
 

1 
 

 
 

 

 
 

Hofgemeinschaft Wahlde 
 

ein Ort zum 
Leben- Wohnen- Arbeiten 

für Menschen mit Beeinträchtigungen 

 

Einblicke in das Jahr 2014 
 
 



 

2 
 

Vorwort 3 
Das Eschenhaus feiert sein 10-jähriges Jubiläum 4 
Unser Musikfest zum 10jährigen Jubiläum vom Eschenhaus 5 
Unsere Bal-A-Vis-X-Gruppe 5 
Eine besondere Begegnung im Birkenhaus 6 
Fahrradtraining bei Lichtblick 7 
Der Schwarzwaldurlaub 8 
Reisebericht Schwarzwald 02.08. – 16.08.2014 8 
Ich bin Mariam, 11 
Hallo, und mein Name ist Johanna Mey, 12 
In der Musikschule 12 
Da war doch noch was 13 
Unser Wohnheimbeirat und Werkstattrat 14 
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie 15 
Mein Jahr beim Lichtblick 17 
Die Küchengruppe des Lichtblicks 19 
Flotte Sprüche aus der Küche 22 
Wir sind die „Gelben“ Hauswirtschaftler, 22 
Putzen nervt 23 
Meine Arbeit mit der Berufsfördergruppe 2013 - 2014 24 
Das Güllekum vom Lichtblick bekommt ein Dach 25 
Gruß von den Gärtnern 26 
Die Gartenpflege 29 
Ein kleiner Blick in die Tischlerei und Hausmeisterei 30 
Berufskunde 32 
Werk 2 32 
„Hofladen geöffnet!“ 33 
Schulobst für über 844 Schüler 34 
Einen Ausflug in den Nationalpark 36 
Unser diesjähriger Lichtblickausflug 37 
Alle Jahre wieder….“ 37 
El Camino 2013 41 
Ein neuer Bus 42 
Zum Nachmachen 43 
Ausblicke 44 
Unsere Bauvorhaben 44 
Aus der Sozialpolitik 46 
Schafft euch ein Nebenamt 46 
besuchen  Sie  unseren  Hofladen 47 
Impressum 47 
An dieser Stelle möchten wir Dank sagen 48 
Wir begrüßten 48 
Wir verabschiedeten ganz herzlich und danken 48 
In Gedenken 49 
Felix Santowski 49 
Dr. Petra Katz 49 
Wo waren wir vertreten 50 
Ansprechpartner: 50 
Vorankündigungen für 2015 50 
Gespräch mit dem Engel 51 

     Titelbild von Patrick Zimny 
 



 

3 
 

Vorwort  

Liebe Leserinnen und Leser, 
ein Blick oder ein Einblick, ein Rückblick oder Vorblick oder doch einen Licht-
blick. Von allem etwas könnten Sie hier in diesem Heft finden. Einen Blick in die 
Vergangenheit, einen Blick auf die Gegenwart und einen Blick in die Zukunft. 
Schauen wir auf das Geschehene zurück, reflektieren wir Vollendetes, Getanes, 
tatenvoll Durchdrungenes. 

„Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte 
Mit neu erstandenem Eigensein 
Im Inneren sich belebend fühlen: 
Es soll erweckend Weltenkräfte 
In meines Lebens Außerwerk ergießen 
und werdend mich ins Dasein prägen“ 
R. Steiner aus dem Seelenkalender für die Woche 34 

Aus der Rückschau erwächst durch das fühlende Erleben Einfühlung, gestei-
gert bis zur Empathie, die befreit von Sympathie und Antipathie ein Schlüssel 
sein kann für eine gelungene pädagogisch therapeutische Beziehung. Das war 
unter anderem Thema auf der heilpädagogischen Tagung in Dornach. Die Ge-
genwart ist nur eine Momentaufnahme, im Hier und Jetzt, oft sekundenschnell 
und schon Vergangenheit. Jetzt, wo Sie diese Zeilen lesen, halten Sie dieses 
Heft in der Hand, erleben unmittelbar diese Worte und Gedanken und, mit 
Ihrer Sympathie, Antipathie oder Empathie, bilden sie diese in sich nach. Wenn 
ich sie tatsächlich erreiche und es zu einer inneren Begegnung kommen soll-
te, mögen neue Impulse geweckt werden. Neue Impulse, Gedanken und 
Ideen richten sich auf die Zukunft, bilden sich zu Vorstellungen, verdichten 
sich in Planungen und Projekten. Was kommt aus der Zukunft auf uns zu. Was 
legen wir heute für die nachfolgenden Zeiten an. Auch davon können wir ei-
niges berichten. Was planen wir, was plant die Politik, das Umfeld. Unser Ziel ist 
es zu einer inneren Haltung zu kommen, die zu einer Empathiefähigkeit führt, 
um Inklusion bis in den Alltag zu leben. In dem Sinne mögen unsere kleinen Ein-
blicke in den Lichtblick zu einem neuen Weitblick führen.                 Ihr Günter Meier 
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Aus den Wohnhäusern 
Das Eschenhaus feiert sein 10-jähriges Jubiläum 

 
 

Im Februar fand eine kleine Jubiläumsfeier aus Anlass des 10jährigen Bestehens 
des Eschenhauses statt. Mit den Bewohnen, Eltern und Angehörigen sowie Mit-
arbeitern wurden alte Fotos angeschaut, Geschichten und Anekdoten aus ver-
gangenen Jahren erzählt. Wer ist damals eingezogen, wer hat uns in der Zwi-
schenzeit wieder verlassen und woanders einen Lebensort gefunden hat, wel-
che Mitarbeiter waren damals dabei. Einfach Erinnerungen. !0 Jahre sind so 
schnell vergangen. Im Saal hängt noch immer eine Bildergalerie mit Fotos aus 
der Bauphase.                                                                                                Günter Meier 
 

 
                     Das Eschenhaus im Bau 2000 
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Unser Musikfest zum 10jährigen Jubiläum vom Eschenhaus 

Zu unserem Musikfest kamen auch unsere Familien. Wir waren ganz aufgeregt, 
denn wir hatten unseren ersten Auftritt mit unserem Schlagzeuglehrer Torsten 
Kröger. Wir beide spielen Schlagzeug. Ich, 
Patrick habe schon ein eigenes Schlagzeug. 
Das habe ich für unseren Auftritt in den Gar-
ten getragen und auf einem grünen Teppich 
aufgebaut. Torsten hat auch ein Schlagzeug 
mitgebracht. Dann sind wir zusammen auf-
getreten. Ich, Frank habe mein schickes 
Hemd angezogen. Puh, waren wir aufgeregt! 
Alle Gäste haben zugehört. Wir haben viel 
Applaus bekommen. Dann ist Stephan Hypius aufgetreten. Er arbeitet in Osnab-
rück in einer Musikschule und spielt ganz toll Gitarre. Er hat auch Stücke von Neil 
Young gespielt. Das war schwer zu spielen! 
Ich habe auch schöne Fotos vom Musik-
fest. Dann ist Frau Zerikly, die Klavierlehrerin 
von Nils mit ihren Schülerinnen aufgetre-
ten. Aber sie hatte ihre Harfe mitgebracht. 
Ihre Schülerinnen haben auch ihre Harfen 

mitge-
bracht, vier 
Harfen, ver-

schiedene 
Harfen. Sie 
spielten klassische Musik. Eine Märchenerzählerin 
hat ein Märchen dazu vorgetragen. Das Wetter 
war sehr gut, sehr schön, warm. Zum Abschluss 
wurde gegrillt, Würstchen. Das hat Daniel Post 

gemacht, mit dem neuen Grill, hat gut geklappt, konnte man gut essen. Es hat 
alles gut geschmeckt, lecker, auch die Salate und alles vom feinsten Büffet in 
Wahlde. Es war ein schönes Musikfest! Das fand auch Dierk. 
                                                                                                 Patrick Zimny und Frank Stückemann 

Unsere Bal-A-Vis-X-Gruppe 

Die Übungen mit den Bällen haben wir ja bei Renate Wennekes und Bill Hubert 
kennengelernt. Ja, Bill aus Amerika. Das ist schon einige Zeit her, muss man sa-
gen. Seit kurzem ist es so, dass einmal im Monat Cordula und Ulrike kommen und 
mit uns üben. Letzten Montag war auch Sabine dabei. Sie kommen aus der Düs-
seldorfer Gegend. Wir treffen uns dann immer montags im Saal und machen un-
sere Übungen. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, das macht mir richtig 
Spaß. Wir lernen jedes Mal neue Übungen und wir wiederholen auch immer 
wieder. Wir sind jetzt zu fünft, ich, Patrick, Jonas, Mariam jetzt auch Heike. Wir 
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machen alleine Übungen und zusammen, auch im Kreis oder zu Zweit. Es ist 
auch wichtig, dass wir regelmäßig üben, auch jeder für sich alleine. Ich übe 
auch für mich alleine, morgens oder abends, oder zusammen mit den Anderen. 
Wir haben auch Säckchen, gelbe und grüne die wir uns zuwerfen oder so. Wir 
bouncen zum Beispiel einen Ball mit der rechten Hand auf den Boden und fan-
gen ihn mit der linken Hand wieder auf. Wir legen den Ball dann von der einen 
Hand in die andere Hand u.sw. Manchmal führen wir den Ball auch hinter dem 
Rücken zur anderen Hand. Be einer Übung stehen wir uns gegenüber und 
bouncen uns die Bälle zu. Manchmal nehmen wir auch zwei Bälle, oder vier. Da 
wird es schon schwierig. Da bin ich danach richtig kaputt. Geht aber dann wie-
der. Also, ich übe gerne, ich mache schon selber meine Übungen, immer bes-
ser, und das macht Spaß. Ach ja, manchmal stellen wir uns noch auf Balance-
bretter, freihändig. Die hat Rudi und Christian in der Tischlerei gebaut. Daniel hat 
auch ein bisschen geholfen, beim Schleifen, sagt Christian. Wenn wir mit beiden 
Füßen auf den Brettern stehen, können wir uns nirgendwo festhalten. Das ist 
ganz schön wackelig. Wir müssen die Balance halten. Aber das schaffen wir 
schon sehr gut.                                                                                       Frank Stückemann 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine besondere Begegnung im Birkenhaus 

Das schönste Geschenk 
Johannes` Großtante hatte in der Pension Jans - Wenstrup ihren 92. Geburtstag 

gefeiert. Gegen Abend wollte sie noch Johannes bei 
Lichtblick besuchen. Unter im Flur begegnete ihr Dierk, Jo-
hannes Freund. Spontan streckte er der alten Dame die 
Hände entgegen und sagte zu ihr: „Du bist meine Köni-
gin“. Sie lächelte ihn gerührt an und sagte: „Ja! – Und wer 
bist Du? Das war wohl für die 92jährige das schönste Ge-
schenk an diesem Tag! Danke Dierk!               Heidi Hohmann 
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Fahrradtraining bei Lichtblick 

Im Frühjahr, am 22. März fand für uns Bewohner in 
Wahlde ein Fahrradtraining statt. Jeder von uns 
konnte daran teilnehmen. Eine Frau von der Be-
rufsgenossenschaft kam zu uns. Das steht auch auf 

unserer Urkun-
de. Sie brach-
te viele Sa-
chen mit, die 
sie uns gezeigt 
hat und mit 
denen wir ge-
lernt haben. 

Zuerst hatten wir uns im Saal in eine großen Stuhlkreis gesetzt und haben Ver-
kehrsschildern usw. angeschaut. Auch hatte die Frau einen Film mitgebracht, 
den wir uns angeschaut haben. Dann haben wir wegen dem Regen alle unsere 
Fahrräder in den Saal geholt und wir haben sie alle durchgecheckt, ob das Licht 

funktioniert, ob 
die Bremsen 
richtig bremsen 
und so weiter. 
Nach dem Mit-
tagessen sind 
wir mit unseren 
Fahrrädern raus 
auf den Hof ge-
gangen und 

haben geübt. Das war nicht alles einfach. Es hat auch geregnet und wir sind ein 
bisschen nass geworden. Wir mussten mit unseren Fahrrädern Slalom fahren, 
über einen Balken fahren und bremsen üben. Wir haben auch gelernt, dass wir 
besser einen Helm tragen sollten, wenn wir Fahrrad fahren. Das haben wir auch 
gemacht. Zum Schluss haben wir alle eine Urkunde überreicht bekommen. Da-

rauf steht „Gesund und sicher mit 
dem Rad“. Wir haben alle erfolg-
reich an dem Training teilgenom-
men. Das steht auch auf der Ur-
kunde. Dann haben wir uns verab-
schiedet. Es war schon ein schöner 
Tag und wir haben viel gelernt. Ei-
nige von uns möchten das Training 
noch einmal wiederholen. Anderen 
reicht das.                        Die Bewohner  
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Der Schwarzwaldurlaub 

