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Editorial

Das Wesentliche nicht vergessen

Strukturelle Umstellungen, gesetzliche Re-
gelungen, Finanzen, neue Verträge, neue 
Leistungsvereinbarungen, Kontrollen, 
Dokumentation, Qualitätssicherungsver-
fahren, Finanzen, Bilanzen, Konferenzen, 
Protokolle, Konzepte, Tätigkeitsbeschrei-
bungen und vieles mehr; dies alles hält uns 
ganz schön in Atem.
Wir sollten aber das Wesentliche nicht 
vergessen: Deshalb sei hier ein Mensch 
gewürdigt, der es versteht, seinen „Ruhe-

stand“ positiv und mit Freude zu gestal-
ten: Hans-Friedrich Joseph. Er ist meist 
im Dorf unterwegs, spricht die Menschen 
an, hilft Besuchern den Ort zu finden, 
den sie suchen und wenn er Lust hat (und 
das ist ziemlich oft der Fall) hilft er in der 
Landschaftspflege mit. Seinen Rollator 
weiß er dabei gewinnbringend als Holz-
transporter einzusetzen.
Da kann sich nicht nur so mancher Rent-
ner ein Beispiel dran nehmen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest, alles 
Gute im neuen Jahr und viel Freude beim 
Durchlesen unseres Jahresberichtes.

Für die Gemeinschaft in Kehna
Kehna den 13.12.2019

Michael Gehrke
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Die Umsetzung des BTHG 
weiterhin dominierendes Thema
Die Aufgabe für das Jahr 2019 war die 
tiefgreifende strukturelle Umgestaltung 
von einer stationären Einrichtung mit 
Vollversorgung hin zu einem „Dienst mit 
Wohnangebot“ zu vollziehen. Die Tren-
nung der Kosten der sog. Fachleistung 
und denen des Lebensunterhalts waren 
zu organisieren. Im vergangenen Jahr 
schrieben wir: „Uns steht die Arbeit be-
vor, die verschiedensten Flächen unserer 
Gebäude sinnvoll anteilsmäßig dem Be-
darf der einzelnen Bewohner zuzuteilen. 
Dies gilt auch für die Sachleistungen, die 
wir erbringen, wie z.B. die Verpflegung …  
wir schaffen das“
Wir haben es geschafft, aber gerade so. In 
vielen Punkten waren die Vorgaben un-
klar oder wurden sehr spät bekannt gege-
ben. Beispielsweise ist für alle Bewohner 
ein neuer Wohn-Betreuungs-Vertrag nach 
den Regeln des Wohn-Betreuungsver-
trags-Gesetzes (WBVG) abzuschließen. 
Ein Mustervertrag wurde von den Spit-
zenverbänden entwickelt, erreichte uns 
aber erst im November. Die Anpassung an 
unsere Einrichtung und die Individualisie-
rung für jeden Bewohner, jede Bewohne-
rin musste also in kürzester Zeit bewältigt 
werden und ist zur Zeit der Erstellung die-
ses Beitrags noch nicht abgeschlossen. 
Nicht nur für die Einrichtung, sondern 
auch für die gesetzlichen Betreuer ist die 
Umstellung eine Herausforderung. Bei 
einem Angehörigen-Treffen referierte die 
Justitiarin des Landesverbandes der Le-
benshilfe Andrea Koch kompetent und gut 
strukturiert über die anstehenden Verän-

derungen und den Aufgaben, die von den 
gesetzlichen Betreuern zu leisten sind.
Auch die Einführung des neuen Hilfe-
planinstrumentes wurde im vergangen 
Jahr angekündigt. Etwa dreißig Hilfepla-
nungen wurden seitdem von uns erstellt 
und zwar ein großes Stück weit nach dem 
Prinzip „learning by doing“. Der Aufbau 
ist folgender: Ganz oben (vorne) stehen 
übergreifende Ziele, die von den „Hilfe-
empfängern“, soweit sie das können, selbst 
formuliert werden. In der nächsten Ebene 
werden eher pragmatische Ziele formu-
liert, die so konkret sein sollten, dass ein 
Indikator für die Erreichung genannt wer-
den kann. Schließlich wird beschrieben, 
in welcher Weise von der Einrichtung 
Hilfe für die Umsetzung geleistet werden 
soll. Hieraus soll sich in Zukunft ermit-
teln lassen, wie viele Stunden im Jahr der 
einzelnen Person an Betreuungsleistung 
zustehen. Ein Umdenken ist notwendig, 
das noch lange nicht bewältigt ist.
Interessant war der Prozess auf jeden 
Fall. Auch wenn wir der Meinung sind, 
dass wir auch bisher nicht in erster Linie 
die Defizite der Menschen, sondern ihre 
Potentiale gesehen haben, hat sich doch 
der Fokus mehr zu den Zielen und Wün-
schen verschoben. Was von den Men-
schen genannt wird, ist sehr individuell. 
Es bewegt sich zwischen ganz konkreten 
Wünschen wie „ich möchte zukünftig an 
der Kreissäge arbeiten“ über „alles soll 
so bleiben wie es ist“ bis hin zu „waghal-
sigen“ Berufswünschen. In vielen Fäl-
len ist es die Kunst der Fragenden, „das 
Ziel hinter dem Ziel“ oder den kleinen 
Schritt, der pragmatisch umzusetzen 
ist, zu finden. Wir lernen und stehen in 
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einem konstruktiven Dialog mit dem 
LWV (Landeswohlfahrtsverband). 
Dummerweise müssen wir ab dem Som-
mer 2020 schon wieder ein neues Hilfe-
planinstrument erlernen. Dies heißt dann 
nicht mehr ITP (integrierter-Teilhabe-
Plan), sondern PiT (Personenzentrierter-
integrierter Teilhabeplan). 
Auch das kommende Jahr wird nicht 
langweilig werden ...

Michael Gehrke

Die Bibliothek in Kehna
Als ich bei unserem letzten Treffen 
Gabriele erzählte, wie z. Zt. bei uns die 
„Arbeit“ aussieht, sagte sie, ich solle doch 
mal einen Artikel schreiben. Selbiges 
habe ich nun mit Zustimmung von mei-
ner Kollegin Bärbel gemacht:
Ja, wer hätte das gedacht, in Kehna gibt 
es eine Bibliothek, mit vielen Büchern für 
jeden Geschmack und fast jeden Bereich.
Zunächst war es recht viel Arbeit aus ei-
nem noch leeren Raum mit drei Bücher-
kisten eine Bibliothek entstehen zu lassen. 
Aber bald waren die Bücher, die inzwi-
schen fast schon in die Tausende gehen, 
sortiert, gestempelt und teilweise schon 
katalogisiert und stehen inzwischen lese-
bereit in den Regalen. 
Aber wir – das sind Katharina, Irene und 
oft auch Danny und die beiden Bibliothe-
karinnen Bärbel und Angela – können 
uns noch nicht so richtig von der Biblio-
thek trennen. Während Bärbel noch an 
dem Katalog arbeitet und Angela ordnet 

