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Ich bin Du 

von Novalis



Zur Mitteleuropäischen Camphill-Tagung (MECT) im Herbst 2019 kamen rund 
60 Teilnehmer aus Deutschland, den Niederlanden, Tschechien und der Schweiz 
nach Brachenreuthe, um gemeinsam die Ressourcen der Camphill-Bewegung 
zu erforschen. Das Thema der Tagung ‚Ressourcen erkennen und daraus 
schöpfen‘, ist ein hochaktuelles Thema nicht nur für die Camphill-Bewegung, 
sondern für unsere Gesellschaft als Ganzes. Wo finden wir im Zeitalter der 
Digitalisierung, der Globalisierung, bei gleichzeitigem Wiedererstarken des 
Nationalismus, gepaart mit einem immer aggressiveren Populismus – nicht nur 
in der Politik, sondern auch in unseren Camphill-Einrichtungen – die inneren 
Kraftquellen für unser Tun? In einer Gesellschaft, in der die digitale Welt eine 
scheinbar größere Realität besitzt als die reale Welt, in der Beziehungen und 
Freundschaften aus wenigen Klicks oder Emojis bestehen, in der das selbst-
ständige Denken und das Übernehmen der Verantwortung für das eigene Han-
deln immer mehr verloren geht, wird die Pflege der Ressourcen zu einer über-
lebenswichtigen Aufgabe für die Camphill-Bewegung.

Die erste und wichtigste Ressource sind wir als Menschen selber. Nur durch 
unser vorurteilfreies Wahrnehmen, Denken, Handeln und Reflektieren können 
wir die Gegenwart gestalten. Wer bin ich? Warum bin ich? Was bewegt mich? 
Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? In welcher Beziehung 
stehe ich zur Welt? In welcher Beziehung stehe ich zu meinen Mitmenschen? 
Wo werde ich in meinem Tun wirksam? Diese und noch viel mehr Fragen sollten 
wir uns immer wieder stellen, um Richtung, Inspiration und Kraft für unser 
Erdendasein zu finden.

Genau mit diesen Fragen haben sich die Teilnehmer und Dozenten der Camphill-
Tagung intensiv beschäftigt. Es ging in den unterschiedlichen Elementen der 
Tagung um Körper, Seele und Geist, es ging um das Wahrnehmen, Denken, 
Erleben und Tun. In den gemeinsamen Einheiten wurde immer künstlerisch 
gearbeitet und dieses künstlerische Arbeiten in Beziehung zu den geistigen 
Inhalten der Tagung gesetzt. In den Workshops konnten wir unsere Potentiale 
auf unterschiedlichste Weise erforschen. Ob dies im Deeskalationstraining, der 
Bauleibkunst, der Selbstpflege oder der Schulung von Kommunikationstechni-

ken geschah, ob in der intensiven Ausein-
andersetzung mit den Geheimnissen des 
Isenheimer Altars oder der Annäherung 
an die Naturwesenheiten, dem gemein-
samen Kochen oder dem Wahrnehmen 
der Ressourcen am Standort geschah, 
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Mitteleuropäische Camphill-Tagung in Brachenreuthe
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immer ging es um die Beziehung des Einzelnen zu der Welt. Immer ging 
es um Ressourcen.
Der Blick auf die Ressourcen bedeutet aber auch, den Blick über den 
Tellerrand zu werfen. Sehr inspirierend und gleichzeitig auch kontrovers 
diskutiert waren die Inputs von Frau Guwak und Herrn Limane, zwei 
Unternehmensberatern aus der großen weiten Welt. Den Blick aus 
Unternehmenssicht auf die menschlichen Ressourcen in Form eines 
modernen Human-Ressource-Managements zu werfen, war für viele 
Teilnehmer neu und auch befremdlich. Gleichzeitig hat es den Horizont 
weit über unsere anthroposophischen Denkmuster hinaus geöffnet und 
somit für viele Tagungsteilnehmer neue Sichtweisen auf die Beziehung 
der ‚Camphill-Ideale‘ zu den Anforderungen an moderne ‚Camphill-Un-
ternehmen‘ ermöglicht.

Höhepunkte der Mitteleuropäischen Camphill-Tagung waren aus meiner Sicht 
aber, wie bei jeder guten Tagung, die Pausen und die geselligen Momente. 
Diese gipfelten für mich in dem Konzert der Camphill-Forumsband, welche aus 
Musikern verschiedener Camphill-Einrichtungen besteht. Zu fetzigem Rock´n 
Roll in der Sylvesterhalle, angeregt durch fantastische, liebevoll gemixte Cock-
tails, tanzten Jung und Alt begeistert. Ob in beschwingtem Gruppentanz oder 
jeder für sich, hier durfte jeder Mensch sein, hier wurde die ganze Energie der 
Tagung erlebbar. Dies zog sich noch bis weit in die Nacht, wo am Lagerfeuer 
gesungen und gelacht wurde. Welch ein Erlebnis!
Solch eine, und ich kann das ohne Übertreibung sagen, außergewöhnliche 
Tagung entsteht natürlich nicht von alleine. Was waren die Zutaten, die dies 
ermöglichten?

F R E I H E I T !

Freiheit ist für mich das entscheidende Element, welches all‘ diese Ressourcen 
erlebbar gemacht hat. Ich möchte dies hier gerne genauer beleuchten:
Die Tagung war nicht von A-Z durchgeplant. Selbstverständlich gab es ein 
Programm und auch eine Grundarchitektur, einen Rahmen in welchem sich die 
Tagung entwickeln konnte. Aber – innerhalb dieses Rahmens – kam es auf die 
Aktivität, die Potentiale und Impulse aller an der Tagung beteiligten Menschen 
an. Als äußeres Bild dafür kann man den Beginn und das Ende der Tagung an-
führen. Als die Tagungsteilnehmer in den Tagungsraum kamen, fanden sie nicht 
einen ordentlich bestuhlten Raum vor, sondern eine chaotische Skulptur aus 
allem, was für die Tagung gebraucht wurde. In einem großen Durcheinander aus 
Stühlen fanden sich die Stellwände, das Flipchart, die Leinwand. Die Teilnehmer 
und Dozenten mussten sich dann erst mal ihren Tagungsraum selber herrichten. 
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Daraus entstand für mein Empfinden anfangs ein sehr unordentliches Setting 
aus Stuhlkreisen und Halbkreisen. Auch einzelne Stühle standen herum, es gab 
keine einheitliche Richtung. In diesem Setting den Eröffnungsvortrag zu halten 
war für mich eine Herausforderung. Aber es war das Ergebnis einer Gruppe, die 
sich noch nicht kannte, und wir wollten es so nehmen wie es war. 

Das Ende der Tagung war von der Vorbereitungsgruppe bewusst nicht vorge-
plant. Wir wollten schauen was aus der Tagung, den Workshops entsteht und 
dies dann am Sonntagvormittag zusammenbringen. Am Vorabend trafen sich 
dann alle Dozenten und das Vorbereitungsteam und wir haben gemeinsam den 
Rahmen für das Programm des nächsten Morgens entworfen. Die Tagung 
endete dann mit einer sozialen Skulptur aus allen Teilnehmern und Dozenten, 
die im krassen Gegensatz zu dem gewollten Chaos des Beginns der Tagung 
stand. Hier wurde die Entwicklung durch Freiheit erlebbar.

Die Anstrengung um den Impuls der Freiheit wurde aber auch bei der Vorberei-
tung sichtbar. Die Tagung wurde von einem kleinen Kreis von Mitarbeitern aus 
Brachenreuthe geplant, vorbereitet und durchgeführt. Über ein Jahr lang hat 
diese Gruppe an der Tagung gearbeitet, komplett im Ehrenamt, außerhalb der 
regulären Arbeitszeit! Es kamen Menschen aus dem Internat, der Schule, dem 
medizinischen Bereich und der Verwaltung zusammen. Die Menschen dieses 
Teams rangen um die Inhalte der Tagung, die Workshops, die Organisation, die 
Finanzierung, die Mahlzeiten … Jeder brachte unterschiedliche Impulse mit und 
es war oft sehr mühsam, den roten Faden nicht zu verlieren. Es gab Zeiten, in 
denen wir uns heftig gestritten haben, in denen den meisten von uns die Lust an 
der Tagung vergangen war. Aber was haben wir gelernt?

Im Nachhinein fallen mir vier große Tugenden auf, welche wir miteinander 
gelernt haben:
1. Respekt vor den Fähigkeiten des Anderen
2. Fokussierung auf das gemeinsame Ziel
3. Akzeptanz der Schwächen des Anderen
und vielleicht die wichtigste Tugend:
4. Die Bereitschaft, die eigenen Schwächen durch die Stärken des Anderen  

 ausgleichen zu lassen.

Die Bereitschaft zu diesem sozialen Prozess, 
dessen Ausgang zu keinem Zeitpunkt sicher 
war, konnte nur entstehen, da sich alle aus dem 
Impuls der Freiheit auf diesen Weg gemacht 
haben. Keine institutionelle Instanz hatte 
verordnet, dass diese Tagung in Brachenreuthe 
stattfinden soll. Im Gegenteil! 
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Die Institution Brachenreuthe hatte eigentlich ganz andere Sorgen und aus den 
Kapazitäten der Institution wäre die Tagung nicht möglich gewesen. Nur durch 
den Impuls einzelner Menschen, die alle nicht in leitender Position tätig waren, 
ist etwas wunderbar Kraftvolles entstanden! 

Diese Tagung hat die Kraft der wichtigsten Ressource, der Menschen, sicht-
bar gemacht. Jeder von uns gestaltet die Welt mit. Nur durch die Impulse der 
Einzelnen, die sich zu einem gemeinsamen Impuls verbinden, können wir als 
Camphill-Bewegung im Zeitalter der Digitalisierung, der Globalisierung bei 
gleichzeitigem Wiedererstarken des Nationalismus, gepaart mit einem immer 
aggressiveren Populismus, bestehen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Menschen, die etwas zum Gelingen 
dieses Erlebnisses beigetragen haben, auch denen, die durch das Übernehmen 
von Diensten in den Häusern anderen die Teilnahme an der Tagung ermöglicht 
haben. Vielen Dank!

Thomas Müller
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Viel Sonne über Brachenreuthe

Gesegnet vom herrlichen Herbstwetter fand die 
MECT (Mitteleuropäische Camphill-Tagung) vom 25. 
bis 27. Oktober in Brachenreuthe statt. Wir waren ca. 
60 Teilnehmer/-innen aus der mitteleuropäischen Re-
gion: Holland, Schweiz, Tschechien, Österreich und 
Deutschland (vielleicht noch andere?). 
Die Sonne schien nicht nur von oben, sondern war in 
allen Details der Tagung, die so wunderbar gemein-
schaftlich organisiert war, zu spüren.

Für den Leib sorgte das hervorragende Essen, die Or-
ganisation der Teepausen, die mit Hilfe von Schülern 
in die verschiedenen Workshops transportiert wur-
den, eine köstliche Suppe wurde in einem Workshop 
zubereitet, sogar ein Lunchpaket wurde am Ende je-
dem Teilnehmer mit auf den Weg gegeben, alles mit 
viel Liebe und Sorgfalt zubereitet.

Für die Seele gab es viel Seelennahrung in den ver-
schiedenen Workshops. Leider war es nur möglich, 
an höchstens zwei teilzunehmen; gerne hätte ich 
mehr besucht, sie waren alle so interessant. 
Die „BauLeib Kunst“ mit Eduardo Jenaro begleite-
te uns durch die ganze Tagung, bis hin zur sozialen 
Skulptur am Ende der Tagung. Im Workshop ver-
mittelte Eduardo Übungen, um den Leib besser zu 
spüren, den Leib und damit unser Leben besser zu 
ergreifen. Er hatte eine wunderbare Art, uns alle in 
Bewegung zu bringen. 

Anna Cecilia Grünn brachte uns in ihrer bescheide-
nen Art zum Staunen und anfänglichen Wahrnehmen 
der elementaren Welt, im Besonderen durch die von 
ihr geführte Annäherung an eine sehr alte, mächtige 
Buche.

Für den Geist war das Angebot von Frau Guwak und 
Herrn Limane: Human Ressource Management (HR 
Management): der Mensch als wichtigste Ressource 
wird immer mehr in großen Betrieben wahrgenom-
men, viel wird unternommen, damit er sich wohl- 

fühlt, seine Kreativität entwickeln kann und damit die 
Wirtschaftlichkeit der Firma fördert. Welche Heran-
gehensweisen an Personalführung kennen wir? Was 
unterscheidet uns? Wie können wir uns gegenseitig 
befruchten? Diese Fragen wurden immer wieder in 
kleinen Gesprächsrunden bewegt.

Es wurde immer spannender, einzelne Anliegen wur-
den formuliert, bzw. Samen gesät, die wir mitnehmen 
konnten, in kleinen Gruppen konnten wir miteinander 
im Austausch sein, doch wie schade, die Zeit war um. 
Man soll aufhören, wenn‘s am besten schmeckt. Was 
wird aus den Anliegen? 

Den Rahmen der Tagung möchte ich noch erwähnen:
Das Lied von Kowalski, das uns Stefan Förster zu 
Beginn vorsang; das gemeinsame Hochgehen zum 
Saal; der abendliche Tanz; der bunte Abend im herr-
lich geschmückten Saal, umrahmt von Brachenreut-
her Schülern und Mitarbeitern, die leckere Cocktails 
zubereiteten; die Forums Band, die uns mit fetziger 
Musik in Bewegung brachte bis hin zum Camphill 
Song, zu dem alle Teilnehmer aufgefordert waren, 
Beiträge in einem Rucksack abzugeben, der von Fe-
lix Finger und Stefan Förster vorgetragen wurde. Es 
wird ein Audiopodcast produziert, das bald in den 
Plätzen erhältlich sein wird, da werden alle in den 
Genuss dieses Camphill Songs kommen.
Nicht zu vergessen den abendlichen Abschluss am 
Feuer.

Alles war so liebevoll vordurchdacht, 
die Sonne schien auch in jeder Be-
gegnung. Vielen vielen Dank 
an die Initiatoren, die fleißi-
ge Vorbereitungsgruppe aus 
Brachenreuthe und den Men-
schen aus dem Forum, die 
stark mitgetragen haben.

Ulrike Cornish
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WIESO eine Mitteleuropäische Camphill-Tagung (MECT)? 
Was ist das eigentlich? 

Wenn man in einer Camphill-Einrichtung wohnt und neben dem Arbeitsalltag 
und der eigenen Familie gefragt wird, eine internationale Camphill-Tagung vor-
zubereiten und durchzuführen, so habe ich mich gefragt, muss das jetzt auch 
noch sein? 
Mit einer gewissen positiven Naivität hatte ich die Frage vor ca. anderthalb 
Jahren bejaht, die Entscheidung zwischendurch arg in Frage gestellt und letzt-
endlich nach erfolgreicher Durchführung kann ich nur sagen – JA! 

Was mich damals eher verwunderte, dafür bin ich heute sehr dankbar. Nämlich 
die Aussage der Geschäftsleitung (in etwa): „Wenn Ihr das wirklich wollt, dann 
macht das. Finden wir gut – mehr können wir nicht beisteuern“. Wie bitte? Na 
gut – wird schon. 

Aber warum sage ich heute wieder Ja? Ganz einfach – wann hat man als 
Mitarbeiter solche Möglichkeiten, angefangen bei der individuellen Teamzusam-
menstellung bis hin zur Budgetplanung. Das hat eine ganz andere Potentialkraft. 
Ein Budget von mehreren Tausend Euro vom Förderverein Camphill Mitteleuropa 
– ja Wahnsinn – zur freien, künstlerisch/inhaltlichen Gestaltung. Auch hier wieder 
eine ungeahnte Potentialkraft. Da wird der Kopf aktiv. 

Aber auch der Arbeitsalltag sowie der private Alltag änderten sich. Plötzlich 
musste man zu Telefonkonferenzen mit Berlin und Wien – GLEICHZEITIG – wie 
aufregend. Oder nach dem Putzen der Toiletten auf der Gruppe noch eine 
E-Mail vom HR-Manager von Hilti beantworten oder mit dem ehemaligen 
Dozenten der Ausbildungsstätte eine Honorarvereinbarung aushandeln – da 
putzt man mit einer ganz anderen Dynamik, das kann ich Euch sagen. Dann 

entstand noch die Idee provokante Demo-Schilder zu basteln, was 
mit Alina und Felix ganz spontan umgesetzt wurde. Meine eigene 
Familie wurde in die direkten Tagungsvorbereitungen involviert und 
zack war das Ganze eine gemeinschaftliche Sache und bekam so 
einen Touch von WIR im Camphill. 

Und irgendwann ist es dann soweit. Plötzlich kommen die alle, die 
man eingeladen hat und die machen auch noch genau das, was 
man ‚jahrelang‘ geplant, durchdacht, erhofft oder befürchtet hat. 
Naja, genau so war es dann Gott sei Dank nicht (siehe Bericht von 
Thomas Müller).



Jahresbericht Brachenreuthe 2019 Seite 8

So wie es stetige Entwicklung im Vorbereitungsteam gab, so entwickelte sich 
auch die Tagung mit deren Teilnehmern und Gestaltern. Und ja sicher hatten wir 
bewusst Freiräume in petto. Aber zum Beispiel den Tagungsabschluss hatten 
wir einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt – welch ein Glück – so konnte 
die Tagungsgemeinschaft übernehmen. Das waren eine großartige Erfahrung 
und eine riesengroße Belohnung für vorgelegtes Vertrauen bzw. Hoffnung. Die 
wirklich speziellen Momente entstanden auf den Nebenschauplätzen beim 
Auf- und Abbau oder bei inoffiziellen Treffen am Abend, wo mehr als einmal 
die mitteleuropäische Welt zusammenkam, um zu erzählen oder Pläne zu 
schmieden – ‚Hochprozentiges‘ eben!

Aber auch nach der Tagung ist es noch nicht vorbei. Plötzlich ging es mit 
Felix ins Tonstudio, um den Camphill-Song, welchen die Akteure der Tagung 
mitkreiert hatten, einzuspielen. Anschließend ging dieses Material ins Mas-
terstudio – vielleicht nicht wie bei Universal – aber irgendwie wie im echten 
Leben der großen, weiten Welt. Ein Podcast wurde erstellt, an dem man 
noch „rumfeilen/justieren“ durfte – als Auftraggeber. 

Es gab Rechnungen zu schreiben oder abzusegnen in Dimensionen, welche ich 
nicht wirklich gewöhnt bin. Und ganz nebenbei – im Rückmeldungsdatenverkehr 
– entsteht ein (noch) kleines mitteleuropäisches Netzwerk. Wer weiß, welche 
Potentialkraft dieses ‚Pflänzchen‘ noch entfalten und nutzen wird. Möglich ist 
das alles nur, weil Camphill keine alleinstehende Institution, sondern eine welt-
weite Organisation ist, die sich zum Ziel gesetzt hat, die individuelle Entwicklung 
von allen Beteiligten im Camphill zu fördern und zu ermöglichen. Weil es Men-
schen gibt, die sich über Ihren Arbeitsvertrag hinaus engagieren und beispiels-
weise das Camphill Forum Mitteleuropa gestalten und bewegen. Weil es 
Camphill-Einrichtungen in Mitteleuropa gibt, die dieses Forum mit seinen 
wichtigen Aktivitäten und Begegnungsräumen finanziell unterstützen. Weil es 
Menschen gibt, die erkannt haben, dass man Potentiale und Ressourcen auch 
nutzen kann. Deshalb gilt mein größter Dank den Menschen, die dafür gesorgt 
haben, dass wir dieses Projekt: die Mitteleuropäische Camphill-Tagung unter 
Mithilfe planen und durchführen konnten. Vom Finanzier zu dem Vorbereitungs-
teamplayer bis zu meinen Kollegen, die mir den Rückhalt für die Durchführung 
der Tagung gegeben haben. Vielen Dank! 

Stefan Förster
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Lieber Stefan!
Vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich auch meine Lebensgefährtin mitbringen durfte. 
Danke auch für Dein frohes beschwingt sein mit Deinen Liedern auf der Gitarre, mit denen Du schon 
bei der Begrüßung anfingst und während der ganzen Tagung uns alle immer wieder erfreuen und an-
regen konntest. Auch die vielseitigen musikalischen Beiträge, wie auch das Tanzen dazu, waren sehr 
bereichernd und machten uns ebenfalls sehr viel Freude!
Es war mir eine große Freude alten Kollegen die noch da waren, wieder zu begegnen, so wie auch 
so viele, quirlige, frohgesinnte, vor allem, jüngere Camphiller kennenzulernen, alle mit strahlenden 
Idealen und mit dem Willen, Zukunft mitzugestalten.
Die Suche nach Erschließung neuer Kraftressourcen für die Zukunft stand für meine Wahrnehmung 
als Kern unserer Bemühungen in diesen Tagen, mit den neun Arbeitsgruppen.
Hildburg und ich durften einschlägige Erfahrungen bei der Wahrnehmung von geistigen Naturwesen 
in der Arbeitsgruppe Nr. 5 mit Anna Cecilia Grünn machen. Dies wird uns für die Zukunft sehr nütz-
lich werden, vor allem aber auch in der Zwiesprache mit unseren lieben Verstorbenen, denn die Wege 
zu ihnen erlebten wir als die gleichen. Von hier aus bewegen sich starke gegenseitige Hilfen.
Zusammenfassend über die Tagung:
finden wir nicht unsere Ressourcenarbeiten und alle weiteren darüber hinaus, unter dem mensch-
heitlichen Dach, die in den so einfachen aber zutiefst wahren Worten von Rudolf Steiner aus der 
Sonntagsfeier für die Kinder; beschrieben sind?:
Meine Lieben!
Wir lernen um die Welt zu verstehen.
Wir lernen um in der Welt zu arbeiten.
Die Liebe der Menschen zueinander belebt alle Menschenarbeit.
Ohne die Liebe wird das Menschensein öde und leer.
Christus ist der Lehrer der Menschenliebe.
Aus dem Wahrheitsgehalt dieser wenigen Zeilen, leuchtet nicht von hier aus ein starkes Licht, welches 
in der realen Lage ist, uns in jeder klaren Nacht wieder die Orientierung zu schenken, die wir immer 
wieder brauchen, um unserem Ziel näher zu kommen, wie es die Seemänner-Frauen, brauchen? 
Ihren Polarstern!?
Rudolf Steiner bringt dieses größte Ziel mit den Worten zum Ausdruck:
Den Sinn der Welt verwirklicht
Die von Weisheit erleuchtete
Und von Liebe durchwärmte
Tat des Menschen.
Camphill müsste die Anerkennung erhalten, dass seine Gewinnmaximierung darauf baut, dass Liebe 
und Weisheit gesundheitsfördernd sind. Jedermann erkennt wie krank unsere Menschheit heute ist, 
und viele wollen mit Recht dies nicht mitmachen, diese einseitig und nie endende materialistische 
Gewinnmaximierung. Doch Liebe und Weisheit müssen dabei IMMER freiwillig geschehen dürfen.
Mit herzlichen Grüßen – alles Gute!
Erich Schötta 

Reaktionen auf die Mitteleuropäische Camphill-Tagung 2019
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Die Tagung stand ganz im Zeichen von Fragen zur Zukunft, der Gemeinschaft und den 
Ressourcen von Camphill: Angefangen mit der Eröffnung, bei der die Teilnehmer im 
Tagungssaal eine chaotische Skulptur aus Sitzgelegenheiten vorfanden, die es als 
Gemeinschaftsaufgabe zu entwirren galt. 

