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        Berlin, November 2022

Liebe Leser*innen,

unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende entgegen. Es kommen in diesem Heft noch 

einmal Zeitzeugen zu Wort mit interessanten Einsichten in die Historie unseres 

Hauses.

Außerdem sind wieder Gesprächsimpulse besonderer Art enthalten und etliche Berich-

te über unsere vielfältigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten.

Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen zur Abrundung des Jahres die 

Aufführung des Weihnachtsspiels und unseren Weihnachtsbaumverkauf. 

Termine und Zeiten der Aufführungen und des Weihnachtsbaumverkaufes finden Sie 

auf unserer Website.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit sowie einen guten 

Übergang in ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2023.

Herzliche Grüße

Benjamin Andrae                Peter Sellier
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Geheimnisvoll ….

Corona, aber auch die allgemeine Weltentwicklung strengt und alle an. Teilweise sind es die Folgen 

einer Corona-Erkrankung, die uns schwächen. Aber auch das alltägliche Miteinander beruflich und pri-

vat kann kräftezehrend sein. Dann fühlen wir uns nicht mehr heil. Wie es im Sozialen stärkend zugehen 

kann, dafür gibt es eine Richtschnur:

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der 

Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft.

Leicht gesagt, werden Sie jetzt sagen. Aber was soll ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Zunächst 

einmal zu Kräften kommen. Dafür gibt es mehrere Ansatzpunkte. Einen Beitrag leistet eine gesunde, 

vielfältige, individuelle und ausgewogene Ernährung in Verbindung mit viel Flüssigkeits-Zufuhr

 (nicht: Alkohol). 

Als nächstes wird es schon geheimnisvoll: Alte Weisheiten vermitteln uns, dass bewusst und willentlich 

ausgeführte Bewegungen uns in die Lebens-Kräfte-Welt führen. Das kann z. B. die Eurythmie. Die kann 

noch mehr, aber das führt hier zu weit. 

Wenn wir dann noch unsere weiteren Wesensglieder trainieren, also in der Lage sind, stets in der 

Ruhe zu bleiben, egal was uns begegnet, unsere Herzenskräfte einsetzen, um in der Wertschätzung zu 

bleiben, dann wird uns das alltägliche Miteinander nicht mehr schwächen, weil die ausgesandten guten 

Gedanken, Gefühle und Handlungen verstärkt auf uns zurückstrahlen und uns damit Lebens-Kräfte 

schenken! 

Negative Gedanken sollten nicht mehr auftauchen, die schwächen uns und die Welt. Hört auf damit! 

Kritisch kann man die Dinge sehen. Negative, niederdrückende Gedanken müssen deshalb trotzdem 

nicht sein! 

Das geschilderte ist ein Ausschnitt der Hilfen für die Erlangung von Lebens-Kräften am helllichten Tage. 

Dann kommt noch die Nacht hinzu. Dafür ist es wichtig, diese jeden Tag am Abend gut vorzubereiten. 

Zum Beispiel mit einem Rückblick auf den Tag und einen Vorblick auf den nächsten Tag. Hilfreich ist es 

dann, meditativ die übersinnliche Welt in ihrer Vielfalt um Unterstützung und eine gute Begleitung für 

den neuen Tag zu bitten. Die Verabreichung höherer Lebenskräfte kann auf diesem

Weg in der Nacht erreicht werden. Probieren Sie es aus. Es wirkt geheimnisvoll….
Peter Sellier
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FRANZ VON ASSISI FEIERT DAS ERSTE KRIPPENSPIEL
 Die Idee, das Weihnachtsgeschehen durch eine spielerische Inszenie-
rung sinnlich vor Augen zu führen, geht auf Franz von Assisi zurück:

 Dass Gottes Sohn über diese Erde ging…

Im Jahr 1223 findet die erste Weihnachtsfeier von Greccio statt, verbunden mit dem ersten historisch fassbaren 

Krippenspiel. Franziskus war vier Jahre zuvor in den Orient gereist, wo er mit einer Friedensmission in den Fünften 

Kreuzzug eingegriffen hatte. Dort erlebte Franziskus das Land der Menschwerdung Gottes. Dass Gottes Sohn über 

diese Erde ging und sich menschlich in eine friedlose Welt wagte, ließ den barfüssigen Bruder tief bewegt in seine 

Heimat zurückkehren.

In der Eremitage von Greccio, unweit von Rieti und in den Sabinerbergen, drei Tagesetappen nördlich von Rom,  

verbrachte er den Advent zusammen mit Brüdern im Schutz von Felshöhlen, und hier wollte er die Heilige Nacht 

mit ihnen und Menschen des Tales feiern: in der grössten Höhle der Eremitage, die vom Panoramablick her einem 

Adlerhorst gleicht. 

EINE WEIHNACHTSFEIER FÜR ALLE SINNE

Thomas von Celano, der erste Biograf des Heiligen, beschreibt die Feier detailreich: Die Brüder statten die Höhle 

mit Heu und Stroh aus. Ein Freund lässt einen Ochsen und einen Esel herbeiführen. Schafe kommen dazu. Als die 

Nacht sich über das Tal legt, gesellt sich ein junges Paar mit einem Neugeborenen in die Mitte der Feiernden. Die 

Weihnachtsbotschaft bewegt die Anwesenden mit nie erlebter Ergriffenheit. Die Mitternachtsfeier spricht alle Sinne 

der Brüder und Talbewohnenden an: Ihre Nasen können das Stroh und die Tiere riechen, ihre Ohren das Blöken 

der Schafe hören und ihre Augen die Liebe Gottes sehen, der sich als schutzloses und verletzliches Kind in mensch-

liche Arme gelegt hat.

Was Gott «in jenem Kind, das in Betlehem geboren ist» riskiert hat.

«Ich möchte so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen», was Gott «in jenem Kind, das in Betlehem 

geboren ist» riskiert hat, um Menschen seine Nähe zu zeigen: So schildern die Gefährten des Heiligen dem Bio-

grafen später die Motivation dieser Feier. «Männer und Frauen jener Gegend kamen mit Fackeln und Kerzen…, 

der Wald füllte sich mit den Stimmen, in den Felsen erklangen freudige Lieder». Der Biograf schildert, wie über der 

Futterkrippe mit dem Kind eine Messe gefeiert wurde und Franziskus dem versammelten Volk «die Geburt des 

armen Königs» ergreifend darlegte. Nach tief berührenden Stunden «kehrte ein jeder in seliger Freude nach Hause 

zurück» .

Krippenhöhle in Greccio mit Fresko der Weihnachtsfeier (Foto: Br. Niklaus Kuster)
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EINE HÖHLE ANSTELLE VON PALÄSTEN UND KIRCHEN

Die Weihnachtsfeier in einer Höhle von Greccio hat nicht nur erneuernde Kraft, die eine reiche Krippenspieltradi-

tion begründet und sich heute weltweit in allen Kulturen entfaltet. Sie hat im damaligen Kontext auch aufrührende 

Züge! Assisis Domportal stellt das Jesuskind in jenen Jahren keineswegs als «armen König» dar: Die Gottesmutter 

steht oder sitzt im romanischen Türsturz edel gekleidet und trägt eine große Krone auf dem Haupt.

Die Weihnachtsfeier in einer Höhle: erneuernd, einfallsreich und aufrührend!

Franziskus hatte jedoch als junger Kaufmann in der Krise die Nähe des «lichtvollen Gottes, der über allem steht», 

nicht in Assisis Kloster- und Stadtkirchen gefunden, sondern draußen vor den Toren: im verfallenen Landkirchlein 

San Damiano! Eine Ikone zeigt den Gottessohn da ganz menschlich, halb nackt und schutzlos, mit offenen Augen, 

offenen Ohren, weit offenen Armen – am Kreuz und zugleich auferstanden. Indem Franziskus darauf mit seiner 

Stadt brach und nach San Damiano zog, um das zerfallende Kirchlein wieder aufzubauen, provozierte er Assisis 

Bürgerschaft: Nicht im Prachtdom San Rufino, der neuen Kathedrale für den Weltenherrscher, erfuhr er Gottes Zu-

wendung, sondern draußen vor den Toren, in einer ärmlichen Kapelle, einem Zufluchtsort der Randständigen und 

der Kirche des «armen Christus». Es war der Anfang von Franziskus’ brüderlichem Leben. In Greccio bekräftigte er 

gegen Ende seines Lebens dieses Credo: Bereits in seiner Geburt wagt sich Gottes Sohn ganz menschlich und ver-

letzlich in die Welt. Sein irdischer Weg beginnt nicht in Rom, sondern in einem Winkel des römischen Imperiums. 

Die Geburt geschieht nicht im nahen Palast des Herodes, sondern unter einfachen Leuten. Sie macht keinerlei 

Schlagzeilen, sondern bewegt zunächst nur Hirten und Menschen am Rand. Die Stadt Rieti, wo der adelige Bischof 

das Geburtsfest Gottes in der Kathedrale rauschend zelebriert.

WENN WEIHNACHTEN GESELLSCHAFTLICH HERAUSFORDERT

Die Brüder sprechen 1223 in der Eremitage Greccio vom selben Gott wie der Bischof von Rieti – und doch ganz 

gegensätzlich: ein Gott, der sich aussetzt und auf Stroh betten lässt, ein Gottessohn, der zwischen Schafen, Ochs 

und Esel zu finden ist, in kalter Nacht und von nackten Felsen umgeben, in menschliche Arme gelegt und an der 

Brust einer jungen Frau ruhend. 

Das brüderliche Krippenspiel in der Feier der Heiligen Nacht, nimmt zunächst eine pas-
torale Herausforderung an: Sie macht Gottes Zuwendung fern der kirchlichen Binnen-
räume und traditioneller Liturgie in der Lebenswelt der Menschen spürbar.

Im hohen Mittelalter hat die Feier zudem eine gesellschaftlich herausfordernde Kraft. Wem wendet Gott sich 

primär zu? Während sich Städte wie Assisi bürgerliche Freiheit erkämpften, blieb die Landbevölkerung weitge-

hend leibeigen und abhängig. Freie und gebildete Bürger schauten verächtlich auf Bauernfamilien außerhalb der 

Stadtmauern, die als kulturlos galten. Gottesgeburt draußen vor den Toren, zwischen Herdentieren, auf Heu und 

in einer Felshöhle! Franziskus hatte auch die soziale Provokation neu erfasst, die in der biblischen Weihnachts-

erzählung mitschwingt. Gottes Sohn beginnt seinen Weg von Hirten bewundert, am Rand der Gesellschaft. Und die 

Fortsetzung der biblischen Geburtsgeschichte spitzt diese Botschaft zu: Ein Despot fürchtet um seine Macht und 

trachtet dem Kind nach dem Leben. Die Eltern fliehen aus ihrem Land. Jesus hat daher schon als Kleinkind «Migra-

tionshintergrund».

12  PERSÖNLICHES  I  SUSANNE JENSEN
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Heilige Franziskus

«ICH WAR NACKT UND FREMD…»

Der Evangelist Matthäus, der die Flucht nach Ägypten erzählt, zieht gegen Ende seines Evangeliums eben-

so ernste wie zeitlose Konsequenzen aus der Solidarität, die Gottes Sohn schon in seiner Geburt zeigt. Wo 

immer Menschen hungrig und durstig sind, findet sich Gottes Sohn an ihrer Seite. Wo Menschen nackt 

und fremd sind, lässt Christus sich mit ihnen kleiden und aufnehmen – oder übersehen und abweisen (Mt 

25). Wenn Papst Franziskus heute Flüchtlinge an den Grenzen Europas «unsere Geschwister auf der Suche 

nach einer sicheren Zukunft nennt», würde sein Vorbild aus Assisi hinzufügen: und sie sind die Lieblings-

geschwister des Gottessohnes, der selber «für uns am Weg geboren» ist. 

        Susanne Jensen, Dezember 2022

14  PERSÖNLICHES  I  SUSANNE JENSEN
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In der kalten und nebelverhangenen November-

zeit endet die helle Jahreshälfte. Stürme ziehen 

übers feuchte Land. Mensch und Tier ziehen sich 

nun zurück in die Geborgenheit von Haus und Stall. 

Die letzten Zugvögel sammeln sich zu ihrem weiten 

Flug in den Süden. Viele Waldbewohner begeben 

sich nun in die Winterruhe. Die Ernte des  Jahres ist 

eingebracht und füllt die Speicher, Speisekammern 

und Keller mit Vorräten, die uns über den Winter 

bringen. Die Leuchtkraft des Herbstlaubs versickert 

in den Furchen vernarbter Straßen und hinterlässt 

in uns ein Gefühl der Vergänglichkeit und der Weh-

mut.  