und sortiert, liest uns Katharina aus ihrem 
Buchfundus vor. Zwischendurch möchte 
sie immer mal wissen, ob wir ihrer Lesung 
auch folgen konnten und bittet uns, den 
gelesenen Inhalt zu wiederholen. Irene er-
freut sich derweilen am Durchblättern von 
Tierbüchern und stempelt großzügig Neu-
zugänge. Danny, der sich neben Bärbel 
und der alten Schreibmaschine platziert 
hat, wartet voll Spannung, bis Bärbel einen 
Großbuchstaben für den Eintrag auf ihr 
Katalogkärtchen benötigt. Ist das der Fall, 
kommt Dannys Finger mit mächtigem 
und wohlgezieltem Druck zum Einsatz.
So sind wir doch alle immer noch vollauf 
beschäftigt und freuen uns auf das näch-
ste Treffen. Damit die Arbeit jedoch nicht 
überhandnimmt, werden wir zwischen-
durch des Öfteren mit dem herrlichen 
und aromatischen Kehna-Kaffee versorgt.
Also: Ein Gang in die Bibliothek lohnt 
sich. Die Bücher stehen bereit.

Angela Weström

Angela Weström mit Assistentin Katharina
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Angela Weström mit Assistentin Katharina

„Wortfi nder“ in Kehna

Im vergangenen Frühling erhielten wir 
die Einladung zur Teilnahme an einem 
Schreibwettbewerb. Das Th ema laute-
te: „Körper, Seele, Geist“. Das fanden 
wir zunächst spannend, bald aber auch 
sehr schwierig, dazu etwas Passendes zu 
schreiben. Also sammelten wir erst mal 
ganz viele Wörter, viele Ideen, die mit 
Körper, mit Seele, mit Geist zu tun hat-
ten. Auf diesem Weg entwickelte sich 
ein interessanter Gedankenaustausch zu 
ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die 
die Mitglieder unserer Schreibgruppe in 
ihren Leben schon gemacht hatten. So ge-
lang es jedem alleine oder zu zweit etwas 
zu Papier zu bringen. Gemeinsam suchten 
wir Ergänzungen, Veränderungen und 
schließlich hatten wir sehr individuelle, 
geradezu geniale Texte auf dem Tisch. 
Die schickten wir nach Bielefeld zu dem 
Verein „Wortfi nder“, der den Wettbewerb 
ausgeschrieben hatte. Bald schon erhiel-
ten wir die Nachricht, zu den Gewinnern 
zu gehören. Wir freuten uns riesig und ei-
nige Mitglieder unserer Gruppe machten 
sich im September zur Preisverleihung 
auf den Weg nach Bielefeld. In der dor-
tigen Stadtbibliothek wurden rund 200 
Sieger im Rahmen einer musikalischen 
Feierstunde geehrt. Ein schönes Erlebnis 
für alle Beteiligten.
Alle prämierten Texte sind in einem Ka-
lender abgedruckt – und einige exklusiv 
in diesem Heft !

Lucia Korzen

77

SPORTSGEIST

Ein Schuss, ein Tor – ein tolles Spiel
Da freut sich unser ganzes Team.

Wir spielen Hand in Hand 
Wir sind ein Team.

Ein Schuss ein Tor – was soll das jetzt?
Der Ball, er rollt ins falsche Netz!

Wir fahren aus der Haut, 
wir fangen an zu toben.

Bald schon jedoch erinnern wir-
Wir sind ein Team!

Wir reißen uns zusammen,
wenn`s mal nicht klappt, ist nicht so 
schlimm,
gerne geh`n wir wieder hin.

Wir sind ein Team
Und raufen uns zusammen.

Wir kommen wieder auf die Beine
Keiner von uns ist alleine !

Wir sind ein Team
Wir gehen wieder hin !

Geschrieben von 
Leon Herzig und Farhad Hamidi
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Wenkbach Dorfstr. 18 –  
ein neues Projekt mit Folgen

Nach dem Abschluss einer zwanzig-
jährigen Ausbau- und Aufbautätigkeit 
in Kehna ist die Bereitschaft gewach-
sen, wieder etwas Neues zu wagen.
Vermittelt durch Peter Eidam, 
dem Bürgermeister der Gemein-
de Weimar und zunächst geplant 
als Kooperation mit einer Initiative 
für ein generationsübergreifendes 
Wohnprojekt, haben wir in dem 
Ort Wenkbach eine Hofreite mit 
2.300m² Wiesenland erworben.
Das Anwesen liegt direkt neben der 
Kirche mitten im Ort und das Wie-
sengrundstück kann bebaut werden. 
Es ist also hier also einiges möglich.

Was ist geplant?

Der Aufbau eines Wohnprojekts für 
Menschen unterschiedlichen Alters 
und Lebensentwürfen. Für Men-
schen mit Hilfebedarf, Menschen, 
die mit diesen gerne in Nachbar-
schaft leben möchten, Menschen, 
die aufgrund ihres Alters nicht mehr 
alleine leben möchten oder können.

Und was sonst noch?

Vieles ist denkbar: Z.B. Ort für kultu-
relle Veranstaltungen, Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen mit Hilfebe-
darf, Unterstützungsangebote für äl-
tere Menschen, Bildungsangebote …

Welche Schritte sind geplant?

1. Schritt: Aufmaße durch den Architekt 
Holger Frisch.
2. Umbau des alten Wohnhauses für vier 
Appartments.
3. Konzeptplanung für das gesamte An-
wesen.

Vernetzung
Die Gemeinschaft in Kehna wird sich an 
dem „Runden Tisch – Gutes Leben im Al-
ter“, der von der Gemeinde Weimar initi-
iert ist und von Frau Dr. Buchenauer mo-
deriert wird, beteiligen. Die dort entwik-
kelten Ideen und formulierten Bedürfnisse 

Der Hof in Wenkbach
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Der Hof in Wenkbach
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ICH  MIT MIR UND DIR

Voller Wut, verlassen von allen guten 
Geistern
bin ich manches Mal.
Die schlechte Laune kriegst DU ab !

Komme ich nicht runter, 
dann muss ich Fahrrad fahren.

So komme ich zu klarem Geist,
frei wird mein Kopf!

Die schlechte Laune ist vorbei,
die Seele ruhig,
`ne neue Chance - nur für uns zwei !

Geschrieben von Ronni Weiserkönnen auf diese Weise mit in die Planung 
des Projekts Dorfstraße 18 mit eingehen.

Beitrag für die Gesellschaft 

Die Gemeinschaft  in Kehna hat sich mit 
dem Projekt in Wenkbach bei dem För-
derprogramm BaSiG (Beiträge des an-
throposophischen Sozialwesens für in-
klusive Gemeinwesen) beworben. Dieses 
Programm beinhaltet die Erforschung 
und Förderung der Wirkungen zugunsten 
eines Mehrwerts, den die teilnehmenden 
Projekte für die Gesellschaft  haben.