Was ist Camphill heute? Welche Veränderungen finden statt, bzw. welche Verän-
derungen müssen eingeleitet werden? Mit Vorträgen, Diskussionen, Workshops, 
viel Musik und Bewegung wurde an diesen Themen gearbeitet. Neben neun Work-
shop-Leitern aus verschiedenen Bereichen, haben die Organisatoren Barbara Guwak 
(Unternehmensberaterin) und Zakaria Ibba Limane (Personalmanager) als Experten 
aus der Welt der Großunternehmen eingeladen. 

Durch ihre wirtschaftlich geprägte Außenperspektive entstanden spannende 
Momente der Reibung, die der fast unwirklich wirkenden Harmonie der Tagung 
einen lebendigen und produktiven Charakter gegeben haben. So wurde beispiels-
weise anhand der gemeinsamen Begriffsdefinition des ‚Human-Ressource-Manage-
ment‘ deutlich, dass ein Bewusstsein besteht über den Spagat von Camphill, zwischen 
dem wirtschaftlichen Unternehmen und den sozialen Ansprüchen für Klienten und 
Mitarbeiter. Wie dieser jedoch in Zukunft bewältigt werden kann, blieb offen. Thomas 
Müller (am Standort Brachenreuthe zuständig für Finanzen) sagte dazu im Interview: 
„Diese Inhalte sind nicht neu, aber sie zu analysieren, zu strukturieren und in diese 
Klarheit zu bringen; ich glaub das ist etwas Neues für uns. Ich glaube das ist auch die 
Herausforderung der Zeit – auch für Camphill – diesen Schritt zur schaffen.“ 

Die Impulse, die durch die theoretischen Inhalte entstanden, wurden gestützt von 
regelmäßigen Bewegungseinheiten und musikalischen Intermezzi, die den Teilneh-
mern die Möglichkeit boten, persönlichen und ganz realen Bezug zu den aufgekom-
menen Fragen aufzubauen. Eine zentrale Erkenntnis, die am Ende dieser gelungenen 
Tagung als Ergebnis gelten kann, ist, dass jeder Einzelne in seiner Gestaltungsfähig-
keit gefordert ist und existentiell gebraucht wird. Dies im ganz konkreten Handeln in 
der Arbeit mit den Klienten oder im Mitgestalten des Einrichtungsalltags. Aber auch 
im Denken für die Gemeinschaftsbildung bzw. Einrichtungsorganisation- und Struk-
tur, die Camphill in die Zukunft tragen kann. 

Es bleibt zu hoffen, dass der euphorische Schaffensdrang, der beim Großteil der Teil-
nehmer spürbar wurde, in den jeweiligen Einrichtungen auf fruchtbaren Boden fällt. 
Auch wenn die Tagung keine konkrete Agenda für die Zukunft von Camphill hervor-
gebracht hat, haben sich doch neue Blickwinkel, Anstöße und Inspirationen ergeben, 
die es nun ins Leben zu überführen gilt.

Andreas Haslacher
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Mit dieser kleinen Betrachtung zum letztjährigen 
60-jährigen Bestehen Brachenreuthes soll der (lü-
ckenhafte) Versuch unternommen werden, die Grün-
dungsimpulse und Wirkungen Camphills durch Dr. 
Karl König aus verschiedenen Perspektiven darzu-
stellen. 

Dies soll auch durch eine Zusammenstellung von Zi-
taten, aus Platzgründen teils kenntlich gekürzt, Dr. 
Hans Müller-Wiedemanns bzw. Dr. Karl Königs als 
Pioniere der Camphill Bewegung geschehen, um sie 
selbst ausführlich zu Wort kommen zu lassen.
Alle Zitate (Seitenangabe jeweils in Klammern) sind 
nachzulesen in H. Müller-Wiedemanns Buch: „Karl 
König, Eine mitteleuropäische Biographie im 20. Jahr-
hundert, erschienen im Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, 1992.

Brachenreuthe aus der Sicht der damaligen 
Pioniere
Zwei Jahre vor seinem Tod, am 27. März 1966, 
formuliert K. König anlässlich einer Ansprache in 
Föhrenbühl einen Kerngedanken der Camphill Ge-
meinschaften: „Nur wenn wir uns wieder in Gemein-
schaften zusammenfinden, die nicht durch die Bande 

Camphill Impressionen aus verschiedenen Zeiten und Perspektiven

des Blutes, sondern durch die des Geistes entstehen, 
wo wir füreinander arbeiten und zusammen streben, 
wo ... Erwachsene und Kinder, in gegenseitiger An-
erkennung der Würde des einzelnen zusammenkom-
men und eine neue Form von Gemeinschaft bilden, 
nur dann wird etwas zustandekommen, wodurch den 
Kindern und den jungen Menschen die Möglichkeit 
gegeben wird, dass sie ihr wahres Wesen, ihre spiri-
tuelle Existenz zum Ausdruck bringen und ihren Bei-
trag geben können.“ (S. 413)

Ein Ideal für die Camphill Gemeinschaften formuliert 
K. König im Jahr 1948:

„Die Mitarbeiter aber wissen, dass die Kinder nur 
dann lernen können, wenn die Lehrer bereit sind, 
sich selbst zu erziehen; so dass wir als wirkliche so-
ziale Gemeinschaft lernen, miteinander zu leben und 
in gemeinschaftlichem Zusammenhang als Persön-
lichkeit sich zu bewahren. Alle Selbst-Erziehung einer 
Gemeinschaft ist aber nur möglich, wenn allen Mit-
gliedern in der Gemeinschaft ein gemeinsames Ideal 
vorschwebt. Deshalb konzentriert sich das Studium 
hier in Camphill um das Bild des Menschen; das 
„Menschenbild“ in seiner physischen, seelischen und 
geistigen Gestalt ist der Stern, dem wir zustreben.“ 
(S. 179)

Der Bibelabend
Am 30. August 1941 fand in Camphill der erste Bibel-
abend statt. 1953 sagt K. König dazu:

„Jeden Samstagabend kommt jede Hausgemein-
schaft zusammen – wo und was ihre Aufgabe auch 
sein mag –, um den Sonntag vorzubereiten. Die Mit-
glieder der Hausgemeinschaft versammeln sich um 
einen Tisch, halten ein einfaches Mahl, sprechen über 
die Ereignisse der letzten Woche und wenden sich 
dann dem Teil des Evangeliums zu, der am Sonn-
tag vom Altar verlesen wird. ... Diese regelmäßigen 
wöchentlichen Zusammenkünfte lassen ein starkes 
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und intimes Band unter den Mitarbeitern entstehen. 
Sie begegnen sich auf einer höheren Ebene als Brüder 
und Schwestern. Keiner zeichnet sich durch etwas 
anderes aus als durch seine Liebe zu Christus und zu 
seinen Mitmenschen, die mit ihm aus dem gleichen 
Grund um den gleichen Tisch sitzen. So vereint der 
Bibelabend die einzelnen Hausgemeinschaften jede 
Woche von neuem, und was es auch für Schwierig-
keiten unter den Mitgliedern einer Hausgemeinschaft 
gab – sie sitzen nun zusammen bei Tisch und wen-
den ihre Seelen dem gleichen Ziele zu.“ (S.181)

Karl Königs Gründungsimpuls Camphills geht weit 
über die Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung 
hinaus. Es ging um das Schaffen von spirituellen In-
seln, in einer Zeit, als der Nationalsozialismus wütete 
und unsagbares Leid geschah. In der Finsternis von 
Krieg, Materialismus und geistfremdem, kaltem In-
tellekt sollten und sollen Lichter entstehen, die eine 
konfessionslose, in Freiheit gewählte und in Gemein-
schaften konkret gelebte Christianisierung ermögli-
chen.

1949 sagt K. König: „Es ist eine der Hauptaufgaben 
der Gemeinschaft, in jedem einzelnen ihrer Mitglieder 
und den mit ihr lebenden und arbeitenden Menschen 
die Realität des Lebens Christi auf Erden so lebendig 
zu machen, dass jeder Tag der Arbeit und der Feier 
von ihm begleitet erscheint.“ (S. 184)

Die Kinderkonferenz
Hans Müller-Wiedemann
schildert, dass die Kin-
derkonferenzen, die „col-
lege meetings“ für Karl 
König ein „Urquell“ der 
heilpädagogischen Arbeit 
war.

Die Struktur einer Kinder-
konferenz unter der Lei-
tung von Hans Müller-
Wiedemann war so ge-
staltet, dass in seinem 
ersten Teil ein Bild des 
Kindes geschaffen wur-
de durch die Beiträge von den Menschen, die dem 
Kind nahe standen. Es wurden persönliche Erlebnis-
se, biografische Hintergründe, Begegnungsmomente 
und alles das beschrieben, was den Mitarbeitenden 
wichtig war. Dabei wurde darauf geachtet, dass es an 
dieser Stelle zu keinerlei Urteilsbildungen und Inter-
pretationen kam. Das Kind allein, als eine im Geist-
wesen gesunde Individualität sollte im Kreis von oft 
mehr als 50 Mitarbeitenden lebendig in die Mitte ge-
stellt werden.

Nach diesem phänomenologisch ausgerichteten Teil 
folgte eine von Hans Müller-Wiedemann menschen-
kundlich fundierte Ausführung, um die zuvor gehör-
ten Phänomene verstehen zu lernen. Dabei war es 
sehr beeindruckend, wie er die anthroposophische 
Menschenkunde individuell am Kind anwenden 
konnte. Es eröffneten sich auch biografisch-schick-
salhafte Momente, in denen das Kind weit über seine 
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Behinderung hinaus verstanden wurde und oft lebte 
in diesen Momenten eine geistige Präsenz, die den 
Mitarbeitenden eine Erfahrung von Ehrfurcht und von 
Liebe getragenem Helferwillen vermittelte.

Schließlich wurden in einem dritten Schritt Hand-
lungsmaßnahmen für den heilpädagogischen Alltag 
sowie therapeutische Unterstützungen vereinbart.

Umrahmt wurden die Konferenzen von einem Spruch 
R. Steiners, der dazu verhelfen sollte, sich in die 
Sphäre der Begegnung von Ich zu Ich, von den Mit-
arbeitenden zum Kind, zu erheben.

K. König beschreibt sein Anliegen im Hinblick auf die 
Kinderkonferenzen so:
„Jede Woche kommt die ganze Mitarbeiterschaft ei-
nes Hauses oder einer Siedlung zusammen, um ein 
Kind, das von ihr betreut wird, zu besprechen. Die 
Krankengeschichte des Kindes wird vorgelesen, und 
dann berichten die Lehrer, Helfer und Schwestern 
über dieses Kind und sprechen von ihren Eindrücken. 
Viele Symptome, Zeichen und Merkmale werden zu-
sammengetragen, bis – zumeist unter der Anleitung 
eines Arztes – ein wirkliches Bild von diesem Kind 
entsteht. Seine Gewohnheiten und Leistungen, seine 

Fehler und Misserfolge werden so dargestellt, dass 
seine Individualität ansichtig wird. Die grundlegen-
den Angaben Rudolf Steiners über das Wesen des 
Menschen geben uns dabei die Richtung. Wenn eine 
solche Konferenz gelingt, dann ist das das Resultat 
der gemeinsamen Anstrengungen aller, die daran 
teilnehmen, und dann wird sie zu einem wirklichen 
Symposium. Das Erkennen der besonderen Natur 
eines Kindes bedeutet gleichzeitig, dass wir auch die 
notwendigen heilpädagogischen und erzieherischen 
Maßnahmen finden.“ (S. 240)

Anmerkung der Redaktion: Der Autor Dieter Schulz 
beschreibt, wie er als Seminarist 1977 die Kinderkon-
ferenzen bei Dr. Hans Müller-Wiedemann erlebt hat, 
wie folgt: 

„Die Kinderkonferenzen beinhalteten eine Offenba-
rung nach der anderen. Gut fünfzig Menschen saßen 
in der Runde. Zuvor wurde ein Spruch Rudolf Steiners 
vorgelesen. Soviel heilige Stimmung überforderte 
mich manchmal und ich summte lautlos ‚Let it be‘ in 
mich hinein. Dann die Ausführungen der Menschen, 
die mit dem Kind zu tun hatten. Anschließend sprach 
Dr. Hans, wie er liebevoll genannt wurde, über men-
schenkundliche Zusammenhänge, wie man das Kind 
besser verstehen lernen kann und was es braucht. 
Ich wusste damals, da stimmt jedes Wort und mei-
ne Aufzeichnungen der Konferenzen haben mich ein 
Berufsleben lang begleitet. Das Seminar war mehr als 
eine Lehrstätte. Die Haltungen der Dozentinnen und 
Dozenten kamen unausgesprochen bei uns jungen 
Menschen an. Man konnte manchmal die Liebe und 
die Hinwendung zum Kind während der Seminarstun-
den greifbar spüren. Das Ich und Du auf Augenhö-
he, die Beziehung von Ich zu Ich, so etwas hatte ich 
nie zuvor gehört, als Basis jeder heilpädagogischen 
Arbeit. Der unbedingte Respekt vor der Individualität 
des Menschen, den in dieser Inkarnation das leidvolle 
Schicksal einer Behinderung aushält und durchträgt, 
diese Inhalte waren ungeheuerlich erschütternd, prä-
gend, motivierend.“
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Handeln im Wirtschaftlichen nach dem „Sozialen 
Hauptgesetz“ R. Steiners
Im Hinblick auf die Lohngestaltung für die Mitarbei-
tenden eröffnet Karl König einen Weg, der, auch aus 
heutiger Sicht, mit dem Wort K. Königs, als „Samen“ 
für die Zukunft gelegt wurde.

„Wir versuchen, unser Leben im Einklang mit dem 
Sozialen Hauptgesetz zu gestalten, das Rudolf Stei-
ner in der folgenden Art formuliert hat: „Das Heil einer 
Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist 
umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse 
seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt je 
mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter 
abgibt und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht 
aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen 
der anderen befriedigt werden.“ (S. 233)

K. König legt diesen Gedanken im Hinblick auf Cam-
phill aus:

„... Wenn wir mehr und mehr lernen, das Wirtschafts-
leben so zu handhaben, dann wird die Bewegung 
Samen säen für eine zukünftige soziale Ordnung. 
So wie das Geld niemals unser persönlicher Besitz 
sein soll, so sind auch unsere Häuser und Ländereien 
nicht unser Eigentum. Sie gehören nicht einmal der 
Bewegung, sie werden wie das Geld nur von uns 
verwaltet. ... Als Arbeiter innerhalb der Bewegung 
ist er ohne jeden Besitz, ohne jedes Gehalt und al-
len gleichgestellt, mit denen er arbeitet. … So offen-
bart sich das innerste Geheimnis aller Arbeit. Es ist 
Liebe und nichts als endlose Liebe. Es ist die Liebe 
und Barmherzigkeit, von der Paulus in den Korinther-
briefen spricht. In der Bewegung hoffen wir auf ein 
pansophisches Ideal, das durch die Anthroposophie 
erneuert wird. Wir glauben an die Taten Christi und 
an das Mysterium von Golgatha. Wir arbeiten und 
erkennen immer mehr, dass der innerste Kern der 
Arbeit Liebe ist. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe; diese drei; aber die Liebe ist das Größte unter 
ihnen.“ (S.234)

Wünsche eines Kindes/Jugendlichen an seine   
Bezugspersonen – Damals wie Heute
„Ich versuche also, mich in die Situation eines Kindes/
Jugendlichen hineinzuversetzen und seine Wünsche 
an die Bezugspersonen abzuspüren. Verleihe ich ihm 
hier meine Stimme, so würde es vielleicht antworten:

Das Wichtigste ist mir, dass mich meine Bezugsper-
son von Herzen gern hat. Dass sie mich so annimmt, 
wie ich bin, mit all meinen Schwierigkeiten, Auffällig-
keiten und arbeitsintensiven Umständen, aber auch 
immer im Bewusstsein meines gesunden Wesens-
kerns.

Ich wünsche mir von ihr echtes, liebevolles Interesse 
an meiner Person und dass sie mir auch emotional 
Zuwendung gibt, wenn ich sie brauche.

Ich wünsche mir von ihr, dass sie meine Abneigungen 
und Vorlieben kennt und respektiert, meine Ängste 
ernst nimmt und meine Zwänge nicht als Provokation 
erlebt, sondern als Ausdruck meiner unvollkomme-
nen Verbundenheit mit der Welt.

Ich wünsche mir, dass sie mein Syndrom, meine 
Behinderung nicht nur fachlich kennt, sondern de-
ren Folgen für meine Seele auch durchschaut. Das 
Durchschauen ist ein Resultat diagnostischen Kön-
nens. Für den diagnostischen Vorgang erhoffe ich mir 
insbesondere, dass ich ihr vertrauen darf. Vertrauen 
darauf, dass sie nicht mit klinischer Kälte das ana-
lytische Seziermesser führt und als Ergebnis ein paar 
allgemeine, seelenlose Begriffe formuliert, mit denen 
ich dann identifiziert werde.

Ich wünsche mir vielmehr ein von Interesse an mei-
nem Mensch-Sein getragenes, nicht nur defizit-ori-
entiertes, sondern auch meine Vorzüge berücksich-
tigendes, behutsames diagnostisches Vorgehen. 
Dieses sollte nicht definieren, sondern charakterisie-
ren und Möglichkeiten des Irrtums oder der Lücken-
haftigkeit nicht ausschließen.
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Hier vertraue ich auf die erworbene Fachlichkeit und 
innere Haltung meiner Bezugsperson, aus der heraus 
sie dann ihre Handlungskompetenzen entwickelt. 
Handlungskompetenz bedeutet auch, für mich geeig-
nete Therapieangebote zu schaffen, aber so, dass ich 
mich entscheiden darf, ob ich mich auf die Therapie 
einlassen will oder nicht.

Auch hier wünsche ich mir, dass meine Begleitperson 
empathisch handelt und ihren professionellen Um-
gang mit mir auch kritisch hinterfragen, gegebenen-
falls verändern und meiner Situation gemäß besser 
anpassen kann.

Und ich möchte auch nicht ununterbrochen gefördert 
werden, sondern absichtsfreie Zeiten erleben, wo 
ich einfach nur sein darf und Spaß habe und spielen 
kann oder auch nicht. Meine Begleitperson sollte mir 
die Möglichkeit geben, zu lernen, wie man mit ande-
ren Kindern spielt.

Ich wünsche mir von ihr, dass sie mit mir auch einmal 
unvernünftig und übermütig ist, solange ich dabei 
nicht ernsthaft gefährdet werde und dass sie mich 
außer der Reihe einmal länger auf sein lässt, mit mir 
Pizza essen geht oder, wenn ich damit nicht über-
fordert bin, mir einen Kinobesuch mit Popcorn und 
Limonade ermöglicht.

Ich möchte das Leben nicht nur aus der Perspektive 
von Rhythmus und Struktur erfahren, sondern Gren-
zen kennen lernen und das wunderbare Gefühl haben 
dürfen, diese auch einmal überschritten zu haben.

An dieser Stelle ist es mir wichtig, auch darauf hinzu-
weisen, dass ich nicht irgendwelchen Vorstellungen 
von Erwachsenen angepasst werden möchte, wie ich 
zu sein habe und wie nicht, was ich zu tun und zu 
unterlassen habe, sondern ich wünsche mir so viel 
Toleranz wie nur möglich, solange durch mein Verhal-
ten die Gemeinschaft nicht gestört wird oder ich mir 
in meiner Entwicklung selbst im Wege stehe.

Außerdem ist es mir wichtig, dass meine Bezugs-
person ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern hat und 

deren Ängste und Sorgen um mich kennt und ernst 
nimmt. Meine Eltern sollten die Möglichkeit haben, 
ihre Wünsche zu äußern und es sollte Handlungs-
spielraum für individuelle Lösungen geben, wie ein 
Wochenendbesuch außer der Reihe oder die Mög-
lichkeit, früher in die Ferien gehen zu dürfen, wenn 
die familiäre Situation es erfordert.

Ich wünsche mir, dass es meiner Begleitperson gut 
geht, denn dann ist sie fröhlich und gut gelaunt und 
dann fördert sie mich am allerbesten. Sie sollte nicht 
nur auf mich achten, sondern auch auf sich, dass sie 
sich nicht ständig überfordert oder überfordern lässt, 
authentisch bleibt und mich lange mit Freude und En-
thusiasmus begleiten will. 

Wünsche der Eltern/Angehörigen an die 
Mitarbeitenden
Aus der Sicht der Eltern wird die Qualität der Erzie-
hung daran gemessen werden, mit wieviel Mensch-
lichkeit, Wärme, Fachlichkeit und Handlungskompe-
tenz ihr Kind begleitet wird, als auch an der Art der 

Zusammenarbeit zwischen der Fachperson und ihnen 
selbst. Die Zusammenarbeit setzt Kommunikations-
fähigkeit voraus, Selbstreflexion, auch durch Super-
vision, Kritikfähigkeit, zumindest Grundkenntnisse in 
der Handhabung von Konfliktsituationen, aber, allem 
voran, die Fähigkeit, sich so weit wie möglich in die 
Situation der Eltern hineinversetzen zu können.
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Dieter Schulz, geb.1955, Heilpädagoge, Supervisor, (WIT, Univ. Tübingen), 
Biografieberater, Chirophonetik Therapeut 
Absolvierung des Camphill Seminars 1976 – 1979, insgesamt zehnjährige 
Tätigkeit in Heimsonderschulen. Seit 1985 Arbeit in Freier Praxis für Heil-
pädagogik, Chirophonetik (Wahrnehmungs- und Sprachanbahnungstherapie), 
Erziehungsberatung, Supervision und Erwachsenenbildung. Dozent an der 
Schule für Chirophonetik in Deutschland, seit 2006 auch in Italien. Lehrbeauf-
tragter seit 1995 an der Höheren Fachschule für Heil- und Sozialpädagogik in 
Dornach (CH), Dozent am Camphill Seminar in Frickingen und anderen Aus-
bildungsstellen. Mehrere Buchveröffentlichungen sowie diverse andere 
Publikationen. Verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern.

Das beinhaltet auch die Kenntnis von Erfahrungsbe-
richten betroffener Eltern und welche Möglichkeiten 
einer Begleitung wirklich hilfreich sind.

