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Die Lebensgemeinschaft Höhenberg
mit dem Lebensort Remelberg,
den Höhenberg Werkstätten und
der Höhenberger Biokiste ist eine
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit
seelenpflegebedürftigen Menschen

Veränderungen
Alle Veränderungen,
sogar die meistersehnten,
haben ihre Melancholie.
Denn was wir hinter uns lassen,
ist ein Teil unserer selbst.
Wir müssen einem Leben
Lebewohl sagen,
bevor wir in ein anderes
eintreten können.
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Wir wünschen
allen Freunden
und Lesern
des Höhenberger
Rundbriefs
ein gesegnetes
Weihnachtsfest
und ein gutes
neues Jahr!
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Rückblick Remelberg
Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Angehörige und
Freunde Höhenbergs,
am 15.04.2018 verstarb Angelika
Döttinger aus dem Haus Franziskus
nach sehr kurzer und schwerer Krankheit. Angelika war 34 Jahre Teil der
Lebensgemeinschaft Höhenberg und
fand in den letzten Jahren im Haus
Franziskus ihr Zuhause. Sie lebte gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten
Josef in einem Appartement. In Trauer erinnern wir uns in jenen alltäglichen und besonderen Momenten daran, dass uns Angelika fehlt. In Freude
aber erinnern wir uns daran, wie sehr
Angelika unseren Ort, das Haus Franziskus und die Lebensgemeinschaft
Höhenberg stets positiv bereichert hat.
Am 14.10.2018 konnten wir in Remelberg endlich unser langersehntes
Cafè „Caffutschino“ eröffnen. Ausstehende Genehmigungen ließen uns bis
zuletzt bangen, ob wir den geplanten
Eröffnungstermin halten können. In
gemeinschaftlicher und beeindruckender hausübergreifender Zusammenarbeit wurde ein wundervoller Ort der
Begegnung geschaffen, an dem sich
interne und externe Menschen treffen,
austauschen und kennenlernen können, ganz in dem Gedanken der Inklusion. An alle, die den einjährigen Prozess der Vorbereitung und Planung initiiert und begleitet haben, ein großes
Dankeschön für die Unterstützung.
Ein Highlight der besonderen Art
konnten wir im Juli in Remelberg begehen. Die Theaterwerkstatt der Lebensgemeinschaft Höhenberg führte den
Sommernachtstraum von William
Shakespeare auf. Grandioses Wetter
und die Freiluftbühne in der Mitte Re-
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melbergs ließen den Abend zu einem
sehr emotionalen Moment werden.
Weit über hundert Zuschauer sahen
große schauspielerische Leistungen
unserer wundervoll kostümierten Bewohnerinnen und Bewohner.
Und auch weiteren Nachwuchs können wir in diesem Jahr vermelden. Unser Schaf „Trude“ bekam im September Zwillinge. Herzlich willkommen in
Remelberg!
Leider wird uns zum Jahreswechsel
unsere am Ort lebende Familie verlassen. Max Holl (Wohngruppenleitung)
und Katharina Kempter (Theaterwerkstatt und Betreuungskraft) wohnten

gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter
Lucia im Haus Franziskus. Neben
ihren fachlichen Qualitäten werden wir
vor allem auch ihre Tatkraft und ihr Engagement, sowie das freundschaftliches Miteinander hier am Ort sehr vermissen. Dennoch freuen wir uns mit ihnen auf ihren neuen Lebensabschnitt
und wünschen dafür alles Gute für die
Zukunft.
Stephan Hackl

Das Café
Caffutschino in
Remelberg
Bereits seit vielen Jahren gab es die
Idee für ein Café am Remelberg.
Als das Hofcafé am Giglberg zumachte und die Einrichtung zum
Verkauf stand, ergriff Annegret
Rossbach aus dem Haus Raphael
die Initiative und mit der Unterstützung unseres Bereichsleiters Stephan Hackl begann die konkrete
Planung. Die Giglberger Caféeinrichtung wurde gekauft und im
Sommer 2017 begannen wir mit
wöchentlichen Planungstreffen, an
denen aus jedem Haus 1–2 Mitarbeiter teilnahmen.
Als Räumlichkeit bot sich das ehemalige Bereichsleiterbüro am Haus
Raphael an, in dem schon eine kleine
Küche und ein Tresen vorhanden waren. Gemeinsam mit vielen Remelberger Mitarbeitern wurde der Raum renoviert und gestrichen. Wir kauften ei-

ne professionelle Siebträgerkaffeemaschine und sofort hatte das ehemalige
Bereichsleiterbüro einen italienischen
Charme, mit den sonnengelben Wänden und der tollen Kaffeemaschine.
Wir brauchten auch noch eine Spülmaschine, die Kuchentheke haben wir
von Giglberg übernommen. Bei der Namensfindung ließen wir unsere Bewohner abstimmen und letztlich gewann
ein Vorschlag von Anna Butz aus dem
ABW Remelberg: Sie hatte gehört, dass
Thomas Kapser aus dem Haus Michael
immer einen „Caffutschino“ bestellte
und gab diese tolle Idee an uns weiter.
Es wurde fleißig geplant, Deko
selbstgebastelt, eine Garderobe gebaut
und Geschirr eingeräumt.
Im Gang vom Caffutschino entstand eine große Bibliothek, um beim
Cafébesuch ein Buch zu schmökern
oder sich auch mal eins auszuleihen.
Viele Remelberger Mitarbeiter zeigten
ein großes Engagement, ohne welches
das Caffutschino niemals möglich gewesen wäre. Ein großes Dankeschön
dafür! In der Planungsgruppe tüftelten

wir an einem Konzept für unser Café
und besprachen, was es alles zu beachten galt, was nicht wenig war!
Die KellnerInnen im Caffutschino
sollten unsere BewohnerInnen sein.
Es fanden mehrere Kellnerkurse statt,
in denen die Grundlagen des Kellnerns Programm waren. Wir haben
uns ein spezielles Bestellsystem überlegt, so hat jeder Tisch eine Farbe und
eine Nummer und auf jedem Tisch finden sich Bestellzettel, auf denen alles
aufgelistet ist, was wir anbieten. Unsere KellnerInnen füllen diese Bestellzettel mit dem Gast am Tisch aus und holen sich das Gewünschte dann an der
Theke, von wo aus sie es mit einem Tablett zurück zum Gast bringen. Nach
einiger Übungszeit funktioniert dieses
Bestellsystem mittlerweile recht gut!
Die Kuchen kommen aus den Remelberger Häusern und werden dort
mit Bio-Zutaten gebacken. An dieser
Stelle auch ein Dankeschön an alle fleißigen KuchenbäckerInnen, die unser
Café jede Woche mit den leckersten
Kuchen und Torten versorgen!
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Wir planten zunächst einige interne
Probeläufe und öffneten das Caffutschino jeden Sonntag für die Remelberger und Höhenberger, was auf sehr
gute Resonanz stieß- wir waren jeden
Sonntag gut besucht!
Nach einem bürokratischen Hürdenlauf, der hier nicht näher erläutert
werden soll, stand unser Eröffnungstermin fest: Am 14. Oktober 2018 sollte das Caffutschino offiziell aufma-
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chen!
Am Samstag den 13.10. fand die offizielle interne Eröffnung für alle Höhenberger und Remelberger statt. Hier
sorgte Andreas Sperl für ausgelassenene Stimmung mit seiner Musik. Das
ganze Eröffnungswochenende hatten
wir strahlendes Spätherbstwetter, der
goldene Oktober leuchtete mit aller
Macht. Es gab Live-Musik von Winnie
Rabenstein und Christian Stiegler ver-

sorgte die Gäste mit köstlicher Kürbissuppe und Brezn mit Wienern. Es gab
auch einen Stand, an dem die Höhenberger Produkte vorgestellt und verkauft wurden.
Ab sofort hat das Caffutschino also
immer Sonntags von 13:30 bis 17 Uhr
geöffnet. Bei Gelegenheit werden Andreas Sperl und seit neuestem auch
Max Gamperl wieder für die musikalische Unterhaltung sorgen. In Zukunft
ist geplant, das Caffutschino öfter zu
öffnen, es gibt Ideen für ein monatliches Weißwurstfrühstück, einen Brunch
oder auch mal Konzerte oder Lesungen am Abend! Darüber informieren
wir dann gesondert. Es gibt auch die
Möglichkeit, das Caffutschino für private Feiern zu „mieten“, wer z.B. seinen Geburtstag bei uns feiern will, darf
dies gerne tun und wird auf Wunsch
von uns bewirtet. Wir freuen uns auf
viele neue Leute, das Caffutschino versteht sich als Ort der Begegnung für
jedermann und jederfrau! Hier soll
ein Ort sein, an welchem Menschen
sich in entspannter Atmosphäre austauschen können, egal aus welcher
Kultur oder welcher Generation, und
dazu noch leckere Kuchen und
Kaffeespezialitäten genießen können.
Wir freuen uns auf euch!
Wir streben eine Bio-Teilzertifizierung an, da unsere Kuchen und unser
Kaffee bio sind. Unsere Getränke
beziehen wir von kleinen regionalen
Brauereien.
Katharina Kempter

Rückblick auf den
Wohnbereich Höhenberg/Velden
Liebe Leserin, lieber Leser,
zum Jahreswechsel gab es für uns in
Höhenberg ein einschneidendes Erlebnis. Am 19.12.2018 verstarb Ines
Heitzmann im Haus Morgenstern.
Trotz der Trauer, die wir empfanden,
konnten wir uns sicher sein, dass Ines
auch in der letzten Phase ihres Lebens
würde- und liebevoll begleitet wurde.
Somit konnten wir ihr hoffentlich einiges von dem sonnigen Gemüt, mit
dem sie uns immer beglückt hat, zurückgeben. Ein herzlicher Dank gebührt allen Menschen, die in der Begleitung von Ines so großes Engagement gezeigt haben!
Ebenfalls zum Jahreswechsel stand
im Pappelhaus eine große Veränderung an. Die Leitung des Hauses wechselte von Eva Schindhelm und Gerhard
Krojer-Schindhelm zu Anette Gischler.
Auf die Verdienste der beiden wird
noch einmal an anderer Stelle in diesem Heft eingegangen.
Besonders freut uns aber, dass das
Ehepaar Schindhelm weiterhin im
Dorf wohnt und Anette Gischler mit ihrem Partner im Sommer nach einigen
Renovierungsarbeiten endlich in das
Pappelhaus einziehen konnte. Eva und
Gerhard Schindhelm wohnen jetzt im
Assisihaus, wofür wir einen kleinen
Anbau in Holz-/Lehmbauweise bekommen haben.
Außerdem freuen wir uns, dass
nach etlichen Umzügen in das Haus
Morgenstern insgesamt elf neue BewohnerInnen in Höhenberg ihr neues
Zuhause gefunden haben. Wir trauen
uns jetzt zu sagen, dass die BewohnerInnen im Haus Morgenstern gut angekommen sind und sich die beiden
Wohngruppen weitestgehend gefunden haben.

Grundsätzlich freuen wir uns über
stabile Teams mit wenigen Wechseln
und gratulieren den fünf mit ihrer Ausbildung fertig gewordenen Heilerziehungspflege Azubis. Vier davon wollten weiterhin in Höhenberg arbeiten –
alle konnten letztlich als Fachkräfte
ihre berufliche Karriere beginnen.
Auch für das Jahr 2018/2019 freuen
wir uns über acht Auszubildende.
Matthias Waxenberger
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Nachruf
Angelika Döttinger
Angelika erblickte am 12.03.1964 das Licht
dieser Welt. Der Vorname Angelika leitet sich
aus dem lateinischen Wort angelicus ab und
bedeutet engelhaft oder auch Bote Gottes.
Nach drei Jahren im heilpädagogischen Kindergarten besuchte Angelika seit 1972 die Friedel-Eder-Schule, die sie im Jahr 1984 erfolgreich abschloss Anschließend zog sie in die Lebensgemeinschaft Höhenberg ein. Bereits seit
ihrer Schulzeit übernahm Angelika viel Verantwortung für ihre Mitmenschen und galt bereits
dort als ausgeglichen, zuverlässig und hilfsbereit, was sich auch in ihrem Alltag bei uns zeigte.
Angelika gelang es in ihrem Leben Erfüllung
in Beruf und Partnerschaft zu erlangen. Dies
war ihr vor allem durch die Fähigkeit Beziehungen aufzubauen und zu pflegen möglich. So verband Sie an ihrer Arbeitsstelle in der Bäckerei
eine besondere Freundschaft zu Hans Wölfl, der
eine wichtige Bezugsperson für Angelika war.
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Ihre große Liebe fand Angelika in
ihrem Mann Josef, mit dem sie 2006
das Freundschaftsfest feierte und seit Ihrem Umzug von der WG Velden nach Remelberg in einem gemeinsamen Appartement wohnte.
Begleitet in Beziehungsfragen und allen
anderen Unwägbarkeiten des Lebens, wurde
Angelika von Andrea Lorenz und Christian
Ascherl, mit denen sie durch eine tiefe Freundschaft verbunden war.
Angelika war eine große Bereicherung für
unsere Gruppe, sie übernahm sehr viel Verantwortung und hatte immer ein offenes Ohr für
die Anliegen ihrer Mitmenschen. Sie unterstütze
ihre Mitbewohner wo sie nur konnte und sorgte
mit ihrer herzlichen Art für den Gruppenzusammenhalt. Ihre Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit waren Angelika immer sehr wichtig.
Liebe Angelika, wir denken oft in freudiger
Erinnerung an Dich und Dein einnehmendes
Wesen, dem wir in lebendiger Reminiszenz verbunden bleiben. In enger Verbundenheit zu dir
und deiner Familie danken wir dir für 34 Jahre
Lebensgemeinschaft Höhenberg mit dir. In
unseren Herzen wirst du immer unser Engel
bleiben.
Deine Franziskaner

Das einzig wichtige im
Leben sind die Spuren von
Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen.
ALBERT SCHWEITZER

Ines Heitzmann
geboren 1. Juli 1966
verstorben 19. Dezember 2017
Ich möchte auf diesem Weg noch einmal einer unserer Morgensterne gedenken, unserer Ines. Sie wurde 51 Jahre alt. Als ihre Hausmutter hatte ich das große Glück die letzten Jahre an ihrer Seite zu
verbringen.
Ines kam im Jahr 1984 nach Höhenberg und lebte dort 10 Jahre.
Während dieser Zeit lernte sie ihre große Liebe Patrick kennen. Die
beiden zogen 1994 in die Außenwohngruppe nach Buchbach und
lebten dort 20 Jahre glücklich zusammen. Aufgrund von Ines’ Demenz zogen die beiden 2014 zurück nach Höhenberg ins Assisi
Haus und schließlich im Januar 2017 ins Morgensternhaus. Ines und
Patrick waren 33 Jahre ein Paar, das erste in Höhenberg. Darauf
war Ines sehr stolz.
Ines war eine große Kämpferin, mit einem noch
Luft und Liebe
größeren Herzen. Sie brachte die Menschen um
Unsere Liebe ist 32 Jahre alt
sich herum immer wieder zum Staunen, wie sie mit
Zur Adventszeit 2017 – 17 Uhr 10
kleinen und großen Katastrophen umgehen konnSie löste sich in Luft auf –
te. In ihren Augen konnte man ihre pure LebensUnsere Liebe hatte uns verbunden –
freude sehen und sie hatte ein wahnsinnig anstekIm gleichen Haus 2018 – Durch den Fasching ist mit der
kendes Lächeln. Ines war eine große Tänzerin, Mu2. Pfeil aber leider mit Kanten – ob wir uns Richtig finden
sik war für sie immer sehr wichtig. Außerdem war
Das steht noch nicht fest
sie ein großer FC Bayern Fan und liebte es auch
Aber mit der Liebe liegt meistens in der Luft.
selbst Fußball zu spielen.
Manche in Augen noch und in SpracheEs war eine große Ehre Ines auch auf ihrem
Verliebt sein gehört dazu- aber nicht der 3.
letzten Weg begleiten zu dürfen. Sie starb am 19.
Sprichwort: Wen 2 Lieben darf der 3. Nicht Einmischen
Dezember 2017 begleitet von ihrem Lieblingslied
Und öfter kommt meisten vor das die ehrliche Liebe von
und im Kreise ihrer Mitbewohner im MorgensternLuft Gedanken zur Menschen die es wollen
haus. Sie sah wunderschön aus, wie eine PrinzesDie Nächstenliebe heißt auch mit sich selbst
sin mit einem liebevollen Lächeln auf den Lippen.
Man kann auch Liebe zeichnen
Ein Geschenk für uns alle.
In unglücklicher Weise verliebt zu sein
Ines, du wirst immer in unseren Herzen sein und
hast unserem Haus dein Leuchten hinterlassen.
Nichts bleibt mir erspart
Daniela Achter
Patrick Görres
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„Ein Ehrenkranz für Clemens“
Würdigung für einen
außergewöhnlichen
Geschäftsführer und
Menschen.
Clemens Hiller Stattmann hat im
Juli diesen Jahres seine Arbeit
für Höhenberg als Geschäftsführer
des Vereins Lebensgemeinschaft
Höhenberg e.V. beendet, weil er
das Rentenalter erreicht hatte. Der
Vorstand dieses Vereins war das
Gremium, das ihn in dieses Amt
berufen und auch die ganze Zeit
seiner Amtsführung in wechselnder Besetzung begleitet hat.
Wir, der aktuelle Vorstand, möchten
mit diesen Zeilen das Wirken von Clemens in Höhenberg würdigen.
Bei der Überlegung, wer die Würdigung schreiben sollte, entstand die
Idee, das in der Form zu tun, in der unser Austausch so häufig geschieht und
auch zusammen mit Clemens oft stattgefunden hat, per E-mail. Es entstand
die Idee, dass jeder von uns seine Sicht
und sein Erleben mit Clemens beschreibt.
Auf diese Weise entstand eine Auslese von verschiedenartigen Blüten, die
sich hier aneinanderreihen.

Marianne Lorenz schreibt:
Als dienstältestes Mitglied des Vorstandes darf ich den Anfang machen.
Ich war schon als Angehörigenvertretung in den Vorstand gewählt, als Clemens sich vorstellte. Als einziges Mitglied des gegenwärtigen Vorstandes
habe ich also eine Zeit in diesem Gremium vor Clemens erlebt und kann von
den Anfängen seines Wirkens erzählen.
Höhenberg war gerade im Begriff
eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu werden. Damit nahm ei-
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ne dramatische Veränderung der Einrichtung, so wie sie bis dahin gewachsen war, ihren Anfang. Um diesen
Schritt zu tun, musste Höhenberg die
Anzahl der Betreuten erheblich vergrößern. Diese Wandlung forderte das
ganze Gefüge heraus, so wie es sich bis
dahin entwickelt hatte. Aus der beschaulichen, landwirtschaftlich geprägten Dorfgemeinschaft wurde eine Lebensgemeinschaft mit Werkstatt für
Menschen mit Behinderung. Eine
weitere Folge davon war, dass neue
Wohnmöglichkeiten geschaffen werden mussten, um dem für die Einrichtung einer WfbM notwendigen personellen Wachstum zu genügen, was
später dazu führte, dass der Lebensort
Remelberg entstand.
Diese Entwicklungen waren zwar
nach einigem Ringen überwiegend erwünscht gewesen, sie brachten jedoch
auch Veränderungen mit sich, welche
die damals tragenden Kräfte oft mehr
als an den Rand ihrer Belastbarkeit
brachten.
Die damalige Geschäftsführerin
musste wegen Krankheit infolge Überlastung ihre Arbeit aufgeben, Ersatz
war lange nicht in Sicht. Die Notlösung
war ein Geschäftsführer von einer auswärtigen Agentur der sich immer nur
kurz in Höhenberg aufhielt und die Aufgabe von seinem weit entfernten Büro
aus ausführte.
Der Bau der Werkstattgebäude hatte
bereits begonnen, die personelle Vergrößerung musste in Angriff genommen werden, die Finanzierung der ganzen Maßnahmen musste bewältigt werden, kurz, die Situation wurde immer
komplexer und anfordernder und fühlte sich aus meiner Sicht gelegentlich an
wie ein führungsloses Schiff mit unklarem Kurs, das sich noch dazu im Um-

bau befindet. Trotz Ausschreibungen
drängten sich die Bewerber nicht um
die Stelle des Geschäftsführers in Höhenberg.
Als Clemens zu einem Vorstellungsgespräch im Vorstand erschien, war
er eine wirkliche Überraschung. Es
kam ein frischer und unverkrampfter
Mensch, der nicht aussah, wie ein typischer Geschäftsführer und er vermittelte ganz gelassen und selbstsicher den
Eindruck, dass er sich keineswegs überfordert oder eingeschüchtert fühlte von
der Schwierigkeit der Situation und der
Komplexität der Aufgabe, die wir ihm
anzubieten hatten.

Es schien ihn wirklich zu interessieren bei unserem Projekt dabei zu sein
und die Probleme, die wir ihm nicht
verschwiegen, schienen ihn eher herauszufordern und zu interessieren als
abzuschrecken.
Er hatte schon im Vorgespräch Ideen, was sich wie verwirklichen ließe
und was noch alles möglich wäre, kurz,
er strahlte die kreative Energie aus, die
wir so notwendig brauchten, um Mut zu
finden für die nächsten Schritte in die
Zukunft Höhenbergs.

Es war fast zu schön, um wahr zu
sein, hier schien „unser Mann“ zu sein.
Nicht nur ich, auch die anderen Kollegen im Vorstand waren zunächst wohl
etwas vorsichtig, ungläubig, einige von
uns, ich eingeschlossen, zweifelten vermutlich im stillen, ob er wirklich halten könne, was er da zu versprechen
schien, aber die Hoffnung überwog
und wir engagierten ihn.
Er hat um ein vielfaches mehr als
gehalten, was wir uns damals von ihm
versprochen haben.
Clemens hat sich in Windeseile in
die Geschäftsführung eingearbeitet
und unser Schiff kam wieder auf Kurs.

Und der Kurs wurde über all die Jahre
gehalten, ungeachtet der rauen See,
und der zahlreichen weiteren großen
Herausforderungen.
Es würde und wird Seiten füllen, zu
beschreiben, was das besondere an
Clemens Arbeit und Arbeitsweise ist. Er
ist im besten Sinne unkonventionell.
Für mich als Angehörigenvertreterin war besonders bedeutsam, dass
Clemens ein Mensch ist, der hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz mit
echter Menschenliebe und kommunikativer Kompetenz verbindet. Er hat alle Menschen in der Gemeinschaft immer mit der gleichen Achtung und Beachtung behandelt, unabhängig davon,
ob sie Mann oder Frau, jung oder alt,
behindert oder nicht behindert waren.
Mir schien, dass er Tag und Nacht im
Dienst war. Er rauchte wie ein Schlot,
trank Unmengen Kaffee und aß offensichtlich so gut wie nichts. In kürzester
Zeit kannte er jeden, kannte sich aus
und wusste um alle Baustellen, nicht
nur die aus Beton, Holz und Stein,
sondern auch um die betrieblichen,
menschlichen und zwischenmenschlichen.
Er hatte für jeden ein offenes Ohr
und ging mit seinem Engagement weit
über die normal übliche Belastungsgrenze.
Als Vorstand hatte ich all die Jahre,
die wir zusammengearbeitet haben,
immer das sichere Gefühl, dass er eine
Person ist, in deren Händen die Verantwortung für die Einrichtung wirklich
aufgehoben ist.
Schließlich hat er seinen Abgang
sorgfältig und weise vorbereitet und begleitet. Ich kann ihm nur von Herzen
danken.
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Peter Keuschnigg schreibt:
In der Regionalkonferenz hörten
wir, dass Höhenberg einen neuen Geschäftsführer habe. Ich dachte mir, wie
lange wird der Neue es wohl aushalten.
Höhenberg war zu dieser Zeit für seinen Geschäftsführerverbrauch in unseren Kreisen bekannt. Da die FriedelEder-Schule traditionell zu Höhenberg
ein enges Verhältnis hat, lernte ich
Clemens bald kennen.
Mein erster Eindruck war: „Sehr
sympatisch und mindestens genauso
gelassen wie ich selber.“ Den zweiten
Eindruck machte Clemens bei den vielen Treffen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband:
Die Einzelverhandlungen unserer
Einrichtungsvergütungen setzte uns
Geschäftsführer so richtig unter Druck.
Clemens war Vorreiter, sowohl durch
Fachkompetenz, als auch durch Verhandlungsgeschick.
Den dritten Eindruck erhielt ich als
Vorstandsmitglied in Höhenberg. Clemens fragte mich eines Tages, ob ich
für Ulf Waltz in den Höhenberger Vorstand nachrücken wolle.
Nach der Wahl zum Vorstand lernte
ich einen Clemens kennen, dem das
Wohl der Betreuten sehr am Herzen
lag. Umsichtig, vorausschauend und
stets um Ausgleich bemüht, führte Clemens die Geschäfte. Die Herausforderungen sind nicht weniger geworden.
Auch in der Übergangsphase zum
neuen Leitungsteam bewies Clemens
seine Größe. Er unterstützte die vier
Geschäftsführer auf eine Weise, die
jeden Einzelnen eigene Erfahrungen
machen ließen. Dem Vorstand konnte
Clemens die Sicherheit vermitteln, dass
mit den vier Persönlichkeiten für die
Zukunft eine gute Basis geschaffen
wird.
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Ich freue mich besonders auf die
neue Zusammenarbeit. Wir haben uns
beide entschlossen, im Vorstand der
Siedlung Bühel mitzuarbeiten.
Clemens Hiller-Stattmann ist ein
Gewinn für die anthroposophischen
Einrichtungen in Bayern und darüber
hinaus.

Wolfgang Seel schreibt:
Peter hat schon wunderbar beschrieben, welche Persönlichkeit mit Clemens in Höhenberg wirkte, so dass ich
gar nicht weiß, ob es passt, noch etwas
hinzuzufügen. Ich schreibe dennoch
meine Gedanken...
Clemens Hiller-Stattmann ist nicht
nur eine Persönlichkeit, sondern ein
„Original“. Eigentlich würde er eher als
Leader in eine Rockband passen als
in den Chefsessel eines Geschäftsführungsbüros.
Alle Klischees, die man gemeinhin
mit der Persönlichkeit einer anthropo-

sophischen Führungskraft verbinden
mag, treffen auf ihn nicht zu.
• Er trägt lieber Jeans als Wollhosen
von Hess Natur
• sein Sprachstil erinnert eher an eine
Zeche im Ruhrpott, als an den Therapieraum eines Sprachgestalters
• und einer drohenden Nierensteinbildung beugt er mit einem abendlichen Weizenbier und nicht mit Wala
Globuli vor.
So der erste Eindruck von Clemens.
Lernt man ihn näher kennen, merkt
man, dass sich hinter seinem manchmal etwas „hemdsärmelig“ daherkommenden Stil ein großes Herz verbirgt.
Nie habe ich erlebt, dass er einen Menschen mit Assistenzbedarf abgewiesen
hat, wenn er mit einem Anliegen in sein
Büro kam. Da war immer ein Wort,
eine Geste des Verstehens oder ein
Hilfsangebot von Clemens, das er seinen Mitmenschen entgegenbrachte,
obwohl er wirklich viel zu tun hatte.

Luft und Liebe
Liebe ist meine Arbeit
Liebe sind meine Therapien
Liebe ist Musik in meinen Ohren
Liebe ist, wenn man sich freut.
Liebe ist kuschelig warm und tut mir gut.
Liebe ist rot.
Liebe ist wie viele singende Vögel
Liebe ist, wenn man anderen zuhört
Liebe ist, wenn man dem anderen vertraut.
Petra Moll

Das galt aber auch für alle anderen
MitarbeiterInnen.
Es ist bekannt, dass man damit rechnen konnte, Mails abends um elf Uhr
aber auch schon morgens um halb vier
von Clemens beantwortet zu bekommen, wenn es sich um wichtige Angelegenheiten handelte.
Was er schrieb hatte immer einen
flotten freundschaftlichen Duktus, war
aber auch von Fachkompetenz, menschlichem Maß und sozialer Umsicht geprägt.

Über fünf Jahre habe ich mit Clemens als Vorstandsmitglied der Lebensgemeinschaft Höhenberg zusammengearbeitet und immer das Gefühl
gehabt, einem authentischen Kollegen
gegenüberzustehen, mit dem man
durch dick und dünn gehen kann.
Danke, Clemens.