Michael Gehrke
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Freundeskreis der Gemeinschaft in Kehna

Seit 2013 besteht diese schöne Tradition, 
in einem Jahresrückblick auf die Ereig-
nisse, Besonderheiten, Entwicklungen 
und Höhepunkte des abgelaufenen Jahres 
im Leben der Gemeinschaft in Kehna zu 
schauen. Ebenso lange schreibt die Vor-
sitzende des Freundeskreises über Akti-
vitäten und Bemühungen des Freundes-
kreises, dem Leben dieser Gemeinschaft 
Akzente hinzuzufügen, die über Spenden 
und freiwillige Leistungen zusätzliche 
Spielräume eröffnet haben.
Seit seiner Gründung am 31. August 1995 
war der jeweilige Vorstand bemüht, die 
Arbeit der Gemeinschaft zu unterstützen 
und das gemeinschaftliche Leben mit zu-
sätzlichen Angeboten zu bereichern. Er-
innert sei an Arbeitseinsätze der frühen 
Jahre, kulturelle Veranstaltungen, Grill-
feste, Ausflugsfahrten, Wintercafés und 
Mithilfe bei Basaren, Tagen der offenen 
Tür, Märkten. Der Vorstand hat in all den 
Jahren seine Aufgabe darin gesehen, in 
enger Kooperation mit der Leitung der 
Gemeinschaft ideell und materiell das Le-
ben in Kehna zu bereichern.
Drei Personen seien in diesem Zusam-
menhang besonders erwähnt: Helmut 
Schmidt war Gründungsmitglied und 
hat von diesem Zeitpunkt an bis 2012 die 
Kasse geführt und ist bis heute der Ge-
meinschaft eng verbunden. Lucia Korzen, 
ebenfalls Gründungsmitglied, schreibt seit 
der Eintragung des Vereins beim Amtsge-
richt am 19. Juni 1996 die Protokolle der 
Vorstandssitzungen und der Jahreshaupt-

versammlungen – welch eine Leistung! 
Eigentlich sollte man die Wörter einmal 
zählen, die sie so unermüdlich und zuver-
lässig zu Papier gebracht hat. Und ebenso 
lange ist Birgit Braun ununterbrochen Bei-
sitzerin, gleichfalls Gründungsmitglied.
Am 31. August 2020 wird der Freundes-
kreis sein 25jähriges Bestehen feiern kön-
nen, auf welch schönes Ereignis können 
wir vorausschauen!
Aber es handelt sich ja eigentlich hier um 
den Jahresrückblick für 2019. Was gibt es 
zu berichten?
Der Bus, der 2015 gespendet werden 
konnte, fährt immer noch zuverlässig.  
Die Kissen für die Bestuhlung im Fest-
saal ermöglichen immer noch warmes 
und gemütliches Sitzen und die Akustik- 
einrichtung dort erfreut bei kulturellen 
Veranstaltungen. Die Klangschale auf 
dem Oarms-Hof als Bestandteil des 
Erlebnispfades wird in den Sommer-
monaten kräftig genutzt und fasziniert 
als Hörphänomen. Der Boule-Platz als 
ungezwungenes Miteinander von Men-
schen unterschiedlichster Fähigkeiten ist 
ein schönes Beispiel von Inklusion „von 
unten“ ohne bürokratische Hürden. Die 
Freiluft-Sitzgarnituren auf den Höfen 
unterstützen ungezwungene Kommuni-
kation. Und aktuell „stecken“ Spenden 
aus dem Freundeskreis im Ausbau der 
neuen Wohnungen. So ließen sich noch 
viele Punkte anführen, an denen Spen-
dengelder des Freundeskreises sichtbar 
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und unsichtbar eingeflossen sind in den 
Alltag des Gemeinschaftslebens.
Ich wohne im Ortsteil Anzefahr der Stadt 
Kirchhain. Seit 1999 kommt die Anzefah-
rer Frauengemeinschaft zusammen, um 
zu basteln, zu stricken und zu backen, nur 
um ihre Produkte zum Tag der offenen Tür 
in Kehna zu verkaufen und den Erlös dem 
Freundeskreis zu spenden. In einer Zeit, 
in der das gemeinschaftliche Engagement 
nicht mehr selbstverständlich ist, ist diese 
Unterstützung besonders bewunderns-
wert. Es sind Frauen, die keine Angehö-
rigen in Kehna haben, aber berührt wur-
den von dem Konzept der Betreuung von 
Menschen mit speziellem Hilfebedarf. Ein 
besonderes Dankeschön dieser Frauen-
gruppe für 20 Jahre treue Unterstützung!
Die Plakette des Denkmalschutzpreises 
an der Mauer des Hermes-Hofes ist eben-
falls Zeuge der engen Verflechtung von 
Freundeskreis und der Gemeinschaft.
Der Freundeskreis  in all der Diversität 
seiner Mitglieder hat sich dabei als Teil 
der Gemeinschaft gefühlt, mittendrin 
und nahe dabei.
Wir haben miteinander gelacht, gefeiert, 
gegessen, gearbeitet, geredet und getrau-
ert, haben Zeit miteinander verbracht, 
aufeinander zu hören gelernt und die 
Menschen mit Betreuungsbedarf haben 
die Mitglieder des Freundeskreises inklu-
diert und aufgenommen in die Gemein-
schaft. Das ist für mich das größte Ge-
schenk all dieser Jahre.
Für mich, die ich ebenfalls zu den Grün-
dungsmitgliedern dieses Freundeskreises 
zähle, wird es der letzte Jahresrückblick 