In der „blauen Stunde“ verschmelzen Tag und Nacht 

in fließender Dämmerung, und  tauchen die Welt in 

ein magisches Licht bevor die Nacht sie verschluckt. 

Es ist die Zeit der  Metamorphose und der Beginn 

der dunklen Jahreszeit.

Stilles Winterglück

Etwas aus den nebelsatten
Lüften löste sich und wuchs

Über Nacht als weißer Schatten
Eng um Tanne, Baum und Buchs.

Und erglänzte wie das weiche
Weiße, das aus Wolken fällt

Und erlöste stumm in bleiche
Schönheit eine dunkle Welt.

Gottfried Benn

18  PERSÖNLICHES  I  JULIA WILKE

von Julia Wilke
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Die Adventszeit beginnt. Wir werden fein-

sinniger und empfindsamer. Auch für das 

Vergangene und das, was man vielleicht mit 

dem menschlichen Auge nicht sehen, aber 

durchaus spüren kann. Denn wir nehmen 

alle diese Veränderungen in uns wahr, 

wenn wir es schaffen uns nicht zu sehr 

vom Jahresabschluss und der Verfüh-

rung des Geschenkekaufs  ablenken zu 

lassen. Wir beginnen wieder damit, uns 

erinnern zu wollen, ganz besonders an 

Traditionen.

Der Brauch der Adventskränze ist alt. 

Sie versinnbildlichen durch die Form 

eines Sonnenrads den ewigen Lebenskreis. 

Das Fichtengrün steht für die ätherischen 

Lebenskräfte, die  vier Kerzen verkörpern 

die vier Jahreszeiten, die vier Himmelsrich-

tungen, den Morgen, Mittag, Abend und 

Mitternacht. 

Jeden Adventssonntag zünden wir eine weitere Kerze 

an, um  ihrer Bedeutung zu gedenken. Die tiefrote 

Strahlkraft dieser  Kerzen setzt dabei einen lebendi-

gen Impuls, denn sie symbolisiert die Lebensglut. Es 

ist die Farbe der Beseelung, der Astralität.

Die Lichterflamme ist das Feuer des Geistes, welches 

in uns brennt, unser helles Bewußtsein.

Weihnachten ist so reich an mystischer Symbolik. 

Die Tanne - als Sinnbild des lebendigen Baumes  

begleitet sie uns durch die gesamte Advents-

zeit. Sie erinnert uns mit ihrem immergrü-

nen Nadelkleid an das ewige Leben, ist 

Hoffnungsträger, Bindeglied zwischen 

Mensch und Natur und strahlt Kraft und 

Ruhe aus. Daher schmücken wir sie lie-

bevoll und stellen sie an den schönsten 

Platz in der Stube, denn mit ihren grünen Zweigen, 

den bunten Kugeln, den Strohsternen und den hell-

erleuchteten Kerzen, erinnert sie uns, vielleicht bei 

vielen unbewusst, an die universelle Kraft. 

Wir machen einander Geschenke und legen sie unter 

ihre Zweige, um unserer Liebe füreinander einen fest-

lichen Rahmen zu geben. 

In diesem immergrünen Lichterbaum vereint sich der 

uralte Menschenglaube an Unsterblichkeit und Le-

bensfähigkeit mit dem christlichen Glauben an Jesus 

Christus als Licht der Welt.

Auch ein weiterer Brauch ist alt :  die Krippe. 

Vielerorts wird sie noch in den heimischen Wohn-

zimmern aufgestellt. Sie soll uns an den Zauber der 

Weihnachtsnacht erinnern und sie hält auch hier mit 

ihrer Symbolik nicht zurück. Die Tiere und das Stroh 

stehen für die Vegetation und die Seele der Erde. Die 

Hirten sind du und ich, diejenigen, die das Wunder 

der Weihnachtsnacht staunend erkennen. Die stern-

kundigen Könige aus dem Morgenland verkörpern 

die Seelen auf dem Weg der Erkenntnis.  

Nun naht der Tag, welcher mit der Wende der Sonne 

die symbolische Wiedergeburt des Lichts ankündigt.

Schon immer haben die Menschen Weihnachten 

in Verbindung mit dem Licht gesehen. In einer Zeit 

größter Dunkelheit ist die Sehnsucht nach Licht am 

stärksten.

Es ist dieses ganz besondere Licht, welches allen 

Lebewesen ihre Lebenswärme schenkt. Das Licht, das 

die Bäume und Kräuter mit jedem ihrer grünen Blät-

ter aufsaugen und im kommenden Frühling wieder 

keimen lässt. Es ist das Licht, welches die Vögel am 

Morgen besingen. Es ist dieses Licht, welches auch in 

unserer Seele,  unserem Geist erleuchten möchte und 

die dunklen Wolken in unseren Köpfen durchbricht. 

Es ist die Zeit der Wintersonnenwende. Sie beginnt 

am 21.12. mit der längsten Nacht des Jahres, dem 

Wintersonnenfest und dauert ganze 12 Nächte lang. 

In diesen Rau- oder Rauchnächten wurden traditio-

nell Haus und Ställe mit duftenden und Heil brin-

genden Heilkräutern (z.B. Beifuß und Baumharze) 

ausgeräuchert. Durch das Verräuchern von Kräutern 

und Harzen entsteht ein Duft, der auf das limbische 

System in unserem Körper wirkt und unser Duftge-

dächtnis berührt. Wir gehen in uns, erinnern uns an 

Vergangenes und bauen Stress ab. Die ätherischen 

Öle regen Sinn und Sinnlichkeit an und wirken ent-

spannend aufs winterliche Gemüt. Die Raunächte 

luden seit jeher dazu ein, die Arbeit ruhen zu lassen 

und sich zurückzuziehen, um im Schoße der Familie 

Frieden, Harmonie und Wärme zu erfahren. Früher 

durfte während dieser Zeit keine Wäsche gewaschen 

werden, dies galt als unheilvoll.

In diesen heiligen 12 Nächten feiern wir unser Weih-

nachtsfest und damit die Wiedergeburt des Lebens-

lichts. Schon in vorchristlicher Zeit und später symbo-

lisch durch die Geburt Christi. Dem Sonnenkind, der 

Sonne der Seele – unserem inneren Licht.

Zu wissen, dass es aufhört dunkler zu werden, ist ein 

Zeichen der Hoffnung. Die Tage werden langsam wie-

der heller und die Kälte verliert ihren Schatten. Auch 

wenn es für unser Auge kaum sichtbar ist, bereitet 

sich die Natur und die Tiere allmählich wieder auf 

das neue Jahr vor, um im nahenden Frühling wieder 

zu keimen , zu knospen und Junge auf die Welt zu 

bringen.

Man hängt sich Wacholder und Mistelzweige über die 

Eingangstüre, eine alte Tradition das Haus vor Scha-

den zu bewahren.

Im Winter ist es  leicht in sich zu gehen. In der Stille, 

in der Einkehr, bei Kerzenschein zu Hause oder 

draußen in der Natur unter dem Sternenhimmel. Der 

Sommer lenkt uns mit seiner Fülle zu sehr ab. In der 

Weihnachtszeit ist das anders.  Man beginnt in sich 

zu schauen und in der Stille der Natur sich selbst zu 

begegnen, denn dort können wir das Mysterium der 

Wintersonnenwende am besten wahrnehmen.  Im 

Winter bekommen die seelischen Kräfte mehr Raum 

und die Sehnsucht nach Licht bewegt 

die Herzen der Menschen.

Besonders in der Weihnachtszeit schei-

nen  Glaube und Aberglaube, altes und 

neues Wissen, Tradition und Brauch-

tum miteinander zu verschmelzen. Das 

Schöne daran ist:  man muss nicht daran 

glauben, es reicht auch schon, wenn man 

einfach nur ge-

nießt -  das stille 

Winterglück.

20  PERSÖNLICHES  I  JULIA WILKE

Text: Julia Wilke
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Es war einmal vor 400 Millionen Jahren, da entwickel-

ten sich aus den Wasserpflanzen die ersten einfachen 

Landpflanzen. Doch erst vor 300 Millionen Jahren ent-

standen die ersten Bäume. In einem feuchten Klima 

wuchsen in riesigen Wäldern Bärlapp-, Farn-, Schach-

telhalmbäume. Dies war der Lebensraum für Dino-

saurier. Vor etwa 270 Millionen Jahren bildeten sich 

die ersten Vorgänger unserer heutigen Nadelbäume. 

Der Ginkobaum - auch Fächerbaum genannt - ist eine 

Übergangsart zwischen den Nadel- und Laubbaum-

arten. Vor rund 100 Millionen Jahren entwickelten sich 

schließlich die Laubbäume und wurden zu vorherr-

schenden Wald. Unsere heutigen Wälder verbreiteten 

sich nach der letzten Eiszeit, vor rund 12.000 Jahren.

Gleichzeitig begann der Mensch sesshaft zu werden. 

In der Eisenzeit (um 800 v.Ch.) war Mitteleuropa fast 

vollständig von Buchen und Eichen bedeckt. Immer 

mehr Menschen besiedelten das Land, und die Wäl-

der wurden um ein Viertel ihrer ursprünglichen Fläche 

gerodet. 

Aber nicht nur das Holz war für die Menschen wichtig. 

Aus Eicheln und Bucheckern stellten sie Eichelmehl 

und Eichelkaffee und das wertvolle Bucheckern-Öl 

her. 

Über viele Jahrhunderte hinweg wurde das Holz nicht 

nur zum Bauen oder Heizen verwendet: zahlreiche 

Geräte und Gebrauchsgegenstände des täglichen 

Lebens wurden aus Holz hergestellt.

Auch heute ist Holz ein elementarer Roh- und Werk-

stoff  mit einer faszinierenden Fülle von Anwendun-

gen und Eigenschaften.

Wälder sind das Zuhause für viele Tier- und Pflanzen-
arten. Weltweit gesehen, sind tropische Regenwälder 
die artenreichsten. Aber auch heimische Wälder sind 
rekordverdächtig: In einer Handvoll Walderde stecken 
mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt, 
nämlich sieben Milliarden: Ameisen, Bakterien, Pilze, 
Milben, Asseln, Regenwürmer & Co.
Wälder sind Apotheken: Aus etlichen Pflanzen lassen 
sich Medikamente herstellen.
Wälder schützen den Boden: die Baumwurzeln ver-
hindern, dass Wind und Wasser ihn forttragen.
Wälder sind wunderbare Erholungsorte für uns Men-
schen. 

Holz ist aber auch ein vielseitiger Rohstoff: 
Möbel, Fußböden, Häuser, Brennmaterial oder Papier 
– all diese Dinge können aus Holz hergestellt werden. 
Außerdem gilt als umweltfreundlich, wenn es durch 
umsichtige und nachhaltige Waldwirtschaft gewonnen 
wird. 

Ein weiterer Vorteil für die Umwelt ist, dass Holz kaum 
Abfall verursacht: Nebenprodukte wie Sägespäne, Sä-
gemehl und Hackschnitzel können für die Herstellung 
von Papier, Span- und Faserplatten oder für moderne 
Heizsysteme verwendet werden. 

Holz ist ein ausgesprochen umweltfreundlicher Werk-
stoff. Die Verwendung, das Verbrennen oder der bio-
logische Abbau von Holz verursacht keinen weiteren 
Anstieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre und leis-
tet somit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Bei der Verbrennung wird zum Beispiel nur so viel 
Kohlendioxid abgegeben, wie der Baum im Laufe 
seines Lebens gespeichert hat. Dieses Kohlendioxid 
nehmen dann junge Waldbäume wieder auf.

Die  Geschichte über den Wald
      und was Holz alles kann

Was der Wald alles kann:
Wälder sind riesige Wasserspeicher: Sie funktionieren 
wie Riesenschwämme, die Regenwasser aufsaugen, 
speichern und es über die Blätter wieder „ausschwit-
zen“.

Wälder reinigen versickerndes Regenwasser. Das ist 
wichtig für unser Trinkwasser.

Wälder regulieren unser Klima: Sie speichern in ihrer 
Pflanzenmasse Kohlenstoff, ein Baustein für das 
Treibhausgas Kohlendioxid, und wirken damit dem 
Klimawandel entgegen.

Die Blätter und Nadeln der Bäume können Schmutz-
teilchen aus der Luft herausfiltern und damit reini-
gen. Besonders an den Nadeln von Tanne und Fichte 
bleiben Staubkörner haften.

Blätter und Nadeln kühlen im Sommer die Luft, weil 
sie Wasser verdunsten. Das sorgt für Abkühlung in 
der Umgebung von Wäldern!

