston with a room of Standard Incomparable 
opened last week, report has been very positive! I was waiting until they had 
fixed the website with corrected text and list of participants and images from 
the installation there, but I wanted to let you know sooner than later. 
In case you can visit, just go to the desk and tell them you are a participant and 
they should give you a complimentary ticket. 
very best wishes, 
Helen 
https://www.gardnermuseum.org/calendar/exhibition/common-threads

Nachdem unser Bildteppich letztes 
Jahr in Meran auf einer Ausstellung 
zu sehen war, wie wir ja berichteten, 
kam jetzt die Nachricht, daß „Stan-
dard Incomparable“ jetzt in Boston im 
Gardnermuseum ausgestellt ist!
Unser Gewebe geht um die Welt und 
wir innerlich ein Stück mit . . . . 

Bis 13. Januar kann man das Keh-
na-Kunst-Projekt dort sehen! Auf 
nach Boston!
Oben: Ausschnitt des Teppichs mit 
eingewebten Weidenkätzchen und 
Schilfgräsern aus Kehna - so haben 
wir das Gewebe in die weite Welt 
verschickt….                 A. Hentschel
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Wandteppich in der Weberei

Darf ich vorstellen? Der Pausen-
raum und Arbeitstisch in der We-
berei hat endlich seine „Schafta-
pisserie“… In den letzten Jahren 
haben wir immer, wenn uns die 
Meterware, die wir alltäglich we-
ben, über den Kopf gewachsen 
ist, eine Runde an unserem Hoch-
webstuhl eingelegt. Dort kann 
man in ganz anderer Technik rich-
tige Bilder weben!
Die Schafentwürfe „unserer Her-
de“ haben wir zunächst gezeich-
net. Eva Bernardy hat zum Bei-
spiel das „Chefschaf“ entworfen, 
links unten, ihm wachsen zwei 
Tulpen auf dem Rücken, es hat 
aber auch scharfe Zähne … 
Rechts unten befindet sich das 
abenteuerliche „Alarm-für-Cobra-
Elf“-Schaf mit wilder Mähne, das 
sogar mit einem Alarm-Leucht-
knopf versehen ist, der auf Nach-
frage betätigt wird.
Das bunte Schaf in der Mitte ist 
Michelle Kliers „Punkschaf“, mit 
hochstehenden Haaren und Ohr-
ring. Darüber ein geknüpftes, 
ganz weiches, gemütliches Schaf, 
entworfen von einem FSJler, der 
nicht mehr in Kehna ist.
Links ein lockiges, liebes 
Schaf,das wir  Christian Schröder 
zu verdanken haben. 
Das rote Schaf, das gerade mit 
wehenden Ohren zu einem Hö-

henflug ansetzt, hat Danny Greif 
entworfen.
Wer ganz genau in die Wolken 
schaut, entdeckt auch dort ein 
Schaf. Es ist entstanden in Ge-
danken an Eva H., die nicht mehr 
bei uns ist, an die wir aber oft noch 
denken. Ob sie uns beim Weben 
von oben zuschaut?

Anne Hentschel
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Die Bauabteilung

Bereits gute Tradition: Bau– und 
Erweiterungsmaßnahmenin Keh-
na - ein Jahresrückblick der Bau-
abteilung:

Auch in diesem Jahr wurde in 
Kehna fleißig gebaut, renoviert 
und erweitert. Viele Arbeiten wa-
ren in der Kenenstr. 3 im Haus 
Jonges 1 fällig. 
Unsere „neue Familie“ Frank-No-
wak sollte einen guten Start in 
einer gemütlichen Wohnung er-
halten und so wurden die Räu-
me des Wohnhauses vor Einzug 
komplett renoviert und ein neues 
Bad eingebaut. Ebenso erhielten 
die Holzfenster an beiden Gie-
belseiten eine gründliche Aufar-
beitung. 
Die Hausgemeinschaft in Jonges 
1 kam ebenfalls in den Genuss 
von Renovierungstätigkeiten: Im 
Frauen- und Männerflur und im 
gesamten Dachgeschoss wur-
den Parkettböden geschliffen 
und versiegelt, teilweise mussten 
sie sogar ersetzt werden. Den 
Aufgang zum Frauenflur trennten 
wir vom Treppenhaus ab und er 
erhielt eine Verkleidung. Zu guter 
Letzt renovierte unser Bauteam 
noch die komplette Dachetage 
mit drei Betreuerzimmern und 
baute dort ein weiteres neues 
Bad ein.

Im Hermeshof befindet sich der 
Serverraum. Dieser erhielt eine 
Klimaanlage (ein Segen in diesem 
heißen Sommer). 
Ebenfalls in diesem Hof renovier-
ten wir die Gästewohnungen, er-
neuerten teilweise Türen und führ-
ten Verkleidungsarbeiten durch. 
In der Küche des Saals wurde die 
Wand rückgebaut und mit Fliesen 
versehen.
Unsere Landschaftspflege erhielt 
einen neuen Unterstand mit Dach 
hinter dem „Hühnerhaus“ und 
es wurden dort Pflasterarbeiten 
durchgeführt.
Obwohl niemand im Sommer 2018 
fror, sorgten wir doch für die kalte 
Jahreszeit vor: Rund um das Heiz-
haus pflasterten wir und bauten 
einen überdachten Holzlagerplatz. 
Die Firma Gerhard installierte uns 
zwei Holzheizungen. Für die Holz-
lieferungen wurde ein neues Fahr-
zeug mit Anhänger (Traglast 1000 
kg) angeschafft.
Natürlich begleiteten uns, parallel 
zu den großen Arbeiten, viele klei-
ne Reparaturen und Aufträge. Wir 
schauen zufrieden auf das ver-
gangene Jahr und freuen uns dar-
an, dass wir sichtbare Beiträge für 
die gesamte Gemeinschaft leisten 
konnten.

A. Hach und D. Born
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Über den Tellerrand schauen

Der Dorfgemeinschaftsrat

Seit vielen Jahren arbeite ich sehr 
gerne in der Schreinerei. Die Ar-
beit ist gut und sie gefällt mir. Vor 
4 Jahren wurde ich in den Einrich-
tungsbeirat gewählt. Mit mir zu-
sammen sind Michelle Klier und 
Alex Ilgen auch im Beirat. Den 
Werkstattrat bilden Ronny Wei-
ser, Tobias Gundlach und Danny 
Greif. Mit der Frauenbeauftragten 
Carina Stallknecht bilden wir den 
Dorfgemeinschaftsrat. 
Weil ich auch politisch interessiert 
bin, vertrete ich gemeinsam mit 
Danny unser schönes Kehna auf 
der Regionalkonferenz Hessen. 
Das ist eine Zusammenkunft aller 
hessischen anthroposophischen 
Einrichtungen und trifft sich vier-
mal im Jahr. Wir tagen immer in 
einer anderen Einrichtung und das 
ist sehr spannend. So lernen wir 
die anderen Einrichtungen ken-
nen, lernen viele nette Menschen 
kennen und bearbeiten interes-
sante Themen. 
Seit vielen Jahren sind Werk-
statträte und Einrichtungsbeiräte 
selbstverständliche Teilnehmer 
der Regionalkonferenz. Beson-
ders spannend ist die Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes für 
mich. Aus anderen Lebensorten 
kenne ich dadurch viele andere 

Beiräte und wir arbeiten gemein-
sam an Themen und Fragen, die 
für uns wichtig sind, z. B. Mitwir-
kung, Politik, Jahresfeste, wie 
vertrete ich mich, was bewegt 
mich…….  Dann ist es auch immer 
spannend die Berichte aus den 
anderen Einrichtungen zu hören. 
So lerne ich vieles über die Gren-
zen von Kehna hinweg kennen. 

Steffen Wiengarten

Wahl zur Frauenbeauftragten

Am 21.11.2017 fand die Wahl zur 
Frauenbeauftragten statt. Carina 
Stahlknecht hat die Wahl mit 10 
Stimmen gewonnen und Sylvia 
Bolesta wurde zur Stellvertreterin 
gewählt. 
Die Beiden setzen sich zukünftig 
für die Rechte und Belange der 
Frauen in der Gemeinschaft in 
Kehna ein.Um die beiden in ihrer 
Aufgabe zu unterstützen, wur-
de ich zur Vertrauensperson be-
stimmt. 
Im November fahren wir zu dritt zur 
ersten Fortbildung für die Frauen-
beauftragten zur Heydenmühle in 
der Nähe von Darmstadt, um sich 
auf das neue Aufgabenfeld vorzu-
bereiten.

Katja Lanz
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Ein Gedicht

  

  Ein Gedicht

  Du bist die Natur

  Alles wechselt auf dem Flur

  Ich bin näher dran

  Als bei Nacht.

  Mutter Natur, du bist Mutter Gottes

  Mit Liebe erschaffen 

  Wächst du heran.

                         Steffen Wiengarten      

Ein Gedicht

Du bist die Natur
Alles wechselt auf der Flur
Ich bin näher dran
Als bei Nacht.
Mutter Natur, du bist Mutter Gottes
Mit Liebe erschaffen
Wächst du heran.