sein, den ich im Namen des Vorstandes ver-
fasse. Ich war seit dem 13. November 1997 
Vorsitzende des Vereins, des Vorstandes, 
und werde dieses Amt zur kommenden 
Jahreshauptversammlung im Februar 2020, 
wie vor zwei Jahren angekündigt, abgeben. 
Ich habe all die vielen Jahre große Unter-
stützung durch die jeweiligen Vorstands-
mitglieder und sehr viel Zuspruch von den 
Mitgliedern des Freundeskreises erhalten. 
Es war mir eine große Freude, diesen Ver-
ein leiten zu dürfen und die Gemeinschaft 
in Kehna begleiten zu können über diese 
22 Jahre. Es war mir immer ein Anliegen 
im Sinne der Satzung unseres Vereins Wege 
zu suchen, die Gemeinschaft ideell und 
materiell in ihrem Bestand und ihrer Ent-
wicklung zu fördern. Ich bedanke mich bei 
allen, die mir dabei geholfen haben, mir zur 
Seite standen und mich unterstützt haben.
Ich wünsche dem künftigen Vorstand und 
dem Freundeskreis, aber vor allen Dingen 
der Gemeinschaft in Kehna, insbesonde-
re im Interesse der betreuten Menschen, 
viele weitere gut gelingende Jahre.
Ich wünsche der Gemeinschaft in Kehna, 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit und ohne Hilfebedarf und allen Mit-
gliedern des Freundeskreises eine geseg-
nete Weihnachtszeit und ein hoffnungs-
frohes Jahr 2020!
Ihre Christa Heilmann
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Seit dem Gründungsbeginn der Gemein-
schaft in Kehna (GiK) in 1993 sowie dem 
Einzug der ersten Wohngruppe in 1996 gab 
es auch immer schon Gruppen und Ein-
zelpersonen, die sich für die Entwicklung 
und Geschichte des Projektes Gemein-
schaft in Kehna interessierten. In Abstän-
den kamen und kommen Auszubildende 
unterschiedlichster Fachrichtungen, Schu-
len, auch Universitätsprofessoren mit Stu-
denten, die sich vor Ort umsehen wollten 
und sich dabei viele Anregungen für Stu-
dien- und auch Doktorarbeiten holen. 
Insofern sind Führungen ein selbstver-
ständlicher, organisch gewachsener Teil 
der GIK. Kehna als ganzes Dorf wird in 
der Regel als offen, freundlich und zuge-
wandt zu Gästen und allen sonstigen In-
teressierten erlebt, so wie zu Anfang auch 
die GiK aufgenommen worden war. 
Zu einem der wesentlichen Gründungs-
impulse der GiK gehörte damals auch der 
Wunsch, ein reges soziales, kulturelles und 
wirtschaftliches Gemeinwesen zu entwik-
keln. Dieses Anliegen wurde in vielerlei 
Hinsicht umgesetzt z.B. in den unter-
schiedlichen Kooperationen der Kaffee-
rösterei, der Teilnahme der Weberei vor 
einiger Zeit an einer weltweiten Kunstaus-
stellung, die Entwicklung der Marburger 
Klavierfußbank in Zusammenarbeit mit 
der Marburger Musikschule, bis hin zur 
Teilnahme einiger Bewohner am 1. Welt-
kongress von Menschen mit Behinde-
rung in Jekaterinburg. Außenarbeitsplätze 
in Betrieben des allgemeinen Arbeits-

marktes, die Vernetzung innerhalb des 
Dorfes Kehna, die gemeinsam gestaltete 
875-Jahrfeier des Dorfes Kehna, vielfälti-
ge kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, 
Theater, Lesungen usw. Die Reihe ließe 
sich beliebig fortsetzen. Im Jahr 2003 er-
hielt das gesamte Dorf inklusive der GIK 
den hessischen Denkmalschutzpreis, zur 
Stärkung der Dorfgemeinschaft außer-
dem den Otto-Ubbelohde-Preis.
Mit Gründung der Kaffeerösterei in 2000 
und der Möglichkeit, vor Ort auch bewir-
tet zu werden, erweiterte sich das Inter-
esse noch einmal. Ein Bio-Café Betrieb 
mit Menschen mit Handicap war damals 
etwas ganz Besonderes. Außerhalb des 
Dorfes gab es damals nur noch eine ein-
zige weitere Kaffeerösterei in Marburg. 
Viele Neugründungen, besonders auch 
im Bio-Bereich, holten sich damals Infor-
mationen zur Gründung einer Rösterei, 
zum Bezug des Kaffees und zu den ver-
schiedenen Röstformen hier vor Ort.
Das einst von Abwanderung bedrohte 
Dorf insgesamt erlebte mit dem Einzug 
der GiK, ihrem kontinuierlichen Wachs-
tum und der zunehmenden Verankerung 
in der Region eine nicht vorherzusehende 
Renaissance seines Bekanntheitsgrades.
Die Anfrage nach Führungen, Besichti-
gungen, Verkostungen, Beerdigungscafés, 
Hochzeiten und sonstigen Feierlichkeiten 
stieg in einem Maße, dass es notwendig 
machte, die Nachfrage zu regulieren. 
Auch die Ausrichtung von Beerdigungs-
cafés, Hochzeiten und sonstigen Fei-
erlichkeiten in unseren Räumen wird 
immer wieder nachgefragt. Über dieses 
zunehmende Interesse an unserer Ein-

Führungen in Kehna
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richtung und den Angeboten für unsere 
Besucher freuen wir uns natürlich sehr. 
Dennoch müssen wir aber auch die Be-
dingungen für einen möglichst reibungs-
losen Arbeitsablauf in den Werkstätten 
sicherstellen und darauf achten, dass un-
sere Bewohner weiterhin ein genügend 
großes Maß an Privatheit behalten.
Deshalb können wir mitunter kurzfristi-
gen Anfragen nach einer Besichtigung 
nicht immer nachkommen.
Dennoch: Um die GiK und ihr Konzept 
weiterhin bekannt zu machen, bieten wir 
Führungen durch unsere Werkstätten, 
und für alle die möchten gerne auch mit 
anschließenden Kaff eetrinken in unse-
rem Café an.
Der sukzessive Ausbau des Cafés, mög-
licherweise in Zukunft  auch erweiterte 
Öff nungszeiten, wird weitere Menschen 
zu Besuchen anlocken. Eine Grenze wird 
immer da erreicht sein, wo sich Öff ent-
lichkeit und Lebensqualität der Bewoh-
ner nicht mehr vereinbaren lassen oder 
sich sogar wechselseitig stören. Dies ist 
ein sensibles Gleichgewicht, was immer 
wieder neu austariert werden muss, auch 
im Sinne einer vielfach immer wieder be-
schworenen Nachhaltigkeit.
Wir freuen uns auf Sie!

Kehna November 2019
Angelika Gropper, Werkstattleitung
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HERZ FÜR SCHOKOLADE

Mein Herz tanzt vor Freude
für süße Schokolade.

Ich bin verrückt nach Schokolade,
nach jeder Art von Schokolade!

Schokoherzen, Schokostückchen, 
Schokotiere
an alle ich mein Herz verliere.

Bekomm` ich keine Schokolade,
trübselig sich mein Herz vergrämt.

Von guten Geistern dann verlassen,
kram` ich herum, fi nd` keine Ruh.

Ein Herz aus Schokolade tät jetzt gut,
für Seelenfrieden, für Seelenruh.

Geschrieben von Veronique Espach
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Neue Menschen in Kehna

Name: Julia Diehl 
Alter: 40 Jahre, geschieden, 1 Tochter
Herkunft: Marburg 
Hobbys: meine kleine Tochter, nähen, 
dekorieren, Upcycling, Darts 
Deshalb arbeite ich in Kehna:
Fast verloren gegangene Werte wie Acht-
samkeit, Dankbarkeit und Wertschät-
zung gehören hier zur Philosophie. Das 
Arbeiten in der Verwaltung ist abwechs-
lungsreich, vielseitig, interessant und 
herausfordernd. Dieses Gesamtpaket ist 
schwer zu übertreffen. 

Name: Isabel Manthe
Alter: 36 Jahre
Herkunft: Marburg
Hobbies: Tanzen
Deshalb arbeite ich in Kehna: Als es 
Anfang des Jahres zu einem personellen 
Engpass in der Rösterei bzw. im Café kam, 
konnte ich aufgrund meiner Erfahrung 
kurzfristig einspringen. Und dann gefiel 
es mir so gut, dass ich all meine ursprüng-
lichen Pläne über Bord warf und hier 
blieb. Und nun freue ich mich, Teil eines 
großartigen Teams zu sein und schätze das 
Miteinander in der Gemeinschaft.
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Name: Madelaine Gessner
Alter: 20 Jahre
Herkunft: Lohra
Hobbys: Reiten, mit Freunden treffen & 
Kaffee trinken.
Deshalb arbeite ich in Kehna: weil, ich 
gerne nochmal in das soziale Berufsfeld 
schauen möchte.

Name: Charlotte Müller
Alter: 18
Herkunft: Marburg
Einsatzbereich: Schreinerei
Hobby: Schwimmen
Warum ich mein FSJ in Kehna mache: 
zur Berufsorientierung. Und weil ich 
gerne mit Menschen arbeite.

Name: Julia Geib
Alter: 19
Herkunft: Trolsdorf
Einsatzbereiche: Hermeshof | Wohnbe-
reich und Küche
Hobbys: Fahrrad fahren, Kochen und 
Backen, Musik hören
Warum ich in Kehna arbeite: Um mit Men-
schen zu arbeiten und um einen besseren 
Einblick in diese Arbeit zu bekommen.
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Mein neuer Wohnort
Hallo mein Name ist Valena Ostermann. 
Ich bin am 27.02.2019 nach Kehna gezo-
gen um selbständig im Betreuten Woh-
nen in einer WG zu wohnen. Mein erster 
Arbeitstag begann am 01.03.2019.
Ich arbeite vormittags in der Weberei 
wo ich am großen Webstuhl (Horst) Ge-
schirrtücher webe. Ich helfe anderen Kol-
legen beim Weiterstellen des Webstuhls. 
Ich habe beim Bäumen des Webstuhls 
geholfen, und beim Einziehen der Fäden. 
Am Nachmittag arbeite ich in der Kaf-
feerösterei. Die Aufgaben in der Rösterei 
sind sehr vielfältig und schön. Ich habe: 
Bohnen sortiert, Tüten mit Etiketten be-
klebt, Aufträge ausgedruckt, Aufträge 
abgepackt und Kaffee gemischt. Seit dem 
02.09.2019 arbeite ich nachmittags für ein 
halbes Jahr unten im Kaffee um Kunden 
zu bedienen. 
Am Wochenende machen wir öfter Aus-
flüge. Wir fahren nach Marburg einkau-
fen wir haben aber auch Ausflüge in den 
Wildpark am Edersee und an die Stau-
mauer gemacht, wir waren auf der We-
welsburg und wir waren beim Herbstzau-
ber auf Schloss Laubach.

Von Valena Ostermann

Name: Jonathan Zielony
Alter: 18 
Herkunft: Erkelenz
Einsatzbereiche: Jonges 2, Garten
Hobbys: Musik, Geschichte, singen.
Ich mache mein FSJ in Kehna, weil es mir 
hier sehr gut gefällt, ich mag die Arbeit mit 
Menschen und zur Berufsorientierung.

Name: Dennis Stiebing
Alter: 18
Herkunft: Lohra
Einsatzbereiche: Kaffeerösterei, Küche
Hobbys: Musik, Mode, mit Freunden un-
terwegs sein, zocken 
Warum ich mein FSJ in Kehna mache: 
um mich beruflich zu orientieren und in 
meiner Berufswahl weiterzukommen.
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Der Werkstattrat setzt sich für die Inter-
essen der Beschäftigten in einer Werk-
statt/WfbM ein und ist für ihre Themen 
da. Darum sind wir, Danny, Kim, Ronni 
und Tobias, der Werkstattrat der Gemein-
schaft in Kehna, 2019 auf drei mehrtägige 
Weiterbildungen gefahren.
Die Weiterbildungen wurden von der 
Wanderakademie organisiert. Die erste 
Woche fand im März in Rothenburg ob 
der Tauber statt. Klaus Hoffmann beglei-
tete uns. Hier lernten wir die ca. 35 an-
deren Werkstatträte aus ganz Deutsch-
land kennen. Wir haben uns über die 
Arbeit des Werkstattrates ausgetauscht 
und gelernt, dass wir von der Werkstatt-
leitung über wichtige Veränderungen in 
der Werkstatt rechtzeitig angemessen und 
umfassend informiert werden müssen. 
Auch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
war Teil der ersten Fortbildungswoche.
Danach freuten wir uns schon sehr auf die 
zweite Woche, die im Mai in Wuppertal 
stattfand. Hier ging es hauptsächlich um 
die Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte des Werkstattrates. Diese Rechte 
sind in der Werkstätten-Mitwirkungsver-
ordnung §5 aufgeschrieben. Durch kleine 
Rollenspiele konnten wir erfahren, wie 
diese Rechte in der Werkstatt umgesetzt 
werden können. Zu einer Abendveranstal-
tung kam ein Zauberer, der aus 20,-€ blitz-
schnell 50,-€ und danach 0,-€ gezaubert 
hat, auch Kartentricks gehörten zu seinem 
Repertoire. Dies verblüffte uns sehr.
Die dritte und letzte Woche fand in Mar-
burg statt. Hier ging es viel um unseren 
Lohn. Wir haben erfahren, wo das Geld 

Der Werkstattrat bildet sich weiter!

herkommt und wie es verteilt wird. Wei-
terhin sprachen wir über die Verände-
rungen, die ab 2020 durch das BTHG auf 
uns warten. Ein weiteres Thema war die 
Kommunikation. Wir konnten anhand 
des 4-Ohrenmodells (Schulz von Thun) 
lernen, dass ein einfacher Satz, wie z.B.: 
“Die Ampel ist grün!“ ganz unterschied-
lich gesprochen und verstanden werden 
kann. Die Aufgaben der Frauenbeauftrag-
ten waren auch Thema der dritten Woche.
Wir haben in jeder Fortbildungswoche 
eine Stadtführung bekommen und konn-
ten auch jedes Mal eine andere Werkstatt 
(WfbM in Weckelweiler und die Troxler 
Werkstätten) besichtigen. In der dritten 
Woche durften wir voller Stolz unse-
re Werkstätten in Kehna präsentieren. 
Ebenfalls haben wir über die gesamten 
drei Wochen ein Lerntagebuch geschrie-
ben. Der Austausch mit den anderen 
Werkstatträten war wichtig und gut für 
uns. Insgesamt können wir sagen, dass die 
Fortbildungen wirklich super und sehr 
anstrengend waren. Wir wissen aber auch 
warum wir diese Fortbildung gemacht 
haben. Dadurch können und wollen wir 
unsere Arbeit im Dorfgemeinschaftsrat 
von Kehna noch besser machen.