Wälder produzieren Sauerstoff, den wir zum Atmen 
brauchen - und zwar jede Menge davon! Eine einzige 
ca. 100 Jahre alte Buche produziert so viel Sauerstoff, 
wie du brauchst, wenn du 13 Jahre lang atmest: 4.600 
Kilogramm.
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Papierherstellung Papierherstellung 
      & Nachhaltigkeit      & Nachhaltigkeit

Papier ist so variantenreich wie seine Verwendungs-

möglichkeiten. Wer ärgert sich nicht, wenn Papier 

gedankenlos verschwendet wird? Deutschland gehört 

weltweit zu den zehn Spitzenreitern beim Papierver-

brauch. Um die Bedürfnisse an Bildung, Kommuni-

kation und Hygiene zu erfüllen, sind ungefähr 40 Kilo 

Papier pro Jahr je Einwohner in nötig. Aber 90 % des 

Papiers hat eine sehr kurze Lebensdauer. Ein bewuss-

ter Umgang mit Papier ist direkter Wald- und Klima-

schutz. 

Holz besteht knapp zur Hälfte aus Zellulosefasern, 

dem wichtigsten Hauptrohstoff für die Papierherstel-

lung. Das Herauslösen der einzelnen Fasern aus dem 

Holz ist der aufwändigste, energie- und wasserinten-

sivste Schritt der Papierherstellung. Liegen die Fasern 

einmal vor, können sie Dank Recycling bis zu sechs-

mal wiederverwendet werden. Darin besteht – nach 

der Papiereinsparung – der wichtigste Beitrag, um 

den Holzverbrauch zu senken. 

Beim Papierrecycling wird das Altpapier mit Wasser 

aufgelöst, papierfremde Stoffe wie Heftklammern 

werden aussortiert. Um helle Recyclingpapiere zu 

erzielen, werden die Fasern «gewaschen»: Dieser 

Vorgang, das Entfärben, entfernt die Druckfarben mit 

Hilfe von Chemikalien aus dem Altpapier. Wer schon 

einmal Papier geschöpft hat, kennt es: 

Die Fasern fügen sich auf dem Sieb ganz einfach zu 

einem Blatt zusammen. Das Blatt wird gepresst und 

zum trocknen aufgehängt. 

Fast genauso funktioniert die Papierherstellung auf 

einer großen Papiermaschine. Der Zellstoff- oder 

Altpapierbrei, der mit Wasser im Verhältnis 99:1 hoch 

verdünnt ist, wird auf ein umlaufendes Siebband ge-

sprüht und es entsteht die Papierbahn. Das Wasser 

fließt zum Teil sofort ab, der Rest wird abgesaugt, 

zwischen Walzen herausgepresst und durch dampf-

beheizte Zylinder bis auf wenige Prozent verdunstet. 

Anschließend glätten Stahlwalzen die Papieroberflä-

che.

Der Blaue Engel ist das älteste Umweltzeichen der Welt. Er steht für hohe 

Vorgaben bei Ökologie, Gesundheitsschutz sowie Gebrauchstauglichkeit 

der Produkte. Die strengen Kriterien werden vom Umweltbundesamt 

unter Beteiligung von Fachleuten regelmäßig aktualisiert. Der Blaue 

Engel ist eine Garantie für höchstmöglichen Altpapiereinsatz, maxi-

malen Wald- und Ressourcenschutz sowie strengste Kriterien beim 

Chemikalieneinsatz. Es gibt beim Blauen Engel fünf Umweltzeichen für 

die verschiedenen Produktgruppen: Recyclingpapier, Pressepapiere, 

Recyclingkarton, Hygienepapiere und Tapeten.

Papierfabrik
Recycling

produziert Papier für

Zeitungen und
Zeitschriften

Du kaufst die 
Zeitung am Kiosk

Kiosk

Du liest die 
Zeitung

Du entsorgst die
Zeitung in die 
Altpapiertonne

Was darf ins Altpapier?

• Büropapiere, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher ohne Umschlag

• saubere Papierverpackungen

• Kartons: Bitte nur zusammenfalten, nicht zerkleinern, da sie im Stück

  aussortiert werden und in die Verpackungspapierproduktion gehen. 

  Zur Herstellung heller Büro- und Druckpapiere sind die ungebleichten braunen Fasern ungeeignet.

• Wellpappe, Papprohre

• Bastelpapier

• Selbstdurchschreibepapier in geringen Mengen

Holz (Zellulosefasern) Altpapier Papierherstellung Papierlager
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WERSTATT

Für die Produktion sind sehr viele Arbeitsschritte not-

wendig. Manchmal einfache, kleine aber auch kompli-

zierte und anspruchsvolle Tätigkeiten. Jeder, der bei 

uns arbeitet, findet seinen Fähigkeiten und Vorlieben 

entsprechend immer eine Arbeit, die ihm Spaß macht.

Für die Schulhefte werden die Papiere gefalzt, gezählt 

und eingelegt. Beim Einlegen kann man auch gut zu 

zweit arbeiten, da können wir uns gegenseitig unter-

stützen. 

Einige Umschläge werden von uns selber gemalt. Aus 

diesen Bildern machen wir im Herbst auch unsere 

schönen Laternen. 

Die eingelegten Hefte werden mit einer Maschine 

geklammert und geschnitten, das sind schon sehr 

anspruchsvolle Tätigkeiten. Wir haben zwei Schnei-

demaschinen an denen alle Papiere und Pappen zu-

geschnitten werden. Wenn wir viele Aufträge haben, 

müssen wir die Papiere für die Schulhefte mit der 

Falzmaschine falzen.

Das Verpacken und Verschicken begleiten zwei Be-

treuer und kontrollieren gleichzeitig ob alle Aufträge 

richtig bearbeitet wurden.

Bei uns in der Papierwerkstatt und in der Buchbinde-

rei arbeiten 43 Mitarbeiter und 8 Betreuer. Wir stellen 

überwiegend in Handarbeit Schulhefte her und 

ganz viele Produkte, die man aus Pappe und Papier 

machen kann, zum Beispiel Bücher, Mappen, Papier-

körbe, Klemmbretter und vieles mehr.

Manchmal bekommen wir auch Aufträge von anderen 

Druckereien, bei denen wir Werbeartikel aus Pappe 

und Papier zusammenfügen.

Unsere Kunden sind vor allem Schulen. Die Produkte 

aus der Buchbinderei verkaufen wir in unserem La-

den, auf Basaren und an Menschen, die unsere Arbeit 

in der Werkstatt hoch schätzen.

Bei den Produkten aus der Buchbinderei muss man 

sehr sauber und ordentlich arbeiten. Man muss sehr 

geschickt sein beim Ausschneiden der Papiere und 

dem Gewebe.  Die Bücher werden mit Nadel und 

Faden geheftet, da muss alles zusammen passen. Bei 

den meisten Produkten werden viele Arbeitsschritte 

mit Leim gemacht. Damit alles schön wird, darf der 

Leim nicht verschmiert werden.

Zwei Mal im Jahr machen wir alle zusammen einen 

Ausflug. Bei unserem Jahresausflug gehen wir ins 

Kino und anschließend in eine Pizzeria. Zu Weihnach-

ten gehen wir immer ins Gourmet Süd frühstücken. 

Da kommt dann der Nikolaus und bringt uns unsere 

Weihnachtsgeschenke.

Bei uns in der Werkstatt ist es immer sehr abwechs-

lungsreich, wir haben viel Spaß und kommen gerne 

zur Arbeit! 

Silke

Suphatra an der großen Klammermaschine

Anette malt Aquqrelle

Lea an der großen Papierschneidemaschine

Praktikant, Mia und Emma

BUCHBINDEREI

Text: Sylvia Höppner
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Lea: Was heißt denn SEDULUS?

Matthias Nimke: SEDULUS heißt übersetzt emsig, 

fleißig. Das ist der Begriff dahinter. Genau wie unsere 

Mitarbeiter in den Werkstätten. 

Lea: Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen?

Matthias Nimke: Das war mal ein Einfall von einem 

Kollegen aus Wuppertal. Wir haben insgesamt 6 

Werkstätten, mit denen wir im Verbund zusammen-

arbeiten und bei der Gründung von SEDULUS fanden 

wir, dass dies ein passender Name ist. Nunmehr sind 

wir im 13. Jahr.

Jenny: Was für Hefte stellt SEDULUS her?

Matthias Nimke: SEDULUS hat vier Hauptkunden-

gruppen. Das sind die Waldorfschulen, internationale 

Schulen, Grundschulen sowie Schulen im Förderbe-

reich. 

Jenny: Was bedeutet das Schulheft folgt dem Kind?

Matthias Nimke: Wir konfektionieren unsere Schul-

hefte so das immer für jede Altersstufe das passende 

Schulheft dabei ist. Das beginnt schon im Kinder-

garten, wo wir Blankohefte anbieten können, wo 

noch viel gemalt wird. Das geht dann weiter mit den 

verschiedenen Liniaturen, von der Grundschule bis in 

die Oberstufe. 

Lea: Was ist an den Waldorfschulen so besonders?

Matthias Nimke: Waldorfschulen sind anders als 

staatliche Schulen oder freie Schulen, also in einer 

freien Trägerschaft. Vor zwei Jahren wurde die 

Waldorfschule 100 Jahre. Das war ursprünglich mal 

gedacht für Mitarbeiterkinder eines großen Fabri-

kanten aus Stuttgart. Die wollten eine eigene Schule, 

ein eigenes Lernkonzept entwickeln. Das ist sogar so 

gut gelungen das diese Schulform weltweit Anerken-

nung findet. Wir haben nicht nur Waldorfschulen in 

Deutschland, sondern mittlerweile Waldorfschulen in 

jedem Land der Welt. Es gibt über 1000 Waldorfschu-

len weltweit. 

Jenny: Mich würde noch interessieren, was ist der blaue 

Engel?

Matthias Nimke: Der blaue Engel ist ein in Deutsch-

land seit 1978 vergebenes Umweltzeichen für be-

sonders umweltschonende Produkte oder Dienst-

leistungen. Es gibt Papiersorten aus Frischfaser, wo 

immer ein neuer Baum zu Papier verarbeitet wird. 

Dann gibt es aber auch Papiersorten die aus Altpapier 

entstehen. Hier wird gebrauchtes Papier gesammelt, 

entfärbt, aufbereitet, um daraus neues Papier herzu-

stellen. Hefte, die wir aus diesem Papier herstellen, 

bekommen den blauen Engel. 

Lea: Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Matthias Nimke: Das ist zum Beispiel „der blaue En-

gel“, dass wir nicht nur Hefte anbieten aus Frischfaser, 

also immer wieder neue Bäume verwendet werden, 

sondern dass wir darauf achten, dass wir möglichst 

viele Hefte aus recyceltem Altpapier herstellen. Aber 

dass wir vor allem darauf achten, dass bei der Schul-

heftherstellung alles wieder- und weiterverwenden, 

was bei der Produktion an Papierabfällen anfällt. Das 

aus allen Papieren, die übrig bleiben, noch irgend-

was gemacht wird. Kleine Mitteilungshefte, die aus 

Verschnitt gefertigt werden. Kartonaufkleber, damit 

der Kunde sieht, was in den Kartons ist. Oder Papier-

schnipsel werden hier in der Werkgemeinschaft in 

der Papierschöpferei zu neuem Papier verarbeitet. Es 

entstehen hier aus Abfallpapier wunderschöne hand-

gemachte neue Papiere und wunderschöne Gruß-, 

Weihnachts- und Geburtstagskarten.  Ich denke das 

ist ganz schön nachhaltig.

Lea: Wie sieht die Zukunft bei SEDULUS aus?

Wir möchten in der Zukunft noch mehr Produkte 

entwickeln, speziell auch für die Oberstufe oder auch 

Berufsschulen. Da hören wir unseren Kunden ganz 

genau zu, was in den Schulen aktuell benötigt wird.

Jenny: Wir bedanken uns für das Gespräch.

Lea: Wer gehört zum Verkstattverbund?

Matthias Nimke: SEDULUS, das sind insgesamt 6 

Werkstätten. In einer dieser Werkstätten sind wir 

gerade, in der LebenswerkGemeinschaft Berlin-Bran-

denburg. Ganz im Norden ist das Fecit, in Wuppertal 

die Troxler Werkstätten. In Süddeutschland sind dann 

noch drei Werkstätten im Bodenseekreis, Camphill 

Werkstätten Hermannsberg, Lauterbach und der 

Lehenhof. So können wir dann immer schauen, dass 

die Schulhefte dort hergestellt werden, dass es immer 

nah am Kunden ist.

Wenn wir eine Schulheftbestellung z.B. aus München 

bekommen, so können wir dann diesen Auftrag in 

eine der Bodensee-Werkstätten geben. Dann müssen 

die Pakete nicht mehr ganz so weit versendet werden.