Gerhard Krojer-Schindhelm
schreibt:
Peter und Wolfgang haben Clemens’ Persönlichkeit und sein Wirken
als Geschäftsführer schon tiefgehend
beschrieben. Ein paar Aspekte und
Situationen, die mich besonders bewegt haben, will ich, auch wenn es
schon angeklungen ist, darstellen:
Die herzliche Beziehung zwischen
Clemens und den Bewohnern konnte
man jeden Morgen erleben. Kurz vor
Arbeitsbeginn wurde es oft eng auf
dem Flur zu seinem Büro. Alle halbe
Minute klopfte es: einer wollte schnell
eine Fußballwette abschließen, ein anderer nur einen lustigen, aufmunternden Satz von ihm und wieder ein/eine
andere auch mal was Süßes. Jeder bekam das Gewünschte und hatte einen
tollen Start in den Tag.
Auch für die Mitarbeiter hatte er immer ein offenes Ohr. Man hat ihm vertraut und wusste, dass auch schwierige
Informationen bei ihm gut aufgehoben
sind. So konnte er oft vermitteln, ohne
dass es zu konfliktträchtigen Situationen kommen musste.
Er hatte fast immer gute Laune
(wenn er nicht gerade Rücken hatte),
verbreitete diese und schuf ein tolles Arbeitsklima.
Seine außerordentliche mentale
Stärke bewies er in der Krise in und um
Remelberg. Hier setzte er all seine Kräfte ein, um Schaden von der Lebensgemeinschaft abzuwenden. Damit hat er
auch denen, die dabei mitgeholfen haben, Mut und Sicherheit vermittelt.
Er wollte ja nie der Herr Höhenberg
sein, war aber von ganzem Herzen ein
Höhenberger.
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Rainer Janz schreibt:

zu Clemens, spontane Sammlung,
bestimmt persönlich und unvollständig. Über Clemens könnte man stundenlang und seitenweise berichten.
Schwer zu beschreiben, was man da
erleben konnte:
Er strahlt den Lebemann aus, war
er auf seine Weise auch – und er war
immer ein Arbeitstier. Man kann nur
ahnen, wie er sein Leben gelebt hat, im
Alltag blieb vieles verborgen.
Es war bestimmt, intensiv und immer mitten hinein, so, wie er z.B. tanzt,
wenn er tanzt.
Er erzählte, dass er immer ein paar
frische T-Shirts dabei hat wenn er tanzen geht, wenn eines durchgeschwitzt
ist, kommt das nächste dran.
„Intensiv“ könnte man ihn beschreiben, besseres Wort dafür? Voll im Leben? Und ich glaube, er hat nichts ausgelassen...
Unvergleichlicher Lebensrhythmus.
3 bis 3.30 morgens aufstehen, arbeiten, dann eine Runde Joggen, frühstükken, dann weiterarbeiten.
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Er hat sich auch ziemlich verändert in der Zeit
seines Hierseins? Zumindest sieht er auf alten Fotos
braver aus.
Zuerst erlebte ich die
Respektsperson, der, der
die kritischen Fragen stellt,
dann erlebt man den nahbaren Geschäftsführer, jemanden, der ein neutrales Verhältnis
zur Macht hat, diese nicht braucht, um
zu wirken. Dann den Menschen, der
immer ganz mit dabei war.
Er pflegte auf eine besondere und
manchmal skurrile Art sein Understatement...
Einer der sich angesprochen fühlte,
Betroffenheit zeigte, der immer ein Ohr
hatte. Er konnte in Eifer und Zorn geraten, konnte auch schwach sein und
weich. Lebte seine Stärken, wie seine
Schwächen, seine Lebensbrüche...

Ein ganzer Mensch!

Diese Blüten, jetzt zu einem Kranz
gewunden, möchten wir Clemens als
Ehrung seiner Tätigkeit für die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. überreichen.
Er hat diesen Ehrenkranz verdient,
denn er hat sich verdient gemacht für
Höhenberg und seine Menschen.
Der Vorstand der L.G. Höhenberg

Veränderung ist ein Teil
unseres Lebens …

Das durften wir Ende Januar 2018
wieder einmal hautnah erleben, als
wir ein Fest mit zwei langjährigen
Stützen Höhenbergs feierten, bei
dem wir gar nicht so recht wussten,
ob wir es überhaupt „Abschied“
nennen konnten. Fast 15 Jahre waren wir gewohnt, dass Eva Schindhelm und Gerhard Krojer-Schindhelm als Hauseltern im Pappelhaus
und darüber hinaus ein fester Bestandteil für die Gemeinschaft sind.
Bewusst wird hier nicht in der Vergangenheit gesprochen, denn sie sind
es noch immer. Allerdings in einer veränderten Form. Die Leitung des Pap-

pelhauses ging zwar zum Jahreswechsel fließend an Anette Gischler über…
bis die Arbeiten am Lehmhäuschen
beim Assisihaus bis Ende April mit Ach
und Krach erledigt waren, wohnten
Eva und Gerhard allerdings noch im
Pappelhaus, so viel hatte sich auf den
ersten Blick also auch nicht verändert.
Aber ihre Aufgaben haben sich gewandelt, sie sind erstens weniger, zweitens
aber auch anders geworden. Trotzdem
können wir bei wichtigen Themen
wie Hintergrundbereitschaften, Waldorfschüler- und Praktikantenbegleitung, Vorstandstätigkeit und vielerlei
weiteren Beiträge weiterhin auf den
Gemeinschaftssinn von Eva und Gerhard bauen.

Liebe Eva, lieber Gerhard,
am 25.01. feierten wir also mit Bewohnern, Mitarbeitern und den Angehörigen des Pappelhauses ein schönes
Fest, bei dem noch einmal klar wurde
wie viel Ihr Höhenberg, im speziellen
aber den BewohnerInnen im Pappelhaus und deren Familien, gegeben
habt. Hoffen können wir nur, dass
Euch Höhenberg mit seiner Vielseitigkeit, vor allem aber seinen Menschen,
auch vieles zurückgegeben hat.
Herzlichen Dank im Namen der
Höhenberger für die vergangenen
Jahre als Hauseltern und für Euer
künftiges Schaffen in Höhenberg!
Matthias Waxenberger

Lied zum Abschied von Eva und Gerhard Schindhelm
am 26. Januar 2018
Melodie: Nehmt Abschied Brüder
Text: Angehörige des Pappelhauses
Die Eva und der Gerhard warn Hauseltern 15 Jahr.
Was das für gute Jahre warn ist uns jetzt allen klar.
Vertrauen fassten alle hier zu diesen lieben Leut.
Es war stets Tag der offnen Tür, dafür danken wir Euch heut.
Refrain: Den Abschied und den großen Dank verbinden wir mitnand.
Wir wünschen alles Gute Euch und winken mit der Hand.
Der Tisch war immer schön geschmückt mit Blumen wunderbar.
Vom Garten waren wir entzückt, der blüht das ganze Jahr.
Für jeden den Entwicklungsplan, Taschengeld und Medizin,
was man in Listen schreiben kann, das bekamt Ihr alles hin.
Refrain: Den Abschied…
Ein schönes Bild, ein Farbenklang, frische Luft in jedem Raum,
ein guter Geist, dem es gelang, am Pappelhaus zu baun.
Für jeden stets ein offnes Ohr und zum Reden gern bereit,
Musik und Singen kam auch vor, das war eine schöne Zeit.
Refrain: Den Abschied…
So ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit.
Wir kommen her und gehen hin und mit uns geht die Zeit.
Der Himmel wölbt sich übers Land, ade, auf Wiedersehn!
Wir ruhen all in Gottes Hand, lebt wohl, auf Wiedersehen!
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Neue Mitarbeiter
Neue Mitarbeiterin im
Bereich Fundraising

Fachdienst
in Remelberg
Seit 1. September 2018 gibt es für
den Lebensort Remelberg / Wohnbereich Oberbayern wieder einen
Fachdienst. Wir, Pia Gruber und
Martina Rachl, teilen uns eine halbe Stelle und sind somit mit je 10
Stunden vor Ort.
Ich, Pia Gruber, startete meine
Beschäftigung in der Lebensgemeinschaft Höhenberg Ende 2015. Neben
dem Studium der Sozialen Arbeit, war
ich zunächst als studentische Hilfskraft
im Quellhaus tätig. Seit meinem Abschluss 2017 wirke ich bis heute in der
WG Buchbach als Fachkraft weiter.
Und jetzt erfreue ich mich zusätzlich an
dem Anteil der Fachdienststelle in Remelberg. Ich freue mich sehr auf die
Teamarbeit und aufgrund meiner Qualifizierungsbereiche Medien, Bildung,
Kultur und Menschenrechte, ist es
mir besonders wichtig die Angebote im
Bereich Bildung und Freizeit zu erweitern.
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Ich, Martina Rachl, bin seit 2006
bei der Lebensgemeinschaft beschäftigt. Meine Tätigkeitsfelder reichen von
der Hauswirtschaftskraft, über Fachkraft in der Wohngruppe, Wohngruppenleitung und nun Fachdienst. Die
beiden letzten Aufgabengebiete kombiniere ich gerade. Ich habe die Hausleitung des Sonnenhauses in Remelberg
und den anteiligen Fachdienst für den
Wohnbereich Oberbayern zusammen
mit Pia.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meiner jungen Kollegin und
stehe gerne als Ansprechpartnerin für
Fragen rund um die Aufnahme und
Unterbringung in einer unserer Wohnformen sowie in fachlichen Fragen
rund um die Anliegen im Wohnbereich
zur Verfügung.
Martina Rachl und Pia Gruber

Mein Name ist Inge Haslinger und
seit April diesen Jahres bin ich in
Teilzeit für den Bereich Fundraising
in der Lebensgemeinschaft Höhenberg zuständig. Deshalb möchte ich
mich und meine Arbeit hier gerne
kurz vorstellen.
Nach meiner Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin habe ich
ein Studium im Bereich Agrarmarketing und Management in Weihenstephan abgeschlossen. Anschließend
verknüpfte ich meine beiden Ausbildungen miteinander und war mehr als
10 Jahre in verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe jeweils im
Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising tätig. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne
in Niederviehbach.
Während des Studiums absolvierte
ich ein Praktikumssemester in der
Landwirtschaft und Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Höhenberg. Aus dieser Zeit nahm ich sehr viele positive
Eindrücke mit und freue mich deshalb
umso mehr, wieder in Höhenberg tätig
sein zu dürfen.
Fundraising - was ist darunter zu verstehen? Zu Deutsch bedeutet Fundraising „Mittelbeschaffung“ oder „Mittelakquisition“. Konkret kümmere ich
mich momentan um den Bereich Spendengelder, um Förderanträge an Förderstiftungen wie z. B. Aktion Mensch,
Kontakte zu Firmen und die Zuweisung
von Bußgeldern durch Gerichte. Ganz
eng ist Fundraising auch mit der Öffentlichkeitsarbeit verbunden.
Die Lebensgemeinschaft Höhenberg wird, wie auch andere sogenannte Einrichtungen der Behindertenhilfe,

durch öffentliche Gelder finanziert.
Diese Gelder decken die Kosten der
gesetzlich geforderten Standards. Allerdings gehen die Angebote der Lebensgemeinschaft Höhenberg weit über
diese Standards hinaus.
Bei uns lebt die Vision des inklusiven
Gemeinwesens, in dem Menschen mit
und ohne Behinderung zusammen leben und arbeiten. Man findet gesunde
Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines jeden Menschen, individuelle
Wohnmöglichkeiten, sinnvolle Arbeitsplätze in nachhaltigen, ökologischen
Aufgabenfeldern mit sinnstiftenden und
erfüllenden Arbeitsinhalten, sowie kulturelles und spirituelles Leben.
Um dies zu ermöglichen, ist die Lebensgemeinschaft Höhenberg neben
der öffentlichen Finanzierung auch
auf zusätzliche finanzielle Hilfen angewiesen.
Unterstützen auch Sie unsere Arbeit! Wir freuen uns über jede Spende.
Damit helfen Sie uns auch weiterhin
zeitgemäße und zukunftsorientierte
Lebensformen und Arbeitsplätze für
Menschen mit und Menschen ohne
Behinderung zu gestalten.
Falls Sie Fragen zum Spendenablauf und zur Verwendung der Spendengelder in der Lebensgemeinschaft
Höhenberg haben oder allgemein zum
Thema Fundraising, wenden Sie sich
gerne an mich.
inge.haslinger@hoehenberg.org

Neuer stellvertretender
Werkstattleiter
Mein Name ist Max Spierer (offiziell
Markus, aber das sagt fast niemand). Ich bin 39 Jahre, bin verheiratet und wir haben 2 wunderbare
Söhne. In Nürnberg habe ich Sozialpädagogik studiert und arbeite
seit 2013 ich in der Lebensgemeinschaft Höhenberg.
Anfangs war ich Vollzeit im Parzivalhaus, bis ich 2016 die Stunden im
Haus reduzierte und den Fachdienst
für den Wohnbereich Höhenberg und
Velden übernahm, welchen ich auch
heute noch ausführe. Von September
2017 bis Juli 2018 vertrat ich Ruth
Reiche im Sozialen Dienst während ihres Sabbatjahres. Seit September 2018
übe ich die (neue) Stelle des stellvertretenden Werkstattleiters aus. Ebenfalls
seit September 2018 arbeite ich mit
Eva Uthemann in der Vertrauensstelle.
,

Nachdem ich im Studienpraktikum
die Anthroposophie kennen und
schätzen lernte, war es mir sehr wichtig
in einer Einrichtung mit diesem Hintergrund zu arbeiten. Nun bin ich
schon eine gewisse Zeit in Höhenberg,
bin sehr gern hier und kann mir eine
andere Arbeitsstelle kaum vorstellen.
Max Spierer
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Fortbildung mit Karsten Massei
zu den Elementarwesen

In Island arbeitet eine amtliche
Elfenbeauftragte für den Staat und
sorgt für Bauprojekte, die sinnvoll
sein sollen für Menschen und für
die Elementarwelt (Natur). – Lebensfremd? In Skandinavien sind die
Geschichten um Trolle sehr lebendig. – Kinderkram? Wunderlich?
Kennt ihr die schöne Erzählung von
Theodor Storm „Die Regentrude“, den
Hauszwerg „Tomte Tummetot“, das
Bilderbuch „Die Wurzelkinder“ oder
die lustige Geschichte der „Heinzelmännchen zu Köln“?
In Höhenberg fanden sich Mitarbeiter zusammen, die im Frühjahr Karsten
Massei einluden. Er ist Heilpädagoge
an einer Züricher Förderschule und
Buchautor. Schon lange beschäftigt
sich Karsten Massei mit den „Elementarwesen“. Sie stehen hinter unserer
wohlgeordneten Natur und sind Hüter
und Schaffer der ständigen Erhaltungs
– und Umwandlungsprozesse in allem
Lebendigen um uns und in uns.
Bevor wir Mitarbeiter einzeln durch
Höhenberg gingen, um Natureindrükke aufzunehmen, stimmte uns Karsten
Massei ein auf die Art und Weise, wie
wir am besten „schauen“ können:
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Ohne eigene Wünsche beizulegen,
ohne Vorurteile, interessiert und genau, die feinen Stimmungen der Orte
in uns aufnehmend und sich Zeit nehmend für den „Nachklang“ des Gesehenen. Wir bewegten Fragen wie „Wie
möchte das Wesen von Höhenberg angeschaut werden? Wie habe und halte
ich feine Wesensberührungen, sodass
ich sie erinnere? Welche Haltung nehme ich ein, um von den Elementarwesen selbst geschaut werden zu können? Wie mache ich mich unsehbar
für die Elementarwesen? Die Antwort
hierauf fiel leicht: Wenn wir z. B. hektisch oder in eigene Gedanken vertieft
durch eine Landschaft trotten und
nichts um uns herum wahrnehmen.
Wie schaffen wir selbst positive oder
negative Elementarwesen durch unsere Gedanken und Gefühle? Beim stillen Gehen durch Höhenberg erlebten
wir, wo einerseits Hüllen oder Grenzen
unserer Gemeinschaft sind und auch
wie der Umkreis (angrenzende Höfe
z.B.) auf Höhenberg einwirken, mit
ihm zu tun haben. Wo gibt es Orte, wo
Wunden sichtbar werden? Wir versuchten zu erleben, was Zentren unserer Gemeinschaft sind (der kleine Saal

ist eines davon) und inwiefern jedes
Haus, jede Werkstatt wie auch der
Kuhstall Organe unserer Gemeinschaft sind – mit eigenen Funktionen.
Der Praktikantencontainer im Tal zum
Beispiel, auch wenn er etwas unordentlich wirkt, ist ein Ort großer Freude und Keim für Zukünftiges, wenn
man ihn mit geistig-seelischen Augen
betrachtet.
Beim Wahrnehmen gehört es zur
Wahrhaftigkeit dazu, auch das Dunkle
anzusehen. Es gehört immer zum
Lichten dazu. (Wir können auch in uns
selbst wahrnehmen inwiefern das so
ist). Es ist für die „dunklen“ Wesen
nichts interessanter als das Licht. Bei
hohen Ideen und Idealen gibt es dann
auch oft große Widerstände im Sozialen. Wer kennt das nicht bei sich selbst!
Wie strahlen meine Gedanken und Taten auf das Leben aus? Wie beobachte
ich – liebevoll interessiert oder kritikgesteuert? Was in unseren Gedanken
und in unserem Tun lädt Elementar wesen ein, was vertreibt sie?
Wir können auf die Kräfte schauen,
die die „Organe“ von Höhenberg haben. Warum gibt es Orte, an denen niemand Ordnung schaffen kann? Wel-

che Gebiete geben Höhenberg Kraft –
sie vertragen keine größeren Störungen (z.B. der angrenzende Wald).
Wir lernten besser hinzuschauen.
Wir lernten, dass es für die Bewahrer der Natur und auch der sozialen
Kräfte besonders schlimm ist, wenn
wir Menschen nicht „hinschauen“ auf
das, was gesehen werden möchte.
Wir waren froh zu hören, dass wir
unsere positiven Gedanken und Taten
oft zu klein einschätzen. Die Elementarwesen nutzen sie als Keime und
Wellen für weitere Entwicklung und
neue Möglichkeiten im Sozialen. Das
Soziale ist der Lebenssphäre einverwoben. Es ist gut, wenn wir feiner
wahrnehmen lernen, dass manche Zeichen, z.B. Konflikte im Inneren oder
Stimmungen in der Gemeinschaft an
uns herangebracht werden, um aufmerksam damit umzugehen. Stimmungen sind gute Lehrmeister.
Mit platten positiven Wünschen allerdings ist es auch nicht getan. Der
Gedanke, dass ich sofort ein positives
Ergebnis meiner Arbeit im Äußeren
haben will, das wäre eine sehr veräußerlichte Ergebnisbetrachtung.

Wenn wir das Unvollkommene,
schief Gelaufene in unser Leben mit
hineinnehmen können, so wirkt es belebend auf unsere Gedanken.
Höhenberg ist groß. Jede/r kann
sich ein Fleckchen vornehmen, für das
wir uns interessieren.
Als Menschen haben wir so viele
Möglichkeiten zu wirken in der Begegnung von Mensch zu Mensch. Der
Raum dazwischen, das ist der „Christus-Raum“. Dort wirkt eine starke
Energie. Von solchen positiven vielgestaltigen Begegnungen ernähren sich
wiederum die Elementarwesen. Wir
alle können Höhenberg lebendig bereichern – in allen Augenblicken unseres Lebens hier.
Anette Gischler
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Werkstätten
Mosten in Höhenberg – eine alte
Tradition
In diesem Frühjahr begann der
Frühling sehr früh und die Obstbäume standen in voller Blütenpracht.
Und dieses Jahr wurden die Bäume
vom Frost verschont, wodurch sie
sehr viele Früchte ansetzen konnten. Die Sonne zeigte sich ebenfalls
von der schönsten Seite, so dass
vom Frühjahr, über Sommer und
Herbst sehr viel Obst wie Äpfel,
Birnen und Quitten an den Bäumen reifen konnten.
Das Mosten in Höhenberg geht bis
auf die Anfänge von Höhenberg zurück. Anfangs wurde nur im Kleinen
gemostet, für den eigenen Verbrauch
der einzelnen Häuser. Seit ca. 18 Jahren ist eine ständig wachsende Produktion entstanden.
So, dass die Landschaftspflege in
den ersten Jahren bis zu 3000 Liter
Apfelsaft produzierte. Über die Jahre
stieg die Produktion auf 15000 Liter
Saft. Dieses Jahr wurden sogar 21500
Liter Saft gepresst. Auch kommen gerne Menschen aus der Umgebung, um
ihre Äpfel pressen zu lassen. Die Lebensgemeinschaft Höhenberg darf
auch in einem Naturschutzgebiet bei
Landshut sammeln.
Viele, viele fleißige Hände und viele
einzelne Arbeitsschritte sind notwendig um so viel Saft zu gewinnen. Die
Arbeitsschritte umfassen, das Sammeln der Äpfel, diese sortieren, waschen und zu Apfeldress zu machen.
Der Apfeldress wird auf Tücher verteilt
und in die Presse geschichtet, wo er anschließend gepresst wird. Der Saft wird
noch gefiltert um etwaige Apfelstück-
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chen zu entfernen. Der gepresste Apfeldress wird an die Kühe verfüttert, die
ihn sehr lieben. Der Saft wird dann an
die Abfüllstation gebracht, wo er in
großen Töpfen auf 75 Grad erhitzt
wird, um ihn haltbar zu machen. Er
wird heiß in die Glasflaschen per Hand
abgefüllt und zugeschraubt. Fertig ist

der leckere Apfelsaft, Birnensaft oder
Apfel-Quittensaft.
Vielen lieben Dank an alle Mitarbeiter in der Landschaftspflege- und
GaLaBau-Gruppe für die tolle Arbeit
und den köstlichen Saft!
Andreas Hiermannsperger

Das Ladencafé
unter neuem
Motto und in
gemütlichem
Ambiente

Neues aus
unserer Käserei
Das Wichtigste, was die Hofkäserei
berichten kann, ist unsere neueste
„Erfindung“, das Abfüllen von Frischkäse in Gläser.
Wir verfeinern mit verschiedenen
Gewürzen wie Chili, Bärlauch, pikante
Gewürzmischung und mit erfrischender Zitronenschale. Zusätzlich wird
unterstützend zur Abrundung des Geschmackes ein „Schuss“ Sonnenblumenöl hinzugefügt. Diese Produkte
fanden bei den Kunden viel Anklang
und wurden sehr gelobt.
Auch konnte für unsern „Rotbert“
auf dem Käsewettbewerb „Bayerische
Käseschätze“ der 2. Platz erzielt werden, worauf wir sehr stolz sind.

Der Schrecken war groß, als zum
Weihnachtsmarkt im letzten Jahr
auf ganz vielen Produkten rote Etiketten klebten und eine Tafel im
Eingangsbereich darauf hinwies:
Abverkauf – 20 % Rabatt auf alle
markierten Produkte.
Schließt der Laden? Gibt's jetzt keine Süßigkeiten mehr? Wieso stehen
die ganzen Produkte auf den Tischen
rum, wo man sich doch sonst gemütlich hinsetzten kann? Warum macht
ihr das? Fragen über Fragen.
Noch nie wurden in unserem Ladencafé so viele Fragen gestellt. Da
nutzt es nicht viel, wenn man vorher in
allen Kreisen berät, informiert, lange
Erklärungen verschickt. Nein, diese
Veränderungen waren offensichtlich!
Jedem der den Raum betrat, stand
sofort eine Frage im Gesicht. Und wir
standen Rede und Antwort, erklärten,
trösteten, versprachen, dass wir auch
während des Umbaus geöffnet haben.
Seit April 2018 präsentiert sich
unser Ladencafé unter einem neuen
Motto: UNVERPACKT
Unverpackt das ist das Schlagwort,
das immer häufiger in der Umweltpolitik fällt. Wir ersticken im Verpackungsmüll! Fischsterben durch Mikroplastik!
Unverpackt, daran gedacht haben
wir schon lange. Nur, wie setzt man
dieses Ziel um?
Wir schauten uns die unterschiedlichsten Unverpacktläden an, suchten
nach ansprechenden Präsentationsge-
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fäßen, die sowohl den Hygieneanforderungen entsprechen, als auch leicht
in der Bedienung sind. Schnell stießen
wir an Grenzen. Diese Gefäße gibt’s
nicht von der Stange. Diese Tatsache
erklärt auch, warum es manchmal länger dauert, ein Produkt zu listen. Es
fehlt schlichtweg am geeigneten Verkaufsgefäß.
Welche Produkte wollen wir anbieten? Natürlich das Getreide aus der Höhenberger Landwirtschaft und, das war
uns ganz wichtig: Wir wollten die Großgebinde, die ohnehin in der Bäckerei
und Großküche eingekauft werden
nutzen, um auch hier Verpackungsund Logistik-Aufwand einzusparen.
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Und bei einigen Produkten waren
wir uns schnell einig. Die Lieblingsschokolade, Chips und Co, die muss es
einfach weiter geben! Keine Regel ohne Verstöße, wichtig ist der Weg, den
wir eingeschlagen haben.
Was noch ganz wichtig ist, ist an dieser Stelle DANKE zu sagen. Besonders
die Hausmeisterei, die Schreinerei und
die Förderwerkstätte waren uns in der
Umbauphase treue und geduldige Helfer. So hat sich unser Cafébereich nicht
nur vergrößert, sondern nochmal an
Gemütlichkeit gewonnen. Aber auch
aus dem sonstigen Kollegenkreis bekamen wir Unterstützung, sei es durch
Tatkraft oder einfach nur durch anerkennendes Lob.
Mittlerweile haben sich die Arbeitsabläufe eingespielt, das Angebot unverpackter Lebensmittel spricht sich
rum und das Ladencaféteam hat sich
bei einem Ausflug an den Chiemsee
für die Anstrengungen des ersten
Halbjahres belohnt. Einziger Wehmutstropfen war der Abschied von unserer langjährigen Kollegin Bettina
Mangstl, die nun voll im Biomarkt arbeitet. Schwer fiel auch der Abschied
von unserem Bufdi Gabriel, der uns in

diesem Jahr ganz besonders ans Herz
gewachsen ist. Euch beiden herzlichen
Dank für eure tolle Arbeit.
Wir freuen uns weiterhin auf unsere
treuen Pausengäste und Unverpacktkunden. Macht gerne Werbung für
uns, denn die beste Werbung ist die
von Mund zu Mund.
Herzlichst, euer Ladencaféteam
PS: Eine Sache gibt’s noch: Seit
nunmehr fünf Jahren wünschen sich
die Höhenberger Bewohner, dass das
Café auch am Wochenende geöffnet
haben sollte. Leider können wir das
aus dem Stundenbudget des Ladencaféteams nicht stemmen. Deswegen
der Aufruf an alle Angehörigen und
Freunde Höhenbergs:
Ehrenamtliche gesucht, die Lust
haben, das Höhenberger Ladencafé am Wochenende mit Tatkraft
zu unterstützen. Bei Interesse
bitte gerne im Ladencafé melden.
Susanne Porcel

Willkommen im Haus Morgenstern!
Im Haus Morgenstern gibt es zwei
Wohngemeinschaften: Eine befindet sich im Erdgeschoss, die andere
im ersten Stock. Im Untergeschoss
sind die Hauswirtschaftsräume, die
Kunsttherapie und die Förderwerkstatt. Ganz oben im Dachgeschoss
wohnt der Landwirt Rainer. Dort
gibt es auch Praktikantenzimmer.
Am 31. Januar 2017 zogen die ersten Morgensterne ein: Das waren Ines
und Patrick, Christine, Laura und Birgitta. Jetzt wohnen hier Annegret,
Claudia, Stephan, Josef, Jan, Annemarie, Siegfried, Astrid, Helmut, Hanno und Elefteria. Seit dem 10. September 2018 lebt auch Morgenstern Marie
bei uns.
Wir haben gemeinsam schon viele
schöne und lustige Stunden verbracht.
Aber es gab auch traurige Momente.
Am 19. Dezember 2017 verstarb unsere Ines. Wir werden sie nie vergessen.
Zusammen sind wir ein gutes Team.
Wir machen Einkaufsfahrten, Filmabende, Spiele, singen gemeinsam,
tanzen zu flotter Musik, besuchen und
helfen uns untereinander und lachen
viel. Und wir haben einen Vorteil: Wir
haben den schönsten Panoramablick
auf die Alpen von ganz Höhenberg.

1. Stock

Erdgeschoss

Wenn uns jemand fragt, wie wir uns
im Haus Morgenstern fühlen, fallen
uns Worte ein wie „sehr wohl“ und „geborgen“. Es ist unser Zuhause geworden. Auch der Garten mit dem tollen
Rundweg wird von uns und anderen
Höhenbergern gerne für Spaziergänge genutzt. Im Sommer sitzen wir oft
auf den Balkonen, trinken Kaffee, ratschen oder essen auch mal ein Eis. Sogar Geburtstage haben wir schon auf
dem Balkon gefeiert.
Rund um die Uhr kümmern sich insgesamt 19 Mitarbeiter um uns. Das
sind Daniela, Lisa, Rita, Pia, Sabine,
Conny, Hayet, Rosemarie, Elke, John,

Brigitte, Annemarie, Luka, Damian,
Gabi, Christine, Alfred, Bettina, Karin
und natürlich Gregor und Christian.
Sie stehen uns zur Seite und sind uns
nah. Sie bringen uns zum Lachen, trösten uns, wenn wir traurig sind. Wir
möchten uns ganz besonders herzlich
bei unserer Hausleitung Daniela für alles bedanken. Toll, dass Du da bist.
Im Auftrag aller Morgensterne
Laura & Patrick
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Ein Sommernachtstraum in Remelberg
Im Früjahr begannen unsere Proben für „Ein Sommernachtstraum“
von William Shakespeare.
Beim Proben wurden wir tatkräftig
unterstützt von Marion Lantenhammer (Regie und Fahrdienste) sowie
Claudia Oberreitmeier (Kostüme nähen und Regie). Maria Wieser und die
Filzwerkstatt nähten uns wunderbare
Eselsohren. Ingrid Oberauer brachte
uns vor der Aufführung eine ganze
Wagenladung Blumen aus ihrem Garten, die dann zu Blumenkränzen verarbeitet wurden.
Im Juli führten wir den „Sommernachtstraum“ dann unter freiem Himmel in Remelberg auf.
Den Anfang des Stückes macht
Augustus, die Palastwache (Max Gamperl) am Hof des Herzogs von Athen.
Er kündigt den Herzog Theseus (Christian Vorderhuber) und seine Verlobte, die „wunderschöne Amazonenkönigin“ Hippolyta (Steffi Schulz) an. Die
beiden stehen kurz vor der Hochzeit. In
die Hochzeitsvorbereitungen platzt der
alte Egeus (Fabian Neureither), der
ein Problem mit seiner Tochter Hermia
hat. Jetzt lernen wir die beiden Liebespaare Lysander (Jolina Heinke bzw.
Mimi Sandmeyer) und Hermia (Sylvia Mayer) und Helena (Henriette
Spandau) und Demetrius (Patrick
Görres) kennen. Demetrius war früher
in Helena verliebt, hat aber mittlerweile
von Hermias Vater ein Heiratsangebot
bekommen, das ihm mehr Geld bringt
und will von Helena nichts mehr wissen. Bald soll die Hochzeit stattfinden,
doch Hermia liebt Lysander und weigert
sich, Demetrius zu heiraten. Theseus
hört sich Egeus Klagen an und erinnert
Hermia daran, dass sie tun muss, was
ihr Vater sagt „sonst wirst du bestraft!“.
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Damit ist die Sache für ihn erledigt –
„wie auch immer!“ und er wendet sich
wieder seiner eigenen Hochzeit zu. Alle
verlassen den Thronsaal, bis auf Hermia und Lysander, die beschließen, ge-

meinsam zu fliehen. Sie verabreden
sich für den Abend im Wald vor dem
Schloss. Dabei werden sie von Helena
belauscht, die beschließt, sie an Demetrius zu verpetzen: „Dann mag er mich

vielleicht mehr!“
Die nächste Szene führt uns dann in
den Wald vor Athen. Beobachtet von
den beiden Wächtern des Waldes
(Cornelius Danzer und Markus
Bichl- mayer) tanzen zwei Elfen durch
den Wald, es sind Kürbiskern (Simone
Kimmel) und Spinnweb (Roland Moser), die Diener der Elfenkönigin Titania (Carolin Mocnik). Sie werden von
Puck (Katharina Kempter) und Motte (Franziska Heinzmann) überrascht, ebenfalls Elfen, allerdings dienen sie Oberon, dem Elfenkönig (Martin Wicht). Oberon und Titania haben
eine Ehekrise und treffen im Wald aufeinander: Es folgt ein fürchterlicher
Streit. „Titania, die schönste Schreckschraube unter dem Mond“, „Oberon,
der eifersüchtige Eber!“, nach welchem Titania erbost von Dannen zieht
und Oberon beschließt, sich an ihr zu
rächen. Er beauftragt seine beiden
Diener, ihm ein Stiefmütterchen zu
bringen, denn, „berührt man
mit dieser Blume die Augen
von jemandem der schläft, wird
dieser sofort verliebt in das erste Wesen, das er sieht. Das
mache ich mit Titania!“ Nun
beginnt ein unglaubliches Verwirrspiel: Mittlerweile sind die
beiden Liebespaare auch im
Wald. Die Elfen Puck und Motte sollen eigentlich Demetrius
verzaubern, so dass er in Helena verliebt ist, doch sie erwischen stattdessen Lysander.
Dann gelangen sie an den richtigen und nun sind Demetrius
und Lysander in Helena verliebt- Hermia kennt sich nicht
mehr aus und beschuldigt ihre
Freundin, eine falsche Schlange zu sein.

Der Elfenkönig unterdessen fädelt
ein, dass die Elfenkönigin sich in einen
Esel (Aurelia Heinke bzw. Martin
Brandmüller) verliebt und so ist die
Verwirrung
im
Wald
perfekt.
Erschöpft sinken Demetrius, Helena, Lysander und Hermia irgendwann
unter den Baum, es kennt sich hier keiner mehr aus. Auch die verliebte Elfenkönigin mit ihrem Esel und dem Gefolge erreicht die Lichtung und legen sich
zur Ruhe. Oberon hat Mitleid und entzaubert alle- außer Demetrius, er soll
ja in Helena verliebt bleiben. Die Geschichte nimmt ein gutes Ende, beide
Paare werden glücklich und auch der
Elfenkönig und seine Königin vertragen sich wieder.
Zur Aufführung haben sich sehr
viele Zuschauer angemeldet. Los gings
um 18 Uhr mit einem gemeinsamen
Abendessen. Alle Schauspieler und
Gäste wurden von Georg Ellebracht

und Bettina Kempter fürstlich bewirtet,
jedes Höhenberger und Remelberger
Haus brachte noch einen Salat oder
Aufstrich mit. Martina Rachl kümmerte sich um den Getränkeverkauf. Gabriel Chiapello spielte für uns auf seinem Akkordeon.
Besonders zu erwähnen sind noch
Aurelia und Jolina Heinke, die beide
spontan Rollen übernahmen, die wegen Krankheit neu zu besetzen waren.
Danke für eure Spontaneität und
euren Mut!
Dank vieler tatkräftiger Unterstützung wurde es ein wunderbarer Sommerabend für alle in Remelberg, und
es wird jetzt auf jeden Fall öfter Theater
in Remelberg geben!
Fotos: Johannes Heel
Text: Katharina Kempter

Luft und Liebe
Immer wenn ich an meinen
Liebsten denke dreht sich mir
die Luft im Magen um
Annegret Derksen
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Berichte aus den Feriengruppen

Das Quellhaus
macht sich auf die
REISE … WIEN WAR
WUNDERVOLL
29.3.2018 – 02.4.2018
Aufgeregt standen alle in den Startlöchern, der erste, langersehnte
Stadturlaub als Gruppe in dieser
Konstellation stand nun endlich
vor der Tür.
In einer federleichten Stimmung
machten wir uns auf zum Schwindegger Bahnhof, um unsere Zugreise nach
Wien zu starten. Die Zugfahrt war entspannt und lustig. Bei unserem Umsteigehalt in Salzburg gönnten wir uns
erstmal ein ausgiebiges zweites Frühstück. Wenig später in Wien angekommen, staunten wir nicht schlecht über
das lebendige Stadtleben und die gigantischen Altbauten. Zunächst führte
der Weg uns ins A&O Hostel, unser Zuhause für die kommenden Tage. Sofort
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wurden wir freundlich durch das Personal begrüßt und kurz darauf durften
wir unsere Zimmer beziehen. Alle richten es sich in ihren Zimmern gemütlich
ein und machten eine kleine Pause.
Danach wurde der Gemeinschaftsraum erforscht. Bar, Billard, Kicker…
und schon knurrten die Mägen.
Auf der Suche nach einem guten
Restaurant spazierten wir also los und
wurden bald darauf fündig in einem
typischen alten Wiener Caféhaus. Dreimal dürft ihr raten: Was bestellten die
meisten? Das Original Wienerschnitzel. Die weiteren Tage gestalteten sich
bunt. Wir wurden von ganz engagierten Einheimischen zu einem Stadtrundgang ausgeführt, besuchten das
naturhistorische Museum, gingen in
ein uriges Kino und ließen uns natürlich auch Hundertwasser nicht entgehen. Dazwischen gönnten wir uns die
eine und andere Wiener Melange und
genossen auch sonst die kulinarische

Vielfalt. Auf dem Naschmarkt mit anschließendem Flohmarkt trafen wir
nicht nur liebe Bekannte, sondern
auch auf jede Menge schicken
Schnickschnack. Jeder von uns fand
seinen kleinen persönlichen Schatz.
Ein besonderes Highlight war unser
Discoabend. Ich sag nur: Ich will noch
nicht gehen, ich will noch ein bisschen
tanzen. Komm schon, ist doch noch
nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen…
Pia Gruber

Ferienfreizeit
Bayerischer Wald
Am 13. August starteten wir (Jan,
Joachim, Josef, Matthias, Ilse,
Christian, Caroline, Beppo, Sandra, Alexej, Renate, Christian N.,
Bristol, Daniela, Malia und Leyla)
in unsere 14 tägige Ferienfreizeit
nach Thurmansbang im Bayerischen Wald. Dort wohnten wir im
integrativen Gästehaus bei Karin
und Michael Sonnenberg.
Innerhalb unseres Urlaubs erlebten
wir viele aufregende Unternehmungen: Wir trafen die Cowboys, Indianer
und Büffel in der Westernstadt Pullman City, wir rodelten mutig die Sommerrodelbahn hinunter, wir meisterten
den Baumwipfelpfad, wir bestaunten
Tiere im Tier- und Vogelpark, wir entspannten im Seebad in Eging, wir entdeckten alte Bauernhäuser im Museumsdorf, wir fuhren nicht nur auf ei-

nem Schiff in Passau, sondern tanzten
auch noch in der Fußgängerzone mit
den Straßenmusikern und noch einiges mehr.
Wir fühlten uns bei den Sonnenbergs sehr wohl und genossen auch die
direkte Umgebung für Spaziergänge
oder nutzten die schöne Sonnenterras-

se für Grill- und Trommelabende. Am
27. August nahmen wir schon etwas
traurig Abschied. Alle waren sich einig,
es war ein lustiger, gelungener Urlaub
mit viel Spaß, Lachen und schönen
Erinnerungen.
Bristol Achter
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Wandern an der Saarschleife.
Die schöne Aussicht haben wir
von einem Plateau aus genossen.

Auf dem Rundwanderweg gab es allerlei zu
sehen. Viel Natur, ein Straußgehege, einen
Baumwipfelpfad und nette Bekanntschaften.

Urlaub im Saarland
Das Saarland... unendliche Weiten,
wir schreiben das Jahr 2018. Dies
sind die Abenteuer einer Höhenberger Feriengruppe, die mit einer
zehnköpfigen Mannschaft zwei Wochen unterwegs waren, um neue
Gebiete zu erforschen.
Viele 100 km von zuhause entfernt,
drangen wir in ein Bundesland vor, das
wir so noch nicht erlebt hatten. Die
Gruppe bestand aus: Phillipp, Henriette, Sonja, Patrick, Stefan, Franziska,
Alina, Nuria, Franz und Marinus. Von
5. August bis 18. August, haben wir
uns ein großes Ferienhaus in der kleinen Stadt Dillingen gebucht. Von dort
aus waren viele Freizeitaktivitäten
leicht zu erreichen. Dies nutzten wir
und so waren wir fast jeden Tag unterwegs und es gab viel zu sehen und zu
erleben.
Auf diesem Wege möchten wir uns
noch einmal bei allen Mitreisenden für
die schöne Zeit bedanken.
Wir freuen uns auf die nächste
Feriengruppe
Marinus Bauer und Nuria Lindner
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Der Besuch in der
Völklinger Hütte war
eines der Highlights.
Dort verbrachten wir
viele Stunden. Die
Führung an der wir
Teilnahmen wurde
in einfacher Sprache
gehalten. Das Gelände
konnte man frei Erkunden. Zudem gab es in
der alten Eisenfabrik
eine Kunstaustellung
zu besichtigen.

Henriette will
im Freizeitpark
hoch hinaus...
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Viel spirituelle Energie!

Henriette, Stephan und Sonja beim
Entspannen auf dem Sofa an einem
gemütlichen Tag.

Bei einem öffentlichen
Konzert in der Stadt
war die Feierlaune groß.

Während des Rundgangs in einem Wolfsgehege
entstand dieses schöne Gruppenfoto.

Phillipp und Marinus beim
Entspannen im Wasser an einem
sehr heißen Tag.
Rundbrief 2018
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Landwirtschaft in Zeiten
des Klimawandels
Wir Bauern wurden ein wenig überrascht davon, dass, wie am Artikel
von Eva Uthemann zu sehen, über
den Sommer hin mehr und mehr
Menschen in Höhenberg und über
Höhenberg hinaus Anteil an der
Situation der Landwirtschaft in
diesem Dürrejahr 2018 genommen
haben.
Wir haben schon einige schwierige
Jahre erlebt; am Ende wird nüchtern
auf die nackten Zahlen geschaut, die
zwangsläufig Abbild von Ertragseinbußen werden, und jedes Mal frage ich
mich im stillen, manchmal fassungslos:
Wieso wundert ihr euch…, wisst ihr
denn nicht mehr, wie trocken es war,
ihr wart doch alle dabei???
Eines ist sicher: Der nun zu Ende gehende Sommer wird im Bewusstsein
aller bleiben, er hat – wieder ein solches Jahr – Klimarekorde gebrochen,
die jetzt immer häufiger vorkommen:
der „trockenste Sommer seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen“, der „heißeste Sommer“, der „heißeste Tag“,
die „wärmste Nacht“, wir gewöhnen
uns an Superlative!
Und nun reden wir nicht mehr theoretisch und abstrakt über das Phänomen Klimawandel, das von manchen
Uneinsichtigen – warum auch immer – noch nicht gesehen werden will,
dieses Mal sind wir in außerordentlicher
Weise persönlich betroffen, betroffen
und erschüttert.
Als Landwirte, die wir jeden Tag für
das Wohl unserer Tiere verantwortlich
sind, war dieses Jahr schwer zu ertragen. Nach einem mageren ersten Futterschnitt im Frühjahr, der bereits nur
ein Drittel der normalen Erntemenge
erbrachte, bangten wir von einem versprochenen Regen zum nächsten. Wir
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sahen in unserer schönen Aussicht die
Regengebiete vorüberziehen, die allermeisten regneten anderswo ab, zum
Teil in unmittelbarer Nähe, aber eben
nicht bei uns. Oder es verdichteten sich
in den heißen Nachmittagsstunden
Wolken in beeindruckender Weise, um
sich am Abend wieder aufzulösen.
Zunächst führte es dazu, dass wir keine weiteren Futterschnitte als Wintervorrat anlegen konnten, weil der geringe Aufwuchs komplett für das tägliche
Grünfutter benötigt wurde. Dann wurde
auch das knapp und es wurde zur ständigen Sorge, was wir füttern sollen,
wenn das letzte Feld abgeerntet ist,
wenn uns morgens und abends hungrige Tiere anschauen, deren Lebenssinn
das Fressen und Verdauen und Veredeln dieser Substanzströme ist …
Die Gedanken laufen dann ständig
mehrgleisig: „wenn der nächste Regen
kommt und zeitversetzt Futteraufwuchs, dann machen wir es so und
so….“, „wenn nicht, dann reagieren wir
auf die Situation so und so….“, „wenn
es sich gar nicht ändert, was machen
wir dann?“ „Wann ist der richtige Zeitpunkt, einschneidende Maßnahmen
zu treffen, also Tiere zu schlachten, die
wir nicht mehr ernähren können?“
„Welche Tiere sind es, dass wir uns aus
der Not zwar befreien, aber den zukünftigen Herdenaufbau, die Versorgung der Käserei nicht gefährden…“
man wird einfach nicht mehr fertig mit
Denken! Und der Kloß im Bauch wird
nicht kleiner …
Aus den Nachrichten erfährt man
dann, dass wir natürlich nicht alleine
sind, in anderen Regionen sieht es
noch viel schlimmer aus, wieder andere sind weniger betroffen; im anderen
Extrem gingen ganz in der Nähe in kurzer Zeit Regenmengen herunter, die

auch katastrophal waren.
Was mich an den Nachrichten oft
stört, ist der Wetterbericht: lange Zeit
hat man den Eindruck, dass sich die
Meteorologen fast dafür entschuldigen
müssen, wenn sie schlechtes Wetter
ankündigen müssen, ein Einschnitt in
die Lebensgewohnheiten der Spaßgesellschaft, die nur schönes Wetter gebrauchen kann? Aber wir können das
Wetter mit unseren Wünschen und
Gedanken ja nicht beeinflussen! …
oder etwa doch???
Wenn uns der Sinn für das große
Ganze, die ökologischen Zusammenhänge, unsere Verantwortung für diesen Planeten abhanden kommt, wirtschaftliche Zwecke und Zwänge wichtiger sind, als wirksame Maßnahmen
zum Schutz des Klimas, jeder nur noch
schönes Wetter brauchen kann, als

Ausdruck des Losgelöstseins in unserem Freiheitsstreben, müssen wir uns
dann noch wundern?
Vielleicht wirken Regengesänge
und -tänze ja doch! Egal, wie und was
wir da tun, wir ändern unseren Blick,
üben die Hinwendung zur Erde, den
Naturreichen, den Naturwesen. Da öffnen sich völlig neue Dimensionen, für
die wir noch kaum Mittel zur Hand
haben! Und fangen wir mit der Demut
vor dem Wunder des Lebens an, dann
wissen wir, dass ein schwerer Weg vor
uns liegt und ein so bereichernder
Weg, wenn wir die Sinne öffnen…
Etwas davon kann man spüren,
wenn nach langer Trockenheit Regen
fällt und dieser ganz besondere Duft
aus der Begegnung von Erde und Regenwasser aufsteigt. Ergreifend!
Nun geht es für den Moment um

eine konkrete Not, in Form von Futtervorrat und in Form von wirtschaftlichen Zwängen. Und es geht um Maßnahmen, um Planung, damit wir über
den Winter kommen. In der Not kam
es schon zu so erfreulichen Begegnungen: Wir fanden einen Kollegen, der
noch Futter hatte, fast unvorstellbar.
Und er hat uns dieses Futter zu einem
sehr günstigen Preis überlassen, weil
er unsere Not gesehen hat und sie
nicht ausnutzen wollte. Es geht also
auch um Wahrnehmen, Mitfühlen und
Zusammenstehen….
Und dann kommt alles das, was
über diesen Augenblick und die Betroffenheit hinaus uns leiten könnte in eine Zukunft:
• Welche Maßnahmen veranlagen
wir über den Augenblick hinaus, um
diesen sich verändernden Klimabe-

dingungen gewachsen zu sein?
Wie
passen wir den Anbau, die
•
Fruchtfolge an, welche Kulturen,
welche Getreidesorten brauchen
wir, wenn es wärmer und wärmer
wird?
• Was tun wir gegen die „Verwüstung“ unserer Böden?
• Welche weiteren Maßnahmen in die
Landschaft hinein können helfen:
Heckenbau zur Verminderung von
Austrocknung und Erosion durch
Wind, Förderung der Taubildung,
Lebensraum Nützlinge, Insekten in
unseren Argarsteppen?
Das weist über die Grenzen der einzelnen Höfe hinaus, und alleine aus den
Erträgnissen des Anbaus sind diese
kulturellen Leistungen, die letztendlich
unseren ganzen Lebensraum betreffen, kaum zu schaffen. Landbewirtschaftung und Klima sind gesamtgesellschaftliche Fragestellungen, die
uns alle angehen, das entdecken wir
als Frucht dieses Sommers – wie gut! –
mehr und mehr Menschen gehen dafür auf die Straße in den „Wir-habenes-satt“-Demonstrationen.
Damit kommen herausfordernde,
aber auch spannende Fragen und Aufgaben auf uns zu, ein kreatives Ringen
um neue Gedanken und Ansätze, denen wir uns nach Überwindung der
Lähmung, die solch ein Jahr mit sich
bringt, mit Kraft und einem positiven
Annehmen dieser Herausforderung
und vielleicht auch einem neuen Gemeinsinn um diesen Lebenspol der
Landbewirtschaftung stellen dürfen.
Die Erde braucht uns!
Und wir Landwirte brauchen Euch!
Rainer Janz
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Wenn der Regen ausbleibt
Wenn der Regen über sehr lange
Zeit ausbleibt, dann wird das Grünfutter für die Kühe weniger und weniger. Irgendwann taucht dann bei
unseren Bauern der sorgenvolle
Gedanke auf: Müssen wir Tiere
schlachten? Das Futter reicht bei
weitem nicht mehr für alle Kühe.
Der Stier als erster? Welche Kühe?
Durch die große anhaltende Trockenheit mussten in diesem Jahr nicht
nur der Stier, sondern auch noch drei
Kühe zur Unzeit geschlachtet werden.
Aber das eigene Futter reichte auch für
die übrigen Tiere nicht aus. Auch wenn
sie dafür sehr weit fahren mussten, haben unsere Bauern Grünfutter dazukaufen können – glücklicherweise.
Das kostet Geld, Geld das eigentlich
gar nicht da ist. Die Höhenberger Bauern geben sich alle Mühe, den Betrieb
rentabel zu führen. Wenn die Trockenperiode gar nicht aufhören will, dann
wird das ganz unmöglich.
Anfangs machten sich vor allem unsere Bauern Sorgen. Dann haben immer mehr Menschen in Höhenberg
begriffen, was das für die Wiesen, die
Felder, die Tiere bedeutet. Manfred
Fischer von der Verwaltung kam dann
auf die Idee: Wir singen zusammen
ein Regenlied.
Am drauffolgenden Morgen wanderte eine beeindruckend große Schar
in einer langen Schlange durch Höhenberg bis zum Dorfplatz und sang
wieder und wieder ein Regenlied: ‚Regen, Regen komm herab, komm herab‘. Am Nachmittag hat es tüchtig und
anhaltend geregnet. Dass es so auf
Anhieb ‘wirkt‘, hat uns dann doch erstaunt. Einer der Bauern fuhr mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht
mit dem Traktor durch den niederprasselnden Regen Siloballen einholen.
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Natürlich hat unsere Aktion das Problem der anhaltenden Trockenheit
nicht gelöst, aber wir haben zusammen
etwas getan, und der Himmel hat seine
Schleusen geöffnet.
Um dieses ‚Zusammen etwas tun‘
geht es auch, wenn wir nun die herzliche Bitte an Sie richten, gemeinsam
die Folgen des Futtermangels und der
mageren Ernte zu tragen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn
Menschen durch einen finanziellen
Beitrag unsere Landwirtschaft unterstützen. Sie ist ein sehr wesentlicher
Teil von Höhenberg und strahlt mit
dem Mühen um die Erde und der Liebe
zur Erde über Höhenberg hinaus.
Eva Uthemann

Spendenkonto:
Sparkasse Landshut
IBAN:
DE02 7435 0000 0003 4850 05
Verwendungszweck:
„Landwirtschaft“
Danke!

… Wenn ich denke, denke ich nicht, um mich
zu befriedigen, sondern ich denke, damit sich
daraus Nahrung schöpfen die Geister der Persönlichkeit. Ich lege dar auf dem Opferaltar
der Geister der Persönlichkeit meine besten,
meine schönsten Gedanken, und was ich
fühle, fühle ich nicht aus Egoismus heraus,
sondern ich fühle, weil es Nahrung sein soll
für die Geister der Persönlichkeit.
Und was ich an Tugenden ausüben kann, ich
übe es nicht aus, um als das oder jenes zu gelten, sondern um Opfer darzubringen, Nahrung zu schaffen für die Geister der Persönlichkeit. Damit aber haben wir als das Ideal vor
uns hingestellt diejenigen, die wir da nennen
die Meister der Weisheit und des Zusammenklangs der Empfindungen. Denn so denken
sie und bereiten vor jene Entwickelung des
Menschen, die den Menschen immer mehr
und mehr dazu bringen wird, Neues und immer Neues zu schaffen und zuletzt eine Welt
der Wirkungen zu entwickeln, aus der die alten
Ursachen verschwunden sind, aus der ein
neues Licht strahlt in die Zukunft hinüber.
Die Welt ist nicht unterworfen einer fortwährenden Wandlung, in der sie ganz andere Formen annimmt, sondern das Alte, das vervollkommnet sich, und dieses verbesserte Alte
wird der Wagen des Neuen. Dann wird dieser
aber abgeworfen, er verschwindet in dem
Nichts, damit aus diesem Nichts ein Neues
hervorgeht.
Das ist der große gewaltige Gedanke des Fortschritts, dass Neues und immer Neues entstehen kann …
Aus: Rudolf Steiner, GA 107,
Geisteswissenschaftliche Menschenkunde,
19. Vortrag vom 17. Juni 1909
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Werkstattausflüge
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Werkstattausflug der
Choroi- und Montagewerkstatt

Ausflug der Filzwerkstatt in den Tierpark
nach Straubing

Wir waren am Chiemsee gewesen
mit Bernd, Luisa und der Montageund der Choroiwerkstatt.
Wir sind halt mit dem Dampfer auf
dem Wasser gefahren und ich habe
mittags Käsespätzle gegessen und es
gab ein Spezi dazu. Wir sind an der
Fraueninsel vorbei gefahren. Es war
auf jeden Fall schönes Wetter. Mit einem Bus sind wir zum Schluss wieder
nach Höhenberg gefahren.
Melanie Melzner

Am 4. Juli 2018 brachen wir mit
einem großen Reisebus auf ins tiefste Niederbayern. Dieses Jahr haben wir uns auf den Straubinger
Tierpark geeinigt, da wir alle Tiere
lieben.
Als Allererstes haben wir uns auf das
gute Essen gestürzt, das in einem
Straubinger Restaurant im Biergarten
stattfand. Da wir kein Weihnachtsessen veranstalten, hatten wir genug
Geld, um uns etwas Besonderes einzuverleiben. Nach zweieinhalb Stunden
brachen wir dann zum Tierpark auf.
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Ausflüge der Landwirtschaftsgruppe

Dort angekommen haben wir uns
in kleinere Gruppen aufgeteilt und
ganz gemächlich die Tiergehege aufgesucht. Zum Glück gab es viele Bänke
zum Ausruhen, denn Verdauungsarbeit macht müde. Am besten hat uns
der Spielplatz gefallen. Dort gab es
eine extra breite Slackline mit drei Seilen nebeneinander und einen Baumstamm zum Balancieren. Das machen
wir alle sehr gerne und es wäre schön,
auch in Höhenberg Geräte zum Balancieren zu haben – sowohl für das äußere als auch das innere Gleichgewicht.
Eure Filzwerkstatt

In diesem Jahr führte unser Ausflug
nach Landshut auf die Burg Trausnitz. Leider waren einige unserer
Beschäftigten krank, so dass wir
uns nur mit einer kleinen Gruppe
auf den Weg machten.
Auf der Burg Trausnitz erfuhren wir
von unserer Führerin, wie früher auf
der Burg gelebt wurde, wie schwer eine
Ritterrüstung ist und was Ludwig II.
mit Landshut verbindet. Nach dieser
sehr interessanten Führung machten
wir den kurzen Abstieg in die Landshuter Altstadt, wo wir im Café am Dom
zum Mittagessen erwartet wurden. Bei
Bagels oder warmer Suppe ließen wir
es uns gut gehen und nach einem Spaziergang durch die Neu- und Altstadt
kehrten wir dann nochmal ein, weil
etwas Süßes an einem so kühlen Tag
schon gut vertragen werden kann. Gut
gestärkt machten wir wieder den Aufstieg zur Burg, um dann zurück nach
Höhenberg zu fahren, damit wir pünktlich zur Stallzeit wieder da waren.

Nun möchten wir noch unseren letztjährigen Ausflug im September 2017
erwähnen, der uns ins Chiemgau, zunächst ins Freilichtmuseum Amerang
und danach auf den Hof von Familie
Heinzmann führte. Bei sonnigem, spätherbstlichem Wetter schlenderten wir
durch das Museum, schauten uns die
Höfe, Maschinen und Gärten an und
hörten, wie früher auf den Bauernhöfen
gelebt und gearbeitet wurde.
Danach waren wir bei Familie
Heinzmann eingeladen. Wir schauten
uns erst einmal den wunderbar gelegenen Hof mit seinen Tieren und den
riesigen Garten an und ließen uns
danach die leckeren Spinatknödel
schmecken. Nach einem kleinen Spaziergang ließen wir uns dann auch
noch mit Eis und Kaffee verwöhnen
und verabschiedeten uns, denn die
Kühe warteten ja in Höhenberg.
Ein herzliches Dankeschön an Familie Heinzmann für die schönen Stunden,
die wir bei ihnen verbringen durften.
Antje Zehetmeier
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Von Traumfresserchen bis
Alphornsommer
Ein gemischtes Programm begleitete uns im Kulturjahr 2017/18, wie
Theater, klassische Musikduos bis
zu einer eurythmischen Märchenaufführung!
Nach der Sommerpause im Oktober haben “The Twiolins”, das Geschwisterpaar Marie Luise und Christoph Dingler uns zu einer musikalischen Entdeckungsreise in die verborgensten Orte tief im Innern unserer
Fantasie eingeladen. Sie präsentierten
uns Stücke aus ihrem neuesten Programm “Secret Places”, die aus ihrem
eigenen, ins Leben gerufenen, Kompositionswettbewerb von 2015 entstanden sind. Sie sind Pioniere, der
neuen Strömung “Progressive Classical Music” und begeistern in Konzertsälen auf der ganzen Welt. Ihr Markenzeichen ein einzigartiges Repertoire
für zwei Violinen, klanglich ausgefeilt
mit herausstehender Harmonie und
individueller Dramatik! Einer dieser
„Konzertsäle“ war an diesem 8. Oktober unser großer Saal und die beiden
mehrfach ausgezeichneten Musiker
begeisterten uns mit ihrem sympathischen und unkonventionellen Auftritt!
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Anfang November konnten wir an
einem Sonntagnachmittag ein Duo
mit Klavier und Querflöte von der Organisation Live Music Now begrüßen.
Lika Bibileishvili am Klavier und Mikhail Khvostikov mit der Querflöte interpretierten wunderbar unter anderem
Stücke aus der Romantik, Klassik und
Moderne von Mozart, Gluck, Chopin.
In den Advent stimmten uns mit
Erzählungen, Gedichten und Liedern
Friederike und Günther Jakobeit ein.
„Es ist für uns eine Zeit angekommen“,
so überschrieben sie ihr Programm
und es konnte auch mitgesungen werden, während der erste Schnee an diesem letzten Novembertag die Landschaft weiß färbte.
Ende Februar hatten wir nun Detlef
Eisinger zu Gast, der solistisch mit einem Klavierkonzert mit Werken von
Mozart und Schubert sein Können
zeigte. Das Jahr zuvor war er mit der
Geigerin Franziska Pietsch in Höhenberg. Der international renommierte
Künstler kam wieder gerne zu uns und
begeisterte unser Publikum.
Mitte März wurden wir ins Schlummerland entführt, dort wo es das Wich-

tigste für alle Leute ist, gut zu schlafen.
Das Theaterensemble „Herzeigen“ mit
den beiden Schauspielerinnen Isabelle
Guidi und Sophia Müller nahm uns
mit Tanz und Musik, Figuren- und
Schattenspiel in die Geschichte „Das
Traumfresserchen“ von Michael Ende
mit, die von Angst und Mut, Zweifel und
Wagnis, Hoffnung und Vertrauen erzählt. Und am Ende … kann jeder gut
schlafen. Mit ihrer Aufforderung an das
Publikum das Lied vom Traumfresserchen mit ihnen zu singen, setzten sie
ihr Anliegen um, durch wärmende
Fantasie und Spielfreude das Herz
ihrer Zuschauer ganz unmittelbar zu
erreichen. Ja, unser Herz habt ihr
erreicht und wir freuen uns auf ein
Wiedersehen.
Ganz „Intern“ wurde es mit dem
Auftritt von Gabriel Chiapello! Er
stammt aus einer Musikerfamilie und
es zeigte sich bald sein Interesse für
französische Folkmusik. Er ist Bundespreisträger im Rahmen der „Jugend
musiziert“ Wettbewerbe. Aus Frankreich kommend, hat er in Höhenberg
seinen Bundesfreiwilligendienst im
Ladencafé absolviert und dort auch
schon öfters mit seinem Akkordeon die
Gäste unterhalten und begeistert. Seinem Vorschlag bei uns ein Konzert geben zu wollen, sind wir gerne nachgekommen. Souverän und mit viel Herz
und Leidenschaft führte er uns durch
sein Programm, erzählte uns Geschichten zu seinen Liedern und begleitete
die Songs von Alexander Demjenko,
der diese spontan mit Gabriel einstudierte. Dieser war mit Gabriel zeitgleich
in Höhenberg und machte eine Ausbildung. Durch den Bekanntheitsgrad der
beiden war viel Publikum da und alle
waren begeistert!

Luft und Liebe
Liebe ist, dass ich meinen Schatz liebe.
Luft brauche ich zum Atmen.
Mein Liebster und ich haben nie dicke Luft,
weil es ohne Liebe und Luft nicht geht.
Birgit Kemme

Im Juni hatten wir schon unser
nächstes Highlight! Das Märchenensemble vom Eurythmeum Stuttgart
führte das slawische Volksmärchen
Iwan Wassersohn und Michael Wassersohn in eurythmischer Darstellung auf.
In einem mächtigen Zarenreich
machen sich die 2 Brüder Iwan und
Michael Wassersohn auf den Weg in
die weite Welt. An einer Wegscheide
wählt Michael den Weg zum Reichtum,
Iwan denjenigen zum Tod. Getrennt
machen beide ihre Erfahrungen mit
einem Drachen, mit der Hexe Babajaga und mit einem wunderlichen alten
Mann. Und auf das Ende waren alle
gespannt. Die Gruppe verwandelte
unsere Bühne im kleinen Saal kunstvoll und geschickt in eine Märchenbühne. Die Farben und die gekonnte
Darstellung zogen uns in ihren Bann!
Es wirkte lange in uns nach …
Den Abschluss vor der Sommerpause machte wieder ein außergewöhnliches Duo. Veronika Hümpfer und
Johannes Bernhard spielten auf der
Dorfwiese auf Alp- und Waldhörnern
alpenländische Weisen, traditionelle
Volkslieder aus aller Welt, sowie klassische Stücke von Bach, Mozart u.a.!
Dieses Alphornsommer-Musikerlebnis
konnte man bei strahlendem Sonnenschein mit einer Tasse Kaffee & Kuchen im Ladencafé ausklingen lassen.
Susanne Eckert
Für den Kulturkreis mit
Claudia Weber-Schröter,
Reiko Bunz und Pia Gruber
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„Ich schwimmte, schwamm und
schwomm, endlich bin ich angekomm‘ “
(Zitat: Dendemann)

Endlich ist die Schwimmgruppe
wieder da! Nach langer Pause, hieß
es am 13.10.2017 für 16 motivierte
Schwimmer und Schwimmerinnen
aus Höhenberg wieder „Auf die
Plätze, fertig, los!“ Die Begeisterung war sichtlich groß.
Im Vorfeld hatte es immer wieder
Nachfragen bezüglich der Schwimmgruppe gegeben, bis sich Bernd und
Marie Klug ein Herz fassten und das
Projekt „Schwimmen“ in Angriff nahmen. Der Start der neuen Schwimmgruppe brachte einige Veränderungen
mit sich. Über die Jahre hinweg hatte
sich die Schwimmgruppe als Abendgestaltung etabliert. Wir erhielten viele
Rückmeldungen von Teilnehmern, die
sich wünschten das Schwimmen auf
den Nachmittag zu verlegen. Gemeinsam wurde nach einer Lösung gesucht
und diese auch gefunden. So einigte
man sich auf den Freitagnachmittag
als Schwimmzeit. Hierfür möchten wir
uns bei allen Werkstätten für ihre Kooperationsbereitschaft bedanken.
Darüber hinaus wurde das Hallenbad in Vilsbiburg, das wir sonst immer
nutzen konnten, renoviert und wir
mussten uns nach einer Alternative
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umsehen. Nach langem Suchen und
vielen Absagen, sind wir glücklicherweise auf das Hallenbad des Berufsbildungswerkes Don Bosco in Aschau am
Inn gestoßen. Hier konnten wir uns für
die Dauer der Hallenbadsaison einmal
die Woche für 1 ½ Stunden einmieten.
Da es keinen Bademeister vor Ort gibt,
erklärte sich Marie bereit, dieses Amt
als Rettungsschwimmerin zu übernehmen.
Die Suche nach einer dritten Betreuungsperson gestaltete sich sehr
schwierig und es wollte sich bis Anfang
Februar keine Regelmäßigkeit einstellen. Ein großer Dank gebührt hierbei
Nuria Lindner und dem ganzen Team
des Gärtnerhauses sowie Michaela
Weigl, die uns die gesamte Saison über
immer wieder ausgeholfen und unterstützt haben.
Um den Ablauf des Schwimmens
abwechslungsreich zu gestalten und
alle Teilnehmer aktiv einzubinden,
wurde die Badezeit in drei Abschnitte
eingeteilt. Die Stunde begann mit
Aqua-Gymnastik, die Marie anleitete.
Anschließend folgte freie Badezeit und
zum Abschluss wurden verschiedene
Spiele angeboten. Alle Angebote wa-

ren auf freiwilliger Basis und konnten
von den Teilnehmern mitgestaltet werden. So übernahmen beispielsweise
immer wieder Schwimmer Teile der
Aqua-Gymnastik und motivierten so
andere Teilnehmer zum Mitmachen.
Schwimmer, die nicht an den Angeboten teilnehmen wollten, konnten in
einem abgetrennten Bereich ihre Bahnen ziehen.
So wurde die Schwimmsaison
2017/18 ein voller Erfolg für Schwimmer und Begleitpersonal.
Auch in diesem Jahr freuen wir uns
wieder eine Schwimmgruppe anbieten
zu können. Auf Grund von Maries
Schulzeiten findet diese am Montag
nach der Werkstatt statt. Nach einer
gemeinsamen Brotzeit in der Choroi
& Montagewerkstatt fahren wir auch
in diesem Jahr nach Aschau am Inn.
Als dritte Begleitperson dürfen wir
in diesem Jahr Inge Zebisch in der
Schwimmgruppe begrüßen. Auf Grund
der gestiegenen Nachfrage haben wir
uns dazu entschieden, das diesjährige
Schwimmen in drei Teilnehmergruppen aufzuteilen. Wir freuen uns auf eine
sportliche Saison 2018/19!
Eure Marie & Bernd Klug

Spenden
3
1

1

Spende eines
BEMER Therapiegeräts
Im Juli diesen Jahres konnten sich
die Lebensgemeinschaft Höhenberg
über die Spende eines BEMER Therapiegeräts freuen. Frau Jadwiga Schuhegger, selber BEMER Managerin, verzichtete zu ihrem 50. Geburtstag auf
Geschenke und sammelte stattdessen
Spenden, um der Lebensgemeinschaft
Höhenberg dieses Gerät zur Verfügung
stellen zu können. Sie übernahm bei
der Übergabe auch die fachmännische
Einweisung der Therapeuten.
Das BEMER Therapiegerät fördert
die Durchblutung der kleinsten Gefäße
im Körper, verbessert so die allgemeine
Versorgungssituation der Zellen und
regt die Entsorgung der Stoffwechselprodukte an.
Inge Haslinger

2 Computer für

3 Dankeschön!

Höhenberger
Gleich 19 gebrauchte, aber voll funktionstüchtige Computer der Dräxlmaier
Group wurden uns dieses Jahr gespendet.
Die Dräxlmaier Group ist ein familiengeführter Automobilzulieferer mit
Hauptsitz in Vilsbiburg und beschäftigt
derzeit rund 70.000 Mitarbeiter weltweit.
Herr Nickl, Leiter der Unternehmenskommunikation und des Marketing der Dräxlmaier Group, kam zur
Spendenübergabe persönlich vorbei,
um sich selbst ein Bild von der Arbeit in
Höhenberg zu machen.
Inge Haslinger

2

Die Lebensgemeinschaft freut sich
über eine Spende der KLJB Seifriedswörth von 200,–. Zustande gekommen
ist der Betrag aus den Erlösen einer
Altkleidersammlung. Wir bedanken uns
recht herzlich für das Engagement der
KLJB. Die Spende unterstützt unseren
Eigenmittelanteil beim Neubau der
Schreinerei/Schnitzerei.
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Die Höhenberger Schnitzer und Schreiner
erhalten neue Werkstatträume!
… die endlich ein gewerkgemäßes Arbeiten ermöglichen sollen.
Im Sommer können die Schnitzer
noch gut ausweichen – wenn es
nicht regnet, sieht man die Schalenschleifer draußen auf den Bänken
sitzen und ihr Werk vollbringen,
während drinnen im festen Rhythmus die Schlegel auf die Schnitzeisen schlagen.
Für die 12er Gruppe bei Bernhard
Galler ist es viel zu eng. Die leisen und
lauten Arbeiten zusammen in einem
Raum zu erledigen, ist doch sehr anstrengend. Fertige Stücke können nur
in kleinen Mengen staub- und verschmutzungssicher aufbewahrt werden.
Im ersten Geschoss des Anbaus entstehen die neuen Räumlichkeiten. Im
Sechseck gebaut, lassen sich Segmente für die verschiedenen Arbeitsschritte
aufteilen. Mit verglasten Zwischenwänden können leise und laute Tätigkeiten
getrennt werden und stören sich dann
nicht mehr gegenseitig. Das zentralgelegene Meisterbüro hat alles im Blick.
Ebenso in der Schreinerei: Das Arbeiten dort gleicht im Moment eher
einer Turnakrobatik als einem geordneten Arbeitsablauf. Hell und ausreichend groß werden die neuen Räume.
Die gefällte Eiche, die früher hier
wuchs, wird eine Stützfunktion in der
neuen Schreinerei übernehmen.
Lange, sehr lange gehen die ersten
Planungen zurück. Die 110 genehmigten und gebauten Werkstattplätze sollten schon längst erweitert werden um
24 weitere, gebaute Plätze – jetzt ist es
soweit! Nach sorgfältiger und immer
wieder verbesserter Planung konnten
Andreas Auer und Hans Keil von der
pass-form GmbH aus Vilshofen einen
gelungen Plan vorlegen, der einerseits
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die geforderten Kostengrenzen einhalten kann, zum anderen ausreichend
Raum für die Werkstätten bietet – und
alles in massiver Holzbauweise – den
Gewerken entsprechend.
Da war noch der fällige Stempel aus
dem Landratsamt im Speziellen. Der
bereits geprüfte Brandschutz musste
noch bestätigt werden. Auch diese Verzögerung nahmen wir in geübter Geduld hin und dann ging’s los. Am 17.
Mai 2018 konnten wir den offiziellen
Spatenstich feiern – zwar bei strömenden Regen, aber damit hatte es sich für
den ganzen Sommer ausgeregnet. Die
Bürgermeister aus Buchbach und Velden, Herr Einwang und Herr Greimel,
waren anwesend. Eine Holzschale und
ein Holzuntersetzer wurden zu diesem
Anlass vergraben.
So konnten dann im trockenen
Sommer die Baumeisterarbeiten beginnen. Die Firma Rott aus Schwindegg richtete die Baustelle ein, der
Grund wurde gefestigt und die Bodenplatte sowie die erforderlichen Stützmauern wurden betoniert. Alle Arbeiten wurden in bester Qualität, in vorgesehener Zeit und eingeplantem Kostenrahmen erledigt.
In der Zimmerei werden inzwischen
die Holzwände vorgefertigt, so dass es
dann im Herbst ganz schnell gehen
kann. Im November soll das Gebäude
errichtet werden, im Mai 2019 soll es
zum Abschluss kommen. Wir wünschen uns allen einen unfall- und störungsfreien Verlauf und freuen uns
schon riesig.
Florian Klotz
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Schreibwerkstatt
Luft und Liebe
Wenn alte Liebe zerbricht dann hat man sie in die Luft geschossen
Unsere verbrauchte Luft brauchen die Pflanzen,
behandeln wir sie liebevoll, bekommen wir von ihnen wieder gute Luft.
Schlechte Gedanken soll man in die Luft schießen, wenn nicht ist man
schlecht drauf. Hab ich die Gedanken vergessen ist man wieder liebevoll zu anderen!
Tobias Engl

Die Schreibwerkstatt Höhenberglebt seit 2010. Ins Leben gerufen
wurde sie im Januar 2010 durch
ein Schreibseminar, das Ingeborg
Woitsch von Anthropoi Selbsthilfe
in Höhenberg angeboten hat. Sie
betreut die mittelpunkt Schreibwerkstätten, die in einer Vielzahl
von Lebensgemeinschaften tätig
sind.
An das Schreibseminar schloss sich
Pfingsten 2010 das mittelpunkt Schreibfestival in der anthroposophischen Gemeinschaft Richthof/Sassen in Hessen
an. Es nahmen viele Schreibende aus
vielen Gemeinschaften daran teil. Auch
wir waren vertreten. In jeder „Punkt
und Kreis“ sind auf den mittelpunktseiten Schreibbeiträge der Schreibwerkstätten zu lesen. Auch die Höhenberger
Schreibwerkstatt war auf diesen Seiten
mit eigenen Beiträgen schon vertreten.
Seit Pfingsten 2010 gibt es auch in
Höhenberg eine Schreibgruppe, die
sich einmal monatlich trifft. Auf Grund
der großen Nachfrage gibt es mittlerweile zwei Schreibgruppen, an der jeweils 10–12 Beschäftigte aus unseren
Werkstätten teilnehmen. Die Themenwahl richtet sich nach Notwendigkeiten und Interessen. Jährlich nehmen
wir mit Texten aus der Schreibwerkstatt
an ausgeschriebenen Schreibwettbewerben teil.