Eltern bewegen auch folgende Themen:

Welche Möglichkeiten hat die Fachperson, die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind, nach sorgfältiger 
Absprache mit den Eltern, mitzugestalten?
Diese Frage steht vor dem Hintergrund des oftmals 
von institutioneller Seite aus eingeforderten, unzu-
mutbaren Loslassens der Eltern von ihrem Kind, 
wenn es sich zum Jugendlichen oder jungen Erwach-
senen entwickelt hat. 
(Mehr dazu: Dieter Schulz, Besondere Wege, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, 2012)

Wie kann eine notwendig gewordene stationäre Un-
terbringung des Kindes mit seiner Familie optimal 
vorbereitet werden?
Werden Eltern als Fachpersonen in die Arbeit mit 
dem Kind einbezogen?
Kennt die Bezugsperson des Kindes ihre Kompe-
tenzgrenzen in der Zusammenarbeit mit den Eltern 
und kann sie dazu auch stehen?
Das heißt, kann sie es einschätzen, wann ihre Beglei-
tung nicht mehr ausreicht, sondern vielleicht familien-
therapeutische oder psychotherapeutische Unter-
stützung notwendig ist?
Wäre eine Fortbildung im therapeutischen Bereich 
sinnvoll?“ 
(Dieter Schulz, in: Ausbildung und Kunst, Hrsg. Andreas   
Fischer, Haupt Verlag, 2006)

Schlussgedanken
Der Gründungsimpuls Camphills durch Karl König ist 
groß, unermesslich groß.
Es werden immer Einrichtungen nötig sein, die Men-
schen in besonderen Lebenslagen eine Nische be-
reitstellen. Dem Gedanken von Inklusion widerspricht 
das nicht, solange die innere Haltung gegenüber dem 
Menschen mit einer Entwicklungsstörung immer wie-
der hinterfragt und auch durch individuelle, eigene 
innere Arbeit weiter entwickelt wird.
Brachenreuthe zählt zu den unterstützenden Syste-
men, wenn zur Familie noch ein weiterer Lebensort 
hinzukommen muss. Sei es, weil die familiäre Belas-
tung oder persönliche Kraft in der Begleitung eines 
Seelenpflege-bedürftigen Menschen über die Gren-
zen geht oder der Mensch aufgrund seines Lebens-
alters eine Gemeinschaft braucht, in der er Entwick-
lungschancen, Freundschaften und eine ihm gemäße 
Begleitung findet.
Die Anforderungen Karl Königs an die Mitarbeiten-
den der Camphill Einrichtungen sind hoch. Erkennt 
man sie als Lebensideale, als dringende Notwendig-
keit für die Welt, frei von jeder Autorität, gebunden 
an die eigene freie Entscheidung, sich diesen Idea-
len innerlich und äußerlich widmen zu wollen, dann 
kann Camphill auch heute und in der Zukunft ein hell 
leuchtendes Licht sein und immer heller werden.

Dieter Schulz



Zwerg Nase

Werkstattaufführung des Märchens 
von Wilhelm Hauff vom zweiten Seminarjahr
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Der Barfuß-Pfad 

Wenn der Winter zu Ende geht, wird es Zeit, einen 
Blick auf den Barfuß-Pfad zu werfen.
Einige große Buchen umrahmen unseren Barfuß-
Pfad und im letzten Herbst gab es eine reiche Buch-
eckern-Ernte. Die Schalen der Eckern sind sehr sta-
chelig und es tut einfach weh, darauf zu treten. So 
mussten wir eimerweise Eckern vom Pfad ablesen 
und wegtragen. 
Danach konnten wir sehen, welche Pflege der Pfad 
sonst noch brauchte. Es war eine Menge Unkraut 
zu beseitigen, darunter etliche Buchen- und Eichen-
keimlinge. Auch einige Maulwurfshaufen mussten wir 
entfernen. Der Hausmeister wurde gebeten, einige 
Latten wieder neu zu befestigen.
Eine schöne Aufgabe ist es, die Materialien nachzu-
füllen. Im Wald sammelten wir mehrere Schubkarren 
voller Tannenzapfen. Für ein anderes Fach holten wir 
mehrere Kisten Eicheln aus unserem Gartenschup-
pen, die wir im Herbst auf dem Sportplatz gesam-
melt hatten. Dieses Fach war damit üppig gefüllt und 
es war sehr schön barfuß durchzulaufen. Würden 
die Eicheln dem Regen standhalten oder dabei alle 
nachträglich keimen? Um dem vorzubeugen bestri-
chen wir alle Eicheln einzeln mit Holzsiegellack. Das 
war eine Riesenarbeit, die sich aber gelohnt hat. Ich 
habe im Eichelbeet keinen einzigen Keimling wahr-
genommen!
Etwas anderes geschah allerdings: das herrliche Ei-
chelbeet, in dem wir anfangs bis zu den Knöcheln 
einsanken, wurde immer weniger. Jede Woche ver-
schwanden Mengen von Eicheln. Es waren die Eich-
hörnchen, die unsere Eicheln auch entdeckten und 
fleißig dabei waren, viele Eicheln in ihr Winterversteck 
zu tragen.
Einige Materialien, wie verschieden große runde Kie-
selsteine und Sand besorgten wir im Fachhandel. Die 
Kinder halfen mir gerne diese Säcke in die entspre-
chenden Beete einzustreuen.
Im Frühjahr fängt im Innenteil des Pfades der Rasen 
wieder an zu wachsen. Für den Motorrasenmäher 

von Herrn Biller, unserem Gärtner, ist das Stück zu 
klein und durch die Umrandungen der Beete schlecht 
erreichbar. Deshalb ist dort einmal pro Woche der 
Handrasenmäher im Einsatz. Auch diese Tätigkeit 
wird von den Kindern mit Interesse verfolgt. Wenn 
ich fertig bin, mäht gerne eines der Kinder auf einer 
geraden Fläche weiter. So ist das Volleyballfeld von 
uns häufig handgemäht! Das ist unserem Gärtner vor 
allem in der Sommerferienzeit eine große Hilfe.
Die Benutzung des Barfuß-Pfades ist abhängig von 
der Initiative der Betreuer. Hat z.B. ein Seminarist ein 
Projekt geplant, ist für die Durchführung Disziplin ge-
fragt. Dann lassen sich die Kinder gut für die Nutzung 
des Pfades motivieren. Im Frühjahr sieht man häufi-
ger Kinder auf dem Pfad bis nach ein paar Wochen 
der Reiz des Neuen etwas abnimmt. Für trittsiche-
re Kinder ist es auch interessant, den Pfad mit ge-
schlossenen Augen zu gehen; mit Händen und Füßen 
ist dieser Rundweg gut zu meistern. 
Eine treue Benutzerin des Barfuß-Pfades ist die Phy-
siotherapeutin, die gerne montags am Nachmittag 
mit ihren Therapie-Kindern mit Schuhen oder barfuß 
den Pfad geht. Sie war begeistert davon, wie die Kin-
der von Mal zu Mal Fortschritte machten. Brauchten 
sie am Anfang noch Handführung, bewältigten sie 
den Pfad nach viel Übung ganz alleine.
Nun ist es Herbst und der Pfad ist über und über mit 
bunten Buchenblättern bedeckt. Sollen wir ihn im 
Winter mit einer Plane schützen?
Wie es auch sei; der Barfuß-Pfad ist für die Menschen 
aus dem Lärchenhaus nicht mehr wegzudenken. Ob 
es nun die Pflege, die Nutzung oder das Winterfest-
Machen ist, immer habe ich ein paar tüchtige Helfer 
und Nutzer an meiner Seite.

Text, Bild und Fotos von Petra Kreuzer
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Wanderung zur Sankt-Michael-Kirche nach Aufkirch 

Der 3. Oktober ist für die meisten Menschen ‚Tag der deutschen Einheit‘.
Für uns in Brachenreuthe ist der Tag außerdem ein zusätzlicher freier Tag 
in der Michaelizeit. Vier Tage zuvor hatten wir mit dem traditionellen ge-
meinsamen Michaelimahl das Fest Michaeli begangen.
Den freien Tag konnten wir herrlich nutzen, so wie die Pilger im 15. Jahr-
hundert, die in großer Gemeinschaft zum Mont Saint Michel zogen und 
dabei sangen:
„In Gottes Namen fahren wir, zu Sankt Michael wollen wir.“
Auf dem Weg nach Überlingen auf dem Hügel ‚Aufkirch‘ steht eine kleine 
weißgestrichene Kirche, die nicht mehr regelmäßig benutzte Mutterkirche 
von Überlingen. Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und ist eine Micha-
elskirche. Sankt Michael ist darin mehrmals vorhanden: als Schlussstein 
im Kreuzrippengewölbe im Chorraum und als Holzstatue im Altarraum. 
Das eine Abbild lässt eindeutig eine Waage erkennen, das andere zeigt 
den Drachen als Motiv im Vordergrund.
Der Ausflug dahin war einfach zu organisieren. Eine Woche vorher erhielt 
der Schlüsselverwalter einen Anruf; er kennt uns schon und schien bereits 
auf unseren jährlichen Anruf zu warten…
Am Tag selber trafen wir uns um 10.15 Uhr am Haus Bergkristall, jede 
Gruppe und Hausgemeinschaft konnte sich spontan beteiligen und das 
eigene Picknick mitnehmen. Und so trafen sich Schüler und Betreuer aus 
fast allen Häusern mit Rucksack und Wanderschuhen. Es war trocken und son-
nig, das Wetter hätte nicht besser sein können…

So zogen wir über die Brücke der B31, kurz an ihr ent-
lang, dann über Feldwege am Waldrand entlang und an 
Obstwiesen vorbei Richtung Aufkirch und der Kirchturm 
war den ganzen Weg vor uns zu sehen.
Bald bildeten einige Jugendliche mit ihrem Betreuer die 
Spitze des Zuges, die Bewohner aus Schlehe, Lär-
che und Ahorn folgten mit ihren Betreuerinnen. Immer 
wieder hielt die Spitze inne, um die langsameren Geher 
aufholen zu lassen. Es war eine schöne, freudige Stim-
mung, wobei Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter mehr 
Zeit als gewöhnlich hatten, sich in Ruhe zu unterhalten.
Bei der Kirche angekommen stand der Schlüsselver-
walter mit dem großen Schlüssel schon bereit. 
Er erzählte, dass die Kirche am Patrozinium, also am 
29. September, auch schon geöffnet war und viele 
Besucher kamen. 
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Der Patrozinium-Tag war früher ‚Lostag‘. Bis Michaeli wurden die Verträge der 
Knechte und Mägde abgeschlossen. Der Verwalter freute sich darüber, dass in 
diesem Jahr Michaeli tatsächlich auf einen Sonntag gefallen war.
In der Kirche setzten wir uns in die alten Bänke und sangen dann gemeinsam 
alle Michaeli-Lieder, die wir kannten, manche sogar mehrstimmig. Dann schau-
ten wir uns Sankt Michael an.
Nach dem Besuch der Kirche sammelten wir uns auf der Wiese neben dem 
Kirchturm. Das Wetter war so schön, dass wir uns auf Decken ins Gras setzen 
konnten. Manche Leckereien aus den verschiedenen Häusern wurden unterein-
ander ausgetauscht.
Dann machten wir uns auf den Weg nach Hause. Um 13.30 Uhr erreichten wir 
den Parkplatz und nach einem letzten gemeinsamen Lied ging jeder froh ge-
stimmt in sein Haus zurück.

Text von Petra Kreuzer | Zeichnungen von Ali und Marlon
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Herzlichen Glückwunsch
unseren ‚frischgebackenen‘ 

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern

Oben vlnr.: Zulfia Fozilova, Sabina Fritton, Maren Weißenrieder, Lukas Hiller, 
unten Jule Hillberger, Helena Unger mit den Praxislehrkräften Stella Wegmüller und 
Martina Stiehle (Auf dem Bild fehlen Sonja Regenscheit und Oleksii Draganec).
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Mein Praktikumsjahr in Brachenreuthe

Mein komplettes letztes Praktikumsjahr verbrach-
te ich in der Camphill Schulgemeinschaft Brachen-
reuthe.
Ich arbeitete im ‚Lärchenhaus‘; es leben dort fünf 
Jungen und vier Mädchen und ich war hauptsäch-
lich für die Mädchen da. Meine Aufgaben waren sehr 
vielfältig. Morgens war ich dafür zuständig, dass alle 
Mädchen aufstehen, sich waschen und anziehen; 
zwei von ihnen brauchten dabei sehr enge Beglei-
tung.
Wenn alle angezogen sind, geht es zum gemeinsa-
men Morgenkreis und danach zum Frühstück. Wir 
essen immer an zwei kleineren runden Tischen und 
für einen Tisch war ich morgens verantwortlich.
Ich betete für alle und danach schaute ich darauf, 
dass jeder seine Menge an Essen isst, die er essen 
darf, oder auch essen soll. An meinem Tisch musste 
keiner gefüttert werden und so kam ich selber zum 
Essen. 
Wenn alle in der Schule sind und der Tisch fürs Mit-
tagessen gedeckt war, putzte ich noch das Mädchen-
Badezimmer und danach hatte ich Pause.
Beim Mittagsdienst war es meine Aufgabe, neben 
einem der 11-jährigen Jungen zu sitzen und dafür zu 
sorgen, dass er normal isst. So wie beim Frühstück 
räumte ich am Ende den Tisch ab und machte die 
Küche sauber. Dann ging ich mit dem Jungen ins Ba-
dezimmer, putzte ihm die Zähne und wechselte ihm 
die Windel. Das klappte im Großen und Ganzen im-
mer recht gut. Meine Pause ging dann von 14 Uhr bis 
16 Uhr. 
Nachmittags hatte ich fast immer die gleiche Auf-
gabe. Ich ging mit allen Mädchen und oft auch mit 
ein, zwei Jungen den Müll entsorgen. Das bedeutete, 
dass wir die ganzen Mülltüten und auch den Kom-
post auf eine Schubkarre luden und zur Müllgarage 
liefen. Anschließend holten wir im Lager die bestell-
ten Lebensmittel ab und gingen zum Lärchenhaus 
zurück. Danach ging ich mit den Kindern noch eine 

Runde spazieren. Da ab 17 Uhr eine Geschichte für 
alle erzählt wird, hatte ich nicht mehr so viel zu tun 
und war einfach mit dabei. Danach aßen wir alle zu-
sammen Abendbrot. Abends war es meine Aufgabe, 
zwei bis vier Mädchen ins Bett zu bringen. Ich beglei-
tete sie beim Ausziehen, danach beim Duschen oder 
Waschen, und wenn die Zeit am Ende noch reichte, 
spielten wir noch etwas oder ich las ihnen eine Ge-
schichte vor. Ab 20 Uhr hatte ich Feierabend und da-
vor betete ich mit jedem Kind sein Abendgebet.

Für mich war es sehr angenehm im Lärchenhaus zu 
arbeiten. Im Normalfall war ich nicht überfordert und 
konnte einfach meinen Aufgaben nachgehen. Mit den 
Mädchen zu arbeiten machte Spaß. Und da ich mitt-
lerweile genau wusste, was sie alles dürfen und was 
nicht, ging es viel leichter als am Anfang.
Ich weiß noch genau, wie es für mich anfangs eine 
kleine Herausforderung war, die ganzen Aufgaben zu 
erledigen, und erst recht das ins Bett bringen war gar 
nicht so einfach.
Ich bin sehr froh, dass mir schon von Anfang an so 
viel zugetraut wurde und ich es einfach so machen 
durfte, wie es für mich am besten ging. Ich durfte vie-
le Aufgaben sehr schnell alleine machen, ohne dass 
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mir andauernd über die Schulter geschaut wurde, 
was für mich sehr angenehm war. Trotzdem waren 
alle Mitarbeiter offen mir immer zu helfen, wenn ich 
Hilfe brauchte oder um mir Fragen, die ich hatte, zu 
beantworten.

Jetzt zurückzudenken, wie es vor meinem Praktikum 
war, ist gar nicht so leicht. Zum Glück schrieb ich 
ganz am Anfang auf, was meine Ängste oder Wün-
sche waren.
Ich hatte vor meinem Praktikumsbeginn Angst, dass 
mich alles überfordert und ich mich ein ganzes Jahr 
lang herumquälen muss. Dadurch dass ich auch den 
Schritt machte, weg von Zuhause zu gehen, hatte ich 
große Bedenken, ob ich Anschluss in Brachenreut-
he finden würde. Ich habe mir viel ausgemalt, wie es 
hier werden wird; aber im Großen und Ganzen freute 
ich mich schon sehr auf mein Praktikum und darauf, 
einen neuen Weg in meinem Leben einzuschlagen.
Meine Wünsche fürs Praktikum waren, dass ich Spaß 
an der Arbeit bekomme, dass ich mit einem tollen 
Team zusammenarbeiten darf, und besonders, dass 
ich Freunde finde.

Letztendlich kam es ganz anders, was im Nachhinein 
aber auch sehr gut war. Ich arbeitete die ersten zwei 
Wochen in einem Ferienhaus. Da ich dann aber nach 
zwei Wochen mein Haus wechselte, konnte ich mich 
gar nicht wirklich eingewöhnen. Der Hauswechsel 
war am Anfang viel schwerer als ich dachte, da alles 
ein bisschen anders war und ich nochmal von vorne 
anfangen musste. Ich musste mich in den Strukturen 
zurechtfinden und die Kinder kennenlernen. Ich wur-
de von Anfang an bei den Mädchen eingeteilt, und als 
ich erfuhr, dass zwei der Mädchen schon 19 Jahre alt 
sind und sie somit älter sind als ich, hatte ich große 
Bedenken, wie das wohl werden sollte. Ich merkte 
aber bald, dass die Beiden zwar vom Alter her älter 
sind, es aber trotzdem kein Problem darstellte, mit 
ihnen zu arbeiten. Nach einer Zeit in Brachenreuthe 
wurde mir immer mehr klar, dass es hier überhaupt 

nicht auf das Alter ankommt, sondern darauf, wie 
weit man selber ist und wie man es schafft, aufzu-
treten. Für die Kinder ist man erst mal nur ein ‚Be-
treuer‘. Sie merken sofort, ob du dich sicher in deiner 
Arbeit fühlst oder ob du dir bei allem unsicher bist. 
Und wenn du dich unsicher fühlst, gibt es einige, die 
es ausnutzen und dich am Anfang ganz schön an der 
Nase herumführen.

Die Arbeit während des Praktikums machte mir klar, 
dass besonders diese Kinder, mit denen ich arbeite, 
so wie ein Spiegel für einen selber sind. Wenn es mir 
persönlich schlecht ging und ich mit schlechter Lau-
ne zur Arbeit kam, war es schon vorprogrammiert, 
dass es ein super anstrengender Arbeitstag würde. 
Das Spannende dabei ist nicht nur, dass für dich alles 
anstrengender ist, sondern dass die Kinder das spü-
ren und viel, viel anstrengender waren als wenn ich 
mit Spaß und Motivation zu Arbeit kam.
Ich habe für mich festgestellt, dass Kinder so etwas 
sehr gut spüren können und sich dem entsprechend 
auch verhalten. An meinem 18. Geburtstag fiel es 
mir besonders stark auf. Ich bekam die Nacht zuvor 
nicht wirklich viel Schlaf ab und trotzdem ging ich 
mit einer großen Entspannung und Gelassenheit zur 
Arbeit, und es war ein richtig, richtig schöner Arbeits-
tag. Die Mädchen waren alle super entspannt drauf 
und es ging alles lieb und reibungslos, und das nicht 
nur weil ich Geburtstag hatte, sondern weil ich mich 
von nichts stressen ließ und die Mädchen das ganz 
schnell gemerkt haben.

In den ersten paar Wochen machte ich auch negative 
Erfahrungen mit den Betreuten. In meiner ersten Wo-
che sollte ich ein 10-jähriges Mädchen pflegen, hatte 
davor nur einmal zugeschaut, wie so etwas am bes-
ten gemacht wird. Es tat mir auch Leid für das Mäd-
chen, weil ich einfach bei allem nicht genau wusste, 
wie es am besten geht. Ich fühlte mich überfordert 
und trotzdem musste ich es machen, da bei der 
Schicht nur männliche Betreuer mit mir arbeiteten, 
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die es nicht machen durften. Letztendlich klappte es 
doch ganz gut.
Ich erlebte in meinem Praktikumsjahr auch viele posi-
tive Erlebnisse. Mir fiel mit der Zeit auf, wie gut sich 
alle Kinder an mich gewöhnt hatten und auch wie gut 
ich mich an sie gewöhnte. Ich konnte mittlerweile 
auch gut eigene Projekte mit den Mädchen machen 
und das Schöne daran war, dass ich von meiner An-
leiterin sehr viel Vertrauen und Freiheit in diesem Be-
reich bekam.

Ich lernte dieses Jahr, wie wichtig es ist, immer ge-
nügend Absprachen zu treffen. Und auch wie wichtig 
es ist, als Team zu arbeiten und sich nicht vor den 
Betreuten zu streiten oder auseinanderzusetzen. 
Für mich war es auch sehr bestärkend, Hilfe zu be-
kommen und zu wissen, dass man nicht ganz alleine 
dastand, wenn man nicht weiter wusste.
Ich bin sehr dankbar für die zahlreiche Unterstützung 
aller Mitarbeiter und ich wusste, dass ich jederzeit zu 
jedem gehen konnte, wenn ich Hilfe benötigte.

Mein Höhepunkt während des Praktikumsjahres war 
Weihnachten. Im Herbst entschied ich mich, über 
Weihnachten hier zu bleiben und nicht nach Hause 
zur Familie zu fahren. Ich wollte gerne die Chance 
nutzen, um mal ein ganz anderes Weihnachten zu fei-

ern, und es war eindeutig die richtige Entscheidung. 
Ich arbeitete vom 23.12. bis zum 26.12. und bekam 
somit alles rund um das Fest mit.
Da in den Ferien die Häuser oft gemischt werden, 
arbeitete ich über Weihnachten im Nachbarhaus mit 
Kindern aus meinem und Kindern aus einem anderen 
Haus. Am Heiligabend bereiteten wir mittags das gan-
ze Essen vor, für den Abend. Dann gingen wir noch 
eine schöne Runde spazieren und am späten Nach-
mittag waren wir alle zusammen beim Krippenspiel, 
welches hier in Brachenreuthe aufgeführt wurde. 
Währenddessen war eine richtig schöne Stimmung 
und es kamen auch einige Mitarbeiter-Familien. Als 
das fertig war gingen wir als Gruppe ins Haus zurück 
und aßen das schon vorbereitete Essen. Als alle satt 
waren, durften die Kinder das erste Mal in das Weih-
nachtszimmer mit dem Tannenbaum und wir sangen 
und hörten eine Geschichte. (Geschenke gibt es in 
Brachenreuthe erst am ersten Weihnachtsfeiertag.) 
Um halb acht Uhr gab es nochmals das Stall-Singen, 
wo wir wieder als große Gruppe hingingen. Da kamen 
alle Bewohner aus den Häusern hin und dann sangen 
wir zusammen für die Tiere. Ich hatte danach frei. An 
Weihnachten ging ich wieder zum Mittagessen zur 
Arbeit und da gab es eine richtige Festspeise. Nach-
mittags saßen wir um den Weihnachtsbaum und alle 
durften nacheinander ihre Geschenke auspacken.
Für mich war es sehr schön, dabei zu sein und zu se-
hen, wie sich alle über ihre Geschenke freuten. Auch 
über Kleinigkeiten wurde sich riesig gefreut.
Danach und zwischendrin sangen wir noch Weih-
nachtslieder und später gab es Abendessen. Die 
nächsten Tage wurden immer wieder Lieder am 
Weihnachtsbaum gesungen und Weihnachten konn-
te etwas ausklingen.