Euer Werkstattrat

Weiterbildung für den Werkstattrat
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zu schulen, die man im Radio braucht. Si-
mon und Leon meinten die Sprechübun-
gen seien zu Anfang sehr schwierig gewe-
sen, aber dann ging es.
Das Interview wurde mit Marcos priva-
tem Equipment aufgezeichnet, Leo hat 
ihn im Auf- und Abbau unterstützt. Ent-
standen ist eine interessante Radiosen-
dung über Kaffee, das Arbeiten in einer 
Werkstatt und den Ort Kehna. 
Die ganze Gruppe ist stolz, ein solch tolles 
Produkt ihrer Arbeit in Form einer CD in 
den Händen zu halten. Zudem wird die 
Sendung als interne Fortbildung genutzt. 
Marco ist sehr zufrieden mit der Entwick-
lung und dem Ergebnis des Projekts, wo 
er doch zu Anfang nicht genau wusste, 
wie das ganze zum Schluss aussehen mag. 
Thorsten hat es besonders viel Freude be-
reitet und er erzählt noch täglich davon.
Zur Krönung des Ganzen hat Marco im 

Radioprojekt in der 
Kaffeerösterei

Marco Klinge hat sein zweites Ausbil-
dungsjahr als Heilerziehungspfleger in 
der Rösterei absolviert. Im Zuge seiner 
Ausbildung hat sich Marco für ein Radio-
projekt entschieden, welches er gemein-
sam mit betreuten Mitarbeitern der Rö-
sterei umgesetzt hat. 
Im wöchentlichen Treffen hat sich die 
Gruppe inhaltlich mit verschiedenen 
Kaffeethemen (Geschichte und Kultur, 
Kaffeeanbau, Robusta versus Arabica, Ar-
beiten in einer Kaffeerösterei) auseinan-
dergesetzt und Skripte für ein Interview 
erarbeitet. Katharina war so motiviert, 
dass sie ihre Arbeitsunterlagen unbedingt 
auch in ihrer Freizeit weiterbearbeiten 
wollte. Außerdem wurden Sprechübun-
gen gemacht, um die präzise Aussprache 

Nach dem Besuch beim FFH gab es  eine Besichtigung und Mittagessen auf Dottenfelderhof
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August eine Führung bei FFH organi-
siert. Mit dem gesamten Rösterei-Team 
sind wir dann nach Bad Vilbel gefahren 
und haben einen Einblick in den Radio-
alltag gewinnen dürfen. Leo war baff , dass 
die Technik dort noch um einiges größer 
war als er es kannte und Farhad haben die 
Ampeln begeistert, die auf Rot schalten, 
wenn ein Studio auf Sendung ist. Auch 
dass die Infos für Autofahrer direkt von 
der Polizei kommen, stieß auf Erstaunen.
Im Anschluss sind wir zum Dottenfel-
derhof gefahren und haben uns das Hof-
gut angesehen. Auf großen Ackerfl ächen 
werden verschiedene Gemüsesorten an-
gebaut und im eigenen Naturkostladen 
verkauft . Die Kühe haben hier Namen 
und Leo meint, eine mit seinem Namen 
entdeckt zu haben. In der Käserei wird 
dann der Käse und andere Milchproduk-
te verkauft  und ein paar Kaff eetüten von 
uns haben wir auch entdeckt. Im Café ha-
ben wir eine leckere Mahlzeit zu uns ge-
nommen, die fast ausschließlich aus den 
Erzeugnissen des Hofguts stammte.

Autor*innen: Eva Schäfer und alle Teilneh-
menden des Radioprojektes
 

ICH

Ich bin ein Mensch! 
Ein Mensch mit Körper, Seele, Geist.
Ich bin ein Mensch, bald wie ein Tier.
Ein Tier mit einem Kampfesgeist!

Wenn ich von 0 auf 100
Feuer spuckend geladen 
Bin ich einem Drachen gleich.

Doch ich bin ein Mensch –
Ein Mensch, dem dann kaum noch zu 
helfen ist.

Von allen guten Geistern verlassen,
erreiche ich 200 –Kampfesgeist!

Feuerspuckend voll geladen
Bin ich ein Kampfh und
Beiß, schlag zu!!

DANN Allein – keine Menschenseele!!

Ruhe, Frieden, Seelenfrieden – endlich.

Was lastet nur auf meiner Seele?
Was stört den guten Geist in mir?

Geschrieben von Melike Aydin
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Schreinerei
Rückblick der Schreinerei

Es liegt wieder ein ereignisreiches Jahr 
hinter uns. 
Wir duften im November 2018 einen neu-
en Kollegen begrüßen. Norbert Hampel 
ist nach Kehna gezogen und verstärkt nun 
unser Team und hält unseren Hof sauber. 
Er ist ein Meister im Unkrautkratzen.
Bei unseren Helfern gab es auch wieder 
ein Kommen und Gehen. Von August 
2018 bis Juli 2019 hat Mirko Scholz als 
FSJ-ler in der Schreinerei gearbeitet. Von 
August 2018 bis Juni 2019 hat Elena Eng-
ler als FSJ-lerin in Jonges 1 und in der 
Schreinerei tatkräftig unterstützt. Von Fe-
bruar 2019 bis Juni 2019 hat Pius Oehler 
im Rahmen seines Fachabiturs ein Prak-
tikum in der Schreinerei gemacht. Seit 
August 2019 bereichert Charlotte Müller 
unser Team als FSJ-lerin. Wir freuen uns 
über jeden, der bei uns war und ist! 
Im April haben wir einen Betriebsausflug 
nach Schotten gemacht.
Im Juni hat Beate Müller ihren 60. Ge-
burtstag gefeiert. 