28   BERICHT  I  medien AG REDAKTION
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Jenny Reiche, Lea Seiler  LebensWerkGemeinschaft Matthias Nimke   Geschäftsführer SEDULUS
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Hier gehts zum Film
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X-Z

streng Geheim

Vertraulich

Geheim

Clemens F.

Die WerkZeit
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von Clemens F.

Mein Name ist Clemens F. Als staatlich geprüfter 

Papierbeauftragter des Ministeriums bin ich seit 

vielen Jahren auf höchster Sicherheitsstufe mit den 

unterschiedlichsten Sonderaufträgen betraut. Mit mir 

arbeiten noch weitere acht Papierbeauftragte mit un-

terschiedlichen Spezialisierungen zusammen. Meine 

sehr erfahrene Kollegin Christin H. ist unter anderem 

die Sicherheitsbeauftragte unseres Ministeriums. Sie 

hat die äußerst wichtige Aufgabe, alle Geheimdoku-

mente im Stillen zu lesen. Sie muss dabei stets diskret 

und verschwiegen sein. Anschließend leitet sie die 

streng geheimen Dokumente an die Aktenvernich-

tung weiter. 

Die Abteilung Aktenvernichtung wird von Monika R. 

und Jil R. geleitet. Sie sind gemeinsam für die Ge-

heimaktenvernichtung aller Art zuständig. Ihre sehr 

wichtige Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass niemals 

mehr zu lesen ist, was ursprünglich auf den Papieren 

zu lesen war. 

Um auch wirklich ganz sicher zu sein, werden die 

sorgfältigst zerrissenen Unterlagen anschließend von 

uns allen zu einem klebrigen Papierbrei verarbeitet – 

zu Tarnzwecken Pulpe genannt. 

Ihr ahnt ja nicht, wie viele geheime Papiere vernichtet 

werden müssen. Dabei entsteht so viel des Papier-

breis, dass wir ein schwerwiegendes Entsorgungspro-

blem hätten, wären wir nicht bereits vor vielen Jahren 

eine Kooperation mit der Lebenswerkgemeinschaft 

eingegangen, die u.a. ein wunderschönes Laden-

geschäft und einen Online-Shop betreibt. So ist die 

Idee entstanden, aus dem Papierbrei, den wir nun 

Pulpe nennen, wunderschöne neue Dinge aus Papier 

herzustellen, welche die Lebenswerkgemeinschaft für 

uns verkauft. Durch diese vielen Produkte, die bei uns 

im Ministerium für geheime Papierangelegenheiten 

entstehen, können wir uns daher ganz offiziell Papier-

schöpfwerkstatt nennen.   

Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere geheime 

Arbeit auch hinter den Kulissen unseres Ministeriums 

tarnen. Daher sollte es niemanden verwundern, 

würde er doch einmal die Tür zu unserer Werkstatt 

öffnen, wenn er dort auf Menschen mit lustigen Kopf-

bedeckungen stoßen würde. Das dient alles nur der 

Tarnung… 

Heute mache ich eine Ausnahme und gewähre euch 

seltene Einblicke hinter die sonst streng geheim ge-

haltenen Kulissen unserer Werkstatt.    

Die Papierschöpfwerkstatt 
oder Neues aus dem Ministerium für geheime Papierangelegenheiten

Von außen betrachtet ist unsere kleine Werkstatt eine 

ganz gewöhnliche Papierschöpferei. Sie kann durch-

aus leicht übersehen werden, denn sie versteckt sich 

in der zweiten Etage der Lebenswerkgemeinschaft am 

Teltower Damm, irgendwo zwischen dem einen und 

dem anderen Aufzug, hinter einer großen Holztüre; 

eine von vielen Holztüren in diesem Stockwerk. Auf 

einem kleinen, unscheinbaren Schild, neben dieser 

Türe, steht in noch viel kleineren und unscheinbare-

ren Buchstaben das Wort „Papierschöpferei“. Wenn 

man nicht genau wüsste, was sich hinter dieser Türe 

befindet, würde man kaum auf den Gedanken kom-

men, dass sich hinter ihr das Ministerium für geheime 

Papierangelegenheiten befindet. 

Geheime Papierangelegenheiten
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Die Tarnung als Räuber Hotzenplotz 
ist mein gelungenstes Ablenkungs-
manöver, damit überzeuge ich auch 
die letzten Zweifler.

Geheimaktenvernichtung

Hier seht ihr mich, wie ich 
aus der Pulpe neues Papier 
zaubere.

Wir schöpfen auch Verdacht! 
Katja aus K-Lumet hat uns 
schon länger im Visier.

Ein kleiner sorgsam ausgewählter 
Arbeitskreis unseres Ministeriums 

verwandelt mit Luftballons und et-
was Kleister vertrauliche Dokumente in 

bunte Pinatas.

                              geheime

     Papierangelegenheiten

Ministerium für geheime  Papierangelegenheiten
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Das Sonderkommando„Kartenproduk-
tion“ dient zwar nur der Ablenkung- 
sollte doch mal jemand unangemeldet 

in unsere Wertstatt spazieren- doch 
durch die hoch konzentrierte Arbeit 
meiner Mitarbeiterinnen, entstehen 
dabei ganz  entzückende kleine 
Kunstwerke.

Ich lege besonderen Wert
 darauf, dass unsere Produkte 

mit viel Liebe zum Detail 
hergestellt werden. Meine 

Mitarbeiterinnen sind mir dabei 
eine große Unterstützung.

Wir tauchen regelmäßig unter, sollte die Si-
tuation zu heiß werden und das Getuschel 
in den Nachbarwerkstätten zu laut. Aber nie 
wirklich lange und am Ende eines jedes 
Tauchgangs bringen wir eine neue Idee mit 
an die Oberfläche, wie wir die Mitmenschen 
im Dunkeln lassen, dass wir eigentlich ein 
Ministerium für geheime Papierangelegenhei-
ten sind.

Unser völlig ahnungsloser Koch 
Martin glaubt, zwei ganz ge-
wöhnliche Schultüten gekauft 
zu haben… wenn der wüsste!

Annette aus der Papier-
werkstatt ist eine unserer 
treuesten Kundinnen und 

unsere Doppelagentin.

Ministerium für geheime  Papierangelegenheiten

             geheime
Verbindungen
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Mittlerweile haben wir im Werkstatt-
laden einen eigenen Kartenständer – 

sieht der nicht täuschend echt aus?

Monika R. ist für die Geheimaktenver-
nichtung zuständig. Um streng vertrauliche 
Dokumente unkenntlich zu machen, denkt sie 
sich regelmäßig neue Methoden aus, wie hier zum Beispiel der 
Kartoffeldruck.

Ministerium für geheime  Papierangelegenheiten

Unsere Visitenkarten aus Saatgut-
papier sind unser neuestes Produkt. 
Diese werden in wunderschönen 
Schachteln zum Verkauf angebo-
ten, welche die Buchbinderei ex-
klusiv für uns fertigt - ohne da-
bei auch nur die geringste Ahnung 
davon zu haben, welches Geheim-

nis uns umgibt.

Agent Rotkäppchen 
auf dem Weg zum 
Kollegen Wolf.

Ministerium für geheime  Papierangelegenheiten
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Inklusiver Europäischer Kongress in Zürich 2022

„Grenzen  bewegen“
Geplant war der Kongress auf den Sommer 2021 

– und musste wegen der Pandemie ab- gesagt 

werden. Nun galt es, den Impuls und das bisher 

Angedachte zwar auf die lange Bank zu schie-

ben, nicht aber abflauen zu lassen.

«Gelungen!» kann man im Rückblick auf den 

Kongress nur sagen. Schon zu Beginn gab es viel 

Jubel, als die verschiedenen Länderdelegationen 

begrüsst wurden. Die Schweiz und Deutschland 

waren naturgemäss am Kongress am stärks-

ten vertreten. Doch auch Georgien, Rumänien, 

Portugal und Grossbritannien glänzten mit einer 

ansehnlichen Gruppe von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. Insgesamt zwölf Länder waren am 

Kongress vertreten. Auch aus Russland hatte 

sich eine Person angemeldet, konnte aber we- 

gen der Weltlage nicht anreisen. Stattdessen 

sandte sie eine Videobotschaft, die wiederum 

freudigen Applaus erntete. Der erste Tag war 

dem Ankommen gewidmet und schloss mit 

einem gemeinsamen Abendessen.Inklusion ist, wenn auch Menschen ohne 

Behinderung willkommen sind. Etwa in die-

sem Sinne fand vom 15. bis 18. Juni 2022 im 

Zürcher Volkshaus während vier Tagen der 

inklusive Kongress «Grenzen bewegen» statt. 

Über fünfhundert Menschen aus ganz Europa 

kamen zu einem Fest der Begegnung und des 

Austausches zusammen, um die Grenzen zu 

würdigen, zu erweitern und zu überwinden. Ob 

mit oder ohne Behinderung: Mit jedem Tag des 

Kongressgeschehens wurde diese Frage neben-

sächlicher.

Der Wunsch, einen internationalen Kongress 

für Menschen mit Behinderung durchzuführen, 

keimte im Jahr 2019. Zwei Menschen mit Autis-

mus wollten nicht hinnehmen, dass die Reihe 

europäischer Kongresse mit einer solchen Stoss-

richtung zu Ende sein soll, weil sich niemand 

mehr fand, der einen derartigen Kongress stem-

men wollte. Sie scharten Menschen um sich, 

um der Kongressidee näher zu kommen. Und 

vor allem: Sie scharten die richtigen Menschen 

um sich, so dass bald ein Organisationskomitee 

von elf Personen mit und ohne Behinderung 

entstand, das neben ideellen Fähigkeiten auch 

handfeste Kongresserfahrung vereinte – und 

den Willen hatte, die Herausforderungen an-

zunehmen, welche die Organisation eines so 

grossen Kongresses mit sich brachte. Die Haupt-

last trugen der Verband für anthroposophische 

Heilpädagogik und Sozialtherapie Schweiz 

(vahs), socialartist.events und der Verein Zür-

cher Eingliederung.

Unterwegs mit den LebensOrten

Tanzprojekt «Human»

«Los Incluidos» die Inklusionsband 
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Am nächsten Vormittag ging es zur Sache. Bevor 

die rund 25 Arbeitsgruppen ein erstes Mal zu-

sammenfanden, erhielten die Kongressteilneh-

merInnen Impulse zum Thema Grenzerlebnisse 

in Form einer literarischen Lesung und zweier 

Kurzreferate, die alle drei unter die Haut gingen.

Wie sorgt man dafür, dass mehrere Hundert 

TeilnehmerInnen in nützlicher Frist zu ihren 

Arbeitsgruppen finden, die vor Ort, aber auch 

in der näheren und weiteren Umgebung des 

Zürcher Volkshauses stattfinden? Ohne die gros-

se Schar von Schülerinnen und Studenten von 

lokalen Schulen und Ausbildungsstätten wäre 

bereits am ersten Kongressmorgen das Chaos 

ausgebrochen. Stattdessen schwärmten die 

Gruppen unter kundiger Führung vom Festival-

zentrum in alle Himmelrichtungen und fanden 

rechtzeitig ihren Trommelkurs, das Chorsingen 

oder Arbeitsgruppen zu Themen wie: Selbst-

bestimmung in Institutionen, Mein Raum auf 

Erden, Umgang mit Grenzverletzungen, und, 

und, und ...

Unterwegs mit den LebensOrten

Ein bunter Strauss an Arbeitsgruppen

Nach dem gemeinsamen Mittagessen dann die 

Schifffahrt auf dem Zürichsee: die «Panta

Rhei» zum Bersten voll, die Stimmung einfach 

einzigartig. Überhaupt die Stimmung! Der ganze 

Kongress war geprägt von einer Herzlichkeit, 

einer Echtheit der Gefühle, wie man sie selten 

antrifft. Nicht nur Ausgelassenheit, auch Mo-

mente höchster Konzentration stellten sich ein.

Etwa während des öffentlichen Bühnenpro-

gramms am Abend unter dem Motto «Spiel 

ohne Grenzen». Im Zentrum stand das Tanz-

projekt «Human»: Schüler einer Waldorfschule 

und junge Menschen mit Behinderung brachten 

tanzend Teile der UN-Menschenrechte auf die 

Bühne. Diese wurden so auf eindrückliche Art 

erlebbar. 

Krachende Kongressparty

Die Tage flogen dahin. Schon war der letzte 

volle Kongresstag angesagt. Zunächst mit einem 

Podiumsgespräch zum Thema «Grenzgängerin-

nen und Wegbereiter»: Nicht eine Diskussion, 

bei der Argumente durch den Raum geschleu-

dert werden, fand auf der Bühne statt, sondern 

ein sensibel moderierter Gedankenaustausch zu 

Erfahrungen «an der Grenze». Grenzerfahrun-

gen sind ja oft eine Zumutung. Doch wenn man 

Ja dazu sagen kann oder die Grenzen gar aus-

geweitet oder überwunden werden können, so 

führt dies zu Selbstermächtigung und damit zu 

Freude und Erfüllung.

Nach dem eher besinnlichen Einstieg in den 

Morgen begaben sich die Menschen wieder zu 

ihren Arbeitsgruppen, die einen ebenso nach-

denklich wie das Podiumsgespräch, die andern 

aber durchaus bewegungsorientiert, wie etwa 

die Volkstanzgruppe oder der Trommel-Work-

shop unter dem Motto «Grosse Trommeln, 

kleine Trommeln, alle sind willkommen».

Nachmittags Exkursionen wieder in alle Him-

melsrichtungen: Stadtführungen historisch 

und kunstaffin, Flughafen, Fernsehstudio Leut-

schenbach, Sternwarte – und bei weitem am 

beliebtesten: Ausflug in die Schokoladenfabrik 

... ein Schlaraffenland nicht nur für ausländische 

Gäste.

Abends die grosse Kongressparty. Als Haupt-

akt traten «Los Incluidos» auf, die Inklusions-

band der Sonnhalde in Gempen, Schweiz, mit 

Alexander, dem furiosen Leadsänger. Wie einst 

Mick Jagger jagte er auf der Bühne hin und her, 

vollführte spektakuläre Sprünge und sang auch 

noch dazu. A Star was born. Der Saal tobte. Was 

für ein unbändiger Kongressabschluss! Die Büh-

ne und der Saal schienen viel zu klein für so viel 

Unbeschwertheit und Lebenslust.

Am letzten Morgen galt es Abschied zu nehmen, 

Danke zu sagen und aufzubrechen, zurück in 

die Grenzen des Alltags, die womöglich etwas 

durchlässiger geworden, bestimmt aber in Be-

wegung geraten sind. Der Kongress war für alle 

ein Erlebnis, eine Erfahrung, die nicht so schnell 

vergessen geht. Danke Zürich!
Text: Walter Beutler

Hier gehts zum Film

links: Roland Vogt, Viola Krug, Daniel Sumpf, Till Nüsken, Dorothee Untergutsch 

Klavier: Iru Mun, Leiter des Workshops,Jens Peter im karierten Hemd

Ausflug mit dem Schiff auf dem Zürichsee

links:Michael Lippe,Daniel Sumpf,Marcus Alex,Bank:Ingrid Lamour-Hanack,Dorothee Untergutsch,Viola Krug,Christiane Jennrich,Till Nüsken,Jens Peter,Maria Carllsen-Bracker.

links: Viola Krug, Flughafen Mitarbeiter, Daniel Sumpf, Michael Lippe
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Text: Christian Raasch

Liebe Leser 

Die Regionalsprecher waren auf einer Tagung auf 

dem Lehnenhof. Das ist eine Werkstatt am schönen 

Boden See das sollte man kennen lernen da und 

was es da gibt, ist ein Naturatelier und Lager, Häus-

ele, da arbeiten Mitarbeiter im Kulturhaus.  

Es ist was Besonderes das muss man gesehen ha-

ben und die Gastgeber waren sehr freundlich gewe-

sen und das Highl ight war der Abend mit  Bassiona 

Amorsa und die Laubacher Blaskapelle,

Euer 

Alex Reszat
Regional Sprecher Anthropoi 

Vom 23. bis 25. Juni hatten Alexander Reszat und ich, 

Christian Raasch die Gelegenheit der Camphill Dorf-

gemeinschaft Lehenhof in Baden Württemberg einen 

Besuch abzustatten. Grund unserer weiten Reise 

in den Süden Deutschlands war die Mitgliederver-

sammlung vom Anthropoi Bundesverband, die dieses 

Jahr dort stattfinden sollte. Als Regionalsprecher von 

Berlin / Brandenburg waren wir eingeladen an der 

Versammlung teilzunehmen.

Im Vorfeld buchten wir eine kleine Ferienwohnung im 

Deggenhausertal, fünf Minuten vom Lehenhof ent-

fernt, wo wir bei unserer Ankunft herzlich empfangen 

wurden. 

Außer zum Schlafen, sahen wir unsere Unterkunft al-

lerdings nicht. Denn das Programm war eng gestrickt. 

Ungefähr 120 Menschen waren das erste Mal seit 

zwei Jahren wieder live zusammengekommen und 

die, die aus verschiedenen Gründen die Reise nicht

Reise zur Anthropoi Mitgliederversammlung auf den Lehenhof

antreten konnten, aber trotzdem teilnehmen wollten, 

waren - Corona sei Dank - über Zoom dazugeschaltet.

Thema der Tagung war: 

Wie werden wir resilient? Was macht uns «stark (nicht 

nur) in der Krise» - die einzelne Person, Gemeinschaf-

ten und Organisationen, Gesellschaften?

Auf 8 verschiedenen Lernreisen in Verbandseinrich-

tungen der näheren Umgebung hatten wir die Ge-

legenheit mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu 

kommen und einen neugierigen Blick in die verschie-

denen Institutionen zu werfen.

Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, den 

Zweck des Verbandes um das «Empowerment von 

Menschen mit Assistenzbedarf und Stärkung ihrer 

Selbstvertretung» zu ergänzen. Das war ein wichtiger 

Meilenstein in der inklusiven Arbeit und Ausgestal-

tung des Verbandes. 

Neben vielen kleineren und größeren Programm-

punkten und Workshops und dem wirklich wunder-

baren Essen, hat sich wieder einmal gezeigt, wie 

wichtig und unersetzlich die zwischenmenschliche 

Begegnung ist. 

Denn in den Pausen oder beim Essen oder mit dem 

/ der Sitznachbar*in fand immer Begegnung und 

Austausch statt, die die Qualität der Zusammenkunft 

wesentlich mitprägten.

Zu guter Letzt wurde Ina Krause Trapp, seit 34 Jahren 

treue und geschätzte Geschäftsführerin und Justitia-

rin von Anthropoi Bundesverband, mit 34 Rosen und 

Glückwünschen herzlich in den Ruhestand verab-

schiedet.

Rückblickend hatten wir eine sehr schöne und 

intensive Zeit auf dem Lehenhof verlebt und freuen 

uns schon auf den Verbandsrat, der vom 14. bis 16. 

November 2022 auf Schloss Hamborn stattfindet und 

uns diesmal nach Nordrhein-Westfalen führen wird.

Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof in Baden Württemberg

Alex Rezat im Gespräch mit Michael Grzesiak

Hier gehts zum Film Teil 1 Hier gehts zum Film Teil2
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Zertifikatsübergabe im Roten Rathaus

Stars auf dem roten Teppich
Es ist ein Mittwoch Morgen im August.

Man hört aufgeregte Stimmen vor dem großen Speisesaal am Teltower Damm.

Sind alle da? Ja!

Die Menschen-Schlange aus Zehlendorf setzt sich in Bewegung.

Sie schiebt sich durch Berlin. 

Volle Busse und volle S-Bahnen.

Und plötzlich sehen sie ihn. 

Den fast 74 Meter hohen Turm vom Roten RathausRoten Rathaus.

In diesem Haus arbeitet der regierende Bürger-Meister von Berlin.

Ein besonderer Ort.

Die Aufregung steigt.

Vor den Türen vom Rathaus steht ein Kamera-TeamKamera-Team.

Fröhliche Menschen kommen von allen Seiten. 

Sie drängen sich durch die Türen in das große Gebäude.

Vor sich sehen sie eine riesige Empfangshalle mit viel Gold und bunten Fenstern.

Sie laufen eine lange Treppe hoch. 

Über den roten Teppich.

Schon sehr viele bekannte Menschen sind über diesen 

roten Teppichroten Teppich gelaufen.

Doch heute sind es unsere Stars: 

Die Absolventen der Beruflichen Bildung der 

LebensWerkGemeinschaft. 

Ein Absolvent ist jemand, der eine Ausbildung abgeschlossen hat.

Andreas Sperlich    Sprecher des  LAG Vorstandes
Bernd BeckingVorsitzender der Geschäftsführung der 

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg  
der Bundesagentur für Arbeit

Elke BreitenbachSenatorin für Integration,  Arbeit und Soziales

über die Teilnahme an der beruflichen Bildung im  
Berufsbildungsbereich der 

Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung GmbH

Max Mustermann geboren am 1. April 1975hat eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme auf der Grundlage des  

Fachkonzeptes für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich  

in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) der Bundesagentur  

für Arbeit am  01.04.2020  erfolgreich abgeschlossen.

LebensWerkGemeinschaft gGmbH
Max Mustermann

09.09.1980

09.09.2022

Aurora Zekiri

Lukas Schubert

Jonas Göhler

Sabine Lehmann

Christian Gitt 

Leila Sauer

Kamerateam Lea & Suphatra, 

Interview mit Sahra Batt-Nauerz
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Auszeichnung im Roten Rathaus für die Leistung der letzten 2 Jahre

Es kommen alle Absolventen der 17 Berliner 

Werkstätten zu diesem Fest.

Es geht um eine Auszeichnung – um ein Zerti-

fikat.

Alle bekommen ein Zertifikat, nach 2 Jahren.

So lange dauert die Berufliche Bildung.

Das Zertifikat dient als Nachweis für das, was 

man gelernt hat.

 …zurück zu den Stars!

Nach 39 Stufen auf dem roten Teppich, wer-

den sie mit Süßigkeiten empfangen.

Und dann betreten sie ihn.

Den Festsaal vom Roten Rathaus.

Der Festsaal ist der größte Raum in diesem 

Haus.

Allein seine Fenster sind fast 7 Meter hoch.

Er steht voller Stühle und es gibt eine große 

Bühne.

Schon kurze Zeit später startet das feierliche 

Programm.

Es werden Reden gehalten.

Es können Fragen an bekannte Politiker oder 

wichtige Menschen aus der Wirtschaft gestellt 

werden.

Jedes Jahr gibt es eine große Veranstaltung im 

Festsaal vom Roten Rathaus.

Gefeiert wird der erfolgreiche Abschluss der 

Beruflichen Bildung.

Die Berufliche Bildung ist die Ausbildung in 

einer Werkstatt für Menschen mit Assistenz-

bedarf.

Katja Kipping 
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Aurora Zekiri

Sabine Lehmann, Jonas Göhler, Christian Gitt, Melissa Ebert

Kamerateam Lea & Suphatra, Interview mit Katja Kipping

Lukas Schubert

Leila Sauer
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Jemand aus dem Publikum stellte die 

wichtigste Frage des Tages.

„Wann gibt es Essen?“ 

Eine Band und ein Rapper treten auf.

Absolventen dürfen über ihre Erfahrungen in 

der Beruflichen Bildung berichten.

Dann ist es soweit.

Alle Absolventen der 17 Berliner Werkstätten 

werden nacheinander aufgerufen.

Auch die Stars der LebensWerkGemeinschaft 

haben nun ihren verdienten Höhepunkt und 

großen Auftritt.

Unter lautem Applaus gehen sie vor zur Büh-

ne.

Und da ist es nun. 

Überreicht durch einen der bekannten Gäste. 

Mit einem freundlichen Händedruck und 

einem Lächeln im Gesicht wird es jedem per-

sönlich überreicht.

Das Zertifikat.

Ein Ergebnis von 2 Jahren Ausbildung.

2 Jahre voller Erfahrungen und Herausforde-

rungen.

2 Jahre mit Höhen und Tiefen.

Aber vor allem mit einem hoffnungsvollen 

Blick in die Zukunft.

Ihr könnt so stolz auf euch sein!

Um noch schnell die wichtigste Frage des Tages zu beantworten:

Es gab nach dem offiziellen Programm Currywurst und Kuchen für alle. 

Absolvent Lukas Schubert  Holzwerstatt TD

Absolvent Lukas Schuberth  Multi TD

Absolventin Aurora Zekiri Küche TD

Absolventin Melissa Ebert Gärtnerei RL

Absolvent Christian Gitt Forst KA

Absolvent Jonas Göhler  Forst KA

Absolvent Leila Sauer  Keramik LS

Absolvent Sabine Lehmann Textil LS

Unsere Absolventen 
2022

Text: Jasmin Kixmöller
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Was ist 
der Berufs-Bildungs-Bereich?

Hallo, 
ich bin Jasmin Kixmöller 
und begleite Euch im 
Berufsbildungsbereich.

Hallo, 
ich bin Helmut Roder. 
Ich bin der Erklärer.

Eingangsverfahren:

Das Eingangs-Verfahren beginnt mit der Auf-

nahme in die Werkstatt

Es dauert mindesten vier Wochen und höchs-

tens drei Monate

Im Eingangs-Verfahren kann die Werkstatt 

kennengelernt werden.

 In dieser Zeit finden wir gemeinsam heraus:

  ob die Werk-Gemeinschaft die richtige  

 Werkstatt für euch ist.

 welcher Werkstatt-Bereich für die Aus- 

 bildung geeignet ist.

Vor dem Eintritt in den Berufsbildungsbereich 

findet das Eingangsverfahren statt.

Es dauert normalerweise 3 Monate.

Eingangs-Verfahren      4 bis 12 Wochen

Aufnahme in die Werkstatt

• Welche Werkstatt-Bereiche gibt es?

• Welche Arbeiten werden angeboten?

• Bin ich hier in der richtigen Werkstatt?

• Welche Arbeit ist für mich geeignet?

• Was brauche ich um hier arbeiten zu können?

• Welche Wünsche habe ich?

• Sicherheit in der Werkstatt

1. Mitarbeitergespräch

Hier können alle Fragen geklärt werden

Was ist das Eingangsverfahren?

Vor dem Eintritt in den Berufsbil-

dungsbereich findet das Eingangs-

verfahren statt.

Im Eingangsverfahren finden wir 

gemeinsam die persönlichen, so-

zialen und beruflichen Fähigkeiten 

heraus und es wird festgelegt, wie 

es berufliche weitergehen soll.

Der Berufsbildungsbereich be-

reitet dann auf eine berufliche 

Tätigkeit vort. 
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Fach-Praxis

In der Werkstatt werden

alle Arbeiten durchgeführt und geübt, die für 

die Ausbildung wichtig sind.

Fach-Theorie

Im Fachunterricht werden

alle Themen besprochen,

die für die Arbeit wichtig sind.

Inhalte:

 Erlernen von handwerklichen Fähigkeiten

 Umgang mit Werkzeugen

 Sicher arbeiten an Maschinen

 Umgang mit Gefahr-Stoffen

 Arbeit sinnvoll organisieren

 Arbeitsplatz einrichten

 Qualitäts-Sicherung

Inhalte:

 Sicher zur Arbeit

 Eigene Werkstatt und Tagesstruktur

 Arbeits-Sicherheit

 Werkzeug-Kunde

 Maschinen-Kunde

 Material-Kunde

 Ergonomie

 Qualitäts-Sicherung

Berufs-Bildungs-Bereich:

Der Berufs-Bildungs-Bereich bietet für Men-

schen  in der Werkstatt eine Ausbildung an

Diese Ausbildung dauert höchstens zwei Jahre 

und drei Monate

Der Berufs-Bildungs-Bereich besteht aus drei 

Teilen:

 1. Eingangs-Verfahren

 2. Grund-Kurs

 3. Aufbau-Kurs

Am Ende der Ausbildung erhalten die Teilneh-

mer ein Zertifikat

Grund-Kurs   12 Monate
Ausbildung in der Werkstatt

• Arbeiten kennenlernen

• Umgang mit Werkzeugen

• Kennenlernen von verschiedenen Materialien

• Arbeits-Sicherheit

• Praktika in den Bereichen

• Begleitende Angebote

2. Mitarbeiter-Gespräch

 ( 4 bis 8 Wochen vor Ende )

Wie geht es weiter?

Was möchte ich erreichen?

Aufbau-Kurs   12 Monate
Abschluss der Ausbildung

Arbeiten sicher durchführen

Richtiger Umgang mit Werkzeugen und Maschi-

nen

Umwelt und Nachhaltigkeit

Arbeits-Sicherheit beachten

Selbständiges Arbeiten

Einrichten von Arbeits-Plätzen

3. Mitarbeitergespräch 

( 4 bis 8 Wochen vor Ende )

Was sind meine Ziele?

Durchführen von Betriebspraktika

Wie wird die Ausbildung durchgeführt?

Andreas Sperlich    

Sprecher des  

LAG Vorstandes

Bernd Becking

Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg  

der Bundesagentur für Arbeit

Elke Breitenbach

Senatorin für Integration,  

Arbeit und Soziales

über die Teilnahme an der beruflichen Bildung im  

Berufsbildungsbereich der 

Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung GmbH

Max Mustermann 

geboren am 1. April 1975

hat eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme auf der Grundlage des  

Fachkonzeptes für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich  

in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) der Bundesagentur  

für Arbeit am  01.04.2020  erfolgreich abgeschlossen.

LebensWerkGemeinschaft gGmbH

Max Mustermann
09.09.1980

09.09.2022

Was ist der Berufs-Bildungs-Bereich?

Einschulung Berufliche Bildung Herbst 2022
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Der mittlerweile zur Tradition gewordene Fortbil-

dungstag der LebensWerkGemeinschaft hat auch in 

diesem Jahr wieder stattgefunden. Mit dem Thema 

„Methoden zur Gewinnung von Lebenskräften ken-

nenlernen“, stand die Förderung und die Erhaltung 

unserer Gesundheit im Mittelpunkt. Dabei ging es 

darum, die positive Wirkung körperlicher Betätigung 

mit meditativen Elementen zu verbinden. Be-

sonders das gemeinsame Erleben stand 

im Vordergrund und so gab es 

auch viel Raum für den per-

sönlichen Austausch.

Durch die mittler-

weile beacht-

liche Größe der 

LebensWerk-

Gemeinschaft, 

wird es immer 

schwieriger eine 

Wahrnehmung 

für die gesamte 

Gemeinschaft zu be-

kommen. Umso wichtiger 

ist es, Gelegenheiten dafür 

zu schaffen und zu nutzen. Es 

sind über 100 Menschen der Einladung 

gefolgt, und es gab im Nachklang viele wert-

schätzende Rückmeldungen.

Zu den Aktivitäten, die den Teilnehmenden angebo-

ten wurden, zählten verschiedene Workshops wie 

meditatives Bogenschießen, Taiji und Qigong, der 

Seelenflug (eine geführte Meditation) und Bewegung 

und Entspannung im Wald sowie am Boden.

Die Teilnehmenden haben sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, ein Buffet 

aus mitgebrachten Speisen zu erstellen.  Es entstand ein abwechslungs-

reiches und ansprechendes Angebot an Verpflegung. Hier war die Hilfe 

des Organisationsteams gefragt und es wurde tatkräftig angepackt.

Besonders unsere Kolleg*innen von der Haustechnik und der 

Küche haben einen großen Anteil am Erfolg dieses Tages ge-

habt und für die geleistete Arbeit und die Unterstützung 

möchte ich mich ausdrücklich bedanken.

Ich hoffe wir werden auch in den nächsten Jahren 

viel Raum für Begegnung und gemeinsame Ent-

wicklung haben und ich freue mich schon auf 

den nächsten Fortbildungstag.

Text: Guido Kapteina

Fortbildungstag 2022
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MENSCHEN in der 
             Kunstausstellung 
             der LebensWerkGemeinschaft 

Meine sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Kunst & Kulturfreunde, lieber Geschäftsfüh-

rer, Team & Werkstattleitern, Eltern & Betreuerbei-

rat, LebensOrte, Medien AG, liebe Kunstgruppe der 

Alt. Schönow 2A & Clayallee 81.

Ich stelle mich hiermit als euer stellvertretender 

Vorsitzender des Werkstattrates einmal vor. Mein 

Name ist Andy Augsten und begrüße Euch hiermit 

zu diesem sensationellen Anlas. 25 Jahre Retrospek-

tive, hier live und hautnah an einem beeindruckten 

wundervollen Ort der LebensWerkgemeinschaft, die 

Kunstwerkstatt in der Clayallee. Ist das nicht schön, 

dass hier sooo viele Menschen an diesem heutigen 

strahlenden Spätsommerwochenende geschafft ha-

ben, in die Ausstellung zu kommen. Ein besonderer 

Dank geht erstmal an das unterstützende Team das 

diese Ausstellung ermöglicht hat.

Natürlich, liebe Freunde dürfen Sie auch hier aus-

führlich gespannt sein, was Sie heute und morgen 

erwarten wird. Entdecken Sie ihr Lieblingsbild, Sie 

dürfen es käuflich erwerben, es steht zur Abholung 

bereit.

Wir nehmen sie jetzt mit auf eine künstlerische Zeit-

reise, 25 Retroperspektive - Einblick in ein vietel-

jahrhundert Kunstwerkstatt. Nun habe ich mit dem 

kleinen Willkommensansprache genug geredet. Ich 

wünsche nun hier recht viel Unterhaltung sowie 

Vergnügen in unserer diesjährigen Ausstellung.

R E T R O P E R S P E K T I V E
2 5  J A H R E  K U N S T W E R K S T Ä T T E N

Andy Augsten

F r e i t a g  0 9 . 0 9 . 2 0 2 2
S a m s t a g  1 0 . 0 9 . 2 0 2 2

C l a y a l l e e  8 1
1 4 1 9 5  B e r l i n
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Königin Luise und ihre Schwester Friederike

Unsere Damen stehen, trotz allen Trubels um die 

Prinzessinnen im „Schadow Jahr“, prominent  aus-

gestellt in der Alten Nationalgalerie, nun endlich an 

Ihrem Bestimmungsort in der Königin-Luise-Str. 90 im 

Anblick der Wohngruppen „Bel-Etage“ und „Sophia“. 

Es ist den Künstlern Chivite und Till gelungen Ihr 

schon länger fertiges Werk am 19. August 2022 ein-

zuweihen. Die letzte Etappe vom Lagerstandort der 

Werkstatt am Teltower Damm hin in die Königin-Lu-

ise-Str. 90 am 6. Mai 2022 bis zur Einweihung ist ein 

Abbild wie etwas gemeinsam erreicht wird.

Die Reise der mächtigen Skulpturteile wurde von 

einem Spediteur bewerkstelligt der sich getraut hat 

diesen Transport durchzuführen. Unterstützt wur-

de er von den Hausmeistern der Werkstatt, beim 

Einladen, beim Ausladen und beim Aufstellen des 

Unterteils auf den fertigen Sockel und des Oberteils 

daneben auf einer Palette.

Dann legten die Künstler wieder Hand an, Risse waren 

zu schließen, Befestigungen zu verankern, letztendlich 

alles um die Skulptur zusammensetzen zu können. 

Dieser Akt erfolgte am 13. Juli 2022 wiederum durch 

den vermeintlich geübten Spediteur, der andere 

Mitarbeiter geschickt hatte, die zunächst das falsche 

Hebezeug dabei hatten. 

Bis das vor Ort war, hatten die Hausmeister der 

Werkstatt (Oliver Kramkowsky, Carsten Schikowsky 

und Stefan Matthes) die Hecke mal wieder geöffnet 

und alles vorbereitet, sodass Zusammensetzen der 

Skulptur vonstatten gehen konnte. Unterstützend 

waren dabei Miro …. Hausmeister der Lebensorte 

(der vertrat Chivite, der abwesend war) und sorgte für 

das spätere Verkleben von Ober- und Unterteil. In der 

entscheidenden Phase legte dann Christoph Damm 

aus der Kunst mit Hand an. 

In dieser Phase standen die Spediteure daneben, wie 

kann man etwas bewegen, für das sich kein Ver-

ständnis entwickelt hat, Skulpturen sind kein Küchen-

schrank.

Letztendlich stand die Skulptur unter starker Anteil-

nahme der MitarbeiterInnen der Werkstatt, der inter-

nen Tagesstruktur und anwesenden BewohnerInnen 

der Königin-Luise Str. 90 nebst den sie Betreuenden. 

Ein Akt der Unterhaltung.

Ein Tag vor der Einweihung kamen die Kollegen der 

Forstgruppe (Christoph Schröter und seine Mitarbei-

ter mit umfangreichem Maschinenpark), es wurde ge-

bohrt, Pfähle wurden gesetzt, Geländer zugeschnitten 

montiert und verputzt, die Damen erhielten so ihren 

Schutz. Das Schild mit dem Titel der Skulptur wurde 

montiert. Der Platz wurde gefegt, anschließend wurde 

die Skulptur zur Einweihung am darauffolgenden Tag 

verhüllt. 

Am 19. August 2022, 17:00 Uhr fand die Einweihung 

statt. Tags zuvor und am Vormittag hatte es in diesem 

Sommer erstmalig wieder geregnet, nichts staubte 

mehr.

Die Künstler samt Familien waren anwesend, viele 

Gäste von außerhalb und aus Werkstatt und Wohnen 

hatten sich eingefunden. Um den Wespen zu trotzen 

wurden nur Salzbrezeln und Wasser, wer wollte Apfel-

saft, gereicht. Das hat funktioniert.

Reden wurden gehalten und dann kam der feierliche 

Moment, Chivite und Till enthüllten mit Hilfe ihr Werk, 

Königin Luise und ihre Schwester Friederike hatten 

ihren Platz gefunden. Die letzte Etappe des Projektes 

Kunst ohne Grenze war vollzogen, große Erleichte-

rung und Freude bei allen und es waren vielfältig 

Beteiligte - Dank an allen Beteiligten.
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LebesWerkGemeinschaft hat eine Fußballmannschaft mit der wir regel-
mäßig an Turnieren oder Meisterschaften teilnehmen. Die Gruppe wird 
begleitet von Fabio Deutschmann und Mile Sola aus den Problemlos-
team. Mitarbeiter aus verschiedenen Werkstätten machen mit.

Bei der letzten Berlin Landesmeisterschaft erlangten wir den 4. Platz. 
Herthinho das Maskottchen von Hertha BSC war ein Fan unserer Mann-
schaft beim Turnier.

 Er durfte sogar etwas mitspielen bei uns. Gerne kannst auch du bei 
uns mitmachen! Training findet regelmäßig in der Turnhalle der Rudolf- 
Steiner-Schule statt. Donnerstags ab etwa 15.45 Uhr bis ca. 17.30 Uhr.
Bei Interesse einfach bei Mile Sola (Problemlos) melden.

die Fußball AG 
der LebensWerkGemeinschaft

Andreas            Fabio                 Justus                     Marco        Sven          Bruno                      Phillip                     Florian           Luca            Daniel                Linnart           Tom

Torwart Toby
Andreas            Claudius 
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Jahre LebensWerkGemeinschaft

Das Jahr 2022 steht im Zeichen des 25 jäh-
rigen Jubiläums der Werkstatt der Lebens-
WerkGemeinschaft, eine Tochter der GzF. 
Im Vorstand der Interessengemeinschaft 
zur Förderung von Menschen mit Behinde-
rung e.V. (izfb) - dem Förderverein der Ein-
richtungen der GzF -  entstand die Idee bei 
langjährigen Vereinsmitgliedern, nachzu-
fragen, wie es ihnen im Laufe der erlebten 
Jahrzehnte ergangen ist, beginnend mit 
den frühen Tagen im Heilpädagogischen 
Therapeutikum (jetzt Parzival-Schule), in 
den in Folge gegründeten LebensOrten in 
Berlin-Zehlendorf und in Rohrlack/Vichel 
und in der ab 1996 gegründeten WerkGe-
meinschaft für Berlin und Brandenburg 
gGmbH. 

Prolog: Kinners - wie die Zeit verjeehn tut!

… man schließe die Augen und lasse die Zeit Revue 

passieren, die wichtigsten Stationen des Lebens 

tauchen auf, glasklar, zum Greifen nahe, als wäre es 

gestern, oder vorgestern - oder eben erst kürzlich 

gewesen. Da war das Kind, die Geburt nicht leicht - 

und mit der Freude war da auch die Sorge, ob alles 

richtig und in Ordnung sei. Ja - es war richtig und auch 

“in Ordnung”, aber eben auf andere, nicht erwartete 

Weise. Schon bald wurde gewahr und offensichtlich, 

was man nicht wahrhaben wollte: dieses geborene 

Kind wird in besonderer Weise Lebenshilfe benötigen 

und alle Kraftreserven beanspruchen, die Eltern, und 

hier leider immer noch insbesondere die Mütter, auf-

zubringen in der Lage sind. Das geborene Kind würde 

sein Leben lang und von Anfang an ständige Zuwen-

dung, gegebenenfalls lebenserhaltende Hilfe, ange-

messene Bildung und später als erwachsener Mensch 

eine betreute Lebensform benötigen…

Aber die Stunde der Erkenntnis konnte auch auf 

andere Weise kommen - eine Erkrankung in früher 

Kindheit bremste die „normale“ Entwicklung in mehr 

oder weniger dramatischer Weise aus - das Ergeb-

nis indes blieb vergleichbar: die betroffene Familie 

musste sich komplett auf die Versorgung, Betreuung 

und Förderung eines Kindes umstellen, das nicht den 

„normalen“ Entwicklungsweg zu gehen hatte.

Und trotzdem sind und waren auch diese Kinder sehr 

schnell und unbedingt gewollt und vielleicht mehr als 

“normale” Kinder umsorgt und geliebt. Aber ein sol-

ches familiäres Schicksal verlangt neben der persön-

lichen Fähigkeit manchmal erst eine zu erwerbende 

Bereitschaft, alle anstehenden Aufgaben entschlossen 

und beherzt anzugehen. Auch verlangte es den Mut 

und die soziale Kompetenz, in solidarischen Netz-

werken zu denken und zu handeln. Bald zeigte sich: 

Auf das “Wir” kommt es an - eins und eins ist mehr 

als zwei, wenn man sich im sozialen Milieu bewegt 

und vor allem auch engagiert. Das hilft insbesonde-

re dann, wenn manchmal schier unerträglich lange 

“Jammertäler” durchschritten werden müssen - aber 

zumeist gab und gibt es das ersehnte Licht am Ende 

des Tunnels...

Aus den Gesprächen mit ZeitzeugInnen, die ihr Eltern-

leben lang Verantwortung für ein behindertes Kind 

trugen und oft als rechtsgeschäftliche Betreuer*Innen 

immer noch tragen, wurde ersichtlich, welche nerv-

lichen, körperlichen und auch seelischen Kräfte mobi-

lisiert werden mussten, um dieses eigene, besondere 

Kind in eine Art betreute Selbständigkeit entlassen zu 

können - auch dieses Freilassen des jungen erwachse-

nen Menschen oft ein seelischer Kraftakt.

Bemerkenswerterweise schimmerte bei den Ge-

sprächen kaum Bitterkeit durch, das Schicksal habe 

es ungerecht mit einem gemeint - vielmehr wurde 

neben dem Stolz über die eigene Lebensleistung auch 

Dankbarkeit erkennbar, dass es in unserer Gesell-

schaft mittlerweile ein gut organisiertes, rechtlich 

abgesichertes Netz gibt, das Unterstützung gewährt. 

Das war nicht immer so und ist und war keineswegs 

selbstverständlich! 

Aber auch die Entwicklung des sozialen Netzes der 

Eingliederungshilfe, wie sie heute genannt wird, 

brauchte Stufen zur Entwicklung und rechtlicher Fort-

schreibungen. Dazu gingen Jahrzehnte ins Land und 

manche Familien mussten einen wahren Hürdenlauf 

durch Institutionen und nicht erkennbarer Zuständig-

keiten hinter sich bringen, ehe eine Lösung zur Teil-

habe an Bildung und am Leben in der Gemeinschaft 

zugestanden wurde. Indes - angesichts des Wider-

stands und der Trägheit im System, wuchsen auch 

Standhaftigkeit, Zielstrebigkeit und vor allem zähe 

Beharrlichkeit. Die Kompetenz wuchs mit den entste-

henden Netzwerken bürgerschaftlichen Engagements 

auf Ebene der Betroffenen: Eltern beraten andere 

Eltern wurde zum Prinzip durchaus kämpferischen 

Handelns. Hiervon wussten die befragten Eltern eini-

ges zu berichten - Respekt!

Umso erfreulicher wirkten dann die Schilderungen 

erfahrener Solidarität und helfender Begegnungen. 

Immer wieder waren es auch persönliche Begeg-

nungen, die die Tür oder gar das große Tor zu einer 

Lösung öffneten. Fachliche Kompetenz, fantasievolles 

Mitfühlen und - man darf es durchaus nennen - die 

Gunst der Stunde brachten Lösungen mit Perspektive 

für Betroffene und Angehörige.

Werkstatt am Teltower Damm, die Anfänge 1998

Sternhof Rohrlack 1994, die Anfänge

Sternhof Rohrlack 2001, in Betrieb

Gärtnerei Rohrlack 2002, Kräuterzupfen

Rohrlack 1997,die ersten beiden Wohnhäuser

Clayallee, Triangelfest 
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Jahre Lernen, Arbeiten und Leben, 
       Ergebnisse einer Umfrage.

Mit Menschen der „ersten und zweiten Stunde“, wurden Interviews ge-

führt, um dem Zeitgeist jener Jahre ein wenig auf die Spur zu kommen. 

Regina Rybka-Golm und Rainer Jessen, die im Auftrage des Vorstandes 

in mehrstündigen Gesprächen Erlebtes und Erfahrenes in Gesprächs-

protokollen festhielten, berichten und holen die Vergangenheit für 

kurze Zeit ins Hier und Heute. 

Für die Werkzeit werden die formulierten Fragen genannt, die erhalte-

nen Antworten werden zusammengefasst, einige Antworten werden 

anonymisiert wiedergegeben.

Frage 1: Wann und wie kamen Sie zur GzF e.V. als 

Trägerverein des „Heilpädagogischen Therapeuti-

kums“ oder wann und wie kamen Sie zum damali-

gen Heilpädagogischen Therapeutikum? 

Bei dieser ersten Frage ging es vor allem darum, auf 

welchem (Um)-Wege die von der Schicksalsaufgabe, 

ein behindertes Kind versorgen, erziehen und schu-

lisch bilden zu müssen, die Familien ihren Platz im 

Heilpädagogischen Therapeutikum und den späteren 

Folgeeinrichtungen gefunden haben. Vor dreißig, 

oder gar vierzig Jahren bot die Versorgungslage für 

Menschen mit einer Behinderung für die jeweilige 

Altersstufe keineswegs ein übersichtliches Bild. Oft 

war es ein Gespräch mit einem kundigen und ver-

ständnisvollen Menschen, der den entscheidenden 

Hinweis gab, und es schien auch nicht einfach, den 

Gang der Dinge aus der Erinnerung heraus immer 

in die richtige Reihenfolge zu bringen. So gab es bei 

„Frage 1“ meist auch eine kleine „Gedenkminute“, um 

das Erlebte zu sortieren und um dann zu berichten. 

Antwort: Über eine befreundete Heilerzieherin 

kam der erste Kontakt zu einer anthroposophischen 

Einrichtung, dem Thomas-Haus, zustande. Dort 

erlebte sie, dass ihr Sohn in seinem Wesen verstan-

den wurde, Geborgenheit und eine Förderung ohne 

Leistungsdruck erhielt. Es war eine gute Zeit, in der 

sich die ganze Familie gut begleitet und eingebunden 

fühlte.

Antwort: In den Anfangszeiten gab es noch kaum 

Unterstützungsmöglichkeiten. Die Lebenshilfe, die 

1960 gegründet wurde, gab Halt und Austauschmög-

lichkeiten. 1968 kam Frau W. zum Heilpädagogischen 

Therapeutikum (HPT), das sich zu dieser Zeit noch in 

der Argentinischen Allee befand. Allerdings wurde 

dort anfangs nur bis 12 Uhr betreut. Eine Berufs-

tätigung war nicht möglich. Später wurde das Heil-

pädagogische Therapeutikum eine Schule, allerdings 

durften Kinder, die Windeln benötigten, dort nicht 

bleiben, sondern mussten das HPT verlassen.

Frage 2: Was waren für Sie die ersten prägenden 

Eindrücke und Erfahrungen?

In den Gesprächen fiel oft das Wort „Thomas Haus“, 

wenn es um frühkindliche Bildung ging. Von da war 

es oft eine kurze Strecke zum Heilpädagogischen 

Therapeutikum in Berlin Zehlendorf zur schulischen 

und vorberuflichen Bildung. Manche feierliche Schul-

aufnahme zu Schuljahresbeginn wurde als „märchen-

haftes Erlebnis“ (wörtlich zitiert) beschrieben – also 

offenbar eine nachhaltige Impression einer sehr 

guten Adresse in Sachen Sonderpädagogik. 

 Antwort: Zur Einschulung war das Heilpädagogische 

Therapeutikum noch in der Argentinischen 

Allee 27. Erst später zog die Schule auf das Gelände 

im Quermatenweg. Aus der Schulzeit sind besonders 

die wundervollen Theateraufführungen von Momo 

und dem Märchen von den Sieben Raben in Erinne-

rung, die Frau Schenkel mit den Schülern inszenierte.

Frage 3: Sofern Sie für Ihr Kind aus der Schulzeit 

heraus in eine Folgeeinrichtung im „Erwachse-

nen-Förderungs-Bereich“ (EFB) oder eine betreute 

Wohnform wechseln konnten, wie gestaltete sich 

der Übergang, was waren Ihre Erwartungen? 