Für mich war dieses Praktikumsjahr sehr, sehr schön 
und wichtig. Ich hab vieles über mich und für mich 
gelernt, in der Arbeit, aber auch in meiner Freizeit.
Ich bin besonders froh, dass ich mich getraut habe, 
den Schritt von Zuhause weg zu machen, um in eine 
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andere Stadt und zu anderen Menschen zu gehen. 
Ich merke, dass ich selbstbewusster geworden bin 
und ich habe auch viele neue Freunde kennengelernt.
Das selbstständige Wohnen und trotzdem in einer 
Gemeinschaft zu sein ist perfekt für mich, da es mir 
so nicht zu einsam geworden ist.
Am Anfang hatte ich Angst einsam und alleine zu sein 
und ich glaube auch, dass es wichtig ist in seinem 
Leben damit umgehen zu lernen, aber es ist schwer. 
Ich verfalle dann in eine Stimmung, aus der ich selber 
nur ganz schwer rauskomme und wenn ich in dieser 
Stimmung bin, traue ich mich auch nicht, mutig zu 
sein und auf Menschen zuzugehen.
Von Zuhause kannte ich das nicht, da bei mir Zuhau-
se immer wieder jemand in mein Zimmer kommt und 
ich wenigstens bei den Mahlzeiten Familie um mich 
hatte.
In Brachenreuthe hat sich bei mir vieles verändert und 
gewandelt. Es gab im ersten halben Jahr einige Tage, 
an denen ich keinem Menschen begegnet bin, weil 
ich anfangs in einem Zimmer wohnte, welches ge-
trennt von den ganzen anderen Mitarbeiter-Zimmern 
war. Irgendwie schaffte ich es aber, trotzdem Kontakt 
zu den anderen jungen Mitarbeitern zu bekommen 
und kurz vor Weihnachten durfte ich mein Zimmer 
wechseln. Da zog ich in eine kleine Vierer-Wohnge-
meinschaft ein. In dieser WG wohnten zwei weibliche 
Personen und eine männliche Person. Für mich war 

es richtig schön, hier zu wohnen und obwohl alle drei 
älter waren als ich, war das überhaupt kein Problem.
Bei der Arbeit brauchte ich meine Zeit, um rein zu 
kommen und mich wohl zu fühlen. Anfangs wusste 
ich immer nicht genau, was von mir verlangt wurde 
und so stand ich oft unschlüssig herum und war un-
sicher. Dieses Gefühl habe ich mittlerweile überhaupt 
nicht mehr. Es gab immer etwas zu tun bei der Arbeit 
und ich fühlte mich nicht mehr unsicher. Nach mei-
nem Gefühl war ich sehr gut angekommen bei der 
Arbeit und ich machte die Arbeit auch sehr gerne.
Vor meinem Praktikumsjahr konnte ich mir gar nicht 
vorstellen wie es ist, mit ‚behinderten‘ Menschen zu 
arbeiten, und ich hatte auch Angst davor, dass ich 
damit nicht klar kommen würde.
Ich dachte mir damals, dass ich auch gerne an den 
Punkt kommen möchte, die Kinder die hier wohnen 
mit anderen Augen sehen zu können als am Anfang.
Als dann mein erster Schulblock anfing, merkte ich 
erst, dass ich schon längst an diesem Punkt ange-
kommen war. Ich sah in Brachenreuthe kein Kind 
mehr als ‚behindertes‘ Kind.

Für mich ist es ganz normal, dass hier jedes Kind 
genau so ist wie es ist.

Theresa Zschiesche



Lauf dich fit durch‘s Jahr

In der hellen Jahreszeit, immer am Mittwochabend nach dem Abendbrot, treffen 
sich einige Leute zum Joggen. Lieber nicht so viel zum Abendbrot essen; ist 
wirklich besser für‘s Laufen!
Zuerst dehnen und strecken wir uns. Das zwickt auch mal ganz schön in den 
Beinen. Beim Joggen hat jeder sein eigenes Tempo, – gerade so, wie er kann.
Es geht durch den Wald bergauf und bergab.
Wichtig ist, möglichst nicht stehenzubleiben und nicht so viel beim Laufen zu 
reden.
Das ist für Manchen schwer.
Wenn alle wieder in Brachenreuthe angekommen sind, ist uns ganz schön 
warm. 
Das fühlt sich gut an. Wir schütteln noch die müden Beine aus und gehen in der 
Gruppe schnell unter die Dusche.

Markus L. und Kai Gebhardt
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Ich war dabei – im Brandner Tal in den Sommerferien 2019

Ich bin Matteo aus dem Schlehenhaus und da war ich 8 Jahre alt und Kenan 
13 Jahre. Wir sind bis auf die Spitze gegangen, die hinter dem Haus liegt von 
der Familie Fritsche. Da haben wir gewohnt. Kenan, Ali und ich waren in einem 
Zimmer. Ich lag auf dem Hochbett oben, Kenan auch und Ali war, weil er noch 
zu klein war, unten. Meistens hat Roman gekocht und wir haben geholfen. Oben 
zum Lünersee sind Jana, Roman und Kenan und ich hochgelaufen. Die anderen 
sind mit der Gondel gefahren. Das war für Jana anstrengend.
Wir sind einmal ganz herumgelaufen um den Lünersee. Der Lünersee ist hell-
blau. Ali und ich haben Steine aus dem See geholt, damit er mehr Platz hat für 
sein Wasser. Die Steine haben wir gestapelt.
Auf einer Alpe durften Ali und ich einen echten Kindertraktor fahren. Wir haben 
da alle Milch getrunken, auch die es nicht mochten.
Beim Wildbach mussten wir aufpassen, damit niemand reinfällt. 
Lucie und Kenan durften auf einem großen Stein mitten in dem wilden Wasser 
sitzen. Wenn du da einmal reinkippst, fließt du hinab und bist weg. Kenans Brille 
ist reingefallen und sie ist weggeschwommen.
Die Golmerbahn habe ich kennengelernt. Sie heißt wie ich: nämlich „Golm“. 
Ganz unten ist der Start und es geht hinauf und oben waren Rutschen, wie ein 
Rohr. Es war dunkel wie im Tunnel und wir waren schnell.
Am Abend hat Roman Ali und mir vorgelesen von Mama Muh.

Matteo
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„Florian, Heros, Rotkreuz – kommen“

So tönt es durch den Äther, wenn die Feuerwehr, das Technische Hilfs-
werk und das Deutsche Rote Kreuz per Funk gerufen werden.
Alle drei Organisationen hörten den Ruf und kamen – selbstverständ-
lich mit Blaulicht – am 04. Juni 2019 nach Brachenreuthe. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit! Eine gemeinsame Übung von DRK, THW und 
Feuerwehr gibt es eher selten. Dabei ergibt sich in Notsituationen immer 
wieder die Notwendigkeit der gut funktionierenden Zusammenarbeit. 
Im Vorfeld gab es mehrere Treffen und Begehungen mit den Leitern der 
einzelnen Organisationen in Brachenreuthe, um die gemeinsame Übung 
zu koordinieren. Als Üb-Objekt entschieden wir uns für das Zedernhaus. 
Bisher wurde das Gebäude nicht in eine Übung einbezogen und schien 
aufgrund der umliegenden Bebauung und der schwierigen Zugangsmög-
lichkeiten anspruchsvoll. Das Szenario war den Beteiligten unbekannt 
und wurde zu Beginn der Übung geschildert:
Im Zedernhaus haben vier Jugendliche und ein Betreuer eine Geburts-
tagsfeier im Bewegungsraum abgehalten. Es sollte neben Bewegungs-
spielen zum Essen Pommes geben. Die Fritteuse war in der Küche vor-
bereitet. Als die Schüler die Pommes einbringen wollten, stellten sie fest, 
dass das Fett zu heiß war und anfing in der Fritteuse zu brennen.
Ein Schüler reagierte und machte einen Löschversuch mit einem Topf 
Wasser. Es kam zu einer Fettexplosion mit enormer Stichflamme.
Das Feuer griff auf die Küchenmöbel über. Die Schüler zogen sich zurück 
und brachten sich in anderen Räumen in Sicherheit.
Die Tür zur Küche blieb offen, so dass sich Rauchgase im ganzen Ge-
bäude ausbreiteten und das Feuer auf den Flur übersprang.

Die Einsatzkräfte koordinierten sich und begannen mit den notwendigen 
Maßnahmen. Das THW legte eine lange Wegstrecke von ca. 700 Metern 
und pumpte Wasser von der Abnahmestelle an der Tierheimkreuzung 
in ein Gefäß in Brachenreuthe. Die Feuerwehr entnahm das Wasser und 
brachte es über mehrere Zugänge zum Zedernhaus. Gleichzeitig wurden 
die eingeschlossenen Personen von Kräften der Feuerwehr unter Atem-
schutz geborgen und an das DRK übergeben. Hier konnten die Sanitäter 
anhand der beschriebenen Verletzungen diagnostizieren und entspre-
chend behandeln.
Ein wichtiger Bestandteil der Übung war, neben der Zusammenarbeit der 
Organisationen und Brachenreuthe, das Abbauen von Ängsten. Sowohl 
bei den Schülern, als auch bei den Einsatzkräften. Was bei realen Ein-
sätzen störend ist, war hier willkommen: Schaulustige. Fast die ganze 
Schulgemeinschaft war am Glockenturm versammelt und beobachtete, 
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anfangs aufgeregt, später in Ruhe das Geschehen. So konnten die Schüler 
und Mitarbeiter sich die Technik zeigen lassen und viele Schüler haben es sich 
nicht nehmen lassen, vom DRK verbunden zu werden und so ins Gespräch zu 
kommen. An dieser Stelle sei auch nochmals den begleitenden Mitarbeitern 
gedankt, sowie Lucas, Markus, Luca, Sabrina und Lucie, die sich als „Verletzte“ 
zur Verfügung gestellt haben.
Im Anschluss an die Übung und die Nachbesprechung konnten sich dann alle 
Beteiligten in der Mensa erfrischen und stärken. Hier verabschiedete sich Chris-
toph Boes, als langjähriger Kontakt zu den drei Organisationen mit einer Schür-
ze, auf der die Logos der drei Organisationen gemeinsam abgebildet sind. Sie 
wurden an die jeweils jüngsten Einsatzkräfte überreicht.
Bei einem Vollbrand eines Gebäudes in Brachenreuthe wäre die Notwendigkeit 
der Zusammenarbeit gegeben und es beruhigt zu erleben, wie gut die einzelnen 
Organisationen in ihren Bereichen und gemeinsam funktionieren.
Im Namen der Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe bedanke ich mich für 
die gelungene und lehrreiche Übung, die Zusammenarbeit und das Engagement 
jeder einzelnen Einsatzkraft des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen 
Hilfswerkes und der Feuerwehren des Einzugsbereiches West. Ich hoffe, dass 
wir in Zukunft zu einer ähnlichen Übung – und nur zu Übungen – noch einmal in 
der Form zusammenfinden.

Text und Fotos von Maurice Müller



Das Europäische Solidaritätskorps

Personalknappheit, Fachkräftemangel, Überlastung 
der Menschen, die sich innerhalb auf Kante genäh-
ter Dienstpläne um die ihnen anvertrauten Menschen 
kümmern; all‘ das ist ein leider wohlvertrauter Um-
stand, dem sich auch Brachenreuthe gegenüber-
sieht.
Während sich das Personalbüro auf vielfältige Weise 
und über verschiedenste Kanäle sehr darum bemüht 
erfahrenes Fachpersonal für die heilpädagogische 
Begleitung und Betreuung zu gewinnen, sind die 
Camphill Schulgemeinschaften nach wie vor in gu-
tem Kontakt mit den Freunden der Erziehungskunst, 
die uns seit vielen Jahren darin unterstützen, ‚helfen-
de Hände‘ zu finden.
Aber auch dort gingen die Bewerbungen junger Men-
schen aus Deutschland drastisch zurück: zu viele 
Möglichkeiten gibt es nach dem Schulabschluss, 
sich zu engagieren oder hinaus in die Welt zu gehen, 
bevor der ‚Ernst des Lebens‘ beginnt.
Also haben wir in Brachenreuthe dieses Jahr be-
schlossen, mehr junge internationale Bewerber aus 
dem Incoming Programm der Freunde der Erzie-
hungskunst zu uns einzuladen, die nach wie vor ein 
hohes Maß an Motivation mitbringen und mit ihrer 
anderen Kultur das Leben hier bunter und reicher 
machen.
Daneben gibt es nun eine neue Initiative der Europäi-
schen Union: Das Europäische Solidaritätskorps, 
gefördert von der Europäischen Kommission und 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend.
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„Mit der Förderung von freiwilligem Engagement und 
praktizierter Europäischer Bürgerschaft junger Men-
schen setzt die Europäische Union ein deutliches Zei-
chen für ein solidarisches und soziales Europa. Wäh-
rend des Freiwilligendienstes engagieren sich junge 
Menschen europaweit in gemeinnützigen Projekten 
und unterstützen den gesellschaftlichen Zusammen-
halt Europas. Vom interkulturellen Austausch profitie-
ren aber auch die beteiligten Organisationen und das 
lokale Umfeld.“ (www.solidaritaetskorps.de)

Hierbei ist gedacht an den Einsatz von Menschen im 
Alter von 18 bis 30 Jahren in sozialen, kulturellen und 
ökologischen Bereichen, für einen Zeitraum von zwei 
bis zwölf Monaten. Um Inklusion und Chancengleich-
heit voranzutreiben ist ein Kernziel des Programms 
die Einbindung und Förderung junger Menschen mit 
Behinderungen, Lernschwierigkeiten, wirtschaftli-
chen, sozialen und geografischen Hindernissen so-
wie junger Geflüchteter.
Das Europäische Solidaritätskorps stellt 18 Millionen 
Euro für das kommende Jahr zur Verfügung; dies ist 
die höchste Förderung, die für unterstützende Träger 
und Organisationen in Deutschland für internationale 
Freiwilligendienste zur Verfügung steht.
Im Dezember erhielten die Camphill Schulgemein-
schaften e.V. das Qualitätssiegel im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps – Freiwilligenaktivi-
täten als Aufnahmeorganisation für je drei Freiwillige 
an den Standorten Brachenreuthe und Bruckfelden. 
Vielleicht finden nun nächstes Jahr auch über diese 
Initiative junge Europäer den Weg zu uns an den Bo-
densee…
Aber auch für die Jugendlichen und jungen Erwach-
senen der Camphill Schulgemeinschaften tut sich 
hier eventuell eine Möglichkeit auf, ‚Europäisches‘ 
Neuland zu betreten…

Sonja Winckelmann-Erles

Weitere Informationen gibt es bei:
JUGEND für Europa Nationale Agentur Europäisches Solidaritätskorps 
Godesberger Allee 142-148 | 53175 Bonn | Tel. +49 228 9506-220 | www.solidaritaetskorps.de



Freiwilligendienst als biografisches Ereignis

Das Thema „Freiwilligendienst als biografisches Ereignis“ lenkt den Focus auf 
den/die Freiwilligen als Individuum in der speziellen Lebensphase, in der er/sie 
in den verschiedenen Einsatzstellen eintreffen. Aus der Sicht des Freiwilligen 
wird das Jahr als Übergangsritual, als Orientierung, Auszeit oder Neubeginn ge-
sehen.
Der Freiwilligendienst im Jahreslauf lässt sich gut darstellen anhand der Vor-
stellung eines Samenkorns, das zur fruchttragenden Pflanze wird. Es findet eine 
Bewegung statt vom Dunkel in der Erde in die Helligkeit und Wärme des Son-
nenlichtes und wieder zurück. Es werden verschiedene Phasen bzw. Prozesse 
durchlaufen und es findet währenddessen Veränderung und Entwicklung statt. 

Einarbeitung und Orientierung: 
Der Same wird gepflanzt (erster Arbeitstag); in diesem Samen steckt unglaublich 
viel Energie und Nährstoffe, er kann es kaum erwarten, zu keimen und Wurzeln 
auszubilden, muss aber vielleicht auch erst einmal sehen, wo er denn einge-
pflanzt wird, welche Bedingungen er vorfindet. 

 Loslösen vom bisherigen Umfeld 
 Kulturschock 
 Auseinandersetzung mit unbekanntem Klientel 
 Was ist hier eigentlich los? 
 Unsicherheit, Ängste 
 Nähe, Distanz 
 viele Wahrnehmungen müssen verarbeitet werden 
 erschwerte „anthroposophische“ Bedingungen 
 Behörden, Bürokratie 
 Betreuerwechsel 
 Wie komme ich mit meiner freien Zeit zurecht? 
 Beziehung zu älteren Kollegen/-innen 
 Sicherheit durch Führung 
 Zeit und Ruhe, „Verdauungszeit“ 
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Wachstum und Entwicklung: 
Hat das Pflänzchen gekeimt, geht es darum zu wachsen, es will Blätter und 
Knospen bilden, starke Wurzeln entwickeln, stößt dabei aber nicht nur auf opti-
male Bedingungen, sondern muss auch Hindernisse bewältigen: Erdkruste durch-
brechen, eventuell einem Stein ausweichen, in ungünstigem Boden darben. 
 Gut im Gespräch sein
 Sicherheit finden durch Zugehörigkeit 
 Halt finden im Vertrauen zu sich selbst oder in der Struktur 
 Eigene Motivation für seine Arbeit/Einsatz finden 
 Kann die Arbeit zu eigener Entfaltung führen? 
 Balance finden zwischen Arbeit und Freizeit 
 Energie für Neues investieren: z. B. Deutschkurs (sehr anstrengend) 
 Auf die individuelle Persönlichkeit der Freiwilligen schauen 
 Guter Kontakt zu Mitarbeiter/-innen und Klienten ist wichtig 
 „Pflanze jetzt mit ins Beet nehmen“ – Freiwillige gut integrieren 

Entfaltung: 
Irgendwann blüht die Pflanze, sie steht gut da, ist fest verwurzelt, kann sich ent-
falten, saugt die Wärme auf, hört aber dann auch auf zu wachsen, hält inne. Die 
Pflanze ist auch schon wieder im Inbegriff, sich zu verändern und eine Frucht 
auszubilden. 

 Routine 
 Sicherheit 
 Verbindung mit Einsatzstelle
 Gegenseitige Bereicherung
 Orientierung nach außen 
 Eigeninitiative entwickeln 
 Verantwortung übernehmen

Abschluss und Neuorientierung: 
Schließlich wird die Blüte zur Frucht, in der neue Samen gebildet werden, innere 
Transformation, auch diese Samen werden wieder vom Wind weitergetragen…. 

 Ambivalenz zwischen Arbeit in der Einsatzstelle und Zukunftsplanung
 Tatkraft und Engagement 
 Selbstständigkeit, Eigeninitiative 
 Fachlichkeit entwickelt
 konkrete Zukunftsplanung
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Pädagogische Begleitung in der Einsatzstelle

Die Begleitung des zuvor dargestellten Prozesses geschieht auf drei Ebenen:

 Fachlich
 Menschlich
 Ebene des Entwicklungshelfenden

Fachliche Anleitung

 Klarheit innerhalb der Organisationsstruktur! Teamgespräche
 klare Ansprechpartner/-innen benennen und Gesprächsleitfaden entwickeln 
 Persönliche Zielsetzung gemeinsam erarbeiten 
 Passenden Raum für Erprobungen schaffen 
 Feedbackbereitschaft zwischen Einsatzstelle und Freiwilligem
 Kritik kultursensibel und wertorientiert 
 Auftretende Schwierigkeiten offen ansprechen 
 Eigeninitiative unterstützen
 Umgang mit Aggression / Gewalt lernen – PRÄVENTION! 
 Fragen des Freiwilligen beantworten bzw. nachfragen:
 Welche Fragen hast du? 
  Oft zu wenig Zeit dafür und/oder zu wenig Bewusstsein über Bedeutung   
  für die Freiwilligen
 Grundlagen anthroposophischer Waldorf- und/oder Heilpädagogik vermitteln
 Gute Einarbeitung (insbesondere im pflegerischen Bereich)
 Grenzen gegenseitig respektieren (Pflege gegengeschlechtlicher Betreuter   
 aufgrund des kulturellen Hintergrundes teils nicht möglich) – Intimsphäre!
 Steigerung und Wiederholungen mit Möglichkeit bzw. Zeitfenster für Reflexion 
 Fordern jedoch nicht überfordern 
 Perfektionismus reduzieren 
 Rechtliches klären (Urlaub, Arbeitszeit, Gehalt…) 

Menschliche Ebene

 Willkommenskultur schaffen, kulturelles Leben teilen, einladen 
 Begegnungsräume schaffen – ermutigen und motivieren 
 Miteinander lachen, Vertrauen schaffen 
 Treffpunkt für Freiwillige schaffen - Räume schaffen 
 Hierarchien überwinden Fo
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 Gegenseitiger Respekt 
 Beziehungen zur Gemeinschaft ansprechen: Probleme – Erfreuliches 
 Gemeinsamkeit, gemeinsame Unternehmungen mit dem Team 
 Soziales Netz 
 Beziehung Internationale – Freiwillige – Ehemalige 
 Wertschätzung der Arbeit durch Mentor/-in, Anleiter/-in, Team
 Kulturellen Hintergrund respektieren, aber die Freiwilligen auch nicht  
 darauf reduzieren! Geduld haben!
 Internationale Freiwillige: Sprachbarrieren überwinden, 
 z.B. Wie und was esst Ihr? 
 Konfliktkultur respektieren, Feste feiern! Wie feiert Ihr? 
 Miteinander tanzen, „Culture Kitchen“ 
 Gesehen werden und sich zeigen dürfen 
 Freizeit/Aktivitäten 
 Zuhören: Wie geht es Dir? Überforderst Du Dich?
 Heimweh/Kontakt zu Eltern möglich?
 Finanzen (Kommst du über die Runden?) 
 Mentor/-in zur Begleitung auch außerhalb der Arbeit – 
 im Gespräch sein und auch bleiben (Präsenz) 
 Deutsche und internationale Freiwillige zusammenbringen 

Gegenseitige Entwicklungshelfer

 Wissen um den Freiwilligendienst als biografisches Ereignis!
 Woher kommst du? Wer bist du? Warum kommst du? 
 Was bringst du mit? 
  Was kannst du? 
  Was kann ich von dir lernen? 
  Talente fördern 
  Erprobung möglich machen 
  Schwellen abbauen 
  Deine Fragen als Geschenk!
 Bist du bei uns am richtigen Ort? 
 Was nimmst du mit? 
 Bewegen wir uns beide? 
 Wie verändert dich die Tätigkeit persönlich? Ehrliches Feedback 
 Kulturen prallen aufeinander aber öffnen neue Welten
 Begegnung mit beruflicher Realität ist oft ganz anders als Erwartung 
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 Offenheit – Respekt – Interesse 
 Vorbilder: Vertrauensverhältnis schaffen 
 Über die Ausbildungswege in der eigenen Einrichtung sprechen und   
 über Alternativen nachdenken 
 Eigene Projekte ermöglichen, Gelegenheit für praktische Erfahrungen 
 Experimente bieten, Herausforderungen schaffen, Fehler zulassen 
 Kultur des Scheitern(dürfens!) 
 Lernprozesse begleiten 
 Entwicklung durch Reflexion und Bewusstmachen 
 Fortschritte festhalten (z.B. Bericht über das Jahr schreiben) 
 Persönliche Gespräche in Krisen 
 Mut machen und Neugierde für Unbekanntes wecken 
  Was kommt danach? 
  Unterstützung bei Bewerbungen 
  ZIELE! 