Im Schwarzwald hat es mir sehr gut gefallen. Wir haben immer sehr viel unter-
nommen. Wir sind am 2. August um 2.00 Uhr nachts losgefahren. Erst waren wir 
bei Heikes Mutter. Dort haben wir Suppe gegessen und Kaffee und Kuchen ge-
speist. Der Mann von Heikes Mutter hat uns durch den Ort geführt. Dann sind wir 

weiter gefahren in die Feri-
enhäuser. Die Jungs und die 
Mädels waren in zwei Ferien-
häusern. Die Jungs waren in 
der „Casa Alma“ und die 
Mädels waren im Ferienhaus 
„Krumm“. Dort angekommen 
haben wir erst einmal unsere 
Umgebung betrachtet und 
dann haben wir unser Ge-
päck ausgepackt. Die ersten 
Tage haben wir zusammen in 
der „Casa Alma“ gespeist. 
Dann haben wir in den jewei-

ligen Häusern gespeist. Es gab immer leckeres Essen. Mariam und ich haben zu-
sammen gekocht. Es gab Spaghetti mit Spinatsoße, Salat und eine Quarkspeise. 
Wir haben immer sehr viel unternommen. Am besten hat es mir gefallen auf den 
Belchen zu wandern und der Schaffhausener Wasserfall hat mir auch gut gefal-
len. Ich würde nochmal gerne in den Schwarzwald fahren um dort Urlaub zu 
machen, weil es mir dort sehr gut gefallen hat. Jetzt habt Ihr mal einen Einblick 
von unserem Schwarzwaldurlaub bekommen, bis dann.                  Christiane Reinke 

Reisebericht Schwarzwald 02.08. – 16.08.2014 

Samstag, gegen 2.00 Uhr ging es auf die Reise. Wir fuhren der Sonne und dem 
Schwarzwald entgegen. Da 
wir gut in der Zeit lagen, 
machten wir noch einen Ab-
stecher nach Elzach, nahe 
Freiburg, wo Maria, Heikes 
Mutter und Franz leben. Maria 
hatte noch schnell einen Ku-
chen gezaubert und ihre le-
ckere Suppe stärkte uns für die 
letzte Etappe. Heike und Gün-
ter wanderten von dort aus 

auf dem Westweg nach Neuenweg, wo wir unsere Quartiere hatten. Doch für 
uns Bus- u. Touranreisende ging es Kurven über Kurven, bergauf und bergab, in 
den Schwarzwald, für uns eine spannende Fahrt. Der Blickwinkel auf die Berge, 

  Kleine Stadtführung durch Elzach im Regen 

Am Rheinfall bei Schaffhausen 
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in die Täler, die grüne Landschaft mit ihren Viehweiden und die verstreuten 
Schwarzwaldhöfe änderte sich mit jeder Kurve. 
Müde waren wir, als wir endlich in Neuenweg, im Kleinen Wiesental ankamen 
und unsere beiden Feriendomizile bezogen. Die Jungs (Timo, Daniel und Florian) 
richteten sich mit Michi und Steffi schön in der „Casa Alma“, einer komfortablen 
Wohnung mit Sauna, Whirlpool und Kamin ein. Sie hatten einen zauberhaften 
Blick auf den Belchen, einem der höchsten Berge (neben dem Feldberg) im 
Schwarzwald, 1414 Meter. 
Die Mädels und ich machten es sich in der netten Wohnung der Familie Krumm 
gemütlich. Sie lag zentral im Dorf, direkt an einem rauschenden kleinen Bäch-
lein. Mariam und Christiane teilten sich ein Zimmer, Nathalie und Lina bezogen 
das kleine Dachgeschoß. Der „Beautysalon“ von Nathalie war schnell eingerich-
tet und ihre Kämme, Spangen und Schminkutensilien verteilt. Ich richtete mir in 
dem gemütlichen Wohnzimmer eine kleine Nische ein, in welcher in der zweiten 
Woche Heike ihr Quartier hatte. Lina eroberte den Wellnessbereich in der riesi-
gen Badewanne, was wegen fehlendem Duschvorhang zu mehreren Über-
schwemmungen führte.  
Wie gesagt, die Stimmung war gut. Manche Abende kochten wir gemeinsam in 
der Casa Alma. Gerne erinnern wir uns an die leckeren Pfannkuchen von Michi 
und Steffi, die Dank unseres guten Appetits mit ihren zwei Pfannen alle Hände 
voll zu tun hatten. In der zweiten Woche wurde auch gerne einmal in den jewei-
ligen Häusern gekocht. Die Mädels kreierten leckere Menüs. Es wurden Rezepte 
zusammengestellt, Einkaufslisten geschrieben und fröhlich in jeder Gruppe ge-
kocht und genussvoll gespeist. 
Das Wetter war die ersten Tage sehr gut. So konnten wir viele schöne Ausflüge 

unternehmen. Gleich am 2. Tag wanderten wir 
voller Abenteuerlust, mit Wanderschuhen und 
Stöcken gerüstet, auf den „Belchen“. Das war ei-
ne Herausforderung für uns Norddeutsche, darü-
ber waren wir uns wohl alle einig! Einige von uns 
entschieden sich, den direkten Wanderweg gen 
Gipfel zu nehmen. Nach den ersten Höhenmetern 
merkte man schon wie anstrengend es doch ist. 
Sehr beeindruckt waren wir, wie leichtfüßig Natha-
lie gleich einem Steinbock gen Gipfel wanderte, 
ohne außer Atem zu kommen. Wir brauchten im-
mer mehr Pausen und freuten uns über jede Bank 
zum Ausruhen, beäugt von freigrasenden Kühen. 
Doch der Ausblick entschädigte uns für die Stra-
pazen. Die letzte Etappe war recht steil und un-
wegsam. Wie glücklich waren wir, als wir den Gip-
fel erreicht hatten, völlig erschöpft, müde und ver- 
 

Im Freiburger Bächle 
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schwitzt und wie erhebend war das Gefühl nach unten ins Tal zu schauen und zu 
wissen „das haben wir geschafft“!  
In den folgenden Tagen unternahmen wir noch viele schöne Ausflüge. Wir wa-
ren in der „Erdmannshöhle“, eine beeindruckende Tropfsteinhöhle. Ein Ausflug 
führte uns in die Schweiz zum „Rheinfall von Schaffhausen“. Mit einem Boot 
konnten wir direkt bis an den Wasserfall heranfahren. Einige von uns fuhren nach 
Mühlhausen (in Frankreich gelegene), zum „Shoppen“. Fröhlich ging es dann 
abends im „Mädelshaus“ zu, als eine große Modenschau veranstaltet wurde.  
Nachdem uns Daniel so viel von dem tollen Spaßbad in Weil am Rhein erzählt 
hat, sollte dies auch ein Ziel eines Tagesausfluges werden. Nathalie, Christiane 
und ich fuhren derweil in einen Vogelpark nach Steinen. Wellensittiche haben 
uns hier aus der Hand gefressen, riesige Adler und Eulen flogen während einer 
Flugshow direkt über unsere Köpfe.  

Am Samstag stießen dann 
Günter und Heike zu uns, 
gut erholt nach ihrer 
Wanderwoche. Es gab 
viel zu erzählen. Michi und 
Steffi brachten wir am 
folgenden Tag nach Frei-
burg zum Zug. Von dort 
fuhren sie gen Heimat. 
Natürlich haben wir an 
diesem herrlichen sonni-
gen Tag Freiburg etwas 
näher angeschaut. Heike, 
die einige Jahre in Freiburg gelebt hat, konnte uns einige nette und interessante 
Sehenswürdigkeiten zeigen, das Freiburger Münster, einschließlich Turmbege-
hung mit einem herrlichen Blick auf die Stadt, den Rathausplatz, den Schloss-

berg, den Kartoffelplatz, 
das schöne Altstadtvier-
tel. Durch die alten Stra-
ßen führten kleine Was-
serläufe, in denen Kin-
der ihren „Bächleboote“ 
fahren ließen und die 
Erwachsenen wie auch 
wir ihre Füße erfrischten. 
Und, bevor wir uns wie-
der auf den Weg in die 
Berge machten, genos-
sen wir noch ein lecke-
res Eis. In Badenweiler    Im Sinnespark in Badenweiler 

  Auf dem Feldberggipfel 
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besuchten einige Mädels von uns das Thermalbad, die Cassiopeia-Therme. Die 
römische Badruine wurde genauer von den Jungs, Lina und Nathalie erkundet. 
Gemeinsam spazierten wir später durch den Park der Sinne. Hier gab es viel zu 

entdecken und zu 
lernen. Es wurde 
viel experimentiert, 
gestaunt und ge-
lacht. Auf dem 
Feldberg besuch-
ten wir gemeinsam 
das Haus der Natur 
und trafen Christia-
ne Idasiak. Natür-
lich lockte einige 
von uns der Feld-
bergturm. So fuhren 

sie mit der Feld-
bergbahn gen 

Gipfel um die herrliche Aussicht zu genießen. Ja, da wäre eine Pudelmütze 
schon eine feine Sache gewesen. Während die Mädels noch etwas das Müns-
tertal erkundeten (ein altes Schwarzwaldhaus und eine Käserei besuchten), un-
ternahmen die Männer noch eine Tagesfahrt in die Schweiz. Dort sollte noch ein 
Webstuhl für die Lichtblickweberei abgeholt werden. Das war besonders für Ti-
mo ein großartiger Tag, auch für Daniel, denn er entdeckte am Thuner See ei-
nen Miniaturnachbau der untergehenden Titanic. Abends wollten die Mädels 
auch mal nur für sich sein – zur Ruhe kommen, malen, schreiben, basteln, Musik 
hören, lesen und erzählen. Die Jungs wollten „chillen“, machten einen „Sauna-
abend“ mit anschließend leckerem Essen. So gab es viele schöne Erlebnisse und 
Ausflüge. Ich kann gar nicht alles berichten. Rundum eine schöne Reise, mit vie-
len Eindrücken und Erlebnissen. Wir haben uns alle gut erholt. Ich bin gerne mit-
gefahren.                                                                                      Eure Monika Meier 

Ich bin Mariam, 

ich bin nach den Herbstferien zu Lichtblick in das 
Eschenhaus gezogen. Arbeiten tue ich schon länger 
bei Lichtblick, in der Küche, in der Hauswirtschaft und 
in der Weberei. Früher bin ich in die Johannesschule 
gegangen und habe bei meiner Mama und Josche 
gewohnt. Jetzt bin ich erwachsen und freue mich end-
lich bei Lichtblick zu wohnen. In der Freizeit gehe ich 
tanzen und singe mit meinem Wii. Seit einigen Wochen 
gehe ich mit einigen Mitbewohnern auch in die Musik-
schule nach Neuenkirchen. Ich kann Flöte spielen und 

    Auf dem Belchen 
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sehr gut Memory. Ich höre gerne Musik und mag Spaß. Einkaufen gehe ich auch 
gerne, und Daniel im Birkenhaus besuchen. Kochen und backen macht mir viel 
Freude und Nachtische zubereiten kann ich ganz besonders gut! Fahrrad fahren 
mag ich auch und spazieren gehen.                            Mariam Abromand 

Hallo, und mein Name ist Johanna Mey, 

ich bin 20 Jahre und wohne in Holdorf. Seit 
dem 01. November 2014 bin ich „die Neue“ in 
der Hofgemeinschaft Wahlde. Ich bin Erzieherin 
und arbeite im Birkenhaus. Eigentlich bin ich 
gar nicht mehr so „neu“. 2012 war ich im Rah-
men meiner Ausbildung zu einem 6 – wöchigen 
Praktikum hier bei Lichtblick. Damals habe ich 
bereits einen kleinen Einblick in den Alltag hier 
in der Hofgemeinschaft, in die Werkstätten und 
in die Wohnhäuser bekommen. Von Januar bis 
Juli 2014 arbeitete ich neben meiner Ausbil-
dung als Erzieherin jeden Mittwoch und an ei-
nigen Wochenenden bei Lichtblick. Im Juli 2014 
habe ich nun meine Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin beendet. Nun freue ich 

mich auf die Arbeit mit den Bewohnern, auf meine neuen Kolleginnen und Kol-
legen und auf ein persönliches Kennenlernen. Auf eine schöne Zeit.   Johanna Mey 

In der Musikschule  

Wir sind jetzt zu acht, wenn wir alle da sind, nein zu zehn, Freddy, Marc, Hilke, Sa-
rah, und Johannes, Lina, Jonas, Timo, ich und Mariam ist jetzt auch dabei. Also, 
wir sind zehn Bewohner die jede Woche zu Beate Böhm in die Musikschule fah-
ren. Wir fahren am Dienstagabend immer von 18.00-18.45Uhr in die Musikschule 
nach Neuenkirchen. Dann begrüßen wir uns mit einem Lied und gehen an die 
Instrumente. Also, Jonas spielt Konga, Marc auch, 
Mariam singt, Freddy geht ans Schlagzeug, Timo 
ans Keyboard, Beate und ich ans Klavier. Die Ande-
ren sind auch alle an ihren Instrumenten. Beate 
sucht das erste Lied aus. Dann suchen wir uns die 
Lieder aus. Dann machen wir ganz schöne Musik, 
auch Solostücke z.B. Johannes oder Freddy und 
Mariam singt am Mikrophon. Zum Schluss setzen wir 
uns in den Kreis und verabschieden uns für die 
nächste Woche. Wir haben auch immer wieder 
Vorspiele. Dazu laden wir zweimal im Jahr ein. Es kann jeder der möchte dazu 
kommen und uns beim Singen und Musizieren zuhören. Wir freuen uns immer, 
wenn Dienstag ist. Es macht uns viel Spaß zusammen mit Beate zu Musizieren. 
Toll, dass Mariam jetzt auch dabei ist. Sie hat eine tolle Stimme.  Christian Dreyhaupt 
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Da war doch noch was 