Das Leben endet aber nicht mit der Schulzeit - 

manche behaupten, der „Ernst des Lebens“ würde 

dann erst beginnen. Von daher war der Druck aus 

der Elternschaft genau das richtige Mittel, um dem 

Therapeutikum „auf die Sprünge“ zu helfen, um 

die LebensOrte für betreute Wohnformen und die 

LebensWerkGemeinschaft als Trägerin von Arbeit und 

Beschäftigung auf den Weg zu bringen - man könnte 

geradezu von einer Dialektik des Werdegangs der 

sich entwickelnden Institutionen sprechen. Es war 

demnach keine Konstruktion auf dem Reißbrett mit 

von außen definierten Bedürfnissen der Lebensge-

staltung. 

 Antwort: Zum Ende der Schulzeit wurde gerade 

das Jonathan Haus in Rohrlack fertig und es wurden 

Bewohner gesucht. Herr T. zog dorthin. Der Abschied 

war schwer, er wollte nicht dableiben, stand am Fens-

ter und rief „Mama ich liebe dich“. Der Mutter kamen 

große Zweifel. Doch schon nach einer Woche hatte er 

sich eingelebt. Als die Mutter anrief, kam die Ansage: 

„Ja, was gibt ś, mir geht ś  gut und du störst.“ 

Antwort: Nach der Schule zog Herr S. in die Raphael 

Gruppe in der Karl-Hofer-Str. 17. Jeder wurde mitein-

bezogen in das Leben der Gemeinschaft und bekam 

Aufgaben, die er zu erledigen hatte. Herr S.  ist hand-

werklich sehr begabt und unterstützte den Haus-

meister bei seinen Arbeiten in den verschiedenen 

Häusern. Herr S. ist sehr selbständig geworden und 

engagiert sich im Bewohnerrat der Lebensorte.

Antwort: Zum Ende der Schulzeit war es nicht klar, 

wie es weitergehen würde. In der Oberstufe hatten 

die Schüler*innen schon handwerkliches Arbeiten in 

der Keramikgruppe, Holzgruppe oder in der Weberei 

kennengelernt. Die Eltern haben beim Senat dafür 

gekämpft, dass es eine Weiterbeschäftigung für die 

jungen Erwachsenen gibt und dies gelang. Das war 

der Beginn der Werkstattwerdung.
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Frage 4: Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden? 

Und was hat sich Ihrer Meinung nach gut entwi-

ckelt? 

Alle Interviewpartnerinnen ließen neben dem Stolz 

des Mit-Erreichten auch die Sorge nach Verlust der 

Vertrautheit der „Gründerzeit“ durchblicken. Quanti-

tatives Wachstum ist das eine, qualitative Entwicklung 

ist das andere. Ein Zauberwort hier hieß (mehrfach 

genannt) „Kommunikation“, ein anderes „Transpa-

renz“ - da wurde durchaus Tacheles geredet. Der Auf-

trag ginge an alle Beteiligten aber insbesondere auch 

an Leitungspersonen, Leitungsgremien und in beruf-

licher Verantwortung stehender MitarbeiterInnen.

Antwort: Frau D.‘s Sohn hat hohen Hilfebedarf und 

ist auch oft schwer krank. Frau D. ist dabei in inten-

sivem Austausch sowie guter Zusammenarbeit mit 

den Betreuern. Hilfreich ist die gemeinsame Basis, die 

Sozialtherapie auf anthroposophischer Grundlage, die 

das Miteinander, die Haltung gegenüber den Men-

schen mit Hilfebedarf und auch das tägliche Leben 

mit guter Ernährung, tragenden Rhythmen und Kultur 

prägt. Durch ihre Mitwirkung in verschiedenen anth-

roposophischen Gremien hat Frau D. die anthroposo-

phische Dreigliederung, also die Zusammenarbeit von 

Angehörigen mit Einrichtungsvertretern und Bewoh-

nern auf Augenhöhe zum Wohl der Bewohner erlebt.

Antwort: Heute ist Herr T. glücklich in seinem Haus 

und „seine Betreuerin A. hat immer Recht“. Frau B. ist 

viel gelassener geworden nach dem Motto: Mal mag 

man die Betreuer, mal nicht, so ist das. Ihr Wunsch an 

die Lebensorte: Es soll so bleiben, wie es ist.

Antwort: Bei seinen handwerklichen Arbeiten lernte 

Herr S. die Wohnung von Frau Prochnow, einer ehe-

maligen Eurhythmistin der Schule, im Dachgeschoss 

der Argentinischen Allee 25 kennen. Nach Ihrem Tod 

wollte er sehr gern in die Wohnung einziehen. Seit 

2016 wohnt Herr S. nun dort im ambulant betreuten 

Wohnen. Sein nächster Wunsch ist es, mal ganz allei-

ne zu wohnen.

Antwort: 1992 konnte Frau W. dann in ein Einzelzim-

mer in der Karl-Hofer-Straße 13, einer alten Villa, die 

auf dem Gelände zwischen Argentinischer Allee und 

Karl-Hofer-Straße hinzugekauft wurde, umziehen. 

Dort wohnte sie sehr zufrieden wie in einer Familie. 

Sie war in guten Händen.

Frage 5: 25 Jahre sind rum - was sollte sich in den 

kommenden 25 Jahren noch besser entwickeln?

Nach über 40 Jahren Begleitung ihrer "Kinder" in den 

Lern-, Lebens- und Arbeitsorten ziehen alle Befragten 

eine insgesamt positive Bilanz, sind dankbar für den 

gegangenen Weg und hoffen auf eine weiterhin gute 

Zeit.

Mit neuer Initiativkraft können nun die jungen Eltern 

die LebensWerkGemeinschaft aktiv begleiten und 

ihre Impulse einbringen für einen Raum, in dem die 

Menschen mit Assistenzbedarf gerne lernen, leben 

und arbeiten.

 Antwort: Eltern wünschen sich natürlich, dass immer 

alles gut läuft. Doch so ist das nicht. Die Betreuungs-

teams und Betreuer wechseln und mal passt es gut 

und mal funktioniert es für die Wohngruppe gar nicht. 

Die knapp 20 Jahre Erfahrung sind gekennzeichnet 

durch ein wahrscheinlich normales Auf und Ab. 

 Antwort: Die jungen Eltern sollten die Chance ergrei-

fen, das Wachsen der Lebensorte  zu initiieren und 

aktiv zu begleiten (was übrigens durchaus amüsant 

sein kann), um neue Impulse einzubringen und die 

Gemeinschaft zu festigen. Damit sich die Bewohner 

auch in noch ferner Zukunft in den LebensOrten, 

ihrem Zuhause, wohl fühlen. Wir älteren Eltern hoffen 

sehr darauf.

 Antwort: In den letzten Jahren hat sich einiges verän-

dert, Personal wurde versetzt. Es kommen viele neue 

Betreuer*innen, die man nicht mehr kennt und die 

auch die Bewohner*innen mit ihren Besonderheiten 

nicht mehr richtig kennen. Vieles geht dabei verloren. 

Es bleibt keine Zeit für Spiele und Puzzle, die Frau C. 

so gerne mag. Zum Glück ist das Schwimmen wieder 

möglich. 

Frage 6: Welchen abschließenden Satz würden Sie 

den Angestellten der LebensWerkGemeinschaft 

gGmbH mit auf den Weg in die Zukunft geben?

In den Gesprächen gab es kritische Anmerkungen 

zum „Zuständigkeits-Wirr-Warr“ und (gefühlt) ab-

nehmender Transparenz nach dem Zusammen-

gehen der Betriebsteile Werkstatt und Lebensorte 

- die „neue Initiativkraft“ ist mit ihren „Impulsen“ 

nicht im Alltag ankommen. Dem quantitativen 

Wachstum wird eine gefühlte Anonymisierung 

unterstellt.

 Antwort: Durch die Mitwirkung, Kritik und Verbesse-

rungsvorschläge der Eltern im Austausch mit der Lei-

tung und den Betreuer*innen, konnte die Situation 

immer wieder verbessert werden. Elternmitwirkung 

ist essentiell. Betreuer wechseln, die Eltern dagegen 

bleiben über viele Jahre durch ihre Söhne und Töch-

ter mit der Einrichtung verbunden. 

 Antwort: Einen guten Einblick in die Einrichtung be-

kam Frau A. bei ihrer Arbeit in der Hauswirtschaft der 

Königin Luise Str. 90, nachdem sie in ihrem Beruf als 

technische Zeichnerin nicht mehr arbeiten konn-

te. Ein gutes Miteinander auf Augenhöhe auf allen 

Ebenen mit Aufs und Abs hat sie erlebt. Bis heute 

organisiert und begleitet sie das monatliche Kegeln 

für die Bewohner. 

 Antwort: Der Wunsch von Frau B. an die Lebensor-

te: Mehr Kontinuität und mehr Zeit für die Bewohner

Nach 25 Jahren gemeinsamen Wirkens ist 
Stolz für das Mit-Erreichte da, aber auch 
Sorge nach dem Verlust der Vertrautheit 
der „Gründerzeit“. Die Zauberworte „Kom-
munikation“ und „Transparenz“ wirken 
hier wie Bindemittel, um gemeinsam wei-
ter erfolgreich zu arbeiten, lasst uns dies 
gemeinsam auch weiterhin nutzen!

Rückwirkend sei den Interviewpartnerinnen (es waren 

wirklich nur die Mütter) für die von Offenheit und von 

Klarheit geprägte Gesprächsführung gedankt, in der auch 

so manches Mal „Klartext“ geredet wurde - aber das 

gehört offensichtlich zur Mentalität vieler Menschen in 

Berlin-Brandenburg.

Regina Rybka Golm, Rainer Jessen (Interviews)
redaktionelle Endfassung Klaus Möller
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Ensample 
Christgeburtsspiel 2022

LebensWerkGemeinschaft
Teltower Damm 269
12. -15. Dezember 10:00 Uhr 
im großer Saal
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Witok Käthe Büchner Montage 2
Stichel Diana Kiesow Keramik
Gallus Clemens Foth PapierschöpfgruppeCrispus Frank Heiland K-Lumet

Wirt Rufinus Michael Lippe Montage 2

Wirt Sofus Emilia Dramski Papierwerkstatt

Wirt Novus Steven Wamp Holzwerkstatt

Böser Wirt     Michael Schmidt Montage 4Wirt Titus      Sven Kannewurf DesignWirt Altus     Sarah Kambeck Papierschöpfgruppe

Sternsinger   Josephina Rutetzki Montage 3Sternsinger   Sadjedeh Koddam-Abassi TextilwerkstattSternsinger   Filiz Hoylugil Keramik

Sternsinger   Silvia Füllgraf Kunst AS

Sternsinger   Sarah Kambeck Papierschöpfe

Sternsinger   Viola Krug Textilwerkstatt

Engel   Maria von Halle KeramikEngel   Daniel Sumpf Montage 2

Klavier, Gitarre:
Borwin Kohnert Salinas
Regie: 
Susanne Jensen, Ingrid Haar

Maria Melanie Kreuzpointner Holzwerkstatt

Joseph Vachan Kehr Montage 2

70   AKTUELL  I   CHRISTGEBURTSSPIEL

Wir machen beim 
Weihnachtsspiel mit...

Sahra:
...weil ich die Geschichte 
   so schön finden.

Michael:
...weil ich schon

 in der schu
le 

   beim Weihnachtssp
iel mitgemacht 

   habe und
 weil mir das gut g

efällt.

Filiz:
...es macht mir Spaß.

Frank:
...weil´s mir einfach Spaß   macht. Ich spiele schon   immer den Crispus.

Filiz:
...weil´s mir Spaß macht.

Sven:
... ich wär selber nicht auf die Idee gekommen teilzunehmen,
    aber ich bin gefragt worrden - ich finde gut dabei zu sein.
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LebensWerkGemeinschaft

aux-delices-normands.de

aux-delices-normands.de

Öffnungszeiten 
Mo.– Fr.  7:00 -18:00 Uhr
Samstag 7:00 -14:00 Uhr
Sonntag 8:00 -16:00 Uhr

Hier finden Sie auch Produkte aus unseren Werkstätten.

Haupthaus: LebensWerkGemeinschaft gGmbH  I  Teltower Damm 269  I  14167 Berlin

Ladiusstraße 19
14165 Berlin-Zehlendorf

Bushaltestelle: Andréezeile X10 oder 285er

www.werkgemeinschaft-bb.de

AUX DELICES NORMANDS

im WERKSTATT    LADENLADEN
BÄCKEREI, CAFÉ  

Boulangerie & PatisserieBoulangerie & Patisserie