Die Zusammenfassung der biografischen Phasen des Freiwilligen und deren 
pädagogischen Begleitung durch die Mitarbeiter in der Einsatzstelle wurden 
während einer Einsatzstellentagung bei den Freunden der Erziehungskunst zu 
diesem Thema erarbeitet und von mir vor längerer Zeit in einem Vortrag an die 
Hausverantwortlichen in Brachenreuthe weitergegeben. 
Gerade in Zeiten, in denen die Menschen, die zu uns kommen, zuallererst als 
‚helfende Hände‘ wahrgenommen werden, ist es wichtig auch daran zu denken, 
dass die Freiwilligen, oft einen langen Weg in die Ungewissheit gewagt haben 
mit eigenen Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche an das Jahr in der Fremde.
Viele dieser Wege habe ich in meiner langjährigen Begleitung der Freiwilligen 
miterlebt und wurde hierbei überrascht, verunsichert, bewegt, aus dem Gleich-
gewicht gebracht, mit Zuneigung beschenkt. All‘ das hat mein Leben bereichert. 
Danke! 

Allen neuen Freiwilligen, die den Weg hierher finden, sowie den Menschen, die 
sie willkommen heißen, anleiten und begleiten wünsche ich von Herzen alles 
Gute.

Sonja Winckelmann-Erles
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„Für mich bedeutet diese Arbeit, dass ich versu-
che, anderen zu helfen, so gut ich kann, mit Ent-
schlossenheit und Zärtlichkeit. Auf diese Weise 
kann ich mich auch aus dem anderen entwickeln. 
Ich lebe ein großartiges Lernen über die Liebe." 

Sofia zu uns gekommen aus Brasilien

Impressionen unserer Freiwilligen

„Brachenreuthe, ein schönes anthroposophisches 
Dorf in den grünen Hügeln rund um den Boden-
see, mit Wäldern dahinter und davor der schöne 
Blick auf den See und die verschneiten Gipfel der 
Alpen.
Nicht schlecht, gell?
Aber wenn man genau hinsieht, sieht man, dass 
das, was diesen Ort so besonders macht, die 
kleinen Dinge sind, die man hier in jeder Ecke 
entdecken kann.
Dinge, die sich im Außen befinden, wie ein Wal-
nussbaum, der auf der Kurve des Weges liegt, die 
vom Hof zu den Anbauflächen führt. Und Dinge, 
die sich im Inneren befinden, wie die Gründe, die 
ein Kind zum Lächeln bringen.
Dieser Walnussbaum scheint zunächst derselbe 
zu sein wie alle anderen, mit den gleichen Ästen, 
den gleichen Blättern, den gleichen Früchten.... 
Aber wenn seine Nuss geknackt ist, ist sie im 
Inneren der Schale rot wie Blut. Und so wird aus 
dem, was normalerweise wie ein Gehirn aussieht, 
ein Herz.
Und das ist der Grund, warum Kinder lächeln, 
das Ergebnis der Bemühung und des Mutes jedes 
Menschen, der hier arbeitet. Ob auf dem Bauern-
hof, in den Häusern oder in der Schule, jeder mit 
seiner Frage in der Mitte seiner Brust, in dieser 
roten Walnuss, alle hängen zusammen an den 
Zweigen desselben Baumes.
Für mich ist es eine Ehre und eine große Lerner-
fahrung. Meine Möglichkeit, wenn auch nur für 
ein Jahr, eine kleine Nuss an einem Zweig dieser 
Gemeinschaft zu sein."

Ravi zu uns gekommen aus Brasilien

„Die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen 
in Brachenreuthe hat mir die Augen geöffnet, 
während der Arbeit konzentriert und aufmerk-
sam zu sein, weil es sowohl für die Kinder als 
auch für mich als Einzelperson wichtig ist. Es ist 
überwältigend, sich auf diese neue Welt einzu-
stellen und schön, diese Gemeinschaft und neue 
Kultur kennenzulernen und mit ihr in Kontakt 
zu treten. Ich habe gelernt, geduldig zu sein und 
mein Gefühle zu kontrollieren, in den schwierigs-
ten Situationen ruhig zu bleiben und vor allem 
jeden Tag positiv, motiviert und nicht wertend zu 
sein. Ich freue mich auf weitere Tage mit diesen 
lächelnden jungen glücklichen Engeln.“ 

Bridget zu uns gekommen aus Uganda
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Liebe Brachenreuther,
nach fast 20 Jahren sehr bunten Arbeitslebens verabschiede 
ich mich von Euch allen, sage Danke für die gute Zusammen-
arbeit, unseren nicht alltäglichen tollen Teamgeist und allen 
Rückhalt, den ich bei Euch hatte. 
Es waren an Erfahrung reiche Jahre, an die ich mich immer 
gerne erinnern werde. 

Mit herzlichen Grüßen aus Köln!
Sonja Winckelmann-Erles

Abschied von Fiona Zahn und Sonja Winckelmann-Erles 
einem heißen Sommertag
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Klassenspiel: FAUST‘s ERLÖSUNG

Am letzten Schultag vor den Pfingstferien haben die 
Klassen 8 und 9 ihr Klassenspiel, Faust‘s Erlösung, 
aufgeführt.
Es war für uns Alle ein besonderes Erlebnis, das 
wir noch lange in Erinnerung behalten werden! Die 
beiden Klassen waren über die Jahre schon ver-
traut miteinander geworden, weil sie immer wieder 
gemeinsamen Fachunterricht und kleinere Projekte 
miteinander gestaltet hatten. Deswegen lag es nahe, 
dass sie auch ein Klassenspiel zusammen machen 
können. 
Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 starteten wir 
mit der Theaterpädagogin Ronja F., die den Schüler/-
innen erste Grundlagen des Theaterspielens nahe-
brachte. Von Anfang an waren Alle mit großer Freude 
und Engagement dabei. Es waren viele neue Erfah-
rungen und Erlebnisse mit dieser Arbeit verbunden. 
Aber Dank der einfühlsamen Art von Ronja konnte 
Jeder seinen Möglichkeiten entsprechend einsteigen.
Bei der Auswahl des Stückes haben die Klassenleh-
rerinnen viele Stücke gelesen, beraten, verworfen, 
nochmal gelesen usw. Schließlich haben wir uns für 
Faust’s Erlösung von Rudolf Kutzli entschieden. Um 
das Stück für unsere Schüler/-innen passend zu ma-
chen, hat Thomas Teichmann unser Regisseur, der 
den Stab von Ronja übernahm, manche Stunde an 
dem Text gearbeitet.
Das Stück berührte die Schüler/-innen sehr, sie 
schlüpften in die einzelnen Rollen hinein und waren 
sehr gefordert, allein schon beim Auswendiglernen 
der Texte. 

Wie gehe ich mit dem Guten und dem Bösen in mei-
nem Leben um?
Wie finde ich meinen Weg in der Welt der Versuchun-
gen und Widerstände? 
Das sind die Fragen, die in unserem Klassenspiel 
Faust’s Erlösung in’s Bild gebracht wurde.
Die beiden Klassen sind zu einer Spielgemeinschaft 
zusammengewachsen, die sich beim Üben und Ler-
nen gegenseitig unterstützt haben. Die Aufführungen 
waren ein Höhepunkt, der uns Alle zutiefst und nach-
haltig beeindruckt hat. 
Wir möchten auf diesem Wege nochmal allen Be-
teiligten einen großen Dank aussprechen. Dank der 
sprachkünsterlischen Arbeit von Thomas T. sind die 
Schüler/-innen im Sprechen sicher und frei geworden 
sind.
Durch den musikalische Rahmen, den unsere Musik-
lehrerin Wiebke K. verantwortete, wurde das gesam-
te Stück wesentlich getragen und die einzelnen Cha-
raktere unterstützt.
Unser Werklehrer Erhard H. hat uns beraten und tat-
kräftig beim Kulissenbau mit angepackt. Manche zu-
sätzliche Stunde hat er im Werkraum verbracht, da-
mit die Kulissen am Ende so schön geworden sind.
Einen Großteil unserer wunderschönen Kostüme 
stellte uns dankenswerterweise eine Eurythmistin aus 
Stuttgart zur Verfügung.
Aber auch die Unterstützung aller Mitarbeiter sowohl 
aus dem Internat als auch aus der Schule war wichtig 
und für das gesamte Projekt eine wesentliche Hilfe. 
Beim Ausklang und den Nachbesprechungen mit 
unseren Schüler/-innen waren alle glücklich und zu-
frieden!

Ute von Bleichert, Michaela Endres, Agnes Kahl
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Kommentare einzelner Schüler/-innen der 9. Klasse zum Klassenspiel 
der 8. und 9. Klasse in Brachenreuthe am 07. + 08. Juni 2019 

„Ich habe Nemesis und Karon und die 
Herzogin gespielt. Ich schreibe von 
meinem Text etwas auf.“ NEMESIS: Ich 
bin das Schicksal Nemesis genannt. Vom 
höchsten Gotte bin ich hergesandt. Durch 
meine Flügel rauschen Glück und Not, Ich 
bring das Leben und den Tod. Oh Faust, 
noch immer liegt’s in deinen Händen. Es 
kann die Liebeskraft Böses zum Guten 
wenden. Faust blick auf, versuch dich 
mutig zu ermannen!“

Lucie Sch.

„Wir haben ein richtiges Theater-
projekt mit R.F. gemacht. Und als sie 
wieder weg musste, hat uns T. T. mit 
„Fausts Erlösung“ weiter geholfen. 
Es war sehr, sehr, sehr schwer den 
Text auswendig zu lernen. Danke an 
alle Leute dass sie das Klassenspiel 
mit uns gemacht haben.“

Lena S.

„Mir hat das Klassenspiel super gefallen. 
Am schönsten war es, dass Mama und 
mein Bruder da waren. Es war voll lustig 
wie Markus den Hans-Wurst gespielt hat. 
Es war witzig wie er zweimal hingefallen 
ist. Ich habe einen guten Geist und eine 
Hexe gespielt. Zum Tanzen hatte ich ein 
Traumkleid an.“

Sandra S.
„Mir hat es Spaß gemacht vor Allen auf-
zutreten. Ein bisschen hatte ich Panik. Ich 
habe deutlich gesprochen, das war gut. 
Es war gut mit R.F. Dass T.T. gekommen 
ist war nett. Bitte Ute komm wir machen 
nochmal ein Klassenspiel! Das wäre gut.“

Kevin E.

„Unser Klassenspiel der 8. und 9. Klasse 
war toll. Meine Rolle war der Hans-Wurst. 
Diese Rolle hat mir am meisten gefallen. 
Es hat mich gefreut dass so Viele gekom-
men sind. Danke an Jule und Philomena 
die im 6. Bild mitgetanzt haben.“

Markus L.

„Ich habe einen Teufel ge-
spielt. Wir haben hinter dem 
Vorhang auch gesprochen. 
Beim Krankenzug in Prag habe 
ich einen Mitschüler gestützt. 
Es hat mir Alles großen Spaß 
gemacht.“

Fjonn M.

„Ich habe zusammen mit Phil den Mephis-
topheles gespielt. Ich hatte einen roten 
Mantel und einen Hut mit Feder an. Am 
Anfang war R.F. bei uns, dann kam T.T. 
Wir hatten eine Nebelmaschine. Wir haben 
Kulissen gebaut. W.K. hat Musik gemacht. 
Es war toll dass unsere Lehrer das Spiel 
mit uns gemacht haben. Philomena und 
Jule haben einmal mitgetanzt. Das Klas-
senspiel war toll.“ 

Samantha R.
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Kommentare einzelner Schüler/-innen der 8. Klasse zum Klassenspiel 
der 8. und 9. Klasse in Brachenreuthe am 07. + 08. Juni 2019

„Mein Wunsch Theater zu spielen ist in Erfül-
lung gegangen. Alle haben ihre Rollen prima 
gesprochen und gespielt. Ab und zu musste 
ich die Luft anhalten, weil es so spannend 
war. Ich bin stolz darauf, dass mich die Zu-
schauer so gut gefunden haben.“

Daniel M.

„Ich fand das Klassenspiel schön. Wir haben 
alle gut gesprochen und ich fand mich als 
Helena schön. Ich konnte die Rollen aller 
Mitspieler auswendig mitsprechen.“

Jana H.

„Der Tanz mit Jule war wunderbar, 
ganz besonders der Plije-Schritt. 
Das ist das Hexen-Einmaleins. 
Das Stück war gut.“

Natale M.

„Ich war sehr aufgeregt und hatte viele 
Schmetterlinge im Bauch. Ich war der 
Wagner und habe mich wie ein richtiger 
Diener gefühlt. Als ich der Pluto war, 
konnte ich alle gut herumdirigieren und 
der Chef sein. Das gemeinsame Spielen 
hat mir Freude gemacht.“

Luca B.

„Ich habe den Mephisto cool gefunden. 
Karon und Pluto waren auch cool und 
der Faust und die guten Geister und der 
Nachtwächter. Eigentlich waren alle toll. 
Schade, dass das Spiel vorbei ist.“

Phil B.
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Klassenfahrt der 9. Klasse an die Ostsee

TAG 1
Unsere Klassenfahrt begann bereits am Fronleichnamstag mit Bus 
packen. Pünktlich um 12 Uhr standen Schüler/-innen und Lehrer gut 
gelaunt mit Sack und Pack bereit! Koffer, Taschen, Lebensmittel, 
Fahrräder, Spiele und Strandsachen wurden mit viel Geschick in den 
Bus geladen, damit jedes Eckchen genutzt werden konnte. Agnes 
startete mit dem Bus Richtung Norden und wir Anderen durften noch 
eine Nacht in unseren Betten schlafen.
Freitag um 19.15 Uhr Treffpunkt Bahnhof Überlingen! Gut gelaunt 
verabschiedeten wir uns, und stiegen in den Regional-Express nach 
Basel. Die erste Aufregung war als wir bemerkten, dass wir im fal-
schen Zugteil saßen. In Singen hieß es, raus und nach vorne rennen, 
ansonsten wären wir auf dem Abstellgleis gelandet. Geschafft, 
Alle fanden einen neuen Platz!
Wie beschäftigen sich Jugendliche auf langen Zugfahrten? Ganz klar: mit 
ihren ‚Mediengeräten‘! Nur Fjonn ‚half‘ dem Lokführer, dass wir sicher 
ans Ziel kamen. In Basel hatten wir 45 Minuten Aufenthalt und pünktlich 
um 22.17 Uhr startete der Nachtzug nach Hamburg. Wir haben ein Da-
men- und ein Herrenabteil eingerichtet. Sämtliche Mediengeräte wurden 
ohne Widerspruch! abgeschaltet und ‚parkten‘ in meinem Rucksack.
Jeder versuchte seine Schlafposition zu finden. Einer kuschelte sich 
eng zusammen in die Fensterecke, ein Anderer brauchte mehr Platz und 
musste sich mit seinem Nebenschläfer einig werden, wo die Beine liegen 
können. Dank weichem und sauberem Teppichboden, schlief die Klas-
senlehrerin recht gut auf dem Boden, in Gesellschaft einer Schülerin!
Die Nacht verlief mit kleinen Unterbrechungen ruhig. Bevor wir um 
7.51 Uhr in Hamburg umsteigen mussten, wurde das mitgebrachte 
Frühstück verzehrt. Ein warmer Kakao stärkte uns für die nächste und 
letzte Etappe.
Der Regional-Express startete um 8.27 Uhr nach Oldenburg in Holstein 
und trotz ungewohnter nächtlicher Situation waren wir Alle guter Dinge. 
Die am Fenster vorüberziehende Landschaft zeigte flaches Land, endlos 
große Getreidefelder, viele Hecken und Bäume, Windräder und vor allem 
einen strahlend blauen Himmel. „Dürfen wir heute noch in der Ostsee 
baden?“, war die einstimmige Frage.
Pünktlich um 10.15 Uhr kamen wir in Oldenburg an, und das Sammeltaxi 
traf exakt zeitgleich ein. „Jetzt sind wir gleich am Augustenhof!“, jubel-
ten wir. „Ob Agnes schon da ist“, war die spannende Frage? Nach einer 
Viertelstunde trafen wir im Feriendorf ein. Und wer begrüßte uns beim 
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Aussteigen? Agnes war tatsächlich gut angekommen!
Freundlich begrüßte uns Frau Bollmann. Das Feriendorf Augustenhof gefällt uns 
sehr gut, es ist klein und fein.
Mit Spannung erwarteten wir den ersten Besuch an der Ostsee. Wir müssen 
nur über den Deich, und schon sind wir direkt am Meer mit feinem Sandstrand. 
Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, das Meer glitzert und wir sind glücklich, 
dass wir hier sein können.
Dann war es so weit, die Häuser konnten bezogen und der Bus musste aus-
geräumt werden. Es half alles nichts, alle 20 Hände wurden gebraucht. Endlich 
kam die Chill-Pause. Ein Teil musste zum Einkaufen fahren und in Dahme das 
Tandem für Fjonn abholen. Ein Touristenort mit allem was dazu gehört: Strand-
körbe, Fischbrötchen, Eiscafés und vielen Leuten.
Ein ausgiebiges Bad in der Ostsee begeisterte uns Alle. 
Das Wasser ist angenehm und der Sand schön warm. 
Nachdem Alle geduscht hatten, waren wir sehr hungrig und 
freuten uns über Nudeln mit Tomatensoße und Salat.
Tagebuch schreiben beendete unseren langen Tag, sodass 
um 21 Uhr Alle todmüde ins Bett fielen.

TAG 2
Heute am Sonntag ging’s nach einem Morgenlied um 
7.45 Uhr zum Frühsport an den Strand. Der strahlend blaue 
Himmel, Sonne und Wind empfingen uns am Meer. Eine 
Laufstrecke am Meeressaum entlang und anschließende 
Dehnübungen ließen uns munter den Tag starten.
Der Frühstücksdienst zauberte ein leckeres Frühstück, 
welches dann auf der Terrasse, bei Wind- und Meeresrau-
schen genussvoll verspeist wurde.
Bei der anschließenden Fahrradtour lernten wir ein wenig das wunderschöne 
Hinterland kennen. Wir radelten an reifenden Getreidefeldern vorbei, unterbro-
chen von Wassergräben und Baumreihen. In dem kleinen Dorf Grube besuchten 
wir die alte evangelische Kirche. Rote Klinkerhäuschen säumten den Dorfplatz. 
Nach knappen 14 km belohnten wir uns mit einem leckeren Eis an der Promena-
de in Dahme. Bei den letzten 2 km mussten wir kräftig in die Pedale treten, weil 
der Wind direkt von vorne kam.
Den Nachmittag genossen wir am und im Meer; etwas höhere Wellen begeis-
terten uns Alle. Lena hatte großen Spaß daran, sich bis zum Kinn in den Sand 
eingraben zu lassen!
Wir sind uns Alle einig: „Wir schreiben eine Postkarte nach Brachenreuthe, dass 
wir hier bleiben. Wir können auch hier Schule machen!“ 
Nach dem Strandspaß war die einstimmige Ansage: „Jetzt habe ich aber Kohl-
dampf!“



Jahresbericht Brachenreuthe 2019 Seite 46

Das Abendessen musste erst zubereitet werden. Dank unserer Dienstpläne gibt 
es deswegen aber keine Diskussionen.
Endlich saßen Alle frisch geduscht am Tisch, und es wurde ein großer Topf mit 
neuen Kartoffeln mit Kräuterquark und Salat verspeist.
Ein schöner sonniger, aber windiger Abend lädt ein im gemütlichen Haus zu 
bleiben. Tagebuch schreiben und malen, vorlesen und singen runden den zwei-
ten Tag im Stranddorf Augustenhof ab.

Tag 3 Johanni
Wir wohnen in zwei wunderschönen, gemütlichen Holzhäusern. In dem einen 
schlafen die Jungen und ein Lehrer, im andern die Mädels mit zwei Lehrerinnen. 
Das Feriendorf Augustenhof ist unter ökologischen Gesichtspunkten gebaut. Die 
Häuschen sind auf einem sehr weitläufigen Gelände in einer Dünenlandschaft 
angeordnet. Am Abend trifft man auf hoppelnde Hasen zwischen den Ferien-
häuschen.
„Es tagt der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur....“, erklang heute um 
7.45 Uhr für unsere Neuntklässler als Wecklied durch unsere Ferienhäuser im 
Augustenhof.
Mit Morgensport an der Ostsee begrüßten wir den Tag und beim Strandlauf 
fanden wir schöne Steine, manche hübsche Muschel und heute auch Strandgut: 
eine echte Kapitänsmütze, die das Meer an den Strand gespült hat. „Hoffen wir, 
dass der dazugehörige Kapitän noch hinter seinem Steuerrad steht :-)!“

Markus radelte mit Agnes noch vor dem 
Frühstück nach Dahme zum Einkaufen. 
Wir frühstückten wieder auf unserer schö-
nen Terrasse. Seeluft macht hungrig. Es ist 
wieder windig und sonnig. Keiner verlässt 
das Häuschen ohne Sonnencreme, ist die 
eiserne Regel!
Dann ging es ans Meer. Wir spielen im 
warmen, weichen Sand und hüpften danach 
in die Wellen. Agnes hat vom Einkauf eine 
Schaufel mitgebracht und es wurden mit 
Begeisterung Löcher gebuddelt. Fjonn hatte 
heute richtig viel Spaß, trotz der Wellen ins 
Meer zu gehen. Bei einem anschließenden 
Strandspaziergang nutzten die Schüler/-in-
nen ihre Handys um Fotos zu machen.
Zurück in den Ferienhäusern waren Alle froh, 
sich in ihren Zimmern etwas ausruhen zu 
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können; Seeluft macht nicht nur hungrig, son-
dern auch müde. Am Nachmittag war Spiel-, 
Lese- und Chill-Zeit rund um unsere Häuser. 
Kevin machte mit Markus v. B. eine Radtour 
auf dem Tandem, um Postkarten zu kaufen. 
Zum Abendessen wurde gegrillt zur Nachfeier 
von Lucies Geburtstag, mit Nudel-, Kartoffel-, 
und grünem Salat. Berge wurden verspeist, es 
war sooo lecker!
Berge von Abwasch folgten, was nicht auf 
große Begeisterung stieß, glücklicherweise 
gibt es eine Spülmaschine.