Die Schreibwerkstatt ist eine arbeitsbegleitende Maßnahme. Sie wird geleitet
von Christine Herden und Ruth Reiche,
beide tätig im Sozialen Dienst der Höhenberg Werkstätten. Unterstützt werden sie regelmäßig von Renate Strasser,
Mitarbeiterin der Filzwerkstatt und unregelmäßig von anderen MitarbeiterInnen
aus den Werkstätten. Dadurch kann eine
individuelle Begleitung beim Schreibprozess gewährleistet werden.
Einmal jährlich treffen sich die
Schreibanleiterinnen zu einer Fortbildung in Berlin, um sich auszutauschen
und weiter zu bilden.
Eine Auswahl von Texten, die in diesem Jahr 2018 entstanden sind, findet
ihr und finden Sie in diesem Rundbrief.
Ruth Reiche und Christine Herden

Luft und Liebe
Liebe ist eigentlich Freude.
Momentan aber blöd, weil ich
keinen Freund habe. Zwischen uns
eigentlich die Luft raus schon am
Donnerstag. Ich atme die gute
Luft Liebe. Es dauert große Liebe.
Es dauert sehr lange. Scheiße ist
des, ich mak nicht mehr.
Judith Pollmächer

Luft und Liebe
Liebe ist mit ihm die gleiche
Luft zu atmen
Liebe ist kuschelig
Liebe ist süß wie eine Erdbeere
Liebe ist lustig und albern
und wärmend
Liebe ist nicht wenn er mich
ärgert sich andere einmischen
Nicole Zelinski

40

Lebensgemeinschaf t Höhenberg

Luft und Liebe
Liebe Carine, ich Liebe dich.
Ich möchte dich gerne heiraten.
Luft zwischen uns ist gut.
Joachim Fischer

Luft und Liebe
Liebe ist liebe Eltern
Ich habe liebe Eltern
Ich liebe den Sebastian.
Ich habe liebe Nora
Nervige Benedikt nimmt die Luft
Ich habe lieb Rebekka
Meine Liebe ist bunt.
Ich habe liebe Bernhard
Ich haben liebe Luis.
Alexandra Heinzen

Luft und Liebe
Meine erste Liebe in der Karibik
In der Karibik war ich mit meinen
Eltern und Geschwistern in
Urlaub. dann habe ich beim Essen
ein Süsses Mädchen kennen
gelernt. ihr Name ist Julia. Ich war
sofort verzaubert in ihr. Ich bin mit
Julia ihrem Bruder Romeo und
den Eltern von Julia und Romeo
zum Essen gefahren in eine andere
Stadt. Ich habe von Julia eine Luftmatratze geschenkt bekommen die
ich jetzt in Velden in meinem Zimmer habe. Ich bin mit Julia auf der
Luftmatratze im Swimmingpool
geschwommen. Ich bin mit Julia
und ihren Eltern zum Meer gegangen und bin geschwommen. Später
bin ich zur eine Bar gegangen und
habe mir was zum Essen bestellt.
Julia hat sich dann zu mir gesetzt
und bestellte auch etwas zum
essen. Später sind wir dann wieder
zum Hotel gegangen. Am nächsten
Tag bin ich wieder mit Julia auf
der Luftmatratze geschwommen.
Einen Tag Später bekann ich Julia
zu Küssen und guscheln. Wir
waren uns sehr nah. Sie fande es
Schön das wir mal richtige Liebe
gemacht haben. Ich habe von Julia
eine Liebes Film bekommen. Er
heißt Mädchen Mädchen
Max Grabmayer
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Fasching in Höhenberg
Wie alle Häuser es halten, ging es
nach dem Mittagessen am Faschingsdienstag los mit dem Verkleiden, dem Haare richten und
dem Schminken.
Als was sich jede/r verkleiden
mochte, haben wir vor Wochen schon
entschieden. Manche brachten Verkleidung von zuhause mit. Andere
wählten etwas aus unserer Verkleidungskiste oder sie hatten noch ein
schönes Kleid im Schrank.
Anette hatte für unsere Verkleidung
passend für jede/n, der mitmachen
wollte, einen Vers geschrieben. Wir haben eine Woche lang geübt welche
Pantomime wir dazu am besten machen.
Dann liefen wir zum großen Saal.
Den hatten ein paar Häuser schon geschmückt. Dort wartete der Discjockey
Max auf uns mit flotter Musik. Fantastische Figuren waren zu bestaunen.
Es gab viele Einlagen, auch zwei Faschingsgarden zeigten tolle Tänze: Es
war die Landshuter Narhalla da und
auch die Faschingsgarde St. Wolfgang.
Wir haben viel getanzt und dann
hatten wir unseren Auftritt mit unserem Lied. Es hat Spaß gemacht. Die
Faschingsfeier war wirklich großartig.
Wir fielen dann um 22 Uhr ins Bett.
Katrin und Anette, Pappelhaus
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PAPPELHAUS LIED
Refrain gesungen nach der Melodie:
Udo Lindenberg, Hinterm Horizont geht’s weiter
Refrain:
Nördlich der Alpen und dann immer weiter –
steht unser Pappelhaus –
Ist die Luft klar, schaun wir gerne heiter –
die Bergesspitzen hinauf!
Unsre Gruppe hat uns immer erfreut:
Gestern, morgen und auch heut!
Zehn wie wir, können sich nie verlier’n.
Gesprochen (mimische Darstellung)

1. Unsere Sophie sich heute dreht //
ihr schickes Kleid im Winde sich weht. //
Im Tanzschritt sie schreitet vor //
und ihr Publikum singt im Chor: REFR
2. Cowboy Jan hier sein Lasso schwingt //
auf dem Pferd reitet er geschwind //
Treibt die Kuhherde zu dem Fluss //
wo sie ausruh’n und trinken muß. REFR
3. Cowboy Jan wirft sein Lasso geschickt //
weil ein Cowgirl er erblickt //
Cowgirl Melanie Jans Lasso fängt //
einen Kuss er ihr schließlich schenkt REFR

4. Im dunklen Wald schleicht sich an Robin Hood //
mit Pfeil und Bogen er zielen tut //
Wohin er wohl zielen wollt? Ah, –
dort fährt eine Kutsche mit Gold! REFR

5. In der Kutsche eine schön-reiche Frau //
Katrin ahnt die Gefahr ganz genau //
Und sie ruft ihren Retter im Nu. //
Zaub’rer Niki gesellt sogleich sich ihr zu. REFR
6. Die schöne Frau rettet Niki galant //
Ein großes Goldstück erhält er zum Dank!
Und die beiden schreiten durch den Wald //
und gelangen zu dem Schloss gar bald. REFR
7. Sheriff Shilling im grünen Hemd //
jeden Gangster er genüsslich fängt. //
Und beim Showdown in seiner Stadt //
er als erster stets drückt ab. REFR

8. Von der heißen Prärie heimgekehrt //
wird ein dickes Steak von allen verzehrt. REFR
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Fußballturnier
in Algasing
Auch dieses Jahr war die Vorfreude
auf das Fußballturnier in Algasing
wieder riesig.
Tolles Wetter war wie immer garantiert. Nach einer lebhaften Gruppenphase, bei der mit Sieg, Unentschieden und Niederlage alles dabei war,
ging es in das Achtelfinale. Die Mannschaft der Polizeiinspektion Dorfen
hatte ihr Pulver offenbar schon in den
vorherigen Spielen verschossen, jedenfalls konnten wir uns recht problemlos mit 2:0 durchsetzen. Im Viertelfinale trafen wir auf einen härteren
Brocken: Es wartete die A-Jugend des
TSV Dorfen auf uns. Nach aufopferungsvollem Kampf fiel in der letzten
Minute der 2:2 Ausgleich für die Dorfner. Im 7-Meter Schießen zogen wir leider den Kürzeren. Faszinierend ist,
dass sich das Team nur kurz der emotionalen Trauer hingab und schnell
wieder zuversichtlich in die Zukunft
blickte. Das Platzierungsspiel um den
fünften Platz konnten wir dann auch
für uns entscheiden.
Dass unsere Fans und unser Team
seit Jahren eine riesen Leidenschaft
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mitbringen, blieb dieses Jahr auch
dem Ehrengast Jimmy Hartwig nicht
verborgen. So hob er unser Engagement bei der Siegerehrung noch einmal extra hervor, worüber wir uns
natürlich besonders freuten.
Mit dabei waren: Julius, Oliver, Christian, 2x Matthias, Wolfgang, Stephan,
Lukas, Lamine, Daniel, Sidi, Josef, Andreas, Franziska, Thomas und Markus.
Matthias Waxenberger

Büchereifest
Bei schönstem Sommerwetter fanden sich auch dieses Jahr Ende Juli
wieder zahlreiche Leseratten auf
der Dorfwiese zusammen, um sich
bei einem gemütlichen Picknick
mit frischem Lesestoff für den
Urlaub einzudecken.
Auf einem extra Tisch luden neue
Bücher und Medien zum Schmökern
und Kennenlernen ein, während bei
Nudelsalat und Apfelsaft die gelassene
Atmosphäre zum Plaudern genutzt
wurde.
Den Höhepunkt bildete auch dieses
Jahr wieder ein Wettbewerb. Er stand
heuer ganz im Zeichen der Märchen
und Fabeln. Alle Anwesenden waren

mit so großem Eifer und Begeisterung
dabei, dass es am Schluss schwerfiel
einen Sieger auszumachen. Gespannt
konnten sich alle Teilnehmer*innen
aus einem bunten Potpourri an Preisen einen passenden Gewinn aussuchen, bevor ein fröhlicher Nachmittag
bei Eiskaffee seinen Abschluss fand.
Ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen, die
uns Bücher, Medien und Preise gespendet haben, die sich engagieren
und somit wesentlich zum Gelingen
dieses schönen Projektes beitragen.
Nicht zuletzt bedanke ich mich bei allen, die das Angebot der Leihbücherei
das ganze Jahr über mit so viel Freude
nutzen! Es macht Spaß, einmal monatlich die Türen der Bücherei zu öffnen
und einen Raum für Begegnung und
neue Impulse anbieten zu können.
Die Bücherei steht allen Beschäftigten und Bewohner*innen der Lebensgemeinschaft offen. Wir freuen uns
immer auch über Buch- und Medienspenden (insbesondere Hörbücher
sind aktuell gefragt) um eine bunte und
lebendige Vielfalt anbieten zu können.
Für die Höhenberger Leihbücherei
Anita Barnerssoi

Höhenberg auf einen Blick
Wer wir sind:
• Eine Gemeinschaft mit seelenpflegebedürftigen Menschen.
• Ein gemeinnütziger Verein (e.V.),
dessen Mitglieder aus Höhenberger
Mitarbeitern und Freunden aus dem
Umfeld besteht.
• Eine Einrichtung für und mit Menschen
mit Assistenzbedarf, die ihre Organisationsstruktur und die alltägliche Arbeit
aus der Idee der Selbstverwaltung
gestaltet.
Was wir wollen:
• Allen Mitgliedern der Gemeinschaft
gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen bieten, um ihnen eine optimale Entwicklungsgrundlage und ein zufriedenstellendes Leben zu ermöglichen.
• Arbeiten, Wohnen und soziales Leben
nach leiblichen, seelischen und spirituellen Bedürfnissen gestalten.
• Unsere Ziele in einem lebendigen Austausch mit Bewohnern, Beschäftigten
und Angehörigen, mit Kostenträgern
und Fachbehörden gemeinsam verwirklichen.
Was uns leitet:
• Das anthroposophische Menschen- und
Weltbild Rudolf Steiners und die darauf
aufbauenden sozialtherapeutischen
Dorfgemeinschaftsimpulse von Karl
König.
• Das gemeinsam erarbeitete Leitbild
für Höhenberg.
• Der freie Wille unterschiedlichster
Menschen, die zur Lebensgemeinschaft
dazugehören wollen.
• Die Bedürfnisse und Fähigkeiten des
Einzelnen, die als Entscheidungsgrundlage dienen, welchen Wohn- und
Arbeitsplatz er bzw. sie einnimmt.
• Die Fülle der verschiedenen Arbeitsund Lebensmöglichkeiten, die in ihrer
Gesamtheit die Lebensform Höhenberg
bilden.
• Das noch nicht fertige „Modell Lebensgemeinschaft Höhenberg“, das sich
zeitgemäß und zukunftsorientiert
weiterentwickeln wird.
Was wir bieten:
• Wohnplätze für ca. 130 Bewohner.
Wohnraum für Mitarbeiter mit Familien.
Für alle eine Vielfalt der unterschied-

lichsten Wohnformen in und um
Höhenberg/Remelberg.
• Ca. 160 WfbM-Arbeitsplätze in den
Höhenberg-Werkstätten, die sinnvolle
Tätigkeiten im Lebensmittel produzierenden oder handwerklichen Bereich
anbieten.
• Aufgaben für Fachleute in allen Bereichen der Lebensgemeinschaft.
• Eine integrative, sozialtherapeutische
Gemeinschaft mit einem landwirtschaftlichen Organismus im Zentrum, in
lebendiger Verknüpfung mit der ländlichen und kleinstädtischen Umgebung.
• Kulturelles und spirituelles Leben nicht
nur in der Freizeit, sondern als belebendes Element im Alltag.
• Ärztliche und therapeutische Angebote
zur Behandlung von Krankheiten und
zur Unterstützung von individuellen
Entwicklungsprozessen.
• Die sozialtherapeutische Arbeit wird
therapeutisch unterstützt und ergänzt
durch: Heileurythmie, Fußreflexzonenmassage, Musiktherapie, Bothmergymnastik und Presselmassage, Kunsttherapie.
Wo wir sind:
Höhenberg liegt in Niederbayern an
der Grenze zu Oberbayern, 30 km
südlich von Landshut und ca. 65 km
nordöstlich von München.
Name und Anschrift:
Lebensgemeinschaft
Höhenberg e.V.
und Höhenberg-Werkstätten
(anerk. WfbM)
Höhenberg 8, 84149 Velden/Vils
Tel. 08086/9313-0, Fax -105
info@hoehenberg.org
www.hoehenberg.org
Lebensgemeinschaft Höhenberg,
Lebensort Remelberg
Remelberg 1, 84428 Buchbach
Tel. 08086/9495-0
remelberg@hoehenberg.org
Träger:
Die Lebensgemeinschaft Höhenberg
e.V.
Mitglied im:
• Anthropoi Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V.
• Paritätischen Wohlfahrtsverband

Spenden:
Die Lebensgemeinschaft Höhenberg
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Wir
sind bei größeren Anschaffungen auf
Spenden angewiesen, die durch eine
Spendenbescheinigung steuermindernd
geltend gemacht werden können.
• Spendenkonto:
Sparkasse Landshut
IBAN: DE02 7435 0000 0003 4850 05
Bankverbindungen:
• Sparkasse Landshut
IBAN: DE24 7435 0000 0003 4702 53
• VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG
IBAN: DE83 7016 9566 0001 8267 51
Plätze für Praktikanten und
Freiwillige:
In den Häusern und Werkstätten bieten
wir vielfältige Praktikumsmöglichkeiten:
• Bundesfreiwilligendienst
• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
• Anerkennungspraktikum
für verschiedene Sozialberufe
Berufsausbildung:
Es gibt einige Ausbildungsplätze als
• HeilerziehungspflegerIn
• ArbeitserzieherIn
• GärtnerIn
• Koch/Köchin
• Praxisstelle für die Ausbildung in
mehreren Sozialberufen
Verkauf von Höhenbergprodukten:
Ladencafé
Öffnungszeiten:
Mo–Mi: 9–14 Uhr, Do–Fr: 9–15 Uhr;
Tel. 08086/9313-640, Fax -645,
ladencafe@hoehenberg.org
Höhenberger Biokiste
Lieferservice und Biomarkt
Tel. 08742/96541-23, Fax -11
info@hoehenberger-biokiste.de
www.hoehenberger-biokiste.de
Webshop
www.shop-hoehenberg.org
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