Im letzten Jahr sind auch viele Produkte 
entstanden. Wir haben z.B. Hocker, Stapel-
kästen, Frühstücksbrettchen, Teelichthalter 
und Kippelhölzer gebaut, um nur einige zu 
nennen. Außerdem sind einige Sonderan-
fertigungen entstanden z.B. ein Tischge-
stell, Schubkästen, Hocker und Bänke in 
Sondergrößen, etc. … Außerdem wurden 
viele Produkte verkauft. Wir waren auch 
wieder auf einigen Märkten vertreten, z. B. 
auf dem Martinsmarkt in der Waldorfschu-
le Bad Nauheim, auf dem Adventsmarkt 
in der Waldorfschule Marburg und am 03. 
Oktober 2019 auf dem Hof Niederursel. 
Im letzten Jahr wurden auch wieder Ei-
chen und Buchenstämme aus dem Wald 
gekauft, die anschließend in Allna gesägt 
wurden, dort ist auch immer ein Team 
der Schreinerei dabei. 
Bestimmt waren das nicht alle Ereignisse 
des letzten Jahres, aber ein kleiner Einblick.
Zum Abschluss noch ein lustiger Spruch 
von Caroline Bier. Draußen gewittert und 
hagelt es heftig: Caroline: „Lass donnern! 
Das ist gut für die Kopfhaut.“

Kim Emmerich, Manuel Fischer 
und Anja Müller

Die Schreienerei-Truppe
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Pantoffeln stricken 
mit Frau Irene aus der Weberei 

Im Winter werden die Nächte lang und 
die Füße kalt…. Wieviel gemütlicher ist 
es zu Hause mit kuschelig warmen Haus-
schuhen! Frau Irene zeigt Euch, wie man 
sie sich selber strickt! Am Ende kommen 
die riesigen Schuhe in die Waschmaschi-
ne und filzen sich dort automatisch auf 
die richtige Größe …
Ihr benötigt: ca. 200g Filzwolle für Nadel-
größe 8 (50m/50g)
Fünf Stricknadeln / Nadelspiel Größe 8
Dicke Stopfnadel zum Faden vernähen
Flüssiglatex für die rutschfeste Sohle.
Frau Irene legt los: Für Schuhgröße 38/39 
schlägt sie 32 Maschen auf einer Nadel an. 
(Maschenanzahl für andere Größen siehe 
Tabelle)
Sie strickt 33 Reihen glatt rechts, bis das 
Strickstück eine nahezu quadratische 
Größe hat. 
In der nächsten Reihe verteilt sie die 
Maschen gleichmäßig auf vier Nadeln 
des Nadelspiels (= 4 x 8 Maschen) und 
schließt das Strickstück zur Runde. 
Dabei werden in der ersten Runde in der 
vorderen Mitte (Ende der zweiten Nadel 
und Anfang der dritten Nadel) zwei zu-
sätzliche Maschen aufgenommen für die 
Sohle (= 34 Maschen).
Jetzt kann sie gemütlich weiter in Runden 
stricken. Nach 27 Runden sieht der Pan-
toffel so aus: Siehe Foto.
Frau Irene beginnt jetzt, die Spitze zu arbei-
ten. In jeder Runde werden die letzten bei-
den Maschen rechts zusammengestrickt. 
Das macht sie solange, bis auf jeder Nadel 
nur noch 2-3 Maschen übrig sind.

Mit dem Arbeitsfaden die restlichen zehn 
Maschen einfach zusammenziehen und 
den Faden vernähen.
Die hintere Naht an der Anschlagkante 
jetzt möglichst flach mit einem Faden der 
Filzwolle zusammennähen.

Filzen
Die Pantoffeln jetzt in der Waschmaschi-
ne filzen. Es wird spannend! Wascht sie 
mit normalem Waschmittel in der Wasch-
maschine bei 30 - 40°C Buntwäsche. Bitte 
keinen Weichspüler verwenden und kei-
ne andere Kleidung mitwaschen! Nach 
dem Waschen zieht ihr eure gefilzten 
Schuhe in Form und lasst sie trocknen. 
Irene hat sie mit Zeitung ausgestopft, da-
mit sie beim Trocknen in Form bleiben. 
Größe: 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45
Maschenanschlag: 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Reihenanzahl: 31 | 33 | 35 | 37 | 39
Maschenzahl Runden: 32 | 34 | 36 | 38 | 40
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn : 
25| 27 | 29 | 31 | 32.

Anne Hentschel

Irene Wonesch
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1. FC Kehna gegen Friedelhausen 
ein freundliches Freundschaftsspiel
Am 9. September 2019 fand in Lohra das 
Fußballspiel gegen Friedelhausen statt. Der 
1. FC Kehna gewann mit 8:1 gegen das geg-
nerische Team. Ich (Leo) habe in der 90. 
Minute noch ein Tor gemacht. Es war ein 
Torwarttor. Ich war auch der Kapitän un-
serer Mannschaft. Die Teams bestanden je-
weils aus 5 Mitspielern. Es waren sehr viele 
Zuschauer da. Davor aßen wir im Hermes-
hof Brötchen mit Frikadelle als Stärkung 
für das Spiel. Es war ein sehr freundliches 
und spaßiges sowie faires Spiel. 
Um sich auf das Spiel vorzubereiten, trai-
nierten wir jeden Dienstag eine Stunde 
und 20 Minuten. Unser Trainer war hierbei 
Hartmut, der Vater von Eva. Mein Torwart-
trainer Michael kam extra zu dem Spiel, 
um mich vor dem Spiel aufzuwärmen und 
vorzubereiten. Der VFB-Lohra 1930 stellte 
uns den Platz für das Spiel zur Verfügung. 
Leo Morina mit Hilfe von Dennis Stiebing 

Werkstatt und Hausmeister-Bericht 
Meine Aufgaben sind Hausmeister-Tätig-
keiten, aber auch noch andere Aufgaben. 
In den letzten Jahren hat es viele Verän-
derungen geschehen. Valena und Steffen 
sind eingezogen in der WG. Und Jan, Ca-
rina werden bei uns oben auch bald sein.
Aufgeschrieben von 

Steffen Wiengarten

Liebe Adelheid,
es war schön mit dir und hat ganz viel Spaß 
gemacht. Mit dir zusammen und den Rö-
stereimitarbeitern haben wir einen Ausflug 
in den Botanischen Garten gemacht. Da ha-
ben wir Picknick gemacht und dann haben 
wir alles angeguckt. 
Zusammen abschiedsfrühstücken nach zwei 
Jahren. Schade, dass du gegangen bist. Die 
Teamsitzungen mit dir waren auch schön.

Anika Heuser an Adelheid Hahnemann!

Glückliche Gewinner
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Betriebsausflug Schotten

Die Schreinerei hat am 02.04.2019 einen 
Betriebsausflug gemacht. Wir sind in die 
alte Heimat von Alexander Diehl gefah-
ren und haben uns seinen alten Arbeits-
platz besichtigt. Alexander hat in einer 
Likörabfüllerei gearbeitet. 
Um 09.00 Uhr haben wir uns im Hermes-
hof getroffen und sind mit zwei Bussen und 
einem PKW losgefahren. Die Fahrt war lu-
stig und sehr schön. Wir hatten echt Glück 
mit dem Wetter. Morgens hat die Sonne ge-
schienen und es hat nicht geregnet. 
Als wir angekommen sind haben wir uns 
vor der Abfüllhalle gesammelt und haben 
etwas zur Likörabfüllung erzählt bekom-
men. Danach wurden wir in zwei Grup-
pen eingeteilt. Da dort alles sehr sauber 
sein und bleiben muss, bekamen wir Hy-
gienekittel die wir alle anziehen mussten 
bevor wir die Halle betreten durften. An-
schließend mussten wir alle unsere Hän-
de gründlich waschen. Erst als wir „Sau-
ber“ waren durften wir die Abfüllung an-
schauen. Dort haben wir gesehen, wie die 
Früchte einzeln von Hand mit einem Löf-

fel in die Likörgläser gefüllt wurden und 
anschließend der Likör in die Gläser kam. 
Das war sehr spannend. Danach durften 
wir uns noch das Lager anschauen.
Als wir mit der Besichtigung fertig waren, 
haben wir uns wieder in die Autos gesetzt 
und sind zum Vogelpark Schotten gefahren. 
Dort haben wir lecker zu Mittag gegessen. 
Als wir alle satt und zufrieden waren haben 
wir noch den Vogelpark besichtigt. In dem 
Park gibt es nicht nur Vögel, sondern auch 
viele andere Tiere. Z.B. Erdmännchen, La-
mas, Ziegen, Schweine, Schafe und kleine 
Affen. Die Zeit im Vogelpark war auch sehr 
schön, wir haben auch Tierfutter gekauft 
und konnten die Ziegen füttern. Leider 
ging die Zeit viel zu schnell rum und wir 
mussten dann wieder nach Kehna aufbre-
chen. Auf der Heimfahrt waren alle sehr 
müde, aber das ist ja normal. Erst auf der 
Heimfahrt fing es etwas zu regnen an, aber 
das war dann nicht mehr schlimm.
Wir sind dann wieder in Kehna ange-
kommen und hatten viele neue und inter-
essante Eindrücke gesammelt.

Alexander Diehl und Anja Müller

Im Vogelpark gab es auch andere Tiere
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Alltag einer Kehnianerin

Ich heiße Irene und wohne schon lange 
in Kehna. Ich bin eine ordentliche Frau 
mit einem besonderen Lachen. Morgens 
bin ich noch müde und brauche einen 
Kaffee zum wach werden. Wenn ich die 
Frühstückssachen in den Kühlschrank 
geräumt habe, hole ich meine Jacke und 
gehe zum Morgenkreis.
Vormittags arbeite ich in der Weberei. 
Zurzeit stricke ich Kinderhausschuhe, 
dass ist toll. Nach der Frühstückspau-
se mache ich einen kleinen Spaziergang 
durch das Naturschutzgebiet, am lieb-
sten in der Sonne. Ich esse gerne bei Jut-
ta Klingelhöfer im Oarmshof Mittag, ich 
mag sie sehr gerne!
Nachdem ich mich im Haus etwas frisch 
gemacht habe, hole ich meinen Mitbe-
wohner ab und gehe in meinen zweiten 
Arbeitsbereich, die Kaffeerösterei.
Mir gefällt es dort. Ich mag alle meine 
Kollegen gerne. Aufgaben, die ich ger-
ne mache, sind Tüten schweißen, Erfri-
schungsgetränke für den Nachmittag 
zubereiten, leere Kisten für die Aufträge 
wegräumen, den Wagen mit den Paketen 
nach unten und Blecheimer mit Röstkaf-
fee in die Produktion nach oben fahren. 
Ich bleibe in Kehna. Manchmal gibt es 
kleine Probleme, aber die können wir 
dann mit Friederike lösen. Das ist mein 
zu Hause, besser als in Wuppertal.
Ich möchte noch etwas Mut mit auf den 
Weg geben. In 2020 auch lustig sein.

Eure Irene

„Angebrannte Schokobrötchen“

Heute morgen wurden die Feuerwehren 
der Gemeinde Weimar/Lahn zu einer 
ausgelösten Brandmeldeanlage nach Keh-
na alarmiert. 
Die ersten Kräfte vor Ort wurden von ei-
nem leichten Karamell-Duft empfangen.
Im Backofen waren die Schokobrötchen 
für das Frühstück angebrannt. 
Nach Belüftung der Räume konnten alle 
Feuerwehren die Einsatzstelle relativ 
schnell wieder verlassen.

(Originalbeitrag der Facebookseite "Freiwillige 
Feuerwehr Weimar/Lahn" vom 15. 2.2019, 16:58)

Das Ja-Wort

Von: "André Rueter" <andre-rueter@online.de> 
Gesendet: Donnerstag, 3. Oktober 2019 20:51
An: PF Info <info@in-kehna.de>
Betreff: Urlaub!
Hallo Angelika, die Plitts haben mir das 
Ja-Wort gegeben dass ich am Freitag den 
4. Okt. 2019 1Tag Urlaub machen kann. 
Auch am Mittwoch den 30. Okt. hab ich 
um 14-h M.essen, was wir mit dem abho-
len vereinbaren können wir uns nochmal 
kurzschliessen. Ansonsten ein schönes 
Wochenende, 
Gruss: André Rüter                                                   
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Kehnacup-Kickerturnier

Der Dorfgemeinschaft srat veranstalte-
te in diesem Jahr ein Kehnacup-Kicker-
turnier. Vom 30.09. bis zum 22.10.2019 
trafen sich 16 begeisterte Turnier Teil-
nehmerinnen zu spannenden Matches 
im Doppel. Auch viele Fans waren dabei 
um ihre Mannschaft  anzufeuern. Nach 
den großartigen Vorrundenspielen blie-
ben nur noch vier Mannschaft en übrig, 
welche um die ersten Plätze ringen konn-
ten. Hier wurde es nun richtig spannend 
und knapp, da jeder Treff er ein wichtiger 
Punkt zum Finale war. Unter großem Ju-
bel standen die Platzierungen dann am 
22.10. fest. Kristin und Mattis erreichten 
den 4. Platz, Alex und Leo schafft  en es auf 
den 3. Platz, Frank und Mirko machten 
den 2. Platz für sich klar und die Gewin-
ner des Turniers hießen Melike und Mar-
ko (siehe Foto). Zur Siegerehrung gab 
es Urkunden für die besten Plätze und 
kleine Naschereien für alle Anwesenden. 
Der Dorfgemeinschaft srat bedankt sich 
bei allen TeinehmerInnen und Schieds-
richterInnen für die spannenden und 
fairen Spiele und bei den Fans für die tol-
le Unterstützung. Weil es so viel Freude 
gemacht hat, wollen wir voraussichtlich 
im kommenden Jahr wieder ein kleines 
Turnier organisieren.

Euer Dorfgemeinschaft srat
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ALLEIN

Verlassen? 
Von allen guten Geistern?
Gefühl 
allein in mir.

Gedanken so trübe 
Warum ? 

Seelenfrieden
Wo bist du?

Seelenruhig  
ein Wunsch ! 
ein Traum ?

Geschrieben von Farhad Hamidi

Stolze Gewinner
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Mit freundlicher Genehmigung von Christoph Richartz. Er ist langjähriger Mitarbeiter in 
unserer WfbM und arbeitet auf einem Außenarbeitsplatz (BiB) bei den Behring-Werken.
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Ein Gruß aus der Oarmshof-Küche ...
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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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