Das schönste Erlebnis wird ins Tagebuch geschrieben: der ganze 
Tag war ein einziges super Erlebnis! Also dauerte es bis die Einträ-
ge fertig waren.
Unseren Ostsee-Johannitag beendeten wir mit einem Abendspa-
ziergang am Meer. Ein großer Wunsch ist am Meer zu übernachten; 
mal sehen ob es machbar ist...

Tag 4
Was gibt es schöneres als am frühen Morgen ganz alleine in die 
Wellen der Ostsee zu springen, während alle Anderen noch tief 
schlafen? Das hat sich heute früh die Klassenlehrerin gegönnt. Die 
Sonne stand schon weit über dem Horizont, und bildete mit ihrem 
Licht eine wunderschöne, goldene Straße über dem Meer.
Nach diesem Morgenbad blieb bis zur Weckzeit um 7.45 Uhr noch 
Zeit nach Dahme zum Bäcker zu radeln, um frische Brötchen 
zu holen. „Aus den hellen Birken steigt“ trällerten die Lehrer um 
die Schüler/-innen zum Strandsport aus den Federn zu locken. 
Ihr staunt vermutlich, aber Keiner beschwerte sich bisher. Dank 
der vielen Jahre Eurythmie ist es uns heute gelungen, einen 10 - 
Stern am Sandstrand zu laufen. Es war fast windstill, die Sonne 
beschenkte uns schon mit Wärme, so dass nach dem Sport ein 
Sprung in‘s Meer sehr angenehm war.
Mit einem leckeren Frühstücksbrunch auf der Terrasse stärkten wir 
uns für die 18 km lange Radtour zum Leuchtturm Dahmeshöved, 
bei sommerlich heißen Temperaturen.
Erbaut im 19. Jahrhundert, wurde er 100 Jahre für die Seefahrt genutzt. Damals 
erzeugte Petroleum das Leuchtfeuer, das heute von Travemünde ferngesteuert 
wird.
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Wir sind Alle mutig die Wendeltreppe hinaufgeklettert,
oben durch ein schmales Türchen hinaus auf die 
Aussichtsplattform geschlüpft und wurden mit einem 
herrlichen Fernblick belohnt. Der Leuchtturmwächter 
erzählte uns die Geschichte vom Leuchtturm, auch 
berichtete er von der ehemaligen DDR, die 30 km 
gegenüber war. Mancher Flüchtling kam zu Tode beim 
Versuch das Meer zu überqueren.
Auf dem Deich radelten wir zurück zum Augustenhof, 
und machten eine ausgedehnte Ruhepause, ehe wir 
zum Schwimmen gingen. Dank der sommerlichen 
Wärme, konnten wir ausgiebig baden.
„Dürfen wir morgen wieder schwimmen?“, ist täg-
lich eine dringende Bitte. „Ich bin zum ersten Mal am 
Meer, ich hätte nie gedacht dass es so super ist.“ 
Unsere Reise wird durch das wunderschöne Wetter noch unterstützt.
Schlange stehen ist allabendlich nötig, damit zehn Leute sich duschen können. 
Mit zwei Kilo Reis wurde eine köstliche Reispfanne gezaubert. Alle Schüsseln 
waren, wie jeden Abend, leergeputzt. Erfrischende Wassermelone wurde zum 
Dessert gereicht.
Beim Tagebuch schreiben wurden hübsche Leuchttürme gemalt. Zufriedene, 
schon schön gebräunte Gesichter lauschen der täglichen Abendgeschichte, 
„Ferien auf Saltkrokan“.
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Tag 5
Bereits um 6.30 Uhr war es sehr warm, kein Wind, aber flimmerndes Sonnen-
geglitzer. Windstille, strahlend blauer Himmel und 32 Grad im Schatten bedeu-
tete, dass wir den Tag geruhsam gestaltet und eine ausgiebige Siesta gemacht 
haben.
Direkt über unserer Terrasse hängt ein Schwalbennest, an dem sich die Schwal-
benkinder, obwohl schon selbstständig, zum Füttern regelmäßig einfinden. Sie 
fliegen das Nest im Sturz- oder Tiefflug an, es kann passieren dass sie dabei 
unsere Beine streifen. Selbst die Schwalbenfamilie, hat sich heute nicht gerührt 
oder sich vielleicht in den Wald zurückgezogen.
Das Wecklied erklang heute um 8 Uhr: „Danke für diesen guten Morgen.“
Ins Städtchen zu fahren, um Postkarten und Souvenirs zu ‚shoppen‘ war 
Wunsch fast aller Schüler. Also rauf auf die Räder und losstrampeln. Besonders 
beliebt ist unser Tandem, welches wir für Fjonn angemietet haben. Sehr stolz 
sitzt er hinter Markus v. B. und tritt kräftig mit. Etwas 
zu finden bei so einer enormen Auswahl an Schnick-
schnack, ist nicht so ganz einfach. „Was will ich, Wer 
soll ein Souvenir bekommen, wie teuer ist das, wieviel 
Geld habe ich noch,....?“ Nachdem die meisten Wün-
sche befriedigt waren, ging’s zurück zum Augustenhof. 
Wie schön war es zurück in die Stille zu kommen und 
die Ruhepause in den Zimmern über die Mittagszeit tat 
uns Allen gut. 
Heute am Mittwoch war das „Café Sandkuchen“ ge-
öffnet, ein hauseigenes Café hier am Augustenhof, wo 
es mittwochs immer Waffeln mit Früchten, Sahne und 
Vanilleeis gibt. Das gönnten wir uns! 
Inzwischen war der Wind wieder aufgekommen, hat-
te gedreht und wehte jetzt recht stark vom Land. Wir 
hüpften freudig in das erfrischende Wasser, und wollten 
eigentlich gar nicht mehr raus.
Im Stranddorf haben wir uns heute ein ‚SUP‘ ausgeliehen. Ihr wisst sicherlich 
Alle was das ist? Jeder versuchte sich mutig auf dem Brett beim ‚Stand-up-
paddling‘. Es bescherte riesengroße Freude, und motivierte den Ehrgeiz auch 
mal stehen zu können.
Wenn der Hunger nicht wäre müsste man nicht zurück ins Haus…
Während der Küchendienst Pizza vorbereitete, ging eine Gruppe zum Einkaufen.
Wie das duftet, wenn die Pizza im Ofen ist. Vier Bleche super leckere Pizza wur-
den verspeist. Satt und zufrieden wurde der Tag in Form von Tagebucheinträgen 
reflektiert.
Heute sind wir Alle sehr müde, die Hitze war auch hier an der Ostsee anstren-
gend.
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TAG 6
Ein großes Segelschiff, welches der ‚Gorch Fock‘ gleicht, sehen wir seit gestern 
Nachmittag in der Ferne auf der Ostsee stehen. Sehr beeindruckend ist die 
mächtige Takelage dieses Schiffes. Einmal mit so einem prächtigen Segelschiff 
um die Welt zu segeln, bleibt vermutlich ein Traum!
Pünktlich um 7.45 Uhr erklang „I like the flowers, I like the daffodils“, zum We-
cken. Unser letzter ganzer Tag ist heute angebrochen. 
Nach unserem Frühstücksbrunch besprachen wir den Tagesplan. Entsprechend 
des etwas kühleren Wetters, windig und um die 25 Grad in der Sonne, machten 
wir zum ersten Mal einen Ausflug mit dem Bus.

Wir fuhren Richtung Heiligenhafen, wo die große Bogenbrücke nach Fehmarn 
hinüberführt. Dort besuchten wir die Ostsee-Erlebniswelt. In einem alten Funk-
turm, wo früher Funksprüche aus der ehemaligen DDR abgehört wurden, kann 
man vieles über die Ostsee hören und sehen. Z.B. über die Entstehung dieses 
Meeres, das eigentlich kein Meer ist sondern ein See und „der Ostsee“ heißen 
sollte. Über die Fauna und Flora, über Fischerei, über die Schifffahrt. In einem 
großen Aquarium kann man viele verschiedene Meeresfische, Krebse, Seester-
ne, Quallen sehen.
Mit dem Aufzug sind Alle mutig weit hochgefahren, um die wunderbare Fern-
sicht zu genießen. Es war extrem stürmisch dort oben, wir mussten uns dicht an 
die Turmwand stellen. Die Ostsee lag weit ausgebreitet unter uns, und Fehmarn 
war gut zu erkennen. Durch riesige Getreidefelder wogte der Wind in wellenarti-
gen Bewegungen. Wieder unten gut angekommen wurde das Taschengeld noch 
etwas in Umlauf gebracht, in einem zum Aquarium gehörenden Laden.
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Wie schön zurück in der Ruhe des Stranddorfes Augustenhof zu sein. Gleichzei-
tig ein wenig traurig, dass unsere Zeit hier zu Ende geht.
Pausenzeit in den Zimmern. Dann geht‘s zum Strand. Habe ich schon berichtet, 
wie kurz der Weg zum Strand ist? Badebekleidung, ein Ersatzbadeanzug, ein 
Handtuch, und ein Käppi, mehr brauchen wir nicht mitzunehmen. Etwas verges-
sen? Egal, rasch ist man zurückgelaufen. 
Die erste Qualle haben wir heute mit iiih! und oooh! am Spülsaum gefunden, und 
einige nahmen sie sogar mutig auf die Hand. Es sind in der Regel die harmlosen 
Ohrenquallen, die man hier sieht.
Das abendliche Koch-Team hat heute 
Tortellini mit Sahnesoße und grünem Sa-
lat gezaubert. Als Nachtisch Wasserme-
lone mit Zwiebelgeschmack! Wie wichtig 
es ist ein Brett, auf dem zuvor Zwiebeln 
geschnitten wurden, gründlich abzuwa-
schen bevor etwas anderes geschnitten 
wird, hat der Geschmackssinn dadurch 
erfahren.
Das Abendritual beginnt mit Tagebuch 
schreiben. Dann das Abschiedslied üben, 
welches gedichtet wurde. Am letzten Tag 
wollen wir es den verantwortlichen Men-
schen vom Augustenhof vorsingen. 
Ein schöner Tag geht zu Ende, der schon 
ein wenig von Wehmut geprägt war, dass 
morgen Nachmittag gepackt werden 
muss. 

TAG 7
„Die Gedanken sind frei...“, mit diesem 
Lied weckten wir heute an unserem 
letzten ganzen Tag am Augustenhof die 
Schüler/-innen.
Frei und unbeschwert haben wir uns Alle hier gefühlt. Fern vom Alltag durften 
wir in eine Welt eintauchen, die jeden entspannt und freudig die Tage genießen 
ließ.
Der Augustenhof wurde vor 15 Jahren von Familie Bollmann initiiert, gebaut, 
und wird bis heute mit viel Liebe und Sorgfalt gestaltet und gepflegt. Frau Boll-
mann sagte uns beim Abschied, der Ort wird durch die Gäste zu dem, was er 
ist. Sicherlich ist das ein Stück weit so, das kennen wir ja auch von Brachen-
reuthe.
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Mit dem Lied „Danke für den Augustenhof, danke für 
diese schöne Zeit“, gedichtet von uns, auf die Melodie des 
Liedes „Danke für diesen guten Morgen“, verabschiedeten 
wir uns heute von Familie Bollmann. Als erwartungsfrohe 
Fremde sind wir angekommen, und als Freunde reisen wir 
wieder ab. 
Einmütig sagten die Schüler/-innen zu Frau Bollmann: „Wir 
kommen wieder!“
Aber unser letzter Tag sollte nicht nur ein Abschiedstag 
sein, wir wollten noch etwas erleben. Da der Morgen eher 
kühl und bewölkt war, entschieden wir uns nach Grömitz 
zu fahren. Dort sind wir mit einer Taucherglocke, so etwas 
gibt es nur noch dreimal in Deutschland, vier Meter tief auf 
den Grund der Ostsee gefahren worden, um durch große 
Bullaugen die Unterwasserwelt der Ostsee zu bestaunen.
Da das Wasser in der Ostsee Brackwasser ist, ist es eher 
trüb. Trotzdem sah man Fischschwärme, Wasserpflanzen, 
und einige Quallen. Faszinierend wie dieses Weichtier mit 
pulsierenden, rhythmischen Bewegungen langsam durch das Wasser gleitet. 
Ehe die Tauchglocke wieder auftauchte sahen wir in einem 3D-Film die Vielfalt 
der Tier- und Pflanzenwelt der Ostsee.
Ein Besuch auf dem Demeterhof Klostersee und in dem dortigen Hof-Café 
rundete bei leckerem hofeigenem Kuchen unseren letzten Ausflug ab.
Dann war es tatsächlich soweit: Aufräumen, zusammensuchen, Kofferpacken, 
das letzte Abendessen kochen, Vesper für morgen richten, Bus packen....
Wie wunderbar war das allerletzte Bad in der Ostsee! Inzwischen stand die 
Sonne wieder wärmend am Himmel, sodass es nicht leicht war sich zu trennen. 
Ein typisch norddeutsches Gericht schmeckte Allen: Milchreis mit Zimt und 
Zucker und Kirschen.
Unser Buch „Ferien auf Saltkrokan“ kann uns morgen auf der langen Zugfahrt 
noch ein wenig die Zeit verkürzen und vermutlich auch in den nächsten Tagen in 
der Schule weiter an diese besondere Klassenfahrt erinnern.
Eine kurze, aber gute Nacht wird uns für die morgige Reise hoffentlich stärken.

TAG 8
Sternenklar war die letzte Nacht am Augustenhof. Um 5.15 Uhr startete Agnes 
mit dem Bus. Der aufdämmernde Morgen war still, Tau lag auf den Wiesen, viele 
Häschen hoppelten zwischen den Ferienhäuschen. 
Die Klassenlehrerin nahm ein letztes Bad in der noch etwas kühlen aber spiegel-
glatten Ostsee. Die Sonne strahlte bereits vom wolkenlosen, blauen Himmel. 
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Wunderbar dieser Friede und die endlose Weite! Bilder und Stimmungen, die in 
den Alltag mit hinüber genommen werden möchten.
Das Wecklied ertönte heute bereits um 7 Uhr: „Es tagt der Sonne Morgenstrahl“.
Die Nacht war kurz. Trotzdem waren Alle ziemlich flink aus den Federn, waschen, 
Betten abziehen und die Reste in den Rucksack packen, das letzte Aufräumen, 
Küche ordnen, einmal durchkehren... Den letzten Check machte die Klassen-
lehrerin, dann war es Zeit endgültig Tschüss zu sagen. Für Moritz Bollmann, 
der gestern frei hatte, singen wir noch unser „Danke-Lied“. Abschiede sind 
nie leicht, vor allem wenn man eine so besondere Zeit hatte. „ selten war die 
9. Klasse so einer Meinung!
Bei einer lustigen Taxifahrt zum Bahnhof nach Oldenburg/Holstein vergaßen wir 
unsere Wehmut. Pünktlich um 9.32 Uhr startete der IC nach Hamburg-Harburg. 
Leider verlief die Rückfahrt, wegen ausgefallener Züge nicht wie geplant und der 
einhellige Wunsch war: „Lasst uns den nächsten Zug zurück zur Ostsee neh-
men!“
21.41 Uhr Ankunft in Überlingen Bahnhof. Der Abholservice von Brachenreuthe 
war schon da. Ein schneller Abschied, um rasch ins Bett zu kommen. Morgen 
treffen wir uns zum Bus auspacken!
Es bleiben uns wunderschöne Erinnerungen, natürlich auch unzählige Fotos, an 
unsere Klassenfahrt zum Stranddorf Augustenhof!

Text und Fotos: Ute von Bleichert
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Musikprojekt: ‚Brachenreuthe – Hier und Heute‘

Seit September 2019 treffen sich rund 20 Jugendliche und drei Lehrkräfte 
einmal wöchentlich im Nachmittagsunterricht zum Singen, Musik Hören und 
Besprechen. Aus aktuellem Anlass haben wir den „Klima Song“ basierend auf 
dem alten Partisanenlied „Bella chiao“ einstudiert. Entstanden ist die Bewegung 
„Sing for the climate“ 2015 im Zuge des Pariser Klimagipfels in einer weltweiten 
Sing- und Protestbewegung. 2019 ist dieses Thema des Klimawandels weiter-
hin hoch aktuell und wir verbinden uns singend mit der großen Bewegung von 
Schülern und Schülerinnen von ‚Friday For Future‘. Dazu hier zwei Fotos von 
unserer Teilnahme an der Zusammenkunft in Salem-Rickenbach am 30. Septem-
ber mit einer kleinen Abordnung von Schülern und Betreuern.

„Do it now“ lautet die Botschaft und daraus ist für uns und einige besonders 
engagierte Schüler die Fragestellung nach unserem eigenen Handeln und aktiv 
werden aufgetaucht und heißt nun: „Brachenreuthe – Hier und Heute!“

Für das Musikprojekt: Wiebke Kretschmann



Meine Botschaft

Mir wird in Brachenreuthe zu wenig über die Umwelt geredet!

Aber das wird sich bald ändern.

Ich möchte euch als Botschaft mitgeben, dass ihr mehr ein Bewusstsein 
für die Umwelt entwickelt und euch die Augen öffnen, unsere Ressour-
cen mehr zu schützen. Die Umwelt ist ein sehr komplexes Thema, aber 
irgendwo müssen wir ja anfangen. Das Wichtigste ist, dass wir bei uns 
schauen, was wir verändern können, und nicht immer auf andere schau-
en. Mir ist wichtig, was wir zusammen verändern können und was für 
kleine Schritte wir in Brachenreuthe bewirken. Es ist ein sehr aktuelles 
Thema, was ich hier aufgreife und es betrifft uns alle.
Wir haben keinen Planeten B und müssen versuchen, den Klimawan-
del zu stoppen. Es ist eine Herzensangelegenheit von mir und ich bin 
mit vollem Einsatz dabei. Der Klimawandel ist zu spüren; das sieht 
man an dem Eis, das langsam schmilzt, die ganzen Tiere, die lang-
sam sterben und die Klimaerwärmung überall.

Wollt ihr wirklich diesen Planeten und so eine Welt?

Nein wahrscheinlich nicht, also
 fangt am besten jetzt an!

Engagiert euch, egal wo…, bringt 
euch ein mit euren Ideen und tut 
was für die Umwelt. Das waren 
jetzt auch meine Worte dazu!

Ideen und Wünsche:
Eine Umweltgruppe – eine Schülerzeitung 
– ein Schülerrat.

Vernetzung mit der Waldorfschule und ein 
berufsschulstufen-übergreifender Unter-
richt über Umweltthemen.

Jule Wiedmann, 17 Jahre, 
Berufsschulstufenschülerin
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Vorsätze für das neue Jahr…
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„I like the Flowers“

Julian kommt immer wieder gerne zu Besuch nach Brachenreuthe. Er ist in-
zwischen 30 Jahre alt und hat seinen Lebensmittelpunkt hier in Überlingen. Seit 
fünf Jahren wohnt und arbeitet er nun bei SKID und an freien Tagen oder in den 
Ferien besucht er regelmäßig seine Mutter.
Von 2002 bis 2014 war Julian Schüler der Schulgemeinschaft Brachenreuthe. Im 
Gespräch erinnert er sich sehr genau und gerne an alle die Menschen, die ihn 
die Schulzeit über begleitet haben. 

„Zunächst war ich im damaligen Tannenhaus bei Christian G., dann ein Jahr ein 
Jahr im Lindenhaus und schließlich am längsten im Schlehenhaus bei Heike und 
Simon P. Als Lehrer hatte ich zuerst Heimo G. von der vierten bis zur neunten 
Klasse und dann war ich drei Jahre in der Werkstufe bei Elmar S. und Luzia K. 
die doch dann verstorben ist. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie wir an einer 
Tagung ‚Heilen und Erziehen‘ beim Catering mitgeholfen haben. Damals hast Du 
ein Foto von uns gemacht. Später war ich dann im Garten bei Thomas T. und 
Antje G.“ 

Julian berichtet davon, dass er bei SKID nun in einer WG mit zehn Leuten zu-
sammen wohnt, allerdings habe er ein Einzelzimmer mit eigener Küche und 
Badezimmer. Im Haus gäbe es drei Appartements. Er sei soweit selbständig, 
könne aber auf eine Person zugehen, wenn er was bräuchte oder wünsche. 

Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus?
„Seit zwei Jahren arbeite ich im Bioladen in Nussdorf. Ich stehe selber auf, früh-
stücke, bereite den Tag vor und gehe meistens von 9.00 bis 13.00, manchmal 
bis 14.00 Uhr zur Arbeit. Ich räume die Ware und die Getränke ein, kontrolliere 
ob etwas abläuft; Milchprodukte zweimal am Tag, bei trockener Ware nicht so 
häufig. Ich entscheide dann auch darüber, wann eine Ware zu reduzieren ist 
und weiß auch was zu tun ist, wenn die Regale durcheinander sind. Ab und 
zu bin ich an der Theke beim Bedienen. Nachmittags fahre ich nach Hause, 
mache Freizeitaktivitäten: gehe ab und zu bei gutem Wetter spazieren und treibe 
Sport.“

Julian, bei Sport denke ich bei dir an Badminton; in Brachenreuthe warst Du 
damals Meister auf diesem Gebiet.
„Ja, BADMINTON ist meine größte Leidenschaft. Ich spiele im Turnverein Über-
lingen, habe einen Trainer, bin Stammspieler und nehme an Wettbewerben teil, 
bin ligaaktiv. In der Bezirksliga sind wir Meister geworden. 2010 habe ich bei 
den Special Olympics in Bremen teilgenommen und auch an der deutschen 
Meisterschaft. Dort habe ich das erste Mal Gold geholt, danach drei Goldme-
daillen 2011 und 2012.“
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Diese Erfolge hat er nicht ohne Rückschläge erreicht. Julian wurde 
schwer krank, seine Sportkariere stand in Frage. Er sagt: „Ich bin ein 
kämpferischer Mensch und wollte nicht aufgeben.“ Auf ärztlichen Rat 
hin musste er allerdings alles viel langsamer angehen. Dann spricht 
er davon, wie in dieser schweren Zeit viele Menschen, die ihn ken-
nen, an ihn gedacht haben und dass ihm dies geholfen habe. „Dass 
man Menschen um sich herum hat, die an einen denken und einen 
unterstützen, das hilft auch in schwierigen Zeiten.“

Dass Badminton mehr als nur ein Hobby ist, an dem Julian Spaß hat, 
wird im Laufe des Gesprächs immer wieder deutlich. So nimmt er an 
Badmintonveranstaltungen teil, verfolgt begeistert die Länderspiele, 
wird als Zuschauer an der Swiss Open in Basel teilnehmen, benennt 
die weltbesten Badmintonspieler mit Vor- und Zunamen, schaut sich 
auf YouTube laufende Turniere an – mit anderen Worten – er ist ein 
richtiger Kenner seines Faches. 

