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Eine Heimat fur ganz besondere Lebenskunstler
Das Camphill-Dorf will behinderte Menschen fdrdem. aber nicht ilberfordem

Die neu gestaltete »Piazza« des Camphill-Dorfs, illl llintergrund
eill Wohllhaus.

Berlin (epd). Wenn der Bus der Unie
X IO an der Station »All SchonoU!« in
Berlin-Zehlendorf hillt, ist die Stadt-
grenze nicht mehr welt und auch
nicht das 10r zu einem ungr!'WOhnli-
chen Orr. dem camphill-Dorf Alt
SchOnow. »Bitle Tiiren wieder schlie-
fM!n. damit keiner verloren geht«.
u/int der Besucher angewiesen, wenn
er die Wohneinrichlung (iir behinder-
te Menschen betritt. Der Blick falit
sofort auf einen Platz, der wie eine
kleine Piazza amnulet und von meh-
rerl'n Gebiiuden eingerahmt wird.
DaMnter liegt ['irt weitliiufiger Garten
mit Parkbiinken und lliingematten.
mit einem kleinen leich und der Aus-
sicht auf grasende Pferde.

Die Camphill Alt-Schonow GmbH in
Berlin gehort in diesem Jahr zu den
Preistragern des Wettbewerbs ,,365 Or-
te im Land der Ideen«, eine gemeinsame Initiative der
Bundesregierung und des Bundesverbands der Deul-
schen Induslrie (BDI). Aus mehr als 2.200 eingereich-
ten Bewerbungen tiberzeugle das Camphill-Dorf die
unabhangige Jury. Ein Besuch dort zeigt schnell: Es
ist ein ganz besonderer Orl, der die soziale Land-
schaft bereichert.

Rund 13.500 Quadralmeler missl das Gelande von
Camphill AIt-SchOnow. in gemeinnlitziger 1ragerschaft
der Camphill Lebensgemeinschaft Berlin-lehlendorf
e.V.• auf dem heUie flinf Wohnhauser. ein Gebaude fUr
Tagesslrukturmagnahmen mit einer Weberei und einer
Wascherei, ein Verwaltungsgebaude, eine Rentise fUr
Musik-, Gestaltungs- und Kommunikalionsangebote 50-
wie das nagelneue Cemeinschaftshaus fUr Versamm-
lungen, offentliche kulturelle Aktivitaten und Vortrags-
reihen stehen. Dies ist die Heimat fUr 43 erwachsene,
mehrfach behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf
im Alter zwischen 20 und 54 Jahren. Hier leben und
arbeiten sie in gemeindeahnlichen Formen zusammen.

»Einer Elterninitiative und dem Einsatz zahlreicher
Freiwilliger ist es zu verdanken, dass seit 1992 Men-
schen mit schweren geistigen, seelisehen und korper-
lichen Beeintrachtigungen das Camphill-Dorf Alt-
Schonow ihr Zuhause nennenl', erzahlt Heimleiter
und Ceschaftsflihrer Christian Schmock. Zur Crtin-
dungs7.eit lebten hier ledigHch acht behinderte Men-
schen mit Eltern und Betreuern zusammen, bis 1997
die Lebensgemeinschaft um drei Wohnhauser und
2009 urn weilere Gebaude erweitert wurde. Heute gibt
es fUnf Hausgemeinschaften mit sieben bis zwolf Be-
wohnern. Sie werden von 70 Milarbeilerinnen und
Mitarbeiter betreut, die allerdings nichl hier leben,
sondern von augen zu ihrem Arbeitsplatz kommen.

Die Einrichtung erhalt die i.ibliehen staatlichen Forder-
summen im Rahmen der Eingliederungshilfe. 1m Cam-

phill-Dorf reicht die Ausstattung jedoch naeh Angaben
des 1ragers weit tiber die von Standardwohnheimen
hinaus. Dies sei nur moglich, wei! Vorstand, Heimlei-
tung und Freundeskreis fUr das Kulturleben, fUr Ar-
beitshilfen in den Werkbereichen sowie ftir lnvestilio-
nen in Grundsltick und Hauser Miuel bei Slihungen
und privaten Sponsoren akquirieren. Sonst gabe es
kein Cemeinschaftshaus, keinen grogen Garten, keine
neuen Tages- oder Werkstaubereiche oder die schO-
nen Kachelofen in den Wohnhausern, hei&1 es.

Camphill will "eine Heimat fijr ganz besondere Le-
bensktinstler sein«, so Schmock, »die wir .lIs gleichbe.
rechtigte Partner anerkennen und deren Potenziale
uns immer wieder tiberraschen«. Leitbild der Einrich-
tung sei es, den Einzelnen in seinen individuellen
Wahlmoglichkeiten zu unterstutzen. Eine Haltung. die
schon Ende der 1930er Jahre urn den Wiener Arzt Dr.
Karl Konig in Schouland entstanden ist und nach dem
Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland Fug fasste.
Heute gibt es weltweit etwa 100 heilpadagogische und
sozialtherapeutische Camphill-Einrichtungen, in
Deutschland sind es 13, die sich dieser Rewegung ide-
ell verpflichtet fUhlen und sich an der Anthroposophie
Rudolf Steiners orientieren.

Nor die Halfte der Camphill-Bewohner in Alt-Schonow
hat die Fahigkeit, augerhalb in einer Werkgemeinschaft
tagstiber tatig zu sein. Die anderen Mitbewohner ha-
ben im Dorf einen werkstattahnlichen AUtag mit indivi-
duellen therapeutischen Angeboten. "Leben und Arbeit
gehoren hier zusammen. Angeleitet werden Teppiche,
Gewebe oder Strickwaren hergestellt, der Garten ge-
pllegt sowie die Wascherei betrieben." Dieses Konzept
ermogliche es, auch den Menschen gerecht zu werden.
die in hohem Ma~ auf die Vertrautheit des Ortes ange-
wiesen seien, deren psychische und physische Konsti-
tution eine Beschaftigung au&?rhalb des Dorfes nichl
erlaube. erklan Schmock. ~
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)00 Fur viele Bewohner sind schon kleine Scheitte
groBe Siege: etwa die Zahnbilrste selbst halten zu
kbnnen. Anders ist es bei Anselm: Dec 36-1ahrige er-
prabt trOlz seiner Beeintrachtigungen durch das
Down-Syndrom seit einiger Zeit in einem Trainings-
wohnbereich. wie es is!, weitgehend selbststandig
und ohoe eine Hausgerneinschaft zu lehen. Die Ein-
richtllng versucht. aile Mbglichkeiten zu nulzen, auf
individuelle Fahigkeiten und Bedi.irfnisse einzugehen.
Ohoe Zwang. Mit Selbslbestimmung.

Aber es gibt Kritiker des Camphill.Konzepts. dec ge-
meindeahnlichen Betreuung von Behinderten. ,.Krill-
kef sehen die Gefahr, class dec behindene Mensch in
dec Abhangigkeit bleibl«, sagt Schmock, »und dies
eher hinderlich is! fiir seine Inklusion - also seine
Selbstbestimmung. die volle Teilhabe an der Gesell-
schaft. fUr seine Wunsch- und Wahlrechte und die Re-
alisierung seiner Bilrgerrechte.« Dagegen wehrt sich
Schmock. »Wir wollen keinesfalls eine isolierte Insel
sein. Wir bieten den Schwachsten der Schwachen ei-
ne Heimat, in der 5ie sich sicher filhlen, wo sie sozial
eingebunden sind und wo sie das GefUhl entwickeln,
gebraucht zu werden.« Gleichzeilig konnten sie ge-
mag ihren Fahigkeiten »die AuBenwelt erobern«.

Derzeit steht - insbesondere angestoBen durch die
UN-Behindertenkonvention - auch in Deutschland die
Weiteremwicklung von LeislUngen fur Menschen mit
Behinderungen an. Ziel ist es. die slalionare Betreu-

Andrea. 34 Jahre alt. mit Heimleiter Christian
Schmock in der Wohnstube ihrer llaussemeinschaff.
Sie lebt hier schon seit 1992. 1m Hintergrund ihre
Mitbewohnerin Wendy.

ung abzubauen zugllnsten von ambulanten Betrell-
ungsmodellen im Gemeinwesen, damit aile Behinder-
te eigenstandig und integrier! leben konnen. Schmock
betont in diesem Zllsammenhang. dass d.1bei jedoch
diejenigen, die aufgrund ihrer Beeintrachtigungen
rund urn die Uhr unterslutzt werden mussen, »nicht
weiter an den Rand gedrangt werden und ubrig blei-
ben durfen«. VerenaMorath.

• www.camphill.alt-schoenow.de
• www.Jand-der-ideen.de

http://www.camphill.alt-schoenow.de
http://www.Jand-der-ideen.de