Die Sporttagung „Ich in Bewegung“.  
Das war letztes Jahr. Ich glaube das war im September. Patrick, 
Frank, ich und Heike sind mit dem Touran nach Worpswede 
gefahren. Wir interessieren uns für Sport. Wir sind erst in die 
Jugendherberge gefahren. Dort haben wir ein Zimmer 
bekommen, alle zusammen. Dann sind wir in das Nils-Stensen-
Haus gefahren. Viele Sportler waren schon angekommen, auch 
aus Süddeutschland. Wir haben uns für die Fußballgruppe 
angemeldet. Wir wollten auf jeden Fall Fußball spielen. Frank 
fand das erst nicht so toll, dass die Fußballgruppe von einer Frau 
geführt wurde. Die war aber richtig gut. Sie ist auch sonst in einer 
Fußballmannschaft Trainerin. Wir haben von ihr neue Übungen 
zum Anwärmen gelernt oder haben geübt mit dem Ball Slalom 
zu kicken. Hier in Wahlde machen wir beim Training andere 
Übungen. Wir spielen immer in Neuenkirchen Fußball.  
Am ersten Tag sind wir erst einmal begrüßt worden. Wir haben 
Spiele gemacht um uns kennenzulernen. Ich 
habe ein nettes Mädchen kennengelernt. 
Patrick hat auch jemand kennengelernt, 
Dennis. Mit ihm hat er sich gut vertragen. Wir 

konnten es fast nicht abwarten, bis wir Fußball spielen konnten, 
am nächsten Tag. Es gab auch eine Gymnastikgruppe, eine 
Golfgruppe und eine Walkinggruppe. An einem Abend war ein 
Gala-Abend. Eine Live-Band ist aufgetreten und es wurde 
getanzt. Ich habe auch getanzt, ein bißchen. Wir haben Leute 
aus anderen Einrichtungen kennengelernt. Frank kannte schon 
viele. Er hat früher im Johanneshag gewohnt. Im Nils-Stensen-
Haus gab es auch sehr gutes Essen. In einem Vortrag haben wir gelernt, dass es 
wichtig ist, sich gesund zu ernähren und viel Obst zu essen. Es ist wichtig, dass 
man sich viel bewegt und viel Sport macht. Man fühlt sich wohler und bleibt 
gesund. Besser ist es, die Treppen zu Fuß hoch und runter zu gehen und nicht 
immer den Fahrstuhl zu nehmen. Sport ist ein guter Ausgleich für die Arbeit. Sport 
ist auch gut bei Rückenschmerzen oder wenn man verspannt ist. Wenn wir 
fegen oder zum Briefkasten gehen, bewegen wir uns auch. Bewegung ist auch 
für die Gelenke und für die Knochen gut. Bequemer ist es, mit dem Auto 
gefahren zu werden. Besser wäre es manchmal, mit dem Fahrrad zu fahren. 
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Wenn wir Sport machen, üben wir auch das Gleichgewicht und atmen tiefer 
ein. Sport hilft uns auch, wenn es uns nicht so gut geht. Wir kommen auf andere 
Gedanken. Das ist nicht immer so leicht. Man kann auch mit Hanteln üben. Ein 
Marathonläufer hat auch einen Vortrag gehalten. Er heißt Hauke König und ist 
durch Deutschland gelaufen. Den fand Patrick ganz toll. Er hat ihm viel Applaus 
gegeben. Zum Abschluss haben wir alle eine Medaille überreicht bekommen. 
Die Sporttagung hat uns allen viel Spaß gemacht. Ich würde wieder zu einer 
Sporttagung fahren.                                                                                          Kai Förster 

 

Unser Wohnheimbeirat und Werkstattrat 

Wir hatten in diesem Jahr zwei Fortbildungen für den Wohnheimbeirat und den 
Werkstattrat, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Herr Dieter Niermann hat die 
Fortbildungen geleitet. Er kam aus Bielefeld. Die Fortbildung ging von 9.00Uhr – 
16.30Uhr, mit Mittagspause. Wir haben gelernt, was wir für Aufgaben als Werk-

stattrat in einer WfbM haben und was wir 
für Aufgaben im Wohnheim haben. Wir 
haben verschiedene Sache gezeigt be-
kommen und haben Rollenspiele ge-
macht. Wir haben darüber gesprochen, 
wie wir damit umgehen, wenn es Schwie-
rigkeiten gibt. Herr Dieter Niermann hat 
uns Aufgaben gestellt, also auf verschie-
dene Themen bezogen, und wir mussten 
überlegen, wie man die Probleme am 
besten lösen kann. Durch die Rollenspiele 
haben wir die Themen auch verinnerlicht. 
Der Wohnheimbeirat ist jetzt im 3. Jahr 

und der Werkstattrat im 2. Jahr. Wir wollen alle Probleme besprechen, dass sich 
alle wohlfühlen. Aber wir müssen nicht nur Probleme lösen. Wir haben auch an-
dere Aufgaben: Also, wir schlichten Streit und gucken, dass es allen Mitarbeitern 
gut geht. Dann können wir mitreden, was wir in der Freizeit machen wollen und 
wohin wir fahren möchten. Wir sprechen über alle Veränderungen, z.B. wo die 
Mitarbeiter, die am 19. Dezember aus dem Berufsbildungsbereich freigespro-
chen werden, arbeiten möchten, ja „möchten“, „muss“ wäre nicht so gut. 
Wenn jemand anderes den Werkstattbereich wechselt, wenn sich etwas in den 
Werkstätten oder im Wohnhaus verändert, wenn ein neuer Bus angeschafft wird, 
wenn es bauliche Veränderun-
gen gibt oder wenn Mitarbeiter 
uns verlassen wird das auch be-
sprochen. Alles wird auf unse-
ren Versammlungen bespro-
chen. Zum Beispiel haben wir 
nach einem Fußballtor gefragt. 
Jetzt stehen zwei auf unserer 
Johanniwiese, oder wir haben 
die Beleuchtung auf dem Ge- 
lände besprochen. Im Werk-
stattrat sind Justin Weitkamp, 
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Wilhelm Grote und Christiane Reinke. Sie ist unsere neue Vorsitzende. Daniel 
Scheffbuch ist Stellvertreter. Im Wohnheimbeirat sind Nathalie Heuer, Florian 
Mietz und ich, Christian. Kai Förster ist unser Stellvertreter. Wir treffen uns immer 
alle zusammen und tauschen uns aus. Wir wurden auch gefragt, wie uns unsere 
Aufgaben im Werkstattrat und im Wohnheimbeirat gefallen. Uns macht die Ar-
beit Spaß. Wir lernen viel dazu. Die Versammlungen müssen wir auch einberufen. 
Günter hilft uns bei den Versammlungen. Demnächst, also im neuen Jahr wer-
den wir zu einer großen Versammlung einladen. Ich freue mich schon auf die 
dritte Fortbildung. Sie kommt im neuen Jahr. Dann ist der Block mit den drei Fort-
bildungen fertig.                                                    Christian Dreyhaupt und Nathalie Heuer 
                                                                                   

Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie  

am Goetheanum in Dornach 06. – 10. Oktober 2014 

 
Die internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie findet alle zwei 
Jahre in Dornach bei Basel statt. Jede Tagung steht unter einem besonderen 
Stern. Wurden in den vergangenen Tagungen die Themen der „Bewusstseinsbil-
dung“, des „Denkens“ (2010), das „Initiativ werden“, die „Willenskultur“ (2012) in 
die Mitte gestellt, so stand während der diesjährigen Tagung das Thema der 
„Achtsamkeit, des Mitgefühls, der Geistesgegenwart“, die „Gefühlskultur“ im 
Zentrum.  
Etwa 800 Teilnehmer fanden sich für fünf Tage am Goetheanum ein, um sich zu 
begegnen, Vorträge zu hören, um in kleinen Arbeitsgruppen an vielfältigen 
Themen zu arbeiten, sich auszutauschen, um freie Initiativen und an den Aben-
den ein kulturelles Programm wahrzunehmen. Der Lebensraum der Gefühle 
wurde während dieser Tage auf verschiedenen Ebenen bewegt. Verschiedene 
Nuancen wurden sichtbar, erkennbar, die für unser Leben in der Gegenwart, für 
unsere Entwicklung unseres Menschseins, auch für unsere soziale Arbeit eine 
ganz wesentliche Rolle spielen. Eine Gefühlskultur unter uns existiert nicht alleine, 
ohne unser seelisches Aktivsein, sondern muss von einem jeden von uns entwi-
ckelt werden, Raum bekommen und gemeinsam gepflegt werden. Das heißt, 
der Mensch ist aufgerufen seine Gefühle bewusst wahrzunehmen, sie zu erken-
nen und zu verantworten. Wir wachsen an ihnen.  
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Die menschliche Seele in der das Gefühl lebt, ist der Lebensraum des Ichs. Wie 
wirkt es sich für unser Ich aus, wenn wir das Gefühl nicht in dieser Weise entwi-
ckelt haben. Welche Spuren finden wir im sozialen Miteinander? „Ohne Gefühle 
ist alles, was wir wissen bedeutungslos, ohne sie haben wir keine Erkenntnis“, er-
läuterte Dr. Michaela Glöckner. Wir gehen achtlos an der Welt vorbei. „Wenn 
ihr`s nicht fühlt, ihr werdet`s nicht erjagen!“ (Zitat Goethe). Nun stellt sich die Fra-
ge der Empathie, die uns vor eine große Herausforderung stellt. Was für Qualitä-
ten müssen wir in uns entwickeln, um wahres Mitgefühl in uns zu spüren, um Em-
pathie zu erfahren. Bereits in der Kindheit, in den ersten Lebensjahrsiebten wer-
den Gefühlsqualitäten wach, in denen der Mensch, das Ich sich entfalten kann. 
Es sind die Qualitäten wie Freude, Liebe, Vertrauen, ein gesundes Seinsgefühl, 
ein Gefühl der Sehnsucht, der Hoffnung, der Kohärenz mit der Welt, ein Gefühl 
der Seligkeit die im voranschreitenden Lebensalter sich entfalten.  

 

 
 „Pss Pss“ I Baccala Clowns 

 
Mit welchen inneren Qualitäten gelingt es uns mit unseren Mitmenschen eine 
Beziehungskultur und Begegnungskultur zu pflegen. Wie vermögen wir wirklich 
wahrzunehmen, was der Andere braucht, was ihm fehlt. Beeindruckend war ein 
Morgenvortrag von Bodo von Plato. Er breitete den Schicksalsweg vom Parzival 
in eindrücklichen Bildern aus dem Epos von Wolfram von Eschbach vor uns aus. 
Deutlich wurde die schicksalhafte Verbundenheit der Menschen und die Bedeu-
tung zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, die richtigen Fragen zu stellen. 
Parzival, der unbedarft und unbekümmert in die Welt hinaustritt hat in den ent-
scheidenden Begegnungen die Fragen nach dem Leid des Königs Amfortas aus 
der Tafelrunde verpasst zu stellen. Mit all den Folgen dieser Handlung. Sind wir 
nicht alle Parzivals auf unserem unbedarften und unbeholfenen Weg zur Durch 
die Fähigkeit der Empathie mag es uns gelingen den anderen Menschen zu ver-
stehen und Begleiter zu werden. „Du kannst den anderen nur verstehen, wenn 
Du in seinen Mokassins gelaufen bist“, „Man stellt sich zu einem Menschen mit 
einem Gebrechen am besten ein, wenn man auf ganz selbstverständliche Art 
eine mit Ehrfurcht gepaarte Liebe haben kann… Denn was oft dem „Krüppel“ 
fehlt,…ist begründet in dem Mangel der menschlichen Herzen, die sich wohl ein-
fühlen können in Menschen-Erlebnisse, die ihnen gleich oder ähnlich sind, und 
nicht in solche, die ganz anders sind. Man kann kaum einem Menschen seelisch 
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etwas sein, in dessen Innenlage 
man sich nicht versetzen kann. 
Doch hilft bei diesem Sich-
Versetzen keine Reflexion, son-
dern nur das wie selbstverständ-
lich Sich – Finden im anderen 
Menschen“. (Zitatauszüge aus 
einer Arbeitsgruppe, W. 
Dahlhaus) . Für uns alle ist es ein 
Übungsfeld, immer wieder neu 
damit umzugehen. Was sehen 
und spüren wir, wie kommen wir 

an dem inneren Ort des Anderen an, um ihn zu verstehen und ihm zu helfen. Die 
Entwicklung der Gefühlskultur geht einher mit einer Sensibilisierung, mit einem 
„Empfindsam werden“ für die Dinge, für unsere Mitmenschen, für die Welt. Jeder 
Mensch hat seine individuelle Gefühlswelt indem er mit Empfindungen auf die 
Welt reagiert die innerlich zu Gefühlen werden, die wieder raus in die Welt ge-
hen und zu Taten und Urteilen werden. Jeder Mensch ist selber verantwortlich für 
seine Gefühle. Üben wir!                                                                        Heike Meier-Fubel  

Aus den Werkstätten 

Mein Jahr beim Lichtblick 

Am 15. August 2012 begann ich meinen Bundesfreiwilligendienst beim Lichtblick. 
Während des ganzen Jahres war ich als Hilfe im Werkstattbereich tätig. Schon 
bei meinen Probetagen war ich begeistert vom Lichtblick gewesen und konnte 
es kaum glauben, dass ich tatsächlich dort arbeiten durfte. Ungünstig war nur, 

dass ich in Bad Essen und damit 
recht weit von Wahlde entfernt 
wohne. Doch zum Glück konnte 
ich von Schwagsdorf aus bei dem 
Lichtblick-Fahrdienst mit Lothar 
Twardak mitfahren. Das war sogar 
doppeltes Glück, weil ich zusätz-
lich noch einen netten Fahrer und 
eine so tolle Fahrgemeinschafts-
gruppe hatte. Auf eigenen Wusch 
kam ich im Lichtblick anfangs in 
die Gärtnerei, wo ich sofort sehr 
herzlich aufgenommen wurde. Die 

Arbeit mit den Betreuten und die Beschäftigung an der frischen Luft gefielen mir 
sehr gut. Auch lernte ich viel über Gartenbau und fing an, mich für Gartenbau 
zu begeistern.  
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Leider musste ich schon bald darauf mein BFD unterbrechen, weil ich an der 
Schulter operiert wurde und daraufhin sechs Wochen aussetzten musste.  

Als ich zurückkam, wechselte ich die Werkstatt, weil meine Schulter noch nicht 
belastbar genug für 
die körperliche Ar-
beit in der Gärtnerei 
war. So kam ich in 
die Küche. Zwar hat-
te ich dort zuvor 
schon zweimal ge-
holfen, als in aller Eile 
Tomaten und Jo-
hannisbeeren verar-
beitet werden muss-
ten. Dennoch war 
der Betrieb in der 

Küche vollkommen neu für mich. Die Gemeinschaft in der Küchengruppe be-
eindruckte mich. Jedes Mitglied hat seine Spezialitäten und durch gute Aufga-
benverteilung und den Zusammenhalt bringt das Küchenteam es fertig, täglich 
mit sehr begrenzten Mitteln innerhalb eines engen Zeitrahmens das Mittagessen 
für die Einrichtung zu kochen.  

Einen kleinen Einblick gewann ich auch in die Weberei, die mich ebenfalls sehr 
faszinierte. Außerdem lernte ich die Eurythmie kennen, denn ich begleitete die 
Mitglieder der Küchengruppe dabei, wenn sie an der Reihe waren. Ich hatte bis-
lang noch nie etwas davon gehört oder gesehen und fand es interessant, wie 
man die Laute durch Bewegung ausdrücken und dabei ein neues Bewusstsein 
für den Körper entwickeln kann. Ein besonders schönes Erlebnis war für mich das 
Lichtblicker Weihnachtsspiel im Dezember 2012, an dem ich teilnahm und mit 
Julija zusammen den Wirt Titus spielte. Während der ganzen Zeit gefiel mir die 
Gemeinschaft besonders gut, auch beim täglichen Mittagessen in der Scheune. 
Ich aß zusammen mit den Tagesbetreuten, den Mitarbeitern aus Gärtnerei und 
Gartenpflege, Jochen Hach und Stephan Kröger, und allen anderen Praktikan-
ten in der Scheune. Weil ich das Essen, das ich aß, selbst mit produziert, hatte ich 
natürlich einen besonderen Bezug dazu. Beim Lichtblick gibt es auch schöne 
Tischgebete, die der Nahrung Wertschätzung entgegenbringen. Die Küche ist 
die Werkstatt, in der ich schließlich heimisch geworden bin. Ursprünglich hatte 
ich geplant, wieder in die Gärtnerei zurückzukehren, sobald meine Schulter wie-
der in Ordnung ist. Doch problematische Umstände im Bereich Küche und 
Hauswirtschaft und dementsprechend besonderer Hilfebedarf in der Küche ha-
ben dazu geführt, dass ich doch für den Rest meiner Zeit beim Lichtblick in der 
Küche geblieben bin. Dort habe ich sehr viel gelernt und bin Teil der Gruppe 
geworden. Dabei habe ich eine Leidenschaft für das Kochen entwickelt! Ich 
mag auch die Zusammenarbeit zwischen Gärtnerei und Küche bei Lichtblick. 
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Die Gärtnerei liefert der Küche je nach Saison eigenes Gemüse, das die Küche 
verarbeitet und zur Essenszubereitung verwendet. Man bekommt also immer fri-
sche Zutaten im Essen.  
Auch im Hofladen wird Gemüse aus Eigenanbau verkauft. Das Angebot ist so 
verlockend, dass ich dort fast jeden Freitag für zu Hause einkaufte – und dann 
meist mehr, als ich geplant hatte! 
Die Zeit, die ich beim Lichtblick verbracht habe, bedeutet mir sehr viel. Es ist ein 
wunderschöner Ort, an dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Hier habe ich su-
per tolle Leute kennengelernt und sehr wichtige Erfahrungen gesammelt. Einer-
seits habe ich gelernt, offen zu sein und auf Menschen zuzugehen und Verant-
wortung zu übernehmen. Andererseits habe ich in den Werkstätten auch viel 
Fachliches gelernt und der Lichtblick hat in mir eine Begeisterung für Garten und 
Küche geweckt. 
Nach meinen Erlebnissen empfehle ich jedem, der die Möglichkeit dazu hat, so 
ein freiwilliges Jahr zu machen, selbst wenn man beruflich nicht in den sozialen 
Bereich gehen will. Man bekommt dadurch Einblicke und Erfahrungen, die man 
bestimmt für immer behalten wird!                                                              Miriam Leda 

Die Küchengruppe des Lichtblicks 

Während meines Jahres beim Lichtblick bin ich ein Teil des Lichtblicker Küchen-
teams geworden. Nur zufällig habe ich diese Werkstatt so genau kennengelernt. 
Für alle Außenstehenden kann ich nun einen sehr genauen Einblick hinter die 
Kulissen der Küche geben. Eines vorweg: Die Küchenmannschaft ist das tollste 
Team der Welt, damit das schon mal klar ist!!!  
Eine sehr lange Zeit habe ich nun bei den Küchenleuten verbracht und alle 
Freuden und Leiden mit ihnen geteilt. Die Küche steht jeden Tag vor der Heraus-
forderung, bis mittags um 12.30Uhr das Mittagessen für den ganzen Lichtblick, 
d.h. ca. 40 Leute, zuzubereiten – und das ist in einer winzigen Küche und mit sehr 
begrenztem Repertoire an Küchengeräten. Und das schaffen wir, weil wir so ein 
geniales Team sind. Jeder hat seine Spezialitäten und trägt zu der Gemeinschaft 
bei. 
So ist Freddie unser Spül-Boy, der sich permanent um den Abwasch kümmert. Er 
spült jeden Tag riesige Berge von Abwasch weg. Das ist auch dringend notwen-
dig, weil wir so wenig Küchengeräte, Töpfe, Schüsseln und Besteck haben, dass 
wir sie nach jedem Arbeitsgang wieder neu benutzt müssen. Erik dagegen ist 
Spezialist im Abtrocknen. Was er abgetrocknet hat, besitzt garantiert keinen 
Hauch mehr an Feuchtigkeit. Außerdem hält er sie Küche in Ordnung und sorgt 
dafür, dass jedes Teil nach Gebrauch wieder an seinen Platz zurückkommt. Wie 
wichtig das ist, merkt man v.a. nach Wochenenden und Ferien, wenn man 
Ewigkeiten damit zubringen muss, Küchengeräte zu suchen, die irgendwo an-
ders hin gewandert sind. Hilkes Spezialität ist es, Papiere und Pappe zu zerreißen. 
Leidenschaftlich zerreißt sie leere Pappkartons etc., die z.B. donnerstags nach 
dem Auspacken der neuen Lebensmittel übrigbleiben, in winzige Fetzten. Auch 
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das ist sehr nützlich, damit das ganze Altpapier gut in den Container passt. (Na-
türlich muss man auf seine Unterlagen aufpassen). Kai besitzt die verantwortliche 
Aufgabe, jeden Tag für die Teepause vormittags und nachmittags für die Werk-
stätten den Tee zuzubereiten. Wie oft haben wir schon den Tee vergessen, wenn 
Kai mal nicht da war! Einmal bin ich bei unserem Herrn Förster in die Lehre ge-
gangen und er hat mich in die hohe Kunst des Teekochens eingewiesen. Ich 
habe mir sogar Spickzettel gemacht, um mir alles Wichtige merken zu können, 
für den Fall der Abwesenheit unseren Tee-Meistern. Trotzdem musste er mir im-
mer wieder helfen. Sarah ist Weltmeisterin in der Disziplin „Möhrenschälen“. 
Wenn sie in der Küche ist, schält sie Möhren in so rasantem Tempo, dass die 
Möhrenschalen nur so fliegen. Und keine leere Klo-Rolle ist vor ihr sicher, wenn 
Sarah sich die Suche macht. (Diese bringt sie den Tischlern mit, weil sie zum Her-
stellen von Kaminanzündern verwendet werden.) 
Mariam und Julija sind Allrounder. Sie können alles, ob bügeln, Gemüse schnei-
den, putzen oder sonst was. Immer sind sie mit Fleiß dabei und sind so selbst-
ständig, dass sie immer sehen, welche Arbeit gerade ansteht. Nachmittags ist 
Daniel dabei, er nach dem Mittagessen des Geschirr vor spült, bevor er es Fred-
die zum Abwaschen gibt, damit das Abwaschwasser nicht so schnell schmutzig 
wird. Außerdem reinigt er gründlich die Spülen. Angesichts der hohen Hygiene-
Vorschriften in der Küche ist diese Arbeit nicht zu unterschätzen.  
Und Frau Plackowski organisiert alle Arbeitsgänge und sorgt dafür, dass keiner zu 
kurz kommt. Nebenbei bereitet sie aus den Zutaten noch super leckeres Essen, 
dass von allen Essern für gewöhnlich hoch gelobt wird. Mit dieser Spitzen-
Arbeitsteilung meistert das Küchenteam jede Herausforderung. Was dabei na-

türlich besonders wichtig ist, ist die gute 
Stimmung. Deswegen wird viel 
Quatsch gemacht und rumgescherzt 
und – um es interessant zu machen – 
rumgeflirtet. Wir sind schließlich den 
ganzen Tag auf so engem Raum zu-
sammen, dass man eine tolle Gemein-
schaft sein muss, damit man es zu-
sammen aushalten kann. Manchmal 
kann einen der Platzmangel wirklich zur 

Verzweiflung treiben, besonders, wenn man es eilig hat. Da ist Lockerheit ge-
fragt. Immer mal cremig bleiben!  
Mit der Zeit ist es auch immer so eine Sache. Es ist wirklich knapp kalkuliert und 
mittags so ab 12 Uhr herrscht in der Küche meist Hochbetrieb. Also als kleiner 
Hinweis: Um diese Zeit möglichst nicht stören! Obwohl: Nach und nach sind wir 
so ein eingespieltes Team geworden, dass wir häufig selbst erstaunt sind, wie gut 
wir mittags in der Zeit liegen. 
Eine Herausforderung neben Platzmangel und Zeitdruck ist, dass wir immer flexi-
bel sein müssen. Wir richten unseren Speiseplan danach aus, was die Gärtnerei 
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uns bringt, also welches Gemüse gerade in der Saison ist. Außerdem brauchen 
wir immer die Produkte aus dem Hofladen auf, die in der Woche zuvor nicht ver-
kauft wurden, damit diese nicht verderben. Und wenn von einer Mahlzeit Reste 
übrigbleiben, verwerten wir diese häufig an einem anderen Tag im Mittagessen. 
Das ist etwas was ich an Lichtblick sehr schätze: Dass mit der Nahrung achtsam 
umgegangen wird und nichts einfach weggeworfen wird.) Nun, jedenfalls ent-
scheiden wir deswegen meistens spontan, was wir kochen, und planen selten für 
eine ganze Woche vor. 
Nach einem anstrengenden, hektischen Vormittag lassen wir es nachmittags 
meistens lockerer angehen. Da dancen wir schon mal zu Radio-Mucke ab. 
Trotzdem haben wir auch dann noch genug zu tun. Uns wird so oft die Frage ge-
stellt: “Was macht ihr eigentlich nachmittags?“ Die meiste Zeit verbringen wir 
damit, die Küche nach dem Kochen wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn 
man den Abwasch von einem Essen für 40 Leute zu erledigen hat, hat man 
schon eine Weile zu tun. Außerdem müssen der Herd, die Spüle, die Arbeitsflä-
chen und die Schränke gereinigt werden. Zum Schluss wird die Küche jeden Tag 
noch gründlich geschrubbt. 
Manchmal bereiten wir nachmittags auch schon Sachen für den nächsten Tag 
vor, damit wir am kommenden Vormittag weniger Arbeit haben. 
Insgesamt gibt es einen sehr geregelten Tagesablauf, aber in dieser Gruppe 
wird es trotzdem nie langweilig, weil man immer etwas zu lachen hat. Manch-
mal, wenn Dierk in der Küche vorbeikommt, wird in der Küche nicht nur 
gedancet, sondern auch Standard getanzt. Mit ihm zu tanzen ist wirklich ein tol-
les Erlebnis. Und so charmant, wie er einen zum Tanz auffordert, könnten sich ei-
ne Menge Jungs eine Scheibe von ihm abschneiden.  
In dieser Küche habe ich wirklich 
viel gelernt. Ich bin vertraut mit al-
len möglichen Küchenarbeiten 
geworden und habe eine Sicher-
heit und sogar richtige Freude am 
Kochen entwickelt. Das ist beson-
ders der tollen Anleitung von 
Meggie zu verdanken, die es ei-
nem irgendwie richtig schmack-
haft machen kann. Nach meinen 
bisherigen Beobachtungen hat sie 
bis jetzt jeden Praktikanten, der zu-
fällig in die Küche gekommen ist, für das Kochen begeistern können. Sogar die-
jenigen, die anfangs sagten, sie hätten mit Kochen nichts am Hut, haben sich 
am Ende darum gestritten, wer das Salat-Dressing machen darf! Nebenbei übt 
man sich hier in der Küche im Rumfrotzeln und Sprüche-Klopfen und Locker-
Werden - auch sehr wichtige Fähigkeiten. Und es ist einfach eine schöne Erfah-
rung, Teil einer Gemeinschaft zu sein.  
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Manche Zeiten waren für die Küchengruppe und Hauswirtschaftsgruppe nicht 
einfach, bedingt durch das Fehlen von wichtigen Arbeitskräften, was die Grup-
pe immer wieder vor neue Herausforderungen stellte, welche sie und die ver-
antwortlichen Mitarbeiter hervorragend meisterte. Es gibt viele Dinge, die man 
beachten muss: Die Räumlichkeiten, die Küchengeräte, die Mengen, die man 
kochen muss, das Drei-Gänge- Menü (Salat, Hauptspeise, Nachspeise),der Wo-
chenalltag, der Tagesrhythmus – und dabei noch die Rücksicht auf alle Mitglie-
der der Gruppe zu nehmen und alle mit einzubinden.  
Zum Glück hatte ich schon einige Zeit in der Lichtblick-Küche verbracht, so dass 
ich mit dem Alltag vertraut war und eine gute Stütze sein konnte. Und jetzt gehe 
ich. Mal sehen, wie das Küchenteam damit zurechtkommt! 
Da dieses Team bisher noch jede Herausforderung gemeistert hat, vermute ich, 
dass es auch mit diesem (wenn auch sehr argen) Verlust fertig werden wird. Ich 
gehe davon aus, dass die Welt auch jetzt nicht untergehen wird! Aber vorsichts-
halber werde ich hin und wieder noch mal vorbeischauen!                    Miriam Leda 
                                                                                                                           

Flotte Sprüche aus der Küche 

Mechthild: “Da kommt Kuchen auf Rädern“  
  
 „Frau Placke ist ne Bratwurst“ 
 
      „Wer möchte eine Discobrille“ 
  
 „ Da sind unsere Sahneschnitten“                              Geschrieben von Christiane Reinke 

 

Wir sind die „Gelben“ Hauswirtschaftler, 

Wir bringen unsere Fähigkeiten ein, so gut wir können. Wir decken den Tisch, 
räumen auf, putzen die Bäder und Böden, waschen die Wäsche, bügeln und 
mangeln. Damit alle ein sauberes Zuhause haben und sich wohl fühlen können. 
Wischen, saugen, Treppe fegen, auch Wäsche mangeln und bügeln. Schrank 
aussortieren, Zimmer ordentlich alles gut, so ist das Leben. Papier in den Müll 
rausbringen. Küche wischen, Boden, Altglas ins Auto tragen. So sieht es aus im 
Leben. Küche ordentlich halten und aufräumen.                                          Timo Kehl 
  
Ich decke immer den Tisch. Ich lege Platzsets auf den Tisch. Dann stelle ich die 
Teller hin. Danach lege ich das Besteck hin. Je nach Anlass der Mahlzeit brau-
chen wir große und kleine Löffel, Gabeln und Messer. Ich stelle die Gläser an 
den Platz und Marc und Nathalie helfen mir dabei. Servietten dürfen natürlich 
auch nicht fehlen. Wasser gehört auch dazu und Blumen und Kerzen für die 
Gemütlichkeit. Manchmal, wenn ich Zeit habe, Mangel ich Geschirrtücher und 
manchmal geht auch was schief aber das ist nicht so schlimm. Wenn ich ein 
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Messer in die Hand bekomme, müssen sich Zucchini, Kürbis und Tomaten in acht 
nehmen, denn diese werden von mir für die Mittagsmahlzeit kleingeschnitten.    
                                                                                                       Justin-Raphael Weitkamp 
 
Die Spülmaschine ist meine Freundin. Sie heißt „Miele“ und ist noch ganz neu. 
Zusammen mit Erik beladen wir sie mit schmutzigem Geschirr. Nach dem Spül-
vorgang räume ich Geschirr auf den Servierwagen. Ich fahre in das Wohnzim-
mer und stelle alles in den Geschirrschrank. Das Besteck kommt in die Küchen-
schublade. Es klappt gut. Ich versorge die Tischler mit frischen Handtüchern und 
bringe die schmutzigen in den Hauswirtschaftsraum in den grünen Eimer. Für die 
Teepause decke ich selbstständig den Tisch. Frühstück und Mittagessen und 
Spaß mit Justin.                                                                                          Marc Massmann 
 

Montags wird das Wohn-
Esszimmer gründlich geputzt. 
Ich finde es schön, wenn al-
les sauber wird. Ich putze 
den Tisch ab. Dann die Stühle 
und stelle sie auf den Tisch. 
Dann sauge ich den Holzfuß-
boden und den Teppich, mit 
umschlagen oben und unten 
mit dem Staubsauger ab. 
Das Sofa wird auch abge-
saugt. Timo bringt den 

Ascheeimer in die Mülltonne. Staubputzen machen wir alle zusammen. Marc 
putzt die Türen ab. Justin den Geschirrschrank. Ich fülle 2 Eimer mit warmem 
Wasser. In den einen gebe ich Pflanzenseife und in den anderen die Pflegemilch 
für den Holzfußboden. Zuerst wische ich mit dem Seifenwasser unter dem Tisch, 
danach mit der Pflegemilch nur leicht feucht. Holzfußboden mag nicht viel Was-
ser. So geht es durch den ganzen Raum. Dann gibt es Teepause. Blumen pflü-
cke ich auch gerne für das Haus, für den Tisch und für den Flur. Ich suche gerne 
Tischdecken aus und mache es hübsch. Ich putze auch gerne Fenster. Hauswirt-
schaft macht mir wohl Spaß. Würde gerne ein Praktikum im Zirkus machen, da-
mit ich zaubern lernen kann. Habe mit Christiane in Neuenkirchen einen Nähkurs 
gemacht. Dort haben wir gelernt, wie man mit der Nähmaschine umgeht und 
einen Schal und eine Taschentuchtasche genäht. Ich möchte noch mehr nä-
hen, denn das hat viel Spaßgemacht.                                                           Nathalie Heuer 
                                                                                     

Putzen nervt 

Praktisch ist da ein Hauswirtschaftsteam, die das tägliche / wöchentliche Pro-
cedere übernimmt. Und das sind: Dierk, Kai, Nathalie, Mariam und Claudia. Die 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bestehen zu 95 Prozent aus Reinigungsarbeiten. 
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Wir, das Putzteam übernehmen fast alle Tätigkeiten im Eschenhaus, wie z.B. das 
Staub wischen, Bäder reinigen, saugen, wischen / schrubben, das Waschen der 
Wäsche (Geschirrhandtücher, Gardinen) und Bügeln. Auch die Scheune (Küche 
und Vorraum) ist einmal in d er Woche unser Einsatzort. Es sind alle Beschäftigten 
(fast) immer mit Freude und Eifer dabei. Jeder hat mal einen nicht so guten Tag. 
Darum sagen wir: „ein Hauswirtschaftsteam ist ein Segen für alle die nicht gerne 
putzen“.                                                                                               Claudia Oevermann 

   
 

Meine Arbeit mit der Berufsfördergruppe 2013 - 2014 

Auftrag: Arbeiten mit den Kulturtechniken 
Aufgrund der Anfrage von Herr Meier erarbeitete ich mir ein Konzept zu dieser 

Aufgabe. Viele unterschiedliche Gegenstände 
aus verschiedensten Materialien sollten Lust ma-
chen, Ordnungssysteme zu erkennen und diesem 
die Gegenstände zuzuordnen. Hierbei lernte ich 
Christiane, Justin und Daniel mit ihrem eigenen 
Bildungsgrad gut kennen. Onnen und Trina, 2 
Stoffpuppen, halfen mir, die Anbindung an die 
vorherige Stunde zu schaffen. Jeder erzählte die-
sen beiden, was sie noch vom letzten Mal wuss-
ten.  
Über Zählen, Vergleichen, Wiegen, Messen kamen 
wir zum Schreiben, Lesen und Rechnen. Jeder den 
eigenen Möglichkeiten entsprechend.  
Aus der Anfangsrunde wurde ein Gesprächs-

schwerpunkt zu ihren eigenen Fragen. Mit dieser Runde startete nun jedes Tref-
fen. Themen waren Mann – Frau, Wahlen, Verantwortung, Reiseerlebnisse, Land-
karten, Tide, Alltagsregeln, Kommunikationsregeln usw. Weiter haben wir oft 
Landkartenstudien gemacht. Nahe und ferne Länder wurden erarbeitet. Aser-
baidschan war ein Schwerpunkt. Wir erarbeiteten ein Poster und stellten es in 
der Morgenrunde vor.  
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Konzentrations- und Beobachtungsübungen machten wir mit dem Kartenspiel 
„Speed“ und mit „Triovision“.  
In dieser Gruppe entwickelte sich eine offene, zugewandte Atmosphäre. Der 
Selbstwert des Einzelnen steigerte sich und auch die achtsame Kommunikation. 
Die in der Schule gelernten Kulturtechniken wurden gefestigt. Zusammenhänge 
des Alltags wurden gemeinsam erkundet.  
Da ich nur bedingt für diese Tätigkeit ausgebildet bin musste ich viel ausprobie-
ren. Das machte mir viel Freude. Ich hatte aber auch einen tollen Freiraum ohne 
Vorgaben und interessierte Gruppenmitglieder. Danke!  
Wer bin ich: Ich bin Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und Werk- und Handar-
beitslehrerin. Ich habe in der Schule, Jugendamt, in der Familienbildung und in 
der Müttergenesung gearbeitet und bin nun Rentnerin. Vor Beginn dieser Tätig-
keit bin ich schon seit 2011 donnerstags in der Weberei und helfe hier. Dieses 
macht mir viel Freude und ich kann Frau Heckmann zuarbeiten und etwas ent-
lasten.                        Gertrud Leiber, die viele gute Erfahrungen machen konnte im Lichtblick! 

Das Güllekum vom Lichtblick bekommt ein Dach 

     
Auf dem Gelände des „Lichtblicks“ stand seit Jahren ein altes Güllekum. Da es 
nie benutzt wurde, war es mittlerweile mit Wasser, Blättern, Ästen und Zweigen 
übersät. Um einen Hauch von Leben in das Gemäuer zu bringen, dort z.B. Feste 
zu feiern oder es als Aufbewahrungsort für verschiedene Materialien zu nutzten, 
war eine Menge Arbeit zu leisten. Anfangs konnte man nur mit einer Leiter von 
oben in das Güllekum klettern, um erst einmal die gröbsten Arbeiten durchzufüh-
ren, Alle Blätter Gezweig und das Wasser mussten entfernt werden. Nachdem 
der Boden trocken gelegt war, hat eine Firma einen Zugang in den Beton ge-
schnitten, der später eine Tür bekam. So konnte man durch die Tür in das 
Güllekum eintreten. Die Betonwände waren durch die vielen Jahre mit Grün-
span übersät, die nur mit einem Hochdruckreinigen gesäubert werden konnten. 

Wenn man das Güllekum von ober 
betrachtet, sah es aus wir ein Topf, 
der noch keine Deckel hat. Und wie 
das Sprichwort schon sagt, passt auf 
jeden Topf auch ein Deckel. In die-
sem Fall wird das Dach der Deckel 

sein. Unsere Tischlerei hat in Zusammenarbeit mit der Hausmeisterei das Dach 
gefertigt – eine Holzkonstruktion, die später die überdimensionale Plane tragen 
sollte. Die Aufgabe die Plane aufzusetzen bekamen Stephan J., Günter, Jochen, 
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Stephan K., Michael, Lothar und Rudi. Stephan J. hat sich dabei in die Mitte des 
Daches auf die Holzkonstruktion gestellt und die anderen haben die Plane ge-
schoben, so dass sie von der Mitte aus ausgerollt werden konnte. Von außen be-
trachtet waren dann alle sehr stolz auf das, was sie zusammen geleistet hatten. 
                                         Michael Radke  

Gruß von den Gärtnern 

 
 

Wer sich im Sommer über die Sonne freut 
trägt sie im Winter in seinem Herzen. 

Rainer Haak 
 

Frischer Schnee bedeckt die Felder, 
nur noch Stille, weit und breit. 

Und in einem Augenblick 
Spüre ich die Ewigkeit. 

Unbekannt 
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Die Gartenpflege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Kunden sind: 
Private Kunden 
Geschäftsleute 
Unternehmen 
Ärzte 
Gemeinde 
Naturbad Vörden 
Vereine 
 
 
  
 
 
Wir arbeiten  
mit viel Freude 
Naturnah 

           Ökologisch  
ohne Chemie 
nach ihren Wünschen 
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Ein kleiner Blick in die Tischlerei und Hausmeisterei 

Wenn der große LKW von Becher aus Osnabrück wieder auf den Hof fährt, wis-
sen wir, das Holz in der Tischlerei wird 
wieder knapp, denn in der Tischlerei 
wird im Laufe des Jahres so einiges an 
Material verarbeitet. Große und kleine 
Möbel, Schreibtische, Regale, Schrän-
ke, Einrichtungselemente, Geschenk-
artikel, Gartenmöbel, Balancebretter 
etc. werden aus verschiedenen Höl-
zern hergestellt, in Maßarbeit nach in-
dividuellen Wünschen und Vorstellun-
gen. Unsere Gemeinschaft in Wahlde 

hat es wohl noch nie erlebt, dass ein Auftrag nicht ausgeführt werden konnten. 
Waren unsere Vorstellungen manchmal doch etwas zu „schräg“, so wurden wir 
stets gut beraten und es wurden Lösungen 
gefunden. Wohl müssen wir das eine oder 
andere Mal recht lange auf die Ausführun-
gen warten, doch ist uns ja allen bekannt, 
dass die beiden Teams stets alle Hände voll 
zu tun haben. Die langen Listen der vielen 
Aufträge, die im Laufe des Jahres eingehen, 
haben gewiss auch einen Zusammenhang 
mit der guten Qualität ihrer Arbeit. Hinzu 
kommt, dass ein Arbeitsalltag immer wieder 
von Unvorhergesehenem geprägt ist und die 
Tagesplanung doch oft noch einmal korri-
giert werden muss. 
Ja, und den Hausmeistern geht die Arbeit 
auch nie aus. In den Häusern und Werkstät-
ten gibt es stets viel zu tun, viele Reparatur-
arbeiten, Instandsetzungsarbeiten und man-
che neue Installationen. Gebe es unser zwei-
tes „Spitzenteam“ nicht, die Hausmeister, 
würden wir wahrscheinlich so manches 
„blaue Wunder“ erleben. Wir haben keine 
Strichliste in den Häusern geführt, wie viele 
Schubladen, Stühle und Türen etc. im Laufe 
des Jahres von den beiden Teams repariert 
wurden. Manch Anderer hätte wahrschein-
lich Brennholz aus dem einen oder anderen 
Möbelstück gemacht. Für solche Fälle hat 
das Team dann auch wieder seinen Fach-
mann David. Er hat sich unter anderem auf 
das Sägen von Brennholz spezialisiert. Das ist 
schon etwas ganz besonderes, so viele 
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Fachleute in so nächster Nähe zu haben. 

Doch es gab auch noch richtige Highlights in diesem Jahr, nicht nur Reparatu-
ren etc. So war Simon besonders beeindruckt von der Arbeit am Rundell, wel-
ches ein Dach bekommen hat (siehe Bericht Güllekum). Für Daniel hob sich der 
Bau einer kleinen Bühne im Rundell hervor. Auch das war richtige Teamarbeit! 
Hier haben neben Rudi, Stephan und Daniel auch Christian, Nils, und Dierk fest 

mit angepackt. Christians Highlight 
war dann am 28. November, das Ad-
ventskranzbinden im Rundell mit vie-
len Eltern und Freunden. Das nächste 
Highlight steht schon vor der Tür. Am 
12. Dezember wird die Bühne mit un-
serem Christgeburtsspiel eingeweiht. 
Darauf freut sich Christian ganz be-
sonders, denn er ist Mitglied in der 
Kumpanei. Sarahs Highlight sind nach 
wie vor die Kaminanzünder, die immer 
weiter entwickelt werden, an Professi-
onalität gewinnen und aktuell wieder 

wie „warme Semmeln“ verkauft werden. Einen „Einknick“ erfuhren die Tischler 
mit dem Weggang von Jörg Kober. Er war „Profi“, in der Produktion der Kamin-
anzünder. Einen so gut eingearbeiteten Kollegen kann man nicht von heute auf 
morgen ersetzten. Das braucht schon seine Zeit. Nun, endlich wurde mit Daniel 
ein adäquater Nachfolger für Jörg gefunden. Er wird das Sägen mit der Deku-
piersäge übernehmen und arbeitet sich aktuell in die Produktion ein. Gut, dass 
es jetzt die Pommesfritteuse gibt, mit der die Kaminanzünder nicht frittiert, son-
dern mit Wachs behandelt werden. Auch hier findet Teamarbeit statt. Daniel 
sägt die Stifte für die Anzünder, Simon fertigt die Juteröllchen die den Kern des 

Anzünders bilden (seit etwa einem Jahr wird mit Ju-
te gearbeitet), Sarah und Dierk stecken die Kamin-
anzünder, Christian bestückt die Körbe mit den ge-
steckten Anzündern und Dierk wachst die Anzünder 
inzwischen selbstständig mit-
hilfe der Fritteuse. Was für ei-
ne Erleichterung ist dieses 
Produkt für all diejenigen, die 
ohne großen Aufwand das 
Holz in ihren Kaminöfen an-
zünden möchten. Nach Jörgs 
Verabschiedung wurde es 
auch irgendwie ruhiger unter 
den Tischlern in der Werkstatt. 

Allen fehlten die „Sprüche“ von Jörg, die stets für eine 
heitere Arbeitsatmosphäre sorgten, wobei viel gelacht 
wurde. Damit es nach seiner Verabschiedung nicht ganz 
so trostlos zuging, zitierte Sarah die ersten Wochen Jörgs 
mit Humor gespickten Sprüche. Nun freuen sich alle „Holzwürmer“ auf Justin, 
denn er wird im Januar nach Abschluss seines Berufsbildungsbereiches wieder in 
der Tischlerei arbeiten. Es lohnt sich hin und wieder einen kleinen Gang in die 
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Tischlerei zu unternehmen, denn es gibt immer wieder neue Entwicklungen, 
neue Ideen und neue Produkte. Apropos: Die Tischlerei bietet auch Plätze für 
den Bundesfreiwilligendienst an.                                          Heike Meier-Fubel             

Berufskunde 

Hallo, ich bin Christiane Reinke, 21 Jahre alt und bin noch im Berufsbildungsbe-
reich. Ich habe einmal in der Woche bei Frau Leiber Berufs-
kunde. Dort haben wir Sachen sortiert und sie Abgewogen. 
Wir haben gerechnet und Sachen aufgeschrieben über un-
seren Urlaub gesprochen und uns es auf Karten angesehen. 
Kartenspiele haben wir gespielt und Kreuzworträtsel gelöst. 
Einmal haben wir ganz viele Länder aufgeschrieben und uns 
für eines entschieden und darüber einen Vortrag gehalten. 
Wir haben über das Land Aserbaidschan berichtet. Die Be-
rufskunde macht mir sehr viel Spaß wir haben immer viel 
Spaß zusammen. Am meisten hat mir an der Berufskunde 
das Rechnen gefallen, weil ich das Rechnen gut kann. Mir 
hat auch gut gefallen das Kreuzworträtsel zu lösen und dass 
wir zusammen sitzen und Spaß haben. Ich habe einiges ge-
lernt. Das war mein Bericht über die Berufskunde                            

Christiane im Praktikum bei der Manufaktur in Vechta                                      Christiane Reinke 

 

Werk 2 

Nah bei, in Grapperhausen konnten 
wir die Arbeits- und Lagerhalle der 
ehemaligen Zimmerei Lahrmann 
anmieten. In 5 Minuten von uns aus 
erreichbar. Lange suchten wir nach 
Lagerraum für Holzvorräte der Tisch-
lerei und Unterstellmöglichkeiten von 
Fahrzeugen und Geräten. Vor allem 
in Vorgriff auf unsere geplanten 
Baumaßnahmen, wenn wir so man-
che Dachböden leer räumen müs-
sen. Hier wurden wir Anfang des Jah-
res Mieter. Vorteilhaft sind auch die beheizten Sozialräume und dass die Tischler 
Holzbearbeitungsmaschinen wie einen Hobel oder eine Kreissäge mitbenutzen 
dürfen. Größere Bauteile wie unsere Hollywoodschaukel können z.B. hier viel 
besser gestrichen werden. Je länger wir über diese Erweiterung nachdenken, 
desto mehr spannende Ideen kommen uns. Werk 2 eben.                                                                                              
Günter Meier 
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„Hofladen geöffnet!“ 

Einiges an „Vorlaufzeit“ braucht es, bis am Donnerstag und Freitag um 10.00Uhr 
die Tafel „Mit dem Gesicht zum Wanderweg“ 
aufgestellt werden kann. Frühmorgens treffen wir 
auf die mit Ware vollgepackten Rollis, die im vor-
deren Teil des Ladens vom Großhandelslieferan-
ten dort in der Nacht abgestellt wurden. Dank 
Frank`s tatkräftigem Einsatz wird die Ware rasch 
abgeladen und entsprechend zugeordnet: Kü-
che, Wohnhaus, drinnen, draußen, Naturkostla-
den, „Kammerl“, Erdlager, Rollis aufräumen, fer-
tig.  
Dann geht es an`s Aufstellen, auspacken und 
umschichten, Christiane hat bereits die Trocken-
ware in den hinteren Bereich des Ladens ge-
bracht und mit Auspacken, Ware auszeichnen, 
Regale bestücken und Verpackung entsorgen begonnen. Parallel dazu werden 
die Bestellungen der Abo-Kunden per Fax oder Email eingeholt, die zeitgerecht 
gepackt werden müssen. Patrick, Wilhelm, Jonas, Lina bringen mit Jochen das 
frische Gemüse aus der Gärtnerei, welches jetzt unser Angebot vollständig und 
besonders begehrenswert macht. (Immer mehr Kunden fragen mit Nachdruck 
nach der Herkunft der Produkte, manche wollen auch nur das Gemüse aus dem 
eigenen Anbau.  
Florian kümmert sich dann noch darum, dass es vor der Haustüre ordentlich aus-

schaut und Christiane und 
ich kontrollieren wiede-
rum, ob alles richtig an 
seinem Platz steht und die 
Preisschilder angebracht 
sind. Nochmal fegen, wi-
schen, Verpackungsma-
terial bereitstellen, Wech-
selgeld herrichten, Abo- 
Kisten bereitstellen und 
beschriften – gleich ist 
10.00Uhr und die ersten 
Kunden kommen! Neben 
dem heimischen, eigenen 
Gemüse trifft die Kund-

schaft auf ein gut sortiertes Obst-und Gemüseangebot aus biologischem An-
bau. Auch die Produktpalette im Naturkostwarenladen hat sich erweitert und 
wird ständig ergänzt und verändert: „Was haben Sie denn heute wieder Schö-
nes“, ist eine häufige Frage der Kunden! Das Einzugsgebiet der Menschen, die 
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gerne in unserem Hofladen einkaufen, hat sich auch vergrößert, die Zahl der 
Abo –Kunden ist gestiegen und die sogenannte „Laufkundschaft“ ist gewach-
sen. Häufig fragen die Kunden auch nach Milch und Milchprodukten. Pünktlich 
nach dem Abschlusskreis kommt „meine Wachablösung“ Christian in den La-
den. So kann ich nochmal zum PC, telefonieren, Kompost wegbringen etc., 
während Christian den Kunden erklärt, dass ich gleich wieder da bin. Nach Ar-
beitsschluss kaufen am Donnerstag und Freitag inzwischen viele Bewohner 
selbstständig ein und nutzten ihren Laden, um sich noch zum Feierabend „ihre“ 
Schokolade, ein Lieblingsgetränk und Ähnliches zu kaufen. Brauchen sie dann 
mal ein Geschenk, so kann dieses nach ausführlicher Besprechung und Bera-
tung liebevoll eingepackt erworben werden. Ebenso erfreulich ist die Tatsache, 
dass der Hofladen auch ein Arbeitsfeld für einige Bewohner geworden ist: Chris-
tiane ist im Laden eine zuverlässige, gewissenhafte Teilzeithilfe. Mariam wird 
langsam eingearbeitet. Frank und Florian M. haben partiell „ihren“ tatkräftigen 
Einsatz. Florian liefert inzwischen die Abo – Kiste für unsere Nachbarn Jans-
Wenstrup mit der Schubkarre aus. Insgesamt trägt der Hofladen seinen Teil bei 
zur „Öffnung nach draußen“, in dem viel Begegnung stattfindet zwischen Be-
wohnern und Kunden. Und wenn z.B. Tobias, Erik, Frederick, Lina nebst auswärti-
ger Kundschaft neugierig nach ihren „Lieblingsprodukten“ suchen, kommt schon 
mal der eine oder andere Kommentar von Seiten der Kunden: „Hier wird ja Inklu-
sion wirklich gelebt, nicht nur davon gesprochen.“                               Christine Hach
                                                                            

Schulobst für über 844 Schüler  

Ein treuer Kunde unseres Hofladens berichtete im Sommer von den Plänen des 
Landes Niedersachsen ein Schulobstprogamm zu fördern. Er selber ist Schulleiter 
der Grundschule in Sierhausen und hat sich um eine Zulassung beworben. „Wäre 
das nicht etwas für die Hofgemeinschaft als Lieferant auf zu treten?“fragte er 
uns. Nach kurzer Recherche der Bedingungen befanden wir: „Das ist keine 
schlechte Idee“, denn 4 weitere Schulen im unmittelbaren Umkreis haben eben-
falls eine Zulassung beantragt. Diese schrieb ich kurzentschlossen an und alle 
waren mit uns als Lieferant einverstanden. Wir konnten so für 5 Schulen mit 844 
Schülern Liefervereinbarungen abschließen. Wir stellten einen Antrag auf Zulas-
sung als Lieferant. Am 7. August 2014 erhielten wir als eine der ersten Lieferanten  
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die Zulassung von der Landwirtschaftskammer. Jetzt wurde es ernst. Für über 844 
Schüler sind wir nun Lieferant. Jeder Schüler soll in der Schulpause 3-mal pro 
Woche mindestens eine 100 g Portion Obst oder Gemüse erhalten. Für die gan-
ze Logistik, für die Lagerung und den Transport wurden Obst- und Gemüsekisten, 
einige Rollwagen sowie eine Waage zum Abwiegen angeschafft. Ein kleiner iso-
lierter Container sorgt für eine frostfreie Lagerung. Am 23. September war unser 
erster Liefertag. Alles muss sich nun im Ablauf einspielen. Für jede Schulwoche 
bekommen wir nun am Montagmorgen von unseren Großhändler über 260 Kg 
Obst und Gemüse. Mal Äpfel, Möhren, Bananen oder Pflaumen, Tomaten, Trau-
ben jede Woche eine neue aktuelle Mischung. Im Sommer können wir sicherlich 
auch aus dem eigenen Anbau für die Belieferung beisteuern. Montags ist dann 
unser Packtag. Für jede Schule wird pro Klasse und pro Liefertag eine Kiste ge-
packt. 132 Kisten packen wir pro Woche. Das heißt Wiegen, Abpacken, Stapeln, 
nach Schulen und Klassen sortieren, verladen, ausliefern. Rechtzeitig vorher Be-
stellungen machen, Lieferscheine und Rechnungen erstellen gehören im Hinter-
grund ebenso zu einem reibungslosen Ablauf dazu. Bis zum Jahresende werden 
es 33 Liefertage sein, das sind = 33 x 85 Kg = 2805 Kg, die wir bewegen. Dafür 
bekommen wir pro Kg 3,50 € erstattet. Weitere 77 Liefertage folgen in Jahr 2015. 
Bei guten Einkaufsbedingungen sollte etwas an Erlös bei uns bleiben. 
Wie reagieren die Schüler, die Eltern, die Lehrer, hat es geschmeckt, was war  
nicht so gut; mit einem Fragebogen kann dies jede Woche zurückgemeldet 
werden. Bisher sind alle sehr zufrieden. Vor den Schulen bei Ausliefern werde ich 
öfters angesprochen, dass vor allem die Schüler immer gespannt auf die kom-
mende Lieferung warten. Es könnte eine Erfolgsgeschichte werden. Besonders 
erfreut es uns, dass in den Schulen ein Bewusstsein geweckt wird für eine gesun-
de, schmackhafte Ernährung. Die Schüler erleben direkt wie eine Gurke 
schmeckt, eine Orange, ein guter Bio-Äpfel. Das Land macht es möglich.      
                                                                                                                         Günter Meier 
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Einen Ausflug in den Nationalpark  

Niedersächsisches Wattenmeer Unesco – Weltnaturerbe 
 

Dem Leben im Watt nachzugehen und 
frische Nordseeluft zu schnuppern, dazu 
entschieden sich einige Mitarbeiter von 
Lichtblick. So brachen wir am 14. Sep-
tember um 6.00Uhr von Wahlde auf. 
Neßmersiel war unser Ziel. Von dort sollte 
es dann zu Fuß in Richtung Baltrum, 
„dem Dornröschen“ der Nordsee weiter-
gehen, selbstverständlich mit einem 
staatlich geprüften Wattführer, denn das 

Watt hat so seine Tücken. Inzwischen wurde es auch hell, zart schimmerte das 
Morgenlicht durch die graue Wolkendecke und wir rüsteten uns für die ca. 6 km 
lange Wanderung durch das Watt. Die 
Schuhe wurden ausgezogen, Wattschu-
he, Turnschuhe oder dicke Socken (die 
sich letztlich doch nicht bewährten, da 
sie im Schlick kleben blieben) angezo-
gen. So starteten wir zum Abenteuer in 
die „Erlebniswelt Watt“. Was sich zu-
nächst von der Wattoberfläche als purer 
Schlick und Matsch zeigte, offenbarte 
uns bald seine eigentliche Lebendigkeit. 
Sicher hätten wir einiges an Lebewesen 
nicht entdeckt, hätte uns der Wattführer nicht darauf aufmerksam gemacht. 
Pazifischen Austernmuscheln, Wattwürmer, Herzmuscheln, Krebse, Schnecken 
und einiges mehr bekamen wir zu Gesicht. Die Möwen kreisten am grauen Him-
mel, sie hatten guten Wind. Ein ganz besonderes Abenteuer waren für uns die 
Priele, die durchquert werden mussten. An ihnen wurde die Gefahr der Flut für 
uns deutlich, denn sie kam. Nun hieß es „die Hosenbeine hochkrempeln“. Bald 
zogen es die ersten Wattwanderer vor, in Badehose weiterzuwandern. Die Alter-
native war eine nasse Hose zu bekommen. Aufgrund dieser Situation entschlos-
sen sich einige von uns doch einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen um die 
tiefen Priele zu meiden. Selbstverständlich führte uns auch hier ein erfahrener 
Wattführer, der doch schon eine gewisse Unruhe ausstrahlte. „Das war knapp“, 
aber wir schafften es. Der Leuchtturm von Baltrum näherte sich uns mehr und 
mehr. Drei Stunden später kamen wir erschöpft auf der „Dornröscheninsel“ an, 
glücklich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Nach einer Stärkung 
in einer Pizzeria unternahmen wir eine Erkundungstour über die Insel, folgten ei-
nem Weg durch die Dünen und ruhten uns auf einer Aussichtsdüne aus. Die 
Sonne zeigte sich und beschenkte uns mit ihrem Licht und ihrer Wärme. Die letz-
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te Fähre wollten wir dann doch nicht verpassen. So machten wir uns wieder auf 
den Weg in Richtung Hafen. Nach einer Fahrt an den Seehundbänken vorbei 
erreichten wir wieder das Festland und machten uns auf den Heimweg. Ein 
wunderschöner Tag mit vielen neuen Eindrücken, Wind, Regen, Sonne, Begeg-
nungsräumen und guten Gesprächen unter netten Kollegen klang aus. Einen 
herzlichen Dank an die Eltern unserer Bewohner, die uns diesen Ausflug aufgrund 
einer Spende an die Mitarbeiter ermöglichten.                                 Heike Meier-Fubel  

Unser diesjähriger Lichtblickausflug  

Zum diesjährigen Lichtblickausflug am 26. Oktober trafen sich 22 Bewohner, El-
tern und Betreuer um 14.30 auf dem Parkplatz am Bergsee in Damme zu einer 
Wanderung. Es wurde ein sonniger milder Nachmittag. Wir liefen um den See 
herum, der Weg war ca. 4-5 km lang. Es gab einige Aussichtsplattformer, von 
denen man einen schönen Blick auf den See und die Schwäne die darauf 
schwammen, hatte. Es war wieder einmal Zeit zum Unterhalten und zum Austau-
schen. Bald kamen wir auch wieder zum Ausgangspunkt zurück und viele freu-
ten sich schon auf den Kilmerstuten mit Schinken und Käse- Für einige unbe-
kannt – aber lecker. Da in der Nacht zuvor die Uhren umgestellt wurden, ist es 
schnell dunkel geworden und viele hatten noch eine lange Rückfahrt. Ein schö-
ner Tag mit vielen netten Menschen ging viel zu schnell zu Ende.             Heidi Mietz 

    

Alle Jahre wieder….“ 

Ein dankbarer Blick auf das Christgeburtsspiel und ein Hinweis auf den Ursprung 
der Spiele. Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit beschenkt uns die Spielschar 
vom Lichtblick mit dem Oberuferer Christgeburtsspiel. Die Spiele aus Oberufer, 
das Paradeisspiel, das Christgeburtsspiel und das Dreikönigsspiel haben ihren Ur-
sprung im 16./ 17. Jahrhundert. Bauern, die vor ca. 500 Jahren vor den Kriegswir-
ren z.Zt. der Reformation ihre Heimat verlassen mussten, zogen ostwärts der Do-
nau bis Preßburg in die Tschechoslowakei, wo sie eine neue Heimat fanden, so 
auch in Oberufer. Ihren einfachen christlichen Glauben hatte sie tief in ihren 
Herzen bewahrt, und so hatten sie auch ihre Weihnachtsspiele mitgenommen, 
die sie, wenn es nach Ansicht des geistlich Verantwortlichen „an der Zeit“ war, 
immer wieder aufführten. 
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Es gab viele dieser Art 
Spiele, von denen die 
meisten durch Kriegswir-
ren oder Interesselosig-
keit, aber auch durch 
kirchliche Verbote verlo-
ren gingen. Doch blie-
ben die Oberuferer Spie-
le dadurch erhalten, 
dass ein österreichischer 

Fünfundzwanzigjähriger 
Germanistikprofessor und Goetheforscher namens Karl Julius Schröer (1825 – 
1900) diese auf seiner Reise wiederentdeckte und in ihnen eines der sprachge-
waltigsten und tiefsinnigsten Dokumente hochdeutscher Dichtung erkannte. Je-
doch trafen sie nicht auf das Interesse der Bevölkerung, so gerieten sie zunächst 
in Vergessenheit, bis Karl Julius Schröer in einem Gespräch über diese Spiele bei 
seinem Studenten Rudolf Steiner auf außerordentliches Interesse stieß. Aber erst 
im Jahre 1910 konnten sie zum ersten Mal aufgeführt werden. 

Danach kam es bald zu weiteren regelmäßigen Aufführungen in Wien, Dornach 
und Stuttgart. An der ersten Waldorfschule in Stuttgart konnte Rudolf Steiner die 
Lehrerschaft für eine alljährliche Aufführung vor ihren Schülern und Eltern erwär-
men. Daraus wurde seit 1962 der Brauch, dass Lehrer und Erzieher, aber auch 
Seminaristen und Kirchengemeinden, heilpädagogische Einrichtungen und 
auch öffentliche Schulen diese Spiele zur Aufführung brachten. An allen Wal-
dorfschulen ist es bis heute das Geschenk der Lehrer für Schüler und Eltern ge-
blieben. Und so kam wohl auch durch Günter Meier das Oberuferer Christge-
burtsspiel nach Wahlde.  
Alle Jahre wieder beglückt uns die Kumpa-
nei vom Lichtblick mit diesem besonderen 
Geschenk. Unvergessen bleibt unser erstes 
Spiel im alten Bauernhaus, wo im frostig kal-
ten Stall zwischen Eichenbalken und Stroh-
ballen die Spieler mit ihrem Begeisterungs-
feuer unsere Herzen erwärmten.  
Und warum freuen wir uns alle Jahre wieder 
aufs Neue über das gleiche Geschenk, das 

unsere Bewohner, Mitarbeiter und Nach-
barn uns darbringen? Weil es immer wieder 
anders ist. Immer wieder aufs Neue dürfen 
wir uns anrühren lassen von dem Ernst und 
der Innigkeit, aber auch von der Heiterkeit 

und Ausgelassenheit, mit der unsere Darsteller ihre Rollen ergreifen: Da ist der 
Meistersinger, der - wie sein Name schon sagt – meisterhaft und einfühlsam das 
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Ganze begleitet. Mal mit schwungvollen Klängen die Chorgesänge – mal die 
leisen Einzelstimmen auf zarte Weise….Da ist der Sternsinger, der alles und jedes 

begrüßt vom geistlichen Herrn bis zu den Würmerlein und Gräserlein, ja bis zu 
den Hölzerlein, die an der Sternenstangen sein. Da ist der Engel, (bei uns dürfen 
es auch mehrere sein) der die Ereignisse begleitet mit seinem Licht und seinen 

Botschaften. Da ist Maria und Josef, die sich von ihrem Engel behütet fühlen dür-
fen, und trotzdem fast verzweifeln an der Härte, dem Spott und der Mitleidlosig-
keit der Menschen. Erinnern uns die Wirtsleute nicht auch an unsere menschli-
chen Eigenschaften? Gerade heute und jetzt, wo unzählige Eltern und Kinder 

unterwegs sind und bei uns anklopfen. Und da die Hirten! Auch sie spiegeln un-
sere Menscheneigenschaften wieder in ihren unterschiedlichen Temperamen-

ten: Der kauzige, lustige Stichel, der nachdenkliche melancholische Witock, der 
beherzte und willensstarke Gallus und schließlich der alte behäbige Chrispus mit 
seinem „spaten“ Gang und seiner wichtigen Frage: „Ist`s weit dahin? (bis Beth-

lehem zum Christgeburtsspiel) …und die weise Antwort der Hirten: „Bis 
d`hinkommst!“ – was uns ja immer wieder erheitert, aber auch nachdenklich 

machen sollte. Denn – ist der Weg der Suche nach dem Christus nicht für jeden 
Menschen unterschiedlich weit? Also: „Bis d`hinkommst!“ Das alles ist wirklich ein 
aufwendiges und wunderbares Geschenk, das wir da Jahr für Jahr entgegen-

nehmen dürfen. Und es ist bestimmt nicht selbstverständlich, dass für die Vorbe-
reitung, für das Erüben der Texte und Lieder, das Beschaffen der Bekleidung, der 
ganzen Utensilien, das Herrichten der Räumlichkeiten, der Beleuchtung, das sich 

dazu immer wieder bereitwillige Mitstreiter finden, die trotz ihres ohnehin nicht 
leichten Alltags das alles noch zu Wege bringen! Dafür möchten wir allen an 

dieser Stelle einmal von ganzem Herzen Lob, Dank und Anerkennung ausspre-
chen. Stellvertretend für alle begeisterten Zuschauer.                       Heidi Hohmann  

 
Christian Reinke 
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El Camino 2013 

In zwei Etappen von Steinfeld über Damme nach Vörden 
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Ein neuer Bus 

Nach einigen Monaten Warte-
zeit konnten wir endlich unse-
ren neuen Bus in Empfang 
nehmen. Ein Bus mit einer He-
bebühne, um unsere Bewohner 
mit ihrem Rollstuhl erheblich 
problemloser von einem Ort 
zum Anderen zu bewegen. 
Ob zum Arzt, zur Therapie, zur 
Musikschule, zum Schwimmen 
oder zu Ausflügen, der neue 
Sprinter bewährt sich. Möglich 

wurde diese Anschaffung durch eine großzügige Unterstützung von „Aktion 
Mensch“ und für den Eigenteil viele helfende Spender aus unseren Reihen. Allen 
gilt ein ganz herzlicher Dank.                                                                       Günter Meier 
                                                                                                                         
 Soziales Engagement              Ehrenamt 

 Ideen        Sponsoring                                     Erbschaften  
                                  Projekte           Planen  

 Perspektiven         Entgegenkommen 

 Helfende Hände                     Spenden 

Unterstützen 

Entwickeln             FUndraising  
 Überlegungen 
 
 
 

 
 
 
 
 

Besuchen Sie uns: 
Gerne machen wir Führungen und erläutern unsere Arbeit. 
Wir bieten jeden 1. Donnerstag im Monat (ausgenommen in den 
 Hofferien) eine Führung durch unsere Werkstätten an.  
Wir bitten um eine Anmeldung spätestens eine Woche vorher.                                  
Mindestteilnehmerzahl 10 Personen. 

  
 Wir freuen uns über jede  
 Unterstützung und Spende 
…für den Ausbau einer neuen Küche 
…für den Bau eines neuen Saals 
…für das Gärtnerhaus 
…für die betreute Wohnsitution 
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Zum Nachmachen 

Eltern, Angehörige, Freunde, die in die Jahre gekommen sind feiern gerne Ihren 
runden Geburtstag in großer Runde ob die 70, 75 oder 80 auf der Einladung und 
den Glückwunschkarten steht, das Geburtstagskind möchte gar nicht mehr mit 

alttäglichen Geschen-
ken beglückt werden. 
 Vielmehr gehen die 
Wünsche dahin dem 
Kind, dem Enkel oder ei-
ner sozialen Einrichtung 
oder sogar beiden zu-
gleich etwas Gutes zu-
kommen zu lassen. 
So geschehen im die-
sem Sommer. Ein nicht 

genannt werden wollender Vater. bat seine Geburtstagsgäste um eine Spende 
zu Gunsten von Lichtblick, im Besonderen für unsere geplanten Bauvorhaben für 
die Gärtner. Kurz vor Redaktionsschluss wurde uns die Spende überreicht. Ein 
ganz herzlicher Dank geht von dieser Stelle an das Geburtstagskind und seine 
spendenfreudigen Gäste.                                                                             Günter Meier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheckübergabe bei Fa. Schönhöft 
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Ausblicke 

Vielen Eltern und Angehörige, Mitarbeiter und auch unsere zu betreuenden 
Menschen haben Fragen nach der Zukunft. Eltern beschäftigen sich mit der Fra-
ge wie es im voranschreitenden Alter weitergeht, wenn sie selber nicht mehr so 
helfen und mittragen können. Ist für Ihr Kind gesorgt. Diesen Sorgen sind wir 
durch verschiedene Veranstaltungen nachgegangen. Im vergangenen Jahr 
hatten wir einen Referenten zum Thema „Älter werden“ in Wahlde zu Gast. Der 
Elternverband hatte eine Eltern-Mitarbeiter-Tagung zum Thema Sorgen der An-
gehörigen und Älter werden angeboten, an der auch Angehörige von uns teil-
nahmen. Vor wenigen Wochen traf sich ein Elternkreis in Wahlde, um an den 
Themen weiter zu arbeiten.  

Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde der Vorstand beauftragt der Ein-
richtung eine neue Struktur zu geben. Geprüft werden soll eine Umwandlung in 
eine gGmbH, in der der Verein Hauptgesellschafter wird. Eine Prüfung ob eine 
Stiftung als Träger fingieren kann kam ebenso in Gespräch. All das bedeutet ei-
nen grundlegenden Umbruch in der Geschäftsstruktur. 

Unsere Bauvorhaben 

Baulich wird einiges in Wahlde umgestaltet werden. Die Planungen für eine 
neue Küche, für ein Gärtnerhaus, für die bauliche Umgestaltung des Hofes sind 
abgeschlossen. In den kommenden Monaten soll die Finanzierung abgestimmt 
werden. Die Weberei soll umziehen ebenso wie der Hofladen.  

Her sind die aktuellen Pläne: 

 

      Grundriss der Scheune mit der neuen Küche 
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Das Gärtnerhaus 

       
       Rundel EG mit Saal       Rundell Ansicht  

 
                Untere Scheune mit Hofladen im EG und Weberei im OG 
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Aus der Sozialpolitik 

Wer aufmerksam die Sozialpolitik verfolgt, dem wird nicht entgangen sein, dass 
die Große Koalition ein neues Teilhabegesetz auf den Weg bringen will. Seit 10 
Jahren schon wird mit den Verbänden, beteiligten Ämtern und Behörden um 
diese Gesetzesvorlage diskutiert.  
Dieses wird einen umfänglichen Umbruch in den Beziehungen in Besondern für 
die Menschen, die auf die Eingliederungshilfe angewiesen sind mit sich bringen, 

ein Schlagwort heißt Personenzentrierung. Kunden- und Anbieterbeziehungen 
werden sich entwickeln. Wir als Einrichtungsträger haben keinen direkten Bezug 
mehr zu dem Sozialhilfeträger. Alles wir Individuell ausgehandelt. Die Sozialleis-
tungen werden künftig stärker als bisher an den individuellen Hilfebedarfen aus-
gerichtet. Die UN Behindertenrechtskonvention BRK trägt neue Impulse in die 
Diskussionen. Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind 
weitere MEILENSTEINE  im Paradigmawechsel.  Eine große Aufgabe für die zu-
künftig Verantwortlichen.                                            Günter Meier 
 

 

Schafft euch ein Nebenamt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ein unscheinbares, vielleicht ein geheimes Nebenamt. 
Tut die Augen auf und sucht, wo ein Mensch oder ein gutes Werk 
ein bisschen Zeit, ein bisschen Teilnahme, ein bisschen Gesellschaft, 
ein bisschen Arbeit eines Menschen braucht. 
Vielleicht ist es ein Einsamer oder ein Verbitterter oder ein Kran-
ker oder ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. 
Vielleicht ist es ein Greis oder ein Kind. Oder ein gutes Werk 
braucht Freiwillige, die einen freien Abend spenden oder Gänge 
tun können. 
Wer kann die Verwendungen alle aufzählen, die das kostbare Be-
triebskapital Mensch genannt, haben kann! An ihm fehlt es an al-
len Ecken und Enden! Darum sucht, ob sich nicht eine Anlage für 
Menschentum findet. Lass dich nicht abschrecken, wenn du warten 
oder experimentieren musst. Auch auf Enttäuschungen seit ge-
fasst. Aber lass dir ein Nebenamt, in dem du dich als Mensch an 
Menschen ausgibst, nicht entgehen. Es ist dir eines bestimmt, 
wenn du es nur richtig willst. 

Albert Schweizer 
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besuchen  Sie  unseren  Hofladen   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
mit 
Produkten aus unseren Werkstätten 
Naturkostwaren 
Gemüse, Obst, Kräuter 
 Körperpflegemittel 
 vielfältige Holzprodukte 
 kleine Geschenkartikel 
 Keramik, Kerzen, 
 Produkte aus unserer Weberei  

 
Lichtblick e.V., Wahlde 6 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Ansprechpartner: Frau Hach 
 

Tel:   05493 – 91330-150 
Fax:  05493 – 91330-119 
www.lichtblick-hof-wahlde.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Do: 10.00 Uhr - 12.30 Uhr 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Fr: 10.00 Uhr - 12.30 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

Impressum 

Herausgeber:  Lichtblick e.V. Hofgemeinschaft Wahlde 
Verantwortlich:   für die gekennzeichneten Artikel ist jeder Autor selber 
Gestaltung:  Heike Meier Fubel, Günter Meier  
Fotos:   privat 
Auflage:  1000 Stck 
Druck:  Lamkemeyer Druck,  49124 Georgmarienhütte  
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An dieser Stelle möchten wir Dank sagen 

Dem Vorstand für seine ehrenamtliche, verantwortungs- und  
vertrauensvolle Zusammenarbeit  
den Mitarbeitern für ihr Engagement und ihren Einsatz 
den Bewohnern, die uns allen auf ihre Weise viel lehren 
den Praktikanten und Helfern, die uns dieses Jahr unterstützten  
den Nachbarn für die gute Nachbarschaft 
den Eltern und Betreuern für ihr Vertrauen 
allen Ärzten und Therapeuten, die uns begleiten und beraten 
den Freunden und allen Spendern, ohne die wir den finanziellen Rahmen 
für viele Vorhaben nicht hätten  
den Geschäftsleuten, die einige Aktionen gesponsert haben 
den treuen Kunden im Hofladen 
den Auftraggebern von Gartenpflegearbeiten, von Tischlerarbeiten und 
anderen Aufgaben 
und und und 
allen, die uns wohl gesonnen sind und uns gerne unterstützen. 
 

Wir begrüßten  

2013 /2014 ganz herzlich 

als neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Christiane Idasiak 
Esther Schiebener zurück aus ihrer Elternzeit 
Johanna Mey 
als neue Bewohnerin und neuer Bewohner und  
Justin Weitkamp  
Mariam Abromand  
als Praktikanten, BFD´ler,  
Petra Petersen 
 

Wir verabschiedeten ganz herzlich und danken 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 
Rita Wehlage 
Annika Trenkamp 
den Bewohner 
Jörg Kober 
als Praktikanten, BFD´ler,  
Ole Feldhaus 
Jule Dresen 
Pia Busmann 
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In Gedenken  

Felix Santowski 

Am 16. August 2014 verstarb Felix Santowski im Alter von 23 Jahren. Als ehemali-
ger Johannesschüler besuchte er uns nach Abschluss seiner Schulzeit und nahm 
mit seinen Möglichkeiten am Leben in den Werkstätten teil. Felix ist vielen Be-
wohnern sehr ans Herz gewachsen. Mit ihm verlieren wir einen wertvollen Men-
schen.  

Dr. Petra Katz 

Am 5. November 2014 verstarb unerwartet Frau Dr. Petra Katz in Ihrem 50sten 
Lebensjahr. Als Dipl. Psychologin begleitete sie unsere Arbeit mehrere Jahre mit 
Supervision, Beratung und Coaching. Seit 2013 war sie Mitglied im Vorstand des 
Vereins Lichtblick e.V.. Wir verlieren mit ihr einen wertvollen Menschen und sind 
in Gedanken oft bei ihr.  
 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehen. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen 
aber versuchen will ich ihn 
 
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendeklang; 
und ich weiß noch nicht: 
bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein große Gesang. 
Rainer Maria Rilke 
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Mitglied im  

 
  
 
 

Mitglied im  

 
 
 
 

Wo waren wir vertreten 

• Herbstfest, Johannes-Schule, Evinghausen 
• Basar, Waldorfschule, Evinghausen 
• Tuchmachermuseum, Bramsche 
• Apfelfest Cafe – Pension Wahlde 
• Barbara-Heim Langenberg 
• Uni Vechta  
• Fa. Würth 
• Fa.Becher  
• Fa. Weitkamp 
• Fa.Tupper  

Ansprechpartner: 

• Vorstand: Uwe Lampadius, Manfred Teßmer,  
• Heimleitung: Günter Meier 
• Werkstattleitung: Günter Meier 
• Hausleitung: Heike Meier-Fubel 
• Gärtnerei: Jochen Hach 
• Gartenpflege: Stephan Kröger 
• Tischlerei: Rudolf Rauer 
• Weberei: Christina Heckmann 
• Hofladen: Christine Hach 
• Hauswirtschaft / Küche: Mechthild Placke 
• Hauswirtschaft / Häuser: Martina Steinkamp, Claudia Oevermann 
• Vertrauensperson für Gewaltprävention: Heike Meier-Fubel 
• Werkstattrat: Christiane Reinke , Justin Weitkamp, Wilhelm Grote,  

   Daniel Scheffbuch 
• Heimbeirat:  Christian Dreyhaupt, Nathalie Heuer, Florin Mietz, Kai Förster  

 
 

  
 
 
   
               
 

 

Vorankündigungen für 2015 

Mi. 24.Juni 2015 Johannifeier 19.00 Uhr 
Fr. 17.Juli  2015 Musikfest 17.00 Uhr 
Fr. 27. Nov. 2015 Adventsbasar 14.00 Uhr -18.00 Uhr 
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Gespräch mit dem Engel   

 
Ich sagte zu dem Engel 
An der Schwelle des Jahres: 
„Gib mir Licht, 
damit ich festen Schrittes 
in die Ungewissheit des neuen Lebens 
schreiten kann.“ 
 
Aber er antwortete mir: 
„Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, 
er wird dir geben, was dein Herz wünscht. 
Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn.  
Dann geh hinein in die Ungewissheit 
Und lege deine Hand in Gottes Hand, 
das ist mehr wert als das Licht 
und sicherer als den Weg zu wissen.“ 

Verfasser unbekannt 
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Hofgemeinschaft Wahlde 

ein Ort zum 
Leben- Wohnen- Arbeiten 

für Menschen mit Behinderungen 

 
 

Wahlde 6 
49434 Neuenkirchen-Vörden 

Tel: (05493) 91330-0 
Fax: (05493) 91330-119 

Mail: lichtblick@lichtblick-hof-wahlde.de 
Web: www.lichtblick-hof-wahlde.de 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spendenkonto  
Sparkasse Osnabrück 

Konto Nr.1042 092 BLZ 265 501 05 
IBAN: DE 31 2655 0105 0001 0420 92 

BIC: NOLADE22XXX 
 
 