Eine Aussage lässt dann aufhorchen, er sagt: „Früher war ich bei 
Turnieren, wollte immer gewinnen, aber jetzt habe ich einige Jahre 
gelernt, man muss nicht immer gewinnen, sondern es geht auch 
einfach um Spaß und um Freude.“ Dann, nach einem Moment des 
Nachsinnes: „Es ist auch gut für Brachenreuthe Sport zu machen. 
Macht mehr Sport, habt Freude an der Bewegung.“

Wir berühren dann im weiteren Gespräch das Thema des Ankom-
mens und Loslassens. Er sagt: „Brachenreuthe ist eine schöne 

Einrichtung. Anfangs war es schwierig für mich, schwer anzukommen und ich 
erinnere mich noch daran, dass ich immer nach Hause fahren wollte. Aber da-
nach habe ich mich richtig eingefunden. Es war auch schwer von Brachenreuthe 
wegzugehen. Einige Leute haben mich angesprochen, wir werden dich vermis-
sen, aber ich wollte mein neues Leben anders machen, selber gestalten, noch 
selbständiger werden.“ 

Woran merkst Du, dass du selbständiger geworden bist?
„ In vielen Momenten; ich kann einfach in die Stadt gehen wenn ich Lust dazu 
habe und ich kann auch Fahrpläne lesen, den Bus, die Bahn oder das Flugzeug 
benutzten. Ich nehme das Handy und suche die genauen Verbindungen heraus, 
schaue wieviel Minuten ich habe zu einem anderen Gleis. Ich treffe auch Ehe-
malige aus Brachenreuthe. Mit Edmund und Eugenio bin ich weiterhin in Kon-
takt, dann mit Sandra W. und Claudio C. Florian G., Tamin sehe ich selten aber 
ab und zu, dann noch Sven.“ 

Was hättest du dir damals von den Menschen in Brachenreuthe mehr 
gewünscht?
„Dass ich früher besser gelernt hätte, den allgemeinen Nahverkehr zu benutzen. 
Mein erstes war Flugzeug fliegen, ich hätte auch gerne Zugfahren gelernt. Meine 
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Mutter war vorsichtiger bei der Benutzung der Bahn, hat Sorge gehabt. Deshalb 
bin ich häufig von Friedrichshafen nach Hause geflogen. Meine Mutter hat das 
für mich zunächst organisiert.
Ich war damals der einzige mit Handy und Radio im Schlehenhaus. Damals gab 
es kein Fernsehen, nur bei Weltmeisterschaften oder einem Filmvortrag. Ich 
habe damals an einem Wochenende Jugendliche eigeladen, den Film von Mary 
Poppins anzuschauen.“
Dann sagt Julian wie aus dem Zusammenhang gerissen: „Du weißt doch, ich 
habe erst mit zehn Jahren gesprochen. Nein sage ich, das ist mir nicht bekannt. 
Er: „mein erstes Wort war „I like the flowers; ich stand mit der Mutter am 
Blumenstand, das war mein erstes Wort“ (Julian’s Mutter stammt aus Groß-
britannien).

Damit Jugendliche selbständiger werden, empfiehlt er zudem Haushaltsprak-
tika und Kurse darüber, wie man seine Freizeit gestalten kann. Man soll Dinge 
einfach mal ausprobieren, so wie er es gemacht habe. Es gäbe viele Tätigkeiten 
im Alltag, wie beispielsweise jeden Freitag die Lebensmittellieferungen zu holen 
oder zu verteilen, alleine ins Büro zu gehen oder bewusst mit seinem Taschen-
geld umzugehen. Die vielen Praktika in der Oberstufe hätten ihm dazu verholfen, 
dass er heute vieles davon selber machen kann. Er erwähnt dabei die Praktika 
in der Landwirtschaft bei Reinhard F., im Dorfladen in Altheim, in der Nudelfab-
rik und im Bistro bei SKID, das Kochpraktikum bei Doris B. „Praktika waren für 
mich eine gute Sache“, fasst er zusammen.

Wie stellst du dir deine Zukunft in fünf Jahren vor?
„In fünf Jahren wohne und arbeite ich in Überlingen. Ich möchte noch ein Prak-
tikum machen. Weil ich sportbegeistert bin, will ich bei Intersport fragen, ob die 
etwas anbieten und wenn es nicht geht ein Pflegeheimpraktikum machen. Ich 
unterstütze gerne Menschen, helfe meiner Mutter zuhause beim Staubsaugen 
und Sachen tragen. Vielleicht kann ich auch Badminton-Trainer werden. Habe 
meinen Trainer angesprochen, der bei einem Lehrgang war. Er wollte sich er-
kundigen, ob es für mich möglich ist. Es ist eine lange Ausbildung. Man muss 
Emails schreiben, sich sehr konzentrieren, nachdenken, um die richtigen Worte 
zu sagen. Als Trainer muss man außerdem schnelle Entscheidungen treffen und 
sehen, wer macht den Aufschlag, war der Ball drin oder draußen und das alles 
ist nicht einfach.“

Hast Du weitere Wünsche an deine Zukunft?
„Weiterhin Badminton spielen bis ich Rentner bin, solange ich kann.“

Lieber Julian, ich danke Dir für dieses offene Gespräch und wünsche dir für die 
Zukunft alles Gute. 

Bruno Wegmüller



Am Mittwoch, den 08. 05. 2019 versammelten sich 
in der Sylvesterhalle in Brachenreuthe heilpädagogi-
sche Fachkräfte, Pflegende, Therapeuten, Ärzte und 
Interessierte zu dieser Fortbildung.
Fast jeder Mensch erlebt im Laufe seiner Biographie 
belastende Situationen, die nachhaltige Spuren auf 
dem weiteren Lebensweg hinterlassen. Dies kann 
beispielsweise auf körperlicher Ebene mittels Gewalt, 
oder auf seelischer Ebene, bedingt durch den Ver-
lust eines nahestehenden Menschen, geschehen. All‘ 
diese Ereignisse hinterlassen Wunden, welche einer 
adäquaten Versorgung bedürfen. Um ein Trauma zu 
verarbeiten, sind viele verschiedene Faktoren maß-

geblich. So wird sowohl der Kognitions- und Resil-
lienz-Fähigkeit, als auch der Persönlichkeitsstruktur 
unter anderem eine zentrale Bedeutung zugeschrie-
ben. Aufgrund ihrer psychosozialen Genese, Heim-
unterbringungen und oftmals kognitiven Einschrän-
kungen, wirken belastende Lebenssituationen auf 
Menschen mit Assistenzbedarf intensiver und drin-
gen weniger stark gefiltert in die Leiblichkeit hinein. 
Hinzu kommen oftmals noch dauerhafte Abhängig-
keit von Betreuungspersonen und das Erleben der 
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Bericht über den Fachtag zum Thema
„Trauma bei Menschen mit Assistenzbedarf“

eigenen Machtlosigkeit, was sie zusätzlich dem hö-
heren Risiko einer Trauma-Folge-Störung aussetzt.
Um sich gemeinsam mit diesem Themenkomplex 
auseinanderzusetzen, erklärte sich Dr. Soldner, Kin-
derarzt aus München, Fachbuchautor und stellver-
tretender Leiter der medizinischen Sektion am Goe-
theanum in Dornach/Schweiz dankenswerterweise 
bereit, als Hauptreferent in den Fachtag einzuführen.

Elke Zech

Dr. Soldner ging in seinem mitreißenden und inhalt-
lich umfassenden Vortrag die Thematik der Traumati-
sierung unter dem Aspekt der menschlichen Verdau-
ung an. Er schilderte, wie im vorgeburtlichen Zustand 
das sich entwickelnde Kind noch gänzlich mit seiner 
Umgebung verwachsen ist und daher bereits trau-
matisierende Erfahrungen der Mutter während der 
Schwangerschaft in die Ausbildung der kindlichen 
Leiblichkeit eingreifen können. Buchstäblich alles 
an ‚Unverdaulichem‘, dem sich eine Mutter während 
dieser Zeit ausgesetzt erlebt, wie z.B. Stressbelas-
tung, Konflikte mit Partner oder Umfeld, insbeson-
dere die existentielle Angst vor möglichem Verlassen 
werden, beeinflussen den mütterlichen Stoffwechsel 
und wirken im Extremfall toxisch mit selektiven Schä-
digungen im kindlichen Organismus. Nach der Ge-
burt beginnt dann ein längerer Entwicklungsprozess, 
in welchem das Kind allmählich sein Inneres mit dem 
Äußeren seiner Umgebung in ein ausgleichendes und 
harmonisches Verhältnis bringen muss. Es werden in 
diesem dauernden Wechselspiel schützende Hüllen 
ausgebildet und verstärkt. So sind z.B. die Bakterien 
der Muttermilch wesentlich am ersten Aufbau einer 
gesunden Darmflora beteiligt, was später dann auch 
zunehmend komplexere Speisen verdaulich werden 
lässt. Da sich die menschliche Verdauung ständig 
in Bewegung befindet, wirken jedoch nicht nur die 
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physische Ernährung, sondern auch die Sinnes-
eindrücke aus der Umgebung permanent auf den 
menschlichen Stoffwechsel ein. In therapeutischer 
Hinsicht zeigte Dr. Soldner an zahlreichen, unter-
schiedlichen Beispielen auf, welche Bedeutung da-
her jeglicher Form der geleisteten ‚Verdauungshilfe‘ 
zukommt. Unbedingte Voraussetzung ist die geleb-
te Haltung gegenüber dem Traumatisierten: „Du bist 
nicht allein! Wir bleiben bei Dir, auch wenn es keine 
unmittelbare Lösung des Problems gibt!“ Im alltägli-
chen Miteinander von Kind und Bezugsperson bildet 
sich dadurch zunehmend eine ‚magische Resonanz‘ 
aus, das heißt es kommt bei kontinuierlicher Bezie-
hung zur gemeinsamen Erfahrung der sogenannten 
Trigger-Momente, welche zu panischer Angst und/
oder schwer nachvollziehbaren, herausfordernden 
Verhaltensweisen führen. Soweit möglich sind diese 
erkannten Auslöser (z.B. gewisse Geräusche, Ge-
rüche, Farbeindrücke, Reizworte, Aktivitäten,…) zu-
nächst einmal aus dem Alltag herauszunehmen, bzw. 
immerhin zu reduzieren. Nach Monaten, eventuell 
auch mehreren Jahren erleben Kind und Begleitung 
durch die wechselseitige (!) Resonanzerfahrung, dass 
diese Momente gemeinsam ausgehalten und über-
standen werden können, da mit der Zeit Erkenntnisse 
gewonnen werden, was sich in derartigen Krisenmo-
menten als hilfreich erweist (z.B. Rückzugsmöglich-
keiten, Selbstbemächtigung durch gezielte Bewe-
gung, EMDR, Musik, Massage,…). Der Vortragende 
wies in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf 
hin, dass nicht jegliche Form einer Traumatisierung 
durch psychologische Aufarbeitung bewältigt werden 
kann; oftmals ist wesentlich entscheidender, dass et-
was Furchterregendes angesichts seiner Unverdau-
lichkeit in Sprache oder Bild gefasst werden kann. 
Gelingt dies, so ist der geteilten Ohnmacht gegen-
über bereits ein bedeutsames Stück an Souveräni-
tät zurückgewonnen. Was sich im Raum der Sprache 
benennen lässt, ist eher zu ertragen, als ein unfass-
bares Grauen. In diesem Zusammenhang benannte 
Dr. Soldner auch die spirituelle Dimension, welche 

dem Kreis der Bezugspersonen eine wesentliche Hil-
fe sein kann, wenn religiöse Inhalte – in welcher zeit-
gemäßen Form auch immer – gemeinsam regelmäßig 
gepflegt werden. 
Mit Bezug darauf, dass jegliches Trauma sich in 
irgendeiner Form leiblich zum Ausdruck bringt, 
benannte der Referent die hohe Bedeutung der 

(Wieder-) Gewinnung eines liebevollen Bezuges zur 
eigenen Leiblichkeit. Dies umfasst nicht nur den 
physischen Körper im engeren Sinne, sondern auch 
dessen weitere Hüllen, was sich im Bezug zu den 
Elementen (Erde, Wasser, Luft, Wärme) pflegerisch 
einsetzen lässt, z.B. durch Gehen in warmem Sand 
oder Bädern mit Solum-Präparaten, therapeutisch 
insbesondere durch gezielte Heileurythmie.

Julius Gfröreis

Nach einem ausgezeichneten Mittagessen eröffne-
te Johannes Hermann, Rhythmische Massage- und 
Bewegungstherapeut, den Nachmittag des Fachta-
ges mit einer eindrucksvollen, sprachkünstlerischen 
Einführung anhand des Gedichtes „Wahl“ von Hilde 
Domin.
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Anschließend begann Dr. Soldner mit der individuel-
len Beantwortung der im Anschluss an seinen Vor-
trag im Plenum gesammelten Fragen, wobei insbe-
sondere Aspekte therapeutischer Zugangsweisen 
den Schwerpunkt bildeten. Abschließend fasste er 
nochmals die hohe Dramatik der Traumatisierung zu-
sammen, wies dabei jedoch auch auf den verborge-
nen ‚Goldgrund‘ im Sinne eines Schatzes individuel-
ler Entwicklung hin, welcher durch ein verwandeltes 
Trauma möglicherweise erst zu Tage kommen kann.
Zur Vertiefung einzelner Aspekte des Tagungsthemas 
wurden dann verschiedene Arbeitsgruppen angebo-
ten. Ein spannendes Gespräch über die unterschied-
lichen Möglichkeiten einer grundlegend konstitutio-
nellen Therapie fand in der Arbeitsgruppe über den 
Einsatz anthroposophischer Medikamente bei Trau-
mata bzw. Trauma-Folge-Störungen statt. Die soge-
nannten ‚Sechs Nebenübungen‘ von Rudolf Steiner 
bildeten das Thema der zweiten Gruppe und wiesen 
auf hilfreiche Potentiale für Bezugspersonen im Sinne 
einer inneren Selbstschulung hin. Das Konzept der 
Selbstbemächtigung im Alltag auf den Grundlagen 
der Trauma-Pädagogik vermittelte den Teilnehmern 
der dritten Gruppe konkrete Hilfen und praktische 
Anwendungsmöglichkeiten. In der vierten Gruppe 
ging es um Resilienz und Körperbeherrschung, wo-
bei praktisch veranschaulicht wurde, wie ein Ge-
sundungsprozess durch bewusste Körperwahrneh-
mung und Übungen in Gang gesetzt werden kann. 
Der therapeutische Ansatz der Heileurythmie, mit 
welchem sich die fünfte Gruppe beschäftigte, zeigte 
Möglichkeiten auf, wie durch Erarbeitung einer ent-
sprechenden Lautgebärdenreihe bis in die Tiefen des 
menschlichen Organismus hinein heilend und stär-
kend gewirkt werden kann. 
Den Fachtag abschließend, vermittelten sämtliche 
Gruppen einen kurzen Einblick in ihre Arbeitsergeb-
nisse im Plenum.

Christine Sachs

An erster Stelle gilt ein besonders herzlicher Dank 
Herrn Dr. Soldner, dem Hauptreferenten des Tages, 
sowie sämtlichen Verantwortlichen der jeweiligen 
Arbeitsgruppen und allen Helfenden im Hintergrund, 
welche diese Fortbildung ermöglicht haben. 

Diese Veranstaltung wurde durch die 
AKTION MENSCH unterstützt, welcher hier 
ebenfalls ganz ausdrücklich gedankt sei.



Kompost

„Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer hat den 
schönsten Komposthaufen im ganzen Land?“ 
Na, die Gärtnerei in Brachenreuthe natürlich!

Und dies dank unseres fleißigen und gewissenhaften 
Kompostmeisters Carsten Behrendt!!!

Text und Fotos von Antje Großmann
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Der Garten im Wandel …

Das Jahr 2019 bringt für die kleine Brachenreuther Gärtnerei große Veränderun-
gen. Der „Werkstattjahr-Gründer“ Thomas Teichmann veränderte den Schwer-
punkt seiner Arbeit in der Schule auf die Bereiche „Sprache“ und „Theater“ und 
übergibt das von ihm ins Leben gerufene Werkstattjahr in Frauenhände.
Als Erzieherin mit überwiegender Lehrtätigkeit bin ich schon viele Jahre an der 
Seite des Gärtners Thomas Teichmann, von den Schülern liebevoll TT ge-
nannt, in Brachenreuthe tätig. 2018 legte ich im Rahmen der Externen Prüfung 
die Gesellenprüfung zur Gärtnerin Fachrichtung Gemüsebau ab und habe nun 
mit Beginn des Schuljahres 2019/20 die Leitung der Klasse und der Gärtnerei 
übernommen. Mir zur Seite steht Susan Kronfeldt, eine ausgebildete Heilpäda-
gogin und Gärtnerin. Gemeinsam möchten wir dankbar fortführen, was Thomas 
Teichmann vor vielen Jahren engagiert aufgebaut hat. Aus der verwilderten, von 
Unkraut überwucherten Gärtnerei schuf er einen ganz besonderen Ort; einen 
Ort, an dem die Schüler erfahren dürfen, was es bedeutet, mit den Händen an 
der lebendigen Erde zu arbeiten. Jeder ist herzlich willkommen und bringt sich 
mit seinen Fähigkeiten und Interessen ein. Der Garten ist ein Ort der Arbeit, des 
Lernens, der Stille, des Lachens, der Gemeinschaft, der Ideen. Hier wird biolo-
gisch dynamische Landwirtschaft gelehrt und gelebt. 

Im Garten wird nicht nur Gemüse für den Eigenbedarf von Brachenreuthe an-
gebaut, sondern auch Wissen vermittelt und es werden Ideen von Schülern 
umgesetzt. Für das Jahr 2020 sind einige spannende Projekte geplant.

Für die Schüler und uns wird das vor uns liegende Jahr 2020 auf jeden Fall 
ein besonderes Jahr! Wir dürfen Brachenreuthe und die biologisch-dynami-
sche Landwirtschaft im Rahmen der Landesgartenschau vorstellen. Unter dem 
Thema „Mischkultur“ werden wir ein Hochbeet in den „Menzinger Gärten“ – im 
Herzen von Überlingen – bewirtschaften und pflegen. Im Rahmen der Teilhabe 
werden wir mittendrin sein, über uns und unsere Arbeitsweise informieren und 
hoffentlich immer wieder ins Gespräch und in Kontakt mit Besuchern der Lan-
desgartenschau kommen. Kommen Sie doch auch vorbei, treffen Sie uns und 
informieren Sie sich über unsere Arbeit! 

Für das Werkstattjahr, 
Text und Fotos von Antje Großmann
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Rückblick aus landwirtschaftlicher Sicht

Ein kurzer Blick auf das landwirtschaftliche Jahr
Ein Blick auf 2019 aus landwirtschaftlicher Perspektive weist Veränderungen in 
verschiedenen Bereichen auf.
Ende April hat Familie Stemmer Brachenreuthe verlassen, um in der Nähe von 
Ravensburg gemeinsam mit einer weiteren Familie eine solidarische Landwirt-
schaft zu gründen. Als Ersatz dafür ist Familie Biewer gekommen und Georg 
Biewer hat die Stelle von Thomas Stemmer übernommen. Neben Thomas Klotz, 
der bereits letztes Jahr die Lehre begonnen hat, haben wir seit September einen 
weiteren Lehrling, Maximilian Brüns. Wir freuen uns, dass wir somit ein großes 
Team sind und viel bewegen können.
Es freut uns auch, dass dieses Jahr zum ersten Mal das Futter für die Hühner 
selber angebaut werden konnte und wir einen sehr guten Maisertrag hatten. Wir 
haben weiterhin zwei mobile Hühnerställe mit Legehennen und haben begonnen 
auf Hühner aus ökologischer Tierzucht (ÖTZ) umzustellen. In einem der beiden 
Ställe sind bereits ÖTZ-Hühner und der andere Stall wird im kommenden Jahr 
folgen. Die bisher gehaltenen Hybrid-Legehennen legen viele Eier, setzen jedoch 
wenig Fleisch an. Im Gegensatz dazu sind ÖTZ- Hühner Zweinutzungstiere. Das 
bedeutet, dass die Hennen zwar weniger Eier als unsere bisherigen Hybrid-
Legehennen legen, jedoch mehr Fleisch als diese ansetzen. Dadurch sind vor 
allem ihre Brüder, die Hähne, gut zur Mast geeignet.
Wir haben die Rinderherde von 30 auf 50 Tiere vergrößert und zu den Kleintieren 
sind Zwergziegen dazugekommen. Die Kleintiere werden vor allem von Jugend-
lichen hier aus Brachenreuthe versorgt.
Für unsere Landwirtschaft war das Wetter dieses Jahr sehr gut. Das Futter für 
die Tiere ist konstant nachgewachsen und auch für die Ackerfrüchte gab es 
immer rechtzeitig Regen. Es war jedoch auch immer wieder trocken genug, um 
gutes Heu einfahren zu können. Dafür sind wir sehr dankbar.
Belebend und schön war es auch, die Mithilfe von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen hier aus dem Dorf zu erfahren. Zum Beispiel standen beim Heu-
einfahren plötzlich viele fleißige Helfer bei der Scheune, allesamt mit Heugabeln 
bestückt. So verschwanden die großen Heuberge rasch in der Scheune. Oder 
zum Beispiel auch bei den verschiedenen Arbeitsschritten des Kürbisanbaus. 
Wir haben gemeinsam mit Jugendlichen Kürbissamen nachgesteckt, die jungen 
Pflanzen von Hand gehackt und schließlich gemeinsam mit vielen Helfern die 
Kürbisse geerntet. Davon gibt die gegenüberliegende Seite einen kleinen Ein-
blick.
Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Brachenreuthe gemeinsam mit vielen Helfern 
für die Erde und uns Menschen wirken können. Für das kommende Jahr haben 
wir schon weitere Ideen und sind gespannt, was wir dann berichten können.