Steffen Wiengarten
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FW und EGNJ

 Manche Menschen drücken sich wirk-
lich häufig ein bisschen umständlich 
aus, ellenlange Sätze, dazwischen 
ständig Luft holen, vielsilbige Worte, 
und am Ende weiß man gar nicht, 
was dieser Mensch einem mitteilen 
wollte. Das ist manchmal ein echtes 
Hindernis, Kommunikation ist schließ-
lich das A und O und muss schnell, 
reibungslos und effizient sein, mit 
griffigen Schlagwörtern. Daß es auch 
anders und effektiver gehen kann, er-
leben wir täglich, ist doch eigentlich 
ganz einfach. 
Ein Beispiel aus dem aktuellen Ar-
beitsalltag in Kehna dazu: Man kom-
muniziert mit dem LWV über das SW 
und SBW, auch über das BW, durch 
das neue BTHG wird sich da einiges 
ändern. Das alles wird neu im SGB 
IX geregelt. Auch die WfbM ist davon 
betroffen, bereits 2017 wurde als ers-
ter Schritt das Afög angehoben. Su-
per, oder?
Für den LWV wurden IHP´s erstellt, 
bald werden es nur noch ITP´s sein, 
vielleicht auch mal ein IBRP? Es 
schadet nichts, sich mit ICD auszu-
kennen, noch wird der Metzler-Bogen 
ausgefüllt, aber auch nicht mehr so 
lange. Jetzt erst mal Schulungen, die 

sind beim IPH in Fulda, wenn´s mit 
dem e-learning nicht so gut klappt!  
Glücklicherweise kann man das al-
les in einer cloud speichern. Dabei 
kommt Perseh zur Hilfe, damit die 
DV-Verfahren auch richtig laufen. 
Das klappt allerdings nur mit der 
Gridkarte, aber bei Problemen gibt es 
ja ein self-help-portal. Man kann sich 
auch an der tool-Bar bedienen, das 
hat schon manchen PC-User geret-
tet. Dass der mail-store immer aktuell 
sein muss, versteht sich von selbst. 
Mit den Verantwortlichkeiten wird sich 
auch was ändern, das RP hat nun die 
Fachaufsicht über den LWV. Aber die 
Heimaufsicht hat immer noch das VA, 
über die SchSt (Verzeihung, ich mei-
ne Schnittstellen) ist man sich noch 
nicht so einig. 
Dann habe ich noch gelernt, dass eine 
Pin und eine Tan nicht immer ausrei-
chen, manchmal braucht´s auch die 
ATC, aber das ist nun wirklich nicht 
so oft der Fall.
Noch Fragen? 
In diesem Sinne, FW* und EGNJ**
 ------------------------   

*   Frohe Weihnachten
**  Ein gutes neues Jahr
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Kontakt

Rösterei:
Tel 06421-974469
Fax 06421-974468
mail roesterei@in-kehna.de
www.bio-kaffee.de 
www.zamadi.com

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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Gemeinschaft in Kehna
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35096 Weimar-Kehna
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www.in-kehna.de

Kontakt und Impressum



43



Die Gemeinschaft in Kehna

44

Zusammen mit der Agentur YOOL sind wir Gewinner einer der 
renommiertesten internationalen Design Preise. Den German 
Design Award für Excellent Communications Design Brand 
Identity Wir freuen uns über diese hochklassige Auszeichnung. 

Und hier die Begründung des German Design Council:    
Zwischen Marburg und Gießen gibt es eine Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung. Die »Gemeinschaft in Kehna« 
produziert unter anderem Kaffee und diesen auch in Demeter 
Bio Qualität. Die Rösterei in Kehna ist die älteste Bio-Rösterei 
Hessens. In handwerklicher Tradition werden die Kaffeebohnen 
von Menschen mit einer Behinderung weiterverarbeitet. ZAMADI 
heißt der neue Bio Kaffee, der das Thema Behinderung und 
Achtsamkeit im Kern integriert.
Der Markenauftritt wirkt sehr hochwertig, wobei die Themen Natur, 
Nachhaltigkeit sowie Konzentration und das Bewusstmachen 
nachvollziehbar in das Design integriert werden konnten. 
Sehr schön sind die im asiatischen Tusche-Stil gestalteten 
Vogelmotive. Eine schöne Markenidentität mit vorbildlicher 
sozialer Message.
Winner:
Unternehmen/Kunde
Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V.
Design YOOL GmbH & Co. KG, Hassaan Hakim   

Für den Markenauftritt Zamadi