Reinhard Fuchs, Fabia und Georg Biewer
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Die feierliche Eröffnung der Winterkurse der 
Freien Landbauschule Bodensee 2019/2020
Am 18. Oktober 2019 um 19.30 Uhr begann in der Sylvesterhalle in der Camphill-Schulgemeinschaft 
Brachenreuthe die Eröffnungsfeier der beiden Winterkurse der freien Landbauschule Bodensee.
Im vollbesetzten Saal ging es um drei Themen:
 Um die Vorstellung der neuen Auszubildenden der bio-dynamischen Höfe am Bodensee, 
 die die Landbauschule besuchen wollen.
 Um die Übergabe der Gehilfenbriefe, sowohl an die Absolventen der biologisch-dynamischen, 
 als auch der konventionellen Lehre nach ihrer bestandenen staatlichen Prüfung.
 Und um den Festvortrag von Dr. B. Rosslenbroich:
 „Entwicklung von Autonomie und Freiheitsgraden in der Natur.“

Frisch und melodisch singend begrüßten die Lehrlinge des zweiten Lehrjahres, von allen Bühnenseiten 
kommend die „25 Neuen“. Mit Besen fegend und mit Gemüsekisten klopfend formten sie sich zum mehr-
stimmigen Begrüßungschor mit ihren ‚landwirtschaftlichen Rhythmusinstrumenten‘. Die beiden Kursbeglei-
ter riefen sie dann mit Namen auf die Bühne. Jeder bekam ein vom 2. Kurs gestaltetes Geschenk mit den 
relevanten Unterlagen für den kommenden Unterricht. 
Die feierliche Überreichung der Gesellenbriefe verband die Ausbildungsberaterin des Landwirtschaftsamtes 
Bodenseekreis, Frau Berger, mit der Frage, welche Zukunftspläne die ‚flügge‘ gewordenen Landwirte und 
Gärtner für die Zukunft haben. Besonders schön war es wahrzunehmen, wie viele Absolventen der Land-
bauschule in ihrem neu erlernten Beruf die Arbeit aufnehmen möchten.
Der krönende Abschluss war der spannende Vortrag des Leiters des evolutionsbiologischen Instituts der 
Universität Witten-Herdecke, Dr. B. Rosslenbroich. 
Vertreter des Landwirtschaftsamtes, viele Ehemalige, Lehrmeister/-innen, Betriebsleiter/-innen, Eltern und 
Freunde der Schule bildeten das begeisterte Publikum für diesen Höhepunkt im Schuljahr. 
Das Kollegium der Freien Landbauschule Bodensee dankt der Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe 
für ihren schönen Saal, denn die Landbauschule ist eine Schule ohne Haus, die für ihren Unterricht im Win-
terhalbjahr und ihre Veranstaltungen auf die Gastfreundschaft der Höfe und der sozialen Einrichtungen der 
Region angewiesen ist.                               www.landbauschule-bodensee.de 

Ilsabé Zucker



Schuleröffnung in Saguramo – Georgien

Am 16. September 2019 hat unsere ‚Vaja-Pshavela‘ Naturkundeschule von Sag-
uramo mit 23 Schülern in der ersten Klasse ihre Arbeit begonnen. Klassenlehre-
rin Mariam Tsibachashvili und Hilfslehrerin Tinatin Shubladze sowie vier weitere 
Lehrer/-innen für Sport, Handarbeit, Gartenbau und Fremdsprache, gemeinsam 
mit Schularzt, Büro- und Küchenmitarbeitern leisten die "Pionierarbeit". Im 
Hintergrund stehen Menschen der Gründungsgruppe, die ihre unterschiedlichen 
Kompetenzen mit einbringen.
Der Kindergarten, der im vergangenen Jahr im Schulgebäude arbeitete, wurde 
ins Holzhaus umgezogen, wo die kleineren Kinder ihren eigenen Hof und Spiel-
platz haben. Dafür musste dort im Sommer viel umgestaltet werden. Die Zahl 
der Kinder hat sich im Kindergarten, im Vergleich zum vergangenen Jahr, mehr 
als verdoppelt – zur Zeit sind es 19 Kinder.
Zeitgleich zur Eröffnung der Schule (erste Klasse) fand im „Regenbogenhaus“ 
die erste Epoche einer freien Oberstufe (10. Klasse) aus verschiedenen Waldorf-
schulen Russlands statt. Die vierwöchige Epoche in Geographie/Geschichte 
wurde von mir unter Mitwirkung der Klassenbetreuerin und einer Mutter ge-
geben. Neben dem Hauptkurs fanden eine Expedition nach Svaneti und zwei 
weitere Exkursionen in verschiedene Landschaften von Georgien statt. Nach-
mittags wurde an einem Handwerk-/Musik-Projekt gearbeitet, bei dem ein jeder 
Schüler aus einfachem Bauholz unter Anleitung eine Orgelpfeife herstellte – alle 
zusammen 24 Stück und zwei Oktaven. Gemeinsam mit unserer Musiklehrerin
und Simon Pepper – unserem Freund aus Brachenreuthe, konnten wir zum 
Abschluss der Epoche Auszüge aus den Werken von Bach und Chopin, sowie 
einige Lieder aufführen.
Wie Ihr seht, waren wir fleißig und Fortuna hat mitgewirkt; hier einige Bilder und 
ein Link zu einer kurzen You-Tube-Videofassung des Schuleröffnungsfestes. Wir 
haben noch immer 20 - 25 Grad Wärme und, so schön es zu sein scheint, wir 
machen uns Sorgen um unsere Pflanzen, die im Herbst noch eine Trockenzeit 
erleben...

Herzlich, Euer Dato Duchidze
Video: https://youtu.be/2sVbnrdQdZQ
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B 31, Anschluss der Rengolds-
hauser Straße bei Überlingen 
– Altbirnau 
Beginn der Straßenbauarbeiten 
am Montag, 20. Mai 2019  
Unter Beteiligung der Stadt Überlingen 
baut das Regierungspräsidium Tübingen 
einen Knotenpunkt an der B 31 bei Über-
lingen-Altbirnau zwischen den bestehen-
den Anschlussstellen Überlingen-Ost und 
Überlingen-Nußdorf. Hierdurch wird die 
städtische Rengoldshauser Straße an die B 
31 angeschlossen.  

Die Bauarbeiten werden in zwei Abschnit-
ten ausgeführt. Im Jahr 2019 erfolgen die 
gesamten Straßenbauarbeiten im Bereich 
des Knotenpunktes. Die Kosten für den 
ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 
4,4 Millionen Euro und werden vom Bund 
und der Stadt Überlingen getragen. 

Ab 2021 erfolgt dann die Herstellung des 
Brückenersatzneubaus im Zuge der B 31 
mit einer provisorischen Umfahrung der 
B 31. 
Ab Montag, 20.Mai 2019 bis voraussicht-
lich Mitte November 2019 wird die Ren-
goldhauser Straße für den Verkehr voll 
gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Sa-
lem wird über die Anschlussstelle Überlin-
gen-Nußdorf – B 31 – Ausfahrt Weierhalde 
– L 200a umgeleitet.  
Die Umleitung der Gegenrichtung erfolgt 
über den Abigknoten. Bis Ende Mai 2019 
wird der Verkehr über die B 31n in Rich-
tung Stockach - Aufkirch – B 31alt – An-
schlussstelle Überlingen-Nußdorf geführt. 
Danach wird der Verkehr über die bis Ende 
Mai 2019 freigegebene Strecke zwischen 
dem Abigknoten und dem Burgberg ge-
leitet.  
Das Bauablaufs- und Verkehrskonzept 
wurde mit Polizei, Verkehrsbehörden und 
der Stadt Überlingen eng abgestimmt, um 
die Eingri�e in den Verkehr auf ein Min-
destmaß zu reduzieren. Für die dennoch 
entstehenden Behinderungen bittet das 
Regierungspräsidium Tübingen die Ver-
kehrsteilnehmer und die Betro�enen um 
Verständnis.  

Weitere Informationen über die mit dieser 
Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbe-
schränkungen können auch im täglich ak-
tualisierten Baustelleninformationssystem 
(BIS) des Landes Baden-Württemberg im 
Internet unter www.baustellen-bw.de ab-
gerufen werden. 

AUS DER STADTVERWALTUNG

Spende �ießt in Spiel- und Sportplatz 
Die Camphill Schulgemeinschaft Brachen-
reuthe erhält den Tombolaerlös von der 
diesjährigen Sportlerehrung. Oberbürger-
meister Jan Zeitler übergab Vertretern und 
Schülern von Brachenreuthe den symboli-
schen Spendenscheck. Internatsleiter Bruno 
Wegmüller freute sich über die Zuwendung, 
die gemäß dem schulischen Motto „Ein Ort, 
der bewegt“ in die Modernisierung des 
Spiel- und Sportplatzes £ießen wird. Die 
Kinder seien täglich draußen, um sich zu be-
wegen und Teamerfahrungen zu sammeln. 
Vorstand Thomas Müller erklärte, dass die 
Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe 
ein Teil von Überlingen sei und es trotz der 
Inklusionsbemühungen spezieller Inklusi-
onseinrichtungen brauche. 
  
Die Tombola erreichte in diesem Jahr mit 
1.700 Euro eine neue Höchstmarke, so Or-
ganisator Michael Gut. Dies war neben dem 
Verkauf einer Vielzahl an Loses für die attrak-

tiven Preise insbesondere durch eine private 
Spende von Sponsor Manfred Heck in Höhe 
von 500 Euro möglich. In den vergangenen 
15 Jahren konnten durch die Tombola be-
reits mehr als 15.000 Euro für soziale Pro-
jekte in der Region zur Verfügung gestellt 
werden. 
  
Brachenreuthe ist eine Schulgemeinschaft, 
in der die Lehrer, Erzieher und Therapeuten 
mit Kindern mit unterschiedlichen Behin-
derungen zusammen leben, gemeinsam 
lernen und Hand in Hand arbeiten. Seit den 
1960er Jahren bildet die Förderung von 
Kindern mit autistischen Verhaltensweisen 
einen Schwerpunkt der Arbeit. Hof und 
Garten dienen der Selbstversorgung und 
bedeuten zugleich für die Kinder einen be-
sonderen Erfahrungsraum. 
  

Bildung, Jugend, Sport 

Ö�entliche Bekanntmachung 

Herausgabe eines Adressbuches – Übermittlungssperre -  
Die Stadt Überlingen beabsichtigt, in Zu-
sammenarbeit mit der Firma KGM- Verlag 
GmbH in Karlsruhe, ein Adressbuch zu veröf-
fentlichen. Die Einwohnerdaten werden auf 
Grundlage des Bundesmeldegesetzes dem 
Verlag übermittelt. Die Übermittlung der 
Daten wird Anfang Januar 2018 erfolgen. 
Entsprechend § 50 Abs. 3 des Bundesmel-
degesetzes (BMG) darf die Meldebehörde 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften der volljährigen 
Einwohner in Einwohnerbüchern und ähn-
lichen Nachschlagewerken in Buchform 
verö�entlichen. Nicht zugelassen sind Spei-
cherung und Vertrieb auf elektronischen 
Datenträgern. 
Als Betro�ener haben Sie die Möglichkeit 
gemäß § 50 V BMG eine Übermittlung Ih-

rer Daten zu widersprechen. Die Erklärung 
gegenüber der Meldebehörde bewirkt eine 
Nichtweitergabe Ihrer Daten für diesen 
oben genannten Zweck. 
Von ihrem Widerspruchsrecht können Sie 
bis einschließlich 22. Dezember 2017, 
durch schriftliche Mitteilung oder zur Nie-
derschrift an den Bürgerservice Ü-Punkt 
Christophstraße 1 in 88662 Überlingen, 
07551/99-1188, Fax. 07551-991199, Ge-
brauch machen. 
Später eingehende Erklärungen können lei-
der redaktionell bedingt nicht mehr berück-
sichtigt werden. 
  
Überlingen, 09. November 2017 
gez. Jan Zeitler
Oberbürgermeister 

Oberbürgermeister Jan Zeitler (links) und Michael Gut (rechts) überreichten (hintere Reihe v.l.) Susanne 
Fuhrmann (Hausverantwortliche für das „Schlehenhaus“), Internatsleiter Bruno Wegmüller und Vor-
stand Thomas Müller einen Spendenscheck über den Tombola

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
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Ferienplan Camphill Schulgemeinschaften am Bodensee bis 2021

Schuljahr

2019/20

2020/21

Sommer

Mo, 03.08.2020
Fr, 11.09.2020

Herbst

Mo, 19.10.2020
Fr, 30.10.2020

Weihnachten Fasnacht

Mo, 24.02.2020
Fr, 28.02.2020

Mo, 15.02.2021
Fr, 19.02.2021

Ostern

Mo, 06.04.2020
Fr, 17.04.2020

Mo, 29.03.2021
Fr, 09.04.2021

Pfingsten

Di, 02.06.2020
Fr, 12.06.2020

Di, 25.05.2021
Fr, 04.06.2021

Bitte beachten: die angegebenen Tage sind erster und letzter Ferientag
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Gerlinde Weber   10 Jahre

Christian Galle   25 Jahre
Kai Gebhardt   25 Jahre
Michael Kreuzer   25 Jahre
Martina Stiehle   25 Jahre

Stella und Bruno Wegmüller 40 Jahre

Susan Boes    50 Jahre
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Mi, 23.12.2020
Fr,  08.01.2021 



MAI

APRIL
MÄRZ

FEBRUAR

JANUAR
Chronik des Jahres 2019

01.01.  Gemeinsamer Landspaziergang zu Neujahr 
04.01.  Pädagogische Konferenz
06.01.  Lieder und Geschichten zu Heilig Drei König
  Elterntreffen
06.01.  Rückkehr aus den Weihnachtsferien
14.01.  Filmabend ‚Liebesgrüße aus Moskau‘
28.02.  ‚Schmotz’ger Duntschtig‘ Schülerbefreiung mit anschließendem Narrentreiben
01.03.  ‚Hemdglonker’
04.03.  Landumgang mit Verkleidung und Glocken, Topfdeckeln und Trommeln
  Rosenmontagsball – Motto: Tiere
05.03.  Faschingsdienstag – Zaubervorstellung – anschließend Kehraus
09.03.  Elterntreffen
14./15.03. Klausur der Haus- und Gruppenverantwortlichen
01.04.  Mitgliederversammlung des Trägervereins ‚Camphill Schulgemeinschaften e.V.‘
02.04.  Ersthelferkurs
03.04.  Konzert für Cello und Klavier
04./05.04. „Zwerg Nase“ ein Märchen, aufgeführt vom 2. Seminarjahr
09.04.  Betriebsarzt
12.04.  Kleine Schulabschlussfeier
14.04.  Palmsonntag mit dem Landumgang – ‚Erste Jugendfeier‘ – Volkstanz am Nachmittag
  Beginn der Karwoche mit Abendgestaltungen für die Jugendlichen
18.04.  Gründonnerstag mit einer Feierstunde und dem ‚Stillen Mahl‘ in den Hausgemeinschaften
  Gründonnerstagsspiel
19.04.  Karfreitag – Landpflege
21.04.  Ostersonntag
22.04  Ostermontag mit gemeinsamem Osterspaziergang
08.05.  Fachtag mit Dr. Georg Soldner ‚Trauma bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen‘ 
  in der Sylvesterhalle
28.05.  ‚Das Traumfresserchen‘, dargestellt vom Theaterduo ‚Herzeigen‘
30.05.  Christi Himmelfahrt – ab heute bis Pfingsten täglich Treffen am Glockenturm mit Liedern
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JUNI

DEZEMBER
NOVEMBER

OKTOBER
SEPTEMBER

JULI

04.06.  Übung des THW, der Feuerwehr und des DRK
07.06.  Schulabschluss mit dem Klassenspiel ‚Faust’s Erlösung‘
09.06.  Pfingstsonntag mit Pfingstfeier und gemeinsamem Vesper
23.06.  Elterntreffen
24.06.  Johanni mit festlichem Morgenbeginn
30.06.  Johannifeuer mit Picknick
26.07.  Schuljahresabschluss mit gemeinsamem Mittagessen und Ferienspielen
07.09.  Pädagogische Konferenz
08.09.  Treffen Elternarbeitskreis
18.09.  Ersteinweisung in sicherheitsrelevante Themenbereiche
29.09.  Michaeli – mit gemeinsamem Mahl am Haus Bergkristall
11.10.  Feuerlöschübungen für die Mitarbeiter
18.10.  Schulabschluss
19.10.  Feuerlöschübungen für die Mitarbeiter
25.-27.10. Mitteleuropäische Camphill Tagung in Brachenreuthe
11.11.  St. Martin mit Laternenumgang
20.11.  Betriebsarzt
25.11.  Mitgliederversammlung des Trägervereins ‚Camphill Schulgemeinschaften e.V.‘
28.11.  Jährliche Unterweisung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
01.12.  1. Advent mit Adventsgarten
06.12.  Der Nikolaus schickt einen Abgesandten
07.12.  Adventssingen vor dem Kastanienhaus
08.12.  2. Advent mit Tanztee
14.12.  Adventssingen vor dem Kastanienhaus
15.12.  Winterlichtfest im Kastanienhaus-Garten
15.12.  3. Advent
20.12.  Adventlicher Schulabschluss
21.12.  Adventssingen vor dem Kastanienhaus
22.12.  4. Advent
24.12.  Heilig Abend-Feier – Stallsingen
25.12.  1. Weihnachtstag - Weihnachtshandlung
26.12.  2. Weihnachtstag – Weihnachtsfeier am Baum in der Sylvesterhalle
31.12.  Silvester
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Wer steht Ihnen im Schuljahr 2019/2020 zur Verfügung?

Telefonisch erreichbar über die Zentrale 07551/8007-0 oder über die Durchwahlnummer

Schulbereich CSG
Schulbereich BRA

Internatsbereich

Finanzen
Päd. Fachdienst
Hofgut

Haus Ahorn
Achat

Granat
Bernstein

Buchenhaus

Eschenhaus

Lärchenhaus
Schlehenhaus

-0

-0
-47
-43
-34
-0

-22

-18

-810
-830

-820

-21

-14
-19
-17

Herbert Heim
Lucia Kloka 
Ute von Bleichert 
Bruno Wegmüller
Stella Wegmüller
Thomas Müller  
Dr. päd. Julius Gfröreis
Georg Biewer

Bettina Grimm
Nicole Wiederin/
Christoph Holler
Kai Gebhardt
Maurice Müller/
Katja Pfeifle
Roman Al Jabiri/
Stefan Förster
Gina Martin/
Liane Böhme
Petra Kreuzer
Susanne Fuhrmann

Sekretariat

Schulsekretariat
Finanzbuchhaltung

Med. Bereich

Hausmeisterei

Parkpflege

Sicherheitsbeauftragte
 Häuser 
 Schule 

Präventionsstelle

-0

-32
-46

-24

-725
-45
-25

Ulrike Kümmerle 
Gerlinde Weber
Eleen Zahradnik 
Simone Pitzer

Elke Zech
Manuel Skadell
Christine Sachs

Christian Süß
Tobias Widenhorn
Markus Biller

Kai Gebhardt
Elmar Schmidt

Kai Gebhardt

2.-3. Klasse
4. Klasse
5.-6. Klasse
7. Klasse
8.-9. Klasse
10. Klasse
Förderklasse
Förderklasse
Berufsschulstufe 
Berufsschulstufe 
Garten 

Christiane Gebhardt
Roswitha Döring/Linda Fuchs
Sylvia Schmidt/Wiebke Kretschmann
Heimo Gratza
Michaela Endres/Peter Endres  
Ute von Bleichert/Agnes Kahl
Christian Düker
Ruth Göller/Elke Freudenstein 
Elmar Schmidt/Lucia Kloka
Stephanie Rädler-Rockstroh/Elena Förster 
Antje Großmann/Susanne Kronfeldt

Frühförderung

Reittherapie 

Susanne Feigl
0151 53823560 

Gudrun Schlaak
0170 2631546
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Bitte richten Sie Ihre 
schriftliche Bewerbung an:

W I R  S U C H E N  

    
    

Sonderschullehrer,
Grund- und Hauptschullehrer 
(m/w/d)

Heilerziehungspfleger (m/w/d)

W I R  B I E T E N  

    
    

Freiwilliges Soziales Jahr

Bundesfreiwilligendienst

Vorpraktikum

Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger/-in

Camphill Schulgemeinschaften e. V.
Föhrenbühlweg 5
88633 Heiligenberg-Steigen 
Fachbereich Personal
Tel. 07554 8001-150
personal@camphill-schulgemeinschaften.de
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Was sonst noch war …
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Spendenaufruf
Liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Freunde von Brachenreuthe,

diesmal möchten wir Sie bitten, für die Instandsetzung unseres Sport-
platzes zu spenden, dessen Sanierung dringend erforderlich ist.

Mit herzlichem Dank und unseren besten Wünschen 
für ein gesundes und glückliches Jahr 2020.

Thomas Müller   Bruno Wegmüller

Nach dem letztjährigen Spendenaufruf für den Therapiefonds der
Camphill Schulgmeinschaften e.V. gingen Spenden in Höhe von 2.835 Euro ein. 
Dafür sagen wir Herzlichen Dank!
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S P E N D E N K O N T O

Spendenkonto Camphill Schul-
gemeinschaften e.V. 

Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN: DE51 6905 1725 1001 0010 05
SWIFT-BIC: SOLADES1SAL

Bitte als Verwendungszweck 
Sportplatz Brachenreuthe angeben.  
Danke!
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Die langjährigen Chronisten treten ab

Wir danken allen, die mit ihren Berichten und Fotos dazu beigetragen haben, 
dass der Brachenreuther Jahresbericht immer gerne gelesen wurde.
 
Einen großen Anteil daran hat Frau Braun, die Texte und Bilder immer gut in 
Szene und unsere Wünsche so wunderbar umgesetzt hat. 
Herzlichen Dank dafür!

Wir verabschieden uns mit diesem Bericht 
und machen Platz für NEUES…

Sonja Winckelmann-Erles Bruno Wegmüller Christoph Boes
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Erste Klasse
L. hat seit kurzem Heileurythmie, die er sehr mag.
Er fragt: „Wann habe ich wieder heilig Eurythmie?“

C: „Was gab es zu essen?“

L: „Spaghetti mit Tomatensoße und mit verirrtem Fleisch.“
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Brachenreuthe ist ein Privates Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat, 
Förderschwerpunkte geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung (SBBZ),
in der Kinder und Jugendliche mit einer Geistig- oder Mehrfachbehinderung vom Vorschul- bis in 
das Jugendalter Aufnahme finden.

 Frühberatungsstelle
 Landwirtschaft
 Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger/-in
 Ausbildung zum/zur Heilpädagogen/-in
 Ausbildungsplätze in der Landwirtschaft

Staatlich anerkannte Ersatzschule
Mitglied im Bundesverband für anthroposophisches Sozialwesen
Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband
Mitglied im Bundes- und Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung


